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aus Vorlesungen an Universitäten verwandt 
wird, hervorgerufen wird und speciell die Gewohn
heit, das Sommersemester, welches formell erst 
Mitte August geschlossen wird, in einzelnen Facul
täten schon gegen Ende Juli abzuschließen, grmißbil- 
ligt. Wie wir hören, hat demzufolge die hiesige 
medicinische Facultät, deren Mltglieoer früher in 
der Regel nur bis zum Ende des Monats Juli 
gelesen haben, beschlossen, noch für die erste Woche 
des Monats August die Vorlesungem fortdauern zu 
lassen. Freilich verspricht diese an sich sehr zu bil
ligende Maßregel keinen besonderen praktischen Er
folg, da die auswärtigen Studirendeu mit Rücksicht 
auf die monatlich sich erneuernde Miethe der von 
ihnen bewohnten Zimmer, in Folge der Verlänge
rung der Vorlesungen über den Monat Juli Hin
aus bis zum Ende der ersten Woche des Monats 
August nicht für einen ganzen Monat Den Mieths- 
zins entrichten werden, um noch eine Woche sich in 
derselben aufznhalten. Thatsächlich haben bisher 
diejenigen Professoren (besonders die der juristisches 
Facultät), welche bis in den August hinein gelesen 
haben, vom Beginn des Monats August an fast vor 
leeren Bänken gelesen.

Zur Unterstützung der deutsch-conserva- 
tiven Partei, schreibt man der Frkf. Z., wird 
dieses Mal bas ganze Heer der Landrathe, Kreis- 
secretäre, Gensdarmen aufgeboten werden; die Krie
gervereine mit ihrer weitverzweigten Organisation 
werden auch ihre Schuldigkeit thun. Schon jetzt 
übrigens entfalten die Landrathe eine Agitation, wie 
sie an die Zeiten des Regiments Westfalen erinnert. 
Mit einem Male bekennen auch diejenigen unter 
ihnen Farbe, welche fast ohne Ausnahme wenigstens 
in Den altpreußischen Provinzen während der legten 
Jahre stark im Culturkampfe machten, um sich die 
Gunst der Regierung nicht zu verscherzen. Jetzt 
mit einem Maie bekennen sich dieselben Landrathe, 
welche nolens volens bei Den letzten Wahlen für 
Die CandiDaten Der nationalliberalen Partei eintre
ten mußten, zu stockconservativen Principien und 
fordern zu einer Kriegserklärung gegen dieselben 
Liberalen auf. Derartige Sachen passireu, ohne 
daß Graf Eulenburg auch nur ein Wort Des Desa- 
veus für seine Beamten hat, während jede auch

I noch so harmlose Kritik gegen Die Maigesetze ver
folgt und mit Disciplinirung und alledem geahndet 
wird. Wie freilich Graf Eulenburg über Die Stel
lung seiner Beamten, speciell Der Landräthe zu Den 
Wahlen denkt, geht aus Der Thatsache hervor, daß 
derselbe Landrath von Hymmen in Cosel, dessen 
Verhalten als Wahlcommissar schon mehrfach zu 
den ernstesten Rügen Seitens des Abgeordnetenhau
ses Anlaß gegeben, nicht nur nicht rectificirt, son
dern neuerdings Seitens des Ministers des Innern 

stets zu leiden und es hängt vielleicht damit zusam
men, daß unsere Professoren nach kurzem Verweilen 
stets gern einem anderen Rufe Folge leisteten. 
Wie ich aus dem Munde Mehrer weiß, boten die 
hiesigen Verhältnisse, so in collegialer wie gesell
schaftlicher Beziehung, weder Anregung noch Genüge, 
die auf die Dauer zu fesseln vermochten. Mit der 
erwähnten Vervollständigung der Facultäten würde 
sich auch in dieser Beziehung Manches bessern. 
Trotz seiner äußeren Culturform steht der durch
schnittliche Bildungsgrad Odessas nicht nur gegen 
Städte gleichen Umfangs, sondern selbst gegen ge
ringere, wie Mitau, Riga, Charkow durchaus zurück. 
Einen sicheren Gradmesser für diese Behauptung 
liefern die Kinder bei ihrem Eintritt in die Schule. 
Sie bringen positiv nichts von dem mit, was Len 
ersten Unterricht stets so wesentlich erleichtert, was 
in gebildeten Familien von sittlichen und Rechts- 
begrifsen, von geographischen, geschichtlichen oder 
sprachlichen Vorkenntnissen den Kindern schon ge
sprächsweise zufliegt. Ein Beweis, daß der großen 
Mehrzahl der Familien diese Bildungselemente ferne 
liegen. Von hundert kommen wohl 80 wie aus dem 
Monde, es muß Alles erst erlernt werden und so 
hat man am Schlüsse des Gymnasialcursus, wenns 
Glück gut war, zwar Vieles gelernt, ist aber doch 
ungebildet geblieben. Nach Der, Versicherung be
freundeter Examinatoren zeigen die Ausarbeitungen 
beider Geschlechter in der Mehrzahl eine Gedanken
armuth, einen Mangel an Logik, Kenntnissen und 
Styl, der wahrhaft betrübend ist.

Ausland.
Deutsches Reich.

Berlin, 3. Aug. (22. Juli). Wie man der Nat.- 
Z. schreibt, hat Se. Majestät der Kaiser auf die 
Einladung des Königs Ludwig von Baiern, den 
Wagner'scheu Qpern-Vorstellungen zu Bayreuth 
beizuwohnen, den General v. d. Tann, welcher die 
Einladung überbrachte, mit Ueberweisung eines 
überaus herzlichen Handschreibens an den König 
Ludwig beauftragt, worin Kaiser Wilhelm erklärt, 
wenn es sein Gesundheitszustand gestatte, den er
wähnten Vorstellungen bekwohnen zu wollen. Falls 
der Kaiser eine Reise nach Bayreuth unternehmen 
sollte, würde er sich in den Tagen vom 13. bis 16. 
d. M dort aufhalten und einem Theile der ersten 
Serie der Vorstellungen beiwohnen.

Zum Rector der hiesigen U n i v e r s i - 
tat für das Studienjahr 1876/77 ist der Geh. 
Ober-Medieinalrath Prof. Bardeleben gewählt. — 
Bor Kurzem hat der Cultusminister in einem Re- 
script auf den Mißstand hingewiesen, der durch die 
kurze Zeit, welche während des Sommersemesters

wieder zum Wahlcommissar ernannt worden. Der
artiges muß freilich die Herren Amtsgenossen zur Ar
beit im Sinne des Grafen Eulenburg ermuthigem

Hanuovec, 2. Aug. (21. Juli). Die Rück
kehr Miquel's auf den Bürdermei- 
sterposten in Osnabrück darf man als so 
gut wie ausgemacht ansehen. Muthmaßlich war 
schon der erste Schritt nicht geschehen, ohne daß 
man sich einiger Maßen gegenseitig verständigt 
hatte, da eine so angesehene Gemeinde, wie die 
Stadt Osnabrück, sich schwerlich in die Lage brin
gen würde, ihr vornehmstes Amt ohne Aussicht auf 
Erfolg anzubieten. Herr Miquel hat dann zwar 
einige Bedenken nicht verschwiegen, die aber nach 
einem Schriftwechsel mit den städtischen Collegien 
ihre volle Erledigung gesunden haben sollen, und 
darauf hat er sich eben noch Persönlich in Osna
brück eingefunden und nach weiterer Besprechung 
mit Denen, welche Die entscheidenDe Stimme abzu
geben haben, wie von dort heute berichtet wird, 

-Die Annahme des Bürgermeisteramts fest zuge
sagt. Trifft ihn mm, wie gar nicht zu bezwei
feln, die Wahl (nachträglich kommt schon die Mitthei- 
lung, daß Hr. Miquel von beiden städtischen Col
legien einstimmig zum Bürgermeister erwählt ist) 
und erfolgt, wie eben so wenig zu bezweifeln, von 
Berlin aus die Bestätigung, so wird Miquel's 
Wiedereintritt in die städtische Verwaltung seinen 
Verzicht .wenigstens auf eines der beiden Man
date zur unausbleiblichen Folge haben, denn mit 
acht oder neun Monaten Aufenthalts in Berlin 
läßt sich die Versehung Der Pflichten eines osna- 
brückischen Bürgermeisteramtes nicht vereinen. Es 
scheint, daß Miquel vorzugsweise Das Abgeordneten
haus aufgeben möchte.

Frankreich.
Paris, 2. August (21. Juli). Die Verhand

lungen über Das Kriegs-Budget wurden ge
stern durch Verlangen eines Erzänzungscredits von 
32,510,308 Franes, welche der Kriegs-Minister für 
1876 verlangt, eröffnet. Zugleich kündigte die Ver
waltung an, daß vor Ende des Finanzjahres 1876 
noch weitere Forderungen unerläßlich sein würden. 
Bezeichnend für Die Stimmung Der Kammer war 
eg, daß Die formelle Seite, das Bewilligungsrecht 
Der Deputirten, streng gewahrt wurde und Der 
Kriegs-Minister, Der in Der Verausgabung von 
3,502,935 Francs für Erhöhung von Officierslöh- 
nnngen ganz willkürlich verfahren hatte, zu Kreuze 
kroch, dagegen die sonstigen Anträge muf Ersparnisse 
wenig Beifall und in Renault einen eifrigen Geg
ner fanden; wie es bezeichnend war, datz die allge
meine Verhandlung, Die sonst so redenreiche ^Ge
neraldebatte^ beseitigt wurde. Man will sich und

kaum gedacht werden kann. Freilich ist selbst für 
Wohlhabende eine solche Ausstattung nur in einem 
Lande möglich, wo unter Umständen das Pud 
(32 Zollpfund) Fleisch kaum mehr kostet, als bei 
uns ein Pfund. Andererseits kostet eine Apfelsine 
soviel als ein Pud Kartoffeln, nämlich acht Kopeken, 
und mit den Preisen Der Getränke sieht es gar 
wunderlich aus. So wird ^Johannisberger" oder 
^RüDesheimer Berg" hier mit 2’/2 bis 3 Rubeln 
verkauft, wogegen schlechter Roth-oein unter Dem 
Namen ^Lafitte" mindestens l’/2 Rubel kostet, al
les Weine, Die, balD hätte ich gesagt aus Der 
Hauptfabrik, von Elissejew in Petersburg bezogen 
sind und Jein müssen, Demi sonst will sie das Pu
blicum nicht. Mit anderen Lebensmitteln ist es 
nicht minder sonderbar bestellt. In einem, Lande, 
wo so reiche Viehweiden sind, wie fast nirgends, 
wird Käse aus Holland und der Schweiz bezogen, 
kostet Das Pfund schlechter Kochbutter noch 22 Ko
peken, Eßbutler 30 bis 35 Kopeken. Mit Den Pro- 
ducten Des Landbaues und Der Fischerei steht es 
ebenso. Weizen kostet Das Pud 20 bis 30 Kopeken, 
das Pud Mehl 2 Rubel, aber für Das Pfund Zwie- 
fcade' wird 35 Kopeken bezahlt — man bezieht sie 
ja aus «Moskau", Denn hier ist eben noch niemand 
auf die Idee gekommen, Daß eine Zwiebackdäckerei, 
eine Käserei und ähnliche Etablissements für Den 
sibirischen Markt wahre Goldgruben werden würden. 
Immerhin giebt es Einzelne, welche Die Reichthümer I 
Sibiriens an Naturproduclen nicht nur kennen, son- I 
dem auch auszunutzen verstehen. So lernten wir 
den Chef ter Telegraphen in Barnaul, Herrn Funk, 
kennen, Der seit einer Reihe von Jahren erfolgreich 
die Schrolfabrication betreibt und ganz Sibirien 
mit diesem Schleßmaterial versieht, und Herr Prange 
beutet reiche Glaubersalzlager zu Soda aus. Sonst 
liegt im Allgemeinen Die Industrie noch sehr im 
Argen; Denn es fehlt Diesem großen Lande zu sehr 
an geeigneten Verkehrsmitteln und andererseits — 
und dies ist wohl der Hauptübelstaud — giebt es 
zu wenige unternehmende Leute. Was würden 
Deutsche oder Amerikaner aus und in diesem reu

1 chen Lande schon geschaffen haben!
Herr General v. Eichwald und Dr. Hopfenhau

fen ließen es sich nicht nehmen, uns am Abend 
nach dem Prahm zu begleiten, auf dem wir mit 

unseren Fahrwerken Die erste Fahrt auf Dem Ob an
treten sollten, und wir nahmen in bMbenDem Anden
ken an Die in Barnaul genossene Gastfreundschaft herz
lichen Abschied. Bei 'scheidenDer Sonne glitt unser 
unförmliches Fahrzeug, von zwei mächtigen Rudern 
bewegt, langsam stromabwärts. Der Ob, bei Dem 
hohen Wasserstande, wie er ihn jetzt besaß, erschien 
als ein gar stattlicher Strom, wenn auch ohne ma
lerische Reize, denn das rechte Ufer besteht aus steil 
abfallenden hohen Sanddünen, das linke aus 
Dickichten von Weiden, Die immerhin Dem Ganzen 
ein freundliches' Ansehen verliehen. Um 10 Uhr 
landeten wir bei dem hübschen großen Dorfe Belo- 
jarsk und setzten in Der Frühe des anderen JEageS 
unsere Reise nach dem Silberbergwerke Salair 
fort, wo wir spät Abends eintrafen und im Hause 
des Chefs der dortigen Gruben, Herrn Neiterowsky, 
gastliche Aufnahme fanden. Wir hatten diesen 
Weg auf dringenden Nath des Herrn von Eichwald ein« 
geschlagen, der lebhaft wünschte, daß wir auch einen i 
Theil des nordwestlichen Altai kennen lernen sollten. 
In der That brauchte uns der kleine Abweg von 
Der grohen Poststraße nicht zu gereuen, Denn die 
Gegend war wohl der Mühe des Ansehens werth. 
Anfänglich durch reiche Wiesengründe mit abwech
selnden Laubgehölzen fahrend, sahen wir angebau
tes Land, wie bisher noch nie in Sibirien; oft ging 
der Weg, beiderseits von Getreidefeldern begrenzt, 
dahm, wahrlich ein für hiesige 'Gegenden überra
schender Anblick. Je weiter wir tarnen, um so 
lieblicher wurde die mehr und mehr mit bewaldeten 
Hügeln durchzogene Landschaft, in der reiche Dör
fer vorhanden sind. Kleine Teiche uuD Weiher 
wechseln mit Gehölzen und Wäldchen, Die saftige 
grüne Wiesen einschließen, und verleihen Der Land
schaft einen parkartigen Charakter. Bon Der Sta
tion Milowka an, welche wir gegen 3 Uhr erreichten, 
gelangten wir in eigentliche Wälder, Die bis Salair 
fast ununterbrochen anhalten. Und was für Wäl
der! welche Fülle an Den prächtigsten Bäumen, 
welche Ueppigkeit des Strauchwuchses, an Kräutern 
und Blumen! Als Hauptbestand darf Die sibirische 
Tanne und Fichte gelten, untermischt mit Birken 
und Silberpappel, von Denen Die letzteren oft auf 
weite Strecken ununterbrochen dichte Wälder in 
schlanken, an 60 bis 83 Fuß hohen Stämmen bil

den. Der Rand des Waldes besteht meist ens ho
hem, fast baumartigen, Goldregen, Spiräen und 
Ebereschen, während weiterhin die «Lraalweide große 
und weite Bestände -formt. Das Unterholz bildet 
ein undurchdringliches Dickicht verschiedener Sträu
cher, unter denen sich namentlich Rosen mit schönen 
rochen und weißen Blüthen bemerklich machten; 
den eigentlicheu Grund des Waldes bedeckt eine 
Fülle von Schierling, Farrenkrautertr, Huflat
tich u. s. w. mit prächtigem Blumenflor 
(Rittersporn, Glockenblumen, Hahnenfuß w.) 
gemischt. Obwohl nirgends eigentliche Gebirge 
hervortraten, fliegen wir doch beständig aufwärts 
und hatten von Höhen herab zuweilen schöne BUcke 
auf bewaldete Thalgründe. Beim Herabsteigen 
von Den Hügeln oder bei Krümmungen des Weges 
boten sich schöne, landschaftlich anziehende Btlder, 
wenn auch ohne Gebirgscharakter. Dabei war 
die Straße keineswegs eiit'am, Denn wir begeg
neten ySunDerten einspänniger Wagen, Die Holz
kohlen nach Salair führten, Karawanen, Die aller
dings nicht zur Verbesserung des Weges dien
ten. Ihre Züge hatten in Dem fetten schwarzen 
Boden zahlreiche tiefe Geleise eingeschnitten, die jo 
heftiges Schütteln und Stöße zur Folge hatten, 
daß wir uns nur allzu lebhaft Der überstandenen 
Schlittenfahrtleiden erinnerten. Der. Thierwelt 
konnten wir leider nur so viel Aufmerksamkeit 
schenken, als dies im Schnellfahren mit einer 
Tarantasse möglich ist, bemerkten aber immerhin 
zur Genüge Die Veränderungen, Die sich in, den 
Arten zeigten. Unser steter Begleiter war jetzt 
wieder Die Nebelkrähe, und statt südlicher Jurten 
traten nördliche Repräsentanten an Die Stelle. 
So sahen wir Die schöne Maskenbachstelze seit Ko- 
lywan nicht mehr, sie wurde durch unsere gewöhn
liche weiße ersetzt, und so verhielt es sich mit 
manchen anderen Formen. Eine unangenehme 
Beigabe dieser herrlichen Gegend war Die Anzahl 
bösartiger Mücken, welche sich gegen Abend ein
stellten und uns jämmerlich zurichteten. Glück
licherweise schafft Lie empfindliche Kühle, welche ge
wöhnlich nach Sonnenuntergang eintritt, Erleich
terung. (Schluß folgt.)
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dem Lande, vor Allem aber dem Auslands nicht 
zugestehen, welche enormen Weibegeschenke man auf 
den Altar des Kriegsgottes legt, um ihn bei ehester 
Gelegenheit günstig für die große Nation, wie die 
Einen sagen, oder für den treuesten Bundesgenossen 
des Papstes und der Jesuiten, wie die Anderen den
ken, zu stimmen. Sämmtliche Officiere, deren Löh
nung seit 1. Januar 1876 durch Decret vom 26. 
December 1875 gesetzwidrig erhöht ward, behalten 
ihre Solderhöhung, und wie so oft hat auch dies
mal der Kriegs-Minister nicht nur seinen Willen 
durchgesetzt, sondern selbst die liberalen Blätter re
den seinem Vorgehen heute das Wort. An Ler Ar
mee darf man nicht sparen! war seit Februar 1871 
Grundsatz der National - Versammlung und ist sett 
dem 20. Februar 1876 noch entschiedener Grundsatz 
der Deputirtenkammer. Jedes Volk muß selber wis
sen, was zu seinem Frieden dient; es ist aber delto 
lächerlicher, wenn französische Blätter so häufig über 
die Rüstungen der übrigen Großstaaten Verwunde
rung heucheln. »Wir leben nicht mehr in der Zeit," 
äußert übrigens der Moniteur bei Gelegenheit des 
Kriegsbudgets, „wo die Nothwendigkeit stehender 
Heere bestritten und ein Kriegs-Budget von 360 
bis 380 Millionen als eine erdrückende, das Land 
zu Grunde richtende Last bekämpft werde; nein, ein 
um ein Drittel höheres Budget erscheint nicht mehr 
übertrieben." Ganz besonders entrüstet ist der Mo
niteur über den Antrag des Budgetausschusses, die 
Almoseniere aus der Armee durch Streichung ihrer 
Gehälter zu entfernen.

Türkei.
Die telegraphischen Meldungen des bei der 

Nischer Armee befindlichen Specialcorrespondenten 
der N. Fr. Pr. über die Vorrückung der Truppen 
Achmed Esub's bis in Lie Nahe von Knsazevac 
haben durch eine ofsicielle Depesche aus Kronstantl- 
pel ihre Bestätigung gefunden. Gleichzeirrg Ion 
auch von der Widdiner S>eite aus Vie Osfenirve er
griffen worden, und nach einer dritten vlceldung 
endlich sollen fünf Corps an fünf, verschiedenen 
Puncten in Serbien eingedrunzen lein. Cs ist 
schon wiederholt darauf hingewiesen, daß die Ope
rationen sämmtlicher türkischer Jnvasions-Colonnen 
schließlich nur den Einen Zweck haben tonnen, :m 
Morawathale, der Herzader Serbiens, wo die Ent
scheidungsschlacht geschlagen werden durste, ihre 
Vereinigung zu finden. Richt alle Colonnen Haben 
sedoch den gleich langen Weg zu machen. Die 
Armee Achmed Ejub Paschas, welche bei Gramada 
und Pandiralo in Serbien einbrach, hat, um über 
Bauju nach Alexina in das Morawathal zn gelan
gen, einen viel weiteren Weg zurückzulegeu, als 
die gegenüber von Alecsinac und bei ^ankova-Klisfura 
stehenden Corps. Es ist daher begreiflich, daß die 
Armee Achmed Ejub Paschas zuerst, und zwar mit 
dem größten Nachdrucke, die Offensive ergriffen hat. 
Ein Erfolg Lieser Armee muß außerdem noch Len 
Vortheil mit sich bringen, daß durch die eventuelle Be
setzung von Knjazewac auch Osman Paschas Aus- 
qabe, Die Position bei Zajcar zu sorciren, erleich
tert wird. Während somit Die Armee AchmeD Ejub ö 
die allgemeine Offensive mit deM Vorstoß gegen 
Knjazevac einleitete, gelangt nun die Reihe an Os
man Pascha, welcher in Der Gegend von Z^loar 
den Timok zu überschreiten hätte, und auf Den Ge
neral Mustapha, welcher, da er die Jankova-Klistura 
bereits vor mehren Tagen forcirte, NUN durch das 
Thal Der Jlasiua wenigen HinDernissen bis nach 
dem nur vier Meilen entfernten Krusevae begegnen 
dürfte Erst in letzter Linie hätte Dann Das un
mittelbar vor Risch stehenLe Corps Die Topolnitza 
zu überschreiten, gegen Alekiina zu Debouchiren unD 
Dasselbe, wenn Die llmgehungsManöver über Knja
zewac und Krusevae gelingen, ohne beLeutende Kämpfe 
zu besetzen. So Denkt Die N. Fr. Pr. Den türkischen 
Offensivplan, der selbstverständlich durch manche 
unvorhergesehene Fälle in seiner Entwickelung noch 
manche Aenderung erfahren kann. Der Plan leidet 
freilich vor Allein an dem Hauptf hler, daß die en - 
zeliten türkischen Colonnen während ihres Vormar
sches einander nur^schwer zur Hilfe eilen können, 
Während es den Serben, welche nun in der 
Defensive im Besitze der sogenannten inneren 
Sinien stehen, unbenommen ist, über irgend eine 
der türkischen Colonnen mit Uebermacht herzusallen. 
Dieser Nachtheil wird jedoch einigermaßen durch 
den Umstand ausgeglichen, daß der strategische 
rechte Flügel der Türken und Las Centrum^ dersel
ben, Osman Pascha und Achwed E;ub Pascha, die 
stärksten Theile der Armee sind, unD daß sie sich, 
wenigstens so lange sie im Timok-Thals stehen, 
doch gegenseitig unterstützen können. Endlich ver
schwindet der Nachtheil der Trennung der türkilchen 
Colonnen mit jeder Etappe nach Vorwärts, da diele 
immer mehr convergiren, um sich schließlich auf dem 
Felde der Entscheidung im Morawathale zu ver

Offensive zu ergreifen. Vom zweiten und dritten 
Aufgebot speciell erfährt man, daß daffelbe jetzt erst 
im verschanzten Lager von Deligrad Recrutenübun- 
gen vornehmen müsse. Die Milizen und besonders 
die walachischen Beflandtheile des Heeres müssen, 
wie sich am Timok bei verschiedenen Gelegenheiten 
gezeigt hat, erst allmälig daran gewöhnt werden, im 
Feuer stehen zu bleiben. (Die „N. Fr. Pr." will 
wissen, Tschernjajew habe bei einzelnen Corps je 8 
bis 10 Osficiere erschießen lassen.) Dabei läßt die 
Ausrüstung eines großen Theiles der serbischen Ar
mee sehr viel zu wünschen übrig, insbesondere be
währen sich Die serbischen Geschütze schlecht, Da sie 
vor Der Zeit schaDhaft werden. Einem furchtbaren 
Uebelstande, der Verw ahrlos^ung des militäri
schen Sanitätswesens in Serbien, soll jetzt da
durch abgeholfen werden, daß Oberstabsarzt Mundy 
interimistisch die oberste Leitung des Militär-Sani
tätswesens bei den operirenden Armeen übernom
men hat. Derselbe wird, wie Der „Presse" gemel
Det wirD: 1. Eine Aufforderung an das interna
tionale Comitä in Gens ergehen lassen, um durch 
eigene Delegirte in Konstantinopel Die Neutralität 
Der FelDspit'äler unD Ambulanzen, sowie Des ärzt
lichen Personales und der Wärter von der türkischen 
Regierung- zu erreichen. 2. Von Den Hilfsvereinen 
in Frankreich erbitten, daß sie Das in Den Depots 
Disponible Sanitäismaterial in größeren Partien 
käuflich an Serbien überlassen. 3. Eine große 
Agitation durch Die englische Presse zu GelDsamm
lungen für Die serbischen Spitäler einleiten. 4. 
Eine Bitte an Die österreichische Regierung richten 
und Durch collegialen Aufruf an Die Militärärzte 
in Oestreich Dieselben im Wege von Beurlaubungen 
für Den Kriegsschauplatz zu gewinnen suchen. (Die 
neuesten Wiener Blätter bringen bereits diesen 
Aufruf.)

In Der Herzegowina hat Mukhtar Pascha, 
Der selbst in Dem Treffen bei Vrbiea leicht ver
wunDet worDen sein soll, einen letzten Versuch ge
macht, sich Der eisernen Umarmung Der montenegri
nisch-herzegowinischsn Armee zu entwinden, indem 
er sich angeblich mit 9 Bataillonen von Trebinje 
über die Höhen von Ljubomir in nordwestlicher 
Richtung nach Ljudinje durchwinden wollte. Aber 
schon bei Ljubomir versperrten ihm die Montene
griner Den Weg nach Ljubinje, und nachdem er sich 
überzeugen mußte, daß ihm auch alle Verbindungen 
mit Mostar, Nevensinje und Gacko verlegt seien, 
blieb ihm nichts übrig, als nach Trebinje zurückzu
kehren. Hier ist er nun mit seinem Corps cernirt, 
während Bilec bereits von Den Montenegrinern 
aus den türkischen, bei Vrbiea eroberten Kanonen 
beschossen wird. So wird wenigstens aus mon
tenegrinischen Quellen gemeldet. Mukhtar Pascha 
soll noch über 9 Bataillone verfügen, dagegen man
gelt es ihm nach Dem letzten Kampf sehr an Of- 
ficieren.

theidigen zu wollen. Seit es bekannt wurde, Daß 
Die Türken in Serbien morden und brennen, herrscht 
hier eine ungeheure Erbitterung, so daß selbst kaum 
den Kinderschuhen entwachsene Jünglinge verlangen, 
in Den Kampf geführt zu werden.

SemllN, 3. August (24. Juli). Der griechische 
Artillerie-Hauptmann Kolokotronis, welcher, als. 
Abgesandter des griechischen Comit6s der „Hetäria" 
im Hauptquartier des Fürsten Milan war, hat von 
seiner Regierung den stricken Befehl zur Rückkehr 
erhalten, widrigenfalls er als Deserteur behandelt 
werden würde. .

Das von Dem Belgrader Frauenverein unter
haltene L-pital ist elegant und musterhaft eingerichtet. 
Die Aerzte sind Russen unD Wiener.

Der Berliner Frauenverein hat Krankenpflege
rinnen, MeDicamente und GelD gesanDt.

Walhington, 2. August (21. Juli). Präsident 
Graut hat eine Proclamation erlassen, wonach Das 
Territorium Colorado als Staat in die Union aus
genommen worden ist.

Locales.
Wie wir vernehmen, wird das Werk Der Hu

manität, welches sich Die Hilfeleistung an Die 
leidenden Christen Der Türkei zur Aufgabe 
gemacht hat, demnächst in besonderer Weise unter 
uns Förderung erfahren. Das Theater-Comit« 
(Vorsitzender Dr. juris E. Töpffеr) hat sich mit 
Dem TheaterDirector Herrn E. Berent Dahin ver
einigt, Den Ertrag der Freitagsvorstellung Den hie
sigen , für obigen Zweck ins Werk gesetzten Samm
lungen Darzubringeu. Wie wir hören, ist Der 
Schweitzer'sche Schwank „ G ro ß stä D ti sch ", der 
am Freitag voriger Woche hieselbst zum ersten Mal 
über die Bühne ging, zu der in Rede stehenden 
Vorstellung in Aussicht genommen worden, eine 
Wahl, mit der wir uns, nach dem Erfolg zu ur
theilen, Den dasselbe — zugleich durch seine treffliche 
Aufführung — hier gefunden, durchaus einverstanden 
erklären können: in jedem Falle ist Dem Publicum 
Damit Die Garantie für einen heiter zu verbrin
genden Abend geboten. Dem Theater-Comit^ wie 
Der TheaterDirection gebührt Der aufrichtige Dank 
für Das sehr namhafte Opfer, welches sie einem ih
nen an sich fremden Zwecke bringen: unser Publi
cum wird dieses Opfer, wie wir hoffen, durch seine 
Betheiligung zu einem großen machen.

Für die leidenden Christen in der Türkei 
sind ferner eingegangen: durch ein im Handwerker-Verein ver
steigertes Bouquet 5 jRbl., durch die Versteigerung eines Rie- 
senbonquets cbeudafelbsi 18 Nvl. , von L. P. 80 Kop., von L. 
u. P 5 Rbl, von H. Laakmann 10 Rbl., zusammen 38 Rbl, 
80 Kop., mit den früheren 872 Rbl. 9J Kop. in Allem 911 
Rbl. 70 Kop. — und wird um Darbringung weiterer ®a- 
ben gebeten. Das Comito.

einigen.
General Tschernjajew hat, wie man dem 

Wiener Tagebl. meldet, die Ansicht ausgesprochen, 
daß das serbische Heer vor Ablauf eines Viertel
jahres nicht im Stande sein werde, mit Erfolg Die

Nenefte Post.
Wien, 4 August (23. Juli). Die Activirung 

der von M>Dhat-Pascha entworfenen Constitution ist 
Der „Neuen Freien Presse" zufolge verschoben 
worden.

Paris, 4. August (23. Juli). Der Senat hat 
Die Ersatzwahl für Den verstorbenen Senator Perier 
auf Den 12. August festgesetzt. Die Wahl Dufau- 
re's wirD als gesichert betrachtet.

Vtrsailles, 3. August (22. Juli). Die Aeußsrung 
des Bonapartisten Droolle in Der Kammer, daß Die 
Armee über Den konstitutionellen Institutionen stehe, 
rief eine Zurechtweisung des Kammeipäsidenten 
Gr6vy unD heftige Angriffe Gamdetm's gegen das 
Kaiserreich hervor. Die Berathung Des Budgets 
wird morgen fortgesetzt. _

Bukarest, 5. August (24 Juli). Das neue Ca- 
binet ist in folgender W ise gebildet worden: Ivan 
Bratiano, Präsident des Ministerraths und öffent
liche Arbeiten, Ionescu Asußercs, Demeter Stourdza 
Finanzen und Stajescu Justiz.^ Vernesco bleibt 
Minister des Innern unD Oberst Staniceana Kriegs
Minister. ,

Konstüntinopet, 2. August (21. Juli.) Mittelst 
des amAetzten SonnabenD von hier abgegangenen 
Couriers finD Der türkischen Botschaft in Berlin 
Die eigenhändigen Schreiben des <L>ultans Murad 
übermittelt worden, in welchen derselbe Den Köni
gen von Baiern, Sachsen und Wurtemberg unD 
Den übrigen deutschen Bundesfürsten seine Thron
besteigung anzeigt. ,

AoastaatinopA, 3. August (22. Juli). Die Re
gierung hat ihren Vertretern im Auslände die An
zeige zugehen lassen, daß die über Den Gesundheits
zustand des Sultans verbreiteten Gerüchte grundlos 
seien und daß das Befinden defselben von Tag zu 
Tag sich bessere.

Belgrad, 3. August (22. Juli). Viele der von 
Der Militärpflicht befreiten Serben, sowie hier an
sässigen Fremden erboten sich freiwillig, zur Armee 
abzugehen. Aus allen Theilen des Landes strömen 
Männer herbei, welche erklären, im Momente der 
Gefahr das Vaterland auf dem Kampfplätze ver-

HanLeis- und Börsen-Nachrichten.
Riga, 24. Juli. Die letzten Tage brachten wieder westli

chen Wmd und sehr warmes Weller. Gestern entlud sich 
ein heftiges Gewitter, von Wirbelwind und Platzregen beglei
tet, die an mehren stellen des kurischen Strandes großen 
Schaden angerichtet haben. An unserem Productenmarkte 
herrscht wieder große Stille. Wohl machte sich einige-Frage 
nach Roggen bemerkbar, doch konnte dieselbe wegen Mangels 
an Vorrathen nicht befriedigt werden.

Telegraphischer Koursberichl. 
St. Peterburger Börse,

den 27. Juli 18/6.
о

Loudon
Hamburg

it t * e
31W32 31716 

268'4 26 'O/а 
830'4 331

Konds- und Äctien-Eourse
Prämien-Anleihe 1. Emission. . 
Pramien-Anleihe 2. Emission. . 
5% Jnscriptionen...........................  
5% Bankbillete...........................  
Riga -Dünaburger Eisend.-Actien 
Bolog. - Rybinsker Eisend.-Actien 
Rigaer Commerzbank-Actien . .

201
20t)
99
99-/8

128
89’4

Br., 
Bc., 
Br., 
Br, 
Br, 
Br, 
Bc,

Pence.
Rchsm.
Cent.

200
199'/2
98%
99%

887«

Gld.
Gld. 
Gld: 
Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gib

Berliner Börse, 
den 8. Aug (27. Juli) 1876.

Wechselcours auf St. Petersburg
3 Wochen d............................. 265 M. 50 Rchspf.
3 Monate d............................. 261 M. 80 Rchspf.

Russ. Eredttbill. (für 1 >0 Rbl) 266 M. 15 Rchspf.
Riga, 27. Juli 1876.

Flachs, Kron- per Berkowez...............................| geschäftslos.
Tendenz für Flachs.................................... S J

Wechsel Dis conto:
der Dorpater Bank................... 7—71/2%

„ Rigaer B'örsen-Bank........ 6—7'4%
„ II. Rigaer Gesellschaft.. 6—7'4%

Rigaer Commerz-Bank . . .. . . 6'4—8%
„ Ples k.Commerz- Bank (Dvrv. Agtr) 7—8—%

Lornbntdzins:
de r Dorpater Bank............................................ 7'4%
„ Rigaer Börsen-Bank................................ 7—7'4%
„ II. Rigaer Gesellschaft.......................... 7—7'4%
„ Rigaer Commerz- B a n k . 1 . . . . 7'4—3'4%
„ Plesk. Commerz-Bank (Dorp. Agtr.) 7—8%

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Mattiesen.



Neue Dörptsche Zeitung.

Nachdem der Herr Dr. Gustav von 
Broeöker zufolge des zwischen ihm unb sei
nen Miterben, den Herren: Victor von 
Broecker und Collegienrath Alexander 
von Broetker am 8. Januar d. I. abge
schlossenen und am 16. Januar c. sub № 14- 
bei diesem Rache corroborirten Erbcessions- 
transactes das allhier im 1. Stadttheil sub 
№ 150 belegene Wohnhaus sammt allen 
Appertinentien, sowie den ebenfalls iin 1. 
Stadttheil sub J\2 151 belegenen unbebauten 
GrunDplatz für die Summe üon 8000 R. 
acquirirt, hat derselbe gegenwärtig zur Besiche
rung seines Eigenthums um den Erlaß einer
sachgemäßen Edictalladung gebeten. In solcher 
Veranlassung werden unter Berücksichtigung der 
supplieantischen Anträge von dem Rache der 
Kaiserlichen Stadt Dorpat alle Diejenigen, 
welche die Zurechtbeständigkeit des oberwähnten 
zwischen den Erben des weil. Professors Staats
raths Dr. Gustav von Broecker abgeschlossenen 
Erbcessionstransactes anfechten oder dingliche 
Rechte an den obbezeichneten 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 
25. März 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 anzu
meldenden Einwendungen, Ansprüche und Rechte, 
wenn deren Anmeldung in der peremtorisch an
beraumten Frist unterbleiben sollte, der Präclu- 
sion unterliegen und sodann zu Gunsten des 
Herrn Provocanten diejenigen Verfügungen 
diesseits getroffen werden sollen, welche ihre 
Begründung in dem Nichtvorhandensein der 
präcludirten Einwendungen, Ansprüche und 
Rechte finden. Insbesondere wird der unge 
störte Besitz und resp. das Eigenthum an deni 
allhier im 4. Stadttheil sub JVs 150 belegenen 
Wohnhause sammt Appertinentien, sowie an 
dem allhier gleichfalls im 1. Stadttheil sub

151 belegenen unbebauten Grundstücke dem 
Herrn Dr. Gustav von Broecker nach Inhalt 
des bezüglichen Erbcessionstrallsactes zugesichert 
werden.

Dorpat, Rathhaus, am 11. Februar 1876. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Raches der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Kupffer.

№ 211. Obersecretaire Stillmark.
Von Einen, Edlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat werden alle >Diejenigen, welche 
an den Nachlast des hieselbst ab intestato 
verstorbenen Hausbesitzers Peter Stahlberg 
entweder als Gläubiger oder Erben oder unter 
irgend einem anderen Rechtstitel gegründete 
Ansprüche machen zu können meinen, hiemit 
aufgefordert, sich binnen sechs Monaten a dato 
dieses Proclams, spätestens also am 4. Sep
tember 1876, bei diesem Rathe zu melden und 
hieselbst ihre etwaigen Forderungen und sonsti
gen Ansprüche anzumelden und zu begründen, 
bei der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach 
Ablauf dieser Frist Niemand mehr bei diesem 
Nachlasse mit irgend welchen, Ansprüche gehört 
oder zugelassen, sondern gänzlich abgewiesen 
werden soll, wonach sich also Jeder, den Sol
ches angeht, zu richten hat.

' V. ' R. W.
Dorpat, Rathhaus, am 4. März 1876.

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

Justizbürgermeister Яupffer. 
Nr. 325. _ _ _ _ _ Obersecr. StiUmark.
Auf dem Gute Meyerühof sind 500 Loos 

guten Saarroggens 
zn verkaufen.

Bür germ u f f e.
Die für den August-Termin 

sättige« Zinsen 
werden am 2. August, Voruuttags von 11 bis 
1 Uhr daselbst ausgezahlt.

Die Direction.

1Й|Г Im von WaiiFschen Hause, 
gegenüber der Universität, wohnt

Abgetheilter Censor C. v. Rummel.
Dorpat, den 28. Juli 1876.

Donnerstag den 29. Juli

Hebung sämmtiicher Spritzen
präcise S TJhr Abends.

____________________ l>er Führer.
Am23.JulisindbeidemWrangelshof'schenSchu!hause 

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, in, Nüggenschen Kirchspiele, 
eine Belohnung von 20 Rbl. — Vor Ankauf wird gewarnt. 

Mn Bierbrauer Zeugnissen 
versehen, wünscht eine Anstellung. Zu erfragen durch 
die Gutsverwaltung in Korast, per Dorpat.

Sommer-Theater.
41. Vorstellung. Freitag, den 30. Juli 1876. 

Zum Besten der im gegenwärtigen Kriege verwundeten 
Christen. Zum zweiten Mal (neu:) Großstädtisch. 
Lustspiel in 4 Acten von Dr. I. B. von Schweitzer. 
(Verfasser von Epidemisch, Darwinianer rc.) (Re
pertoirestück 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 
jedoch nur Mitglieder die Räumlichkeiten 
des Handwerker-Vereins benutzen.

Preise der Plätze wie gewöhnlich.
Ueberzahlungen werden an der Theater- 

casse dankend entgegengenommen. _ _ _ _

Mr MssetoerKauf 
für das Theater wird bis einschließlich Sonn
abend den 31. Juli nicht im Thrämer'schen 
Hanse am Markt sondern in der gütigst einge
räumten Haudlung des Herru P. H. Walter 
stattfiuden. Von Sonntag, 1. August, ab wird 
der Villetverkauf wieder aus der Blumenhand
lung stattfinden.

Die Thcatcr-Caffen-Verwaitung.
Neue verbesserte

Stiften-Dreschmaschinen
für Hand- und GöpelUetrieU

hält auf*  Lager ■w und empfiehlt

Rud. Peter Hasenclever,
Drei Knaben, die das hiesige Gymnasium besu

chen, wünscht man in einer achtbaren Familie als
Wensivnare

abzugeben. Adressen bittet man unter Chiffre M. A. 
in R. tn C. Mattiesen's Buchdr. u. Ztgs.-Exped. 
niederzulegem_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ÜLttitfWrtre finden freundliche Aufnahme, wie 

auch Nachhilfe in Schularbeiten 
bei Wittwe Frey, Haus von Gorbowsky, Rigasche 
Straße № 24, gegenüber Baron v. Engelhardt.

Fensioiiffire- 
finden freundliche Aufnahme und Nachhilfe in den 
Schularbeiten bei A. Francken, Petersb. Str. № 34.

Eine gebildete junge Dame 
wünscht in Schulwissenschaften und Musik Unter
richt zu crtherien. Näheres Pleskauer Str. 3, 
im Hofe. ' _ _ _ _ _ _

Cöntrölbüch lein
(für Kaufleute)

in 6 verschiedene» Farben empfiehlt
C. Mattiesen's Mir. n.

3f(JS.-6xp.
Wutes fettes Mindfleifch

wird verkauft neben der Bürgerinusse im Mettig'schen 
Hause, und zwar I. Sorte 9 Kop., II. Sorte 7 Kop. 
und III. Sorte 3 Kop.

Knochenhauermeister X Reim. _ 
IM-

Revaler K ill о 
empfing Ang. Bliattiicr.

Zwei /WiiirnWhnmigkN 
und ein Erkerzirumer sind in der Fischer-Straße 
№ 4 zu vermietheu. Auch können dort zwei .„ na
ben in Pension genommen iverden. Nähere Aus
kunft ertheilt daselbst der Hauswächter. j

Zwei zusammenhängende oder neben einan
der liegende Kimmei*  werden j
zum Anfang August geswcist« Adressen er- : 
beten Rathhaus-Str. Nr. 8, Wohnung der Frau 
Prof. Tobien.

Dorpat (Haus Dr. v. Rücker).
Für das nächste Semester weiden noch einige

Mensronnvinnen 
gewünscht. Auf Verlangen wird auch Musikunter-' 
richt ertheilt. Adresse: Carlowa^Str., Haus Britz.

(Verlag von C. Mat tiefen.)

Gutswirthfchasten
empfohlen:

Hauptbuch,
Geld-Journal,
Arbeits-Journal

ft°.s vorräthig in g. Watti-sms Buchdr.
u. Ztstö.-Ervcd.

^lbreisende.
3. Anton Gritzewitsch, Conbitorgehilfe.

Angckornmene Fremde.
Hotel London: HHr. Kauft. Donziger u. Wolff aus 

Hamburg, Hermann aus Toikfer, Frau Niggol und Schwester 
vom Lande, Frll. Adolphi aus Wenden, Fahlmann aus Revat.

Hotel Paris: HH>. Reinberg vom Lande, Schmidt u. 
Rosenberg aus Fellin, Revisor Gläsner aus der Spiegelfablik, 
Andrejew.

(Kommerz-Hotel: HHr. v. Stryk aus Woidoma, Kauf
leute Friedenthal u. Siemvnson aus Fellin.

DamxsschifffthN.
Mil dem Dampfer „Dorpat" langten am 27. Juli hie

selbst an: HHr. Günther, Kahnig, DodeS, von Liphart, Tat
zeit, Dr- Wikszemski, Rudamowitz, Grigorjew, Zekimow, 
FFr. Heimberger, Reitzner, Marie Andrejewsky, 8 Passagiere 
von den Zwischenstationen. ,

Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 28. Juli von 
hier ab: HHr. v. Villebois, Kehrberg, Klumann, Andersmann, 
Moritz, von Knorring Rundalzow, Umblta, Löppetbaum, Fuchs, 
Urin, 1 Soldat, Andersonnerwitz, Frl. Michael>on.

Witterung sbeo bachtu ngen.

Stunoc.

Bon der. Censur gestattet- Dorpat, den 28. Lull 1876.
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Mittel vom 8. Aug. 14.70.

Extreme der Temveraturwittel in den lebten 10 Jahren vom
8. Aug.: Min. -+13.65 i. 3. 1869; Max. e 18.69 i.1.1875.

10-jähriges Mittel vom 8 Aug.: 4-16 29.
Tagesminimum vom 8. Aug. + 8.1 um 3 Uhr 12 Min. Morg.
Tagesmaximum „ „ „ + 22.5 „ 2 „ 15 „ Rachm.

Druck und Verlag von C. Mattiesen.



№ 173. Donnerstag, den 29. Juli (10. August) 1876.

Erscheint täglich .
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Au-gave 
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition 
find nur an den Wochentagen von 7 Ubr Morgens bis 

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

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die dreigespaltene Kbrpuezeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Jnsertioil 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 '>nd 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kop., halbjährlich 3 Rbl.

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Inhalt. I
Jnlanr. Dorpat: Ernreaussichten. St. Petersburg: ! 

Tie dänischen und griechischen Gaste. Em Sanitatstrmn nach , 
Serbien. Große Gabe. Moskau: Ein gestörtes Gebet 
um Segen.

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Feier an der 
Universität. München: Tie Opposition der lvniglichen Prin
zen. Frankreich. Paris: Tagesnachcichten. Türkei: Ein 
Dementi. Land und Leute in Bulgarien.

Neueste Post. Telegramme. Locales. Handels
und Börsen- Nachrichten.

FeuiLeton. Von Barnaul bis Tomsk. II.

Inland.
Aarpat. Aus dem Rujenschen Kirchspiel erfährt 

die Rig. Z., daß die Felder sich durch den Regen 
dieses Monats erholt und dort glänzend und viel- 
verheißend stehen, auch das Heu messt gut einge
bracht ist und die Bauern ein gutes Jahr erwarten.

St. Petkrsdurg. Zum Aufenthalt der hohen 
fremden Gäste berichtet die St. P. Z: Sonn
tag den 25. Juli verbrachten die beiden Königs von 
Tänemark und Griechenland in Krassnoje- Lseio, 
wo zunächst um 8 Uar Morgens unter Ler Leitung 
des General-Majors der Suite Annenkow mit einer 
aus Initiative des Kriegsministerium aus England 
verschriebenen Locomobile Versuche angestellt wurden, 
welche dem Zweck dienen soll, zu Kriegszeiten im 
Rücken Ler Armee Tstilitärtrausporte auf gewöhnli
chen Wegen zu befördern. Die Proben fielen sehr 
ungünstig aus, so daß sich die Einführung dieses 
neuen Transportmittels kaum realistren türste. — 
Das Hauptinteresse des Tages war den Ossiciers- 
Wettrennen zugewandt, weiche am Nachmittag um 
die von Mitgliedes der Kaiserlichen Familie und 
dem Ressort der Reichkgeslüle ausgesetzten Preise 
statlsanden. Bald nach 5 Uhr Nachmittags erschien 
S. M. der Kaiser mit dem Könige von Tänemark 
und der König der Hellenen mit S. K. H. dem 
Großsürsteu Thronfolger; in zwei anderen zweisitzi
gen offenen Wagen folgten dann die Königin der 
Hellenen mit der Herzogin von Edinburgh und dre 
Grohsürstin Thronfolger mit der Prinzessin Thyra. 
Die Distanz ter Rennbahn betrug vier Werst mit 
Hindernissen und waren folgende Preise zu nehmen:

/ e u i 1111 о n.

Von Barnaul bis Tomsk. II.
(Bericht des Dr. Otto Finsch an den Bremer Polarverein.)

Von Salail kann ich eben nur soviel berichten, 
baß es ein freundlich gelegener Bergort ist, dessen 
Werke, nach mehren großen Grubendäusern zu schlie
ßen, nicht unbedeutend sein-müffen. Man fördert 
silberhaltigen Bleiglanz und Schwerspath, der nach 
Barnaul als Zuschlag verführt wird. Angesichts 
der Nachricht, daß am 2. Juli ein Dampfer von 
Tomsk stromabwärts gehen werde, säumte ich nicht, 
schon früh 3 Uhr am 30. Juni mit dem Gepäck 
nach Tomsk direct aufzubrechen, während meine Be
gleiter noch zur Besichtigung der Werke zurückblie- 
den. Sie besaßen eine leichte Tarantaffe, konnten 
also viel schneller weiterkommen, als ich. Unsere 
beiden Gepäcktarantassen mußten nämlich Per Peri- 
klatneja befördert werden, d. h. auf jeder Station 
mußte das Gepäck auf andere Wagen geladen wer
den, was jedesmal eine halbe Stunde Aufenthalt 
verursachte. Dennoch legte ich die 285 Werst (41 
deutsche Meilen) lange Strecke in 27’/2 Stunden 
zurück, und traf frühzeitig am 1. Juli in Tomsk 
ein. Freilich war der Weg, obwohl dem größeren 
Theile nach nicht Poststraße, ausgezeichnet, und wir 
sausten, meist von 4 bis 5 Pferden gezogen, wie im 
Fluge dahin, nicht ohne stete Besorgniß für die mit 
Stricken gebundenen Räder, welche sehr bedenklich 
klapperten. Unser braver Martin vertraute densel
ben so wenig, daß er es als das «achte Weltwun
der bezeichnete, sollten die Räder bis Tomsk halten, 
und dieses achte Weltwunder erfüllte sich — ein 
Glück für uns! Daß bei der Trockenheit der fette, 
schwarze Boden, über welchen unsere Straße führte, 
von zwanzig Pferdehufen aufgewühlt, einen Staub 
hervorbrinat, der geradezu entsetzlich wirkt, ist be
greiflich. 3ä) hatte alle Muße, während der Fahrt 
darüber Betrachtungen anzustellen, ob es besser sei, 

erster Preis — ein Gegenstand im Werthe von 500 
Rbl. und 3000 Rbl. baares Geld, zweiter Preis — 
ein Gegenstand im Werthe von 200 Rbl. und 1800 
Rbl. in baarem Gelve, dritter Preis — ein Gegen
stand im Werthe von 100 Rbl. und 900 Rbl. in 
baarem Gelbe. Mit der Zuerkennung der Preise 
war eine unter dem Vorsitz des ObercommandireN' 
den des St. Petelsburger Militärbezirks aus dem 
General-Adjutanten Grafen Mussin-Puschkin, dem 
General-Lieutenant Ssokebelew und den General
Majors Gurko und von Brevern gestehende be- 
fondere Commission betraut. Die Einzelheiten des 
Rennens können wir füglich übergehen, da dasselbe 
ohne besondere Zwischenfälle seinen regelmäßigen 
Verlaus uabm und wollen nur erwähnen, daß die 
Kaiserlichen Preise dem Stabsrittmeister Veichtner 
von der Reserveschwadron des Garde-Ulanenregi
ments Seiner Majestät, dem Flügel-Adjutanten 
Stabsrittmeister Fürsten Golizyn vom Garde-Hu
sarenregiment Seiner Majestät, und dem Cornet 
des Chevaliergarderegiments Pantschulidsew zufielen. 
Das Rennen um die Preise des Ressorts des Ge- 
stutwesens bestand aus zwei Abtheilungen und gin
gen in der ersten der Lienlenant Wonljarljarski 
vom Chrvaliergarderegiment und der Lieutenant 
Peucker von der reitenden Gardeartillerie, in der 
zweiten Abtheilung der Oberst Teniffow vom Ata
man-Regiment des Großfürsten Thronfolgers und 
der Cornet Berkow 2 vom Chevaliergarde-Regiment 
als Sieger hervor. Eine Etgenthümlichkeit die
ser Rennen im Vergleich zu den früheren be
stand darin, daß nur aus russischen Gestüten her
vorgegangene Pferde zugelasseu waren.

'— Der St. P. Her. entnimmt dem Golos: 
Gestern, am 25. d., nach der Liturgie in der Is
men low'schen Dreifaltigkeits - Kathedrale wurde da
selbst ein feierliches Gebet für die barm
herzigen Schwestern, die A e r z t e und 
Feldscheren abgehalten, welche sich aus Moskau 
unter Leitung ter Fürstin Schacho w s k o i nach 
Serbien und Dlontenegro begeben. Die Kirche war 
gedrängt voll, ja vermochte nicht Alle zu fassen, 
welche für die Reisenden beten wollten. Selbst die 
Vorhalle ter Kirche war gefüllt und sogar aus der 
Straße standen Schaaren, die dem Gebete beiwoh
nen wollten. In der Kirche bildeten Soldaten 

bei trockener Witterung im Staube diese Straße zu 
wandeln, oder bei regnichter, die dann Alles in 

, Sumps und bodenlosen Koth verwandelt, und mußte 
! mich für Letzteres entscheiden. Freilich ist es auch 

nicht angenehm, über und Über unaufhörlich mit 
größeren und kleineren Partien flüssigen oder consi- 
stenten Kothes beworfen zu werden, wie wir dies 
zur Genüge erfuhren, aber , dieser Schmutz trocknet 
sehr schnell und fällt ab, während der Staub über
all hindringt. Von dem zmn Neger geschwärzten 
Gesichte spreche ich nicht; aber die bis zur Entzün
dung gereizten Augen sind eine unangenehme Folge 
solcher Reisen. Und man betrachte nur den Inhalt 
feines Koffers: da überfällt Einen wahres Grausen; 
denn Alles, Alles ist verstäubt, selbst in anscheinend 
hermetisch verschlossene Gegenstände sind die feinen 
Staubpartikelchen eingedrungen. Daß sie für Samm
lungen, namentlich zarter Thiercheu, wie Schmetter
linge rc. keinesweas ersprießlich wirken, ist wohl 
selbstredend, und verursacht manchen Kummer.

Wie von Barnaul, so war auch die Gegend von 
Salair bis Tomsk fast ausschließend mit herrlichem, 
seinem, schwarzem Boden bedeckt, der in seltener 
Fruchtbarkeit einmal eine der reichsten Kornkammern 
aus diesem noch wenig cultivirten Lande machen 
wird. Bald nachdem wir Salair verlassen, nahm 
uns ein dichter Kwsernwald auf, in welchem wir 
nach und nach abwärts stiegen, zuweilen schöne Fern
blicke auf die weite steppenartige Ebene des Ob 
genießend. Im Uebri 't blieb sich der Charakter 
der Landschaft im Allgemeinen gleich, d. h. sie be
steht aus prächtigem Wiesengrnnde, der mit mehr 
oder weniger ausgedehnten, oft zusammenhängenden 
und Wälder bildenden Gchöszen von Birken und 
Pappeln durchzogen ist. Subeilen erblickt man in 
der Ferne mit Schwarzwald dicht besetzte Höhenzüge, 
so daß die Gegend immerhin Abwechselung gewährt, 
wie sie im Allgemeinen al§' lieblich bezeichnet wer
den kann. Wir passirten eine Menge ansehnlicher 
Dörfer, die meist von Ackerland und herrlichen Wie-

Spalier und hielten einen Durchgang zum Altar 
hin frei. Der Präsident der Oberverwaltung der 
Gesellschaft zur Pflege verwundeter und kranker 
Krieger, General - Adjutant B a и m g a r t e n war 
auch anwesend. Der die Messe celebrirende Proto- 
hielej der Kathedrale, N'kolai Naumow, sprach über 
die Abreisenden den Reisesegen mit warmen herz
lichen Worten, segnete sie und ermulhigte sie zur 
Unterstützung der kämpfenden Slaven. Die einfache 
herzliche Rede des Geistlichen bewegte die Abreifen
den tief und rührte Viele zu Thränen. Nach Schluß 
des Gebetes wurden die Abreifenden nochmals mit 
dem ihnen geschenkten Bilde des Erlösers gesegnet. 
Nach 12 Uhr verließen die Betheiligten, von einer 
großen Volksmenge begleitet, die Kirche, nahmen 
unter den herzlichsten Glückwünschen der Menge in 
den bereitstehenden Equipagen Platz und begaben 
sich nach der Station der Warschauer Eisenbahn, 
wo für sie schon Plätze bereit waren, welche die 
Große russische Eisenbahngesevschast gratis gewährte, 
lieber 50 Personen begaben sich mit diesem Zuge 
auf den Kriegsschauplatz und zwar: 25 barmherzige 
Schwestern mit der Fürstin Schachowskoj an der 
Spitze, 12 Feldschere und 13 Aerzte, davon 9 auf 
Kosten des Slavischen Comir^s und einer auf Kosten 
der Fürstin Schachowskoj, Staats-Dame Ihrer Maje
stät der Kaiserin. Der Verwaltnngsrath der Großen 
russischen Eisenbahn-Gesellschaft hat der Oberver
waltung der Gesellschaft zur Pflege kranker und 
verwundeter Krieger, dem Slavischen Comite und 
dem Damen-Comitd schon Über 300 Billete I. und 
II. Claffe zur freien Fahrt nach Warscha-r für Per
sonen zur Verfügung gestellt, welche sich auf den 
Kriegsschauplatz begaben. Ohne den freien Trans
port aller Bagage, welche zu den Sanitats-Abthei- 
lungen gehört, zu rechnen, Übersteigt der Werth 
dieser bereits gratis ausgegebenen Mete 6000 R. 
Es verlautet, daß der Verwaltungsrath der Großen 
russischen Eisenbahn-Gesellschaft die Absicht hat, 
auch fernerhin alle Kosten für die Beförderung von 
Personen, die sich zu dem genannten Zwecke nach 
Serbien und Montenegro begeben, zu tragen.

— Wie der St. P. Z. mitgetheilt wird, hat 
der Baron A. v. Stieglitz zum Besten der 
verwundeten Serben die Summe von 500,000 Rbl. 
gespendet.

sen umgeben und eingezäunt sind. Auf diesen Wie
sen weideten große Pferdeheerden, denn die Pferde
zucht wird hier stark betrieben. In einem Dorfe 
zog ich Erkundigungen ein und erfuhr, daß es fünf
hundert Seelen, aber fünfzehnhundert Pferde besitze. 
Und was sind das für große, schöne, stattliche Thiere, 
die man hier für 30 bis 40 Rubel kaufen kann; sie 
würden bei uns mindestens das Zehnfache kosten! 
Auf dem Auger vor dem Dorfe Pastirowska weide
ten aber andere Thiere, vielmehr Thierchen, die 
meine Aufmerksamkeit in höherem Grade erregten, 
als die schönsten Pferde. Es war eine Colonie von 
Zieseln, in einer Ausdehnung, die sich den größten 
Colonien der Prairiehnnde (prairie dogs), wie ich 
sie im Westen Amerikas gesehen, an die Seite stellen 
konnte. Auf einer Strecke von zwanzig bis dreißig 
Morgen lebten Hunderte dieser murmtlthierartigen 
fast iltisgroßen Thiere. Ueberall huschte es im 
Grase und von allen Seiten hörte man ihren Lock
ruf, einen Hellen scharfen Pfiff. Wie der Prairie- 
Hund pflegen auch die Ziesel ihre Ausmerksaqikeit 
dadurch zu erkennen zu geben, daß sie, auf den Hin
terbeinen sitzend, Männchen machen. Sie gleichen 
in der Erbe gesteckten Holzstücken, so unbeweglich 
sitzen sie da, aber bei der Annäherung ihres Be
obachters verschwinden sie blitzschnell in ihren unter
irdischen Bau. Ich zählte bis dreißig solcher männ
chenmachenden Ziesel, die wie mit Zauberschlag eins 
nach dem andern verschwanden. Nachdem wir so 
unendliche Strecken der Steppen durchwandert, ohne 
nur ein Ziesel zu sehen, war nur der Anblick einer 
so überaus belebten Colonie ganz besonders inter
essant. Freilich wird den braven minirenden Colo- 
nisten der Besuch des Fremdlings weniger angenehm 
gewesen fein, denn verschiedene feiner Mitglieder 
mußten ihm, wenigstens als Leiche, das Geleit in 
die Heimath geben. Während der Nachtfahrt konnte 
man deutlich wahrnkhmen, daß wir uns höheren 
Breiten näherten. Morgen und Abend reichten sich 
die Hand. Noch um 12 Uhr zeigte sich ein matt-
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Ans Moskau wird berichtet: In d e r Kapelle 
der Mrrtter Gottes von Jwerßk sollte 
aus vorgängige Bestellung des Slavischen Comitss 
und Vorschrift des Metropoliten für die unter der 
Leitung der Fürstin Schachowskoj nach Serbien auf
brechenden barmherzigen Schwestern ein Gebet um 
gute Reise abgehalten werden, um dessen willen 
das wunderthätige Bild eine halbe Stunde früher 
von einer gewöhnlichen Procession durch die Stadt 
zurückgekehrt war. Dieses Gebet wurde Plötzlich 
durch die Polizei verboten, was, wie der ^Golos^ 
schreibt, einen sehr unangenehmen Eindruck auf das 
Volk machte. In Gegenwart einer zahlreichen 
Menge wandte sich die Polizei dir den zum heili
gen Dienst bereits in sein volles Ornat gekleideten 
Archimandriten mit dem unbedingten Verbot, die 
vorbereitete gottesdienstliche Handlung zu vollziehen. 
Das Verbot wurde pom dejourirenden Quartalofft- 
zier ausgesprochen und darauf vom Polizeimeister 
Ogarew wiederholt. Die armen barmherzigen 
Schwestern, des jedem Christen gehörenden Rechts 
beraubt, wandten sich in Verzweiflung an ei
nen der Anwesenden, er möchte auf seinen Na
men das Gebiet bestellen. Der Mann war aber 
durch die unpassende Einwirkung der Polizei, 
die den Schwestern des Rothen Kreuzes nicht ge
statten wollte, zur Kräftigung ihres Gemüthes sich 
den Segen des lebenspendenden Kreuzes mit aus 
den Weg zu nehmen, für welches den Märtyrer
tob zu leiden ihnen vielleicht beschieden sein wird 
(da das Rothe Kreuz die türkischen Barbaren trotz 
aller Conventionen eher als Anreiz zum Morde 
wie als Schutz betrachten werben), so erschreckt, 
daß er die Erfüllung der Bitte verweigerte. . . 
Dec Oberpolizeimeister Arapow erklärte Tags dar
auf öffentlich das Verbot durch die Abreise des 
italienischen prinzlichen Paares; dasselbe hätte den 
zum Gottesdienl zahlreich versammelten Volkshau
fen für eine politische Demonstration halten kön
nen — und wäre es wohl nicht anständig gewesen, ihr 
Auge vor ihrer Abreise durch den Anblick so vie
ler schwarzer und weißer Costüme zu betrüben. 
Aber der Gottesdienst sollte um Mittagszeit be
ginnen und genau um Mittagszeit setzte sich fünf 
Werst weiter auf dem Kursker Bahnhof der Zug 
in Bewegung, auf dem das prinzliche Paar ab
reiste. Daher befriedigte jene Erklärung Nieman
den. Sollte wirklich die eräe russische Residenz 
sich schämen, den Fremden zu zeigen, daß sie die 
Sache ihrer leidenden Brüder als ihre eigene 
Sache ansieht, daß sie für die hochherzigen Schwe
stern vom „ftreuj“, die den unglücklichen Slaven 
zu Hilfe eilen, eben so heiße Gebete emporsender 
wie für leibliche Schwestern.' . . . Gerade hierbei 
ist zu bedauern, daß das prinzliche Paar Mos
kau verlassen hat, ohne die majestätische Erschei
nung seines tiefen, religiösen Gefühls zu sehen.

(St. P. Z.)

Ausland.
Deutsches Reich.

Berlin, 4. August (23. Juli). Die könig

liche Universität beging den Jahrestag der 
Geburt ihres Stifters Friedrich III am Donnerstag 
Mittag durch einen Festactus in der Aula. Kurz 
nach 12 Uhr trat der akademische Senat, circa 40 
Professoren, unter den Klängen des 100. Psalms, 
in den Saal, der bereits von geladenen Gasten 
und Studirenden gefüllt war. Nach Schluß des 
Gesanges bestieg der derzeitige Rector Pros 
Dillmann die Rednertribüne. In kräftigen 
Zügen wies derselbe auf die Bedeutung des Tages 
hin und schilderte zunächst in kurzen Worten die 
Hauptzüge des Lebens Friedrich Wilhelms III., 
um sodann im Anschluß an die' vor hundert Jah
ren damals drohende orientalische Frage näher 
auf die 'Entwickelung des Islams einzugeben, seine. 
Bedeutung für Kunst und Wissenschaft zu würdigen 
und auf den edlen Widerstreit zwischen arabischer 
und christlicher Forschung hinzuweisen, der zuerst 
zu Gunsten des Islams sich entscheiden sollte, bis 
mit dem Sinken politischer Macht auch das der 
Wissenschaft erfolgte, zwar langsam, aber unauf
haltsam. Jetzt liegt der Islam da, unfähig sich zu 
erheben, eng umgürtet von christlicher Eultur. Der 
Redner verkannte den Werth des Islams keineswe- 
ges: die Masse der rohen Völker verdankt ihm den 
ersten Schritt aus dem Wege der Eultur, manche 
Tugenden hat er seinen Bekennern tief eingeprägt 
und mberall, wo der Islam, sich unverdorben er
halten hat, blühen diese Tugenden noch heute. 
Viele Vorwürfe, die man ihm macht, treffen ihn 
nicht in seinem besonderen Wesen oder doch nicht 
ihn allein. Je offener wir dies anzuerkennen ver
mögen, desto offener können wir uns auch seinen 
Fehlern gegenüberstellen. Auch hier ist es der 
Streit der Reltgion mit der politischen Macht ge
wesen, die den Verfall vorbereitet hat. Dann aber 
sind es vor Allem noch zwei Fehler, die den Islam 
gestürzt haben: einmal stellt Moha-ned zu geringe 
und zu äußerliche Forderungen an seine Bekenner; 
es fehlt dem Islam der Trieb nach höherer Bil
dung, das Veredeln des innigen Familienlebens, 
es fehlt ihm endlich das Hosfnungsprinzip des 
Christenihums. Der andere Fehler liegt in dem 
verkehrten Offenbarungsbegriff des Islams, der ent
sprungen ist aus unvollkommener Eckenntniß der 
Verhältnisse. Die Versuche, den Islam fortzubil
den, verloren sich, weil sie ohne Halt in der Masse 
ins Ziellose hinaussteuerten. Große Gelehrte sind 
noch viele in. der mohamedanischen Welt ausgetre
ten, aber im Allgemeinen ist in der neuen Zeit 
das geistige Leben des Islams erstorben. Was 
jetzt die Ulemas in Stambul durch die Noth ge 
zwungen erstreben, eine Gleichstellung der Christen 
mit den Moslemins, ist vielleicht der Anfang einer 
ersprießlichen Reform; ob sie zu Ende geführt wird, 
wird die Zukunft lehren; auch in der Christenheit 
hat lange Zeit ein todtes Dogmatenthum geherrscht, 
hier aber ist zur rechten Zeit neues Leben in die 
erstarrte Kirche getreten durch das erneute Studium 
der Bibel. In diese Zeit des Auflebens füllt die 
Gründung der Berliner Universität, die aufgebaut 
ist auf Principien ter Freiheit, auf den Geist fri
scher, kühner Forschung. — Den Schluß der Feier 

bildete die Mittheilung der Resultate der Preisbe
werbungen.

Aus Mitucheu wird der Köln. Z. geschrieben: 
Unter den Vorkommnissen der letzten Session, welche 
zu manchen Betrachtungen und Bedenken Anlaß 
geben, nimmt die Stellung der königlichen 
Prinzen zur Politik des Königs und seines 
Ministerium den ersten Platz ein. In keinem an
deren Lande der Welt würbe es für zulässig erachtet 
werden, daß die dem Throne zunächststehenden Per
sönlichkeiten der Politik des Slaatsoberhauptes und 
seiner verantwortlichen Räthe systematische Opposition 
machen, wie dies zur Zeit bei uns geschieht. Wenn 
anderswo vorübergehend solche Versuche gemacht 
'wurden, hat doch die gesunde Einsicht der betheiligten 
Kreise sehr bald dahin geführt, das richtige Verhällniß 
zum Durchbruch zu bringen. Es handelt sich dabei 
nicht um irgend eine Gewissensbedrängniß ober ein 
politisches Handeln gegen die eigene Ueberzeugung; 
aber eben so wenig kann ein Mitglied des Regen
tenhauses, für dessen Unterhalt bas Land zu sorgen 
hat, auf die volle Ungebundenheit des politischen 
Handelns Anspruch machen, welche der einzelne 
'Staatsbürger mit Recht fordert. Schon die Rück
sicht auf eine gewisse Continmtät in der Wahrung 
des königlichen Amtes müßte es einem seine Stel
lung richtig würdigenden Prinzen unmöglich erscheinen 
lassen, in schroffe Opposition gegen das Staatsober
haupt zu treten. Wenn wir auf diesen Gegenstand 
gerade jetzt die Aufmerksamkeit lenken, rechtfertigt 
sich die Berührung dieser nach mancher Seite un
liebsamen Materie durch die Rücksichtslosigkeit, welche 
während der letzten Landtagssession die Prinzen
opposition an den Tag gelegt hat. Allerdings läßt 
sich in dem Maße des Widerstrebens gegen die könig
liche Autorität und die von ihr getragenen Regie
rungshandlungen ein gewisser Unterschieb unter Den 
betreffenden fürstlichen Per önlichkeiten wahrnehmen. 
Der eigentliche Heißsporn ist der älteste Sohn des 
Prinzen Luitpold, Prinz Ludwig, während Prinz 
Luitpold selber ein gewisses Maß einzuhalten bestrebt 
ist, und sich namentlich nicht, wie sein ältester Herr 
Sohn, förmlich an Die Spitze der Opposition in 
Der Reichsrathskammer stellt. In Der Frage über 
Die Verlegung der Forstakademie Aschaffenburg soll 
Die Form Dieses Widerstandes stark an Den Rand 
des parlamentarisch Erlaubten gestreift haben, und 
was, Das Verhältniß zu Der großen Zahl der Beam
ten anlangt, ist es schwerlich richtige Fürstenpolitik 
gewesen, daß Prinz Ludwig, um seinen ultramontanen 
Parteigenossen in Der Abgeordnetenkammer zu Hilfe 
zu kommen, mit der ultramontanen Minderheit gegen 
die besonders dem gering besoldeten Beamtenstande 
zugedachte und werthvolle kleine Gehaltserhöhung 
von 100 Fl. per Kopf stimmte, wofür die Staats- 
regiecung, Die Liberalen in Der Zweiten Kammer 
und eine ehrliche Mehrheit Der Reichsräthe waren. 
Daß auch Der König persönlich für diesen Vorschlag 
warm empfunden hat, beweist Der betreffende Passus 
im Landtagsabschied. Auf Die Dauer sind solche 
Verhältnisse nicht zu ertragen. Es fragt sich nur, 
wann hier Wandel geschafft wird.

oranger Schein als letzter Scheidegruß des Abend
roths, im Osten unmittelbar übergehend in Die 
grünlichfahle Tinte des aufgehenden Tages. Gegen 
Dnefen magischen Schein, welcher Den ganzen west
lichen und östlichen Horizont bedeckte, hoben sich Die 
tiefdunkelen Bäume Der Landschaft gleich schwarzen 
Fröbel'schen Bildern scharf ab. Von Zeit zu Zeit 
schien sebst Leben in dieses Nachtsiück zu kommen, 
wenn Der Magen des Jspravnik, Der mir voraus
eilte, auf einer Anhöhe anlangte und auf Augen
blicke sich als ein schwarzes, wie mit Der Scheers 
ausgeschnittenes Bild zeigte.

Gegen Morgen sahen wir Den Tomfluß und Die 
ihn begrenzenden dicht bewaldeten Höhenzüge. Zu
gleich änderte sich Der Charakter Der Landschaft, 
indem statt des fetten schwarzen Bodens Sand sich 
zeigte, statt Laubholzes Kiefern auftraten; ebenso 
passirteu wir jetzt statt christlicher tatarische Dörfer. 
In Der Bauart sind Dieselben freilich nicht verschie
den, aber sie machen sich schon von weitem durch ihre 
Moscheen kenntlich, welche, mit einem schmalen 
spitzen Thurm in der Mitte, an Dorskirchen gewisser 
Gegenden Deutschlands erinnern. Besonders vor
theilhast zeichnen sich aber Die Begräbtußplätze Der 
Tartarendörfer aus. Während Den christlichen 
Kirchhof ein nicht immer eingefrieDigter kahler Platz 
mit rohen Holzkreuzen bezeichnet, erkennt man Den 
mohameDanischen schon von Weitem in Gestalt eines 
kleinen Wäldchens. Jedes Der aus Baumstämmen 
gefertigten Grabmäler ist nämlich von einem Baume 
beschattet, und diese Gesammtheit bildet somit einen 
freundlichen Hain.

Bald führte Die Straße im feinen Dünensande 
unmittelbar an Dem hohem Ufer des Tom dahin; 
wir bemerkten Die Thürme von Tomsk unD hielten 
endlich auf Dem llferfanDe, um mittelst eines großen 
Prahmes übergesetzt zu roeiDen. Der Strom hat 
hier eine beträchtliche Breite. Schon bei Der Ein

fahrt in Die Stadt tourDe uns Die Bedeutsamkeit 
derselben klar; Denn seit Kasan hatten wir keine 
mit gleichem Leben, gleicher Betriebsamkeit gesehen. 
Freilich bestanden Die Vorstädte wie überall aus 
elenden, zum Theil barackenähnlichen Blockhäusern, 
aber als wir in das Innere kamen, in Straßen 
voller Kaufläden, ordentlich mit Firmenschildern, 
mit hübschen Ziegelhäusern, als wir sogar Spie
gelscheiben sahen, Da war fein Zweifel, wir befan
den uns in einer großen Stadt. Und als solche 
darf Tomsk mit 20,000 bis 30,000 Einwohnern in 
einem Lande wie Sibirien wohl gelten. Wir stie
gen im Hotel Europa ab, welches für hiesige Ver
hältnisse als ganz befrieeigenD angesehen werden 
darf, wenn auch seine Preise nicht mit der Billig
keit des Landes im Allgemeinen in Einklang stehen. 
So kostete beispielsweise eine Tasse Kaffee 25 Ko
peken und für ein mäßiges Essen waren 1 Rubel 
20 Kopeken entschieden zu viel. Ich hatte nur eben 
Zeit, Den Staub von mir zu schütteln, und machte 
mich sofort auf, um Die nöthigen Geschäfte zu be
sorgen. Es galt Provisionen aller Art einzukaufen, 
Da wir auf Der Reise Den Ob abwärts immer we
niger zu erhalten erwarten müssen, unD uns Plätze 
auf Dem Dampfer zu sichern, Der früh 3 Uhr 
(2. Juli) abgehen füllte. Die Abwickelung dieser 
Angelegenheiten beschäftigte mich fast bis Mitter
nacht, wo wir mit unserem Gepäck nach Dem 
Dampfschiffe aufbrachen, welches fast eine deutsche 
Meile von Der Stadt entfernt liegt. Das Etablis
sement Der Herren Koltschin» und Ignatow ist ein 
sehr bedeutendes und bei zahlreichen Packhäusern 
entwickelte sich ein sehr reges Leben. Die genann
ten Herren, von Denen Herr Ignatow, oder Iwan 
Iwanowitsch, wie er gewöhnlich genannt wird, un
ser liebenswürdiger Gastfreund in Tjumen war, sind 
die Hauptrheder des Ob. Ihre Dampfschiffe gehen 
wöchentlich von Tjumen nach Tomsk und umgekehrt.

Stromaufwärts führen sie Die eigens zum Trans
port Der Deportirten eingerichteten Fahrzeuge, Bar
gen genannt, großen Volieren vergleichbar, Die auf 
Der Rückreise Güter, meist Thee von Irkutsk, mit
nehmen. Wir fanden durch die Freundlichkeit des 
Comptoirchefs und des Capitäns ausgezeichnete 
Unterkunft und es wurde in trefflicher Weise für 
uns gesorgt. Oer „Beljetschenko^ i)t ein schöner 
eiserner Räderdampfer von 120 Pferdekraft, der in 
jeder Hinsicht Den besten unserer Flußdampfer an 
Die Seite gestellt werden kann. Die Maschine und 
übrigen Eisentheile wurden in Nischni Nowgorod, 
in Der Maschinenfabrik des Herrn Koltschnio ange
fertigt, und Der Dampfer selbst in Tjumen montirL 
Die Einrichtungen unD Bequemlichkeiten für Passa
giere sind musterhaft und Die Preise billiger als sn 
Den Hotels am Lande; Küche und Keller lasten 
nichts zu .wünschen übrig. Zu den Vorkommnissen 
des letzteren rechne ich in erster Linie ein in Tomsk 
gebrautes Bier, so ausgezeichnet, wie wir es viel
leicht seit Petersburg, mindestens Kasan, nicht mehr 
erhielten, und welches — Dampfschifffahrtsrhedereien 
bei uns könnten sich ein Beispiel daran nehmen — 
zu denselben Preisen als am Lande, Die Flasche zu 
dreißig Kopeken, verschenkt wird. — Leider werden 
wir Die Annehmlichkeiten dieses schönen Dampfers 
nur wenige Tage genießen, denn schon am vierten 
Tage sollen wir Samarow erreichen, wo Der Dam
pfer an Der Vereinigung des Jrlisch letzteren auf
wärts geht. Wir sind dann Beresow ein hübsches 
Stück näher gerückt, wissen jetzt aber noch nicht, wie 
wir diese Stadt erreichen. Wahrscheinlich werden 
wir eine unförmliche Lotka miethen oder kaufen 
müssen, und mit dieser stromabwärts gehen. Ha
ben wir doch für drei Monate- Alles, um das Le
ben zu fristen, so daß wir getrost der Zukunft ent
gegengehen können.



Neue Dörptsche Z>ei t u n g .

Frankreich.
Paris, 1. August (.20. Juli). Die Fruge der 

parlamentarischen Vertagung ist vom Cabi- 
net unv den Präsidenten der beiden Kammern auf 
den bringenden Wunsch des Marschalls Mac Ma
hon dahin entschieden worden, daß im Hinblick auf 
verschiedene politische Eventualitäten, insbesondere 
auf die orien t al i s ch en Verwickelungen, die Wahl 
des Zeitpunktes der Wiedereinberufung der Kam
mern dem Marschall anheimgestellt werbe. Da die 
Ferien spätestens am 12. August beginnen, wird der 
Marschall am Mittwoch mit dem gesummten Mi
litärstaate das Elysee in Paris beziehen, woselbst 
er bis zur Rundrerse anläßlich der großen Herbst
manöver bleibt. — In Versailles herrschte heute 
eine gewisse Erregung in Folge der Nachricht von 
einer im October bevorstehenden Beförderung und 
Versetzung des Herzogs von Auma le nach Ami
ens, woselbst Prufect, (Äerichtspräsident, Procura- 
tor und Maire Orleanisten jinb, so daß die Bil
dung eines orleanistischen Tammelpuneies in der 
Nähe der Hauptstadt zu befürchten steht. — Ein of- 
sicieller serbischer Agent ist behufs Erwirkung 
des Beistandes von Seiten der hiesigen Gesellschaft 
für Kriegsverwundete in Paris eingetrofsen. Die 
Gesellschaft selbst zeigte sich sehr entgegenkommend, 
stieß aber auf den entschiedenen Widerspruch der 
Regierung, welche geltend machte, daß nach der gen
fer Eonvention die Gesellschaft blos für die Unter
stützung^ Kriegsführender bestimmt wäre. Frank
reich würde also des Bruches der Neutralität 
beschuldigt werden können, wenn die Ambulanzen 
der .Gesellschaft zu den Insurgenten abgingen. 
Auch sei die Absendung der Ambulanzen zu den 
Türken unstatthaft, weil sie, einmal aus dem 
Kriegsschauplätze angelangt, nicht umhin können 
würden, den Insurgenten ebenso wie den Türken 
Beistand zu leisten.

Türkei.
. Aus Pera, 28. Juli, wird der A. AÜg. Z. ge
schrieben: Unter anderen von den Tscherkessen in 
Bulgarien verüdlen Mlssethaten wurde auch nicht 
nur von Zeitungscorresponbenten, sondern selbst 
von einzelnen Eonsuln berichtet, daß geraubte 
Kinder massenhaft als Sclaven in Philip- 
popel und Adrianopel verkauft ivurden. Die 
Sache kam im englischen Parlament wiederholt zur 
Sprache, wurde aber von Lord Derby und Hrn. 
Disraeli amtlich abgeleugnet. Welchen Werth diese 
amtlichen Dementis haben, ersehen wir aus einem 
Rescript, welches der Äroßvezir am 25. d. M„ also 
erst vor drei Tagen, den Statthaltern von Adria - 
nopel, Tuna, Bosnien und Monastir, sowie dem 
Seraskier durch den Telegraphen hat übermitteln 
lassen, und welches in der gestrigen Nummer des 
„$aftt“ veröffentlicht wurde Bei der ungemeinen 
Wichtigkeit dieses Aktenstückes halte ich es für au
gezeigt, Ihnen eine wortgetreue Uebersetzung dessel
ben mitzutheilen: ^Man hat in Ersahrung ge
bracht, daß mehre von den Freiwilligen, welche von 
Widdin aus in Serbien eindrangen und von dort 
zurückkehrten, die in ihre Hände gefallenen kleinen 
Knaben und Mädchen als Sklaven verkauft haben. 
Da nun aber Solches von der Regierung streng 
verboten und jederzeit strafwürdig ist, so sollen vom 
heutigen Tag an alle Diejenigen, welche aus Ser
bien oder aus den benachbarten Orten solche Mäd
chen mrd Knaben rauben und verkaufen, sofort mit 
dem Tode beitraft werden; ferner soll denjenigen 
Individuen, welche noch jetzt auf solche Weise ge
raubte Knaben und Mädchen in ihren Händen ha
ben, eine bestimmte Frist gesetzt werden, bis zu 
welcher sie dieselben der Regierung abzuliefern ha- ! 
den; diejenigen, welche bis dahin sie nicht ablie- i 
iern' /ollen gleichfalls mit dem Tode bestraft wer- 
^,'ch, -^^jenigen Individuen aber, welche in der 
Aoucht, lvlche Schlechtigkeiten auszuführen, in den 
Kneg gezogen sind, sollen nach ihrer Heimat!) zu
ruckgebracht werden. Vorstehendes ist durch den 
Druck tu jenen Gegenden bekannt zu machen und 
chr werdet ,ur die-Ausführung die erforderliche 
Sorgfalt anwenden. Während also die türkische 
Regierung die von den Baschi-Bozuks, Tscherkessen 
und Freiwilligen verübten Greuelrhaten mit Todes
strafe belegt und, wie sich aus dem Bericht des 
Specialcommisfärs Kiani Pascha ergiebt, die Ange
legenheit mit Ernst und Strenge betreibt, erleben 
wir es, daß einzelne Organe der öffentlichen Mei
nung in Europa, Gott weiß aus welchen Motiven, 
diese Greuel in Abrede stellen! Wuttke dürfte sich 
noch im Grabe umkehren und ausrufen: Exoriare 
aliquis nostris ex ossibus ultor!

und Leute in Bulgarien schildert ein 
Correspondent des Pester ^Lloyd" sehr anschaulich 
mit folgenden wenigen Worten: Der rege Verkehr 
der Kriegsdampfer und der mit Truppen, Munition 
oder Verpflegungs-Artikeln beladenen türkischen Trans
portschiffe kennzeichnet in den bulgarischen Donau
Städten die kriegerische Situation. Wie man sich 
aber landeinwärts dem Gebiete des Balkans zu
wendet, ändert sich die Staffage. Man reist oft 
stundenlang, ohne auf den über alle Beschreibung 
elenden Weg auch nur einer menschlichen Seele zu 

begegnen. Das Land ist wie ausgestorben: Geier, 
Raben und Wachteln sind auf ganze Strecken hin 
außer dem Allerwelts-Bürger, dem Sperling, die 
einzigen lebenden Wesen. Nicht die drangsalreichen 
Zustände des Augenblicks haben die Menschen von 
da entführt, das Land ist an und für sich dünn, 
fefjr dünn bevölkert. Und was ist das für ein Land! 
Wie würde der fette jungfräuliche Boden hundert- 
und aber hundertfach selbst nur die oberflächlichste 
Cultur-Arbeit lohnen! Wie müßte der Wein auf 
den jetzt mit Unkraut überwucherten, sanft anstei
genden Lehnen der Vorketten des Balkans gedeihen! 
Aber es mangeln die Menschenhände. Die Bul
garen, die in weit auseiuanterliegenden einsamen 
Schluchtendörfern und in gräberarrigen fensterlosen 
Lehmkeuschen schüchtern und scheu ein menschenun
würdiges Dasein fristen, bebauen ein Stück Erde, 
um nicht viel mehr zu gewinnen, als sie zum eige- 
gen Lebensunterhalte brauchen. Wozu auch mehr! 
Der Bulgare würde ja doch nur für den Schüttbo
den des Grundbesitzers oder Kaimakams arbeiten, 
und selbst wenn ihm das Erträgniß seines Fleißes 
verbliebe, was begänne er damit? Es fehlt ihm 
eben so sehr an Communicationen zur Verführung 
der Producte wie an Abnehmern. . . . Der Weg 
von Widdin nach Sophia führt durch einen hoch 
gelegenen Sattel über den Rücken des Balkans hin
über durch mächtige Eichenforste und ist so überreich 
an wilden, großgearteten Naturschönheiten, daß.der 
Reisende sich ost in die Steiermark oder nach Salz
burg versetzt glaubt. Nur Die traurigen Weiler und 
die traurigeren Menschen, Denen man hier begegnet, 
rufen Einen bald in Die Wirklichkeit zurück. Es 
liegt etwas Düsteres, Abgehärmtes auf diesem bul
garischen Volke. Das Aeußere dieser Leute flößt 
gewiß ^Niemandem Sympathien ein, und wer ihre 
Geschichte kennt und ihr durch seine Kriecherei ab
stoßendes Benehmen beobachtet, wird zur Erkenntniß 
gelangen, daß Die Bulgaren absolut unfähig sind, 
sich selber zu regieren oder auch nur in autonome 
Verwaltungsformen sich zu schicken. Ihre Fried
fertigkeit artet bis in die verächtlichste Feigheit aus, 
und selbst bei dem durch seine Betriebsamkeit zu 
ansehnlichem Wohlstände gelangten und in Den 
Städten wohnenden Theile dieses Volkes ist im 
Verkeihr auch nicht ein Atom männlichen Anstandes 
und Selbstbewußtseins zu entdecken. Der Bulgare 
bleibt immer der Typus der llnterwüisigkeit, des 
Schmutzes und Der Hinterlist. Die völkerentner
vende Türkenherrschaft hat hier Arges verschuldet, 
aber es muß v.on Natur aus schon eine ganz be
deutende Anlage zu diesem Argen in dem Volke 
vorhanden gewesen sein, sonst Härte es nicht so tief 
staken können. Gleichwohl wird das Gefühl der 
Menschlichkeit mächtig erregt bei Dem Augenblicke 
des bedauerlichen Looses dleser Leute. Wenn der 
Zaptie in ein Dorf einreitet, so zittert Die ganze 
Bewohnerschaft, und Alt und Jung unv Mann und 
Weib rennt zusammmen, um mit zurückgehaltenem 
Athem Den Befehlen zu lauschen, Die von Dem 
schnurrbartumbuschten Munde des gnädigen Herrn 
Gensdarmen triefen. Für ihn und fein Pferd wird 
mit einer Eilfertigkeit und Aufmerksamkeit gesorgt, 
und Alles, was das Dors an Köstlichkeiten von 
Kaffee, Wasser, Schaffleisch^Käse und Brod bietet, 
mit einer Hast von allen Seiten herbeigeholt und 
dem mit vornehmer Miene verächtlich um sich 
blickenden Zaptie angeboten, daß Einem förmlich 
das Herz wehe thut, wenn man weiß, daß Der Bul
gare für all' diese Bereitwilligkeit im besten Falle 
keine Tracht Prügel erntet.

Neueste Post.
Taschkent, 25. Juli (6. August). In den nörd

lichen und östlichen Theile des Ferghaua-Gebietes 
sind neue Kohlenfelder entdeckt worden: der Durch
messer Der Schichten erreicht fünf Arschin. Es sind 
Anmeldungen eingelaufen auf Steinkohlenschürfe 
in Dem südlichen Theile des Khokander Kreises.

Tiflis, 26. Juli (7. August). Die Zeitung 
„Kawkas" meldet heute, daß die Unordnungen im 
Kreise Sugdid ihren Abschluß gesunden haben. Die 
Truppen sind in Die Quartiere zurückgekehrt. An 
Der Gahrung und offenen Widersetzlichkeit nahmen 
vlertausend Familien Theil. Als Ursache dieser 
Unruhen führt die Zeitung vorgekommeneMißverständ- 
niffe Betreffs des obligatorischen Verhältnisses der 
Bauern zu Den Gutsherren unD Die Weigerung Der 
Bauern, ihren Verpflichtungen inachzukoulmen, an. 
Ihrer Verirrung fielen zum Opfer: 18 Toote und 
50 verwundete Bauern.

Derliu, 7. August (26. Juli). Ter König von 
Baiern ist in Bayreuth eingetvoffen. Es ist zwei
felhaft, ob Kaiser Wilhelm dorthin reifen werde.

|3trliu, 8. August (27. Juli). Die Türken sind 
in Knjahewatz elugezogen und haben Zajcar ange
griffen. — In Kroatien haben zahlreiche Verhaftun
gen stattgefunden. — Die ägyptischen Truppen ha
ben eine totale Niederlage erlitten. — Ein Atten
tat auf den Fürsten Milan hat stattgesunDen.

Zwischen dem päpstlichen Stuhl und der Pforte 
werden Verhandlungen üixer ein Concordat gepflogen.

Der bei Vrbiza gefangene Osman Pascha ist in 
Cettinje internirt.

Konstantinopel, 6. August (25. Juli). Die Tür
ken haben gestern nach zweitägigem Kampfe die 
Stadt Giurgussowatz genommen. Dieselbe wurde 
von Den Freiwilligen eingeäschert. Die Verluste 
Der Serben sind beträchtlich.

, Konstantinopel, 7. August (26. Juli.) Die Re
gierung bezahlte am 6. August Die in Der Salonichi- 
Asfarre zu leistende Entschädigung im Betrage von 
40,000 Livres türkisch. Der Gouverneur und Drei 
Commandanten werden nach Salonichi abgehen, 
um Daselbst das gegen Die SchulDigen gefällte Ur
theil vor den Truppen verlesen zu lassen.

Dclgrad, 6. August (25. Juli). Oberst Horwa- 
towitsch vertheidigte Die Höhen von Trestbaba fünf 
Tage lang gegen Den überlegenen Feind. Nachdem 
seuw Kräfte erschöpft, zog er sich zurück und besetzte 
Die Defileen zwischen Knjashewatz und Banja.

Belgrad, 8. August (27. Juli). Knjahewatz steht 
in Flammen. Die Türken haben alle umliegenden 
Dörfer auf türkischer wie auf serbischer Seite eins 
geäschert. Mac Iber, ein Obrist in serbischen 
Diensten, Der sich im amerieanischen Kriege ausge
zeichnet hat, organisirt hier eine Cavallerielegion?

Scmliit, 6. August (25. Juli). Knjashewatz 
tst„ jedenfalls gefallen. Eine soeben einlaufende 
ossicielle Depesche meldet, daß Die serbischen Trup
pen unter Oberst Horwalowttsch ihre feit fünf Ta
gen ununterbrochen vertheivigten Positionen auf 
Der Höhe von Trestbaba - Plania aufgegeben haben 
und sich hinter Knjashewatz auf Banja zurückziehen 
mußten. Die Stellung der Serben bei Saitschar 
ist sehr gefährdet. Die Bevölkerung aller Orten 
flieht in das Innere des Landes. Achmed - Ejub- 
Pascha Dringt mit Der gejammten Macht Der Türken 
Wetter vor.

Wilshingtou, 5. August (24. Juli). Der demo
kratische Pra^identsschaftscarldidat Tilden hat eine 
Erklärung veröffentlicht, worin er die ihm angetra
gene Candidatur an nimmt und erklärt, daß das 
Programm Der Convention von St. Louis alles 
dasjenige, was Dem Lande nothlhue, genau bezeichne. 
Insbesondere spricht sich Tilden für Reformen in 
Bezug auf die Staatsausgaben und für eine voll
ständige Versöhnung mit Den Südstaaten aus, er*  
Hart sich dagegen wider jede beschleunigte Wieder
ausnahme der Baarzahlungen und beschuldigt die 
republieanische Partei, daß sie durch das Gesetz 
vom Jahre 1875 die Regierung zur Wiederauf
nähme Der Baarzahlungen' verpflichtet habe, ohne 
für diesen Fall irgend weitere Vorbereitungen zu tref
fen. Tilden sieht deshalb einen allmäligen Hebers 
gang zur Wiederaufnahme Der Baarzahlung als 
angezeigt an. Endlich spricht sich derselbe noch da
gegen aus, daß ein Hnivnsprästdent zum zweiten 
Mal zum Präsidenten gewählt werden könne. Der 
von den Demokraten als Vicepräsident aufgestellte 
Hendricks bat gleichfalls eine Erklärung veröffent
licht und sich mit Dem Programm der Convention 
von St. Louis einverstanden erklärt.

Kairo, 4. August (23. Juli). Die zum Abmarsch 
nach der Türkei bestimmten ägyptischen Streitkräfte 
werden im Ganzen Die Stärke von 9000 Mann 
nicht Überschreiten. Es werden nämlich dorthin ge
sandt werden: 4 Regimenter Infanterie, ein Ea- 
vallerie-Regiment und 2 Batterien.

Telegramme Her Renen Dörfischen Zeitung.
Berlin, Donnerstag, 10. Aug. (29. July. Wolffs 

Telegr. Bureau wird aus St. Petersburg gemeldet, 
daß das Gerücht, wonach von Serbien ein Gesuch" 
um Vermittelung an die Großmächte gerichtet wor
den, unbegründet sei.

Belgrad, Mittwoch, 9. August (28. Juli). (Ofsi- 
ciell). General Tschernjajew ist zum Obercom- 
manDanten Der Timok- und Morawa-Armee ernannt 
worden. Da für Den ferneren FelDzug eine neue Ope
rationsbasis angenommen worDen, wird die Stellung 
bei Zajcar serbischerseits ohne Kampf aufgegeben 
werden. Oberst Tscholokanlisch hat bei Sienica ei
nen Theil Der türkischen Armee zerstreut.

Für die leidenden Chriflcn in der Türkei 
sind ferner eingegangen: von Frau v. Sivers in Alt-Kristhof 
20 Rbl, Don Hotelbesitzer Schönwerk 10 Rbl., von Obersi v. 
Richter 5 R., von Lehrer Cari Müller 3 Rdl, von C. 3 R., 
zusammen 41 Rbl., mit den früheren 911 Rbl. 70 Kvp in 
Ällem 951 Rbl. 70 Kop. — und wird um Darbringung, 
weiterer Gaben gebeten. $) a g C 0 M i t 6.

Wechseldisco nto:
der Dorpater Bank............................................ 7—v/t%
„ Rigaer Bvrsen-Bank................................ 6—7’/2%
» II. Rigaer Gesellschaft........................... 6—7%%
„ Rigaer Commerz-Bank...................... 6'/2—8%

L 0 Ulb « rdzins:
der Dorpater Bank........................................... 7’/,%
„ Rigaer Börsen-Bank................................. 7—7'/2%
„ I i. Rigaer Gesellschaft........................... 7—71 /2%
j, Ri gaer C 0 in m erz -B a n k......................7V2—9'/8%

Verantwortlicher Redacreur: Dr. E. Mattieje n.



Neue D ör'p tfch e Zeitung.

Nachdem der hiesige Kaufmann Eduard 
Friedrich zufolge des zwischen ihm und dem 
Herrn Dr. Woldemar von Samson-Him- 
melstiern am 27. Januar c. abgefchlosse-nen 
und am 29. Jan. c. sub № 21 bei diesem 
Rache corroborirten Kauf- und resp. Ver- 
kaufeontracts die aühier im 2. -Ltadttheil 
sub 94 und 95 auf Stadtgrund bele
genen Wohnhäuser sannnt Appertinentien 
für die Summe von 25,500 Rbl. Silb. käuf
lich acquirirt, hat derselbe gegenwärtig zur Be- ' 
sicherung seines Eigenthums um den Erlaß einer 
sachgemäßen Edictalladuug gebeten- In solcher 
Veranlassung werden unter Berücksichtigung der . 
supplieantischen Anträge üou dem Rathe der 
Kaiserlichen Stadt Dorpat alle Diejenigen, welche 
die Zurechtbeständigkeit der oberwühnten zwi
schen dem Herrn Eduard Friedrich und dem 
Herrn Dr med. Woldemar von Samson-Him- 
U'.elstiern abgeschlossenen Kaufcontraets anfech
ten, oder dingliche Rechte an den verkauften 
Immobilien, ' welche in die Hypothekenbü
cher dieser Stadt nicht eingetragen oder^ in 
denselben nicht als noch fortdauernd osfen- 
stehen, oder auf den in Rede stehenden Im
mobilien ruhende Reallasten privatrechtlichen 
Charakters oder endlich Näherrechte geltend 
machen wollen, desmittelst aufgefordert uud 
angewiesen, solche Einwendungen, Ansprüche 
und Rechte binnen der Frist von einem Jahr 
und sechs Wochen, also spätestens bis zum 
25. März 1877 bei diesem Rathe in gesetzlicher 
Weise anzumelden, geltend zu macheit und zu 
begründen. An diese Ladung knüpft der Nath 
die ausdrückliche Verwarnung, daß die anzn- 
meldenden Einwendungen, Ansprüche rind Rechte, 
wenn deren Anmeldung in der peremtorisch an
beraumten Frist unterbleiben sollte, Dev Prä- 
clusion unterliegen und sodann zu Gunsten des 
Herrn Provoeauten 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 Besitz 
und das Eigenthum an den allhier im 2. Stadt- 
theil sub JOS 94 и. 95 belegeneu Wohnhäu
sern sammt Appertinentien dem Herrn Eduard 
Friedrich nach Inhalt des bezüglichen Kauseon- 
traets zugesichert werden.

Dorpat, Rathhaus, am 11. Febr. 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Naths der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Kupffer.

Nr. 218. Obersecretaire^SlMmark.
~ Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat werden alle Diejenigen, welche 
an den Nachlaß der hieselbst mit Hinterlas
sung letüwilliger Verfügungen verstorbenen Frau 
Anne^Türna geb/Kordt unter irgend ei
nem Rechtstitel gegründete Ansprüche erheben 
zu können meinen, oder aber die letztwilligen 
Verfügungen der gedachten Anne Türna an
fechten wollen und mit solcher Anfechtung dnrch- 
zudringen sich getrauen sollten, hiemit aufgefor
dert, sich binnen sechs Monaten a dato dieses 
Proelams, also spätestens am 18. September 
1876 bei diesem Rathe zu melden und hieselbst 
ihre Ansprüche zu verlautbaren und zu begrün
den, aueh die erforderlichen gerichtlichen Schritte 
zur'Anfechtung des Testaments zu thun, bei 
der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ab
lauf dieser Frist Niemand mehr in dieser Te
staments- und Nachlaßsache mit irgend weichem 
Ansprüche gehört, sondern gänzlich abgewiesen 
werden soll, wonach sich also Jeder,den sol
ches angeht zu richten hat. V. R. W.

Dorpat, Rathhaus, am 18. März 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Naths der Stadt Dorpat: ■
Juslizb ii r g erm e i ü er Mn p ff er.

Nr. 401. Obersecretcüre Stillmark.

Zwei Familien - Wohziuügeu
hat zu vermieden Häberl.

Von der Verwaltung der Allerhöchst bestä
tigten ehstländischen 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. 3902 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 Gebictslade zu 
Türsell und ferner

3) die 5% unkündbare ehstländische landschaft
liche Obligation
Nr. 5205 Joggis, Nr. 127 d. d. 10. März 
1875, groß 200 Rbl.;

registrirt auf den Namen des Türsell- und Sott- 
küllschen Magazins hiedurch mortisieirt und 
werden alle diejenigen, welche ctmci Ansprüche 
an die beregten Doenmente zu haben vermeinen, 
hiedurch ansgefordert, sick) mit solchen ihren 
Ansprüchen bis zum 1. Mai 1877 bei der 
Verwaltung der Eredit-Casse zu melden, wi
drigenfalls die vorerwähnten landschaftlichen 
Obligationen förmlich mortisieirt, den Eigen
thümern neue Obligationen ausgefertigt und 
Niemand mehr mit seinen Ansprüchen wird 
gehört werden.

Reval, Eredit-Casse, den 20. April 1876.
Präsident F. v. Samson.

Nr. 305. F. v. Zur-Mühlen, Seer.

B ü r g e r m lr f s e.
Die für den Angust-Termin 

fälligen Zinsen 
werden am 2. August, Vormittags von 11 bis 
1 Uhr daselbst ausgezahlt.

Die Direction.
Ein praktisch und theoretisch gebildeter

Bronmeiftee
in den verschiedenen Braumethoden des In- und 
Auslandes erfahren und mit der Erzeugung aller 
Sorten Biete vertraut, gegenwärtig als Solcher in 
Stellung, wünscht Umstände halber seine Stellung zu 
verändern. Derselbe würde auch geneigt sein, eine 
Stelle in dem Innern des Reiches anzunehmen. Die 
besten Zeugnisse stehen zur Seite. Gefällige Anträge 
sub Y. Z. 44 beliebe man an C. Mattiesens Buchdr.
u. Ztgs.-Exped. zu richten._ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2- 3 Pensionäre
finden freundliche Aufnahme am Fusse des 
Techelferschen Berges, Haus Grand, № 9. Zu 
erfragen bei C. Petersenn._ _ _ _ _ _ _ _ _

Pensionärinnen
finden fär den nächsten Semester f reundliche Auf
nahme. Auf Wunsch wird auch Nachhilfe in den 
Schularbeiten ertheilt. Das Nähere beim Kauf
mann A. Lipping, am St. Petersburger Berge.

... Werrsiormre
finden freundliche Ausnahme bei I. Prick, Rathhaus- 
Straße, Haus Reinberg Nr. 5._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Formulaire zu
Revisorischen Beschreibungen 

in großem und kleinem Format hält 
stets vorräthig £ ^tlichn'z WM. n.

______ Sttp.-fapnl,________

Frische

Revaler Kill®
empfing Je IX, Schramm.

Saat-Rgflstm
und eine Partie guten Hafer verkauft 

die KWser'sche Gulsverwatturrg.

Sommer-Theater.
41. Vorstellung. Freitag, den 30. Juli 1876, 

Zum Besten der im gegenwärtigen Kriege oerwnndetea 
Christen. Zum zweiten Mal (neu:) Großstädtisch. 
Lustspiel in 4 Acten von Dr. I. B. von Schweitzer, 
(Verfasser von Epidemisch, Darwinianer rc.) (Re
pertoirestück 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 
jedoch nur Mitglieder die Räumlichkeiten 
des Handwerker-Vereins benutzen.

Preise der Plätze wie gewöhnlich.
Ueberzahlungen werden an der Theater- 

casse dankend entgegengenommen. __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _

Der WlletverKauf 
für das Theater wird bis ^einschließlich Sonn
abend den 31. Jnli nicht im Thrämer'schen 
Hanse am Markt sondern in der gütigst einge- 
ränmten Handlung des Herrn P. H. Walter 
stattfinden. Von Sonntag, 1. Angnst, ab wie
der Billetverkans wieder aus der Blnmenhand- 
lung stattfindeu.

Dic Theater-Casskn-Verwaltong. 
UememdEerwaltmlgen 

zur Nachricht, daß in E. Mattieseu's Buch
druckerei und Zcituusts-Expeditwu stets vorrä
thig sind:

Revaceinations-Journal, 
Impf-Journal,
Schnurbuch über Depositen-Gelder, 
Schnurbuch über ein gestossene Pu- 
pitlen-Eapitalien,

Ausfertiguugsbuch, 
Dischregister.

Sämwtliche Forn.iul.aire stets nach der 
neuesten gese blichen Bor sch rift.__________

Gutgebrannte Ziegelsteine 
sind billig zu haben bei A. IJlltOW in der 
Petersburger Strasse. Zu besehen am Landungs
plätze, gegenüber dem früheren Reinhold’schen 
Hause._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Mtige Fahrgclkgcnheit 
nach Jewe am Sonntag den 1. August aus der 

Marktstraße, Haus № 13, bei Märt Minka._ _ _ _ _ _
Auf dem Thunschen Berge, 

Gartenstrasse J\s 7 , ist eine 
kleine Wohnung für einen 

Herrn oder eine Dame zu vermiet8ien^
Zn vermiethen 

Studenren- und Familien-D'-ohnungen von 
zwei und drei Zimmern, darunter eine mit Veranda, 

Petersburger Straße 13._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _
Äbreisendc

1. Alei ander Martens.
1. Otto Sado-.reky, behufs Jmmatriculatron.

DawMMahrt.
Mit dem Dampfer „^»lexander^ tanzten am 28. Juli 

hieselbst an: HHr. Architekt Spöhrer, Dr. Montelius nebst 
Gem , Ltröhmberg, Haupt, Pibo, dtaemou, Schuck, Michai
low, Michelson, K^r. Riek,'Vogek, Mittel, Frll. Glaeser, 
Eichenfeldt. ,

Mit dem Dampfer „Alexander" fuhren am 29. Juli 
hier ab: HHr. Refarot, Danziger, von Roih, Zimmermann, 
Helm, Ka ies, Petrowa, Jalowa, Lawischenko, Tiniofeiew, 
Treffner, Woikow, FAr. von Zur-Mühlen, ttnochenslrern, Dr. 
Knorre, Pelzer, Hrll. Schmidt, Herrmann, Thomson.

Bewöl» 
iutlg.

~5 "

WilieruutiStreobachturlgen.
Ö.Vuiiiü | a-ur;l>e. 0°'C

700 mm.
«Lelnu-.

№int

N E 8 w
9 .77, . . 59.2 22.4 52 — 1.0 1.8

August I >л: 59.2 20.1 66 — 1.1 1.9 "7
, ,U a.' 59.4 15 5 84 и 0 0 0

10. : 1 M. 59.2 12.5 -- — _ 1 -
August * 59 3 10.0 — —

59.2 15.3 84 0 0 0 0
58.7 21.5 48 1.0 0.9 — —
58.2 '23.6 42 — | 2.0 10 -

____ L____

Mittel vom 9. Aug. - 19.78.
Extreme der Lemperaturmritel in den lebten 10 Jahren vom

9. Aug.: Min. 14.69 t. I. 1869; Max. ■ 22.06 l. 1.1872.
10-jähriges Mittel vv'.n 9. Aug.: d- 17.41.

Tageöminimum vcm 9. Aug. 4-12.0 um 12 Uhr 3 Min. Mvrg.
TageSmaximum „ „ „ 4-23.5 „ 3 „ 0 „ Nachm.

Von der Eensur gestattet. Dorpat, den 29. Juli 1876. Druck und Verlag von E. Ma Diesen.



M 174. Freitag, den 30. Juli (11. August) 1876.

Erscheint täglich Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm. Preis: ohne Versendung
MU 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 Buchdruckerei und Expedition bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop. 1 Rbl. 25 Kop., monatlich 60 Kop. Mit Zustellung und
find nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis —------ Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kop., Halbjahr!.ch 3 Rbl.

7 Uhr Abends, ausgen. von 1 — 3 Uhr Mittags, geöffnet. (Elfter Iahrgang. 25 Kop., viertelM-rlich 1 Rbl. 75 Kop.

Inhalt.
Inland. Dorpat: vo. Otto Montelius. Reval: Volks

fest zum Besten der Christen in^der Türkei. St. Peters
burg: Sammlungen für die Sudslaven Moskau: Dr. 
Strousberg. Finnland: Polemik betreffs der Ausstellung.

Ausland. Deutsches Reich Berlin: Parlamentari
sches. Furst Bismarck. Die letzte Zählung im Reiche. Der 
Bischof von Hrldesheim Posen: Agitation. Türkei: Aus 
Knjazewac. ras Gefecht bei Gramava. Die Schlacht bei' 
Vrbiza. Amerika: Ausrottung der Indianer.

Neueste Post. Telegramme. Hdls.- u. Börs.-Nachr.
Feuilleton. In Sachen des Baltischen Sanitäts- Trains. 

Bon der serbischen Drina-Armee.

Inland.
Dorpat. Gegenwärtig weilt in unserer Stadt 

der auf Lem Gebiete der nordischen Alterthumskunde 
eines bedeutenden Rufes genießende schwedische Ge
lehrte Oscar Montelius, welcher im Auftrage 
seiner Regierung die bedeutenderen Museen unseres 
Erdtheils zu durchforschen unternommen hat. Hier 
ist es vorzugswe.se das mit der Gelehrten Estn. 
Gesellschaft in engster Verbindung stehende Museum 
vaterländischer Alterthümer' gewesen, welchem der 
fremde Gelehrte seine specieUe Aufmerksamkeft zu
gewandt hat, in welchem derselbe vieles höchst schä- 
tzenswerthe Material zur Bereicherung der nordi
schen Alterthumskunde angetroffen hat. Dr. Oscar 
Montelius, der bereits die einschlägigen Sammlun
gen Finnlands sowie die von Moskau, St. Peters
burg und Riga kennen gelernt hat, wird, nachdem 
er unsere Stadt verlassen, zunächst die Sammlun
gen von Wilna, Warschau und Pest kennen zu 
lernen suchen und sodann den Süden und Westen 
Europas besuchen.

<3fl Reval ist am Sonntag den 25. Juli zum 
Besten Ler Christen auf der Balkan-Halb
insel im Park von Katharinenthal ein Volksfest

Feuilleton.
In Sachen des Baltischen Sanitäts-Trains.

Das hier zusammengerigelretene Comiiä zur 
Hilfeleistung an die leidenden Christen in der Türkei 
hat sich veranlaßt gesehen, vor Allem um auch mit 
den weiteren Kreisen des Publicum Fühlung zu 
behalten, sich durch Hinzuziehung von Vertrauens
männern wo öffentlicher Stellung zu verstärken und 
sind die nachfolgenden Herren um Eintritt in das 
Comite ersucht worden: Consistorial-Rath Willi
ge r o L e, Pastor Eisenschmidt, Prieftet Schesta- 
kowski, Director Gööck, Aeltermann Meyer, 
Aeltermann Rech, Lim. Bürgermeister P. H. 
Walter, Dockmann C. Braun und Redacteur 
Jannsen. Herr Rathkherr Ed. Brock übernahm 
die Führung Ler Casse, an welche auch die bei den 
einzelnen Comitä Gliedern eingefloffenen Geldbeträge 
werden abgeführt werden. Es sei bei diesem Anlaß 
aufs Neue um Darbringung möglichst zahlreicher 
spenden vom kleinsten Betrage ab — dringend 
gebeten.

diicht minder erwünscht wäre die Darbringung 
von Verbandzeug und Wäsche, woran es auf dem 
Kriegsschanplatze zu mangeln beginnt und für welche 
Seitens des auszurüstenden Sanitäts-Trains die 
Verwendung aus der^ Hand liegt. $or $flem sind 
es Binden, aus appretirtem Futtermu», 6—8 Ellen 
lang und 4 bis 5 Zoll breit, und dreieckige Tücher 
aus starkem Shirting, an der Längsseite etwa 2'/, 
Elle, an den beiden Schmalseiten etwa 2 Ellen lang", 
welche zu erlangen in hohem Grade erwünscht wäre, 
ferner alte Leinewand und Leibwäsche, als Hemden, 
Unterbeinkleider, Socken, Handtücher und Bettwäsche. 
Für Charpie in der früheren Form weiß Lie neuere 
Chirurgie keine Verwendung und wird darum aus
drücklich gebeten, von der Anfertigung derselben 
völlig absehen zu wollen. Muster für Binden und 
dreieckige Tücher sind zu Jedermanns Ansicht aus
gelegt Worten in dem Comptoir von H. D. Brock 
und den Handlungen von N. S. Goruschkin und 
P. Popow, sowie in Ler Expedition der Neuen 
Dörpt. Z. n

Endlich erübrigt uns noch, über Len über Er
warten günstigen Erfolg zu berichten, welchen Ler 
Plan der Ausrüstung eines baltischen Sanitäts
Trains auch in Ler Residenz gefunden. Von Lem 

abgehalten worden. Die Rev. Z. berichtet über den 
Verlaus desselben: In Lchaaren strömten Lie Fest
theilnehmer heran und füllten bald die mit Fahnen 
reichgeschmückten Alleen. Für die Unterhaltung des 
Volkes war auf's Beste gesorgt. An den Kletter
stangen begann ein lebhafter Wettkampf, und mehre 
Chöre von russischen National Dingern versammelten 
das Publicum in dichten Sch'aaren um sich. Die 
lebhafteste Theilnahme zollte letzteres aber zwei 
Guckkastenmänneru und zwei Marionetten-Theatern. 
Die Zahl der in den Gängen des Festplatzes Pro- 
menirenden, die alle Stande und Berussclassen un
serer Stadt zahlreich vertraten, rnochte sich auf 4 
bis 5000 belaufen. Wir hatten hier in der That 
ein Volksfest vor Augen, wie Reval bisher es wohl 
kaum noch gesehen. Lebhaft war auch Lie Betheili
gung an Lem von 5 bis 8 Uhr stattfindenden Kin
derball, bei welchem allerliebste Surprisen zur Ver- 
theilung gelangten, die den Veranstaltern des Festes 
durch freiwillige Beiträge zugegangen waren. Die 
zahlreich besuchte Soiree nahm nach 10 Uhr ihren 
Anfang und währte Ler Tanz bis gegen 5 Uhr
Morgens. Bereils um 9 Uhr hatte die glänzende 
Illumination des ganzen Festplatzes begonnen und 
gegen 10 Uhr verkündeten Lie emporsteigenden Ra
keten den Beginn des Feuerwerks. Um dieses, so
wie um den Fahnenschmuck des Festplatzes hatten 
sich besonders die hier anwesenden Maiineofsiriere 
verdient gemacht. — Im Ganzen wurden 3150 Rbl. 
eingenommen. Nach Abzug aller Unkosten sollen 
ca. 2600 Rbl. der unter dem Protectorat Ihrer 
Maj. der Kaiserin stehenden Gesellschaft zur Pflege 
verwunteter und kranker Krieger zur Disposition 
gestellt werden.

St. Petersburg. Die Schwester des Ministers des 
Kais. Hofes, Gräfin Jekaterina Nikolajewna Atler- 
b erg, besuchte nach der russ. Mosk. Z. am Sonn
abend den 24. d. M. verschiedene Magazine Peters
*- - - - - - - - - - - - - - - — „ - - - - - - - - - - - - ,- - - - - - - - - - - - —

Comitä war dorthin ter Professor Dr. Wiskowa- 
t o rv entsandt Worten, um alle zur Absendung des 
Trains erforderlichen Schritte einzuleiten und von 
Ler betreffenden Sachlage Kenntniß zu nehmen. 
Herrn Prof. Wiskowatow ist es gelungen mehr 
zu erreichen. Lom Slavischen Comitä sind dem 
hiesigen Comitä resp. dem baltischen Sanitäts
Train 1000 Rbl. und zum fortlaufenden Unterhalt des
selben weitere450Rbl.S.monatlich für die Dauer von 
vier Monaten bewilligt worden. Von dem Cen- 
tral-Comitä des Rothen Kreuzes stehen uns über
dies alle erforLerlichen Mittel, soweit dasselbe über 
solche verfügt, zu Gebote. Bei so bewandten Um
ständen ist Herr Docerrt C. Reyher am heu
tigen Morgen nach St. Petersburg geeilt, um 
alles zur Ausrüstung und Abfertigung 'des Trains 
Erforderliche zum Abschluß zu bringen. — Mögen 
Lie mannigfachen, nach Einem Ziele hinstrebenden 
Bemühungen, hier wie dort, von Erfolg beglei
tet sein.  Das Comitä.

Von -er serbischen Drina-Armee 
erhalten einige Wiener und Budapester Journale 
eine Reihe von interessanten Detailberichten, aus 
denen wir nach dem Wiener „Fremdenblatt« nach
stehendes ^Lagwbild« entlehnen:

Vor Allem muß ich vorausschicken, daß man, 
wenn von Lem Armeecorps an der Drina gespro
chen wird, dieses tönende Wort nur in verkleiner
tem Maßstabe aufzufassen hat. Man findet nir- 
genLs eine Massenconcentration von Truppen, viel
mehr sind dieselben in kleineren Abtheilungen auf 
weitem Terrain vertheilt, und nur wenn alarmirt 
wird, ralliiren sich die Truppen, um sich den Tür
ken an jenen Punkten entgegenzuwerfen, an wel
chen Ler Hauptangriff stattfindet. Der österreichi
sche Begriff von einem Armeecorps ist bei Be
sprechung Lieser Trupxenansammlun^u vollständig 
auszuschließen, und was wir bei un? »Brigade« 
vier ganze Batterie nennen, ist hier mit starken, 
numerischen Abstrichen zu versehen.
... Die einzige Schiffsbrücke, welche über l' - Drina 
führt, ist keineswegs so stark, um schwrae Ge
schütze über dieselbe führen zu können, und in der 
That habe ich im Lager bei den einzelnen Briga
den nur leichte Kanonen, Gebirgsgeschütze, ge
funden, die keinen besonders imponirenden Eindruck 
machen.

burgs in Begleitung eines Adjutanten des Mini
sters, um milde Beiträge für Lie^Südslaven zu sam
meln, wobei sehr bedeutende L>ummen zusammen
kamen.

— Die russ. Mosk. Z. bringt die Nachricht, daß 
tie Vertreter einiger Moskauer Banken in Gemein
schaft mit mehren Hauptvertretern der Moskauer 
Finanzwelt dieser Tage von dem Dirigirenden der 
Reichsbank in Petersburg zu einer Conserenz ein
geladen worden, behufs Berathung der hin
sichtlich Ler Nishni-Messe zu ergreifenden 
Maßregeln. Dabei soll seitens der Reichsbank 
die Bereitwilligkeit ausgesprochen worden sein, den 
Wechseld sconlo von Privaten in größerem Umfange 
als bisher zuzulassen, falls sich das Bedürsniß dar
nach zeigt, und dabei nicht nur sechs-, sondern 
sogar zehnmonatliche Wechsel anzunehmen. Unab
hängig davon genießen die Moskauer Banken des
selben Credits, der ihnen bisher eingeräumt war.

Aus Mol-Kun wird Ler russ. St. P. Z. geschrie
ben, daß Dr. Strousberg in letzter Zeit schlech
ter Stimmung ist und ansängt am glücklichen Aus
gang seiner Sache zu verzweifeln. Der Aufschub 
der Gerichtsverhandlung hat ihn heftig afficirt und 
er hält ihn für eine jchlechte Vorbedeutung, beson
ders seitdem die polizeiliche Aufsicht Über ihn ver
schärft worden. Man erlaubt ihm zwar noch im 
Hotel zu wohnen, man paßt aber scharf auf ihn 
auf, offenbar in Ler Furcht, er könne in’» Ausland 
entkommen. An jedem der drei Ausgänge des Ho
tels wachen bestäntig je zwei Polizei-Agenten, wäh
rend der siebente unausgesetzt im Zimmer des ent
thronten Eisenbahnkönigs weilt. Liese verschärfte 
Aussicht, beunruhigt Strousberg sehr und er erwar
tet mit fieberhafter Ungeduld Len 2. October, als 
den zur Verhandlung angesetzten Termin. Seitens 
seiner Gläubiger in Deutschland, Oesterreich, Frank
reich unb in anderen Staaten erhält er Briefe mit

Das Terrain, über welches sich das Lager er
streckt, ist ein gewelltes, von einzelnen Armen 
der Drina durchschnittenes, über welche kleine Noth
brücken führen und durch deren Bett im Noth
falle die serbischen Truppen waten können. Für 
die Callerie ist das Terrain nicht sehr günstig und 
von dieser Truppenkategorie sind auch nur so viele 
da, als zum Vorpostendienste, zu Ordonnanzen rc. 
nothwendig sind. Entsprechend der ganzen Anlage 
des Lagers sind die Mllitairabtheilungkn terrassen
artig vorgeschoben und dienen jzu deren Schutzwehr 
drei in weiten Distanzen von einander gehaltene 
Redouten, die zur Auffahrung der Geschütze einge
richtet und mit breiten Fahrgräben versehen sind. 
Die Redouten, theils vier-, theils fünfeckig, sind 
insgesammt mit Kanonen besetzt und ziemlich ein
fach construirt. Die Schanzkörbe, sowie vieles an
dere dazu gehörige Material haben die Serben Len 
Türken abgenommen. Tie äußerste Redoutenanlage 
wurde in Ler letzten Woche nach dem Kampfe am 
20. Juli an jenen Stellen vor Belina errichtet, 
wo bisher die Türken Posto gefaßt hatten, aber in 
dem letzten Gefechte vertrieben und bis nach Belina 
zurückgejagt worden waren.

Maulwurfsartig graben sich die Serben in die
sen Stellungen immer mehr ein und suchen sich 
auch immer geschickter durch Errichtung neuer Noth
brücken und Lurch Besetzung der umliegenden Hö
hen mit Kanonen den Rückzug zu decken. In Lie
ser Stellung verharren nun seit mehr Lenn acht 
Tagen die Gegner; die Serben wagen keinen An
griff und die Türken um so weniger, weil sie, selbst 
für den Fall eines siegreichen Gefechtes, nicht Len 
Muth besitzen, von Lieser Seite ins Land zu drin
ge, , da ihre Flankenstellung leicht bedroht werden 
könnte. ,

Die Führer ider Drina-Armee äußern auch, 
daß nach der Art und Weise, wie an Lieser Stelle 
der Landesgrenze der Krieg geführt werde, ein Ende 
desselben kaum abzuschen, es wäre denn, Laß einer 
Ler beiden kriegführenden Theile durch Heranzie
hung bedeutender Verstärkungen die Kraft zu einem 
energischen Vorstoße erlangen würbe. Vorläufig 
stehen sich beide Theile wie zwei ^Tran mi nöl!« 
gegenüber und den rauflustigen Freiwilligen wird 
allgemach die Zeit etwas lang, es wäre denn, daß 
sie sich mit dem GeLan.ken heften, mittlerweile die 
für sie höchst nothwendige Adjustirung zu erhalten. 

vorzugswe.se


Neue DörPtsche Zeitun q.

dem Ausdruck des Beileids wegen seines bitteren 
Geschicks und Ler Hoffnung, daß er freigesprochen 
Werden und zurückkehreu wird, um sich mit ihnen 
auseinanderzusetzen. Die Hoffnung auf irgend ein 
befriedigendes Resultat, selbst int Falle der Frei
sprechung, ist aber geschwunden, da Lurch die lange 
Abwesenheit Strousberg's eine vortheilhafte Liqui
dation kaum noch möglich ist. Es ist bemerkens- 
werth, daß man im Auslände der Langsamkeit der 
russischen Rechtspflege die Schuld an diesem Um
stande beimißt, obgleich man weiß, daß der Umfang 
des Processes, dessen Acten 4 Bände umfaffen, 
colossal >st und der Aufschub nicht durch die Schuld 
des russischen Gerichts, sondern durch das Ausblei
ben wichtiger Zeugen aus Deutschland bedingt war.

Aus Orel wird dem „(Sotoä*  berichtet, daß der 
Gouvernements-Adelsmarschall Peter Feodorowitsch 
S s a m a r i n , ein Bruder des kürzlich verstorbenen 
bekannten Schrifistellers Juri Ssamarin eine große 
Summe — man spricht von 300,000 Rbl. — 
zum Besten der nolhleidenden Slawen der Balkan
Halbinsel dargebracht habe. Herr Ssamarin und 
seine Gemahlin, eine geb. Jewreinow, begeben sich 
nach Belgrad, um sich der Pflege der Verwundeten 
und Kranken zu widmen.

Hrljiugfors. Die hiesige Industrie-Aus
stellung hat zu einem geharnischten Proteste 
zahlreicher Vertreter der finnischen Bevölkerung 
.Veranlassung gegeben. Dieser von 137 Personen 
unterschriebene, in der Zeitung »Uust Suometar^ 
veröffentlichte Protest richtet sich gegen die angeb
liche Zurücksetzung des finnischen Idioms bei der 
Ausstellung. Die Nachricht, daß eine allgemeine 
Ausstellung in Finnlands Hauptstadt veranstaltet 
werden solle — so hebt der Protest an — habe 
beim ganzen Volke allgemeine und große Freude 
erregt. Das Volk, welches mit Mühe und großer 
Kraftanstrengung aus Fsunlands wüsten Gefilden 
eulturfähiges Land geschaffen, habe gehofft, mit 
eigenen Augen die Früchte seiner Mühen zu sehen. 
Da der finnische Staat mit einem großen Geldbei
träge an diesem Vorhaben Theil genommen, sei 
man dessen versichert gewesen, daß die Ausstellung 
eine völlig nationale und so beschaffen sein werde, 
daß sie in den Augen des Fremden den nationalen 
Werth erhöhen und zugleich das eigene Selbstver
trauen stärken werde. In diesem Vertrauen sei man 
getäuscht worden. Schon die Eröffnungsfeierlichkeit 
fei dazu angethan gewesen, die allgemeine Stim- 
MUN zu einer gedrückten zu machen. Denn nicht 
ein einziges finnfiches Wort sei bei ihr gesprochen 
worden. Die Ausstellung selbst habe diese Stim
mung in bitteres Leid verwandelt. Alles, was Lie 
finnische Sprache angehe, sei so auffallend versäumt 
worben, daß man mit Verwunderung fragen müsse, 
ob diese Ausstellung überhaupt für Finnen berechnet 
fei. Weder existicten finnische Kataloge, noch hätten 

die ausgestellten Gegenstände Aufschriften in finni
scher Sprache, noch könne man darauf rechnen, 
Dienern zu begegnen, welche dieser Sprache kundig 
seien: ^Angesichts dessen — schließt der Protest — 
nöthigt uns unser Nationalbewußtsein dazu, uns 
vor den Fremden und vor uns selbst zu schämen. 
Unser nationales Pflichtgefühl zwingt uns, gegen 
diese Versäumuiß und diese Geringschätzung unserer 
eigenen Sprache einen kräftigen Protest zu erheben. 
Dessen bewußt, daß wir nur eine kleine Minorität 
derjenigen die Ausstellung Besuchenden, welche ganz 
so denken, wie wir, ausmachen, veröffentlichen wir, 
so wenige wir auch sind, diesen Protest.^

(Rev. Z.)
Ausland.

Deutsches Reick.
Berlin, 5. August (24. Juli). Heber den Zeit- 

punct des Beginnes der Herbsession des Reichs
tags verlautet jetzt, wie die „OL L. (5.“ erfährt, 
daß er nicht wesentlich früher, als im vorigen Jahr, 
d. h. also wohl, daß er in die letzte Woche des 
October fallen werde. Das würde allerdings der 
bisher stets gemachten Erfahrung entsprechen, nach 
welcher auch bei den besten Vorsätzen die anfänglich 
für den September in Aussicht genommene Sesfions- 
eröffnuna sich bis zu der angegebenen Zeit zu ver
zögern pflegt. Da man übrigens allerseits darüber 
einig ist, daß diese Session neben den Justizgesetzen 
nur mit dem Allernothwendigsten besaßt werden soll, 
so kann eine Dauer von etwa zwei Monaten im
merhin als genügend betrachtet werden. Ist eine 
Verständigung über die Justizgesetze möglich, so 
wird dieselbe in verhältnismäßig kurzer Zeit erfol
gen; im anderen Falle aber, d. h. wenn sich prin- 
cipielle Hindernisse ergeben, würde auch eine doppelt 
so lange Session nicht ausreichen, dieselben zu be
seitigen. Dir hoffen indeß, daß die erstere Even
tualität eintreten wird. Es handelt sich darum, 
die weitaus wichtigste und segensreichste Aufgabe 
der ganzen Legislaturperiode, ja der gejammten 
bisherigen Wirksamkeit der Reichsgssetzgebung zum 
Abschluß zu bringen. Niemand kann unseres Er
achtens annehmen, daß die in Rede stehenden drei 
Gesetzentwürfe von einem künftigen Reichstage mit 
größerer Gründlichkeit,, durchberathen werden, noch 
auch, daß sie eine wesentlich andere Gestalt erhalten 
würden, als dies bis setzt der Fall ist. In dieser 
Situation scheint uns für alle Theile die dringende 
Mahnung zu liegen, die Legislaturperiode nicht 
ohne die erreichte Verständigung zu Ende gehen 
zu lassen."

Nach Mittheilungen, welche der ^Nordd. Allg. 
Z." zugehen, sind die Hoffnungen aus einen günsti
gen Erfolg der Cur des Fürsten Bismarck 
in Kissingen vollständig gerechtfertigt. Der Fürst 
hat die Anstrengungen der Rückreise nicht nur ohne 

jede Beschwerde ertragen, sondern es ist auch sein 
Befinden während ches Aufenthalts in Berlin, und 
ebenso sein gegenwärtiges Befinden ein über alle 
Erwartung günstiges und zufriedenstellendes.

In Frankreich hat, wie dec Schw. M. schreibt, 
die letzte Zählung im DeutschenchReiche eine 
recht lebhafte Aufmerksamkeit erregt. Natürlich, wie 
die Stimmung bei unseren Nachbarn ist, sieht man 
in derselben vor Allem eine Zählung seiner Gegner. 
Diese politische Seite wird bei allen Besprechungen 
der wissenschastlichen und Tagesblätter zunächst her
vorgekehrt: an der Hand der Ziffern, welche die 
letzte deutsche Aufnahme geliefert hat, stellt man 
Vergleiche an zwischen der deutschen und französi
schen Volkskraft. In der letzten Nummer des ^Cor- 
respoudant", einer wissenschaftlichen Wochenschrift, 
bespricht der ehemalige Abgeordnete Raudot dieses 
Thema von obigem Gestchtspuncte. Indem er einen 
Zuwachs der Bevölkerung des Deutschen Reiches 
von 1,700,000 Seelen in vier Jahren lediglich in 
Folge des Ueberschuffes der Geburten Über die 
Sterbefälle und trotz der Auswanderung feststellt, 
ruft er klagend aus: «Sind diese Ziffern für Frank
reich nicht fchreckenerregend, dessen Bevölkerung, ab
gesehen vom Verluste ElsaßrLothringens, von 1866 
—1872 fa|t um eine halbe Million Köpfe abgenom
men hat?" Gegenüber dem landläufigen Pochen 
auf den Geldreichthum Frankreichs und dem Gerede 
von der Verarmung DeulschlanLs trotz der Milliar
den bemerkt Raudot, dadurch könne sich nur die 
Oberflächlichkeit beruhigen lassen. Heute zähle Frank
reich 6,029,899 Bewohner weniger als Deutschland. 
Bleibe Las Verhältniß in den nächsten 16 Jahren 
gleich, so werde sich im Jahre 1892 ein Unterschied 
von über 13 Millionen Seelen zu Gunsten Deusch- 
lands ergeben. Dieselbe werde für Frankreich um 
so nachtheiliger sein, als die militärlsche und auch 
productive Kraft eines Volkes nicht bios in der 
Z.hl der Männer reiferen Alters, sondern in der 
Zahl junger und kräftiger Männer bestehe. Je 
mehr Geburten in einem Lande, desto mehr Recru- 
ten nach 20 Jahren. Wie beredt sind diese Ziffern! 
Nur in einem Puncte hat Raudot Unrecht. Diese 
Zahlen haben für Frankreich keineswegs etwas 
^Schreckenerregendes", denn unser Wunsch ist dlos, 
vor den Franzosen sicher zu sein. Etwas Schreckli
ches könnte er nur darin sehen, daß die Aussichten 
auf einen erfolgreichen Angriff auf Deutschland sich 
für Lie Franzosen mit jedem Jahre mindern. Uns 
erscheint dies nicht als etwas Beunruhigendes, son
dern im Gegentheil als eine sich stets verstärkende 
Bürgschaft Les Friedens, für welche die Natur 
selbst sorgt.

Auch der Bischof von Hildesheim ist jetzt 
Lem Proceßverfahren vor Lem kirchlichen Gerichts
höfe in Berlin, das ihm bedrohlich nahe rückte, aus 
dem Wege gegangen, um sich angeblich eines hartnä-

Denn um es gerade heraus zu sagen, ein großer 
Theil dieser Freiwilligen, namentlich jener, Ler nicyt 
in der Lage war, sich selbst zu equipiren, macht 
sehr stark den Eindruck des zerlumpten Gesindels, 
und sämmtlichen Mitglieeern dieses Corps fehlen 
die Mäntel. Da nur die Chargen über sogenannte 
Oistcierszelte verfügen, die Mannschaft hingegen 
unter Laubhütten ihre Zuflucht vor den Unbilcen 
des Wetters suchen muß, so sind die armen Teufel 
allen Gefahren einer Erkrankung ausgesetzt, von 
bmen sie allerdings bisher, Dank der constanten 
Wärme, verschont geblieben waren.

Ebenso mittelmäßig oder gar schlecht, wie es 
mit ihrer Adjustirung bestellt ist, steht es um ihre 
Bewaffnung. Ich habe aus eigener Wahrnehmung 
ersehen, daß dieser Theil der Truppe mit höchst un
zureichenden Gewehren, zum Theil sogar noch 
mit Kapselgewehren versehen ist, und daß sie daher 
mit solchen Waffen dem Feinde, wenn er seine vor
treffliche Waffe besser zu gebrauchen verstünde, kaum 
Stand halten könnte. Es liegt aber darin inbirect 
ein schlechtes Zeugniß für die Schlagfertigkeit der 
türkischen Truppe, die trotz der eminenten Ueberle- 
genheit ihrer Bewaffnung gegen die Serben nicht 
viel ausrichten kann. Man hat zwar den Türken 
schon viele ihrer Snidergewehre abgenommen, aber 
alles Bitten der Freiwilligen, sie mit diesen erbeu
teten Gewehren zu bewaffnen, blieb bisher unerhört. 
Der Grund, warum dies geschieht, ist für mich ein 
wahres Näthsel.

Auf dem Wege durchs Lager stieß ich auch auf 
das Feldlazareth, ti.ien höchst einfachen luftigen 
Bau, den frisch abgeschlagene Zweige mehr gegen 
das Eindringen der Sonnenstrahlen denn gegen 
Regengüsse schützen können. Die Fahne mit dem 
rothen Kreuz war vor dieses ümprovisirte Spital 
gepflanzt, in welchem nur sehr wenige Kranke lagen; 
denn trotz all der oben gerügten Mängel halten sich 
die Truppen wacker uno sind gar nicht bettlägerig. 
Zu diesem trefflichen Gesundheitszustände, der fast 
wie ein Mirakel gelten kann, tragen das gute,Trink
wasser, zumeist Quellwaffer und die reiche Kost bei.

Ich habe mich einen vollen Tag im Lager aus
gehalten, habe der Auskochung der Menage beige

wohnt, die Speisen und Getränke selbst gekostet' und 
mich von deren guter Qualität überzeugt. Alle Ge
rüchte, daß die Truppen von der Drina-Armee an 
Fieber leiden und daß deren Verpflegung eine man
gelhafte sei, sind ganz einfach Lügen.

An frischem Fleisch ist gar kein Mangel, die 
Truppen leben von dem Vieh, das den Türken ab
gejagt wurde, und dis Zufahr von Schabatz wirb 
regelmäßig aufrecht erhalten. Jch^kann cs ganz un
umwunden aussprechen, daß die österreichische Ar
mee bei keinem der bisherigen Feldzüge so reich und 
ausgiebig verpflegt wurde, als dies bei Ler serbischen 
Armee der Fall ist. Vor Allem wird für die 
Truppe im Lager, wenn sie nicht alarmirt wird, 
täglich zweimal, und zwar zu Mittag und am Abend 
gekocht.

Jeder Mann erhält, dem Reglement entsprechend, 
300 Gramm Brod, 60 Gramm Gemüse, 150 Gramm 
Fleisch, 75 Gramm Slibowitz, 5 Gramm Essig, 
5 Gramm Salz, 5 Gramm Paprika, 10 Gramm 
Zwiebel und 3 (Sramm Tabak. Die Gemüsegat
tungen wechseln miteinander ab und zwar F-solen, 
Erdäpfel, Reis, Gerste, von denen je nach ihrer Ab
stufung die Zahl der Gramme reducirt wird, so 
daß, um ein Beispiel anzuführen, Lie Reisration 
nur aus 30 Gramm besteht, und wenn statt des 
Fleisches Speck verabreicht wird, die Zahl der 
Gramme von 150 auf 75 sinkt. Immerhin haben 
die Truppen reichliche und schmackhafte Nahrung; 
Lie Feuer auf den improvisirten Heroen prasselten 
hoch auf, als ich voruberschritt, und der Intendant 
der Armee, der mich in alle Details einweihte, ließ 
mich die Suppe und das Gemüse, das in großen 
eisernen Kesseln brodelte, kosten, und ich fand 
die Zubereitung schmackhaft ^uiw nahrhaft. An 
Holz zur Feuerung haben die Druppen auch keinen 
Mangel, da Die nahen Eichenwälder riesige Kloben 
liefern.

Mit Vergnügen machte ich auch die Wahrneh
mung, daß die in Len Lagern anderer Armeen ge
wöhnlich grafsirende Trunkenheit bei den Serben, Die 
wegen ihrer Nüchternheit vortheilhaft bekannt sind, 
nirgends zu finden, und obwohl ich das Lager in allen 
Theilen besuchte und Die verschiedensten Truppen

gattungen passirte, so stieß mir kein einziger Fall von 
Trunkenheit auf. L>ie beziehen Wohl ihren ^Rakia", 
aber ein Fläschchen Schnaps verträgt schon ein tapferer 
Cornbattant.

An Marketenderinnen ist auch kein Mangel, und 
so können sich die Truppen mit Allem versorgen, 
was zum Lebensbedarfe gehört, und da auch der Ton, 
der im Lager herrscht, ein ganz ungezwungener und 
herzlicher ist, so sind alle Bedingungen vorhanden, 
um das allerdings nicht überaus mächtige Corps, so 
^Drina-Armee" benannt ist, als ein vom besten 
Geiste beseeltes bezeichnen zu können.

Von dem als Schluchtenbummlerin bei der 
Drina-Armee sich umhertreibenden Frl. Merkus 
entwirft dieser Correspondent in einem anderen 
Schreiben folgendes Bild:

Um ter Den Persönlichkeiten, welche sich in dieser 
Gruppe befanden, erregte Frl. Merkus am meisten 
meine Aufmerksamkeit. Man hatte so viel von ihr 
erzählt, daß ich in Der That neugierig war, diese 
moderne Jungfrau von Orleans kennen zu lernen. 
<£>ie war in montenegrinische Knabentracht gekleidet, 
trug Pumphosen und cocette lackirte Reiterstiefel, eine 
grüne Bunda, Die vorn ein rother Gürtel zusam
menhielt, in welchem ein Revolver stak, aus Dem sie 
aber noch keinen Schuß abgefeuert haben soll. Als 
KopfbeDeckung trug sie eine gestickte montenegrinifche 
Mütze, hinter Der ihr kurzes, schwarzzerzaustes Haar 
in wirren Flechten herabhing. Die Züge ihres Ge
sichtes sind nichtssagend. Sie hat ein sogenanntes 
^Mopsgesicht" und auch in ihrer Ausdruckweise — 
mit mir sprach sie Deutsch — ist nichts Bemerkens- 
werthes zu finden.

Zu welchem Zwecke sie sich eigentlich im Lager 
aufhält, ist noch Niemandem recht klar geworden, sie 
ist eine Schlachtenbummlerin, Der einige serbische 
Blätter eine Poetische. Folie zu verleihen suchen, weil 
das gut in ihren Kram paßt. Da sie nun einmal 
im Lager war, hat man ihr neben dem Zelte des 
CommanDanten ein kleines Zelt errichtet, in welchem 
sie jetzt, Da feit acht Tagen gar keine Action statt
fanD, gemüthlich Siesta halten kann.



Neue Dörptsche Zeitung.

Ziqen Gehörleidens wegen einer Badecur zu unter
ziehen. Wo er badet, wird nicht gesagt. Von den 
11 preußischen Di'öcesen werden nur noch 4 in ord
nungmäßiger Weise verwaltet: Ermland, Culm, 
Osnabrück und Limburg. Fulda und Trier haben 
ihre Bischöfe durch den Tod verloren, die von Bres
lau, Paderborn, Münster und Köln sind abgesetzt 
und der von Hildesheim scheint außer Landes 
zu sein. x ... ,

Posen, 3. August (22. Juli). Die staatstreuen 
katholischen Geistlichen in der hiesigen Provinz ha
ben, wie die ^Schl. Pr.*  erfährt, von dem ehema
ligen Erzbischof Ledochowski direct aus Rom Ad- 
monitionsschreiben per Post zugeschickt erhalten, wo
rin sie aufgefordert werden, innerhalb 90 Tagen ihr 
staatsfreundliches Auftreten, das ein Skandal ge
nannt wird, öffentlich zu widerrufen, widrigenfalls 
die Suspension vom geistlichen Amt und von der 
Pfarrstelle und der große Kirchenbann über sie 
werde verhängt werden.

Türkei.
Aus dem türkischen Bivouac vor 

Knjazevae, 1. Aug., telegraphirt man der Wiener 
N. Fr. Pr.: Achmed Ejub Pascha rückte gestern 
kämpfend gegen Knjazevae vor und nahm nach sie- 
benstündigent Gefecht die letzten diesseitigen Ti
na o k - H ö h e n. Die Türken und Serben stehen 
sich heute, nur durch den Timok getrennt, gegenüber. 
Bei Knjazevae dürfte die serbische Hauptmacht ste
hen. Die Division Suleiman Pascha, welche von 
Pandiralo kam, vereinigte sich noch gestern Abends 
mit Achmed Ejub, um heute Knjazevae zu 
f o r c i r e n. — Ein mit vorstehender Meldung 
übereinstimmendes türkisches Telegramm der N. 
Fr. Pr. aus Widdin, 2. Aug., bemerkt noch: 
Alle Befestigungen, welche die Serben errichtet hat
ten, wurden genommen. Diese Befestigungen, 
welche sämmllich gegen eine Umgehung der linken 
Flanke der serbischen Stellungen angelegt waren, 
leisteten überhaupt wenig Dienste, da die Türken 
die serbischen Positionen sämmtlich in der rechten 
Flanke angriffen. Die Divisionen Hafiz' und Ach
med Ejnb's erlitten größere Verluste, als die Divi
sion Suleiman Paschas. Die Verluste der Serben 
sind sehr stark, und haben die türkischen Truppen 
zahlreiche Gefangene gemacht und viele Munition 
erbeutet.

Ueber das Gefecht bei Gramgda, dem 
Puncle, wo eine von Risch nach Knjishewatz (Gur- 
gowatz) gezogene gerade Linie die Grenze schneidet, 
erhält ter Londoner ^Standard^ folgende oom 30. 
Juli datirte Depesche: „(SJtern Morgens verließen 
die von Marschall Achmed Ejub Pascha befehligten 
Truppen bas Lager von Risch und marschirten von 
den türkischen Dörfern Klein- und Groß-Matefka 
und Knesel in nordöstlicher Richtung der serbischen 
Grenze zu. An diesem Puncte befindet sich ein sich 
nach der Grenze ausdehnendes Thal, und dieses be
traten die türklsche:: Truppen. Sein nördliches 
äußerstes Ende ist von einem steilen, mauerähnlichen 
Berge verschlossen, aus dessen Plateau die Serben 
eine Redoute aufgeführt hatten. Sie hatten auch 
ihr Lager durch Wälle und Gräben befestigt. Jedes 
Haus des serbischen Dorfes Gramada war in eine 
kleine Festung verwandelt worden; das große Zoll
amt unp ter Quarantaineplatz waren verbarricadirt, 
die Fenster und Thüren vermauert und an bequemen 
und günstigen Stellen in den Mauern Schießschar
ten construirt worden. Ein Angriff des Dorfes an 
den Seiten und hinten war unmöglich, weshalb 
beschlossen wurde, die starke Position vorn anzugreifen 
und die Höhen von der Schlucht des Thales aus 
zu erstürmen. Die Türken waren Angesichts des 
ihnen gebotenen Widerstandes außer Stande, sich 
eine Position für ihre Geschütze zu sichern. Trotz
dem aber wurde.die Ueberlegenheit ihrer Artillerie, 
die nicht aus Krupp'schen Geschützen, sondern aus 
in Witten (Preußen) fabricirten Stahlkanonen 
besteht, bald augenscheinlich, und nach einer Kano
nade von einigen stunden Dauer erklomm die türki
sche Infanterie die das Thal umschließenden steilen 
Berge, eine Anhöhe nach der anderen gewinnend, 
bis Major Kadri Bey an der Spitze eines Batail
lons Infanterie die Redoute erstürmte. Die ^er- 
ben flohen nach Derwent und die Türken campirten 
am Abend auf serbischem Territorium. Tie Dör
fer Gramada und Derwent sind Trümmerhaufen. 
Der Saum des Tresibaba-Gebirges hinter Derwent 
wurde von den Serben vertheidigt, aber heute, 
nach zweistündiger Kanonade, wurde die Streitmacht, 
die ihn zu halten versuchte, besiegt und trat den Rück
zug an. Heute Abend befindet sich das Hauptquartier 
der Türken auf einem neun englische Meilen von 
Knjashewatz entfernten Plateau. Die türkischen Trup
pen entfalteten ausgezeichneten Muth und Disci- 
plin, und die Artillerie kann sich mit der besten in 
der Welt messen. Die Märsche wurden in bester 
Ordnung executirt und nirgends zeigte sich Zaudern 
oder Verwirrung. Die Baschi-Bozuks schwärmen 
in den Flanken und im Rücken der Armee und ver
hindern feindliche Neberrumpelungen. Morgen setzt 
die Armee ihren Marsch fort, aber es scheint mir, 

daß eine große Schlacht nicht eher stattfinden wird, 
bis das Resultat der Offensiv-Operationen Osman 
Paschas am untern Timok bekannt ist.*

Ueber die Schlacht bei Vrbiza bringt 
das Wien. Tagt, von seinem Berichterstatter im 
montenegrinischen Hauptquartier folgenden Brief 
vom 28. Juli Abends: Die montenegrinische Nord
armee hat mit heutigem Tage ihre dritte, und 
zwar die furchtbarste Feuertaufe hinter sich. Die 
Tage von Revesinje-Kassaba und Blshina waren 
reine Spielereien gegen den heutigen Tag. Schon 
vor drei Tagen bei Korito verlautete es, daß Mukh
tar Pascha sich bemühe, der montenegrinischen 
Nordarmee den Rückweg zu verlegen und ihre 
Communicationen mit Montenegro im Banjanige- 
biet zu durchschneiden. Demgemäß mußte es bal
digst zu einem Zusammenstoß kommen. Ausge
sandte Streifabtheilungen meldeten übereinstimmend 
im Verlaufe der vergangenen drei Tage, daß sich 
starke türkische (Solennen von Dahar nach Bilee 
bewegten. Das Gros der montenegrinischen Nord
armee tastete sich am 26. u. 27. langsam und vor
sichtig bis Vrbiza, die Vortruppen bis Vucidol. 
Inzwischen rückten auch Peko Pavlovic und Bajo 
Boskovic mit vier Bataillonen zum Gros ein. 
Montenegrin sche Kundschastertrupps brachten noch 
am 27. Abends Nachrichten, daß von Bilee stärkere 
Abtheilungen gegen Vucidol vorgeschoben würden. 
Ein Zusammenstoß stand unmittelbar bevor, und 
er erfolgte auch beute Morgens, zwischen 6 und 7 
Uhr, mit der Heftigkeit und Plötzlichkeit eines Ele
mentarereignisses. Gegen sechs Uhr Morgens 
meldeten die auf den höchsten Kuppen ausgestellten 
Wachen, daß die Türken von Bilee in der Richtung 
gegen Vucidol marschirten. Sofort wurde allge
mein aufgebrochen und in langen Schlangenlinien 
wandten sich die Colonnen der Montenegriner und 
Herzegowiner bergauf, bergab, in der Richtung ge
gen Süden. Bei Vucidol knaiterten alsbald die 
Feuergewehre ohne Unterlaß. Einzelne Kanonen
schüsse ließen ihr Echo durch die Berge rollen. 
Mit fieberhafter Iile hastete Alles nach vorwärts. 
Der Unmuth von den Tagen zuvor halte sich in 
die leidenschaftlichste Kampfbegierde umgewantelt. 
Alles glühte vor Verlangen, endlich an die Türken 
wirklich anzukommen. Bei Vucidol dauerte das 
Geknatter nicht allzulange. Die von Vrbiza zu- 
marschirenden Colonnen hatten sich kaum an die 
Ränder eines unterhalb Vucidol sich hinziehenden 
Kesselthales hindurchgearbeitet, als sie sahen, daß 
die Herzegowiner von Vucidol bereits mit den 
Handschars auf die Türken einstürmten. Da gab's 
weiter keinen Halt mehr. Unter markdurchdringen- 
denl Geheul stürzte sich Bataillon um Bataillon 
gegen die linke Flanke der gerade debouchirenden und 
aufmarschirenden türkischen Colonnen. Gegen 8 
Uhr Morgens waren bereits die meisten Colonnen 
gesprengt und in wilder Flucht begriffen: nur im 
zweiten Treffen waren einzelne ziemlich geschlossen 
retirirende Colonnen. Das Artilleriefeuer der Tür
ken war verstummt, aber auch fein Gewehrfiuer 
war zu vernehmen. Nur das furchtbare Kriegsge
heul der Montenegriner trugen die Lüfte stoßweise 
gegen die ursprünglichen Aufstellungsplätze, wohin 
auch einzelne kleine Trupps von Verwundeten und 
Gesangenen sich bewegten. Gegen 9 Uhr Mor
gens wurde der Divisions-General Osman Pascha 
als Gefangener in's montenegrinische Hauptquartier 
eingebracht. Ihm folgten nur wenig Gefangene 
nach, denn Montenegriner wie Herzegowiner nah
men weder noch gaben sie Pardon. Im Augen
blicke läßt sich nichts Anderes hinzufügen, als daß 
die vereinigte montenegrinisch-herzegow'nische Armee 
das Corps des Mukhtar Pascha, aller Strategie 
zum Hohn, tactisch vernichtet hat.

Amerika.
Am Little Big Horn-Fluß ist vor der 

Hand Alles still. Reue Besorgnisse, welche 
sich für die Sicherheit des Commandos des Ge
nerals Crook erhoben, von welchem man wochen
lang ohne Nachricht war, haben sich nach einer 
Depesche vom Lager am Goose^ Creek (Gänsebach) 
unter dem 12. Juli als unbegründet ergeben. Ge
neral Crook schreibt, daß er nach dem Verlassen 
dep Red Cloud ^Agentur durch die Cheyennes, die 
abgezogen sind, um Sitting Bull zu verstärken, 
von dort acht Compagnieen des 5. Cavallerie- 
Reziments zu sich beordert habe, daß die Streit
macht der Sioux zu der seinigen wie 3 zu 1 stehe 
und nach seinen Nachrichten von Little Horn nahe 
dem Fuße der Berge lagere. Er spricht zwar die 
Zuversicht aus, daß er den Feind schon mit sei
nen gegenwärtigen Truppen schlagen könne, daß er 
es aber für besser halte, mit dem Angriffe bis 
zum Eintreffen der Verstärkungen zu warten, um 
dann „ben Feldzug mit einem einzigen zerschmet
ternden Schlage beendigen zu können*.  Wie weit 
diese Erwartung des Generals, der dabei auf 
die Mitwirkung des Generals Terry rechnet, auf 
haltbaren Gründen beruht, vermag vor dem Erfolge 
wohl Niemand zu bestimmen. Die N.-U. Handels- 
ztg. schreibt über den Jndianerkrieg: ' 

Daß die Beendigung dieses Krieges mit einem 
Schlage ein höchst wünschenswerthes Ereigniß 
wäre, wird von allen Seiten, selbst von den 
entschiedenen Gegnern des Krieges überhaupt, be
reitwillig zugestanden. Denn da er — durch wes
sen Schuld bleibe dahingestellt — den Vereinig
ten Staaten aufgedrängt worden ist, so kann 
nichts dringender erscheinen, als den gegenwär
tigen Feldzug durch Niederwerfung des Feindes 
so rasch wie möglich zu Ende gebracht zu sehen, 
wodurch zunächst wenigstens dem wüsten Ausrot- 
tnngs - Geschrei, das sich von einigen Seiten hö
ren zu lassen anfängt, ein Ziel gesetzt und — 
namentlich unter einer neuen Verwaltung — 
die Möglichkeit einer neuen Friedenspolitik auf 
verbesserten Grundlagen angebahnt werden würde. 
Jenks wüste Geschrei nach Ausrottung des Ursein- 
des findet übrigens bei der besseren Presse, na
mentlich des Ostens, wenig oder gar keinen An
klang , vielmehr fehlt es hier durchaus nicht an 
rücksichtslosen Vertheidigern der natürlichen wie 
vertragsmäßigen Rechte der Eingeborenen und vor 
Allem ihres Rechtes auf Selbstvertheidigung. Nicht 
ohne Bitterkeit werden frühere rohe Herausforde
rungen zur Vergeltung von Seiten der Indianer 
in die Erinnerung des Volkes gebracht, wie die 
^Heldenthat*  General Sheridan's, auf dessen 
Befehl im Jahre 1870 ein zur Bande Red Horn's 
gehörendes Jndianerlager überfallen und zerstört 
wurde, wobei 300 Pferde genommen und 173 
Menschen zusammengehauen wurden, während sich 
später ergab, daß dies nur ein Lager von Blat
ternkranken war und unter den 173 Massacrirten 
sich nur 25 Männer unter 60 Jahren befanden, 
während der Rest aus Greisen, Weibern und 
Kindern bestand. Solche haarsträubende Barba
reien , auf Seiten der civilistrten und herrschen
den Race begangen, erregen nur sehr theilweise 
Entrüstung und werden von Manchen als ^Noth- 
Wendigkeiten*  auf Rechnung der „culturgeschicht- 
lichen Entwicklung*  gesetzt. Wenn jedoch in einem 
von unserer Seite regelmäßig eröffneten ^Feld
züge*  in Folge schwerer Schnitzer irgend Jeman
des fünf Compagnien der besten Truppen einem 
hundertfach überlegenen Feinde zum Opfer fallen, 
dann wird dies für „eine treulose Metzelei der 
Wilden*  eiklärt, gegen welche das blutDüriige Ge
schrei nach Ausrottung berechtigt ist. Das ist wie
derum eines der Culturbilder aus dem letzten 
Viertel des mächtigen Fortschritts - Jahrhunderts, 
das leider noch nicht verlernt hat, seinen höch
sten Stolz in der systematischen Förderung der 
dämonischen Leidenschaften der Menschheit zu er
blicken !

Neueste Post.
Berlin, 9. August (28. Juli). s Am hiesigen 

Hofe wird ein Besuch des Königs von Griechenland . z 
erwartet.

Wien, 8. August (27. Juli). Ein Telegramm 
der „Neuen Freien Presse*  meldet: Die Serben 
räumten Zajcar, welches die Türken ohne Kampf 
besetzen. Osman Pascha hat fein Hauptquartier 
in Zajcar aufgeschlagen.

Telegramm der Neuen Dörptschen Zeitung.
Skmlin, Donnerstag, 10. August (29. Juli). 

Aus Belgrad ist die officielle Mittheilung einge
gangen, daß Oberst Tscholokantitsch bei Sienitza in 
dreitägigen Kämpfen die türkischen Verstärkungen 
geschlagen, welche von Mitrovitza unter Derwisch 
Pascha zum Succurs des Mehemed Ali herbeieilten.

In Stari Mojdan sind die christlichen Einwoh
ner von den Mohamedanern niedergemetzelt worden. 
(Während des iDruckes des Blattes ist uns nachfolgende De

. pesche zugegangen:)
|eril, Donnerstag, 10. August (29. Juli). Ge

stern Abend feuerte eine russische Dame zwei Re
volverschüsse auf den Gesandten Fürsten Gortschakow, 
zum Glück ohne zu treffen. Die Dame wurde so
gleich verhaftet.

Mr die leidenden Christen in der Türkei
sind ferner eingegangen: Von Fr. H. 3 Nbl., Frau Umblia 
2 Rbl., I. R. 5 Nbl., Herren H. Wünsch 5 Nbl., M. W.
1 R., zusammen 16 R. , mit den früheren 952 Rbl. 70 Koo.
in Allem 968 Nbl. 70 Kop. — und wird um Darbringung 
weiterer Gaben gebeten. Das C 0 M i t ё. .

Wechseldiskonts: 
der Dorpater Bank............................................ 7—7V2r»
„ Rigaer Börsew-Bank................................ 6—7,/2®/»
„ II. Rigaer Gesellschaft...........................
„ Rigaer Commerz-Bank......................

L ombardzins:
de r Dorpater Bank............................................ 7'/2^
„ Rigaer Börsen-Bank.................................
„ II. Rigaer Gesellschaft........................... 7—7’/2%
„ Rigaer Commerz-Bank......................7’/2—Э’/2^

Verantwortlicher Redactcur: Dr. E. Mattiesen.



Neue Dorp t f ch e Z e i t u n g.

Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschrif
ten für die Studirenden der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
bnj? der Herr stud. jur. Eari Nieberg die 
Universität verlassen hat.

Dorpat, den 23. Juli 1876.
Prorector O. Schmidt.

Nr. 501. Stellv. Seer. fW. Ruetz.
Nachdem der Färbermeister G eorgH>ried- 

rich Hackenschmidt zufolge des zwischen 
ihm und dem Schuhmacher Alexander Blum
berg am 17. Januar d. I. abgeschlossenen 
und am 20. Januar desselben Jahres sub 
Л? 18 bei diesem Nathe corroborirten Kauf- 
«nd resp. Berkaufeontracts das allhier 
im 2. Stadttheil sub Nr. 184 belegene hölzerne 
Wohnhaus sammt allen Appertinentien für die 
Summe von 2100 Rubl. Silb. käuflich acqui- 
rirt, hat derselbe gegenwärtig zur Besicherung 
seines Eigenthums um den Erlaß einer sachge
mäßen Edictalladung gebeten. In solcher Ver
anlassung werden unter Berücksichtigung der 
supplicantischen Anträge von dern Rathe der 
Kaiserlichen Stadt Dorpat alle diejenigen, welche 
die Znrechtbestäudigkeit des oberwähnten zwi
schen dem Färbermeister Georg Friedrich Ha
ckenschmidt und dem Schuhmacher Alex. Blum
berg abgeschlossenen Kaufcontracts aufechten, 
oder dingliche Rechte an dem verkauften Im
mobil, welche in die Hypothekenbücher dieser 
Stadt nicht eingetragen oder in denselben nicht 
als noch fortdauernd oflenstehen, oder auf dem 
in Rede stehenden Jrnmobil ruhende Rcallalten 
privatrechtlichen Charakters oder endlich Näher
rechte geltend niachen wollen, desniittelft aufge
fordert und angewiesen, solche Einwendungen, 
Ansprüche und Rechte binnen der Frist von 
einem Jahr und sechs Wochen, also spätestens 
bis zum 15. April 1877 bei diesem Rathe in 
gesetzlicher Weise anzumelden, geltend zu ma
chen und zu begründen. An diese Ladung 
knüpft der Rath die ausdrückliche Verwaruuug, 
daß die anzumeldenden Einwendungen, Ansprüche 
und Rechte, wenn deren Anmeldung in der 
peremtorisch auberaumten Frist unterbleiben 
sollte, der Präclusion unterliegen und sodann 
zu Gunsten des Provocanten diejenigen Verfü
gungen diesseits getroffen werden sollen, welche 
ihre Begründung in dem Nichtvorhandensein 
der präc'ludirten Einwendungen, Ansprüche und 
Rechte finden. Insbesondere wird der unge
störte Besitz und das Eigenthum an dem allhier 
im 2. Stadttheil sub Nr. 184 belegenen höl
zernen Wohnhause sammt Zubehörungen dem 
Herrn Georg Friedrich Hackenschuiidt nach Inhalt 
des bezüglichen Kal'.feontracts zugesichert werden.

Dorpat, Nathhaus, am 4. März 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

.Rathes der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Kupffer.

Л? 327. Obersecretaire StMwark.
u h l i c a t i o u.

Vom Einem Kaiserlichen V. Pernausch.n 
Kirchspielsgerichte wird desmittelst bekannt ge
macht, daß gemäß Eommissi Eines Erlauchten 
Livländischen Hofgerichts zwei un Hakelwerk 
Oberpah len,aufReu-Oberpahlen'schem Grunde 
belegene, dem insolventen Kanfmanil Julius 
Goebel gehörige Immobilien und zwar das 
am Mühlengraben belegerre frühere BuDen
local und das ehemalige Schneider Meyer- 
sche Wohnhaus nebst Nebengebäuden und 
Appertinentien am 5. und 6. August e. 11 Uhr 
Vormittags bei dieser Behörde derart zur meist- 
bietlicherr öffentlichen Versteigerung gelangen 
werden, daß die Üicitanten im ersten Termin 
ihren Bot und im zweiten ihren Ueberbot zu 
verlautbaren haben.

Oberpahlen, den 28. Juni 1876. 
Kirchspielsrichter von Wahi.

M 1040. Notaire Nineve.

о Ute» 
giebt ab

809502

Joli. Kuriikoff.

Auf Verfügung Eines Kaiserlichen V. Dor- 
patschen Kirchspielsgerichts wird am 10. August 
a. c. um 12 Uhr Mittags beim Jexi'schen 
Gemeinde-Magazin im Hofe Jcxi, Kirch
spiel Cannapäh, eine Partie von circa 73 
Tichetwert Roggen meistbietlich gegen so
fortige baare Zahlung durch dieses Kirchspiels
gericht versteigert werden.

Wiera, im *V.  Dorpatschen Kirchspielsgerichte, 
am 22. Juni 1876.

Kirchspielsrichter v. Kaller.
W 2877. ________  G. Thal, 1. not.

ii г д e r m 11 f f e.
Die für den August-Termin 

fälligen Zinsen 
werden am 2. August, Vormittags von 11 bis 
1 Uhr daselbst ausgezahlt. ,

v Die Direetion.

~~W anemiiiiae..
Sonnabend, 31. Juli 

musikalische Ahentalerhatag 
für die Mitglieder des Vereins und von 

diesen eingeführte Gäste.
_______ Anfang 9 Uhr Abends.

" Einige Bücher 
als: Auswahl deutscher Handelsbricfe für Lehr

linge von Schiebe,
Die kausMänuisMe Korrespondenz von Schiebe, 
Das Gesammtgehiet des Steindrucks nebst ei

nem Atlas,
Zwei Handbücher der Galvanoplastik, 
Anleitung zur Ltcrcotypen-Gießerei, 
MUrtnrischir Aufnahmen von Wedell, 
sind billig zu haben Blumen-Str. 8, parterre.

Pensionäre
finden freundliche Aufnahme Markt-Str. M 2.

PeMöDinntil
finden freundliche Aufnahme, wie auch Nachhilfe in 
Schularbeiten, bei Wittwe Bock, Haus Anders, Blu- 
men-Straße 6._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(ielbe Kiichenbuüer
und gute ITettlaeriiBge verkauft
_______________ JoA. Murrikojf.

Kartoffelmchl 
feine weiße trockene Waare, empsiehlt billigst 
die DampfstärKesabriK zu

bei Pernau.
Wteiiistite " 

empfing O. Strecker,
Kaufhof Nr. 32.

Am 24. Juli ist aus dem Hause Nürnberg, Teich
straße, abhanden gekommen: ein lederner S5a- 
menbeiatel, enthaltend ein Portemonnaie von 
Spiegelglas u. Leder, mehre offene Briefe, eine kleine 
Photographie und Handwerkervereins-Marken im Be
trage von circa 2 Rbl. Wer genannte Gegenstände 
in C. Mattiesen's Buchdr. u Ztgs.-Exped. abliefert, 
erhält eine angemessene Vergütung.

Auf der Fahrt von dem Gute Megel über Krüd- 
nershof, Klein-Wrangelshof u. Neu-Camby nach Dorpat 
'ft °'^'^°1chwarzer Wantckfack 

enthaltend einige Kleidungsstücke und einen Band Göthe 
verloren worden. Der ehrliche Finder wird gebe
ten, denselben gegen entsprechende Belohnung in der 
Alexander-Straße Ns 15 abzugeben.

MaKWeserrderg
fährt am Sonnabend den 31. Juli in fester Equipage

Fuhrmann Rirust,
_ _ _ Haus Scheermann, Marktüraße. 

'üW-?\)Seill6Crg eine gute Fahrge
lege- iieit am Sonntag den 1. A ug. Auch täg
lich nach allen Gegenden Pferde mit guten 
Federwagen zu haben Petersburger Str. Nr. 10.

Sommer-Theater.
42. Vorstellung. Sonntag, den 1. August 1876. 

iFür die Mitglieder desHand werker-Vereins.) 
Zum 1. Mal: Die Stiefmutter. Schauspiel in 
3 Auszügen von Roderich Benedix. Hierauf: zum 
1. Mal: Papa hat's erlaubt. Schwank in 1 Act 
mit Gesang v. Moser und A. L'Arronge. Musik v. Bial.

Anfang V Ubr.

Per Iilletverkauf 
für das Theater wird bis einschließlich Sonn
abend den 31. Juli nicht im Thrämcr'schen 
Hanse am Markt sondern in der gütigst einge
räumten Handlung des Herrn P. H. Walter 
stattfinden. Von Sonntag, 1. August, ab wird 
der Billetverkauf wieder aus der Blumenhand
lung stattfiuden.

Die Tbcater-Lasscll-Vcrwaltllirg.
Penstvttäve

finden freundliche Aufnahme in der Holmstraße Л5 13, 
gegenüber F. G. Faure.

Eine Generalstabska rle von 
MllSSland ans ca. 50 Blättern bestehend, 
auf Leinwand gezogen, im besten Zustande, 
ist billig ZU varkau.en Blumenstrasse Nr. 8, 
parterre.

Fist Gcmeindcvemaltungcn
sind:

Kopfsterreebücher,
Mdgabeubücher (Rehknunqi-ramat) 

stets vorräthig in Mattiesens Buchdr.
u. ZlstS.-Ei'pcd.

Wutes fettes Ninldfleisch
wird verkauft neben der Bürgermusse im Mettig'schen 
Hause, und zwar I. Sorte 9 Kop., II. Sorte 7 Kop. 
und III. Sorte 3 Kop.

Knochenhauermeister A- RtilN.
ЖГ

Revaler Killo
empfing Büttner.

Im Hause Professor Reißner, in der oberen Woh
nung, ist ein

gut erhaltener Sopha-Tisch
aus Rothholz, neuer Facon, zu verkaufen.

Im Baron Engelhardt'schen Haufe am Stations
berge 23 ist eine

Zimmern6^713919

nebst Leutewohnung und Küche, nöthigenfalls auch 
Stallraum, zu vermietlwn und gleich zu beziehen. 
Zu erfragen im v. Bock'schen Hause, Altstraße N 5.

Abreisende.
2. Alerander Martens. .
2. Otto Sadowsky, behufs Jmmatriculation. ___

Dalnpsschiffsahtt.
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 29. Juli hie- 

selbst an: HHr. Thomwhn,^Skud. Hiebet, Magister Tybvwsky, 
Ljagin, Walemann, Isaak Schulmann, Naruschkin, von Ville- 
bois, Kajanber u. 1 Abgebrannter, Frau Keßler, 5 Passagiere 
von den Zivischenstationen.

Mit dem Damrfer „Oorpat" fuhren am 30. Juli von 
hier ab: HHr. Schasmiu, Andrejew, Alexejew, Simonsohn, 
Freudenthal, Aleh, Sell, von Knorring, 2 Unbekannte, Seil, 
Schüler, Hetmlinz, Dr. Carl Reyher, Grünberg, von Schul
mann, Lindenkamßf, Fufajew, Lhomsobn, Kasarinvw, Be
newolensky, FFc. von Dittmar, Borck, Fräulein von Rau
pach, Hülse._____________________________ _______________ _

Ш ii 1 e rungsbeobüÄtungen. 
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Mittel vom 10. Aug. -r 18.84.

Extreme oer Temperaturmittel in
10. Aug.: Min. -15.06 t. I. 1867

Ю-jähriges Mittel vom 10. Aug. 
Tagesminimum vom 10. Aug. - 12 9 
Lagesmaximum „ „ „ +24.7

den letzten 10 Jahren vom 
Max. > 20.57 t. 1.1872.

: + 17 96.
um 3 Uhr 14 Min. Morg.
„ lj „ 40 „ Nachm

Hiezu eine Todes-Anzeige als Beilage.

Von der Censur gestattet. Dorpät, den 30. Juli 1876. Druck und Verlag von C. Mattiesen.



M 175. Sonnabend, den 31. Juli (12. August) 1876.

Erscheint täglich
Miit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgave 
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedmon 
find nur an den Wochentagen von 7 ULr Morgens bis 

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

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die dreigtspallene Korpuszeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Jnsertmn ä 5 Kop.

@1 fier 5til>rдeng»

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., Halbjahr!.ch 3 Rdl.

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Inhalt.
Inland. Dorpat: Eisenbahn Dorpat-Riga. Insel 

Oes el: Ernteauesichten. Riga: Dr O Montelius. Samm
lungen. St. Petersburg: Zum Aufenthalt der fremden 
Gäste. Vom Rothen Kreuz. Serbische Anleihe. Graf Un- 
worow. Omsk: iL-ibirische Universität.

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Zu? Rückkehr 
des Kaisers. Zeugniß von Thiers. Wirkungen des Krieges. 
München: Ein Refractor. Großbritannien: Die Tun
nelverbindung mit Frankreich. Frankreich. Paris: Par
lamentarisches. Türkei: Vom Kriegsschauplätze. Amerika: 
Negermetzelei.

Neueste Post. Telegramme. Aus d. Torpatschen 
Arerse. Locales. Handels - u. Börsen-Nachrichten.

HeuiUeton. Türkische Tscherkessen. Vermischtes.

Inland.
Dorpat. Wie wir hören, ist ter Regierungs-In

genieur Eisigen Stieda gestern, den 30. Juli, 
mit mehren Gehilfen hieselbst eingetroffen, um Lie 
Voruntersuchungen für eine Bahn Dorpat-Rigv 
sofort zu beginnen. Die TracirungsArdeiten sollen, 
wie wir weiter hören, bis spätestens Ende October 
zu Ende geführt werden, und scheint uns dieser 
Umstand zu der Hoffnung zu berechtigen, baß der 
Bau der in Rede Mcnden Linie bereits im Lause 
Les nächsten Jahres in Angriff genommen werde.

Aus Vcsel wird dem Eesti Postimees geschrie
ben, daß daselbst die Ernteaussichten sehr trau
rige seien. Die Winkersaatfelder seien fast überall 
von Ler Kälte vernichtet. Die Sommersaatfelder 
ständen in einigen Gegenden gut, in anderen aber 
aus Mangel an Regen schlecht. Heu habe man 
nur von nietrigen Wiesen bekommen. Der Klee 
sei meist von der Kälte vertilgt 9T». 1 — ь о. 
Juli habe es geregnet, aber in Begleitung eines 
solchen Sturmes, Laß Lie Roggenstengel gebrochen 
und auch die Sommersaaten geschädigt wodren.

Higa, 27. Juli. Die R. Z. schreibt: Im Auf
trage der königlich schwedischen Regierung bereist 
der berühmte Forscher nordischer Alterthümskunde, 
Dr. Oskar Montelius, die Museen Europas. 
In den letzten Tagen besichtigte er auch unsere ar
chäologischen Sammlungen und hat, wie seinen ei
genen Aeußerungen zu entnehmen war, in dem hie
sigen und Mitauer Museum vielerlei sür die Al- 
terthums- und Vö.kerkunde des Nordens wichtige und 
intereffante Aufschlüsse gefunden. Heute hat der 
bekannte Gelehrte sich nach Dorpat begeben.

— Zum Besten der nothleidenden Chri
sten auf der Balkan-Halbinsel veranstaltete

i der Riga'sche russische Woblthäligkeitsverein am 14. 
J d. M. einen Ball in Xuthelft. Wie der Rig. 
' Z. mitgetheilt wird, sind Lurch B-lletvelkauf an je

nem Tage 392 Rbl. eingenommen worden; außer
; Lem gingen an sreiwilligen Gaben ein: von den 
I Officieren der 3. Sappeurbrigade 52 Rbl., von »er
! schiedenen Herren 103 Rbl., von einigen Damen 

68 Rbl. Nach Abzug der bei Veranstaltung des 
Balles sich ergebenden Unkosten ist Ler Rest von 
521 Rbl. 36 Kop. dem St. Petersburger Slavischen 
Woblthätigkeits Comir^ übersandt worden.

Zu Rcval ist am 26. Juli der Bürgermeister 
Ernst Bätge aus diesem Leben geschieden.

; St. Petersburg. Die St. P. Z. berichtet über 
den Aufenthalt Ler hohen fremden Gäste: 
,Am Geburtsfeste I. M. Ler Kaiserin sand in Peter- 
hos die lange ersehnte Wiedelholung jener glänzenden 
Festlichkeit statt, welche unlängst Lem italienischen 
Kronprinzenpaar zu Ehren auf Ler Olga- und Zari- 
zyn-Jnsel veranstaltet wurde und zahllose Menschen
massen herbeiloüte und entzückte. Der Gesammt- 
charakter des Festes wich wenig von dem damaligen 
ab, wenn man nicht etwa hervorheben wollte, Laß 
einzelne neue Arrangements in Lem Plane Ler Illu
mination und neue Dekorationen dem ganzen Bilde 
Len Charakter größerer Vollständigkeit und Abge
schlossenheit verliehen. Die anwesenden und noch 
beständig herbeiströmenden Zuschauermengen zählten 
nach Zehntausenden und war es bei Ler Beförderung 
derselben nicht ohne Störungen abgegangen, indem 
Lie rühmlichst bekannte OrLnungöliebe Ler Peter- 
Hofer Dampfschifffahrt - Gesellschaft sich auch an 
diesem Tage wiederum bewährte und Las Publicum 
zu Zeiten in eine recht bösartig au (gelebte y St^- 
ihrer^nicht minder schwierigen Aufgabe Ler Maffen- 
bJörderung vollkommen gewachsen zeigte. — Kaum 
warf Ler ÄbenL seine dunklen Schatten aus Len 
Park und die in seinen Gängen Lustwandelnden, 
so erglänzten Lie Umgebungen Ler Olga- und Zari- 
zyn-Jnsel, die Villen, der Teich mit seinen mannig
fach gebrochenen Userlinien und Lie zahlreichen male
rischen Phantasiebauten aus den beiven Inseln in 
Tausenden buntfarbiger Lampen und Lichter. Der 
Weg vom Garten Les großen Peterhofer Palais 
zur Olgainsel war buchstäblich von zwei ununter-

1 brochenen Feaerlinien eingefaßt. Zahllose Lampen 
flimmerten freundlich in den grünen Bäumen oder 
hingen in Guirlanden und Lüstren über den Alleen.

! Den effectvollsten Anblick aber gewährten natürlich 
i tie in einem wahren Lichtmeer strahlenden Insel

chen. Um 9 ’/2 Uhr erschien der Peterhofer Polizei
meister zu Pferde in der Hauptallee, ein Zeichen, 
daß der Kaiserliche Zug nahe. Und in dir That 
bewegten sich bald vier elegante, ä la Doumont 
bespannte und von Jockeys gelenkte Tilburys, in 
denen die hohen Herrschaften Platz genommen hat
ten, durch Lie ehrfurchtsvoll zu beiden Seilen der 
Allee Spalier bildende Zuschauermenge ter Olgainsel 
zu. Im ersten Wagen saßen Ihre Majestäten der 
Kaiser und die Kaiserin und Ler König und die 
Königin von Dänemark; im zweiten Wagen — 
auf Lem Vordersitz ter Großfürst Wladimir Alexan- 
Lrowitsch mit Ler Königin Ler Hellenen, auf Lem 
inneren Sitz Ler König Der Hellenen mit Der Her
zogin von Edinburgh. Im dritten Tilbury hatten 
Die Großfürstin Thronfolger mit Der Prinzessin 
Thyra, Der Großfürst Thronfolger, Die Großfürstin 
Alexandra Petrowna, Die Großfürsten Konstantin 
unD Nikolai Nikolajewitsch und Prinz Waldemar, 
und im vierten Tilbury Die übrigen Mitglieder der 
Kaiserlichen Familie Platz genommen. An Der 
glänzenD erleuchteten Brücke, die zur Olgainsel 
führt, machte der Zug Halt und Die hohen Herr
schaften begaben sich in's Theater, wo sie etwa Drei
viertelstunden verweilten, um einer BallelvvrstelluNg 
beizuwohnen. Nach der Vorstellung unternahmen 
Die hohen Herrschaften Dann in zwölfrudrigen Böten 
eine Spazierfahrt auf Dem im Wieterschein Der schön 
erleuchteten Ufer glitzernden Teich unD legten bei 
Der Zarizyninsel an, wo sie auf Der Terrasse vor 
Dem Schlößchen gegen anderthalb Stunden ver
weilten, um Den Thee und Erfrischungen einzunehmen 
und Len eigenartigen charakteristischen Gesängen eines 

große Palais unD nach Alexandria zurückbeaaben, 
während das Publicum noch lange in Den Gängen 
Les Parkes hin und her wogte.

— Die Hauptverwaltung Der Gesellschaft 
zur Pflege v е r w u n L e t е r und kranker 
Krieger macht bekannt, Laß'der Professor Der Chi
rurgie 91. W. Sklifossowski nach Montenegro abge
reist ist. Derselbe ist zum Oberarzt aller Lazarethe 
und Ambulanzen ernannt, welche Seitens des Ro
then Kreuzes sowohl in Montenegro als auch ift 
der Herzegowina eröffnet sind. Am 23. Juli ge
ruhte Die Erlauchte Proleclorin der Gesellschaft 
Den Geheimrath W. N. Tokarew zu empfangen. 
Derselbe begiebt sich als Bevollmächtigter Der Ge
sellschaft nach Serbien. Am 24 Juli geruhte Ihre 

1 Majestät Die Kaiserin in Peterhos die Fürstin Na-

Feuilleton. '
Türkische Tscherkessen *).

Zu all' den wilden und zahmen Völkerschaften, 
welche Die europäische Türkei bewohnten, sandte 
Rußland nach len letzten heißen Kämpfen, welche 
im April des Jahres 1864 im Kaukasus stattfan
Den, einen neuen Stamm: die Tscherkessen. Dieses 
schon halb vergessene Volk macht neuerer Zeit wie
der von sich reden. Es heißt, die Tscherkessen seien 
von Den Türken bewaffnet unD zögen mit in Den 
Krieg gegen Die Serben und Montenegrinex. Ob
gleich nun Durchaus nicht anzunehmen ist, Daß den 
Tscherkessen irgenD welche entscheidende Rolle in dem 
Kriege zufallen könnte, so Dürfte es doch nicht ohne 
Interesse fein, sich derselben wieder einmal zu er
innern.

~ Volle 23 Jahre brauchte Rußland dazu, Die 
Scharnyl'schen Kämpfer, Die letzten unabhängigen 
Tscherkessenstämme im Kaukasus, L^llstänDig zu be
siegen. Es war ein schweres Stück Arbeit, Denn 
dieses Bergvolk bewohnte damals Die schwer zugäng
lichen Gebirgtzwinktl zwischen Dem Schwarzen Meere 
unD Dem Kuban. Die Drei Stämme Der iLchapsuchen, 
Abesechen unD Abuchen, welche Das Tscherkessenvolk 
damals ausmachten, vereinigten sich unter der Be
nennung »Adigh^ und zählten 700,000 Seelen. 
Ihre Religion war ursprünglich halb Mohameda- 
nismus, halb Heidenthum, mitunter auch etwas 
Christenthum, weder das Eine, noch das Andere 
ganz. Deshalb war Denn auch Die vollständige Be
kehrung dieses Volkes zum Islam Den tückischen

’) Von Wilh. Frhr. v. Berg in der ^Wiener Abendpost". 

Missionairen in den Jahren 1785 bis 1791 im Ganzen 
leicht geworden. Ihre Verfassung war eine seudal- 
aristokratisch-republicanische, Das heißt: Lie Obersten 
und Mächtigsten Der Stämme, Lie Fürsten (Psech) 
und Lie Edeln (Work), thaten, was sie wollten, 
unterdrückten ihre Leibeigenen, beschäftigten sich mit 
Krieg und Raub unD trieben Handel mit Den tscher
kessischen MäLchen als Sclavinnen in die Harems 
der Türken, welche, ihrer Schönheit wegen bekannt, 
namentlich in Konstantinopel eine gesuchte Waare 
auf den Sclavenmärkten waren.

Das sind schöne Eigenschaften eines Volkes: 
Krieg, Raub, Leibeigenschaft und Mädchenhandel! 
Dabei aber jeder staatlichen Ordnung unzugänglich, 
geschweige Denn empfänglich auch nur für Den leise
sten Hauch eines Cullurfortschrittes. Mit einem 
solchen Volke war fein ewiger BunD zu flechten unD 
nach Der Besiegung Der fanatisirten Bergvölker — 
welche allerdings, Das muß man ihnen nachrühmen, 
mit einer oft bewunderungswürdigen Anstrengung 
ihr Land vertheidigt hatten — fteüte Rußland Den 
Tscherkessen frei, sich eutwede. zu beugen ober aus
zuwandern. Zum Theile aus eigenem Antriebe, 
zum größten Theile aber von Den türkischen Agenten 
überredet, - ungefähr ein Drittel Die AuswanDe
rung Dem verbleiben unter russischer Herrschaft vor. 
Die Tücken hofften, Den Mohamedanismus durch 
Colonisation eines gleichgesinnten Volksstammes in 
ihrem Lande zu . erstärken, die Russen hingegen wa
ren sroh, Die nur Elemente loszuwerden. Die 
Tscherkessen selbst aber hatten nicht daran gedacht, 
daß sie einer schweren Prüfung entgegengehen wür
den. Des fortwährenden Kampfes müde, ohne Hoff
nung, Die ihnen von Der Türkei in Aussicht gestell
ten Unterstützungen erfüllt zu sehen, und ttauernD 

über die Mißerfolge, welche Die TscherkessenDeputa- 
tionen von London mit heimbrachten, sah sich ein 
Theil Der Scdapsuchen bereits im December 1865 
veranlaßt, nach Samsun und Konstantinopel auszu- 
wanDeni, ein anderer Theil hatte sich zur Ansied
lung in Den Niederungen am Kuban entschlossen. 
Auch die Abesechen waren vollständig besiegt, nur 
die Abuchen, der dritte Der Adighestämrne, schlug 
sich noch mit Der vom Großfürsten Michael com- 
mantirten Armee herum. Als abe» auch dieser 
Stamm in einem Kampfe am 1. April 1864 zu 
Boden geworfen worden, blieb demselben nichts 
übrig, als gleichfalls Den »türkischen WanderstalG 
in Die HanD' zu nehmen. Die Auswanderung Der 
Tscherkessenstämme nach Klein-Asien nahm nun große 
Dimensionen an und Rußland begünstigte dieselbe, 
indem es fortwährend Transportdampfer an der 
tscherkessischen Küste landen ließ, um den Auswan
derern die Reise nach Klein-Asien zu ermöglichen. 
Der Kaukasus wurde dadurch um mindestens 300,000 
Tscherkessen erleichtert, Die Türkei Dagegen mit Die
sem Danaergeschenke beglückt!

Vom Hunger gepeinigt, von Strapazen erschöpft, 
ohne OdDach und aller Habseligkeiten bar, betraten 
Die Auswanderer ihre neue Heimath. Dem na men» 
lefen Elende, welchem Die Einwanderer durch Man
gel an Allen ausgesetzt waren, vorzubeugen, be
strebten sich Die türkische Regierung und Die Privat- 
wohlthätigkeü wohl nach Kräften, aber es waren 
zu viel Der hilfebedürftigen Tscherkessen, als Daß 
Der Noth unD Der Dadurch von Tag zu Tag zuneh
menden Sterblichkeit hätte Einhalt gethan werden 
können. In Trapezunt und Samsun fielen eine 

! Zeitlang täglich mehr als 400 Personen Dem Hun
! ger und Den Krankheiten zum Opfer, in Dcrvent 
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talia Boriffowna SchachowZkoi zu empfangen, 
welche sich mit den Schwestern ihrer Gemeinschaft 
„Утоли моа печали“, gleichfalls nach Serbien de- 
giebt. Am 25. Juli um 1 Uhr Nachmittags, nach 
Lem in der Treitzki - Kathedrale abgehaltenen Got
tesdienste, ist die erste Abtheilung des nach Ser
bien bestimmten Lsanitäts - Trains abgegangen. 
Allen von der Gesellschaft abcommandirten Aerzten 
wurden Deplacements- und Reisegelder bis an Ort 
und Stelle und die Gagen ausgezahlt, den Feld
scherern, dem Apotheker und dem Aufseher Reisegel
der und Gagen und den Schwestern allein Reise
gelder — im Ganzen 8390 Rudel; außerdem dem 
Bevollmächtigten zur Deckung der ersten Ausgaben 
23,000 Rbl. und zum Ankauf chirurgischer Instru
mente und M-dieamence 3000 Rol. — im Gan
zen 34,390 Rbl.

— Ueber dieRealisirung einer serbi
schen Anleihe in Rußland berichtet die 
St. P. Z. nach der „Neum Zeit“: Gegenwärtig 
ist der, wie seiner Zeit gemeldet worden, Herrn Pro- 
litsch gegebene Auftrag mit vollem Erfolge gekrönt 
worden: mit Hilfe von Moskauschen Lapitalisten 
schließt Herr Protitsch eine Anleihe im Betrage von 
mehr als 12 Millionen Francs ab. Für diese 
Summe werden 250,000 sechsprocentige Obligatio
nen ä 15 Rbl. per Stück ausgestellt. Diese Obli
gationen werben wahrscheinlich nicht später als im 
August in den Privatbanken und Bankier-Comptoirs 
zum Verkauf ausliegen. Es ist kein Zweifel, daß 
die russische Gesellschaft und das rusäsche Volk, 
die so heiß für ihre blutsverwandten Brüder em
pfinden, sich an dieser Anleihe betheiligen werden, 
von denen feder Rubel der Slavensache, dem Kampf 
der Slaven mit den Türken zu Gute kommt. Es 
wirb sich zu diesem Zweck bei der russischen Gesell
schaft sowohl das Geld, als auch die Erkenntniß 
Ler ganzen Wichtigkeit eines solchen friedlichen 
Ausdrucks unserer Hilfsleistung Europa gegenüber 
finden.

—- Der bekannte Archäologe Graf Uwarow hat, 
wie die Börs.-Z. berichtet, eine sehr umfangreiche 
und höchst wichtige Arbeit begonnen. Er sammelt 
nämlich die Materialien zu einem Werk über 
die in Rußland gefundens-r tleberreste aus 
der Steinzeit. Das Wer! soll in Moskau im 
Druck erscheinen und zugleich Abbildungen sämmt- 
licher besprochener Gegeustänbe enthalten. Der ur- 
Vöw ‘betitel)rMvаЯ.'-a,nM «Mstz 
Ler Wissenschaften, Herrn Eich vald. Auch Professor 
Jnostranzew hat wiederholt auf Die Notbwendigkeit 
einer derartigen Arbeit hingewiesen und endlich den 
Grafen Uwarow, der auch über die nothwendigen 
materiellen Mittel verfügt, zur Uebernahme dieser 
Arbeit willig gemacht.

Aas ©nisk wird dem »Ssibir“ berichtet, daß 
daselbst in Folge eingetroffener Bestätigung der 
Universität in der dortigen Scadtouma am 
28, Mai eine außerordentliche Versammlung statt
gesunden hat, in welcher einstimmig beschlossen 
wurde: 1. An Se. Majestät den Kaiser durch Ver
mittelung des Ministers des Innern ein Telegramm 
zu senden, in welchem der allertreuesten Unterlhänig- 
keit und tiefsten Erkenntlichkeit der Stabt, für die 
von Sr. Mafestä'c durch die getroffene iß:?, ö're-ec 

Stadt erwiesene Ehre, Ausdruck geliehen wird; 
2) den General-Gouverneur N. G. Kasnakow zum 
Ehrenbürger der Staot Omsk zn ernennen und ihn 
um Annahme dieses Titels zu ersuchen; 3) eine 
Subscriplion behufs Gründung eines jährlichen 
Stipendlum von 300 Rbl. an der Universität auf 
den Namen N. G. Kasnakow's zu eröffnen.

Ausland.
Deutsches Reich.

7. August (26. Juli). Für die Rück
reise des Kaisers von Gastein nach Berlin 
sind nunmehr definitiv folgende Dispositionen ge
troffen worden. Der Kaiser wirs am Freitag den 
11. August Vormittags 10 Uhr Gastein verlassen, 
sich zu Wagen nach Lend begeben und von dort per 
Extrazug die Reise über Wörgel und Kufstein nach 
Rosenherm fortsetzen, woselbst übernachtet werden 
soll. Am nächsten Tage erfolgt Vormittags 9 Uhr 
per Eisenbahn-Extrazug die Weiterreise von Rosen
heim über Mühldorf,nach Regensburgund vondortnach 
eingenommenem Dejeuner nach Bayreuth. Die 
Ankunft baselb t erfolgt am 12. d. M. Nachmittags 
nach 5 Uhr. Während des zweitägigen Aufenthal
tes wird Der Kaiser auf Einladung des Königs 
Ludwig von Baiern im königlichen L-chloffe logiren. 
Am 13. und 14. August beabsichtigt der Kaiser den 
Festspielen im Wagner-Theater beizuwohnen. Am 
Abend des 14. August kehrt der Kaiser mit seinem 
Gefolge über Hof und Leipzig hierher zurück, wird 
aber schon auf der Station Großbeeren, woselbst 
die Ankunft gegen 8 Uhr früh erfolgt, Die ^Bahn 
verlassen, um sich zu Wagen direct nach Schloß 
Babelsberg zu begeben, wo er noch kurze Zeit mit 
Der Kaisenn zu verweilen gedenkt.

Die „Deutscher Nachr.“ melden aus Paris: 
Am vergangenen Dienstag bat Fürst Hohenlohe den 
Besuch des Herrn Thiers erwidert. 
Er kam, um Namens des Berliner Hofes den 
Wunsch auszusprechen, er möge einwilligen, in dem 
gegen den Grafen Arnim anhängig gemachten Cri- 
minalproceß zu zeugen. Herr Thiers ist bekannt
lich von dem Grafen Arnim als Entlastungszeuge 
vorgeschlagen. Herr Thiers entgegnete wörtlich: 
ihm persöhnlich fet nicht jede Tharsache der Affaire 
bekannt, von welcher er sich wie alle Welt durch 
die Journale unterrichtet habe. Wenn er Erklä
rungen zu machen hätte, würoe er sich beeilt ha- 
v'-“> , x ЯЬгН’ктнпа 1U stellen.Wenn ,£err v. Arnim glaubt, ihm Fragen vorlegen 
zu' sollen, ist Herr Thiers bereit, vor einer „Com
mission rogatoire“ zu antworten. In einem an 
den Fürsten Hohenlohe gerichteten Schreiben vom 
20. d. M. hat Herr Thiers diese Antwort wieder
holt und bestätigt.

Ueber die Wirkungen des Krieges — 
unter Denen sowohl die des gegenwärtigen, als des 
noch bevorstehenden verstanden sein können — er
fahren wir aus der Köln. Z. einige bemerkenswerthe 
Thatsachen. „Son Der Ostseskuste" läßt sich 
nämlich das genannte Blatt FolgenDes schreiben: 
„5)ie jetzigen Verwicklungen im Orient und die 
Furcht, Daß dieselben noch größeren Umfang anneh
men könnten, sangen leider schon an, einen höchst 
ungünstigen Eindruck auf den Seehandel und mehr 

noch auf Die Seeschifffahrt zu äußern. Hünderke 
von pommerschen und besonders auch mecklenburgi
schen Schiffen finden Jahr aus Jahr ein einen be
sonderen Verdienst dabei, daß sie Getreidelädungen 
von Galatz, Odeffa und anderen russischen Häfen 
des Schwarzen Meeres nach Den englischen,:hollän
dischen und belgischen Plätzen befördern. Diese 
Thatigkeit beginnt jetzt allmälig sehr int Stocken 
zu gerathen, da manche Kaufleute und Rheder be
fürchten, daß bei etwaigen kriegerischen Zuständen 
zwischen Rußland uni) Der Türkei wohl gar Die 
Dardanellen gesperrt und somit alle Handelsschiffe 
im Schwarzen Meer abgeschnitten werden möchten. 
Namentlich manche englische Kaufleute hegen fitzt 
keine Lust, irgendwie in lang aussehende Geschäfte 
mit Den russischen Häfen des Schwarzen Meeres 
sich einzulassen. Ein anderer Uebelltand ist, daß 
jetzt außer sechs bis sieben größeren deutschen Kriegs
schiffen in ferneren Meeren auch fünf größere und 
Drei kleinere Kriegsschiffe im Mittelmeer stationirt 
sind und somit eine beDeutenDe Zahl von Kriegs
matrosen, die sonst beim Beginn des Herbstes in 
Urlaub entlassen, im Dienst zurückbehalten werden. 
Es tritt somit schon ein Mangel für die Kauffahrtei
Schiffe an brauchbaren Matrosen ein, zumal viel 
deutsche Seeleute aus Furcht, sonst vielleicht zum 
Flottendienst einberufen zu werden, jetzt in das ferne 
Ausland gegangen sind. So steht es denn jetzt 
mit Der zahlreichen Rhederei Der deutschen Ostsee
hafen äußerst schlecht, und sollte dies noch zunehmen, 
so werden bald manche Fahrzeuge abgetakelt am 
Pfahl im Hafen liegen muffen“.

Müüche», 3. August (22. Juli). Die A. Allg. 
Z. berichtet: In dem Fraunhofer'schen optischen 
Institut des Hrn. S. Merz ist in der jüngsten Zeit 
ein Instrument vollendet worden, das sich weniger 
durch große Dimensionen als durch seine äußerst 
vollkommene Ausführung sowohl in optischer als 
in mechanischer Hinsicht auszeichnet. Es ist dies 
ein Refractor von 4 Zoll Obfictiv-Osiff-iung mit 
einer Brennweite von 51 Zoll. Derselbe ist parall
aktisch montirt, und Dabei ist die Polhöhe zwischen 
0° und 60° verstellbar, so daß er fast in allen be
wohnten Breitengraden aufgestellt werden kann, und 
sich deshalb namentlich für wissenschaftliche Expedi
tionen mit Vortheil verwenden läßt. Das eben 
vollendete Instrument soll unter der Leitung des 
kaiserl. Astronomen zu Moskau für Unterrichts
zwecke dienen, und ist zu diesem Behuf mit allen 
möglichen mikrometrischen und spectroskopischen Hilfs- I apparaten verseyen. sme Ausführung ist, wie vk- 
mertr, eine derartige, daß sie Dem Institute des 
Hrn. Merz in jeder Hinsicht alle Ehre macht, und 
zugleich Den Beweis liefert, daß das Institut die 
Mittel besitzt, seinen Weltruf auch fernerhin zu 
bewahren.

Großbritannien.
Wie aus London berichtet wird, geht man jetzt 

mit Ernst an Die Verwirklichung jenes großen 
Projects, welches so lange für unausführbar ge- 
gehalten würbe. Die Vorarbeiten zur Her
stellung des unterseeischen Tunnels, 
welcher Frankreich mit England verbinden soll, ha
ben bereits seit einiger Zeit begonnen.\ UeberDteg 
beweist eine jetzt veröffentliche parlamertarische Ur-

unD Irmak sollen einige Zeit hindurch täglich sogar 
500 zu Grunde gegangen sein. Anfangs Septem
ber beherbergte Samsun neben 60,000 lebenden 
Einwanderern 50,000 Tscherkessenleichen. Dabei 
gingen die Vorbereitungen zur Aufnahme und An
siedlung Der Einwanderer in. Den von Der Türkei in 
Aussicht genommenen Territorien mit einer unbe
schreiblichen Langsamkeit von Statten. Ein großer 
Theil rourDe enDlich in Klein-Asien angesiedelt, ein 
Theil nach Cypern, Smyrna und Jsmib geführt 
und mehr als 120,000 in Den Donauhäfen Varna, 
Rttstschuk, Sistov, Nckopoli und Widdin ausgeschifft.

Uno Dort an den schönen Donauufern scheint cs 
den EinwanDerern recht gut gefallen zu haben, Denn 
die alten Häuptlinge stießen gleich Eroberern ihre 
Schwerter zum Zeichen Der Besitzergreifung in den 
Boden. So aber war es von Der türkischen Regie
rung nicht gemeint. Man wollte Die in compacten 
Massen lebenden Bulgaren durch die Colonisation 
der Tscherkessen spalten, Den Einfluß Des slavischen 
Elementes in Bulgarien und Rumelien schwächen. 

. An Den Donauufern schien das viel weniger 
nothwendig als an Der von Dem slavischen Nachbar 
arg beDrohten Timokgrenze, an Der nach Serbien 
laufenden Morawa und Dem von Bulgaren be
wohnten Marizzatoale. Dort warDe nach Dem 
Grundsätze, daß »alles Land Des Sultans fei“, Den 
Bulgaren einfach ein Tbeil ihrer Grundstücke weg- 
geuommen unD Die AnsieDelung Der Tscherkessen noch 
dadurch erleichtert, daß man Die Bulgaren zwang, 
ihnen beim Aufbau Der Hütten behilflich zu sein. 
Theilweise hatte man Die Bulgaren sogar aus ihren 
eigenen Häusern an Die Luft gesetzt, um Den ange
kommenen Tscherkessen während Der Zeit des Hüt- 
^enbanes ein Asyl zu geben, wahrend man sich um 

Die einstweilen obdachlosen Bulgaren wenig beunru
higte. So finden wir denn gegenwärtig die Colo
nien jener kaukasischen Einwanderer von Der serbi
schen Grenze angefangen, bis nach L?chumla und 
Adrianopel, theils unter Den stolzen Namen glor
reicher Sultane, als Medschidieh, Osmanie unD 
Mahmudieh, theils unter der einfachen Benennung 
Tscherkeßköi oder Ticherkessendorf.

Die tscherkessischen Dörfer bestehen meistens ans 
recht elenden Holzhütten mit theilweisem Flechtwerke 
und Lehmverputz. Aus dem Strohdache ragt ein 
von Ruthen geflochtener und mit Lehm beschmierter 
Rauch fang heraus. Das allein schon deutet auf die 
mehr als primitive innere Einnchtung Der Wohnun
gen. Stallungen in unserem Sinne sieht man nicht, 
höchstens einen kleinen Zwinger für Schweine oder 
für ein Pferd, wahrend Rindvieh, wenn solches 
überhaupt vorhanden ist, frei herumläuft. In eini
gen Ansiedlungen sieht man wohl auch etwas bessere 
Hauser mit ordentlichen Fenstern, gemauertem Rauch - 
fange und dergleichen Andeutungen von Wohlstand. 
Das sind Die »Paläste“ der tscherkessischen Edelleute.

Wovon Die Leute eigentlich leben, ist mir im
mer ein Räthfel gebliegen. Arbeiten sieht man ge
wöhnlich nur Die Weiber. Sie behacken Die Wein
gärten und Malsfelder, weben, nahen und beschäf
tigten steh mit häuslicher Arbeit, während Die Män
ner faulenzen, in Den Dörfern und an den Elsen- 
bahnstationen herumlungern oder auf Pferde- und 
Ochsendiebstahl ausgehen. An den Raub von je
her gewöhnt, können Die Tscherkessen das Stehlen 
nicht lassen. Kein Pferd, kein Ochse, nichts ist vor 
ihnen sicher. Tagelang schleicht so ein Kerl h—um, 
bis es ihm gelingt, sich auf ein Pferd zu schwingen 
und eilends Damit fortzujagen. Dabei kouiml es 

ihm auch nicht Darauf an, von seinen Waffen Ge
brauch zu machen, wenn er angegriffen wird. Daß 
es dann mitunter zu förmlichen Kämpfen zwischen 
Bulgaren und Tscherkessen kommt, gehört mit zum 
Gewerbe. ,

Ich fand selbst einmal einen srisch aufgeworfe
nen Grabhügel an einem Waldwege, und als ich 
fragte, ob dort ein gefallenes Vieh verscharrt sei, 
erhielt ich zur Antwort, daß hier ein Tscherkeffe, 
Der ein Pferd von Der Meide gestohlen habe, von 
Bulgaren erschlagen und begraben worden sei. 
Dadurch werden Die Tscherkeffen zu einer förmli
chen Landplage. Das Vieh der Bulgaren ist jahraus 
jahrein auf Der Weide; es zerstreut sich, wenn es 
auch noch so eifrig bewacht wird, auf Den großen 
Weideflächen und in Waldungen. Das tscherkessi
sche Raubgesindel hat daher leichtes Spiel für sein 
sauberes Gewerbe, von welchem es thatsächlich zu 
leben scheint. .

Auch unter sich selbst scheint bei Den Tscherkessen 
nicht jene Harmonie zu herrschen, welche man bei 
Ansiedlern voraussetzen könnte. Die alten Häupt
linge wollen noch immer ein Hoheitsrecht über Die 
ehemaligen Leibeigenen ausüben. Da aber Die frühe
ren Rechte Der Fürsten und Edlen mittelst eines sul- 
tanlichen Fermans in Der Türkei aufgehoben wor
den, so wollen sich Die ehemaligen Unterthanen die 
Ausschreitungen ihrer einstigen Herren nicht gefal
len lassen. So ist es denn schon öfter zu förmli
chen Empörungen gekommen, welche Die türkische 
Regierung mit Waffengewalt zu unterdrücken ge
zwungen war. Mag sein, daß sich Die alten Häupt
linge durch llebersendung eines schönen Mädchens 
oder auch durch andere Aufmerksamkeiten bei mäch
tigen Personen noch immer in Gunst zu setzen wis-
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Freiwillige Feuerwehr.abfällt, und quer über den Stellrand dieses Pla
teaus sind binnen einem Jahre Vie eingeschnittenen 
Befestigungen von Detigrav angelegt worven. Sie 
bestehen aus sechs starken Redouten für schwere Ge
schütze; die Zwischenräume sind geschützt durch fort
laufende Graden für Vie Infanterie, welche durch 
Emplacements für Feldgeschütze verstärkt sind. Längs 
der ganzen Vorderseite der Befestigungen sind Gra
ben angelegt und spanische Reiter ^angebracht. Die 
Revouten sind vollständig ausgeführt mit Glacis, 
Graben, einer mit Pallisaven besetzten Contre-Escarpe 
und einer erhöhten festen Brustwehr. Jede Redoute 
ist für zehn Geschütze mit voller Ausrüstung ange
legt und innerhatv befinden Zich Casematten und 
Magazrne. Die Werke von Deligrad allein aber 
würden nicht genügen das Morawathal zu sperren. 
Sre bilden nur dre zweite Lrme Der serbischen Be
festigungen. Die erste besteht aus einem noch stärker 
befestigten Lager aus Den Höhen vor Alexinatz, 
welches thatsächlich Die Straße beherrscht. Dieses 
wichtige Werk umfaßt neunzehn Redouten, die mit 
Vierundzwanzig- und Zwölspfündern vollständig 
ormirt sind, und zahlreiche Batterien für Feldge
schütze; es hat eine Besatzung von 15,000 Mann 
Miliz der ersten Classe. Es könnte möglicher Weise 
auf der Straße von Knfaschewatz aus umgangen 
Werden; wenn es aber entschlossen und geschickt 
gehalten wird, kann es mit keinem Kraftaufgebote, 
dessen die Türken fähig sind, genommen werden. 
Proviant ist in Alexinatz für eine Vertheidigung 
aus Die Dauer eines Jahres ausreichend vorhanden.

Amerika.
In Hamburg, einem kleinen Orte in Süd- 

earolina, hatte sich ras Gerücht verbreitet, daß Die 
Reger für den 4. Juli einen Aufstand vorbereite
ten. Der Ausstand brach nun freilich nicht los, 
aber als an diesem Tage Die Regermiliz wie 
gewöhnlich durch Die SlaDt marschirte, entstand ein 
Streit mit einigen jungen Leuten, Die in einem 
Cabriolet durch Den Zug hindurchfahren wollten. 
Am folgenden Tage erhoben diese jungen Leute 
beim Ortsrichter Klage gegen die Osficiere dieser 
Miliz-Colonne und gleichzeitig begann Die weiße 
Bevölkerung sich zu bewaffnen. Von auswärts 
kamen bewaffnete Scharen mit Flinten und Kano
nen heran, und schließlich forderte man Die Neger 
auf, ihre Waffen abzuliefern. Diese weigerten sich, 
da sie alsdann ihres Lebens nicht mehr sicher sein 
würden. Daraufhin kam es zum Kamps, in Dem 
von beiden Seiten mehre Leute getobter wurden. 
Schließlich nahmen die Neger Reißaus, als näm
lich Die Weißen von ihren mit Kartätschen gelade
nen Kanonen Gebrauch machten: 15 Neger wurden 
gefangen genommen und am folgenden Morgen 
zum größten Theil ohne vorherigen Nichterspruch 
erschossen. Es Dauerte einige Zeit, bis Die 
Nachricht von Diesem Gemetzel zum Norden^ ge
langte. Alsdann aber beschäftigte sich _Die öffent
liche Meinung um so lebhafter mit der «Lache, und 
im Senate setzte es heftige Debatten jab. Dbwohl 
ter Vorfall an und für sich keine politische Bedeu
tung besitzt, so wirft sie doch ein grelles &idjt auf 
Die Stimmung ter demokratisch n Partei Der Süd- 
stäaten. Es sind nachträglich 53 Weiße verhaftet 
wordeil, um wegen jener Greuelthaten vor Gericht 
gestellt zu werden. Ob sie auch verurtheilt 
weiden? Mancherlei ähnliche Vorgänge lassen uns 
hieran gerechte Zweifel setzen.

Neueste Post.
Kerlin, 9. August (28. Juli). Der »Prov.- 

Corr/ zufolge würde nach vorläufigen Aosichten 
am 10. October Die Auflösung des Abgeordneten
hauses , am 17. Die Wahl Der Wahlmänner, am 
24. Die Wahl Der Abgeordneten für das Abgeord
netenhaus und einige Tage Darauf Die Eröffnung 
des bisherigen Reichstages ftattfinDen, Der bis 
Mitte December tagen unD Dann aufgelöst werden 
würde. Am 5. Januar 1877 fände Dann die 
Wahl zum Reichstag unD am 8. Die Eröffnung 
Des preußischen Landtages statt, welchem im Laufe 
Des Februars Der Reichstag folgen würde.

Halle a. S., 7. August (26. Juli). Bei einer 
gestern Abend hier ausgebrochenen Feuersbrunst 
wurde Der auch in weiteren Kreisen als Natur
forscher bekannte Dr. Ute, welcher Die Feuerwehr 
commanDirte, durch Steine schwer verletzt und ist 
in Folge dessen heute früh gestorben. .

Mauchen, 5. August (24. Juli). Der König 
ist heute Abend von Schloß Berg hier eingetrosfen 
und hat nach einem kurzem Aufenthalte die Reise 
naä) Bayreuth fortgesetzt.

Wim, 9. August (28. Juli). Die »Politische 
Correspondenz^ meldet gegenüber Der Nachricht 
Der »Neuen Freien Presse", als ob Die englische 
Flotte zum Besuche in Konstantinopel eingetroffen 
fei, daß lediglich Osficiere Der englischen Flotte 

Konstantinopel besucht hätten und daß die Mel
dung Der »Neuen Freien Presse" auf einem Jrr- 
thum beruhe.

Loudon, 9. August (28. Juli). In Der heu
tigen Unterhaussitzung kündigte Ashley an, er werde 
Die Aufmerksamkeit des Hauses auf Die Verzö
gerung lenken, welche sich Die Regierung betreffs 
der Ätachrichten über Die Grausamkeiten Der Tür
ken zu Schulden kommen lasse. Ebenso werde er 
auf Den Mangel raschen und energischen Handelns 
Seitens der Regierung unD des Botschafters in Kon
stantinopel Hinweisen.

Auf eine Anfrage Torrens erklärte Bourke im 
Unterhaus, es sei im Wiener Vertrage von 1815 
Seitens derMächte keine Verpflichtung betreffs des 
Gebrauchs Der polnischen Sprache vor Posenschen 
Gerichten übernommen worden.

Daris, 8. August (27. Juli). Nach einer 
Privatmittheilung aus Belgrad wird Die Lage | 
Serbiens als sehr ernst betrachtet. . Fürst Milan 
ist zum Frieden geneigt, aber Die Minister, und ; 
vor Allen Ristitsch, wollen Den Kampf bis aufs j 
Aeußerste fortsetzen. Wenn das Ministerium nicht 
abtritt, wird Der Krieg noch länger Dauern.

Pacis, 9. August (28. Juli). Fürst Orlow 
reist heute mit elnmonatlichem Urlaub ab. — 
Nachrichten aus Serbien versichern, Der Widerstand 
werde fortdauern; Verhandlungen wegen einer Me
diation, betreffend Die Herbeiführung eines Waffen
stillstandes, haben bisher nicht statigefunden.

Aotistaiitiuopel, 8. August (27. Juli). (Aus 
türkijcher Quelle.) Nachdem Die nöthigen Dispo
sitionen getroffen und Die Brücken zur Ueber? 
schreitung Des Timok geschlagen waren, ergriff 
Osman Pascha Die Offensive gegen Sauschar. 
Die in Dieser Stadt concentrirte serbische Armee 
hatte ihre Positionen ausgegeben und Die Flucht 
ergriffen. Osman Pascha verfolgte sie und brachte 
ihr schwere Lertuste bei. Die Serben haben eine 
große Zahl To die r und Verwundeter zurückgrlas- 
|en. Die Türken haben von Saitschar Besitz er
griffen und Die strategisch wichtigsten Puncke dieses 
Platzes besetzt.

Telegramme der Neuen ^ürytschon ^oitnng
Wien, Freitag, 11. August (30. Juli). Die 

»Politische Correspondenz" berichtet, das Kriegsmi- 
nifterium in Belgrad neige sich Der Ueberjeugung 
zu, Die türkische Armee werde in concentrischem Vor
marsch gegen Belgrad vorrücken.

Putuirest, Freitag, 11. August (30. Juli). In 
Rustschuk erfolgen zahlreiche Executionen an Bul
garen mittelst des Stranges. Die Bevölkerung 
aus Serbien und Bulgarien flüchtet in Schaaren 
nach Rumänien. Die Panik ist eine allgemeine 
und aller Orten ftnden Niedermetzelungen der Chri
sten statt.

Aus dem DorpaLschen Kreise.
Milzbrand. Auf den Gütern Heiligensee und 

Arrol ist unter Dem Dortigen Vieh Der Milzbrand 
aufgetreten. Im Heiligenseeschen Kestigesinde fielen 
vom 10. bis zum 19. Juli c. 3 Kühe und 1 Schaf, 
und befinden sich noch 2 kranke Kühe zur Zeit da
selbst in Behandlung. Am Hof Arrol ferner crepir- 
ten im Verlauf von 6 Wochen nach Pfingsten c. 4 
Kühe, nachdem bereits kurze Zeit vor Pfingsten c. 
eine Kuh daselbst am Milzbrände gefallen war. 
Weitere Erkrankungen des Viehs sind nicht hinzu
gekommen. Sodann waren in Heiligensee und Ar
rol je 2 Menschen, die die am Milzbrände gefalle
nen Thiere abgehäutet hatten, an Der blauen Blat
ter befallen und befinden sich Die beiden Patienten 
aus Heiligensee in Behandlung, während Die beiDen 
in Arrol Erkrankten bereits genesen sinD.

Brandschaden. In Der Nacht vom 9. auf 
Den 10. Juli c. wurden im Rasinschen Hofswalde 
60 Faden l'/2 Arschin langes Brennholz, welche 
in einer Waldlichtung standen, durch Feuer vernich
tet. Die Ursache Der Entstehung des Brandes hat 
nicht genau ermittelt werden können. Das ver
brannte Holz war 200 Rbl. S. inertb.

Tod durch Ertrinken. Am 14. Juli c. er
trank Der Ayasche Bauer Jaan Annijago, 44 Jahr 
alt, beim Baden im Ayabach.

Am 19. Juli c. fand Die U(Masche Bauermagd 
Li so Nöpp, 18 Jahr alt, beim Baden im Embach in Den 
Grenzen des Gutes Ullila Den Tod durch Ertrinken.

Tollwuth. Am 14. Juli c. wurde Dem Dor- 
Patschen Äeterinair-Institut ein Dem Rathshofschen 
Bauern Jaan Jantra gehöriger Hofhund mit den 
Symptomen Der stillen Wuth eingeliefert und be
stätigte Die Section des in der Nacht vom 14. auf 
Den 15. Juli c. gefallenen Thieres Die auf Wuth 
gestellte Diagnose.

Aus Riga, 21. Juli, berichtet die Z. f. St. u. 
Land: Gestern gegen 1 '/2 U-fyr Nachts signalisirten 
Die Feuerglocken einen Brand in Der St. Petersbur
ger Vorstadt. Es brannte Die Dampfmahlmühle 
Des hiesigen Kaufmanns L. Heilmann, 3. Weiden
straße Nr. 3, Die bei Ankunft Der pr. Telegraph 
alarmirten und schleunigst ausgerückten Feuerweh
ren bereits in vollen Flammen stand. Die Thätig- 
kett Der Löschmannschaften konnte sich daher nur dar
auf beschränken, Die nahe angrenzenden Wohn- und 
Nebengebäude zu retten, was auch vollständig ge
lang. Von Der Freiwilligen Feuerwehr waren un
ter dem Commando des älteren Brandmeisters in 
Thätigkeit Die 1., 2. und 3. Colonne mit einer 
Schlauchentfaltung von zusammen 900 Fuß. Die 
5. Colonne stand in Reserve, während Die 4. so
gleich nach ihrer Ankunft in ihre Station zurückbe
ordert wurde. Von dem Kriegshospital war eine 
Anzahl verabschiedeter Soldaten mit Löschgeräthen 
zu Hilse gesandt worden. Die Mühle nebjt Der 
Darin befindlichen Waare ist im „SalamanDer“ für 
8600 Rbl. versichert.

Ar die leidenden Christen in der Türkei 
sind ferner eingegangen: Durch Herrn Pastor Frerseldt: Von 
Hrau I. 11 ?)ibl. unD ein Packen mit iLyarpte und Ler- 
banozeug, S. 10 Rbl, W. 10 Rbl. Ungenannt 2 >JlbL, vr.v. B. 10 
Rbl., Art. b. L. 3 Rbl., Frl. Gt. 3 Rbl., &. T. 3 Rbl., Fr. K. 
1 Rbl, Ungenannt 3 ytbl., M. I. 7 Rbl., Ungenannt 1 Rbl., 
Baronin M. ö Rbl., Frl R. 2 Rbl., M. S. 1 Rbl., ,Fr. v. 
N. 3 Rbl, Frl. v. M. 3 Rbl., Dr. R. 10 Rbl., W 1 Rbl., 
B. 20 л bl., W. S. H. 3 Rbl., Knochenhauermetster P. 10 Rbl., 
zusammen im Laufe Der Woche 122 Rbl. uno zwei Packen mit 
tücharpie uno Leinzeug.

Bet Herrn dein. Rathsherrn Brock: von C. Bokownew 25 
Rbl., E. Brock 15 R., R. Slillmark 10 R., C. F. Löpffer 
10 Rbl., von einem «tubenten 6 R., Frl. Wieberg 3 Rot., 
Knochenhauer Möller 1 R., 6. L. 1 R-, R aus L. 1 R., O. 
LUolf 3 R., als Ertrag Der genrigen Ruffuhrung im Somrner- 
theater 150 R, von Dr. P. LLalter 10 Rbl., R. Luchsinger 5 
Rbl., zusammen 240 s bl. S.

Bei Herrn Kaufm. P. Popow: Von den Herren S. Reu- 
balowsky 10 yibl., U. LfchernawlKky 10 Rbl., L. Semilarskh 
5 Rbl., F. 2ßa)]üeiD 3 Rol., A. Lurberg 1 Rbl., W. <saha- 
row 1 Rbl., R. Sch. 2 Rbl.. 2. Mtchackow 3 Rbl., zusammen 
35 Rbl.

3n ber Expedition der Reuen Dörvt. 3. sind eingegangen: 

veranstalteten Sammlung 11 Rbl., von E. B. uno E. B. 
2 Rbl., von I- Westberg 3 Rbl., E. Ks. 1 Rbl., von W. R. 
3 R-, von Hrn. Rathsherrn W. Löpffer 10 R-, zus. 3U Rbl S.

2n Vorstehendem rft m Allem uoer Die Summe von 4z7 R. 
quittirt woroen, wa» mit Den früheren 963 Rbl. 70 Kop. einen 
Eefammterttag von 1395 Rbl. 7u Nop. ergieß — uns wtro 
um Darbringung weiterer Eaben gebeten.

Das Comitir.

Handels- and Dörsen- Nachrichten.
Niga, 28. Juli. Im Hinblicke auf die nahe bevorstehende 

Ernte, über welche im Allgemeinen fortgesetzt günstige Rall) - 
richten eintreffen, ist natürlich nicht zu erwarten, daß Die seit 
längerer 3eit herrschende Stille an unserem Productenmartle 
einem regeren Exportgeschäfte Raum geben werde. 2nbefjen 
haben wir heule doch einmal von einem Umsatz in Flacys 
zu berichten, worüber wir gleichzeitig auch Den Preis zu ver
öffentlichen in Den Stand gesetzt sind. ES kamen nämlich in 
diesen Qagen 800 Berkowez grauer und weiger Itrpngatruiigen 
auf Der Vafis von 44 Rbl. für Kron 1 zum Abschluß. 4)le 
Ntziderichtete Situation Des GeireiDern^rktes ist unveränoert ge
blieben. AiähreuD es in Roggen bei vorhandener Kaustust we
gen uiaugelnDer Vorräche zu teinem Umsatz kam, blieb Hafer 
wegen feyleiiDer Rachsiage ohne Eeschäft. Lie Witterung hat 
auch in den letzten Lagen uichis.dazu beigetragen, Die Hoffnun
gen auf Die (Stute zu fchmälern.

Telegraphischer Koursvericht. 
St. Peterdurger Börse, 

Den 30. Juli 1876.

London............................................ 31°/16 313/8 Pence.
Hamburg...................................... 268% 26 5% RchSm.
Paris................................................. 331% 331 Cent.

Uüi> Äetien-iLourfe.
Prämien-Anleihe 1. Emission. . 198*/ 4 Br., 
Pramieü-Slnleihe 2. Emtfjion. . 198% Br., 
57- ynfcriptiDnen..................................98% Br.,
5> ibantbiUete..................................99'/, Br.,
Riga-Limaburger Eisenb.-Aetien 128 Br.,
Botog. - Rhbinster Etfenb.-Actien 88% Br., 
Rigaer Cornrnerzbank-Äetien . . — Br., 

Berliner Börse,
den 11. 21 ug (30. Juli) 1876. 

Wechseicours auf St. Petersburg
3 SZochen d........................ 265 M.
3 Monate d........................ 261 M.

Rufs. Crevnbill. (für 1 0 Rol ) 266 M.
Riga, 30. Juli 1876,

197% Gid.
197% Gib.
98% Gib. 
9974 Gid.
— Gid.
87% Gid.
— Gid.

80
80
45

RchSxf. 
Rchspf. 
Rchsps.

Flachs, Kron- per Berkowez............................
Lenoenz für Flachs................................. belebter.

Wechsetsisconto:
Der Dorpater Bank............................................ 7—7V2<

Rigaer Börsen-Bank................................ 6—7%%
„ II. Rigaer Gesellschaft........................... 6-7%%
„ Rigaer Commerz-Bank...................... 6'/2—8%

Ä oi» bardzinS:
Der Do rpater Bank........................................... 7%%

Rigaer Börsen-Bank................................. 7—7%%
„ II. Rigaer Gesellschaft.......................... 7—7'/2%
„ Rigaer Commerz-Bank.................... 7%—9%%

Veranllvortlicher Redacteur: Dr. E. ilÄ al tiefen.



Neue Dörptsche Bettung.

Von Einem Edlen Rothe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat werden alle Diejenigen, welche 
an den Nachlaß des mit Hinterlassung eines 
Testaments verstorbenen Anton Ossipow 
K'rendell unter irgend einem Rechtstitel ge
gründete Ansprüche erheben zu können meinen, 
oder aber das Testament des gedachten Anton 
Ossipow Krendell anfechten wollen und mit sol
cher Anfechtung durchzudringen sich getrauen 
sollten, — hiermit aufgefordert, sich binnen 
sechs Monaten a dato dieses Proclams, also 
spätestens am 18. September 1876 bei diesem 
Rathe zu melden uud hierselbst ihre Ansprüche 
zu verlautbaren und zu begründen, auch die 
erforderlichen gerichtlichen Schritte zur Anfech
tung des Testaments zu thun, bei der aus
drücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf die
ser Frist Niemand mehr in dieser Testaments- 
und Nachlaßsache mit irgend welchem Ansprüche 
gehört, sondern gänzlich abgewiesen werden soll, 
wonach sich also jeder den solches angeht zu 
richten hat.

V. W.
Dorpat, Rathhaus, am 18. März 1876.

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

Justizdürgermelster Kupffer.
Nr. 399. Obeisecretaire StiUmark.
Von Einem Kaiserlichen Dorpatschen Kreis

gerichte wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
auf Antrag des Tolamaschen Gemeinde
gerichts das int To la moschen Gemeindege
richtsbezirke des Rappiuschen Kirchspiels und 
Dorpat-Werroschen Kreises belegene Grund- 
ftüd: Kaunas««re № 52 am 12. August 
1876 Vormittags um 11 Uhr öffentlich 
versteigert, der Ueberbot aber am 13. Au
gust 1876 hieselbst abgehalten werden soll und 
zwar unter nachstehenden Bedingungen:

a) daß der Meistbieter verpflichtet sein soll, 
t -t--L ~ ... Ct -Q- .Q .. t<4,f Л ßä
300 Rubel S. hieselbst baar einzuzahleu, 

b) daß die Rechte und Vorrechte der livl. 
adeligen Güter-Credit-Societät an dem ge
nannten Kanuasaare-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 und behalten soll und der betreffende 
Meistbieter sich allen Bestimrnungen und 
Verfügungen der livl. adeligen Güter-Ere- 
dit-Societät ohne Widerrede bei Gefahr 
der Kündigung des Pfandbriefs-Darlehens 
zu unterwerfen hat,

c) der Meistbieter 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 soch

6) dem Meistbieter der bei der livländischen 
adeligen Güter-Credit-Societät angesam
melte Tilgungsfond zu gut geschrieben wer
den soll,

f) der Meistbieter die Kosten dieses Proclams 
sofort hier baar zu erlegen haben wird.

Dorpat am 17. Juni 1876.
Kreisrichter A. v. Dehn.

Nr. 867.__________ E. Z. Krenkel, 1. Seer.

Feldproducte gegen Hagelschlag 
sowohl Korn Jeglicher Art als auch öespinnste, Futterkriiuter 
u. 8. w. übernimmt die Russische Hagelversicherungs-Gesellschaft durch ihren Vertreter

Eduard Friedrich
in Dorpat.

Für den nächstjährigen

Neuen Dorputer Aalender pro 1877 
der in einer Auflage von 5000 Exemplaren erscheinen wird, nehmen

NV" Anzeigen jeder Art “Wp 
entgegen und berechnen: .

für Vi Seite 3 Rubel und für % Seite 1 Rubel 50 Kop.
Alle diejenigen geehrten Gesellschaften, Behörden rc. bei denen Veränderungen im Laufe 

dieses Jahres vorgekommen sind und dieselben im nächstjährigen Kalender bekannt zu machen 
wünschen, werden höflichst vom unterzeichneten Verlage ersucht, baldmöglichst ihre Aufgaben ein
zusenden. Hochachtungsvoll

Schttakmburgs Verlag.
Im von Wahl’schen Hause, 

gegenüber der Universität, wohnt

Abgetheilter Censor C. v. Rummel.
Dorpat, den 28. Juli 1876._ _ _ _ _ _ _ _ _
Lehrerinnen und Erzieherinnen, die sich 

durch einen Cursus theoretisch - praktischer 
Anleitung für ihren Beruf ausbilden wollen, 
ersuche ich, sich bis Mitte August bei mir

M. Muyschel.zu melden.
Unterzeichnete beabsichtigt, sich im Monat August 

d. I. in der Stadt Dorpat

als Mjiklkhrm»
mederzulassen. V0N KyMMet,

Klavierlehrerin der Gesang- und Opernschule des 
Frl. Auguste Goetze in Dresden

Eine flcbüöete junge Dame 
wünscht in Schulwissenschaften und Musik Unters 
richt zu ertheUen. Näheres Pleskauer Str. AS 3, 
im Hofe. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _

GwMeMräÄer Zeugnissen 
versehen, wünscht eine Anstellung. Zu erfragen durch 
die (Äutsverwaltung in Korast, per Dorpat.

Pensionärinnen 
finden für die nächsten Semester freundliche Auf
nahme. Auf Wunsch wird auch Nachhilfe in den 
Schularbeiten ertheilt. Das Nähere beim Kauf
mann A. Lipp ing, am St. Petersburger Berge.
tÜPlifinilfirc finden freundliche Aufnahme, wie jluilUti/ auch Nachhilfe in Schularbeiten 
bei Wittwe Frey, Haus von Gordowsky, Rigasche 
Straße № 24, gegenüber Baron v. Engelhardt.'

i^ensioiiäre
finden freundliche Aufnahme und Nachhilfe in den 
Schularbeiten bei A. Francken, Petersb. Str. № 34.

von 9—14 Jahren findet Aufnahme, Beaufsichtigung 
und Nachhilfe bei ihren Schularbeiten, sowie auch in 
der Musik Carlowa-Straße Jß 11.

Daselbst wird auch ein
Stubenmädchen

mit guten Empfehlungen, das deutsch spricht und gut 
zu plätten versteht, gesucht. _ _ _ _ _ _ _  

Brauerei-Declarationen
nach der neuesten, vom 1. Juli v. J. ab 
geltenden Form, sind jeder Zeit vorräthig in 

0. Mattiesen’s
Buchdr. u. Ztgs.-Exped.

Hiemit die ergebenste Anzeige, dass auf mei
nem Stapelplatze

sämmtliche Baumaterialien 
wie Balken, Bretter^ Planken und 
ILatten in verschiedenen Sorten, desgleichen 
Balk, Ziegelsteine und Kliniker zu 
herabgesetzten Preisen verabfolgt werden.

₽. UniMia,
_ _ _ _  hinter dem botanischen Garten. 

~ Am 24. Juli ist aus dem Hause Nürnberg, Teich
straße, abhanden gekommen: ein lederner l>a- 
Mienbewtel, enthaltend ein Portemonnaie von 
Spiegelglas u. Leder, mehre offene Briefe, eine kleine 
Photographie und Handwerkervereins-Marken im Be
trage von circa 2 Rbl. Wer genannte Gegenstände 
in C. Mattiesen's Buchdr. u. Ztgs.-Exped. abliefert, 
erhält eine angemessene Vergütung.

(Verlag von C. Mat tiefen)

Gutswirthschaften
empfohlen:

Hauptbuch,
Gelb - Journal,
Arbeits-Journal

stets vorräthig in WMicsms Buchdr.
u. Ztgs.-Exped.

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 Jß 17, schräg gegenüber 

der Kreisschule.

Ambler Itullen
Schweine verschied. Alters u. Geschlechts

reine“ Berkshire-Rage)
bringt zum Zuchtviehmarkt

A. Anschütz in Tonnahof.
(Allenfalls nöth. Transportkasten werden besorgt.)

Saal-Roggkii
und eine Partie guten Hafer verkauft 

die Mistfer'sche Gutsverwattung.

Bevaler Kill®
empfing J. II. Schramm.

I
 Durch 25 Jahre erprobt! | 

Anatherin - Mundwasser, g
von Dr. I. G. Popp, gk. k. Hof-Zahnarzt in Wien, S

reinigt Zähne unv Mund, und verleiht angenehme g 
Frische. Haltbar und von feinstem Aroma ist es der § 
beste Schutz gegen Zahngeschwüre, Zahnstein, rheumat. © 
Zahnschmerz, Sauerwerden der Zähne und alle Krank- « 

M heiten, welche durch Miasmen und Contagien herbeige- Z 
8 führt werden. Preis per Flasche 1 Nbl. 20 Kop.

g Dr. Fopp’s g
g Anatherin - Zahnpasta. g 
5 Feine Zahnseife zur Pflege der Zähne und dem G 
® Verderben derselben vorzubeugen. Jedermann sehr zu g 

empfehlen. Preis per Lose 80 Kop., per Paket 40 Kop. & 

g Vegetabilisches Zahnpulver g 
v Es reinigt die Zähne, entfernt den so lästigenPahn- G 
® stein, und die Glasur der Zähne^nimmt an Werße und • 
g Zartheit immer zu. Preis per L-chachtel 50 Kop. g 
g Dr. Popp’s Zahnplombe S 

zum Selbstausfüllen hohler Zähne.
g Depots meiner Präparate befinden sich in D orpat g

Ibet . Gehr, Brock« g
in Wenden: C. Schnlinus, in Pernau: C. Ni- tzß 
colai Urcy. @

Zir vermiethen
Studenten- und Familien-Wohnungen von 
zwei und drei Zimmern, darunter eine mit Veranda, 
Petersburger Straße № 13. 
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künde von Neuem, baß der Plan mit Ernst in die 
Hand gefaßt wird. Dieses Schriskstück enthält eine 
Denksä'risr, welche von der gemischten Commission 
als Grundlage eines zwischen England und Frankreich 
abzuschließenden Vertrages für den Canal-Tunnel 
empfohlen wird. Danach würde die Grenze zwi
schen England und Frankreich Halbwegs zwischen 
dem niedrigen Wasserstandszeichen an der englischen 
Küste und dem an der französischen Küste sein. 
Diese Grenze wäre von einer Commission zu be
stimmen, die aus drei von Frankreich zu ernennen
den Mitgliedern bestehen würde. Diese französische 
Abtheiluna der unterseeischen Eisenbahn würde 
nach französischen, die englische nach englischen Ge
setzen gebaut und erhalten werden. Innerhalb der 
fünf Jahre vom 2. August 1875 an müßte die 
französische Gesellschaft mit einer englischen einen 
schriftlichen Vertrag schließen und umgekehrt. Jede 
Gesellschaft halte jährlich lhrer Regierung Abrech
nung vorzutegen. Streitigkeiten würden von der 
internationalen Commission entschieden werden. 
Ein Taris der höchsten Sätze wäre sestzustellen. 
Jede Gesellschaft wäre für den Zustand der auf ih
rem Landesgebiet gelegenen Elsenbahn verantwort
lich. Die Concession würde auf 99 Jahre von 
Eröffnung der unterseeischen Eisenbahn an lauten; 
später übernimmt die bezügliche Regierung alle 
Rechte der Gesesischaft. Die Erforschungs-Arbeiten 
hätten im Laufe eines Jahres vom 1. Juli 1876 
an zu beginnen und innerhalb der fünf Jahre vom 
2. August 1875 an hätte jede Gesellschaft ihrer Re
gierung zu erklären, ob sie die Concession behalten 
will. Zwanzig Jahre vom Tage dieser Erklärung 
an würben für die Vollendung der Eisenbahn 
und ihre Eröffnung für den öffentlichen Verkehr zu
gestanden. Wenn nach Anfang der Arbeiten tue 
Gesellschaften für ein Jahr ohne triftigen Grund 
dieselben einlteflen, oder wenn die Eisenbahn in den 
20 Jahren nicht eröffnet wird, oder wenn die Ge
sellschaften ohne triftigen Grund für sechs Monate 
nicht an der Eisenbahn arbeiten, so erlischt die 
Concession. Zu irgend einer Zeit nach Ablauf 
von 30 Jahren, welche auf die Eröffnung der un
terseeischen Eisenbahn folgen, soll jede Regierung 
das Kaufrecht erlangen. Jede Regierung soll das 
Recht haben, die Arbeit an der Eisenbahn und den 
Durchgang durch den Tunnel, wenn sie es im In
teresse ihres eigenen Landes für norhweuvig hält, 
rinzu stellen.

Frankreich.
Paris, 5. August (24. Juli). Die Candidatur 

des Ministerpräsidenten Dufaure für die 
durch den Tob Casimir Päriers erledigte Senatoren
stelle ist bas Ereigntß des Tages. Die Clericalen 
insbesondere sind durch diese Candidatur in große 
Aufregung versetzt, da von ihrer Seite Herr Ches- 
nelonq etwas voreilig bereits als ständiger Senator 
begrüßt wurde, während derselbe seit gestern jede 
Aussicht verloren hat und nun seine Candidatur 
wohl gar nicht ausstellen wird. Ganz ohne Kampf 
scheinen übrigens die clericalen Senatoren die Par
tie nicht aufgeben zu wollen. Für heute hatten sie 
einen Schritt bei dem Marschall-Präsidenten beab
sichtigt, auf welchen sie jedoch verzichten mußten, 
nachdem ihnen die Mittherlung geworben, daß der 

Staatschef selbst im Ministerconseil die Candidatur 
des Herrn Dufaure gebilligt hat. Nun heißt es, 
die Rechte deS Senats sei entschlossen, sich bei der 
Wahl eines ständigen Senators, die auf den letzten 
Tag der Parlamentssesfion angesetzt ist, der Abstim
mung zu enthalten, um die Beschlußunfähigkeit des 
Senats, beziehentlich die Vertagung der Wahl bis 
zur nächsten Session herbeizuführen. — Es war 
vorauszusehen, baß der vom Senate durch die Ab
lehnung der Vorlage über die Verleihung akademi
scher Grade heraufveschworene Con slict mit der i 
Deputirtenkammer weitere Folgen haben würde. 
In der That beschloffen die republicanischen Par
teigruppen, gelegentlich der Berathung des Militär
etats, den clericalen Heißspornen des Senats ein 
Paroli zu biegen und den aus Grund eines im 
Jahre 1875 von der ehemaligen Nationalversamm- > 
hing beschlossenen Gesetzes für die Militairgeist- 
lichen geforderten Credit wesentlich zu beschränken 
oder gar vollständig zu streichen. Die Deputirten- 
kammer hat nun am 5. d. die gänzliche Aufhebung i 
der Posten der Militäralmoseniers beschlossen, fo 
daß sich der Conftict zwischen den beiden parlamen
tarischen Körperschaften immer mehr zuspitzt. Wenn 
von den conservativen Organen hervorgehvben wird, 
daß die Deputirtenkammer gar nicht competent sei, 
das gesetzlich bestehende Institut der Militärgeistli
chen ohne Weiteres, durch Streichung des bezügli
chen CrGits, zu beseitigen, so betont Die republica- 
nische Presse, baß nur Die Ausgaben, welche einen 
constitutionellen Charakter haben, dem Budgetrecht 
der Kammer entzogen seien. Auch bestreiten die 
republicanischen Blätter, daß durch den in Rebe 
stehenden Beschluß ein Druck auf das Gewissen 
der Soldaten ausgeübt werbe, da es in den Gar
nisonstäbten keineswegs an Kirchen und Geistlichen 
fehle, und die ^Räpubligue Frantzaise^ gelangt zu 
nachstehenden Schlußfolgerungen: „5)er Kammer 
lag es gestern nicht ob, zu versichern, daß sie den 
religiösen Interessen sympathisch ist; ihre Pflicht be
schränkte sich darauf, die Jntereffen des Staatsver
mögens, welche zugleich diejenigen Frankreichs sind, 
zu vertheidigen. Die Kammer hat Diehr Pflicht 
Genüge geleistet, aber sie hat zu gleicher Zeit — 
und man" möchte sie deshalb tadeln! — gezeigt, daß 
sie sich die Gewissensfreiheit des Soldaten angele» 

»gen sein läßt und daß sie ihn nach seinem eigenen
Gutdünken handeln lassen will: die Armee wird 
ihr dafür dankbar fein“. — Es bleibt nun abzu
warten, ob es d u clericalen Parteiführern des 
Senats gelingen wird, dem gegen ihre Bestrebun
gen gerichteten Bcschluffe der Deputirtenkammer Die 
Spitze abzubrechen; an bezüglichen Versuchen wer
den es die Herren Dupanloup, Buffet und Herzog 
De Broglie sicherlich nicht fehlen lassen.

Türkei.
Nachrichten der N. Fr. Pr. schildern die er

sten Bewegungen Der türkischen A r - 
шее nach Der serbischen Grenze uno las
sen ersehen, daß Abdul Kerim Pascha bereits am 
25. Juli genügende Streitkräfte concentrirt hatte, 
indem seine Armee 60,000 Mann stark war. Da 
noch fortwährend Verstärkungen über Sophia eintra
fen, so dürfte Die Nischer Armee zu Beginn Der 
Offensive, am 29. Juli, wohl über 70,000 Mann 

stark gewesen fein. Heber die Kämpfe, welche in 
Den letzten Tauen bei Knjazevac stattfanden, fehlen 
zuverlässige Berichte. Der Umstand, daß türkische 
Bulletins fehlen, laßt annehmen, daß die Türken nicht 
im Vortheil waren. Die N. Fr. Pr. klagt über die Un- 
thätigkeit Der türkischen Befehlshaber und das Wie
ner Tageblatt sagt: Die vollständige Unfähigkeit 
des türkischen Obercommandanten Abdul Kerim 
Pascha ist im Türkenlager öffentliches Geheimniß, 
und Die Unzufriedenheit Der türkischen Irregulären 
und Freiwilligen über die Thatenloftgkeit, zu Der sie 
verdammt bleiben, nimmt bereits gefährliche Ver
hältnisse an. Nicht einmal der Vorrheil, Den am 
31. Juli Hassan Pascha durch ein glückliches Gefecht 
gegen Die Serben bei Bregowo errang, scheint bis 
jetzt zu einer völligen Unterbrechung Der serbischen 
Verbindungen mit Negotin ausgenützt worden zu 
fein.“ — Einem Schreiben Der Pol. Corr, aus 
Belgrad, 3. Aug., entnehmen wir: Seitdem Die 
Türken auf serbischem Boden stehen, ist man hier 
sehr bescheiDen geworden. Der Erwartung, Serbien 
vergrößert zu sehen, hat man so gut wie gänzlich 
entsagt. Dafür hält man an dem Gedanken, daß 
der Bestand des Fürstenthums ungefährdet bleiben 
müsse, um so energischer fest. Liberale wie Conser- 
vative sind Darin einig, daß man sortkämpfen und 
Alles auf bieten müsse, um Die Türken vom serbi
schen Boden zu verjagen. Die Gerüchte, Daß es 
eine Opposition gebe, welche sich angeblich für ei
nen raschen Friebensschluß ausspricht, sind gänzlich 
unbegründet. Der Siegeslauf Der Türken ist vor
läufig am schwarzen Wasser (so heißt Der Timok 
bei Knjazevac) zum Stillstand gebracht worden. 
Die serbischen Truppen haben schon am 26. Juli 
Den Befehl erhalten, sich vor dem anrücfenDen tür
kischen Heere auf Knjazevac zurückzuziehen. Fürst 
Milan hatte mit Tschernjajew in Alexinatz eine Con- 
ferenz, in welcher beschlossen wurde, alle Kräfte an
zuspannen und den größten Wrderstand am Timok 
zu leisten. Die serbische Armee hat in Der Person 
des russischen Obersten Wilfert, eines Kurlän
ders, eine tüchtige Erwerbung gemacht. Derselbe 
reift morgen ins Hauptquartier ab. Hebermorgen 
trifft hier einer Der Vorstände der englischen Ab« 
theilung Des Johanniter-Ordens, He"r Laser, 
ein. Derselbe kommt in Begleitung von Aerzteu 
und barmherzigen Schwestern, und wird auf Kosten 
des souveränen Ordens eine Ambulanz hier er
richten.

Von den serbischen Befestigungen im 
Morawat ha le bei Beligrad und Alexinatz gtebl 
Der Berichterstatter des Daily News, welcher jene 
Positionen mit Etlaubniß des Obersten Uzun-Mir- 
kovics besichtigte, folgende Schilterung: Das Mo- 
rawathal ist bei Deligrad etwa vier englische Meilen 
breit. Der Fluß fließt nahe an den Hügeln, Die 
sich an seinem linken Ufer erheben; Die rechte Sette 
des Flußthales ist begrenzt durch vereinzeltes Ge
hölz, und hier erhebt sich eine Reihe von Bergen 
bis zu einer Höhe von 4000 Fuß. Die Hauptstraße 
durch das Thal geht Den Fluß entlang. Von Knja- 
schewatz und von Der bulgarischen Grenze her steigt 
Die Straße aus dem Thäle zu einem breiten aber 
zerklüfteten Tafelland empor, das zu beiden Seiten

Fortsetzung in der Beilage.

fen, und sie dadurch nach wie vor einen Druck 
auf die übrigen Ansiedler ausüben. Tbatsache ist 
es, daß den alten Häuptlingen sehr die Stange 
gehalten wird, wenn sich Die ehemaligen Untertha- 
nen gegen Deren Ausschreitungen empören. Auf 
welcher Seite Das Recht ist, wer will es untersuchen? 
Immerhin wirft es aber fein gutes Licht auf An
siedler, wenn sie, wegen fortwährenden Raubes nach 
außen gefürchtet und mißachtet, auch unter sich 
selbst in stetem Unfrieden leben und eigentlich Die 
„Stänkerer" im Lande sind! Ein solches Volk eig
net sich auch nicht zu einem regelmäßigen Kriegs
dienste und ich kann mir nicht denken, daß es von 
Vortheil für eine Armee ist, dieselbe mit solchen 
unruhigen Elementen zu vergifien. Das aber 
scheint mir ganz gewiß, Daß die Tscherkessen jede 
Gelegenheit während eines Krieges zum Raube be
nutzen und sich im ganzen Lande^noch verhaßter ma
chen werden, als sie jetzt schon sind.

So steht es meiner Auffassung nach mit einem 
Volke aus, dem fast ganz Europa Sympathie ent
gegentrug, als es nach mehr als zwanzigjährigem 
RlNgen seine Berge verlassen und sich auf fremdem 
Boden eine neue Heimath suchen mußte. Achtung 
erweckt Die in heißen Kämpfen bewiesene Tapferkeit, 
Mitleid das Verderben, in welches sich Die Auswan
derer unbewußt hineinstürzten, alles Andere aber, 
was von Den Tscherkessen bekannt geworden, ist nicht 
geeignet, denselben Die Sympathie zu bewahren. 
Es mußte Denn fein, daß die Tscherkefsinnen wirk
lich so wunderschön wären, daß sie uns blind mach
ten für all' Die ungünstigen Eigenschaften ihrer 
Brüder. Aber wer kann tas wissen? Im Rufe Der 
Schönheit stehen sie, aber was nützt die Schönheit, 
wenn sie von einem dichten Schleier so verhüllt 

ist, Daß nur die funkelnden schwarzen Augen mit Den 
langen Wimpern unter den buschigen Augenbrauen 
Herausschauen! . ~ ,

Früher waren die Circassterinnen eine Waare, 
die auf Den großen Sclavenmärkten in Korotanti
nopel gehandelt und umgesetzt wurde. Der Mäd
chenhandel war eine Der einträglichsten Einnahme
quellen für jenes wilde Bergvolk:m Kaukasus. Eine 
schöne Tschersisstn wurde bis^ zu 50,000 Piaster 
(nach unserem (Selbe ungefähr 5000 Gulden) bezahlt. 
Alljährlich exportirte der Kaukasus eine große Anzahl 
seiner schönsten Knospen und Blüthen, welche dann 
als Sclavinnen in den Harems per türkischen Gro
ßen verwelkten. Eine solche, indessen schon verwelkte 
Schöne hatte ich einmal auf einem österreichischen 
Lloyd-Dampfer kennen zu lernen Gelegenheit. In 
Konstantinopel schifften sich zwei tiefverschleierte 
Türkinnen mit vieler Dienerschaft auf Dem „Hektor" 
ein. Den ganzen Tag sah man sie nicht; nur 
Abends, sobald Die Sterne am Himmel funkelten, 
gingen sie tiefverschleiert auf Dem Verdeck spazieren. 
So hielten sie es bis Korfu. Kaum waren wir 
aber von dort abgefahren, so erschienen sie zur 
Ueberraschung aller Passagiere unverschleiert in sei
ner französischer Toilette. Die ältere Dame war 
Die Wittwe eines türkischen Paschas, welch.'M sie, 
eine Siebenbürger Sächsin, mit vierzehn Jahren 
vermählt worden war. Die jüngere war eine 
Tscherkessin, welche schon seit ihrem Dritten Jahre 
als Sclavin im Hause ihrer Herrin zubrachte. Dort 
hatte sie französisch, deutsch und italienisch sprechen 
gelernt und machte nun mit ihrer Herrin eine Er
holungsreise nach Italien. Sie wußte viel Gutes 
aus Dem Hause Derf>lben zu erzählen, und wenn 
sie nicht schwindsüchtig gewesen wäre, hätte sie ge

wiß auf Niemanden Den Eindruck einer Unglück
lichen gemacht. So mag Denn wohl manche Sclavin, 
welche aus Dem Kaukasus nach Konstantinopel wan
derte, durch gute Behandlung kaum gefühlt haben, 
weich' hartes Loos ihr geworden. Aber eine Waare 
blieb sie doch, Denn sie konnte von einem Hause 
ins andere verkauft werden. Und wurde ein solches 
Geschäft durch Zwischenhändler besorgt, Dann war 
sie auch noch Der schamlosesten Behandlung preisge
geben. Der förmliche Handel mit tscherkessischen 
Mädchen ist nun mit Der Colonisation Der kaukasi
schen Stämme in Der Türkei Durch einen Ferman 
des Sultans verboten, und brachte Die Einwande
rung auch sonst nicht viel Gutes für Die Türker 
mit, so hat sie doch wenigstens Den Erfolg aufzu
weifen, daß dem nichtswürdigen Sclavenhandel im 
Kaukasus ein Ende gemacht worden und Daß Die 
tscherkessischen Schönen sich in Der neuen Heimath 
ihrer Freiheit erfreuen können!

Vermischtes.
Wie die Die ^Börs.-Z." berichtet) besteuert 

Der Nishegoroder Commerzciub zum Besten der 
nothleidenden Slaven jfjeDe8 Spiel Karten 
außer Dem stastutenmäßigen Kartenge Id noch mit 
50 Kop. Ein Vorschlag, jeden Gewinner im Kar- 
tenfpiel zum gleichen Zweck mit derselben Summe 
zu befteuern, hat jedoch nur wenig Anklang gefun
den und tonnte daher nicht fzum Beschluß erhoben 
werden.

— Wie aus Bayreuth mikgetheilt wird, 
haben sich dort nicht weniger als nahezu eintausend 
C a P e l l me i st e r eingefundcu.
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Nachdem der Herr Leberecht Schönwerk 
zufolge des zwischen ihm und den Erben des 
weil, hiesigen Kaufmanns Jacob Adolph 
Pabo am 13. Mai 1874 abgeschlossenen und 
am 16. Mai desselben Jahres sub № 54 bei 
diesem Nathe corroborirten Kauf- und resp. 
Verkaufcontracts das allhier im 3. Stadttheil 
sub ld- belegene Wohnhaus sammi 
allen Appertinentien für die Summe von 
11,500 Rbl. S. käuflich acquirirt, hat derselbe 
gegenwärtig zur Besicherung seines Eigenthums 
um den Erlaß einer sachgemäßen Edictalladuug 
gebeten. Da ferner auf dem obbezeichneten 
Immobil eine judicatmäßige Forderung des 
weil. Herrn Universitätsbuchhändlers E. I. Ka
row un Betrage von 78 Rbl. S. ingrossirt 
ist, welche angeblich längst berichtigt worden 
sein soll, so hat Käufer, Herr Leberecht Schüu- 
werk, gleichzeitig um den Erlaß sachgemäßer 
Edictalladuug behufs Mortification und Deletion 
der betreflenden judicatmäßigeu Forderung von 
78 Rbl. sammt etwaigen Renten gebeten*  In 
solcher Veranlassung werden unter Berücksichti
gung der snpplicantischen Anträge von dem 
Nathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat alle die
jenigen, welche die Zurechtbeständigkeit des ob
erwähnten zwischen dem Herrn Leberecht Schön
werk und den Erben des weil. Kaufmanns Ja
cob Adolph Pabo abgeschlossenen Kaufcontracts 
anfechten, oder dingliche Rechte an dem ver
kauften Immobil, welche in die Hhpvthekeubü- 
cher dieser Stadt nicht eingetragen oder in den
selben nicht als noch fortdauernd offenstehen, 
ausgenommen 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 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 znm 10. Juni 1877 
bei diesem Rathe in gesetzlicher Weise auzumel- 
den, geltend zu machen und zu begründen. 
Anlangend aber die ingrossirte judicatmäßige 
Forderung des weil. Herrn E. I. Karow im

Vom Dorpatscheu Orduungsgericht wird hie
durch bekuuut gemacht, daß am 3. August c. 
bon 4 llhr Nachmittags ab Eilöerreua so
wie diverse Galanterie-, Zeng- und Kurr- 
waaren im Local dieser Behörde gegen so
fortige Baarzahlung öffentlich versteigert 
werden sollen.

Dorpat, Ordnungsgericht, den 31. Juli 1876. 
Adjunct-Substitut I. v. Staden.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Notaire b. v. Dittmar.
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 

-Ltadt Dorpat werden alle Diejenigen, welche 
an den Nachlaß 1., der hieselbst mit Hinter
lassung eines Testaments verstorbenen Frau 
Ewa Weckram geb. P öd der und 2., des 
hieselbst gleichfalls mit Hinterlaffnng eines Te
staments verstorbenen I o h a n n K o n sa 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. Oktober 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 
m dieser Testaments- und Nachlaßsache mit ir
gend welchem Ansprüche gehört, sondern gänz
lich abgewiesen werden soll, wonach sich also 
Jeder, den solches angeht, zu richten hat.

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

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

Justizbürgermeister Kupffer. 
491- Obersecretaire S'illmark.

Somiiirr-Thentrr.
Л ‘ . Et,efmutter. Schauspiel irr

1 JP1Hierauf: zum 
1. Mal. Hapa hat s erlaubt. Schwank in 1 Art 
mit Gesang v. Moser und A. L'Arronge^ Musik v Mal

Anfang V Ujjr. '
43. Vorstellung. Montag, den 2. Auqust 1876 

Zum 1. Mal: Der böse Gerst Lumpaci vagabun- 
dus oder: Das liederliche Kleeblatt. Große ^au- 
berposse mit Gesang in 3 Acten von Nestroy. b Musik 
Voit Wenzel Müller.

Anfang halb acht Uhr.
Der Besuch dieser Vorstellung ist auch 

"^Mitgliedern des Handwerker-Vereins 
g stattet mit Ausnahme von Personen, de- 

welchem Grunde der Besuch 
der Veietnslocalttäten hat untersagt werden 
müssen; nach Schluß der Vorstellung dürfen 

dNitglieder die Räumlichkeiten 
Handwerker-Vereins benutzen.

Ein praktisch'und chheorchtisch^iweter- - - - - - - - - - - - '

Brattmeifter
in den verschiedenen Braumethoden des In- und 
Auslandes erfahren und mit der Erzeugung aller 
Sorten Biere vertraut, gegenwärtig als Solcher in 
Stellung, wünscht Umjtände halber seine Stellung zu 
verändern. Derselbe würde auch geneigt sein, eine 
Stelle in dem Innern des Reiches anzunehmen. Die 
besten Zeugnisse stehen zur Seite. Gefällige Anträge 
sub Y. Z. 44 beliebe man an C. Mattiesens Buchdr. 
u. Ztgs.-Exped. zu richten.

Ei«- Wirthi«
die das Kochen versteht, wird fürs Land verlangt.
Zu erflagen in der Neumarkt Straße Л» 3, bei
____  ,____________ ‘21. Kroeger.
Killige /ahrgelkgkühriHWkseilberg 
Montag den 2. August, Nachmittags 2 Uhr, mit be
quemer fester Equipage aus dem Hause Л? 14 in der 
Ufer-Straße.

Betrage von 78 Rbl. S., so werden 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, öesmittekft 
ganz besonders und ausdrücklich geladen, ihre 
bezüglichen Rechte und Ansprüche binnen der
selben Frist anher anznmelden und geltend zu 
machen. An diese Ladung knüpft der Rath die 
ausdrückliche Verwarnung, daß die anzumel
denden Einwendungen, Ansprüche und biechte, 
wenn deren Anmeldung in der peremtorisch 
anberaumten Frist unterbleiben sollte, der Prä- 
clusion unterliegen und sodann zu Gunsten des 
Herrn Provocanteu 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 
Besitz und das Eigenthum an dem allhier im 
3. Stadttheil sub Л? Id. belegenen Immobil 
sammt allen Appertinentien dem Herrn Lebe
rechts Schönwerck nach Inhalt des ° bezüglichen 
Kaufcontracts zugesichert werden und wird die 
mehrerwähnte judicatmäßige Forderung von 78 
Rbl. S. von der Hypothek gelöscht unb in Be
zug auf den Herrn Käufer für gänzlich ungil- 
tig erkannt werden.

Dorpat, Ralhhaus, am £)° April 1876.
Im Namen und von w.-' ..t Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer.

Nr. 575. j. Seer. A^stnvar B. Bartels.

der Eekemder°Rto!^hrten l'“b.licu“ brin8e" ich -ur Kenntuiss, dass ich die an
g, . 6 sehen und der Peppler-Strasse im Scliasmin’schen Hause belegene

tahnli kehlcBsaiirer Wasser u. Limonaileü
käuflich an mich gebracht habe und die Fabrikate aus besagtem Geschäftslocale korb- 
und flaschenweise ZU möglichst billigen Preisen ablasse. Ich bitte um geneigten Zuspruch 
und verspreche reelle Behandlung. ° F

°OMus,
Qg m 28. Juli ist in Arrohos dem Arbeiter I. Wik-

Eat ein auf dem Heuschlag wUdender rother 
~, WaUach, mit einer Narbe am Hinteren rechten 
Bem, gestohlen worden. Ler Eigenthümer bittet 
den Wiederbringer oder Denjenigen, der Auskunft ge
ben kann, gegen gute Belohnung sich bei der Guts
verwaltung zu Randen melden zu wollen.

Eine braune Ledertasche
darin 1 Paar gebrauchte Tanzschuhe und eine 
Photographie, ist am 29. Juli verloren worden. 
Der ehrliche Finder wird gebeten dieselben gü
tigst im Handwerkerverein abgeben zu wollen.

Guten
verkauft parlie- und loolweise

6r. Zimmermann,
_  Jamasche Str. Nr. 32.

Der Wiederbringer eines in der Nähendes
Handwerker-Vereins verloren gegangenen

Schlüsselbundes
erhält eine angemessene Belohnung in C. Mat- 
tiesens Buchdr. u. Ztgs -Exped.

602566

An Zimmer
wo möglich gleich zu beziehen, wird von einem allein
stehenden Herrn gesucht. Adressen werden gebeten 
in E. I. Karow's Buchhandlung abzugeben.

Pensionäre
finden freundliche Aufnahme Markt-Str. Л? 2.

Kleine

Wagazinbücher
Glkicnbüchcr), grhrstet,

sind zu Huben in Mattiesen s
 Buchdrvckerei u. Zeituncis.-Exped. ■

Ätbreisende.
3. Alerander Martens.
3. Otto Sadowsky, behufs Jmmatricukation.

Dampfschifffahrt.
Mit dem Dampfer „Alexander'- langten am 30. Juli 

hreselbst an: Hyr. Prof. Dr Hoffmann, Prof Dr Jieqler, 
v- Lilienfeld, v. Brasch, Rittm. v. Berg, Oberieittier, Karp,' 
Kieseritzky, Lengetmann, Eistr, Boßfelvt, B-arit, Mittin, 
Charkow, Martutsohn, Kaließ, Fr. Lippmann, 2 Juden.

DCir r’U|? S ^lexan^rr" fuhren am 31. Juli 
bon hier ab: HHr.^Ingenieur Boehm u. Gem, Piper, Sur- 
sä:ew, .Kopmann, Peteston, Freymann, Wassiljew, Schulz, 
samirally, Äntropow, Medwetew, FFr. Keßler, Löwenstern 
u- aam, Frll. Sommer, Pierna.

Witterungsdeo dachtu ngeru

Darum.

11

JllTW П*  V()n soc.as Zimmern und
”iUb W UflüUUg eine Wohnung von drei 
Zimmern nebst Küche sind ZU Venniethen in der 
Techelferschen Str., Haus Lille M 13.

Angrkommene /remde.
Hotel London: HHr. Montelius nebst Gemahlin aus 

Etockholni, Sabrenko nebst Famitte aus Walk, Iwankow aus 
^t. Petersburg, Gutsbesitzer Ltokebye nebst Famrlie aus 
Gongota uno Schwarz aus tzellin, Frau Schulz neb|t Sohn 
aus Rapern

Hstr. von Cossart nebst Gemahlin
Kusthrf, von Sohm nebst Gemahlin aus Estland, Gebr. 

von eam)on aus Uelzen, Kaufmann Waltner aus Frankfurt, 
ONgen eur Advl aus Petersburg, Forstmeister Gensz uebg Ge
mahlin vom Lande, Fnau Geheimrätbin von Raaotzko nebst 
Kmdern aus Petersburgs

Reval sche Einfahrt.- Hyr. Buchhalter Paul Cochius 
aus Petersburg, Färbermeister Goebel nebst Frau von hier

ä>on der Censur gestattet. Dorsal, den 31. Juli 1876.
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№ Кб. Montag, den 2. (14.) August 1876.

Erscheint täglich
Ausnahme der Sonn- rind hohen Festtage. Ausgabe 

um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedilion 
find nur an den Wochentagen von 7 11bt 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.

Clftex Jahrgang.

Preis: ohne Versendung
jährlich 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop., vierteljährlich 
1 Rbl. 25 Kop., monatlich 60 Kop. Mit Zustellung v•. о 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kop., Halbjahrs ch 3 Rot.

25 Kop., vierteliährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Inhalt.
_ Inland. Dorpat: Localblätter Forstcongreß. Pernan: 

Handlungshaus Barlehn. Reval: Bürgermeister E. Bätge ch. 
Eine Goloscorreseondcnz über Hapsal. St. Petersburg: 
Militärisches Statistik der Häuser und Quartiere. Ode°sa: 
Auswanderung und Änsiedlung.

Ausland. Deursches Reich. Berlin: Die Etats
Arbeiten. Serbische Gewehrkäuse. Tie Güte der westfälischen 
Steinkohle. Bayreuth: Beginn des Festspiels. Frankreich. 
Paris: lie Stellung des Kriegsminist rs Eissey. Türkei: 
Die diplomatische Sachlage. Der türkische Operationsplan. 
Fürst Ml an. Zur Situation Serbiens.

dteueste Post. Telegramme. Kirchennotizen. Han
dels- u. Borsen-Rachrichten.

Keuilieron. Otto Ule f. Vermisch tes.

Inland.
Iarpat. Die R. Z. schreibt: Das Bedürsni ß nach 

Lvcalblättern beginnt auch in unseren kleineren 
Stätten sich in sehr erfreulicher Weise kundzuthun. 
Den Anfang machten lirhographirte Anzeigeblärter, 
wie sie in Walk, Werro und Fellin feit einiger 
Zeit ausgegeben werden. Vom 12. Mai ab erscheint 
auch in Wenden ein solches Anzeigeblatt, bas 
nicht bloß geschäftlichen Anzeigen bient, sondern 
auch neben mancher den weiteren Kreisen unver
ständlichen Privatmitlheilung Notizen über kleinere 
Vorgänge Les localen Lebens bringt. In Fellin 
erscheint seit kurzer Zeit bereits ein gedrucktes Blatt.

— Der Forstcongreß, dessen bevorstehendes 
Zusammentreten in Riga wir bereits angezeigt ha
ben, wird, wie wir der Rigaschen Zeitung entneh
men, seine Sitzungen in Riga morgen, den 3 Au
gust, im Hause der Großen Gilbe eröffnen. Gönner 
und Freunde des Forstwesens sind zur Theilnayme 
an den Sitzungen eingeladen.

. — Die Rebaction des ^Rishski Westnrk^ therlt 
mit, daß sie von den am 26. Juli bei ihr einge
gangenen Beiträgen für die Nothlechenden auf der 
Balkanhalbinsel 130 Rbl. bereits dem Dorpater 
ComitF zugefertigt habe.

I« Kerniilt feierte am 24. v. M. das Hand
lungshaus E. G. Bar lehn das Fest feines 50
jährigen Bestehens.

Nevlll, 29. Juli. Die Rev. Z. berichtet: Aus 
der Rückkehr in die Heimach ist am Montag Abend 
der wortführende Bürgermeister der Stadt" Reval, 
Ernst Karl Friedrich B ä t g e, aus dem Leben ge
schieden. Geboren in Lübeck im Jahre 1815, wid
mete sich B., nachdem er den Schulunterricht in 

seiner Vaterstadt genossen, dem Handelsstande und 
trat darauf, bald nach beendigter Lehrlingszeit, als 
Commis in das Geschäft des hiesigen Handlungs
haufes I. C. Koch. Von da ab sollte Reval seine 
zweite Heimath werden. B. wurde der Schwieger
sohn seines Principals, begründete darauf ein Ge
schäft unter eigener Firma und wurde von der 
Revaler Kaufmannschaft zum Aeltesten erwählt. 
1855 im December wurde er als Rathßherr Mit
glied des Magistrats, 1864 zum Bürgermeister, 
1865 zum Gefolgten am Wort und 1867 zum 
wortführenden Bürgermeister erwählt. Als solcher 
führte er den Vorsitz in der Stadtcassa- und Got
teskastenverwaltung, in der Budgetcommission, im 
Verwaltungsrathe des Dr. Martin Luther-Waisen
hauses und der Petsch'schen Arbeitsanstalt, für de
ren Begründung ihm das Hauptvertienst gebührt, 
und im Convente der St. Olaikirche. Ein am 
Ende des vorigen Jahres aufgetretenes körperliches 
Leiden, das nach einigen Monaten gehoben wurde, 
veranlaßte den bis dahin kräftigen Mann zu wei
terer Stärkung seiner Gefundhett eine Reise in's 
Ausland zu uniernchmen. Dieselbe hatte jedoch 
nicht die erwartete Wirkung. Im Gegentheil 
schwanden die Kräfte immer mehr dahin und auf 
der Heimreise nach Reval ereilte ihn der Tod: 
seine sterbliche Hülle langte hier gestern Morgen 
an. Mit dem Bürgermeister Bälge verliert unsere 
Stadt einen Vertreter, dem das Wohl der Com
mune, der er Vorstand, warm am Herzen lag, der 
mit uneigennütziger Hingabe den Pflichten seines 
Amtes oblag und in treuer Fürsorge nach besten 
Kräften bestrebt war, das Wohl ter Stadt zu 
fördern. Bei Allen, die ihn kannten, hat der Ver- 
ftoib;ne sich als ein Ehrenmann von rechtschaffener 
und humaner Gesinnung auch über das Grab hin
aus ein ehrendes Andenken gestiftet.

— Die St. P. Z. schreibt: Ein Correspon- i 
beut des »Golos" aus Hapsal leistet heute ’ 
eine Kette von Schlüssen, die mit ihrem rein prak
tischen Zweck inm itten des Geschwirrs der Theorien 
und Erörterungen über die slavische Frage unseren 
Lesern sicherlich eine angenehme und heitere Ab
wechselung bieten wird. Die Ausführungen dieses 
Correspondenten lassen sich auf folgende Sätze zu
rückführen: Hapsal, das hauptsächlich von Esten 
bevölkert ist, existirt hauptsächlich durch seinen heil
samen Meerschlamm, in welchem die Badegäste, in 
der Mehrzahl Russen aus St. Petersburg und den 

inneren Gouvernements, Wiederherstellung ihrer Ge
sundheit suchen. Tie Kenntniß der russischen Sprache 
wäre also ein reiner Vortheil für die Bewohner. 
Dennoch müssen die russischen Badegäste sich mit 
den Haußwirthen, Domestiken und^ Marktbauern 
häufig durch Pantomimen verständigen. Das Rus
sische in den Schulen zu treiben, wie allerdings 
in den lutherischen Gemeindeschulen geschieht, meint 
der Correspondent, ist zu wenig. So lange die 
Unterrichtssprache in den örtlichen Lehranstalten, 
die Universität Dorpat an der Spitze, die deutsche 
ist, kann die russische Sprache nie die erforderliche 
Verbreitung finden. Also — der Schluß ist einfach 
und klar. Man hebe die Universität Dorpat auf, 
man verstopfe diesen Canal, durch welchen deutsche 
Wissenschaft in ständigem Strom nicht nur befruch
tend in unsere Lstseeprovinzen, sondern auch in 
das ganze, weite russische Reich sich ergießt, man 
vernichte die Cultur dreier wichtiger und für Ruß
land hochbedeutsamer Provinzen, damit — der rus
sische Koch sich auf dem Markt in Hapsal bequemer 
mit den Bauern über den Kaus von Provisionen ei
nigen Jann, damit der russische Patient im Schlamm
babe sich dem Badediener nicht durch Zeichen ver
ständlich zu machen braucht, damit der Hauswirth 
in Hapsal sich bequemer mit seinem Miether aus 
dem „inneren“ unterhalten kann! Diese Logik 
ruht so sehr auf dem „Schlamm", daß sie uns di- 
rect aus dem Sumpf zu stammen und in den 
Sumpf zu führen schein.

St. Petersburg Wie die ^Rusf. Welt« berichtet, beab
sichtigt das Renteitepartement des Finanzministerium, 
in diesem Jahre für die A us he bung und I n di е n st- 
stellung der dieuausgehodenen die Summe 
von 2,000,000 Rbl. zu verausgaben. Für die aller
dings nur 150.0Э0 Mann starke Aushebung des 
Jahres 1874 war nur die Summe von 1,000,000 
Rbl. afügnirt worden.

— Dem Praeses des Kreis-Landschafts-Amtes 
des Pleskauschen Kreises bim. Cornet Wahanow 
ist der St. Annen-Orden 2. Cl. verliehen worden.

— Zur Statistik d er Häuser und Quar
tiere in der Residenz entnimmt die »Neue Zeit« 
aus offieiellen Quellen folgende Daten: Die Zahl 
sammtlicher Häuser in St. Petersburg beträgt 8242 
mit ungefähr 87,779 Quartieren. Von diesen Häu
sern sind 6777 für die Summe von 241,935,052 
Rbl. versichert. 3669 Häuser haben Gärten. In 
4691 befinden sich verschiedene Werkstätten. Was

/t u i 1111 0 П.

Otto Ule
Otto Ule ist nicht mehr! Er verunglückte als 

Commandant der Turner-Feuerwehr bei dem Brande 
in der großen Ulrichstraße zu Halle am Sonntag 
Abend und verschied einige Stunden darauf in der 
Igf. Klinik, wohin man den schon Bewußtlosen ge
bracht hatte. Die Saale-Ztg. widmet dem Dahin- 
geschledenen folgenden Nachruf.

Es war ein furchtbarer Kontrast, Ule wenige 
Stunden vorher freudig bewegt in. der Gartenbau
Ausstellung gesehen zu haben, welche er in der 
Mittagsstunde mit der ihm eigenen liebenswürdigen i 
Begeisterung eröffnet hatte, und dann am späten 
Abend ihn tobt zu Nüssen. Von den Blumen, die 
er liebte und sinnig mit unserem Seelenleben zu 
verknüpfen wußte, zu den Flammen, deren zerstörende 
Gewalt er bändigen wollte — ja das war die Sig
natur seines Lebens; und wenn wir ihn nun ein
mal nicht länger haben sollten, so war es eben so 
tragisch als schön, daß ihn der Tod mitten in fei
nem Beruf ohne langes Leiden dahin raffte. Er 
fiarb einen jähen Heldentod auf dem Schlachtfelde 
der selbst gewählten Pflicht.
, Und ein Held war er. Nichts hat ihm ein gü

tig verschwendeгischxs Leben gespendet: er hat sich 
Alles selbst erkämpft, und was er an Ruhm besaß 
und was er an Erfolgen errang, das war im streng- | 
sten Sinne des Wortes fein eigen.

Als der ^rohn eines Predigers wurde er am 
2О in Lossow bei Frankfurt a/O. 

geboren. In .ern Alter von zehn Jahren bezog er 
das Gymnasium dreier Stadt, wo fein Vater als 
Conststorialrath Mitglied der Regierung ward Der ' 
Sohn des Geistlichen sollte nach der gewöhnlichen! 

Anschauung wieder Geistlicher werden, und in die
ser Absicht bezog der junge Ule Michaelis 1840 die 
Universität Halle. Bald jedoch fesselten ihn die 
Naturwissenschaften, mit deren damals noch nicht 
sehr aussichtßvollem Studium er das der klassischen 
Philologie verband. Nachdem er seit 1847 einige 
Semester in Berlin studirt, machte er mit glänzen
dem Erfolge 1845 zu Halle das f. g. Oberlehrer
examen und erwarb sich unmittelbar darauf den 
philosophischen Doctorgrad. Jetzt beginnt die Reihe 
von Enttäuschungen, welche nur ein eben so ernster 
als rücksichtsvoller Charakter, wie der feinige, über
stehen^ konnte, ohne irgend welchen Schaden an sei
ner Seele zu nehmen. Sein Lebensideal war und 
blieb eine akademische Stellung; aber zur Verwirk
lichung eines solchen fehlten die äußeren Mittel. 
Das Probejahr an dem Frankfurter Gymnasium 
war bald bestanden; aber feine Lieblingsstudien 
ließen ihm eine Anstellung an einem Realgym
nasium wünschenswerther erscheinen und diese fand 
sich nicht.

n Da trat Alexander v. Humboldt mit seinem 
längst erwarteten Kosmos hervor und dieses Werk 
sollte wie ein Sck icksal auf Ule wirken. Er hielt 
im Winter 1847 in Frankfurt a/O. Vortrage über 
das Weltall in Anlehnung an den Kosmos, welche 
reichen Beifall fanden und der Ausgangspunct für 
seine außerordentlich wirkungsreiche popularisirende 
Thät'gkeit auf dem Gebiete der Naturwissenschaflen 
werden sollten.

Aber er lebte doch wie der Vogel auf dem 
Dache: was Wunder, daß ihn der Sturm von 
1848 mächtig fortriß! Er vertrat in den frankfur
ter Clubs mtt jugendlichem Feuereifer den Stand- 
pnnct der äußersten Linken, und wer damals den 
Redner als ehrlicher Gegner hörte, mußte feinen 
zündenden, wenn auch in der Form noch tastenden 

Worten immer die reinste Aufrichtigkeit und hinge- 
bendste Selbstlosigkeit zuerkennen. Persönliche Er
folge suchte er nicht; er hätte sie sonst bequemer 
durch die Stellung und die Verbindungen seines 
Vaters haben lönuen. Durchdrungen von der Be
rechtigung seiner politischen Anschauungen zog er es 
vor, in deren Sinn als Lehrer zu wirken, und nahm 
einen Ruf des damaligen Predigers Hildenhagen als 
Lehrer der Naturwisscuschaften und der Mathematik 
an seiner Fortbildungsschule in Ouetz an. Selbst
verständlich konnte er sich dabei dem politischen Par» 
teileben nicht entziehen; er ward vielmehr der Füh
rer der Linken in den Kreisen Bitterfeld-Delitzsch 
und in einen Proceß wegen Beleidigung des Mini
sterium Manteuffel verwickelt.

Der Sieg der Neaction und die Auflösttng der 
Quetzer Fortbildungsschule veranlaßten ihn, zunächst 
in Halle wieder ganz den Wissenschaften und einer 
literarischen Thätigkeit zu leben. Sein Lieblings
gedanke, sich an der Universität zu habilitiren, zu 
welchem Zwecke er 1850 eine tüchtige Schrift über 
»die Raumtheorie des Aristoteles und Äant’g“ her
ausgab, ließ sich in einer Aera Pernice durchaus 
nicht verwirklichen. So sah er sich durchaus auf 
Schriftstellerei und populäre Vorträge angewiesen, 
für welche er bei einem sehr ausgedehnten/nie ver
sagenden Wissen eine merkwürdige Begabung ent» 
wickelte. Erst die Regentschaft und der Regierungs
antritt des Königs Wilhelm führten ihn wieder 
zur Politik zurück. Er beteiligte sich so lebhaft au 
ihr, daß er für Halle und den Saalkreis 1863-65 
zum Abgeordneten gewählt wurde. Wer hier feine 
Thätigkeit, besonders in der Unterrich!scomMission, 
beobachten konnte, mußte ihn als einen maßvollen, 
den Dingen möglichst gerecht werdenden Fortsckritts- 
mann schätzen. Als solcher hat er nachher, besenders 
bei der Verschiebung der Parteiunterschiede, seit 1866 
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die Revenuen betrifft, so lassen sich dieselben in 
folgende Kategorien theilen: Häuser, welche gar 
keine Einnahmen geben — 1805; 100 Rbl. und 
weniger im Jahre geben 604; 100—300 Rbl. — 
918; 300-500 Rbl. im Jahr — 558; 500—1000 
Rbl. — 985; 1000-1500 Rbl. — 937; 1500-2000 
Rbl. — 445; 2000-3000 Rbl. - 526; 3000-4000 
Rbl. — 365 ; 4000—5000 Rbl. — 255; 5000-6000 
Rbl.— 185; 6000-8000Rbl. — 286; 8000-10,000 
Rbl. — 190; 10,000-15,000 Rbl. — 262; 
15—20 000 Rbl. — 99; 20,000-30,000 Rbl. — 
84; 40,0)0—50,000 Rbl. — 7 und endlich mehr 
als 50,000 Rbl. — 10 Hauser. Die Zahl der 
Quartiere, für welche Miethe gezahlt wird, beträgt 
63,263 mit 463,026 Einwohnern. Für diese Quar
tiere wird eine jährliche Miethe von 19,318,072 
Rbl. gezahlt. Wenn man in Betracht zieht, daß 
die Zahl der Zimmer in allen Quartieren, für 
welche Miethe erhoben wird, zusammen 268,755 
Rbl. beträgt, so ist der jährliche Durchschnittspreis 
für jedes Zimmer 72 Rbl. Nur in 8955 Quar
tieren ist das Eigenthum versichert. In Betreff der 
Höhe der Miethe lassen sich die Wohnungen folgen
dermaßen eintheilen: Wohnungen mit einer jähr
lichen Miethe von 12 Rbl. — 106; 12-25 Rbl. — 
723; 25-50 Rbl. — 3481; 50-100 Rbl. — 
10,677; 100-150 Rbl. — 10,345; 150-200 Rbl. — 
8967; 200-300 Rbl. — 11,481; 300-400 Rbl. — 
4762 ; 400—500 Rbl. — 4029; 500—600 Rbl. — 
2594; 600—800 Rbl. — 2391; 800-1000 Rbl. — 
1275; 1000-1500 Rbl. — 1394; 1500-2000 
Rbl. — 497; 2000-3000 Rbl. — 342; 3000 bis 
6000 Rbl. 123 und endlich mehr als^ 6000 Rbl. — 
46 Quartiere. (St. P. Her.)

Odessa, 18. Juli. Der »Pol. (Sorr.“ entneh
men wir: Seit drei Jahren ist bekanntlich in 
Folge der Auswanderung der Tataren aus 
der Krim das dortige Land ganz entvölkert und der 
fruchtbare, für Wein- und Weizenbau und Viehzucht 
vorzüglich geeignete Boden enorm im Preise gesun
ken. Auf Anregung einiger in Odessa ansässiger schwei
zerischer Bankiers hat sich nun in der Schweiz ein Con- 
sortium gebildet und in der Krim große Territorien 
angekauft und treffen bereits über Odessa in der Krim 
ländliche Arbeiter, Winzer, Gärtner und 
Kasemachec aus der Schweiz ein; dem Unterneh
men, das durch große Geldmittel gesichert ist, kann 
nur ein günstiges Prognostikon gestellt werden.

Ausland.
Deutsches Reich.

Perlin, 11. Aug. (29. Juli). Die Etats-Arbei
ten, mit welchen der nächste Reichstag befaßt 
werden soll, beschränken sich ausschließlich auf die 
Vorlage d.'s Reichshaushaltsetals für die ersten drei 
Monate des Jahres 1877, da mit dem 1. April 
k. I. das neue^Etatsjahr für das Reich seinen An
fang nimmt, selbstverständlich wird sich die ge
dachte Etatsvorlage soweit wie irgend thunlich an 
den Etat für den gleichen Zeitraum dieses Jahres 
anschließen und daher zu umfangreichen Debatten 
nicht führen. Dem neuen Reichstage soll dann zu
nächst der Etat des Reichshaushalts vom 1. April 
1877 bis 31. März 1878 vorgelegt werden. Da 

derselbe vor dem 1. April f. I. zum Abschluß ge- ! 
bracht sein muß, so liegt es auf der Hand, daß die . 
erste Session der neuen Reichstags-Legislaturperiode ' 
bald nach den Neuwahlen, also im Februar oder 
März k. I., beginnen muß. Es ist nicht abzusehen, 
wie dann ein gleichzeitiges Arbeiten des Reichstages J 
mit dem preußischen Landtage, der spätestens am 
16. Januar zusammentreten muß, wird vermieden i 
werden können, ein Uebelstand, dem man grade 
durch Verlegung des Etatsjahres aus dem Wege 
gehen wollte.

Die Nachricht wiener Blätter, daß die ser
bische Regierung neuerdings in Berlin 
50,000 Gewehre angekauft habe, die über i 
Warschau und Rumänien nach Belgrad geschickt ' 
werden sollen, scheint — wie man der Wes. Z. 
schreibt — auf einer Verwechselung mit einem 
früheren Kaufe zu beruhen. Lange vor Ausbruch i 
des Krieges hatte nämlich die serbische Regierung : 
durch Vermittelung eines hiesigen Bankinstituts , 
eine größere Anzahl auSrangirter oder im letzten 
Kriege erbeuteter Gewehre von dem Kriegsmini- i 
sterium gekauft, deren Transport nach Serbien : 
über österreichisches Gebiet bekanntlich von dem 
wiener Cabinet verboten wurde. Seit jener Zeit 
haben für Antrag der serbischen Regierung hier- ! 
selbst keine weitere Waffenkäufe stattgefunden, da : 
die Offerten des belgrader Cabinets von den j 
Waffenlieferanten zurückgewichen werden mußten, ; 
weil keine Anzahlung oder Garantie späterer Zahlung j. 
geleistet werden konnte. Auch der amerikanische j 
General Verdau, einer der bedeutendsten Was- i 
fenhändler, trat von den bereits angeknüpften : 
Kausverhandlungen zurück, als er in Belgrad von 
der völligen Mittellosigkeit der serbischen Regierung ; 
sich überzeugte. Die Waffenkäufe der griechischen i 
Regierung in Deutschland sind von feinem großen । 
Umfange und haben sich bisher auf den Ankauf 
von 12,000 Chassepots in München beschränkt, welche 
für dis Bewaffnung der Nationalgarde bestimmt sind.

Die Norvb. Ällg. Z. schreibt: »Die auf der 
kaiserlichen Werst zu Wilhelmshaven im Großen 
vermittelst eines Schiffsdampfkessels angestellten 
gründlichen Untersuchungen haben ergeben, baß die 
beste englische Steinkohle bezüglich der Heiz
kraft, des Aschengehalts, des verbrannten Quantum 
und der Zeitdauer des Rauches von unserer 
westfälischen Kohle übertroffen wird. Nur 
bezüglich der relativen Cohasion haben die Unter- 
suedungen ein der engtischen Kohle mehr günstiges 
Resultat gehabt. Auch diesen geringen Vorzug der 
englischen Kohle würde ein zweckmäßigeres Verfahren 
unserer westfälischen Kohlengewinnung mindestens 
erreichen können. Dieses Resultat gewissenhafter 
Untersuchung wird nicht verfehlen, die Exporteure 
in unseren Nordseehäsen so wie die Kohlenproducen- 
ten Westfalens in ihren seitherigen Bemühungen 
zur Bekämpfung der englischen Concnrrenz zu er- 
muthigen. Auch für die betheiligten Eisenbahn-Ver
waltungen dürste die näher geruckte Aussicht auf 
bedeutende Erweiterung unseres Kohlenabsatzes eine 
neue Mahnung zur thunlichsten Erleichterung der 
Transport-Verhältnisse sein."

Aus Dayrevlh erhält Lie Hallische Ztg. die nach
folgenden telegraphischen Nachrichten: Bayreuth, 
d. 6. August 9'/2 Uhr Vormittags. König Lud

wig ist Nachts 1 Uhr hier eingetroffen. Der Extra
zug fuhr nicht in den Bahnhof von Bayreuth ein, 
sondern hielt eine halbe Stunde vor der Stadt. 
Der König, von Richard Wagner empfangen, 
fuhr sogleich nach dem Schloß Eremitage. Heute 
wohnte derselbe der Rheingold - Probe bei. Die 
Stadt war reich geschmückt. Tausende Fremde sind 
anwesend. — Bayreuth, d. 6. Aug. 12’/2 Uhr 
Mittags. Nach eben aus Gastein eingelangter 
Nachricht wird der Deutsche Kaiser Sonnabend 
den 12. d. mit großem Gefolge zu den Festspielen 
eintreffen. König Ludwig war heute Nacht nach 
seiner Ankunft mit Richard Wagner bis früh 
3 Uhr zusammen. — Bayreuth, d. 6. Aug. 
10 Uhr Abends. Um 7 Uhr fuhr König Ludwig 
mit Richard Wagner an der Seite auf dem Feld
wege zum Theater, um dem Andrange der Menge 
zu entgehen. Der Erfolg der Generalprobe war 
glänzend. Nach Beendigung derselben fuhr der 
König in geschlossenem Coups durch einige Straßen 
der brillant beleuchteten Stadt nach dem Schloß 
Eremitage zurück.

Frankreich.
Paris, 7. August (26. Juli). Die Stellung 

des Kriegsministers, General de Eissey, ist 
durch die Vorgänge bei der Berathung des Mili- 
täretas bedenklich erschüttert, da selbst Die offieiösen 
Organe das Verhalten des Ministers einer scharfen 
Kritik unterziehen. Der ^Moniteur" schreibt unter 
Anderem mit Rücksicht auf die von der Kammer 
beschloffenen Rednctionen: »Was Die Budgetcom
mission und nach ihr die Majorität Der Deputirten- 
kammer bezweckten, war: die Bureaux des Kriegs
ministerium zu verdächtigen, sowie gegen den Minister 
und seine Bureauxchefs einen moralischen Schlag 
zu führen. In dieser Lage war es die Pflicht des 
Herrn von Cissey, laut und bestimmt zu sprechen. 
Wir bedauern, daß er es nicht gethan hat. Wenn 
die am meisten Betheiligten sich bis zu diesem Puncte 
gehen lassen, zu welcher Lage verurtheilt man dann 
diejenigen, welche die Vertheidigung jener übernom
men haben?" — Auch das »Journal des Dedats" 
tadelt das Verhalten des Kriegsministers und er
klärt dasselbe geradezu für unbegreiflich. »General 
de Cissey", schreibt das Blatt, »hat sich ersichtlich 
überarbeitet; er ist physisch so erschöpft, daß er 
kaum Die wenigen Worte, welche er für gewisse 
Fragen des Kriegsbudgets zu Papier gebracht hat, 
vernehmlich ablesen kann. In Den meisten Differenz
fällen liebt er es, hinter Den Coulissen durch Den 
General Billot oder irgend einen anderen College» 
mit Gambetta, dem Präsidenten des Budgetaus
schusses, zu unterhandeln und die Dinge dann gehen 
zu lassen, wie es Gott gefällt. In Versailles war 
denn auch heute das Gerücht verbreitet, daß Herr 
von Cissey, wenn nicht sogleich, doch im Herbst seine 
Entlassung geben werde. Man nennt sogar schon 
seinen muthmaßlichen Nachfolger, nämlich den Gene
ral Douai, Der zwar nach seiner Vergangenheit für 
einen wenigstens gemäßigten Bonapartisten, gleich
zeitig aber für die größte Capacität aus dem Gebiete 
der Armeeverwaltung gilt und deshalb auch von 
Thiers selbst als Candidat für das Portefeuille des 
Krieges empfohlen sein soll." Was die Streichung 
des Postens für Die Feldgeistlichen betrifft, so

immer segensreich vermittelnd gewirkt; als wahren 
Volksmann sah man ihn im universellsten Sinne 
während des deutsch-französischen Krieges treu und 
unverdrossen wirken.

Denn ein echter Volksmann war er durch und 
durch. Hätte auch das Schicksal seinen heißesten 
Wunsch erfüllt und ihn in eine Universitäksstellung 
geführt, er würde das in seiner Natur liegende Be- 
dürfniß, dem nach Bildung verlangenden Volke mit 
seinem reichen Wissen zu helfen, unbedingt haben 
befriedigen müssen. Daher steht nicht zufällig neben 
seiner philosophischen Untersuchung von 1850 gleich
zeitig »das Weltall", ein volksthümlicher Kosmos 
in drei Bänden; demselben Drange seines Wesens 
kam Dann 1852 Dr. Gustav Schwetschke entgegen 
(und Las ist einer der vielen verständnißvollen Züge 
in dem Charakter dieses trefflichen Mannes), daß 
Ule mit Carl Müller und Roßmäßler „Die Natur" 
gründen konnte, welche jetzt in Den 25. Jahrgang 
eingetretene Zeitschrift geraDe eine kulturgeschicht
liche Mission in Der naturwissenschaftlichen Bildung 
unseres Volkes erfüllt hat.

Was soll man von Den übrigen zahlreichen 
Schriften des Hingegangenen sagen, Die immer treu 
und fest das hohe Ziel Der Volksbildung im Auge 
hatten! Wie wußte er die Jugend in »Die Wunder 
Der Sternenwelt" einzusühren! wie dem denkenden 
Leser in Der leider noch n'cht vollendeten, bedeuten
den Umarbeitung des Räclus'schen Werkes „Die 
Erde" mit Meisterhand wie ein großes Gemälde 
auszubreiten! Mit Den chemischen und physikalischen 
Geheimnissen in unserem alltägigen Leben machte 
er uns vertraut; hieß Den einfachen Menschen das 
„Warum und Weil" in Der Natur fragen; vor 
Allem aber wollte er nicht ein sittlich beziehungs

loses Wissen verbreiten, sondern gerade, wie am 
deutlichsten seine sinnige Schrift »Jahr und Tag 
in Der Natur" zeigt, Durch Verständniß Der Natur 
sittlich heben. Durch Alles, was er redete und 
schrieb, zittert wie ein Lebensfluidum Dieser Idea
lismus und verleiht seinem^ einfachen und klaren 
Stile einen eigenthümlichen iLchmelz.

Aber noch ein Anderes wollte er: nichts Zu
sammenhangloses sollte gewußt werden. Der phi
losophisch gebildete Mann wollte nicht allein Den 
Charakter des Volkes durch Anlehnung an Die 
Natur heben, sondern auch Durch Erkenntniß Des 
Zusammenhanges sein Denken. Indem Ule hier
auf ausging und dies fast noch mehr in Vorträgen 
als in Schriften zu erstreben suchte, blieb er trotz 
aller Popularisirung Der Wissenschaft ein lauterer 
wissenschaftlicher Charakter. Als solcher hat er mit 
August Petermann eifrigst für eine deutsche Expe
dition nach Inner-Afrika gewirkt; als solcher in 
Halle den „Verein für Erdkunde" gegründet und 
in einen organischen Zusammenhang mit Den ver
wandten Vereinen gesetzt. Seine Art, afrikanische 
Fragen in unserer geographischen Gesellschaft zu 
behandeln, zeigte, wie sehr er zu einem Professor 
der Erdkunde angethan gewesen wäre, und Daß er 
würdig im Vorstande neben Männern wie Kirchhoff 
und K. v. Fritsch saß.

UnD nun denke man Daran, was dieser wunder
bare Mann noch im praktischen Leben zu leisten 
vermochte! Thätig als Stadtverordneter und bei 
allen, irgend unser städtisches Leben berührenden, 
außerordentlichen Angelegenheiten, bei Festlichkeiten, 
Kriegervereinen, Wohnungsverein, Gartenbau^Verein, 
Verein für Volkswahl, Turn-Verein, Handwerker
bildungs-Verein, Actienschlachterei — überall eine 

ganz hervorragende Stellung einnehmend! Und dazu 
seine Thätigkeit als Publieist!

Trotz Dieser Vielseitigkeit blieb er aber immer 
Der eine, ganze Mann; trotz seiner Beschäftigung 
mit Dem Praktischen und Der Unerbittlichkeit seiner 
naturwissenschaftlichen Methode Der reine Idealist 
wie sein Genoß Carl Müller; trotz seines Partei- 
standpunctes ein gerechter Vermittler. Er wird 
eine große Lücke lassen.

Vermischtes.
Aus S mitten wird dem »Balt. Wehstn." 

folgender traurige Vorfall berichtet: In 
Der Nacht vom 16. auf Den 17. April d. I. hatte 
sich ein junger Bauer P. W., mit zwei Flinten 
bewaffnet, in Den Vieh stall des GesinDes U. ge
schlichen und Dort auf dem Boden versteckt, um 
einen verbrecherischen Plan auszusühren und Jein 
unglückliches Opfer zu Überfällen. Als am frühen 
Morgen Die Mägde unter heiterem Geplauder in 
den Stall gingen, um das Vieh zu beschicken, er- 
DGHnte plötzlich ein Schuß, Der ein junges Mäd
chen, L. U., zu Boden streckte. Die Ladung hatte 
sie mitten ins Herz getroffen, so daß die Unglück
liche augenblicklich leblos zusammenbrach. Gle.ch 
darauf erschoß P. W. mit der anderen Flinte sich 
selbst. Wie man erzählt, hat P. W. diesen Dop
pelmord ausgeführt, weil das Mädchen, welches er 
liebte, ihm keine Gegenliebe schenkte. L. U. Dar 
20 unv ihr Mörder 21 Jahre alt. Nach stattge
habter Untersuchung durch das Wa-l-che Ordnungs
gericht wurde der Leichnam Der L. U. auf dem 
smiltenschen Kirchhofe beerdigt und de. des P. W. 
an Das Anatomicum nach Dorpat befördert. 
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wird dieselbe in den conservativen Kreisen geradezu 
als ein revolutionärer Act verdammt, und es unter
liegt keinem Zweifel, daß die Majorität des Senats 
in diese Streichung des Senats nicht willigen und 
hierdurch einen neuen Conflict mit dem Abgeordne
tenhause herbeiführen wird. Dieses und andere 
schwarze Puncle werden selbstverständlich erst nach 
den Ferien am parlamentarischen Horizont erscheinen.

Türkei.
Aus Konstantinopel, 1. August (20. Juli), 

wird geschrieben; Bei der Unbedeutendheit der Kriegs
nachrichten wendet sich die öffentliche Aufmerksamkeit 
wieder den Gerüchten zu, welche seit mehren Tagen 
über die diplomatische Sachlage im Umlaufe 
Nnd. Man spricht davon, daß der Pforte zu ver
stehen gegeben worden sei, sich darauf gefaßt zu 
machen, in Kürze die europäischen Mächte die Frie
densstiftung in die Hand nehmen zu sehen. Hand 
in Hand mit diesen angeblichen Andeutungen sollen 
die Besorgnisse des türkischen Gouvernements über 
die Art und Weise gehen, in welcher die Beschwich
tigung der bis zur Ueberreizung aufgeregten muha- 
medanischen Welt, sowie die eventuelle Entwaffnung 
Ler, heute schon Lie größte Verlegenheit bereitenden 
Freiwilligen-Elemente zu bewerkstelligen sein werde. 
Diese Unruhe in Regierungskreisen wird durch 
Vie Uustcherheit gesteigert, welche über die Wendung 
herrscht, welche die Krankheit des Sultans nehmen 
werde. Was über das Parere Ler Aerzte tranSspi- 
rirt, lautet auf eine Lähmung mehrer Nerven-Cen- 
tren, ein Zustand, welcher eine allgemeine Lähmung 
besorgen läßt. Zum Ueberfluß herrscht auch im 
Ministerium ernster Zwiespalt. Midhat Pascha und 
der Großvezir sind vollständig uneinig über das 
Reformwerk. Der Großvezir und die Majorität 
der Minister wollen die ganze Angelegenheit bis 
nach Dem Kriege vertagt wissen, während Midhat 
Pascha seine Ehre für eine unverweilte Verwirkli
chung des Reformprojectes eingesetzt erklärte. Es 
ist bereits dahin gekommen, daß Midhat seine De
mission gegeben, die allerdings nicht angenommen 
wurde. Nichtsdestoweniger bleibt die Situation 
doch höchst gespannt. Man sagt, daß Midhat aus 
dem Grunde so hartnäckig auf unverweilte Verkün
digung der Reformen bestehe, weil er die Ueberzeu- 
gung habe, daß der Nachfolger Murad V. nicht 
der Mann sei, um auch nur den winziglten Theil 
seiner Prärogative zu opfern, und mit Abdul Ha
rn id's Thronbesteigung das Reformprojeet endgiltig 
abgethan wäre.

Die Grundzüge des türkischen Opera- 
tionsplaaes sind aus den bisherigen Vorgängen 
bereits ersichtlich. Osman Pascha von Osten (Zaj- 
car), Achmed Ejub von Südosten (Knjazeve), Mehe- 
med Pascha (Nisch) und Ali Saib Pascha (Kruse- 
vac) von Süden rücken concentrisch vor, um sich in 
der Gegend des Zusammenflusses der bulgarischen 
und der serbischen Morawa zu vereinigen, und um 
entweder hier oder vielleicht weiter nördlich in der 
Thalgegend des Morawaflnsses, welcher die Herzader 
Serbiens bildet, die Entscheidung zu suchen und zu 
finden. Die Fortsetzung der Offensive hat selblt- 
verständlich für beide Theile manche Vor- und^Nach- 
theile im Gefolge. Die Türken werden zum Schutze 
ihrer Operations-Linie zu häufigen Detachirungen 
gezwungen sein. Dafür haben sie, Dank ihrer Ser- 
dien umfassenden Grenzen, selbst in dem Falle, daß 
sie eine Schlappe erleiden würden, nicht zu befürch
ten, von ihren Rückzugslinien abgedrängt zu werden. 
Die derben andererseits stärken sich durch den Rück
zug, indem sie ihren Hilfsquellen näher kommen, 
doch laufen sie bei ihrer Vorliebe für den Kamps 
in befestigten Stellungen Gefahr, den einmal vor
handenen, mit riesigen Opfern erbauten Positionen 
zuliebe zu schlagen und dort cernirt zu werden. 
Wenn nämlich die coneentrische Offensive der Tür
ken gelingt, so könnte es leicht geschehen, daß die 
<Lerben etwa bei Deligrad kleben bleiben und dann 
dort eingeschlossen werden. — Das »Wiener Tagebl.« 
sagt: »Wenn die türkische Kriegführung nach ihren 
letzten Leistungen nicht wieder in Thatlosigkeit zu
rücksinkt, so müssen sich die Serben allerdings auf 
ein baldiges Erscheinen der fei ndlichen Haupt
arm e e im Morawa-Thale gefaßt machen. Der 
Beschluß, das Hauptquartier nach Czupria zu ver
legen, dieses selbst und Semendria zu befestigen, 
zngt, was man in Belgrad befürchtet. Uedrigens 
dürfte allem Anscheine nach durch die Diplomatie 
dafür gesorgt werden, daß der nutzlos gewordene 
Kampf sich nicht im Morawa-Thale fortsetze.“

Fürst Milan soll thatenmüde sein. Wie dem 
»Kelet Nepe" aus Belgrad gemeldet wird, hat er 
sich „ben Vertretern der , auswärtigen Mächte 
gegenüber bereit erklärt, abdanken zu wollen, falls 
^eine Persönlichkeit den wahren Interessen Serbiens 
im Wege stehen sollte. In ähnlichem Sinne habe 
er sich vor seinen Ministern ausgesprochen. Ob die 
Nachricht wahr ist, lassen wir dahingestellt sein. 
Beachtenswerth ist, daß der serbische Thronpräten
dent Petrovic Karageorgewics (welcher der 
jetzt in Serbien regierenden Familie Obrenowies 
den Thron streitig macht) stärker als je wühlt und 

agitirt. Er hat bekanntlich beim Beginn des bos
nischen Aufstandes auf eigene Faust sich an der 
Jnsurrection beteiligt. Kürzlich ließ er in Bel
grad Proclamationen verbreiten. Wie wir in einem 
belgrader Briefe lesen, soll die conservative Partei 
den Thronprätendenten benutzen, um zur Herrschaft 
zu gelangen.

liebet das »was den Serben bevorstebt" 
bringt das wiener Tageblatt die nachfolgenden Mit- 
theilungen: »Angesichts der in Serbien bevorstehen
den Katastrophe sind die Unterhandlungen zwischen 
den Mächten wieder aufgenommen worden und dürf
ten die europäischen Cabinete auch bereits von den 
Entschlüssen der Pforte in Kenntniß gesetzt sein. 
Vor Den letzten entscheidenden Ereignissen konnte 
Fürst Milan sich die Rettung seines Thrones noch 
durch rasche Unterwerfung erkaufen; heute ist es 
zu spät. Die Pforte ist entschlossen, keine Ver
mittelung einer fremden Macht hinsichtlich des 
Friedensschlusses mit Serbien anzunkhmen. 
Die Pforte wird erklären, daß sie die serbische Na
tion als mißleitet betrachte, daß die Verantwort
lichkeit für den Krieg einzig und allein dem Fürsten 
Milan und seinen Rathgebern zur Last falle. 
Demgemäß verstehe es sich von selbst, daß die 
Pforte mit den Rebellen, mit dem Fürlten Milan 
und seinen Ministern nicht in Unterhandlungen tre
ten werde. Die Pforte wird daher den Fürsten 
Milan und mit ihm das Haus Obrenovics aller 
Rechte verlustig erklären und auf ewige Zeiten 
des Landes verweisen. Sie wird ferner alle Mit
glieder des gegenwärtigen serbischen Ministerium 
als Rebellen in Den Anklagestand versetzen. Nach 
dem Einmärsche der türkischen Truppen in Belgrad 
wird Die Pforte Die Skupschtina ein berufen, mit 
ihr Die FrieDensbedingungen und Die Neuwahl ei
nes Fürsten vereinbaren. Serbien wird seine ter
ritoriale Integrität bewahren und die Pforte bean
sprucht nur das Besatzungsrecht in drei Städten: 
in Belgrad, Kragujevatz und Semendria. 
Die Wahl Les neuen Fürsten bleibt der Skupschtina 
überlassen. Eine ganz andere Stellung nimmt die 
Pforte gegenüber Montenegro ein; hier ist sie be
reit, eine Vermittlung fremder Mächte zu acceptiren, 
und sie will Dem Fürsten Nikita auch Das Zuge- 
ständniß einer Gebietserweiterung machen.“ — Daß 
vorstehenDe Mittheilungen ein gutes Theil Vermu- 
thung und ein nicht minder großes Theil Sensation 
enthalten, liegt auf Der Hand. Noch stehen die 
Türken nicht in Belgrad und es gehört nicht zu 
Den Unmöglichkeiten, Laß eine Intervention Der 
Mächte eingreift, um eine solche Katastrophe zu 
verhindern.

Neueste Post.
Berlin, 10. August (29. Juli). Die Meldung 

einiger Blätter, es sei die Rückk-Hr des deutschen 
Mittelmeergkschwaders angeordnet, ist unrichtig; bis 
jetzt ist betreffs Der Rückberufung des Geschwaders 
noch fein Befehl ergangen.

Drrliu, 11. August (30. Juli). Der Großherzog 
und Die Großherzogin von Baden sind zu Den Fest
spielen in Bayreuth eingetroffen. Ebendaselbst wer
den großartige Vorbereitungen zum Empfange Les 
Kaisers Wilhelm getroffen. .

Die serbische Regierung hat in einer Note bei 
den auswärtigen Regierungen über Die durch Die 
Türken angerichteten Verwüstungen Beschwerde 
geführt. .

Herlin, 11. August (30. Suh). Die »National
Zeitung“ meldet, Laß Serbien am 7. August ein 
Mediationsgesuch bei Den Großmächten eingereicht 
habe. — Ein Artikel der »Post“ stellt Die Lage als 
immer bedenklicher werdend Dar und fordert ener
gisch eine Intervention Der Mächte.

Loudon, 10. August (29. Juli). Noel ist zum 
Minister der öffentlichen Arbeiten ernannt worden.

Der »Standard“ veröffentlicht folgendes Tele
gramm aus Trebinje: Mukhtar Pascha hat am 
Dienstag in Bilec seine Vereinigung mit 3000 Mann 
unter Mustapha Pascha hergestellt. Die Montene
griner haben die Umgebungen von Bilec geräumt. 
Ein Theil Der montenegrinischen Streitkräfte ist an 
Die Südgrenze Montenegros geschickt worden.

Nom, 10. Ang. (29. Juli). Von Seiten des 
Vatikans und Der Hohen Pforte sind ossiciöse De- 
legirte bestellt worden zur Entscheidung einiger 
Fragen und zur Vorbereitung des Terrains behufs 
Anknüpfung intimerer Beziehungen.

Koustaulinopel, 10. Aug. (29. Juli). (Offieiell). 
Aus Ssjenitza wird unterm 7. August gemeldet: 
Nach hartnäckigem Artillerie-Kampf haben die tür
kischen Truppen die serbischen Schanzen auf den 
Höhen bei Jawor genommen.

Dem »93a für et“ zufolge befinden sich 3000 tune
sische Freiwillige an Bord eines englischen Dampfers 
auf dem Wege nach Konstantinopel.

Die »Turquie“ dementirt das Gerücht, es habe 
die Regierung Den Mantel des Propheten nach Dem 
Kriegsschauplätze gesandt; die Reliquie dürfe nie
mals Die Hauptstadt verlassen.

SnnUil, 9. August (28. Juli). Gerüchtweise 

verlautet, daß Negotin von den Türken besetzt sein 
soll. — Berichte aus Serajewo melden, daß der 
Metropolit von Bosnien die christliche Bevölkerung 
aufgefordert hat, den Türken 5000 Dukaten zu 
Kriegszwecken zu zahlen. 25,000 Piaster sind be
reits zusammengebracht. Die Zustände in Bosnien 
sind grauenhaft. Es droht eine allgemeine Metzelei.

Scml'.U, 9. Aug. (28. Juli). Ein soeben aus
gegebenes Bulletin meldet aus Deligrad vom 8. 
Äugust: Mittelst fürstlichen Ukases wurde General 
Tschernjajew zum Commandirenden der vereinigten 
Timok- und Morawa-Armee ernannt. Da Die Linie 
Saitschar - Knjashewatz nicht hinreichend gesicherte 
Positionen zur Defensive bot und gleichzeitig eine 
starke Zersplitterung unserer militärischen Kräfte 
nothwendig machte, wurde eine neue Operationslinie 
angenommen. Nach Annahme derselben und aus 
strategischen Rücksichten haben unsere Truppen Sai
tschar geräumt.

Von Grahowopolje in Bosnien meldete gestern 
der serbische Oberst Despotowitsch (früher in russi
schen Diensten), daß er das Oberkommando über 
Die bosnischen Insurgenten übernommen, bei Gra- 
howo sieben Schanzen erstürmt und die Dörfer längs 
Der Unna vom Kloster Ermanja bis Titschewa und 
Zaznoglanic besetzt hat. Die Zahl dieser Dörfer 
beläuft sich auf 50. Die Insurgenten rücken be
geistert vorwärts.

Ickgnumnc Der Dienen Dörptschen Zeitung
Belgrad, Sonntag, 13. (1.) August. Das ge- 

sammte Cabinet hat um seine Entlassung nachge
sucht, weil Der Fürst dem Frieden zuneige, Die Re
gierung hingegen die Fortsetzung Les Krieges wünscht.

General Tschernjajew seinerseits behauptet, die 
militärische Lage sei keineswegs eine verzweifelte. 

■ Der Fürst ist unentschlossen.

Intiun llilS iten KircheMchmi Dmplltr.
St. Johannis-Gemeinde. Getauft: Johannes Arthur 

Ästchmann. Gestorben: Des bim. Obersten Karl von 
Witte Sohn Wilhelm, 1 Jahr alt.

St. Ä-tarlenkirme. Getauft: Des Schneidergesellen 
I. L. Kurs Tochter Ernestine Lina Rosalie; des Gerber
gesellen A. Schoppe Sohn James Jakob Ferdinand. 
Gestorben: Des Gastwirthen G. W. Wenzel Sohn Hugo 
Karl Johannes, 4 Monate alt.

St. Perr»-Gemeinde. Getauft: Des Hendrik Pulk 
Rosalie Marie. Proclamirt: Michel Näk mit Kri
stine Muhl, Feldwebel in Hapsal Michel Wirro mit Ama
lie Charlotte Kiiw, Alexander Reinfeld mit Lena Woitk. 
Gestorben: Hans Johanni 505/]2 Jahre alt, des Fuhr
manns Hindrik Randsep Sohir Eduard Gustav 2 Monate 
alt, des Soldaten Gustav Möloec Sohn Karl August 
Wilhelm 20 Tage alt.

Vermischtes.
Die R o t h w e i u - C o n s и m e u t e n wer

den mit gerechtem Unwillen erfahren haben, daß 
die künstliche W e i n f ä r b u n g mittelst Fuch
sin (rvthcs Anilin) durch zahlreiche chemische Un
tersuchungen in Frankreich conl’tatirt ist. Man 
wird überall gut thun, sich vor dieser neuen ge
wissenlosen Methode Der Rothweinbereitung oder 
Verschönerung in Acht zu nehmen und sich gegen 
ihre die Gesundheit gefährdenden Folgen zu schü
tzen. Nach Husson entdeckt man das Fuchsin im 
Rothwein dadurch, daß man den Wein in einer 
Porcellanschale erhitzt, mit Ammoniak sättigt, einen 
weißen Wollfaden hineintaucht und das Ganze ein 
paar Mal aufkochen läßt. Den Faden behandelt 

। man danach mit Essig, Der sich mit Dem Ammoniak 
i verbindet und das Fuchsin frei macht, das dem 

Wollfaden eine lebhaft rothe Farbe verleiht, Die 
sich nicht auswäscht. Fuchsinfreier Nothwein bringt 
diese letzte Wirkung nicht hervor, Der gerothete 
Moll faden läßt sich im Wasser vielmehr wieder 
ganz weiß waschen. Die Weinfärbung mittelst 
Fuchsin ist um so verdammenswerther, als der 
Rothwein weit mehr denn Weißwein Die Rolle ei
nes Arznei- und Stärkungsmittels spielt. Der 
Verdacht, in welchen gewissenlose Spekulanten Den 
Rothwein gebracht haben, wird voraussichtlich auf 
den Consum beschränkend zurückwirken.

Waarenpreise (en gros).
Reval, den 26. Juli.

Salz pr. Tonne .... 7 Rbl. — Kop. 7 Rbl. 50 Kop.
Viehsalz pr. Tonne а 10 Pud............................ 7 91. — K,
Norwegische Heringe pr. iLönite 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.
FMnl. Eisen, geschmiedetes, in Stangen pr. Berk. 24—25 Rbl.

„ gezogenes, „ „ 2 —22 Rbl.
Brennholz: Birtenholz pr. Faden 4 Rbl. 50 — 5 R. — K. 

„ Tannenholz „ . . 3 R. 50—4 R. — K.
Steinkohlen pr. Pud............................................ 20 — 25 Kop.
ginnt Holztheer pr. Tonne................................. 9 R. — K.
Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne...................... 6 9t. 25 K.

. Ziegel pr. Tausend..................................................... 18—20 Rbl.
Dachpfannen pr. Tausend...................................... 23—25 Rbl.
Kalk (gelöschter) pr. Tonne  .........................................80 Rbl.

Verantwortlicher Nedacteur: Dr. E. Mattiesen.
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Vom Dorpatschen Ordmmgsqericht wird hie
durch bekannt gemacht, daß am 3. August c. 
Von 4 llhr Nachmittags ab EilbeHzerrrH so
wie diverseWnknnterie-, Zesr^- und Ftnrz- 
Waaren im Local dieser Behörde gegen so
fortige Baarzahlung öffentlich versteigert 
werden sollen.

Dorpat, Ordnungsgericht, den 31. Juli 1876. 
Adjunct-Sudstitut A. v. Staden. 

№ 7789. Notai re G. v. Dittmar.
Von dem Schnllcolleginm derUM^Dör- 

pat wird hiedurch bekannt gemacht, daß^der 
Unterricht in der höheren Töchterschule 
wie in der Elementar-Töchterschuie am 
13. August c. begiunen wird und 
daß für die neu eintretenden Schülerinnen der 
9. und 10. August zur Meldung und der 
11. August zur Absoluiruna des'Aufnahme- 
Examens festgesetzt worden ist.

Dienstag den 3. August 

Hebung d. Zubringermannschaft 
Abends 85 Uhr.

____________ __ Her Führer.
Stand der Torpntcr Bank

am 31. Juli 1876.
Aktiva.

Darlehen gegen Wertpapiere
Waaren .... . .

Wechsel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wertpapiere und Coupons .
Zinsen auf Einlagen . . ' 
Zinsen auf Werthpapiere . .
Verschiedene Schuldner. . .
Jnventarium. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unkosten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cassenbestand

und [__ Rubel, iftpp.
I J731,005 

442,445 
271,784
18,555

228 
446,526

2.010 
6 916 

106,338

55 
04 
48
19 
72
11

31
59

Einlagen:
Passiva. >2,025,809 j 99

zu Verschied. Beding. R. 259,489 — 
auf laus. Rechnung „ 1,560,626 28 

Zinsen und Gebührend " . ; 7 
Verschiedene Gläubiger. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Grundkapital. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Reservecapital. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gemeindesonds. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,820,115 
52,737
81,862 
30,000
25,316 
15,779

28
11
22

27
11

Röt 
n Der Zinsfuß ist bis auf Weiteres 

für täglich kündbare (au porteur. 
ä 300 Rbl., aus Namen von 

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

j2,025.809, 99 
sür Einlagen:

» terminirte (au porteur а 300 R., 
aus Namen von 50 R. an) .

» terminirte mit jederzeit sreiste- 
hend. 6-monatlicher Kündigung 
ä 500 und 100 Rbl. . . . 

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

für Darlehen gegen Werthpapiere .
Waaren. . .»

»
» 55

55 55 hypolh. Obliga^ 
tionen . .

3,6 %

5 T)

» 
im Cto. Corrent

u / 2

7 72

7 72

7 72
7-7'

%

%

»
55

»

7.) % p. a. 
sammtliche imcv Twrpater Bank discontirt uu

^5n= unö Auslände zahlbaren Coupons von Staats- 
antelhen, landschaftlichen und städtischen Psandbrie- 
gen und von der Regierung garantirten und nicht 
karantirten Actienz übernimnit den An- und Ver
sauf von Werthpapieren nach den Rigaern 
^er Petersburgern Tagescoursen, besorgt 
dle Etncasstrung unstreitiger Forderungen in ande
ren Städten, sowie sämmtlicher Dividendenzah
lungen, giebl Anweisungen u. Creditbriefe ab 
aus Mrga, Reval, Pernau, Narva, St Pe
tersburg, Moskau, PLeskau, Saratow, Char
kow, Warschau u. alle bedeutenderen Plätze des 
Reichs, ferner auf Berlin, Hamburg und ^aris, 
und nimmt Geld, Documente, wie überhaupt werth- 
volle Gegenstände zur Aufbewahrung ent
gegen. (Für die im Contocorrent deponirten Werth
papiere wird gleichfalls die Depesitalgebühr erhoben )

Die speciellen Regeln über alle die Bank be
treffenden Geschäfte sind bei derselben unentgeltlich

Am 26. n. 30 August c. ist -je KM geschloßen.

- Das Direktorium.
Eine billige uni) 1

gute Fahrgelegenheit nach Welendera,
Mittwoch den 3. August, Petersburger St aße Nr. 10.

Dienstag den 3. August

№ng . . . . . Spritzen
Abends präcise 8 Uhr.

__________________»er Führer.
Bon her Kurkunhschen GeMiuhe-Bk?- 

wnltung wird hesmittclst bekannt gemacht, 
haß her

Kvrkllnd'sche Viehmarkt 
in Hicfiiii Jahre den 30. Anglist a. c. 
abgehalten w,rd.

Kurkund, den 28. Juli 1876.
jYs 457.

55

Somim'-Thklitn' 
KWTÄV8EM 

****

Anfang halb acht Uhr.
Der Besuch dieser Vorstellung tn- 

Nichtmitgliedern des Handwerker-V reinS 
gestattet mit Ausnahme von Personen de 
n°n aus irgend welchem Grunde de Besuch 
der Vereins oeatitSten hat untersagt werde" 
müssen; nach Schluß der Borstel una dgrk^ 
ledoch nur Mitglieder die Räumlichkeiten 
des Handwerker-Vereins benutzen.

fwM Darrvleche
м£п Л wie M florn aus starkem Jakowlew-
Um КллпЬЪш\<№тЫМ- 3c|y,fa8cn' ""kauft

£. ß>. H'ctcrsoii in Fellin.
Livl. LandesgymnasiunTziT’Feliin

Ihe defnnt^en Anmeldungen neuer Zöglinge und Schüler finden am 16 die 
Aufnahmeprüfungen den 17. und 18. August statt; der UnterH^l.,’ I 
gmnt am 19. Bei der Meldung sind Tauf-, Vaccinations- und RevacciualhTns'y» 
und beim Uebergange aus einer anderen Anstalt ausserdem noch Schulzeugniss und'fe/^ 
Censur vorzu weisen. “bulb& und letzte

Director O. Sinh eiset.Ein SterHlT
dritte Sterbecasse I. Abtheilung.

 »üe Ogreellon.

Einige Bücher 
als: Auswahl deutscher Haudelsbricfe für Lehr

, lrnge von Schiebe,
Die kausmännifche Correspondenz von Schiebe, 
Das Gesammtgebiet des Steindrucks nebst ei

nem Atlas,
Zwei Handbücher der Galvanoplaftik, 
Anleitung zur Stcreotypen-Gießerei, 
MrUtärische Aufnahmen von Wedell, 
sind billig zu haben Blumen-Str. № 8, parterre.

Am 24. Juli ist aus dem Hause Nürnberg, Teich
straße, abhanden gekommen: ein lederner ЯЭа- 
siaenleeiatel, enthaltend ein Portemonnaie von 
Spiegelglas u. Leder, mehre offene Briefe, eine kleine 
Photographie und Handwerkervereins Marken im Be
trage von circa 2 Rbl. Wer genannte Gegenstände 
in C. Mattiesen's Buchdr. u. Ztgs.-Exved. abliesert, 
erhält eine angemessene Vergütung.

Ais Clavier - Stimmer
empfiehlt sich 9t №flßcrt

Alt'Straße Nr. 2, Htius Nicolai.
Es wird eine

Köchin vnd ein Stubenmädchen 
gesucht aber unter de^ Bedingung, daß Beide russisch 
sprechen können. Adresse: Rathhausstr., Haus Sülk AZ 11

Eine Wirthm 
die das Kochen versteht, wird fürs Land verlangt. 
Zu erfragen in der Neumarkt Straße № 3, bei * 

___ ______ ______ ________ A. Kroeger.

Pensionäre 
finden freundliche Aufnahme in der Magazin
strasse, Haus Eder Nr. 4 bei A. Beylich. 

. . Pensionäre 
finden freundliche Aufnahme in der Holiustraße JX° 13 
gegenüber F. G. Faure. '

Weustpuare 
finden freundliche Aufnahme bei Prick, Rathhaus- 
Straste, Haus Reinberg Nr. 5.

Für das nächste Semester werden noch einige

. Wenstottärittnen 
gewnnlcht. Aus Verlangen wird auch Musikunter- 
rrcht ertheilt. Adresse: Carlowa Str., Haus Britz.

• 3 NKetrelfrre
und einiges «B^g'd^erätlie sind billig zu 
verkaufen bei Wittwe A. <*el»i»arcit 5 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Rig. Strasse J& 3

(iefbe KiichenliiiftöF
4 und gute E< ettlseriiag-c verkauft

dl oh. li tt m*Äo
Von der Censnr gestattet. Dorpat, den 2. August 1876.

GkilleilideUemaltimaett
Mr Nachricht, daß in C. Mattiese'ii's Buch, 
oruckrrei und Zeitüngs- Expedition stets vorrä
tyig )nio:

KevtrecirratigNs-Journal, 
Jmpf-Journal,
SSu-irbuch über Depositen-Gelber,
Lchnnrbuch über eiugcflossene Pn- 
priTeLr-Clrpittriien,

Ausfertigun gsb nch, 
Tischregister.

neuesten gesetzlichen Vorschrift.

E‘ne, Generalstabskarte von 
Musstand aus ca. 50 Blättern bestellend 

,a.t kuer‘W,and gfzogen> im be-iteu Zustande’ 
ibt uln.g ZU V.rkau en BJumenStrasse Nr 8 
parterre.

(«Uten FufterliäftF
________ Joh. Knrrikoff.

Eiä^MlikMWMg
ben 5 Zimmern und ein einzelnes brkcrsimmer find 
zu vcrmiethen und gleich zu beziehen in der Peters
burger Straße bei G. Sibbul.

Allen lieben Dorpatensern sagen bei ihre?Ahl
reise ein lierzlieties Sjcbewoiil

Carl Johannsen, 
Bartha Johannson, geb. Rauch.

, m Abreisende.
1. Georg B'ger, Mechaniker.

, AngtKommcne Fremde.
et. Pctersbnrg: HHr. Sautre nebst Fran au8 

£1ЬТап&, Mullermeister Reichhardt aus Korküll, än-iihntnr 
Stern aus Kudoing, Eisendahnbeamter Wsissiltnm 71Г°Г 
aus Livlano, Wer.chbitzky, Frau Sü ulh ausFuchs aus Palloper. ПиЙ ^"ckenhof, vrl.

HA'-Arrendator Tautz nebst Fam., 
Ut-Ui Ш^йк*"**  №k' 

Baume Per Tam man aus Sud^nnHe^inCenber^er aus Wien, 
Lavettnr vam Lan. M A9"' Äun^i'lner Linoenüaum u. 
SchAr Mck «иЛаУСГ9 ЙМ§ Db-rpahlen, Gemeinde- 

^"'kahrt: HHr. Normann aus Rappin
b v.,1 ...au" Dberpah'en, Dawe! vom Lande, Lastina

°,.Korbmacher A. Masting aus Oeste reich. 3

HHr Peserewnikow vom Lande
Usch au/Wenden."' Schwester aus Kurrista, Lel^

Dampsschrsssatirt.
Mit dem Dampfer „Torpnt" langten am 31. Juli bie- 

felbjt an: HHr. Remson, Kolk, Lange, Frvhriep Tauidof 
Althauien, Stud. Rothe, Janson, Lorowa, Flintenberaer Valla 
Ltuo. Schwa.ß, Sergejew Juni «im«', Gordon, Pr°n?!w 
L-noebaum, UajNapow, Fpsr. Frutow, Wischinowa Redme/ 
ocl. Fre-H, 2,- Personen von den Zwischenstattönen ' '

Mtt oem Dampfer Lorpar- fuhren am 2. August von 
Ist sst ^""leberg Lehrer Johannsohn, Wachsmuth, 

9 °b lrcff' Feigenbaum, Verqfeldt, 
al,. ^1°, 8r.« Obnst

^tcgu eine L eerdigungs--Anzeige als Beilage.

Druck und Verlag von C. Mattiesen.



M 177. Dienstag, den 3. (15.) August 1876

Erscheint täglich ,
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
um 7 Uhr Abends. Die Buchvruckerei und ErpedrNon 
find nur an den Wochentagen von 7 Utr ^vrgens dis 

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

i

Preis: ohne Versendung ,
jährlich 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop., vierteliahrlich 
1 Rbl. 25 Kop., monatlich 60 Kop. Mit Zustellung 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kop., halbjährl.ch о Rbl. 

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Annahme der Inserate bis 11 llhr Vorm.
Preis für d e dreigrspaltene Korpu-zeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

InhaU-
Inland. Dorpat: Der Dorpater Sanitäts-Train. Riga: 

Jute-Eharpie Reval: Sammlungen. St. Petersburg: 
Hosnachricht. Officielles. Moskau: Sympathien für die 

Slaven.
Ausland. Deutsch es Reich. Berlin: Der Kronprinz. 

Der Unterrichts-Gesetzentwurf. Leipzig: Kaiser Wilhelm u. 
Fürst Bismarck. Frankreich. Paris: Preisverlheilung. 
Minister Waddington. Türkei: Türkische Grausanckeiten.

Neueste Post. Telegramme. Hand.-u. Börs.-Nachr. 
Feuilleton. Aus Bayreuth I.

Inland.
Dorpat. Wenn jüngst nock auf rie Schwierigkeiten 

hmgewiesen wurde, welche dem Zustandekommen 
desDorpaterSanitätstrains entgegenstanten — 
unter welchen namentlich die Ausbringung der zur 
Ausführung erforderlichen Mittel nicht in letzter 
Reihe stand — so sind wir heute in der Lage zu 
berichten, daß, was jüngst noch in Frage stand, 
heute völlig gesichert dafleht und der —-rain bereits 
in zwei Tagen von hier an den Ort seiner Destim- 
mung abgehen wtrd. likaum eilte Woche ist dahtn- 
gegangen, fest der erste Gedanke, einen vollstanrigen 
Train von hier aus aus den Kriegsschauplatz zu 
entsenden, Ausdruck gefunden und bereits steht, 
was damals nicht ohne die Besorgniß des Mißlin
gens geplant warb, über Erwarten gelungen da. 
Dieser glückliche Erfolg ist ebenso dem eifrigen Wer
ken der von dem hiesigen Local-Comüs nach St. 
Petersburg entsandten Herren Docent Dr. C. R e y - 
h e r und Prof. W i s k o w a t o w, wie dem überaus be
reitwilligen Entgegenkommen der Autoritäten und maß
gebenden Persönlichkeiten in der Residenz zu danken. 
Die als die russische Abtheilung der Genfer Con
vention des Rothen Kreuzes unter dem Allerhöch
sten Proleclorate Ihrer Majestät der Kaiserin ste
hende «Gestllschaft zur Pflege der Verwundeten^ de
ren Präsidium der General-Adjutant Baumgarten 
führt und als deren Vertreter auf dem serbrschen 
Kriegsschauplätze der Geheimrath Tokarew fungtrt, 
hat für den Dorpater Canitätstrain, dem diese 
Bezeichnung (Дерптсн1й санитярный отрядъ) 
officiell beigeleat worden, zur Ausrüstung die 
Summe von 1200 Rbl. S. und zur weiteren Un
terstützung den gleichen, nach zwei Monaten sälligen 
Betrag mit der einzigen Verpflichtung btroilligt, 

zwei Aerzte auf den Kriegsschauplatz zu delegiren. i 
Ben dem Slavischen Eomit6 ferner ist dem Docen- j 
ten Rryher für bie von betn .hiesigen Comite pro- 
clamirten Zwecke bie Summe von 3000 Rbst S. 
übergeben und von dem kurländischen und estlän- 
dischen Bezirkscomite des Vereins zur Pflege der 
Verwundeten sind je 500 Rbl. S. für die von den
selben in dem hiesigen Institut zur Ausbildung von . 
Feldscherinnen unterhaltenen, dem in Aussicht ^ge- : 
uommenen Train beizugebeuden Elevinnen zugesagt 
worden. Wenn somit der Betrag der dem hiesigen 
Comitä für den auszurüstenden Train zu Gebote 
stehenden Mittel, einschließlich des durch bie hiesi
gen Sammlungen Aufgebrackteu, sich zur Zell auf 
die Summe von sechs bis siebentausend Rbl. be
läuft, so darf der von dem hiesigen Comito ins i 
Auge gefaßte Znnck vorläufig als gesichert erachtet i 
werden und ist derselbe sonach bereits dtfinitiv or- 
ganisirt worden. Als Chef des Trains und von 
dem Haupt-Comiis des Vereins zur Pflege der 
Verwundeten ernannter Главный Докторъ wird 
Docent Dr. C. Reyher an der Spitze ter Expedi
tion stehen, als deren Geschäftsführer, wie erwähnt, 
Pros. Witzkowatow fungiren wird. Dem Dr. Rey
her werden unterstellt sein eilf Hilfsärzte, nämlich die 
Herren Tiling, Schwarz, Haag, Dehio, Dr. Fr. Berg 
(vom rigascken städtischen Krankenhause), Benewo- i 
lensky, Heu ko, Pohl, Gieß, Zwieback und Ma
karow, Letz erer von dem Ssimferopoler Bezirks- 
Comitö mit den erforderlichen Mitteln ausgestattet. 
Ferner beabsichtigt, wie wir hören, der Arzt Hey
denreich, welchem das Zarskoie-Sselosche Bezirks- ; 
(Sonnte bie Mittel für zehn B. ten zur Disposition j 
gestellt hat, sich dem Torp.ner Sanitätstrain anzu- ; 
schließen. Demselben so d endlich noch bie drei 
Feldscherinnen Fr st. Reinson, Kolbe und Pobl lei- 
gegeben. Wie bereits angedeutet, wird der Train, 
welchem auf den inländischen Bahnen freie Fahrt 
gewährt woiden und dem auch von der hiesigen 
Dampfschifffahrt Gesestschast in liberaler Weife ko
stenfreie Beförderung bis Pleskau offerirt worden, 
am 5. d. Mts. von hier an seinen nächsten Bestim
mungsort Belgrad, via Warschau-Pest, abgehen.

|n Riga hat sich, wie dem Rifhski Westnik zu 
entnehmen, ein Comits gebildet, welches in Anbe
tracht der sehr großen Vorzüge, welche Jute vor 
der gewöhnlichen Charpie hat, sich die Aufgabe ge- 
stestt hat, nindestens ein Pud Jute-Charpie zu 
bereiten und dasselbe nach Belgrad abzusenden. >

Gebrauchte Jute-Säcke, Salicyl-Säure, Spiritus, 
sowie Geldgaben werden mit bestem Dank in der 
Redaction des «Rish. Westn." entgegengenommen. 
Das Zerzupfen der Säcke und die Bereitung der 
Charpie wird unentgeltlich besorgt werden. Regen 
Antheil an diesem Unternehmen nehmen einige der 
hiesigen Aerzte (Slaven) und Militärpersonen. Je
der, der eine Gabe barbringt, erwirbt badurch bas 
Recht, ber Sitzung des Comitö's beizuwohnen, in 
welcher basselbe einen ausführlichen Bericht über 
seine Thatigkeit ablegen wird. Zu billiger Her
st, llung von Jute-Charpie ist Riga ein besonders 
geeigneter Ort, da hieher viel Kaffee in Jute-Säcken 
eingeführt wird. Bei der Verwendung zum Verbände 
hält Jute viel länger vor als Charpie, was bei 
dem Äiangel an Aerzten und Verbandmaterial, wie 
derselbe in Serbien herrscht, ganz besonders werth- 
voll erscheint.

In Ncvtst beginnen Gaben für den Baltischen 
Sanitäts-Train einzugehen. Die Rev. Z., 
welche sich der Angelegenheit mit dankenswerthem 
Eifer angenommen, registrirt das Verzeichniß der 
bisher bei ihr eingegangenen Darbringungen.

§t. Petersburg. Der „Agence gensrale ruffe“ 
bringt bie Nachricht, daß das Ka i s е г l ich e Hofla - 
g er am 1. August von Peterhof nach Zarskoje
Sselo übergeht und die großen Manöver am 3. Au
gust beginnen und am 10. beendigt sein werden. 
Dann wird sich S. K. H. ber Großfürst Nikolai 
der Aeltere zu den Manöver« ber preußischen Armee 
begeben, in Folge Einladung des Deutschen Kaisers.

— Durch Verfügung des Verwesers des Mini
sterium des Innern vom 30. Juli ist bet Einzel
verkauf der Zeitung ^Russische W e l t“ (Pycc- 
idii миръ verboten worden.

— Die zuerst vom ^Golos" gebrachte, und nach
her in mehre andere Zeitungen übergegangene Nach
richt von einer bedeutenden Schenkung, welche 
Herr P. Ssamarin den im Kriege stehenden Slaven 
gemacht habe, wird durch einen Brief des Herrn 
Ssamarin als unrichtig und auf reiner Erfindung 
beruhend bezeichn.t.

— In dem St. Petersburger Conservato- 
rium hat sich eine bemerkenswerthe Personal-Ver
änderung vollzog«n. An Stelle des zurückgetretenen 
Herrn Asantschewski ist Herr Dawydow zum Di
rector des Conservatoriums ernannt worden.

Iv Woskan betätigen sich die Sympathien 
für die Slaven durch allseitige und reiche

Feuilleton.
Aus Bayreuth I.

Aus Bayreuth wird dem ^Berl. Börsen-Courier« 
berichtet: _

Ganz Bayreuth hatte zu des Königs Ankunft 
geflaagt, ganz Bayreuth hatte sich aus den Empfang 
gefreut, aber — es kam anders. Von den Häusern 
wehten die langen blau-weißen und schwarz weiß- 
rolhen, hier und da wohl auch schwarz-rolh-goldenen 
Flaggen, fast bis auf die Straße nieder. Kleine 
bairische Fähnchen flatterten von den Fenstern, und 
vor den Häusern hatte man frische Waldtannen in 
die Erde gegraben. Von Wagners Hause ^Wahn- 
frieb“ wehten zwei blauweiße Fahnen, in der Milte 
eine deutsche Flagge, und auf dem Festspielhaus 
flatterten die Fahnen schon den ganzen Tag über 
im Winde. Die ganze Stadt hatte ein frisches, 
herziges und festliches Aussehen. Erwartete man 
doch für den Abend zu irgend einer, freilich nicht 
näher bestimmten Zeit den König und da er vom 
Bahnhof' aus zur Eremitage ja doch die Stadt 
passiren mußte, so konnte er ja den Bayreuthern 
nicht entgehen. Aber wie gesagt, es kam anders.

Wagner hatte Tags zuvor Präeise Nachricht über 
die Ankunft des Königs erhalten. Er hat übrigens 
das Geheimniß getreulich bewahrt, ebenso wie der 
E-senbahndirector. So kam es denn, daß von den 
vielen tausenden Bayreuthern und Fremden, die 
sehnsüchtig der Ankunft des Königs harrten, von 
all den Correspondenten deutscher und americanischer 
Zeitungen (es sind bereu letzteren bereits jetzt acht 
hier vertreten) ick) überhaupt ber einzige Zeuge die
ser Ankunft, der Begegnung Richard Wagners und 
des Königs gewesen bin. Sonst waren außer den 
Eisenbahnbirectoren nur noch eine Anzahl Bauern 

: zur Stelle, .denen wohl die Bahnwärter das j sonst 
' streng bewahrte Geheimniß ausgeplaudert haben 
; mochten. Der als Haltestelle bestimmte Platz war 
: die Bahnwärteibude Nummer 61, ein Stück ober

halb des Rvllwenzel'schen Haufes, wo einst Jean 
Paul dichtete. Man hatte in aller Eile noch ein 
Stück Weg über das Feld Herrichten müssen, damit 
die Equipage des Königs auf dem kürzesten Wege 
passiren könne. Eine Strecke vom Eisenbahngeleise 
hielt eine königliche Equipage, deren Kutscher die 
blaue königliche Livree trug, vor ihr ein Diener in 
derselben Livree zu Pferde, ber ein Windlicht trug, 
um bin dunkelet! Weg zu erleuchten. Richard Wag
ner war schon vor Ältitternacht in feiner Equipage 
herausgekommen und ging in weißer Weste und 
schwarzem Frack, über den er einen Hellen Sommer
Überzieher gezogen hatte, von seinem befrackten Die
ner Georg gefolgt, wartend aus und nieder. Dom 
Geleise bis zum'Wagen hatte man einen Teppich
läufer gelegt — das war die einzige Veranstaltung 
zum Empfange des Königs.

Es war eine herrliche Sommernacht, bie Nacht 
vom Sonnabend zum Sonntag. Ter Mond schien 
hell, nur hier und da von rasch ziehende«! zackigen 
Wolken sür einen Augenblick verhüllt. So wurde 
uns das Marten nicht schwer. Es dauerte auch 
nickt lange, denn Punct 12’/4 Uhr gaben die Bahn
bediensieten die üblichen Hornsignale, einige Secun- 
den unb der Zug, aus einem Gepäck»vagen, einem 
Waggon für die Diener unb brei königlichen Salon
wagen bestehend, hielt an ber »Wärt.rbude 61“. 
Ein Kammerherr sprang heraus, öffnete entblößten 
Hauptes dem Könige die Wagemhüre unb, während 
tie wenigen Anwesenden ebenfalls die Hüte abnah
men, trat der König, bie kräftigvolle unb doch ela- 
stjsete Gestalt, in einen einfachen schwarzen Anzug 
gekleidet, zur Waggonthür heraus, ebenfalls seinen 

Cylinderhut zum Gruße abnehmend. Es wurde 
kein Wert gesprochen, kein Hochruf erklang, fein 
Hurrah ber wenigen Umstehenden. Zu den trotz 
ihrer Gesundheit eigenthümlich melancholischstillen 
Zügen des Königs hätte solch ein Empfang auch 
wenig gepaßt.

Er hatte Wagner wohl anfänglich nicht bemerkt. 
Der hochstämmige König sah über die kleinere Ge
stalt des Meisters hinweg. Dann, als Wagner an 
den Wagenschlag trat und seinem königlichen 
Freunde, Thränen ber Rührung im Auge, die Hand 
entgegenstreckle, brückte ber König sie ohne ein Wort 
zu sprechen. Dann stieg ber König in den harren
den Wagen ein, Wagner mit ihm, der Reitknecht 
mit bem Windlicht sprengte voran, die Equipage 
mit bem König unb Wagner rasselte fort, der na
hen Eremitage entgegen. Bei bem ganzen Empfange 
war kein Laut gesprochen, kein Wort gewechselt wor
ben. Des Königs Gefolge fuhr mit bem Zuge 
weiter, in die Stabt hinein, Wagners Equipage 
aber fuhr leer zurück. Wagner ist einen Theil der 
Nacht auf der Eremitage beim König geblieben, der 
wahrscheinl'.ch gerabe bie ersten Stunden mit dem 
befreundeten Meister verbringen wollte.

In ber »Eremitage“ selbst war der Empfang 
nicht weniger still. Nur die nothwenbigste Diener
schaft war zugegen. In bie Zimmer hatte man ein 
P.mr Sträuße von frischen Blumen gestellt ■— bas 
war eigentlich ber ganze Empfang. Die Zimmer 
des Königs — sonst stehen die Räume leer — hatte 
man einfach, aber bequem eingerichtet. Wohl kann 
man die Sonne nirgends schöner in purpurnem Ge
wölk hinter den Bergen verschwinden sehen ts von 
den Fenstern dieser Zimmer aus, die Spriu^ .Minnen 
plätschern nirgends lauschiger als hier vor ber Ere
mitage aus ten Muschelbörueru der Renaissance
Tritonen vor dem ^Freundschaststempel“ Georg Wil- 
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Spendensammlungen immer mehr und mehr. Die 
Sammlungen in der Kuufmanns-Uprawa haben 
100,000 Rbl. ergeben. Die in den Sommerloca
len zum Besten der Slaven veranstalteten Abend
unterhaltungen erfreuen sich der regsten Theilnahme 
und werden immer häufiger. Am vergangenen 
Sonntag, den 25. Juli, sand zu dem besag
ten Zwecke eine Abendunterhalkung im Deutschen 
Club statt. Wie Ler Börs.-Z. zu entnehmen, 
ist A. L. Ismailow bereits von Moskau nach 
«Lerbien abgereist, um seinen zeitweilig verlasse
nen Poston in der Armee des General Tschernja- 
jew wieder anzutreten. Mit dem Namen Jsmai- 
low's ist, wie mehrfach erzählt wird, von einer 
unbekannten Persönlichkeit Mijzbrauch getrieben 
worden. Ein ältlicher Ofstcier soll nämlich in 
verschiedenen Gasthäusern ter Residenz Spenden 
zum Belten der nothleidenden Slaven eingesam
melt und sich dabei für A. L. Ismailow ausgege
ben haben. — Bezüglich des polizeilich untersagten 
Gebetes bei der Jwerischen Muttergottes - Capelle 
erfährt die russ. St. P. Z., daß der Polizeimeister 
Ogarew einer der angesehensten und hochgestettte- 
sten Damen der alten Residenz in französi
scher Sprache seine Entschuldigung über die
sen Vorfall habe zugehen lassen. Die Dame 
soll daraus würdevoll die kurze Antwort in 
russischer Sprache gegeben haben: „So lange 
Moskau steht, ist es bisher noch Niemandem ver
boten worden, bei dem I verstehen Muttergottes- 
biloe sein Gebet zu verrichten.^ Eine andere eben
falls angesehene Dame, als eifriges und thätiges 
Mitglied der Moskauer Abtheilung der Gesellschaft 
zur Pflege Verwuntetec bekannt, soll bei dieser Ge
legenheit laut geäußert haben, daß sie unverzüglich 
die hohe Proteclorin der „Gesellschaft^ von diesem 
Vorfälle durch ein Teligramm benachrichtigen werde. 
Sie soll ihre Absicht auch ausgesührt haben.

Ausland.
Deutsches Reich.

Derlitt, 10. August (29. Juli). Die Kund
gebungen unseres Kronprinzen interes
st reu das engere und weitere Vaterland in sehr ho
hem Grade. Gewöhnlich ist es nur der kleinen 
Zahl derer, die in seiner Umgebung leben, vergönnt, 
Len Reichthum seines Geistes und Herzens und die 
Liebenswürdigkeit seines Charakters naher kennen zu 
lernen. Selten dringen die Aenßerungen, Lie ihn 
in seinem innersten Wesen charakterisiren, in Las 
große Publicum. In Köln, Brüssel und im Haag 
sind in der neuesten Zeil weitere Kreise so glücklich 
gewesen, Zeugen seines Auftretens zu sein. Im 
Haag gab ihm das 60jährige Großmeister-Jubiläum 
seines Oheims, des Prinzen Friedrich der Nieder
lande, im Freimaurer-Orden Anlaß zu einigen war
men Worten über die Ziele dieses Ordens. Die 
Worte des Kronprinzen lauteten: „Die Nationali
täten haben Grenzen geschaffen, die Freimaurerei 
will Liebe, Toleranz und Freiheit ohne Begrenzung. 
Es ist mir lieb, gerade an d esem mir unvergeß
lichen Tage in den Niederlanden las Wort ergrei
fen zu dürfen, um von Neuem meine Sympathie 

mit den Principien des Ordens zu bekunden und 
die Hoffnung auszudrücken, daß dieselben im Streite 
für Volksentwickelung und Freiheit den Endsieg da
von tragen werden.^

Der Schles. Z. wird geschrieben: Der so lange er
wartete Unterrichtsgesetz-Entwurf wird 
voraussichtlich zum Theil in der nächsten Ses
sion an den Landtag gelangen. Die Ausarbeitung 
des Theiles, welcher den höheren Unterricht 
betrifft, ist im Cultusministerium so weit gediehen, 
daß schon im nächsten Monat die zweite Lesung 
desselben im Ministerium stattsinden kann. Es wird 
sich sodann fragen, ob dieser Theil Les Unterrichts
gesetzes den übrigen Ressortministern — zur weite
ren Berathung und Beschließung zugehen ocet da
mit gewartet werden soll, bis das Cultusministerium 
in Der Lage sein wird, auch Den anderen Theil des 
Unterrichtsgesetzes, betreffend die Volks schulen, aus
zuarbeiten und gleichzeitig mit dem ersteren Theil 
zu weite-er Erwägung dem Staatsministerium zu 
unterbreiten. Wrewohl letzteres im Interesse eines 
einheitlichen Ganzen und einer besseren Ueberstcht 
aller unmittelbar und mittelbar Lurch das Unter# 
richtsgesetz berührten Verhältnisse vorzuziehen ist, so 
scheint doch in den zunächst betheiligten Kreisen die 
Absicht zu bestehen, den Theil über das höhere 
Unterrichtswesen getrenntzurVollendung 
zu bringenundanden Landtag gelan
gen zu lassen, um endlich einmal diese Materie, 
deren gesetzgeberische Erledigung im Abgeordneten
hause mehrfach und von zahlreichen Seiten als 
wünschenswerth bezeichnet worden ist, in dem Theil 
Wenigstens, welcher am reformbedürftigsten ist, ge
setzlich neu zu ordnen. Was Den Volksschul- 
ii n t e r г i ch t betrifft, so ist eine Reformirung des
selben, wie der Cultusminisier im Adgwrdneten- 
hause mehrmals betont hat, durchaus von der de
finitiven Regelung der inneren Verwaltung in allen 
Theilen Der Monarchie abhängig. So lange Die 
Provtnzial-, Kreis- und Gemeinde - Ordnung noch 
nicht in einer principiell gleichmäßigen Weise für 
alle Provinzen Preußens ins Leben getreten ist, so 
lange ist auch eine einheitliche Regelung des Volks
schulwesens nicht ausführbar. Zur Zeit fehlen eben 
die Faktoren, an welche nothwendigerweise ges.tzlich 
die Anstalten für Den Vorksunterricht angelehnt 
werden müssen. Unter den derzeitigen Verhältnis
sen aber, selbst wenn an die bevorstehenden Wahlen 
zu dem Landtage Die denkbar günstigsten Erwar
tungen geknüpft werden, ist nicht anzünehmeu, daß 
Die Frage Der inneren Verwaltung in Preußen wäh
rend Der nächsten parlamentarischen Session zu ei
ner eiiegiltigen Lösung gelange. Dazu kommt noch, 
daß die bestehende Volksschulorganisation anerkann
termaßen viel weniger reformbedürftig ist, als die 
bestehende Organtsation des höheren Unterrichts. 
Es ist eigentlich nur ein Puncr, dessen anderwei
tige Regelung als sehr wünschenswerth bezeichnet 
wird, nämlich die materielle Lage Der Volksschul
lehrer.

Leipzig, 6. Au tust (25. Juli). Das »Lpz. Tagbl." 
meldet, um jeder Ungewißheit seiner Leser enr Ende 
zu machen, Daß Se. M a j e st ä t Kaiser Wil
helm vom 5. bis 6. September in Leipzig anwe

send ist, an welchem letztem Tage er nach Merse« 
bürg übersiedelt. Bezüglich Der Tageszeit, zu wel
cher Die Ankunft Des Kaisers geschieht, ist noch 
nichts fest bestimmt. Das Blatt schreibt dann: 
«Bts jetzt war nicht bekannt, daß bei Gelegenheit 

j Der Anwesenheit Sr. Majestät Des Kaisers in Leipzig 
auch Fürst Bismarck sich in Dessen Begleitung 
befinden werde. Der Merseburger Correspondent 
meldet neuerdings, daß Der Reichskanzler nach Den 
neueren Dispositionen sicher mit Dem Kaiser nach 
Merseburg kommen werde, und daß daselbst ein 
förmliches Concurrenzanerbieten stattsinde, Den er
lauchten Gast zu beherbergen. Im Fall diese 
Mittheiluug Bestätigung findet, wird auf jeden 
Fall auch Leipzig die Freude haben, seinen berühm
ten Ehrenbürger in seinen Mauern begrüßen zu 
können.^ Die »Leipz. Nachr." schreiben, daß zu
gleich Die Sedan feier von einem Zweigcomits 
in Erwägung gezogen wird, und bemerken Dann: 
»Da -Zu genannter Zeit Der König Albert in unse
rer Stadt weilt, Der bekanntlich am 27. August 
hier eintrifft und Der an Der Schlacht bei Sedan 
einen hervorragenden Antheil genommen hat, so 
könnte die Fster ^noch in eine specielle Verbindung 
mit der Person Sr. Majestät gebracht werden, und 
möchten wir hierzu Die nöchige Anregung mit ge
geben haben." — liebet Die bei Leipzig Demnächst 
in Scene gehenden großen Manöver wissen 
endlich Die »Dr. N." zu berichten, daß Diesmal Die
selben in sofern ein größeres Interesse verfolgen 
werden, als zum ersten Male Den Führern beider 
Armeecorps, des 12. und 4., ganz selbständige 
strategische Dispositionen überlassen sind. Lem 
Höchstcommandirenden des sächsischen (12.) Armee
corps, Prinzen Georg, steht als Gegner Der Gene
ral Der Infanterie v. Blumenthal gegenüber, wel
cher mit Dem 4 Armeecorps einen Feldzug gegen 
das 12. Armcecorps unternimmt. General v. Blu
menthal ist der berühmte Stratege, Der im letzten 
französischen Kriege Dem Kronprinzen Des Deutschen 
Reiches berathend zur Seite stand und mit ihm 
vereint Die ersten siegreichen Schlachten bei Weißen
burg und Wörth schlug. In wieweit bei dem 
Scheinkriege Leipzig selbst etwa als fester Punct 
oder als Belagerungsobject in Frage kommt und 
von welchen Puncten aus Die Armeen gegeneinan
der rücken, ist im voraus nicht zu sagen.

Frankreich.
Paris, 8. Auaust (27. Juli). Heute fand in Der 

Sorbonne cie Vertheilung Der Preise an Die 
Zöglinge der Lyceen von Pnris und Ver
sailles unter Lem Vorsitze des Unterrichtsministers 
WaDLington statt. Um 12 Uhr sanden sich die 
Professoren und Zöglinge, welche Preise erhalten 
sollten, in dem Saal ein. Nach ihnen erschienen 
die verschiedenen Facultäten Der Universität mit 
ihren Decanen. Unter Den Decanen fehlte nur 
einer, nämlich Msgr. Maret von Der theologischen 
Facultät. Die Ultra montanen und ihr Anhang 
wollten bei Dieser Gelegenheit durch ihre Abwesen
heit glänzen, Denn man sah fast fein Mitglied Der 
Geistlichkeit, Die sonst bet solchen Festlichkeiten zahl
reich vertreten ist; weder Der Cardinal - Erzbischof

Helms mit seinen Säulen aus glitzernden Crystall- 
stücken.

Ueber Die erste Der Generalproben im Bayreu
ther Festspielhaus, welcher auch König Ludwig bei
wohnte, Die am Sonntag abgehaltene Generalprobe 
Des ^RHeingolD^ wird geschrieben: Ganz Bayreuth 
war heut auß r Rand und Band. Menschengedränge 
in Den Straßen, wehenDe Fahnen, Kränze an Den 
Häusern, Vorbereitungen zur Illumination — und 
Bayreuth sieht wie ein Schmuckkästchen in solch' fest
lichem Gewände aus — kurz, es war ein ganz un
gewohnter Jub.l uad Trubel in Der sonst so stillen 
StaDt.^ Nach J)em Festspielhause richtete sich Der 
hauptsächliche Strom Der Menschenmenge, weil man 
Dort Den König sicher sehen zu können meinte. In 
weitem Halbkreise vor dem Festspielhause war ein 
freier Naum abgesteckt, an dessen Abgrenzung Der 
Hauptandrang Des Publicum war. Aber auch auf 
dem Wege, Der Den Berg hinaussührt, u iD in Den 
Restaurationen Drängten sich Taufen De. Etwa um 
7 Uhr holte eine königliche Equipage Richard Wag
ner vom Festspielhause aus nach Der ziemlich ent
fernten Eremitage ab. Man konnte also auf eine 
ziemlich starke Verzögerung rechnen, aber trotzdem 
hielt Das Publicum geduldig aus. Nach einer Hal
den bis Dreiviertel Stunde kam zwar Der König 
mit Dem Meister zurückgefahren, aber kam nicht 
Durch die Stadt, sondern hatte einen Weg, Der au
ßerhalb Der Stadt führt, gewählt und stieg nicht 
vorn, wo er erwartet wurde, sondern an Der Rück
seite Des Theaters ans, so daß ihn nur Wenige zu 
sehen bekamen. — Unmittelbar nach seiner Ankunft 
erklangen aus ein Zeichen Wagners Die ersten Töne 
Des Vorspiels zum ^Nheingold". Zuerst saß Der 
Meister beim König in Der Loge (Fürstengallerie), 
später hielt er sich auf Der Bühne auf. Nur Die 
Allerbevorzugtesten hatten zu Der Generalprobe Zu

tritt erhalten. Unten im eigentlichen Zuschauerraum 
waren von Den Dreißig amphitheatralischen Reihen 
nur zwei von besonders bevorzugten Gästen besetzt; 
über Diese beiden Reihen geht Die Gesichtslinie von 
Der Fürstengallerie aus fort, so daß Der König die 
Insassen derselben nicht sehen konnte. Außerdem 
war Die Gallerie über Der Fürstenloge (die künfti
gen Freiplätze) besetzt. Unten im Hause auf Den 
ersten beiden Reihen waren nur die Intimsten des 
Meisters placirt: Frau Cosima, Franz Liszt und 
seine Freundin Frau von Mtyendorff aus Weimar, 
Minister v. Schleinitz und Gattin, Graf und Gräfin 
Dankelmann. Außerdem Hr. v. Hülsen aus Berlin, 
Ri mann mit Frau, Frau Friedrich-Materna (beide 
heute unbeschäftigt), Capellmeister Eckert und seine 
Frau 2c. Nicht die leiseste Störung beeinträchtigte 
Die wahrhaft entzückende Wirkung des ^RheingolD". 
Alles rging“ und »klappte« vorzüglich. Selbst Die 
aufsteigenden Wasserdampse, Die zeitweise die Scene 
zu verhüllen helfen müssen, und die beim vorigen 
Male noch versagt hatten, thaten völlig ihre Schul
digkeit. Die kleine Zahl Der Anwesenden hatte, Der 
Gegenwart des Königs entsprechend, Mühe, ihr 
Entzücken znrückzubalten, als Der letzte Gesang Der 
Rheintöchter verstummt war, als Die Götter über 
Den Regenbogen nach Wa'hall zogen. — Nach Der 
Vorstellung fuhr Der König im geschlossenen Wagen, 
begleitet von seinem A jutanten, Durch Die prächtig 
illuminirte Stadt. Der Zug hatte sich Derart ran- 
girt, Daß zuerst Der Wagen des Bürgermeisters, Dann 
Der des Königs, Dann Freiherr von Balinguard und 
endlich Richard Wagner mit seiner Gattin kam. 
Dieses Zug wurde überall auf seinem Wege Durch 
die Stadt mit stürmischen Hochrufen empfangen. 
Der König grüßte überall hin und sah ganz glück
lich aus. Von Den Gebäuden Bayreuths war be
sonders Der Bahnhof, Der Thurm Der Stadtkirche, 

das Gebäude der Gesellschaft „Harmonie“ und Ri
chard Wagner's Haus Prächtig erleuchtet. In letz
terem waren Die Bäume Des Vorgartens und DaS 
Gitter, sowie D:e Vorderfront ganz mit bunten Glas
lampions behängt. Kaum ein Haus Der StaDt war 
Dunkel geblieben.

Von einem zweiten Correspondenten wird ge
schrieben: Frau Friedrich-Materna zeigte bis zum 
letzten Moment, wo sie ihr Roß Grane am Zügel, 
erfaßt, um mit ihm, Siegfried nach, in Den Flam
mentod zu eilen, nicht die entfernteste Spur einer 
Ermattung oder Abschwächung. Auch Die Kraft 
Unger's (Siegfried) reichte vollkommen aus. So 
gewaltig Der Eindruck, so war Die Prob- übrigens 
doch etwas anstrengend. Ste Dauerte von nach 
vier bi^ gegen elf Uhr, also fast sieben Stunden. 
Zum Schluß sprengt Brünnhilde übrigens nicht, 
wie es früher hieß, daß sie es thun würde, auf ih
rem Roß in Den flammenden Scheiterhaufen. Sie 
führt «Grane" vielmehr am Zügel seitwärts hin
ein, während aufsteigende Dampfe „unD herabsin
kende Nebel Die Scene rasch verhüllen und erst 
wieder weichen, um, ferne in Den Wolken, das in 
Flammen stehende Walhall mit all' seinen Göttern 
(durch ein großartiges lebendes Bild Dargestellt) 
zu zeigen. — Brünnhildens Roß Grane ist, wie 
schon bekannt, dem Marstall Des Königs entnom
men. Weniger bekannt ist es wohl, Daß LaS 
schwarze Pferd jenes Thier ist, mit welchem König 
Ludwig einsam in Den Bergen schmale Felspfade 
abwärts und aufwärts umherzufahren pflegt, und 
Das daher eine ganz außerordentliche Ruhe und 
Sicherheit besitzt. Selbst vor Den Flammen Des 
Scheiterhaufens schreckt es nicht zurück, nur Die 
heißen Wasserdämpfe werden ihm manchmal etwas 
unbequem.
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und Skelette unter den Ruinen verscharrt oder la
gen bloß umher. Da gab es Skelette von Mäd
chen und Frauen, von Denen langes braunes Haar 
herabhing. Wir näherten uns Der Kirche. Dort 
waren Die Ueberrefte häufiger, bis Der ErdboDen 
buchstäblich mit Skeletten, Schädeln und in Klei
dern faulenden Leichen bedeckt war. Der Gestank 
war fürchterlich. Wir betraten den Kirchhof. Dort 
war Der Anblick noch gräßlicher. Der ganze Kirch
hof war Drei Fuß hoch mit kaum verhüllten Leichen 
bestreut. Hände, Beine, Arme und Köpfe ragten 
in gräßlichster Verwirrung hervor. Ich sah viele 
kleine Hände, Köpfe und Füße von dreijährigen 
Kindern und Mädchen mit prachtvollem Kopfhaar. 
Die Kirche war noch schlimmer. Der Flur war 
mit ganz unbedeckten faulenden Leichen gefüllt. 
Niemals dachte ich mir so etwas Fürchterliches. 
Aus Dem Kirchhofe und in Der Kirche lagen 3000 
Leichen. Wir waren genöthigt, Tabak an unserer 
Nase zu halten. In Der Schule, einem schönen 
Gebäude, waren 200 Frauen und Kinder^lebenDig 
verbrannt worden. Allenthalben in Der Stadt bo
ten sich Dieselben Scenen Dar. Die Ufer des 
Kleminstrornes waren mit Leichen bedeckt. Die 
Stadt hatte 9000 Einwohner, jetzt giebt es ihrer 
nur 1200. Viele Flüchtlinge kehrten jüngst zurück, 
um unter ihren zerstörten Heimstätten zu weinen 
und zu wehklagen. Ihr trauriges Wehgeschrei war 
in einer Entfernung von einer halben Meile hör
bar. Einige gruben die Skelette von geliebten 
Angehöiigen aus. Der Mann, der Alles dies that, 
Achmed Aga, ist befördert worden und ist noch im
mer Gouverneur des Districts. Kein von türkischer 
Barbarei ersonnenes Verbrechen blieb unverübt 
u. s. w.“

Guibert, n-^ch sein Coadjutor, die sonst nie fehlten, j 
waren erschienen. Der General Ladmiranlt, Gon- j 
Derneur von Paris, und der Platzcommandant von ! 
Paris, beide sehr clerical gesinnt, waren ebenfalls 
nicht gekommen, wie Denn auch fast alle diejenigen 
Notabilrtäten fehlten, welche aus den verschiedensten 
Gründen zu den Jesuiten halten. Dieses tbat jedoch 
der Ausnahme, welche der Unterrichtsminister Wad
dington fand, keinen Abbruch. Als er in den Saal 
trat, 2lin seinen Sitz zwischen dem Vice-Präsidenten 
des Senats, Duclerc, und dem Deputirten Beth- 
mont (beide Republicaner) einzunehmen, ertönten 
donnernde Hochs von allen Seiten; wenn auf der 
einen Seite die zujauchzenden Rufe verstummten, 
so brachen sie aus der andern Seite wieder los. 
Diese Auszeichnung, die in der Sorbonne fast ohne 
Beispiel dasteht, dauerte über eineViertelstunde. Als 
Lie Ruhe endlich he-gestellt, hielt Cucheval, Professor 
der Rhetorik im Lpceum ^-ontones.die lateinische Rede. 
Der Gegenstand derselben war die allgem. Preisbewer
bung. Der Redner ertheilte Der Freiheit des Unter
richts die höchsten Lobessprüche und wurde dabei jedes 
Mal von dem donnernden Beifall der Anwesenden 
unterbrochen. BesonDers stürmisch war der Beifall, 
als er von Den Hindernissen sprach, welche die Uni» 
versität aus ihrem Weg finden werde, und dabei die 
Hoffnung aussprach, Daß sie, auf Die Ergebenheit 
Aller gestützt, siegreich aus Dem Kampfe hervorgehen 
werde. Auch sein Lob aus den Unterrichts-Minister 
fand nicht geringeren Beifall. Das Ereigniß des 
Tages war aber Waddington's kurze, aber inhalts
reiche Rede, Die fast ohne Aushören mit Beifall begleitet 
wurde, der mehre Mal zu einem wirklichen Jubel- j 
ruf sich gestaltete. Als er sagte, daß die »Feste der 
Universitäten die Feste Frankreich's feiert“, war der 
Beifallssturm so stark, daß der Minister nicht weiter 
sprechen konnte. Gle ch groß war die Begeilterung, 
als sich Der Minister Glück wünschte, daß Die Kam
mer so bereitwillig neue und große Summen für 
den Unterruit bewilligt habe. Die Ankündigung 
neuer Reformen, das Lob Der klassischen Studien 
und besonders Die Bekräftigung Der Republik, „Die, 
mit Weisheit und Geould in Anwendung gebracht, 
den Frieden im Ausland und Die Ruhe im Innern 
bringen werde“, machte einen tiefen Eindruck auf 
die Versammlung. Herzlich wurde das Lob auf 
Den Marschall Mae Mahon ausgenommen. Die 
Rede des Unterrichrsministers schloß mit den Wor
ten: »Welcher Augenblick wäre für einen neuen 
und schnellen Aufschwung aller geistigen Kräfte Der 
Ration geeigneter als Die gegenwärtige Stunde? 
Frankreich hat laut seinen Willen erklärt; indem 
es Den Frieden mit Dem Auslände, Die Ruhe im 
Innern von Herzen wünscht, setzt es seine Hoffnung 
auf Die republikanische Verfassung, welche es sich 
frei gegeben hat. Die Rcglerung Der Republik und 
der edle Soldat, Der an ihrer Spitze steht, werden 
die Aufgabe, die sie übernommen, und besonders 
die von dem Lande kundgegebenen Wünsche erfüllen. 
Möge so unter Der^legiDe einer wirklich nationalen 
Regierung und inmitten eines tiefen Friedens Die 
Erziehung Der französischen Jugend sich auf allen 
Abstufungen erheben und unter allen Formen aus
dehnen. Wenn ihr zuweilen bei Der Erinnerung 
an unsere kürzlichen Ungiückssälle von einer patrio
tischen Traurigkeit erfaßt werdet, so erinnert euch, 
junge Zöglinge, daß die Zukunft euch angehört 
und daß es dem Geschlecht, dessen Vortrab ihr seid, 
zusteht, auf Den Trümmern unserer ehemaligen 
Zwistigkeiten Die Grundlagen des neuen Frankreichs 
zu erheben“. Auch diese letzteren Worte des Unter
richts-Ministers wurden mit Beifall ausgenommen, 
Da man Darin eine Anspielung auf die zukünftige I 
Weltstellung Frankreichs erkannte. Man feierte in 
Der Universität Den Mann, Der Alles aufbietet, daß 
Frankreich nicht in Die Hände Der Jesuiten falle 
und unter ihrer Leitung verkomme.

Türkei.
Aus Den neuesten Berichten deutscher und eng

lischer Blätter über die Z и st ände in Bulga
rien geht hervor, daß Der außerordentliche Com- 
mifsar der Pforte Kiani Pascha durch rücksichloses 
Einschreiten gegen Tscherkessen und Baschi-Bozuks 
diesen Horden einen heilsamen Schrecken eingejagt 
und ihren Schandthaten endlich ein Ziel gesteckt 
hat. Leider beweisen aber einzelne dieser Berichte 
auch, daß die begangegenen Grausamkeiten in Der 
früher gemeldeten Ausdehnung wirklich stattgefun
den haben. So entwirft Der Konstantinopeler Kor
respondent Der „Daily News“, welcher augenblick
lich mit Dem americanischen Confularagenten Schuy
ler Die verheerten Gebiete südlich des Balkans be- 
reiit, folgenDe entsetzliche Schilderung des heutigen 
Zustandes f r von Tscherkessen zerstörten Stadt 
Batok: „Ars wir uns Der Stadt näherten, sahen 
wir auf einem Hügel einige Hunde. Sie rannten 
weg und wir fanden an dieser Stelle eine Menge 
zerstreut umher-iegenDer Schädel und einen Haufen 
gräßlich anzusch.'uenDer Ske'Ate in Kleidern. Ich 
zählte vom Sa tel 100 reingenagte und geleckt 
Schädeln, alle von Frauen und Kindern. Wir be
traten die Stadt. An jeder Seite waren Schädel 

partement des Aeußern, Bourke, erklärt, Die Indig
nation sei berechtigt. Die Regierung werde Die 
Wiederholung von Grausamkeiten zu verhindern su
chen und habe Den General Kemvett beauftragt Die 
türkische Armee zu begleiten. Die Regierung könne 
nicht geschehen lassen, Daß Die Aufmerksamkeit sich 
von Den ernsten Fragen abwende, die mit Der seit
herigen Orientpolilik Englands, welche Das , Land 
aufrecht erhalten wolle, verbunden seien. Disraeli 
hob hervor, Daß England sich mit Den anderen 
Mächten zur Aufrechterhaltung Der Integrität Der 
Türkei verpflichtet habe.

Paris, 9. August (28. Juli). Der „Moniteur" 
hält Dem Fürsten Milan eine Schutzrede: Die 
Pforte Dürfe feine Absetzung nicht verlangen, Denn 
er sei von seinem Volke in Den Krieg getrieben 
worden; jedenfalls müsse die Pforte Europa Rech
nung tragen, Dem Die Rolle des Vermittlers zu
stehe '

Paris, 11. Aug. (30. Juli). Der Marschall 
Mac Mahon unD Gemahlin befanden sich am Milt- 
woch in ernster Gefahr. Die Pferde seines Wagens 
waren durchgegangen, Die Deichsel brach unD Der 
Kutscher wurde herabgeschleudert. Glücklicherweise 
hielt Jemand Die Pferde auf, so daß fein weiteres 
Unglück zu beklagen ist.

Fürst Milan wird in Drei Tagen in Belgrad 
erwartet, wo er bei Der Entbindung Der Fürstin, 
feiner Gemahlin, zugegen fein will.

In diplomatischen Kreisen fürchtet man, daß es zu 
Verwickelungen kommen wird, wenn Der Kampf in 
Der Türkei noch langer Dauert. Man glaubt, daß 
England bereits seine geheimen Maßnahmen gegen 
eine etwaige Mediation getroffen hat.

Versailles, 11. August (30. Juli). Der Senat 
hat das ganze Municipal-Gesetz ohne 3 Artikel ange
nommen. Auf morgen früh ist die Wahl des le
benslänglichen Senators an Stelle des verstorbenen 
Perier anberaumt. Die Rechte hält Die Candida
tur von Chesnelong aufrecht, aber Die Wahl Du- 
faure's scheint gesichert zu sein. — Die Deputirten- 
Kammer hat das Municipal-Gesetz ganz in Der 
Fassung wie Der Senat angenommen.

Märest, 11. August (30. Juli). In Rustschuk 
beginnt man Die Bulgaren zu hängen. Die Bevöl
kerung Bulgariens und Serbien» flüchtet sich nach 
Rumänien. Es herrscht allgemeiner Schrecken. 
Allerorts beginnt ein allgemeines Gemetzel.

KiUlstantinopel. 11. August (30. Juli). Die 
Serben haben Jawor geräumt. Osman Pascha 
hat sein Hauptquartier in Sattschar aufgeschlagen.

Delgra), 11. August (30. Juli). Gestern 
Abend kam Der erste Theil Der zum russischen Sa
nitäts-Train gehörigen Aerzte und Damen hier an.

Aus Serajewo wird berichtet, daß die Agita
tion für den Anschluß Bosniens an Oesterreich 
fortdauert. Der österreichische Viceconsul Wald
hart hat alle katholischen Klöster Bosniens be
reist und ist jetzt zur Berichterstattung nach Wien 
abgereist. Selbst in officiellen türkischen Kreisen 
wird die Herzegowina als verlorenes Gebiet be
trachtet. Die Harems siedeln fämmtlicb von Mo
star nach Serajewo über. Fodor Pascha, ein gebo
rener Ungar, i t mit einem Theile seiner Truppen 
von Blelina zur Besetzung Der Straße zwischen 
Serajewo und Mostar abgegangen.

Doctor Sandwich ging im Auftrage Der serbi
schen Regierung nach Widdin, um mit Den Türken 
zu unterhandeln wegen beiderseitigen Schutzes des 
Rothen Kreuzes und wegen Abmachungen zur Füh
rung des Krieges in einer nicht so verwüstenden 
und Alles Den Flammen Übergebenden Art unD Weise.

jwhii

Telegramme der Neuen Dörptschen Zeitung.
Wien, Dienstag, 15. (3.) August, Morgens. Von 

verschiedenen Seiten wirD aus Belgrad gemeldet, 
Fürst Milan habe sich d'.hin erklärt und der Mini- 
sterrath Den Beschluß gefaßt, Den Krieg bis zum 
Aeußersten fortzusetzen. Hiedurch finden Denn auch 
Die Gerüchte von Dem Rücktrittsgesuch Des Ministe
rium ihre Erledigung.

Bei Banja findet eine größere Zusammenziehung 
serbischer Truppen statt.

Mr die leidenden Christen in der Türkei
sind ferner eingegangen - von H. und Frau H. 8 Rbl., von B. 
und W. 3 Rbl., von Redacteur Jansen 10 Rbl., von Joh. Zlur- 
rikoff 10 Rbl, zusaminen 31 Rbl, mit den früheren 1303 Rbl. 
70 Kop. in Allein 14z6 Rbl. 70 Kop. — und wird um Dar
bringung weiterer Gaden gebeten. £) a g C 0 Mil 6.

Neneste Post.
Derlin, 11. August (30. Juli). Die „National- 

Ztg.“ meldet von einer Seite, welche sie Grund 
bat, für gut unterrichtet zu halten, Rußland und 
Oesterreich' seien bei Der Reichstädter Verabredung 
Übereingekommen, es solle Der Türkei nicht benom
men fein, gegen die Wiederholung eines Angriffs 
Seitens Serbiens Garantien zu verlangen, daß 
diese Garantien aber nicht in Der Wiederauf
nahme des früheren Besatzungsrechtes bestehen 
sollten.

Aiyrenih, 10. Auaust (29. Juli). Für die am 
Sonnabend erwartete Ankunft des Kaisers Wilhelm 
werden umfassende Vorbereitungen getroffen. Son
nabend Abend soll ein Fackelzug stattfinden, Sonn
tag Abend Illumination. — König Ludwig hat 
Dem Bürgermeister seine Befriedigung über Den 
glänzenden Empfang, Der ihm hier zu Theil ge
worden sei, auöcrücken lassen. „Die in Bayreuth 
verlebten Tage gehörten zu seinen schönsten Erinne
rungen^ Gleichzeitig hat Der König den Stadt
Armen 2000 Mark geschenkt.

Augich-wg, 10. August (29. Juli). Der König 
hat, wie Die „Allgemeine Zeitung" vernimmt, 
sammtlichen Ministern nach beendigter Landtags
session für ihre Vertretung des iLtandpunctes Der 
Regierung und für Die nicht ermüdende hingebende 
Äusdauer, womit sie ihres Amtes gewartet, seine 
lebhafte Anerkennung ausgesprochen und dieselben 
am Schlüsse seines Handschreibens wiederholt sei
nes vollsten Vertrauens veisich.rt.

Wien, 11. August (30. Juli). Der „Politischen 
Corresponden^ wird ans Belgrad telegraphiit; 
Im serb schm Kriegsministerium ist man überzeugt, 
daß Die türkische Armee concentrisch gegen Bel
grad vorrücken wird, weshalb auch dieser Platz in । 
anderthalbmeiligem Umfange befestigt wird. Alle i 
im Arsenal von Kraqujewatz liegenden großen Ge
schütze werden nach Belgrads geschafit. Der Mini
ster des Innern hat ein.'« Vertrag auf schleunigste 
Lieferung großer' Proviant - Vorräthe für Belgrad 
abgeschlossen, welches man, wie es scheint, so 
lange wie möglich vertheidigen will. Der Fürst 
befindet sich in Deligrad zwischen Vanja und Alexi
natz. Man erwartet demnächst wieder eine große 
Schlacht.

Ragusa, 12. August (31. Juli). Aus Cettinje 
wird gemeldet, daß Der Fürst von Montenegro mit 
einem Theile seiner Armee dem zur Verstärkung 
Mukhtar Paschas heranrückenden Tshelladin Pascha 
entgegenzieht, um dessen Vereinigung mit Mukhtar 
-Pascha zu verhindern.

Loudon, 12. August (31. bull). In Der heu
tigen Unterhaus-Sitzung sprachen Ashley, Forster 
und Harcourt abermals über die Grausamkeiten Der 
Türken in Bulgarien und tadelten Den Mangel ei
ner sofortigen englischen Action, Die auch selbst sttzt 
noch, wo Die Wahrheit bekannt geworden, sowohl 
Seitens Der Regierung wie ihres Vertreters in Kon
stantinopel, des'Lords Elliot, vermißt wird. Forster 
hob hervor, England müsse auf feine traditionelle 
Politik verzichten und Der Pforte eröffnen, daß es 
sie nicht mehr gegen ihre Feinde vertheidigen könne. 
Wenn Oesterreich und Rußland intervenirt hätten, 
würde Die öffentliche Meinung Englands nicht wi
dersprochen haben. Der Unterstaatssecretär im De
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Neue Dorptsche Zeitung.

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 
des Selbstherrschers aller Neuffen re. re. re. ergeht 
aus Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat nachstehende

EVictaNadung:
Auf Grund eines von dem oerstorbenen 

Dörptschen Hausbesiher Christian Joseph 
am 24. September 1852 errichteten und van 
diesem Rathe mittelst Abscheides d. d. 15. De- 
cember 1853 sub № 1622 für rechtskräftig 
erkannten Testaments ist das allhier im 
1. Stadttheil sub A's 189c- belegene Immobil, 
bestehend ans einem Wohnhanse und einem 
Gartenplab, der Wittwe defuncti Marie Joseph 
und ihrer Tochter Earoline adjudicirt und am 
15. November 1855 sub № 48 förmlich zu
geschrieben worden.

Zur Genügeleistung einer weiteren Bestinl- 
umng des obgedachten Testaments ist durä) den 
obgedachten Abscheid ferner decrctirt worden, 
daß die genannten Testamentserben die auf 
dem Grundstücke sub ZF 189c- zum Besten der 
Kinder erster Ehe des Christian Joseph, näm
lich der Geschwister Anna, Elisabeth, David, 
Christine, Caroline und Karl Joseph am 25. Ja
nuar 1849 sub ZF 72 ingrossirte Abtheilungs- 
summe von 75 Rbl. den genannten Kindern 
erster Ehe entweder baar auszahlen, oder die
selben durch Abtretung der Hälfte des obge
dachten Gartenplatzes rücksichtlich jener Abthei- 
lungssum'me zufriedenstellen müssen.

Wie nun der Ehemann der Anna Joseph, 
Namens Hans Paul, als Erbe seiner genann
ten gegenwärtig bereits verstorbenen Frau für 
sich und seine Kinder Alexander, Jlstü^s, Ellü- 
lie, Carl und Ednard Geschwister Pau! bei 
diesern Rathe bescheinigt hat, haben die Testa
mentserben des weil. Christian Joseph, näm
lich die Wittwe desselben Marie Joseph and 
deren Tochter Caroline Joseph die Kinder er
ster Ehe des Christian Joseph in Betreff der 
Abtheilungöstnnme von 75 Rbl. in der Weise 
befriedigt, daß sie denselben die eine Hälfte des 
Gartenplatzes, welcher zum Hause sub ZF 189 c- 
gehört, überlassen, und ist zwischen den mehr
genannten Kindern erster Ehe des Christian 
Joseph angeblich weiter vereinbart worden, 
daß jener Gartenplatz der Anna Joseph, später 
verehelichten Paul zum ausschließlichen Besitz 
zufallen solle und daß diese ihre Miterben durch 
Baarzahlnug zu befriedigen habe. — Dieser 
Vereinbarung gemäß hat denn auch die Aitna 
Paul, geborene Joieph, den urehrgedachten Gar- 
teuplatz seit dem Jahre 1859 unbehindert ge
nutzt, während das Haus sub ZF 189 °- nebst 
der anderen Hälrte des Gartenplatzes in der 
Folge in den Besitz des Jacob Kruse überge
gangen ist.

Ueber die vorerwähnten Verträge und na
mentlich: über den Vertrag zwischen den Te
stamentserben des Christian Joseph und den 
Kindern erster Ehe des Letzteren, durch welchen 
die eine Hälfte des niehrerwahltten Gartenplatzes, 
welcher übrigens Stadtgrund ist, laut Testa
ment den Kindern erster Ehe des Christian 
Joseph behufs Berichtigung der deuselben zu
stehenden ingroisirten Erbtheiluugssunnne über
lassen und resp. cedirt wird, sowie über den 
Vertrag zwischen den Kindern erster Ehe des 
Christian Joseph, nach welchem der ausschließ
liche Besitz der mehrerwähnten Hälfte des Gar
tenplatzes der Anna Joseph, später verehelich
ten Paul, zustehen soll, eristiren keine rechts
förmlichen Urkunden und können dieselben ge
genwärtig auch nicht mehr beschafft tverden, da 
die bei den obigen Verträgen betheiligten Per
sonen theils verstorben, theils nicht mehr zn 
ermitteln sind.

Um nun den Besitztitel des Hans Paul und 
seiner Kinder Alexander, Julius, Emilie, Carl 
und Eduard Geschwister Panl, welche Perso
nen die alleinigen gesetzlichen Erben der Anna 
Joseph, verehelichten Paul sind, an dem mehr- 

beregten Stadtplatz in der Größe von 85% 
□ Ruthen festzustellen, werden auf desfallsiges 
Ansuchen der obgenannten Interessenten alle 
Die;emgen, welche wider die Zuschreibung des 
mehrerwähnten Grundstücks an die Erben der 
Anna Joseph ans Grund der vorreferirten That- 
sachen Einwendungerr erheben wollen, oder aber 
aus der am 25. Januar 1849 sub ZF 72 in» 
grossirten Obligation von 75 Rbl. S. irgend 
welche Pfandrechte an das bezeichnete Grund
stück oder Ansprüche an die Erben der Anna 
Joseph, verehelichten Paul, geltend machen 
wollen, desmittelst ausgefordert und angewie
sen, ihre Einwendungen, Rechte und Ansprüche 
binnen der Frist von einem Jahr und sechs 
Monaten anher anzumelden und zn begründen.

An diese Ladung knüpft der Rath die aus
drückliche Verwarnung, daß die anzumeldenden 
Einwendungen, Rechte und Ansprüche, wenn 
deren Anmeldung im Laufe der peremtorisch 
auberanmten Frist unterbleiben sollten, der 
Präclusion unterliegen und sodann zu Gunsten 
der Provocairten diejenigen Verfügungen dies- 
siits getroffen werden tollen, welche ihre Be
gründung in dem Nichtvorhandensein der prä- 
cludirten Einwendungen, Rechte und Ansprüche 
finden. Insbesondere wird das Grundzinsrecht 
an der einen Hälfte des allhier im 1. Sradt- 
theile sub ZF 189 °- belegenen Stadtplatzes den 
Erben der Anna Joseph, verehelichten Paul, 
und nanwutlich dem Hans Panl und seinen 
Kindern Alexander, Julius, Emilie, Carl und 
Eduard Pani förmlich zugeschrieben, und tvird 
die jene Hälfte zur Zeit noch belastende, am 
25. Januar 1849 sub ZF 72 ingrossirte Ob
ligation von 75 Rbl. S. delirt und für un- 
giltig erkannt werden, — wonach sich also 
Jeder, den solches angeht, richten mag.

Dorpat, Rathhaus, am 27. Januar 1876.
Im Namen und von wegen Eines Evten 

Rathes der Stadt Dorpat:
Justizbnrgermeistcr Älu^ffcr.

Nr. 113. Obersecretaire StiUmark.

Dienstag den 3. August 
Hebung d. Zubringermannschaft 

Abends 8 Uhr.
Der Führer.

Wichtige ÄnzeigeT
Herren, welche, ohne ihren Wohnsitz ver

lassen zu müssen, zur Doctorwürde promoviren 
und von einer angesehenen ausländischen Uni
versität das Diplom als Doctor der Medicin, 
Philosophie, Theologie oder Rechtsgelehrsamkeit, 
zu erlangen wünschen, belieben sich wegen des 
Nähern und der Bedingungen mit Einschreib
brief zu wenden an: JVXctiiciiS^ 13 Мбоу* ” ixl Square in «Ferse» Fuglaiid.

* (H 41791.)

Reparaturen an
aller Systeme werden gut ausgeführt von 

JE. $£Iemm. Maschinenbauer aus Leipzig, 
Dowgraben^paus Beylich.

in hochbejahrter, zur Zeit unverehelichter Mann 
bedarf einer Hau Halterin. Die

selbe darf nicht jugendlich an Jabren, muß 
aber noch rüstig sein und sich auf die Künste

des Kochens, Waschens und Plättens verstehen. Ter 
Dienstlohn wird selbstve-ständlich den hier am Orte 
üblichen übersteigen. Ilähere Auskunft ist im Hause 
Naß, dem Zaun des botanischen Gartens vorbei, 
am Embach Ufer JVs 3, zu erhalten._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -

Kartoffelmehl 
feine weiße trockene Waare, empfiehlt bill'.gst 
die DampMrkefabrik zu

Aleidenhof bei Pernau.

empfing (). jg(reck€T?
Kaufhof Nr. 32.

  !!

Sommer-Theater.
44. Vorstellung. Mittwoch, den 2. August 1876. 

Auf mehrfachen Wunsch neu einstudirt: Dre drei 
Junggesellen oder: Gin Lustspiel. Preislustspiel 
in 4 Acten von Roderich Benedix.

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.

F. r.-W.Ü
Dienstag den 3. August

Ueböiig sämmt!. Spritzen
Abends präcise 3 Uhr.

_________________ Per Fiilirer.
Pen sionä rin n en

finden fär die nächsten Semester freundliche Auf
nahme. Auf Wunsch tvird auch Nachhilfe in den 
Schularbeiten ertheilt. Das Nähere beim Kauf
mann A. Lipping, am St. Petersburger Berge.

Meinen geehrten Kunden mache ich die An
zeige, dass meine ЙЛ‘(1ег- aus
dem Kaufhof As 17 in das vis-ä-vis befindliche 
Holzgebäude verlegt ist.

' JHL K. Tschernow.
C> m 28. Juli ist in Arrohof dem Aibeiter I. Wik- 

kat ein auf dem Heuschlag weidender rother 
c Wallach, mit einer Narbe am Hinteren rechtem 
Bein, qcftohlen worden. Ter Eigenthümer bittet 
den Wiederbringer oder Denjenigen, der Auskunft ge
ben kann, gegen gute Belohnung sich bei der Guts
verwaltung zu Randen melden zu wollen._ _ _ _ _ _ _ _

In der neuerbauten Bleisch- und Wurst-Ni der- 
läge im Hause Löwenstein, neben Bäckermeister Frisch
muth, ist vom 4. August ab

gutes fettes Rindfleisch
№ 1 m 8 Kop., 2 zu 6 Kop. und As 3 zu 3 K. 
ыв Piund ju haben. Htzuard Kreßmanil.

Frische *W

Ilevaler Kill о
empfing Je Ц, Schramm,
Gestern Abend um 7 UhF-ist unweit der 

St. Marienkirche ein dunkler
Sommerpaletot 

g^cfwilllen worden und kann gegen die Inser
tionskosten in C. Mattiescn’s Buchdr. u. Ztgs.- 
Exped. in Empfang genommen werden.
T?' л WtJL™...-. n, von sechs Zimmern und Jame Woimung eine Wohnung von drei 
Zimmern nebst Küche sind ZU vermisthen in der 
Techelferschen Str., Haus Lille‘. As 13-. . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . Gesuch» , 
wird ein Neiseaefäln'tc per Post nach WescnbcrA 
zum 6. August, Teichstraße As 9._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Umschrkibllngslistkn
nach der neuesten Form sind stets vorräthig in. 

K. WMielerrs Buchdr. u. Ztgs.-Erp.
Äbreisenvc.

2. Gecrg B'ger, Mechaniker.____________ ___ ______________

ÄNPkommtne Fremde.
Hotel Et. Petersburg: HHr. Franz Pat k und ^akob 

Borodawkin aus Plekkau, Pastor Körber nebst Oemahhn aus 
Ringen, stud, Schlocker au» Riga, äbegner au- Diirait, 
Hauelehrer Kurs aus Kobylo. 0. . . rx

Hotel Bellevue: Her. v. Wahl au- Lrrland, V>- B.u- 
menthal aus Berlin, Pastor Stern nedU Gem. U. Lohn aus 
Rauge, Ingenieur Jefranowitsch aus Labbster von Llaven- 
hagen aus Aviano, stud. Hollmann vom Lande, Bernstern aus 

Catbarina. ______________ ___________ _______
Dumps schiff fahrt.

Mit bem Dampfer v r" langten am 2. August
biefdbft an: HHr. Dr. Reyher, Pastor Körber, Arzt Heuen- 
reiw Lanning, Oberlehrer Reimers, Schwalbe, S-' locke, Lchu- 
ter, Ltude,Katzenstein, Frieorich, Bae^ ck, Arson, Neuaschem, Feoco« 
rowa, Jacoby, Reimann, (У rr, Wegener, Tennisson, Lrossel, Lun- 
s.-n Sadumvw, Petrow, Fg-r. Lchimct, Riese, F l. ^inven- 
tampfr. Lisa Eir, 7 Arbeue , 9 Passag v d.Zwischenstalronen.

'-V, dem Dampfer „ hieran i '* fuhren am 3. Auguit 
von hie. ab: HHr. studd Klinge, Bartels u. Furcht, Roeuun^ 
Frau Andrejewsky, Frl. Tilga, 1 Russe.

Von der Censur gestattet. Dorpat, den 3. August 1876. Druck und Verlag von C. Mattiesen.



№ 178. Mittwoch, den 4. (16.) August 1876.

Erscheint tätlich
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expcdilion 
find nur an den Wochentagen von 7 Ubr Morgens bls 

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

. Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für d?e dreigespallene Korpuszeile oder deren Naum 

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 ZusteUung und 
Versendung: jäbilid) 6 Rbl. 50 Kop., halbjährlich 3 stibl.

25 Kop., vierteliährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Inland. Dorpat: Literarisches. Golding en: Glück
wunschtelegramm. St. Petersburg. L>anitatvtrain. Ki
schi new: Unterschleif. .... ,

Aucland. Deutsches Reich. Berlin: Veröffentlichun
gen aus preußischen Archiven. Halle: Oito Ule's Begräbniß. 
Großbritannien. London: Diplomatische Correspondenz. 
Eisenbahnunglück. Frankreich: Zur politischen Lage. Dre 
Straßburger theologische Facullät. Türkei: Vom Kriegsschau
plätze. Die Vcrmittelungsgerüchte.

Neueste Post. Locales. Hand.- u. Börs.-Nachr. 
^euiUeton. St. Peter-burger Plaudereien. X.

Inland.
, Dorpat. Herr W. Glaeser in Lübeck verkauft, 

wie die R. Stdtbl. melden, für Tausend Mark seine 
Bibliotheca Dorpatensis, Sammlung von 
Büchern, Zeitungen, Schriften, Blättern u. s. w. 
in Deutscher, Lateinischer und Estnischer Sprache, 
die zum größten Theile in den Jahren 1800—1875 
in Livland, hauptsächlich in Dorpat, gedruckt wurden 
und nicht in den Vertrieb des Buchhandels kamen. 
Die Sammlung enthält sehr viel Seltenheiten.

Avs Voldingen hatte am 22. Juli, dem Namens
feste Ihrer Majestät ter Kaiserin, der Präsitent 
des Curatorium der orthodoxen Pokrow-Bruderschaft 
daselbst, Wirkliche Staaisrath Jewreinow, 
Namens der Bruderschaft ein Glückwunschtelegramm 
an Ihre Majestät die Kaiserin gerichtet, worauf 
Hochdieselbe, wie die R. Z. dem Reg.-Anz. ent
nimmt, in einem Telegramm folgende Danksagung 
an den Präsidenten der erwähnten Bruderschaft zu 
richten geruht hat: ^Jhnen und allen Gliedern 
der Bruderschaft danke ich von Herzen für den 
Glückwunsch und für die von mir anerkannte Tha- 
tigkeit in einer meinem Herzen nahestehenden Sache.

Maria^.
St. Petersburg. Sonntag, 25. Juli, um 1 Uhr Nach

mittags, ist ein von der Gesellschaft zur Pflege 
verwundeter und kranker Krieger ausgerüsteter Sa
nitäts-Train von St. Petersburg über Warschau 
nach Serbien abgegangen. Zuvorversammelten sichalle 
dazu gehörigen Personen, Freunde und Gönner der 
guten Sache zu einem Gottesdienst in der Troihki- 
Kathedrale des Jsmailowschen Regiments. Der 
Personalbestand des Sanitäts-Trains ist folgender: 
30 Aerzte, 40 Feldscherer und 20 barmherzige Schwe
stern. Die ärztliche Oberleitung hat Profeffor 
Korzeniewski. Als Vertreter der Gesellfchast beglei- 
tehn den Zug Geheimrath Tokarew.

Aus KischineA wird der russ. St. P. Z. von 

einem Unterschleif in der dortigen städtischen 
Bank berichtet. Einer von den drei Bankdirecto
ren, ein Herr K., übrigens bisher ein in bestem 
Ansehen stehender Mann, hatte seine beiden Mitti- 
rectoren vor einiger Zeit zu bewegen gewußt, ihm 
aus dem Reservecapital der Bank ein Darlehen von 
60,000 Rbl. zu gewähren, und hat sich jetzt vor 
einigen Tagen für insolvent erklärt. Dieser Ban
kerott kam Allen höchst unerwartet, da der betreffende 
Herr sich durchaus nickt mit industriellen oder com- 
merciellen Geschäften befaßte und für einen wohl
habenden und, wie schon bemerkt, zuverlässigen 
Mann galt. Bei feiner Jnsolvenzerklärung hat sich 
jeboch herausgestellt, daß derselbe durchaus fein ei
genes Verwögen hat, da sowohl die Liegenschaften 
als auch die Wertdpapiere, die sich in seinem Besitz 
befanden, auf den Warnen seiner Frau verschrieben 
stehen. Eheliche Gütergemeinschaft kennt das rus
sische Recht bekanntlich nicht.

Ausland.
Deutsches Reick.

Dttiin, 11. August (30, Juli), lieber dem- 
nächstige Veröffentlichungen aus preußischen 
Archiven eninehmen wir ter ^Sckles. Z.", daß 
den wiederholt laut gewordenen Klagen, die in 
unseren Staatsarchiven vorhandenen wchsenschaft- 
licken Schätze, namentlich so weit sie die innere 
Landesgeschichte betreffen, seien dem größeren Pu
blicum viel zu wenig zugänglich gemacht, wie 
schon wiederholt berichtet, unter der Verwaltung ! 
des Herrn von Sybel abgeholfen werten solle, j 
Nachdem es demselben gelungen, mehre dazu qua- ■ 
lificirte Gelehrte zu gewinnen, ist bereits eine be
deutende Anzahl urkundlicher und zum Theil dar
stellender Werke in Angriff genommen worden. 
Namentlich sott aus dem hiesigen geheimen Staats
archiv eine Auswahl preußischer Gesandtschafts
berichte aus Paris in der Zeit von der Thron
besteigung Ludwig XVI. bis zum Beginn des Re- 
volutionvkrieges, also bis zum Abbruch unserer di
plomatischen Beziehungen mit Frankreich, veröffent
licht werden. Sooann soll ein Urkundenbuch her
gestellt werden über die Verhältnisse der katholischen 
Kirche im preußischen Staat, zunächst während des 
Verlaufs des achtzehnten Jahrhunderts; ebenso ein 
Urkuntenbuch über die auswärtige Politik Preußens 
in den Jahren 1813, 1814 und 1815. Ferner wer

den aus den Provincia larchiven folgende Ver
öffentlichungen vorbereitet: eine Sammlung der äl
testen Grodbücher Großpolens, Grod-- oder Gerichts
bücher, die nach der älteren polnischen Landes- und 
Gerichtsverfassung für die Kenutniß des gesammten 
rechtlichen Zustandes von der größten Wichtigkeit 
sind und von Denen das Posener Provincial-Archiv 
eine sehr interessante Sammlung, namentlich aus 
dem 14. und 15. Jahrhundert besitzt; aus dem 
Marburger und dem Müusterschen Archiv: ein Ur
kundenwerk über Die Geschickte Der Gegenreformation 
in Westfalen, aus Der Zeit von 1560 bis zum 
Schluß des 16. Jahrhunderts; aus Dem hannover
schen Archiv eine urkundliche und mit zahlreichen 
Originalurkunden versehene Darstellung der hannö
verschen Politik von 1648 bis 1714. Endlich 
wird beabsichtigt, aus dem Urkundenschatze des Mar
burger Provineial - Arck ivs einen codex diplo- 
maticus Hassiae und Die höchst interessante Corre
spondenz Philipps des Großmüthigen mit seinem in
timen Freunde, Dem relormatorischen Theologen 
Butzer herauszugeben. Letztere ist eine Briefsamm
lung, Die namentlich zur Erweiterung Der histori
schen Kennlnisie des Sckmalkaldischen Krieges und 
Der demselben vorausgehenden Jahre von großer 
Wichtigkeit ist. Außerdem werden theils durch Die 
Archivverwaltung, theils durch Die Akademie Der 
Wissenjchaften noch verschiedene andere für Die 
Kenutniß der Landesgtschickte und Der Geschichte 
unserer Monarchie hockst wichtige Publicationen 
ebenfalls aus archivalischem Material vorbereitet.

Halle, 9. August (28. Juli). Der Magd. Z. 
wird geschrieben: Es war ein langer, feierlicher 
Trauerzug, Der sich heute Nachmittag Durch Die mit 
Menschen Dicht bedeckten Straßen nach Dem Fried
Hose zu bewegte, ein Trauerzug so imposant, wie 
ihn unser Halle seit MenschengeDenken nicht sah. 
Er war kein großer Held oder Staatsmann, Dessen 
irdische Hülle wir zur Gruft geleiteten; er war ein 
einfacher Gelehrter, ein Bürger, aber ein Bürger in 
des Wortes edelster Beleulung. Dem Die Herzen Der 
ganzen Bevölkerung ausnahmslos entgegenschlugen. 
Dessen frühes Hinscheiden Die tiefste, allgemeinste 
Trauer in Der ganzen Stadt erweckte: Otto Ule. 
Aus Nähe und Ferne waren Deputationen herbei
geeilt, um Dem Verblichenen Die letzte Ehre zu er
weisen; 24 Fahnen zählte man, ebtN so vielen Ver
einen angehörend. Von nah unD fern waren Pal
menzweige, Lorbeerkränze, Kronen und Kränze ge-

Feuilleton.
St. Petersburger Plaudereien. X.

St. Petersburg, Pantaleonis, 1876.

Vermöge des wohl auch Herrn Guttenberg zu
zuschreibenden Bldungsmittels des Wiederabdruckes 
sind Die genaueren Berichte über Den Besuch Der 
hohen Gaste aus Italien, Griechenland und Däne
mark an Dem Hofe Des russischen Kaiserreiches be
reits Ihnen bekannt gegeben worden, und kann ich 
füglich Darauf verzichten, all*  Das Schöne und Be
zaubernde, das hier aufgeboten ward und noch in 
Scene gesetzt wird, um Den „^remDen“ Die Erinne
rung an die munificente Gastfreundschaft unseres 
Kaiserhauses in bleibenDer Erinnerung zu lassen, 
Ihnen vorzuführen. Auch über Die anderen groß
artigen Arrangements, Die hier getroffen werden, 
über Die andere, momentan Die ganze Gesellschaft 
hier in Alhem erhaltende Frage, Die hier veranstal
teten Sammlungen und Die gewährten Spenden, 
die nicht gescheuten Opfer an Thaten und Mitteln 
für Die nothleidenden Slaven Der Balkanhalbinsel, 
Darüber werden Sie, wie ich ersehe, reichlich infor- 
mirt, so daß ich mich Darauf beschränken kann, Ih
nen Die Bekanntmachung des Gradonatschalniks mit
zutheilen, wonach solche publike Collecten, wie sie 
in Den Garten, auf Den Tampf- und Pferdeeisen
bahnen, in Den größeren Restaurationen, auf Den 
Hauptstraßen der Residenz u. s. w., kurz überall, 
wo größerer Conflux des Publicum vorhanden, nun
mehr üblich geworden sind, nur dann als für Die 
Gesellschaft des Rothen Kreuzes veranstaltet zu be
trachten sind, wenn Sammler resp. Sammlerin in 
Assistenz eines Durch Die bekannte Armbinde kennt
lichen Mitgliedes Der Gesellschaft Des Rothen Kreu
zes Die Büchse entgegenreicht. Man hat eben Grund 

haben zu müssen geglaubt, Daß eine gewisse JnDu- 
firie in Humanitätszwecken sogar rührig werden 
Dürfte, falls nicht bei Zeiten Die besten Präcautions- 
mittel angewandt werden.

Von geringfügigeren, für Die Sympathie für Die 
nothleidenden Slaven zenaenDen Details wäre viel
leicht zu erwähnen, daß Herr Fey, Der Besitzer des 
unter Der Firma »Franzl*  oder ^Der blaue Esel" 
in Den baltischen Landen nicht ganz unbekannten 
deutschen Restaurants, am 27. d. M., also am 
Geburtstage Ihrer Majestät Der Kaiserin, wo vor
aussichtlich eine bedeutendere Fregnenz als genöhn- 
ltch in diesem höchst saub-ren unD amläneigen und 
civilen Bierlocal gewesen sein Dürfte, Die Hälfte 
Der Total-Einnahme Dieses Tagesumsatzes für Den 
wohlthätigen Zweck bestimmt hat, Dessen Anstrebung 
in Dieser Weise, wieviel mir bekannt, noch von kei
nem städtischen russischen Restaurant versucht wor
den ist. Allerdings haben jüngst in „Simia“ und 
Dem »Demidow-Garten" Vorstellungen stattgesunden, 
Deren Erträge der slaviscken Sache zugesagt waren, 
Doch erscheint mir Herrn Fey's Idee eine weit prak
tischere schon deshalb zu sein, weil er, einen festen 
Eintrittspreis nicht normirend, wie Die beiden ge
nannten Erholungs-Institute allerdings gethan, es 
vielmehr Dem — Durst resp. Hunger seiner Be
sucher vom 27. D. M. anheimgegeben, die Höhe 
ihrer Beiträge für Die slavische ^ache zu nornmen. 
Im Vauxhall zu Peterhos, ^Bellevue^ geheißen, 
sollte Sonntag eine Theater-Vorstellung zum Besten 
Der Slaven stattfinDen; sie ist inDeß, „an§ von den 
Unternehmern nicht abhängigen Gründen^, verscho
ben und auf Den 1. August verlegt worden. Im 
zoologischen Garten findet übermorgen eine große 
l^xtra-Vorstellung statt, Deren Ertrag Der Gesellschaft 
des Rothen Kreuzes bestimmt ist; es soll an Diesem 
Abend unter Betheiliguug von Masken, Charakter- 

siguren und — Lama's, Zebu's, Straußvögeln und 
Elephanten ^Der Einzug Der Königin von Siam 
in Peking*  zur Aufführung gelangen. Erfreut sich 
benanntes Local schon an und für sich eines riesigen 
Besuches — beispielsweise am ersten Pfingstsonntage 
wurden 12, am zweiten 10 Tausend Billete Daselbst 
verkauft — so dürste Herr Rost, ter Entrepreneur, 
und Die ihrer Zeit gar schmucke Madame Gebhard, 
Die Entrepreneuse Des belehrenden und zugleich un
terhaltenden ^Zoologischen^, voraussichtlich kein 
schlechtes Geschäft im Interesse Des Rothen Kreu
zes machen, und selbst dadurch an Beliebtheit ge
winnen.

Jeder giebt in seiner Art und nach seinen Kräf
ten. Die russischen Zeitungen ermangeln nicht, täg
lich Die Greuel lebhaft zu schildern, Die Der Türke 
an den Christen verübt; sie werden nicht müde, ge
naue Berichte über Die Sammlungen und Spenden 
im ganzen Reiche zu geben, wie sie für die natio- 
tionale Sache mit Begeisterung betrieben werden; 
sie quittirm über Die eingegangenen Beiträge, ver
öffentlichen Die von dem nolhleidenden Bruderstamme 
einlaufenDen Beschwerden über Die vielfachen unD un
säglichen Leiden, die dieses Krieges Fanatismus und 
Bitterkeit ihm bereitet und wirken im höchsten Grade 
anregend zur Beiheiligung an den Collecten. Noch 
weit mehr aber ist Die bisher ganz enorm sich ge
staltende Sympathie für die Slavenstämme Der 
Balkanhalbinsel ein Ergebnisi des lebhaften Inter
esse, Das Die hiesige Gefells chaft sür diise Sache 
der Humanität empfinDet. Ihr gebührt Das Haupt
Verdienst, eine systemat schere Beitreibung unD Ver
mittelung Der zum besagten Zwecke Dargebradbten 
Opfer erzielt zu haben. Mit Aufopferung mancher 
für Die eigene Person sonst gern beobachteten Rück
sicht wird für Die Sache gekämpft, zu Deren För
derung Frau, Tochter mitwirken müssen. Die Un
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sandt werden, die dem Sarge, in Blumen und Blü- 
then vollständig verhüllt, vorangetragen wurden. 
Die städtischen Colleqien, Feuerwehren, Krieger-, 
Turn-, Gesang-, Schützen-Vereine, eine große Zahl 
Bürger folgte dem Zuge. Der große Friedhof 
konnte nicht die Zahl der Leidtragenden fassen, die 
an der Gruft den Trauergesängen und den Trost
worten des Dompredigers Flocke Uruschten. Sei 
dem Geschiedenen die Erde leicht! Für seine Fami
lie, die in keinesweges günstiger Lage hinterblieben 
sein soll, wird Liebe und Dankbarkeit hinlänglich 
Sorge tragen.

Großbritannien.
Loudon, 11. August (30. Juli). Dem Parla

mente ist die diplomatische Correspon- 
denz wegen der von Len Türken in Bulgarien 
begangenen Grausamkeiten mitgetheilt worden. 
Das erste Schriftstück datirt vom 14. d. M., das 
letzte vom 9. d. M. Das zuletzt gedachte ist eine 
Depesche Lord Derby's an den Botschafter El
liot, worin es heißt, daß Die Pforte Grausam
keiten, wie die in Bulgarien vorgekommenen, in 
Serbien nicht geschehen lassen dürfe und daß der 
Botschafter darauf Hinweisen müsse, daß jede Er
neuerung solcher schimpflichen Acte für die Pforte un
heilvoller sei, als eine verlorene Schlacht. Der 
Unwille Europas werde sich unwidersteyllch geltend 
machen und ganz unvermedlich eine Intervention in ei
nem für die Türkei feindlichen Sinne zur Folge Haden. 
— Ein gräßliches Unglück ereignete sich in vorge
striger Nacht aus der Sommerset- und Dorset-Ei
senbahn in Nadstock, einer etwa zehn Meilen von 
Bath gelegenen Station. Auf dieser Bahn, Die 
nur ein ei nziges Geleise hat, stieß gegen 11 Uhr 
ein von Bath nach Aadstock bestimmter Passagier
zug mit einem anoeren von Bornemoutb kommen
den Passagierzuge zusammen. Obwohl Die beiden 
Züge nicht sehr rasch fuhren, war Loch Die Colll- 
ston von fürchterlichen Folgen begleitet. Die vier 
ersten Äaggons eines Der beiden Züge wurden 
buchstäblich in Stücke zertrümmert, und nach Aus
sagen von Augenzeugen bildeten Die zwei Züge 
vollkommene Ruinenhausen. Vierzehn Passagiere 
fanden aus Der Stelle ihren Tod und etwa hundert 
trugen mehr oder weniger erhebliche Verletzungen 
davon. Die Passagiere in Dem nach Nadstock be
stimmten Zuge kehrten größtentheils von einer in 
Bach stattgesundenen Negatla zurück. Das Unglück 
soll durch irrige Signale entstanLen sein.

Frankreich.
Das Eintreffen des sranzöstschen Botschafters 

am Berliner Hofe, Vicomte de Gontaut- 
Biron, in Paris, wird von der öffentlichen 
Meinung in Beziehung zu Den neuesten Peripetien 
der orientalischen Frage gesetzt. In republicani- 
schen Kreisen, wo man Dem Vicomte gerade nicht 
die freundschaftlichsten Gesinnungen entgegen bringt, 
befürchtet man schon — oder giebt sich wenigstens 
diesen Anschein — als könne Der Minister des 
Auswärtigen, Duc Decazes, sich Lurch Hrn. De 
Gontaut - Biron zu Engagements bereLen lassen, 
wodurch Die Actionsfreiheit' Der sranzöiftschen Poli
tik beeinträchtigt würde; man verg'ßt aber Dabei, 
wo gerade der bei Dem in Sachen Der Orientsrage 

am wenigsten interessirten Staate beglaubigte Di- | 
plomat Die Anregung zu Jnitiativschritten geschöpft 
haben soll. Gleichwohl zeigen sich Die Republica- 
ner Darob so echauffirt. Laß, wie Die Nat.-Z. er- j 
fährt, Die Vorstände Der republicanischen Partei- j 
gruppen beschlossen haben, Schritte zu thun, um ; 
auf vertraulichem Wege beruhigende Aufschlüsse zu 
erhalten. Sollten Liese Schritte erfolglos bleiben, 
so läge es in Der Absicht Der republicanischen 
Deputaten und Senatoren, noch vor Den Ferien 
von Den Kammertribünen Dem Herzog Decazes Las 
Programm vollständiger Zurückhaltung bezüglich 
der Orientdinge anzuempfehlen.

Die Deputirtenkammer hat, wie aus dem Be
richte ihrer Bndgetcommission hervorgeht, einen Cre
dit von 76,000 Frcs. für Lie Wiederherstellung 
dertheologischenFacultät Straßburg in Pa
ris bewilligt. Diese protestantische Facultät, welche 
zur Zeit Der Reformation (1537) in Straßburg, 
von Ludwig XIV. und selbst von Der Revolution 
unangetastet blieb, wird trotz Der Erignisse von 
1870/71 von Den Franzosen als zu Frankreich ge
hörig betrachtet, was auch daraus hervorgeht, daß 
im französischen Budget seit 1871 noch immer das 
Gehalt für sechs Professoren unter Der Note: 
»Straßburg, sechs Lehrstühle (zu verlegen)^ her
vorgeht und durch Den jetzigen Beschluß zur „Wie
derstellung und Verlegung^, bestätigt wird. An 
und für sich wird man die Einrichtung einer pro
testantischen Facullit in Paris nur sympathisch be
grüßen können, aber eigenthümlich und bezeichnend 
sind doch die Gründe, warum man gerade die 
Straßburger Facultät dahin verlegen will. In Dem 
betreffenden Commissionsbericht heißt es nämlich, 
die Facultät solle errichtet werden, „damit Die jun
gen Leute (in Elsaß-Lothringen), welche ihre voll- 
stäntigen Studien im Auslande machen wollen, 
dies in Paris thun können." Bekanntlich hat 
Straßburg heute eine theologische Facultät und be
kanntlich darf kein deutscher Reichsländer, der auf 
Anstellung in seiner Heimat reflectirt, seine sstuDien 
in Frankreich machen. Die Wiederherstellung Der 
Straßburger Facultät ist also nichts weiter als eine 
leere Demonstration.

Türkei.
Der erste Abschnitt des serbisch-türkischen Krieges 

ist vorüber, die Timok-Linie ist forcirt und Damit 
Der ganze südwestliche Theil Serbiens, wenn auch 
nicht tharsächlich, so doch im strategischen Sinne in 
den Händen der türkischen Armee. Zwischen Timok 
und Morawa giebt es zwar sehr viele Stellungen, 
in welchen Die Serben ihren Rückzug decken und 
hinhaltende Arrisregarde - Gefechte liefern können, 
nirgends findet sich jedoch ein sogenannter Vertheidi- 
gungs-Abschnitt, hinter welchem eine Armee, wie 
z. B. am Timok, längeren erfolgreichen Widerstand 
zu leisten vermöchte. Die mit einem großen Auf
wande von Zeit und Geld im Morawathale er
bauten Positionen von Deligrad und Aleksinac 
sind ebenfalls umgangen, und Der serbische Oberbe
fehlshaber wird demnach auf neue Mittel und Wege 
sinnen müssen, um Die türkische Offensive gegen das 
Innere Serbiens auszuhalten. Die nächste^ Ver
theidigungs - Linie, welche Die Natur Den Serben 
bietet, ist Die Linie Der serbischen Morawa, welche, 

anfänglich in südöstlicher Richtung fließend, sich in 
Der Nahe von Kruievac nach Norden wendet, um 
in Der Nähe von Semendria in Die Donau zu fallen. 
Bekanntlich war der ganze serbische Kriegsplan für 
Die Offensive, für Den Sieg berechnet. Mit Aus
nahme Der Befestigungen am Timok und bei Alek
sinac und Deligrad, von welchen Die ersteren mehr 
zu defensiven Zwecken, die letzteren hingegen als 
Basis für die Operationen Tschernjajew's gegen 
Bulgarien angelegt wurden, dürften daher von ser
bischer Seite nur wenig Vorbereitungen zur Ver
theidigungs - Instandsetzung der inneren Terrainab
schnitte des Landes getroffen worden sein. Das 
Versäumte muß nun nachgeholt werden, und hiezu 
bedarf es vor Allem der Zeit. Von Knjazevac nach 
Dem Morawathale sind etwa 70, von Zajcar dahin 
etwa 80 Kilometer — also Strecken, welche von 
der türkischen Armee bequem in acht bis zehn Tagen 
zurückgelegt werden können. Diese Zeit dürfte kaum 
hinreichen, um Die Morawn-Linie lammt ihren Vor
positionen und Der Centralstellung Kragujevac in 
vertheidigungsfähigen Zustand zu setzen. Abgesehen 
davon, daß Verschanzungen erst erbaut werden müs
sen, dürfte es auch, La Serbien wohl kaum an 
Ueberfluß von Karonen leidet, nothwendig sein, 
das Geschütz-Material, mit welchem gegenwärtig 
Aleksinac und Deligrad armirt sind, selbstverständlich 
per Achse, Da Serbien keine Eisenbahn besitzt, hin
ter Die Morawa zu transportiren. Hiezu bedarf 
man aber ebenfalls Zeit, und zwar sehr viel Zeit. 
Um Liese zu gewinnen, wird die serbische Heeres
leitung Alles aufbieten müssen, um das siegreiche 
Vorrücken Der beiden türkischen Timok-Corps unter 
Achmed Ejub und Osman Pascha auf jede Art 
zu erschweren. Sie muß täglich Rückzugsgefechte 
liefern und das Marschterrain zwischen Tlmok und 
Morawa mit großer Zähigkeit schritt für Schritt 
vertheidigen. Ob man serbischerseits eine solche 
Taktik, durch welche auch eie kriegsungeübten Mi
lizen für Den großen Entscheidungsschlag an der 
Morawa eingeübt werden könnten, im Stande sein 
wird, Durchzuführen, das hangt wohl in erster Li
nie von Dem moralischen Werthe ab, welcher Den 
serbischen Milizen noch innewohnt. Es ist selbst 
für eine reguläre kriegsungeübte Armee Die schwie
rigste Ausgabe, Die man ihr stellen kann, wenn man 
ihr nach harten Niederlagen zumuthet, sich täglich 
zu schlagen, um — sich am kommenden Tage wie
Der zulückzuziehen. Gelingt es indeß der serbischen 
Armee, Der Riesenaufgabe, welche ihr jetzt gestellt 
wird, gerecht zu werden; gelingt es ihr, die türki
sche Armee nicht nur zwischen Timok und Morawa, 
sondern auch bei Aleksinac und Deligrad und 
schließlich auch in Der Richtung von Krusevae nach 
Uerküp (Prokopolje) so lange aufzuhalten, daß hier
durch Drei Wochen Zeit gewonnen würden, so könn
ten ihr noch günstige Chancen für Die Vertheidigung 
Des Landes erwachsen.

Diese Gestaltung Der Dinge auf Dem serbisch
türkischen Kriegsschauplätze bringt als naturgemäße 
Folge ein schärferes Betonen Der Vermitte
lungsgerüchte mit sich. Ihr Ursprung läßt 
sich wohl weniger auf irgend welche positive That- 
sachen als vielmehr auf Die Erkenntniß zurückleiten. 
Daß Seitens Der europäischen Mächte irgend etwas 
geschehen müsse, um eine Gesundung der täglich

ermüdlichkeit und Gewandtheit Der Damen, wie sie 
im öffentlichen Collectiren mit Der Sammelbüchse, 
im privaten Veranstalten von Lotterien, Bällen, 
Vorlesungen, theatralischen und musikalischen Aben
den, im stillen häuslichen Fleiß bei Bereitung von 
Charpie, Decken, Bandagen u. s. w. sich documen- 
tirt, ist übrigens ein nicht zu unterschätzender Be
weis davon, wie tief und heiß Die Sympathien un
serer Gesellschaft sind, wie hoch Die Wogen Der 
Begeisterung gehen für den Kampf Der Stammes
brüDer um Freiheit und Glauben. Nicht vereinzelt 
sind die Fälle, wo junge Damen aus besten und 
begüterten Familien das Vaterhaus verlassen, um 
auf Den Kriegsschauplatz zu eilen und wenigstens 
als Krankenpflegerin Die große Idee Der Humani
tät und des — Slavismus fördern zu dürfen.

Wie bei der Großartigkeit und der Mannigfal
tigkeit unserer Verhältnisse erklärlich, läuft bei all' 
Diesen Bewegungen, bei Diesem gewaltigen Zeichen 
Der Zeit Dazwischen auch etwas Schwindel Darunter, 
wird nämlich Der große Zweck zum Deckmantel per
sönlicher Interessen, resp. zur Exploitation Der Mit
menschen ausgenutzt. Wenn aber, wie ich neulich 
anhören mußte, Die ganze Annonce des unter Der 
Firma »Sultan" negociirenden Tabak-Fabricantcn 
Patkanianz, von nun würden bei ihm Papyros zu 
haben sein, von Deren Erlös einen gewissen Pro
centsatz (ich glaube, es war von je 10 Stück 1 Ko
peken) er sich anheischig mache für Die Slaven zu 
opfern, wirklich nur Reclame für Das Geschäft sein 
sollte, so will ich, für meine Person, hiezu bemer
ken, Daß es böse Zungen überall giebt.

Ich hörte aber obige Zweifel an Der wahren 
Absicht Der ihrem Namen nach allerdings nicht sla- 
venfreundlichen. Firma in einem unglaublichen Ge

dränge, das si-ch gestern, gegen Mitternacht auf Der 
Plateform des Neu-Peterbos's'chen Bahnhofs entwickelte; 
gleich Darauf fuhr der Train vor und so verlor ich, 
bei Dem sich nun entwickelnden Kampfe nm's Drin
sein, Den beregten Zweifler aus Dem Auge. Ein 
förmlicher Kampf aber war es, Den von 11 bis 12 ’/2 
Uhr in Zwischenpausen von je 10 Minuten Die lie
ben Nebenmenschen Da mit einanDer führten um 
das Vorrecht, auf Den für diesen Abend speciell so 
häufig arrangirten Extrazügen von Den Freuden Der 
гуланье früher in Die Äladt zurückzukehren und Die 
von Der brillanten Illumination müden Augen zum 
Schlummer des gerecht verlebten Feiertages zu 
schließen. _

Es war aber auch des Sehens werth, was Die 
unzählig vielen Menschen nach Dem eine Stunde 
Fahrt von der Residenz entfernten Peterhof heraus
gelockt hatte: die Wiederholung Der für Das italie
nische Kronprinzenpaar neulich stattgehabten »italie
nischen Nacht." Feenhaft unD bestrickend. Denken | 
Sie sich einen weiten klaren See, der von einer 
Reihe Dicht neben einanDer gestellten, kleinen weißen 
Flämmchen eingerahmt wirD; an seinem Ufer erhebt 
sich hier ein chinesischer Tempel, hier ein italienischer, 
hier ein maurischer Palast, alle im geschmackoo lliter Be
leuchtung erstrahlenD; um Die Fluth und zu ihrer 
spiegelklaren Fläche neigen sich wallende Zweige, 
auf Denen gleich Blüthen und Blättern tausende 
und aber tausende kleiner Flämmchen ш Den ver
schiedensten Farben erglühen; von Stamm zu Stamm, 
von diesem Zweig zu jenen zieht sich's w'e ein 
Schlinggewächs in farbiger Lichtgluth; au. r em 
Rasen, Den Bosquets wi'nmelt's von unzäh'igen 
buntfarbigen Leuchten; Triumphpforten und Säulen
hallen in magischer Beleuchtung führen zum Ein

gang in das Märchen aus Tausend und^ einer 
Nacht, das sich vor uns abipielt und auch Jür uns 
seinen ganzen Zauber entfaltet. In Denise liegt 
ein Jnselpaar. Aus Dem tief-dunkelen Schatten 
seiner Bäume ragen Die Zinnen einer gracilen 
Villa empor; auch sie sinD in die iL-trahlenpracht 
des heutigen Festes gekleidet, das unserer Landes
mutter Wiegenfest verherrlichen soll.

In Den Gängen des Parkes um Den See steht 
Dichtgedrängt Die Menge und staunt und freut sich 
all' ber Pracht. Durch Die gebildete Gasse rollen 
die Karossen heran mit Den stolzen Herren in 
ihrer größten Gala, die Suite, Die Gesandtschaften, 
fremdländische Waffenherren, mit ihnen die schönen 
und vornehmen Frauen. Sie sind alle zum Hof
feste geladen und verlassen deshalb ihr Gefährte 
bei Dem kleinen Brückchen, das, zur Insel führens 
in unzähligen Flämmchen erglüht und desfen Zu
gang mit weichem, schützenden Teppich belegt ist, 
daß auch Des kleinsten Fräuleins Fuß nicht friere. 
Und immer mehr der Vornehmen langen an und 
immer neugieriger Drängt »Dao Volk sich zum 
Brückchen immer ernster wird Des Polizeibeamten 
Miene und seine Handweisungen werden immer 
eindringlicher. Da braust es heran von Weitem, 
wie Die Welle zu Welle sich bricht, in gewaltiger 
Begeisterung, es kommt näher und näher, wir stim
men selbst ein in das laute ^yurrah! Harrah!^, 
womit wir Die erhabenen Gastgeber und ihre hohen 
Gäste, womit wir unser Kaiserhaus und seine hohe 
Verwandtschaft begrüßen. Das Fest auf Der J3nfe[ 
nimmt nun seinen Anfang. Wir gewöhnlichen Sterb
lichen aber, Denen Der Zutritt dazu nicht geboten 
ist, wir haben noch Zeit en grande societe des 
gesummten, nach Taufenden zählenden Paolicum,
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precärer werdenden Situation im Südosten des 
Erdtheils anzubahnen. Da diese Erkenntniß qleich- 
zeitig und an den verschiedensten Orten zum Durch
bruche gelangt ist, so erklärt sich daraus auch die 
Ubiquität der Meldungen, welche von einer im 
Zuge befindlichen Mediation wissen wollen. Eine 
erste, darauf abzielende Andeutung machte, wie 
Lem Leser noch erinnerlich sein wird, vor wenigen 
Tagen der für wohlinformirt geltende Wiener 
Correspondent der Karlsr. Z.; seitdem scheint die
ses Thema in der Presse mehr und mehr en vo
gue gekommen zu sein. Es konnte nicht fehlen, 
daß sich alsbald die Conjecturalpolitik einem so 
viel versprechenden Gebiete zuwandte, einzelne 
Puncte formulirte, das Paraderoß eines großmächt- 
lichen Congresses tummelte, und einer ^sdee, welche 
den leitenden Staatsmännern kaum erst in den 
allgemeinsten Umrissen vorschwebt, handgreifliche 
Gestaltung lieh. Paris hat seinen europäischen 
Schwesterhauptstädten in dieser Hinsicht wieder ein
mal den Rang abgelaufen, daher richten sich denn 
auch die Zurechtweisungen in erster Linie an die 
Pariser Adresse. Das „Memorial diplomatique" 
selber erklärt mit Bezugnahme auf die Congreßge- 
rüchte, daß bis jetzt eine derartige Initiative noch 
von keiner Macht ergriffen sei. Desgleichen tele- 
graphirt man Ler Nat.-Z. aus Wien, daß 
die Pariser Gerüchte über eine Intervention Sei
tens der europäischen Mächte behufs Beantragung 
eines Waffenstillstandes unbegründet seien. Ge
rate in Paris habe die Diplomatie in der letzten 
Stunde anerkannt, daß die Erfolge der Türken 
noch nicht entscheidend genug seien, um zu einem 
Heraustreten aus der bisherigen Reserve zu veran
lassen. Auch Serbien, auf das bei einer in Frage 
kommenden Mediation wohl zunächst gerücksichtigt 
werden müßte, verspürt zur Stunde noch wenig 
Neigung, den Kriegspfad zu verlassen. Allerdings 
will die „Agence Havas^ wissen, der Fürlt Milan 
sei friedlichen Erwägungen nicht unzugänglich, da
gegen plaidirt das als Organ des Ministers Ristic 
bekannte Journal „Jstok^ noch ganz neuerdings 
für den Krieg bis auf's Messer, und Ri slic'S 
Gesinnung scheint von seinen Collegen getheil! zu 
werden.

Neueste фо ft.
Berlin, 11. August (30. Juli). „Hirsch's Tele- 

graphen-Büreu" meldet, daß Tschernjajew am gel
ben Fieber erkrankt sei.

Dkriiu, 12. August (31. Juli). Die Nachricht, 
chaß Tschernjajew am gelben Fieber erkrankt sei, 
wird dementirt.

Dgyrkllth, 12. August (31. Juli). Kaiser Wil
helm ist um 5'/2 Ühr Nachmittags hier einge
troffen, von unabsehbaren Lalksmassen jubelnd be
grüßt. Auf dem Bahnhose wurde der Kaiser durch 
Len Großherzog von Sachsen-Weimar, den kö- 
nigl. baierischen Oberstallmeistrr Grafen Holn
stein, die Spitzm der Behörden und Richard 
Wagner empfangen. Ter Kaiser sprach mit den 
Anwesenden aufs Huldvollste und fuhr in offe
nem Wagen zur Eremitage, wo er mit dem Groß
herzoge und der Großherzogin von Baden woh
nen wird. Das Volk stand Licht gedrängt, Spa

lier bildend. Stürmische Hochs erschallten. Alle ! 
Häuser sind bekränzt und beflaggt. Um 9 Uhr 
Abends wurde ein Fackelzug veranstaltet.

Wien, 12. August (31. Juli). Die „Politi
sche Correspondenz^ meldet aus Belgrad: Gene
ral Tschernjajew hat beschlossen, das Morawa- I 
Thal nicht ohne Entscheidungsschlacht auszugeben. 
Osman Pascha operirt aus Paratschin, augen
scheinlich jedoch ist das Morawa-Thal das Haupt
ziel seiner Operationen. Ejub Pascha steht am 
Eingänge zu den Defileen von Banja. Leschanin 
steht unweit Brestowatz. Die Türken haben in 
Negotin eine Donauufer-Polizei organisirt. Fast 
halb Saitschar ist abgebrannt. Wie erzählt wird, 
haben die Nizams in Negotin alle Häuser ge
plündert.

Das „Tageblatt^ meldet aus authentischer 
Quelle: Die Großmächte werden weder einen 
zwangsweisen Thronwechsel in Serbien noch eine 
Schmälerung der Rechte Serbiens zulassen.

Lolldou, 13. (1.) August. »Reurer's Office" 
meldet: Garibaldi hat dem serbischen Kriegs
minister die Anzeige gemacht, daß er den Vor
sitz Les Mailänder Comit^s zur Unterstützung der 
verwundeten Serben und Montenegriner übernom
men hat.

Paris, 12. August (31. Juli). Heute hat der 
Senat Dufaure mit 161 Stimmen zum lebens
länglichen Senator gewählt; auf den Legitimisten 
Chesnelong fielen 109 Stimmen. Die Vertagung 
der Kammern wird Nachmittags erfolgen.

Paris, 12. August (31. Juli). Der russische 
Botschafter Fürst Orlow ist blos nach Fontainebleau 
und noch nicht nach Italien abgereist.

Wie versichert wird, finden zwischen England 
und Rußland Vorverhandlungen darüber statt, 
wie weitere Metzeleien in Bulgarien zu verhin
dern seien. Dagegen wird eine Mediation zur 
Zeit noch nicht als wahrscheinlich betrachtet, der 
Schwierigkeiten wegen, welche einem definitiven 
Arrangement von Seiten Oesterreichs begegnen 
könnten, welches um keinen Preis die Bildung ei
nes neuen Slaven-Staates oder die Vergrößerung 
Serbiens zulasten will.

Heute Abend wirb Fürst Milan in Belgrad 
eintreffen.

Ans Acru wird dem Reg.-Anz. vom 11. August 
(30. Juli) telegraphisch gemeldet, daß die russische 
Dame, welche Revolverschüsse auf Len russischen 
Gesandten, Fürsten Gortschakow abfeuerte, Dobro- 
wolska heißt und nach Ler Ansicht Ler dortigen 
Aerzte geisteskrank ist

Bukarest, 11. August >30. Juli). Die Kammer 
hat einen Credit von 20,000 Lire zur Unterstützung 
flüchtiger serbischer Familien votirt; die Zahl der 
Flüchtlinge ist bereits auf 20,000 Seelen ange
wachsen. ,

Aonstantinopel, 12. Aug. (31. Juli). Die Regie
rung hat provisorisch die Herausgabe neuer Jour
nale verboten. Der Gesundheitszustand des Sul
tans hat sich gebessert.

Belgrad, 13. (1.) August. Knjashewatz und 
Saitschar sind von den werben noch nicht zu
rückerobert/ Truppen haben wir in genügender 
Zahl; wohl aber fehlt es uns an Gewehren 
und an Officieren. Rumänien halt alle Trans

porte auf. Die Türken metzeln die Bewohner 
nieder und stecken Alles in barbarischer Weise in 
Brand.

Skmlin, 10. August (29. Juli). Oberst Horwa- 
towitsch kämpft im Passe von Banja und erwartet 
dort, sich vorläufig noch haltend, Verstärkungen von 
Tschernjajew.

Semlin, 12. August (31. Juli). Fürst Mi
lan ist heute Nachmittag 3'/2 Uhr nach Belgrad 
zurückgekehrt und wird dies mit Friedensverhand
lungen in Verbindung gebracht. Dem Verneh
men nach will die Pforte nicht mit dem Für
sten unterhandeln; trotzdem soll ein Bevollmäch
tigter Milan's nach Stambul abgehen. In Bel
grad besteht Ministerkrisis. Ristitsch ist für Fort
setzung des Krieges, die Majorität des Cabinets 
dagegen. Gestern und heute fanden Sitzungen 
des Staatsraths statt, an welchen alle Staats- 
räthe und Minister Theil nahmen. Berathungs- 
gegenstand war die Fortführung des Krieges. 
Morgen findet eine dritte Berathung unter dem 
Vorsitz des Fürsten statt. Angeblich soll Gruitsch, 
wenn die Friedenspartei siegt, Präsident des künfti
gen Cabinets werden.

Für die leidenden Christcn in der Türkei 
sind ferner eingegangen durch Hrn. N. I. Goruschkin? von 
Ä. Denissow 1 Rbl., Lossükow 5, O. Sepping 3, Anton Ko- 
rolew 1, Nikolai Michailow 1, I L. Bainlschikoff 5, K. F. 
Spirkow 3, F. Ä. Skorovow 1, Michail Ka.pow 25, von der 
Törpt. Altgläubigen Gemeinde 62 Rbl., zusammen 83 Rbl. 
25 Kopeken.

Durch Herrn Propst Alexejew: in der Uspenski-Kirche 
am 1. Aug. 36 R. 83 K., von P. G. 70 Jt, von Frau Ma- 
knschew 10 R., von Orvalinow 2 R, Gerasim Korotkow 5 
R., C. P. 1 R. 50 K., zusammen 56 R. 3 K.

Durch Herrn dim. Rathshecrn E. Brock: von Blauberg 
3 R, Fr. Staats cäthin v. Walter 10 R., A. v. Dehn 25 R., 
Th. Köhler 10 R., P. H. W. 5 R-, V- Martens 1 R-, von 
E. Jobannson 1 R., W. Berger 1 R, Prof Mühlau 10 R-, 
C. K. 3 R, I. M. 1 R., N. 1 Rbl., A. Eschsbo tz 3 R., W. 
Kaukl 3 R, Haffner 1 R, O S. 60 Kop, B. 2 N, zusam
men 80 Rbl. d0 Kop., — in Allem 219 Rbl. 88 Kop., mit den 
früheren 1426 Rbl. 70 Kop zusammen 1646 Rbl. 58 Kop. — 
und wird um Darbringung weiterer Gaben gebeten.

Das Comit^.

Telegraphischer Koursbericht.
St. Peterburger Börse,

den 3. August 1876.
Wechseieourfe

London............................................ .31716 31V, Pence.
Hamburg...................................... 268% 26 7« Rchsrn.
Paris................................................. 33J’/2 331 Cent.

Fonds- und Merien-^oucfe.
Prämien-Anleihe 1. Emission . 199Vt Br., 
Prämien-Anleihe 2. Emission. . 199V4 Br., 
5% Jnscriptionen........................... 983/4 Br.,
5% Bankbillete...........................99V2 Br.,
Riga-Dünaburger Eisend.-Actien 128 Br.,
Bolog.- Rybinsker Eisenb.-Actien 89y4 Br., 
R-gaer Commerzbank-Actien . . — Br,,

Berliner Börse,
den 15. (3.) Aug. 1876. 

Wechselcours auf St. Petersburg

Russ.

3 Wochen d...................
3 Monate d...................
^redilbill. (für 1 R

265
261
267

M.
M.
Ivi.

Riga, 3. Aug. 1876.
Flachs, Kron- per Berkowez......................

Tendenz für Flachs...........................

1987« Gld.
1987t Gld.
98Gld.
9971 Gld.
— Gld.
887t Gld. 
— Gld.

60
70

44

RchSps.
Rchspf.
Rchsps.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Mat tiefen.

im bewundernden Anstaunen der vielen Herrlichkei- | 
ten, des Geschmacks und der riesigen Pracht um 
den See, im Park und in den Alleen zu lustwan- ! 
dein und uns an den heiteren Weisen zu vergnügen, 
die von der Insel, aus dem beim Kaiserlichen 
Schloß direct belegenen Park, und hinter jenem 
Wäldchen heraus zu uns herüberklingen. Und auch 
für unsere lerbliche Erquickung ist gesorgt, wir brau
chen nur zu wählen, denn hinter diesem Strauch, 
von jener Bank, ja aus dem kleinen Graben dort 
lönt's uns entgegen „держите коммерпдю! лимо
нады хороший, сахарное морожное! Фрукты, 
Фрукты! папиросы сигары, сигары папиросы! 
пожалуйста! ягоды! пряники, конфскты!“

Still und friedlich scheint des Himmels Abend
leuchte von seinem erhabenen Stande auf das bunte 
T>eiben unter ihm; er weiß es ja, daß er heller 
leuchtet als all die Kerzen und Lampions da unten 
zusammen; er ist aber auch von allen Nichthof
fähigen der Einzige, der Alles mitansehen und mit 
seinen Strahlen berühren darf, was auf der Insel, 
im „Sommernachtstraum" vor sich geht.

Zur Anbahnung eines freundschaftlicheren Ver
kehres mit den geehrten Leserinnen der „St. Peters
burger Plaudereien" fühle ich schließlich mich ver
pflichtet, nachstehend ihnen einen kurzen Ueberblick 
über die neuesten hiesigen Som merkoiletten der 
Damen zu geben. Auf freundliche Nachsicht hiebei 
rechnend, wenn ich Schnitt und Muster des einzelnen 
Geure's nicht zugleich hinzusüge, kann id)_ nur 
referiren was ich so und so oft gesehen, muß ich 

darauf verzichten, in alle Geheimnisse des chic’3 
besagter Toiletten eingeweiht zu sein.

Während Fa^on und Comfort der Sommer
toiletten im Allgemeinen wohl nur durch Wahl leich
terer Stoffs von den Winterloiletten sich unterschei
den — Leinwand und Piqu6 ist meist nur bei 
Backfischen oder ausschließlich auf die Datschenzeit 
anwendbar — werden auch jetzt Ober- und Unter
kleid ni 1)t von derselben Farbe gewählt; namentlich 
sind schwarze seidene Unterkleider und dazu Tunique's 
und Polonaisen aus anderem Stoffe und von lichter 
Farbe häufig, wobei jedenfalls schwarze Bandschleifen 
aus Sammt oder Seide angebracht werden. Die 
Farbe der Tunique erscheint meist als nähere oder 
weitere Schattirung der des Unterkleides, wobei in 
Wahl von Streifen, Kanten, Carreau's und anderen 
Mustern weitester Spielraum bleibt. Auf den in 
der heißen Zeit so sehr beliebten sans mettre les 
manches finden sich Applicationsarbeiten aus schwar
zem schweren Seidenstoff auf Tüll oder File und 
Ausnaht von Seide. Ueberall, an Den Aermeln, 
der basque u. s. w. bringt man Cocarden und 
Schleifen aus Band an; vorn, statt der Broche, 
trägt man zwei lang herabhängende Bänder von 
ost nicht geringfügiger Breite. File spielt eine Haupt
rolle: man benäht damit Sonnenschirme, garuirt 
Damit Handschuhe, vor Allem aber wird Fild zur 
Confection Der Tuniquen verwenDet. Gar reizend 
sinD diese Costüme, Die von Geschmack und Mode 
zeugen, wo ein helles seidenes Kleid, das mit Band
schleifen aufgenommen ist, von dunklerem File be
deckt wird.

Neueste Errungenschaft ferner ist Der Gürtel 
Marechale. Er besteht aus zwei Dünnen metalle
nen Schnüren, Die durch eine Agraffe zusammenge

halten werden, und wird am Ende Der einen Schnur 
Der Fächer befestigt, während die andere in eine 
zierliche Quaste aüsläüft.

Auf dem Haupte trägt man dreieckige Kopftücher 
und Fichüs (aus Musselin, Cachemir, Fild), die 
dazwischen recht groß und breit, speciell zum Costüm 
ä la princesse sehr beliebt sind.

Füc's Haar scheinen kleine helle Bandschleifen 
und Theerosen sich namentlich zu empfehlen.

Ich hoffe, meine Damen, Sie sind heute mit 
mir zusrieDen.

Anton Ssergejewitsch.

Vermischtes.
In den Parsümerieläden und bei den Fri

seuren wird ein flüssiges Haarfärbungs
mittel unter dem Namen „Eau Borger, Chi- 
miste ä Paris“ verkauft. Das eigentliche Haarsär- 
bungsmittel ist je nachdem Nr. 1 und Nr. 2 sig- 
nirt und führt den Nebentitel „Fluide transmuta- 
tif noir“. Unter Nr. 3 wird Dann noch ein „Eau 
ä detacher“ verkauft, Das dazu Dienen soll, D-.e 
bei AnwenDung Der NNr. 1 und 2 etwa im Ge
sicht und an Den Händen entstehenden schwarzen 
Flecken zu beseitigen. Die chemische Untersuchung 
dieser letzteren Flüssigkeit ha- einen starken Zusatz 
von Cyankali ergeben und lärm dieselbe auch ohne 
innere Anwendung Vergiftungen Hervorrufen, wenn 
sich z. B. am Gesicht ober an den Händen in 
Der Haut Risse oder Schrammen, befinden soll
ten. Deshalb darf dies „Ее i а detacher*  den 
ergangenen Befehlen gemäß iu Rußland nicht mehr 
in Den Handel gebracht werten.

*) Das zur Aufführung gelangende Vallet des Festes.



N e u e D ö r p t s ch e Seit u n q.

Nachdem die Frau Julie Elisabeth 
Leutner zufolge des zwischen ihr und den 
alleinigen gesehlichen Erben Ihrer Ezeellenz 
der weil, verwittweten Fran Generalin Äer- 
tha Mathilde von Hezel, geb.Köchy, als: 
dem Herrn Staatsrakh Oscar von Hezel 
und der verwittweten Frau Collegienrath Co
rinna Eberbach, geb. v. Hezel am 24. März c. 
abgeschlossenen und am 13. April c. sub 
<№ 62 bei diesem Rache corroborirten Kans- 
uud resp. Verkauf-Contractes das allhier im 
I. Stadttheil sub J\s 134 belegene Wohnhaus 
jammt Appertineutien für die Summe vou 
3000 Rbl. S. käuflich acquirirt, hat dieselbe 
gegenwärtig zur Besicherung ihres Eigenthums 
um den Erlaß einer sachgemäßen Edietalladuug 
gebeten. 3n solcher Veranlassung werden un
ter Berücksichtigung der supplicantischen Anträge 
von dem Rathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
alle Diejenigen, welche die Zurechtbeständigkeit 
des oberwähuten zwischen der Frari Julie Eli
sabeth Leutner und den genannten Erben der 
Frau GeneraliilBertha Math. v.Hezel, geb.Köchy 
abgeschlossenen Kaufcontracts aufechten, oder 
dingliche Rechte an dem verkauften Immobil, 
welche in die Hppothekenbücher 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 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, wenn deren Anmeldung in der pe- 
remtorisch anberaumten Frist unterbleiben sollte, 
der Prüclusion unterliegen und sodann zu Gun
sten der Frau Provocautin diejenigen Ver
fügungen diesseits getroffen werden sollen, wel
che ihre Begründung in dem Nichtvorhauden- 
sein der präcludirten Einwendungen, Ansprüche 
und Rechte finden. Insbesondere wird der 
ungestörte Besitz und das Eigeuthum an dem 
allhier im 1. Stadttheil sub M 134 belege
nen Immobil der Frau Julie Elisabeth Leut
ner nach Inhalt des bezüglichen Kaufcontracts 
zugesichert werden.

Dorpat, Rathhaus, am 22. April 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat:
Iustizbürger meist er Kustsscr.

Nr. 541. Öberseeretaire EtiUmark.

Im von Wahl’schen Hause, 
gegenüber der Universität, wohnt 

Abgetheilter Censor C. v. Rummel. 
Dorpat, den 28. Juli 1876.
Ich ttioljnc hont 3. Angiist ab in Der 

Techclfcrschcii Straße, Haus Bcckmaun, 
Nr. 12. . W- Kverth,

Hofgerichts-Advocat.

Gesucht
wird ein Ap»thekerle!;rling nach Rußland. Zu 
melden in der Petersburger Str. A§ 15, im Hoi, unten. 
Daselbst finden dcnsionäce Aufnahme und 
Hilse; auch werdenda sillwikr-u.VullllcheZtuNden ertheilt.

Sommer-Theater.
Vorstellung. Freitag, den 6. August 1876 

l^eu^ DerÄ^i Schlogell. Zum 1. Mal'
Drr Mern^.dbauer. Volksstück mit Gesang 

in 3 Acten und 7 BlRern von L. Anzengruber,
. verschiedenen Componisten. Zum Schluß: 

Muckerpolta. Komstches Tanzdivertissement. ‘
Anfang halb acht Uhr.

Der, Besuch dieser Vorstellung ist auch 
Ntchtmitgltedern 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.

IJvl. Landesgymnasium zu Felfin
Die definitiven Anmeldungen neuer Zöglinge und Schüler finden am 16 die 

Aufnahmeprüfungen den 17. und 18. August statt; der Unterricht be
ginnt am 19. Bei der Meldung sind Tauf-, Vaccinations- und Revaccinations-Zeugniss 
und beim Uebergange aus einer anderen Anstalt ausserdem noch Schulzeuo-niss und letzte 
Censur vorzu weisen. _b.

, . , , , , Jhrector €A MOhefariL
Hienllt die ergebene Anzeige, daß ich mich am 

hiesigen Orte als
Kerren- und Damen-Schneider 

niedergelassen habe und bereit bin Anrüge und 
.Kleider in den neuesten Facons 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

Oi. Tiarlk, Schneider aus Odessa, 
___ _____ Garlowa-Str., Haus Treuec Л5 9.

M«e Wirthi«
die das Kochen versteht, wird fürs Land verlangt. 
Zu erfragen in der Neumarkt-Straße As 3, bei 
_ _ _ _ _ _ _ Ä. Kroegev.

Zwei /nmilirwljnnnatn 
und ctti Grkcrzimmer sind in der Fischer-Straße
> 4 zu vermicthen. Auch können dort zwei Kna
ben rn Pension genommen werden. Nähere Aus
kunft ^ertheilt daselbst der Hauswächter.

Gesucht
wird ein junaco Üb ädir-en, das der Hausfrau be
hilflich sein kann, Johannis-Str. As 30.

Es wird eine
Köchin uud ein Stubcomädchcn

aesucht aber unter der Bedingung, daß Beide russisch 
sprechen können. Adresse: Rath Haus str., Hans SülkZZ 11.

' äre '
finden freundliche Aufnahme in der Magazin
strasse, Haus Eder Nr. 4 bei A. Beylich.

DorlänsiAe Anzeige.
In den nächsten Togen wird M. Pateck 

mit den sogenannten

Brei Tnniern der Hundewelt 
oder den gebildeten 
Hunden, hier eintreffen,

Für Gutswirthschaften 
sind: Gesindes Kauf-Eoutracte 

in 3 verschiedenen Formen, 
Geldpacht-Eontracte 

neuester Form, 
KnechLs-Eontracte, 

stets vorräthig in C Mattiestn's Bnchdr.
Zkgs.'E.rped

Eine /amillenWhnnng 
von 5 Zimmern und ein einzelnes Grkerzimmer sind 
zu »frinietbcn und gleich zu beziehen in der Peters
burger Straße bei G. Sibbul.

Eine gut gelegene, vollständig möblirte 

Wohnung von 4 Zimmern 
Küche etc. ist monatlich zu vermiethen und 
ertheilen Auskünfte die Stadttheilsaufseher Dür
beck und Falk.

Eine Wohnung MZ^immem 
Küche, und Leutezimmer nebst allen Wirthschaftsbe- 
quemlichkelten, ist micthfrci. Näheres in der Land- 
lung «°n C°>, S.amm.

' _ _ _ _ _ _ Ecke der Ritter- u. Küterstr.
25,000 gut gebrannte

Ziegelsteine
sind in der Ziegelei zu Haselau zum VcrltanC.

Gbreisende.
3. Georg Beger, Mechaniker.

u.

iSBserry ä 50 Kop. pr. Fl., 
Hisster Ansbs'iich und 
diverse HlieinweBne

empfiehlt in ausgezeichneter Qualität
Carl IStamm,

Ecke der Ritter- u. Küter-Str.

Anglkommcne /rcmde.
Hotel Hondon: Hhr. Seuberlich aus Riga, Lithograph 

Tanny aus St Petersburg, Hude aus Reval, Pfeiffer aus 
Catharina, Skud. Schmiedeberg vom Lande, Saul aus Kob- 
dafer, Kupferschmied Hermann aus St. Petersbuca ^rau v 
Akerman aus Kodjerw. *

^r. Weröburrt: HHr. Jürgenson, Wachholder 
u. Matzmann au? Wer-o, Stefanowsky aus Nowgorod.

Kommerz -.Hoc.l: HHr. Adolph von Buhrmcister aus 
Perm, Kaufleute Katzenst in aus Moskau, Seemann aus Ples- 
tau u. Michel aus FeUin

Diese dressirteu Hunde 
zeichnen sich nicht allein 
in ihrer Geschicklichkeit im 
Klettern, Springen und 
sie läsen auch mit aller

Russische Rauchwursl
empfing ß. Frederfcing,

Haus Landrath von MensenkampfF.

Tanzen ans, sondern ,
Gewandtheit verschiedene arithmetische Aufgaben, 
spielen nach Belieben Karten oder Domino, 
geben die genaue Stundeuzeit an, spielen Jor- 
tepiano und singen nach Zoten.

DE" Alles Nähere wird später durch die Af
fichen bekannt gemacht we-den.

Kellner
kann sich zum Antritt melden
im Handwerker-Verein beim Oekonomen.

Gebrauchte Möbel
gut erhalten, sind z«3 verkaufen im Hause 
des Wirklichen Staatsraths von Stiernhielm. 
Eingang durch die Pforte, gegenüber dem Kauf
hof. Zu erfragen bei Madame Laurson.

tzikbiMchlcMBc!
werden verkauft. Zu erfragen bei Tischlermeister 
Roger in der Teichstraße As 12.

sind in der Tech elfe rschen Strasse As 14 LLS 
vermied äien.

Dampfschifffahrt.
Mit dem Dampfer ,,Dorpat" langten am 3. August hie- 

selbst an: HHr. Faab, Galopp, Nikiferow, Benewolensky u. 
Prof. Wiskowatow, Stnd. ch'asecki, Oberingenieur Gotte nebst 
Fa nilie, Emmerich, Mathiesen und T exlin i, Ieischow Münr 
Dr. Hartmann, Schasmin, Priester Nowodatschew Kraw tz 
Glas, Seemann, Midbry, Groß, von Rohland 1 Soldat 
Fgr. Tr bus, Behse, Lemcke, Lchroeder, Fest Lohse v Goe-' 
bkl und Zacykow, Kehrberg, 10 Passagiere von den Zwischen
stationen. _

Mit dem Lami fer „Dorpnt" fuhren am 4. August von. 
hier ab: vHr. Be.aussow, Midre, Leredejew, Milin, Gru
bert, Martinsohn, Jürgeniohn, Jurgensohn neblt Schwester, 
Bwmfeld, Gebr. Ohms, Hude, Post, <yr. gaehlmann u. Frl. 
.»-uncalzow.

Witterung fibeob achtungen.

15. 
August

16.
August

Siunöf

4 N

Vcn der Censur gestattet. Dorpat, den 4. August 1876.
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M 179, Donnerstag, den 5. (17.) August 1876.

Erscheint täglich
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
um 7 Uhr Abenes. Tie Buchbruckerei und ExpedMvn 
find nur an den Wochentagen von 7 Udr Morgen» bis 
7 Uhr Abends, ausgen. von 1—3 Uhr Mittags, gerffnet.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die drcigtspaliene Ävrpuezeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 ftcp.

Preis: ohne Versendung
jährlich 5 :Pbl , halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop., vierteljährlich 
1 Rbl. 25 Kop., monatlich 60 Kop. Mit Zustellung und 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kop., Halbjahr!.ch 3 Rdl.

25 Kop., viertestährlich 1 Rbl. 75 Kop.Elfter Zal rgang.

Inhalt.
Inland. Dorpat: Abfahrt des Sanitäts-Trains. Ge- i 

bet. ^Canal-Verbindung St. Petersburg: -Hofnaa rich-cn. ! 
Tie Vorgänge in Bulgarien Tie großen Schlußmanöver. Tie ; 
Verwundeten in Serbien. Lnssjannckcw. Mostau: Frau 
Doctorin Strousberg.

Tlusland. Deutsches Reich. Berlin: Ministerieller 
Feldzug gegen die Fvnschrittspartei. Schweiz: Tas Attenrat 
gegen den Gesandten Fürst Gortschakow. Türkei: Ter Ge
sundheitszustand des Sultans. Vom Kriegsschauplätze.

Neueste Post. Telegramme. Locales. H.-u. B.-N 
tzeuiueton. Aus Central-Afrika. I Vermischtes.

Inland.
Aorj'at. Auf Lem zwiscken hier und Pleßlau 

courfmncen Postdampfer „Alexander" hat der Tor- 
paier Sanitäts-Train heute die Fahrt von hier 
an seinen nächsten Bestimmungsort Belgrad ange
treten. Ein Beweis für die stetig wacbsenLe Thetl- 
nahme, welche Las in Rede stehende Werk ter Hu
manität hiesigen Ortes in immer weiteren Kreisen 
anregt, war auch Las überaus zahlreich vertretene 
Publicum, welches weithin die Ufer des Flusses 
bedeckte, um Zeuge der Abfahrt zu sein. Schlicht 
und ernst, wie es Lem Geiste entsprach, welcher Lie 
Theilnehmer Les Trains erfüllt, ging dieselbe von 
Statten. Das letzte Glockensignal war gegeben, 
die Angehörigen und Freunde Ler ReisenLen hatten 
bereits'das Schiff verlassen, ein Mitglied Les hie
sigen Localcomitss in kurzer Ansprache Len Abfah
renden noch ein Lebewohl nachgerusen, als Lie Töne 
Les Chorals ^Segne und behüte" aus der Milte 
der Anwesenden ertönten, die Gemüther Aller zur 
Andacht stimmend. Der Führer des Trains, To- 
cent Dr. Reyher, dankte seinerseits für die in so 
reichem Maße dargebrachten Spenden, durch welche 
der Train zu Stande gekommen, wies auf den 
Ernst des Werkes hin, dem er und seine Begleiter 
zu dienen unternommen und gab zum Schluß der 
Hoffnung eines glüälichen Wledersehens Ausdruck. 
In dem tiefen Schweigen, das seinen Worten 
folgte, klang wohl in Lem Innern eines Jeden 
leise Ler nämliche Wunsch nach: Fahret wohl und 
kehret glücklich heim nach erfüllter Pflicht, Ihr 
wackern Söhne unserer lieben Heimathl

— Uns geht Lie Mittheilung mit dem Ersuchen 
um Veröffentlichung derselben zu, daß morgen, am 
6. August, in der griechisch-russischen Himmelfahrt
Kirche um 11 Uhr Vormittags ein Gebet um glück
liche Fahrt des heute von hier nach Serbien abge

gangenen Torpater Sanitäts-Trains abgehalten 
werden wird.

— Das Projekt zu einem Verbindungs
c a n a l zwischen Lem Baltischen u n L 
Weißen Meere soll unlängst Lem Ministerium 
Ler Wegecon.munication zur Durchsicht vorgelegt 
werden sein. Wie Lie »Russ. Welt" erfährt, wirL 
Lie Regierung Lemselben ihre bescndcre Aufmerk
samkeit zuwenden, La durch die etsolgreiche Expedi
tion des Professors NorLenskjöld die Hcffnupgen 
auf einen gesteigerten Verkehr mit Lem Norden im
mer mehr Boten gewinnen.

§t. Ictcribisrg. Tie St. P. Z. berichtet: Nach 
der Rückkehr Ler königlichen Fämckien von Täne- 
mark und Griechenland aus Moskau sollin ihntn zu 
Ehren noch e nige Ftstlickleiten veranstaltet werten. 
Unter Anderem ist auch eine Galavorstellung j 
in dem reizenden Theater von Zarsskrje - Sselo in | 
Aussicht genommen. Dieselbe war ursprünglich i 
für den 4. August projectirt, soll jitzt aber, wie ver
lautet, auf Sonnabend den 7. August verlegt sein. 
Zur Aufführung kommt Las Ballet ^Trilby^ mit 
Frl. Wasem in Ler Hauptrolle und wird in das 
Ballet noch eine Mazurka eingelegt werden. Am 
6. August soll in Ust-Jshora eine Festlichkeit statt
finden. Tie königllcke Familie von Tanemarck 
wird in Zarffkoje Sselo die AppaNtwenls bewohnen, 
welebe dir Herzog und die Herzogin von Eting- 
burgh während des kurzen Aufenthalts daselbst 
nach ihrer Vermählung inne hatten.

— AnknüpsenL an Lie Berichte Ler Herren Ba
ring und Sauyler, Lupch welche sich jetzt Ler 
Schleier von Len entsetzlichen Vorgängen in Bul
garien zu heben beginnt, beleuütet Ler ^Golctz" 
Lie Beschönigungen Lis englschev Premierö. ^Je- 
Les Wort, das er im Parlament, so zu sagen vor 
Lem Angesicht von ganz Europa gesagt, eiweist sich 
als eine unerhört kühne, unbedingte Unwahrheit 
und zwar als eine bewußte Unwahrheit, deren 
Zweck Jedem klar ist. Der erste Lord-Minister 
wirb von seinen VaterlarLsgenoffen unzweifelt ast 
btschuldigt, laß er Lie Wahrheit verboigen hat, 
um der türkischen Regierung Zeit zu geben, ihr 
scheußliches Werk in Bulgarien zu vollenden und 
dieses unglückliche Land so weit zu terreiisilen, Laß 
es endgiltkg unfähig werde, auf die Stimme der 
serbischen Heerführer zu antworten, wenn sie 
versuchen sollten, die Bulgaren zum Ausstand 
aufzurusen. Auf Liese Werse erweist es sich, 
Laß der gegenwärtige Einbruch der Türken in

Serbien, Ler eine directe Folge Les miß
lungenen Versuchs Ler Serben, in Bulgarien eins 
zulrmgen ist, wenn auch indirect, Loch unzweifel
haft ein Werk Ler Hände des Herren Lisraeli 
war. — Ist Las Lie strenge Neutralität, in deren 
Namen Graf Derby es nicht für möglich hielt, 
am Berliner Einverliebmen Theil zu nehmen? 
Und mit welchen Mitteln hat Ler englische Premier 
sein Ziel erriicht, an w.lchis nur zu Lenken das Ge
wissen jides anständigen Menschen empört, zu 
welcher Nation er auch gehöre? Dank seiner Nach
sicht hat sich Las unglückliche Bulcanen in eine 
Wüste verwandelt. Tie Luft ist vergiftet durch Lie 
Miasmen verwesender Leichname von Weibern und 
Kindern, zehn'-ausende unschuldiger Opfer sind unter 
ten Aatagans Ler Tscherkessien und Baschibozuks ge
fallt n und noch heute steigt an Len ganzen Donau 
das Stöhnen ter Christen empor, Las ihnen aus
gepreßt wird Lurch diese Scheußlichkeiten. — Noch 
nie hat ein englischer Minister den Namen seines 
Landes in solchem Maße compromittirt. Noch niemals 
hat der Engländer für seine Negieiung vor den Au
gen jedes sremden Europäers so enöthen müssen. 
Es ist sä wer zu denken, daß Lie conservative Ma
jorität unter solchen Berhältniffen bei Ler Interpel
lation über den Tad I tes Bei fahrens Les Premiers 
nicht auseinanderfallen sollte; wann wird aber die 
Gelegenheit kommen, diesen Zerfall Hervorzurusen? 
Tas Parlament geht in wenigen Lagen auseinan
der und im Lause langer Monate bleibt Lie Macht 
uncontroltrt in den Händen Les Herrn Tisraeli. 
Uns scheint, Laß Lie Frage über Liesen Tadel un
ter Len obwaltenden Umständen in Lie Hände Ler 
continentalkn Cabinete übergehen muß. Die eu- 
ropä fcke Diplomatie ist berechtigt, vom englischen 
Ministerium Rechenschaft zu fordern über Lie Han- 
lungsweise seines Haupres, weil sie Tank Leiselben 
unwilllüilicher Theilnehmer an der schrecklichsten 
Sache unserer Ztik giworden ist." (St. P. Z.)

— Der Abmarsch Ler Truppen aus den La
gern von Kraffncje - Sselo und Ust-J'hora an 
die zu ten bevorstehenden großen Schluß- 
manövern einzunehmenden Positionen begann 
am 1. August und bat am 2. August seinen Ab
schluß gefunden. Die vorläufigen Dispositionen 
für die Manöver sind folgende: Tas Gardeeorps 
oter die Nortarmee rückt von Finnland aus heran, 
um südlich von Petersburg festen Fuß zu fassen, 
hat zu diesem Zweck Len Uebergang über Lie Newa 
foreirt und Len Feind auf Kraffnoje - Sselo und 
Zarskoje-Sselo zurüügeworsen. Von Lem combi«

/ e u i L l e t o n.

Aus Central-Afrika I.
«Daily Telegraph" bringt am 7. L. M. Len er

sten tut von Lem Afrikarenenden Stanley erhalte
nen Briese mit einer Skizzenkarte, Lie seine Erfor
schungen am Victoria--Neyanzasee darstellt. Der 
Brief, welcher etwa drei Spalten füllt, ist datirt 
^Mahyiga Island, drei Meilen von Bambireh Is
land, Lictoria-Niyanzasee, 29. Juli 1875*  und 
lautet: «Diese Expedition, Lie Sie mir anvertraut 
haben, scheint Lazu bestimmt, Abenteuern mehr als 
genug zu begegnen. Als Knabe liebte ich Bücher 
von Abenteuern und Reisen und folgte ihren ver
schiedenen Helden mit athen*tDser  Theilnahme durch 
alle Wechsel ihres Geschickes, seitdem ich aber neuer
Lings genöchigt bin, selbst den Helden zu spielen, 
und öfter, als es mit dem Gemülhsfrieden und be
haglicher Nachtruhe vereinbar ist — ein wie ruhm
reiches Ding es auch auf Papier scheinen mag — 
so können Sie mein Wort darauf nehmen, ich würde 
viel lieber von der Sache lesen, als einen tbätig-n 
Antheil daran nehmen. Wenn ich meinen früheren 
Ausflug nach Ujjjj mit Lieser Reise vergleiche, so 
muß ich bekennen. Laß ter erstere reines Kinderspiel 
war. Die Schicksale, die wir schon gehabt haben, 
würden, wenn getreu erzählt, einen starken Baud 
füllen, während wir, das darf ich sagen, bis jetzt 
unser Unternehmen nur angesangen haben. Indem 
ich meine Erzählung von unserer Reise von Uganda 
nach Usukuma am Westufer des Nchanza-Sees fort
setze, nehme ich sie von Lem Puncte wieder auf, wo 
icv sie in meinem letz'en Briefe verließ — von dem 
Kagerafluffe oder dem Kitangule. Wir hatten als

। Eskorte unseres Bootes zwei dem Mtcsa gehörende 
i Kanoes, bis der zögernde Großadmiral Magaffa 

uns mit seiner Flotte von noch dreißig einholen
! würde, und blieben am Tage, als wir den Kagera- 

fluß verließen, auf einem glatten sandigen Gestade 
am Fuße Les Ulongoro-Plateaus an einem Puncle 
Namens Kagya zu Nacht. Die Eingeborenen waren 
freundlich und zur GastfreunLschaft geneigt, so daß 
wir von unserem Empfange während unserer Reisen an 
der Küste von Usongoro Gutes veisprachen. Am 
nächsten Nachmittag lagerten wir bei Makongo und 
empfingen einen augenscheinlichen Willkommgruß 
von Len Eingeborenen, von Lenen jeter’, als wir 
landeten, Ler ernsten Beschäftigung Zblag, Bier 
mittels langer Strohpfeisen einzulchsiürfen, gerade 
so wie man in ten Vereinigten Srtaaten einen 
sherry eobbler oder einen mint julep nimmt. Der 
Häupitu.g taumelte einigermaßen, als er vortrat 
mied zu grüßen, und seine Augen hatten jenes un
gewisse Anstaunen, das zu bezeichnen schien, er sehe 
zwei weiße Manner, während nur einer da war. 
Dennoch waren er und sein Volk von guter Natur 
und mit unserer Ankunft wohl zufrieden. Um 10 
Uhr Abends wurden wir Alle Lurch ein wüthendes, 
dann und wann von schrillem Pfeifen begleitetes 
Trommeln aus Lem Schlafe geweckt. Tie Waganda 
sagten, das geschehe zu Ehren Les weißen Fremd
lings. Ich glaubte ihnen nicht und ließ daher 
meine Leute aus ihrer Hut sein, befahl^ibnen, ihre 
Flinten zu laden, tixselden unter ihre Schlafmatten 
zu legen, und ordnete alle meine eigenen Sachen 
in einer handüchen und sicheren Lage an. Den 
fortgesetzten Lärm jedoch abgerechnet, geschah nichts 
während ter Nacht. Bei Tagesanbruch aber fanden 
wir uns etwa 500 mit Vogen, Schild und Speer 

bewaffneten Kriegern gegenüber, die ruhig in die Nähe 
des Lagers gekrochen waren und dann, in einem Halb
kreise aufgestanden, alle Flucht, außer zu Waffer, 
verhinderten. Ich war über diese plötzl'che Erschei
nung eines so großen Haufens Bewaffneter so er
staunt, daß ich kaum glauben konnte, wir wären noch 
auf Mtesa's Gebiete. Auch war in ihrem Gebühren 
etwas sehr Sonderbares, denn es gab lein Jauchzen, 
Schreien oder wahnsinniges Treiben, wie wir ver
schiedene Male bei Wilden, die im Begriff waren, 
eine verzweifelte That zu verüben, beobachtet hatten. 
Sie boten alle einen gelassenen, obwohl finsteren 
und entschlossenen Anblick. Es war ein schrecklicher 
Augenblick für uns. Wir wußten nicht, was wir 
aus diesen Hunderten von Wilden machen sollten, 
die beharrlich schwiegen und keinen Wink von dem 
gaben, was sie beabsichtigten, wenn nicht etwa der 
Wald von Speeren als ein klarer, nicht mißzu- 
verstehender und ausführlicher Wink genommen wer
den konnte dafür, daß ihre Absicht eine blutige 
wäre. Wir fürchteten uns, eine Bewegung zu machen, 
damit sie nicht eine möglicherweise anzuwendende 
Katastrophe beschleunigen möchte; so blieben wir 
einige Minuten beim gegenseitigen Besichtigen. Das 
Stillschweigen ward jetoch bald durch die Erschei
nung des Häuptlings unterbrochen, der uns, obwohl 
damals berauscht, ten Abend vorher bewillkommnet 
hatte. Er trug einen langen Stock in seiner Hand, 
den er vor den Gesichtern der Wilden schwang, und 
trieb sie durch dieses Mittel einige Schritte zurück. 
Dann kam er vorwärts und hieß uns, intern er 
auf das Boot schlug, davongehen, legte auch selbst 
eine Hand an, das kleine Fahrzeug in den See zu 
schieben. Wie es in das Wasser glitt, kam ein 
anderer Häuptling vor und fragte uns, was wir



Neue D ö r p t s ch e Й e i tun q.

n t r t e n Corps oder der Sädarmee hatte das 
erste Ecbelon vor dem Beginn der Action das ganze 
linke Ufer der Newa besetzt und bei Ust-Jshora 
starke Befestigungen angelegt, wurde aber von über
legenen Streitkräften der Nordarrnee angegriffen 
und von St. Petersburg zurückgeworfen, so daß 
diesen der Uebergang über die Newa gelang. Die 
Gesammtstärke der beiden feindlichen Armeen ist 
ziemlich gleich; die Nordar-nee verfügt über 34’/2 
Bataillone, 20 Schwadronen und 72 Geschütze, die < 
Südarmee zählt 38 Bataillone, 20 Schwadronen 
92 Geschütze. Die beiden operirenden Armeen haben 
nun folgende Aufgaben. Auf Grund eingelaufener 
Nachrichten, daß der Feino mit einem kleinen Theil 
seiner Truppen die Befestigungen bei Ust - Jfhora 
besetzt hält, mit seiner Hauptmacht aber nach Ga- 
tschino und Kipen abgerückt ist, um dort von Narva 
aus Hilfstruppen heranzuziehen, hat die Nordarmee 
Befehl, die Verschanzungen bei Ust-Jshora zu nehmen, 
um ihrer Flottille den ungehinderten Verkehr auf 
der Newa zu ermöglichen, dann aber sich der Stadl 
Gatschino als eines wichtigen Eisenbahnknotenpunctes 
zu bemächtigen. Dagegen ist die Süoarmee ange
wiesen, einen Theil der feindlichen Truppen bei den 
Verschanzungen von Ust-Jshora zu beschäftigen, das 
weitere Vorrücken ihrer Hauptmacht aufzuhalten, 
bis die Verstärkungen von Narva eingetroff n sind, 
dann aber zur Offensive überzugehen und^den Gegner 
Wieder über die Newa zurückzuwerfen. (St. P. Her.)

— Heber die Lage d e r Verwundeten in 
Serbien schreibt man den ^Aerztl. Nachr.": Nach 
Гес Schlacht bei Wratarmtza überstieg die Zahl der 
Kranken und Verwundeten bereits 10,000. Es 
fehlte nicht nur an Aerzken, sondern auch an In
strumenten und Arzneimitteln. Neuere Einrichtun
gen zum Transport der Kranken fehlen gänzlich. 
Viele leicht Verwundete sterben in Folge Mangels 
jeglicher Hilfe. Einige Aerzte sind dermaßen mit 
Arbeit überhäuft, daß ihre Kräfte versagen; erfah
rene Feldschere fehlen gänzlich. Um das Unglück 
zu vervollständigen, ist unter den Truppen Tscher- 
njaiews der Typhus ausgebrochen. Ueberall hört 
man bittere Vorwürfe gegen die Regierung wegen 
ihrer schlechten Anordnungen, aber inzwischen hat 
das Ministerium so wenig Geld, daß es unmöglich 
ist, Aerzte zu verschrelben.

Aus Masirau hat Frau D r. Strousberg, 
Lie ihrem Gemahl in den jetzigen schweren Zeiten 
mit einer vvn Freund und Feind gleichmäßig aner
kannten Hingebung zur Seite steht, an b:e „Berl. 
Börs.-Z ein Schreiben gerichtet, das in seinem 
wesentlichen Theile Folgendes besagt: Ich bin nicht 
wenig überrascht, in vielen Zeitungen über meinen 
Mann Nachrichten abgedruckt zu finden, die von 
angeblich zuverlässigen Correspondenten herrühren 
sollen. Es wird erzählt, daß seit der Vertagung 
der Proceßverhandlung mein Mann in Moskau 
unter bedeutend verschärfter Bewachung gehalten 
werde, baß an den Ausgängen des Hotels überall 
doppelte Posten aufgestellt seien, daß außer dem 
mit ihm in einem Zimmer sich aufhaltenden Poli
zei-Offizier noch ein anderer beständig im Hotel 
wohne, daß der Kaiser den Polizeimeister dafür ver
antwortlich gemacht habe, baß der Dr. Strousberg 
nicht die Flucht ergreife u. dergl. m. Alle diese An

gaben find vollständig aus der Luft gegriffen. Je
der Zeitungscorrespondent, der auf Zuverlässigkeit 
Anspruch macht, hätte sich mit leichter Mühe dar
über informiren können, daß seit dem ersten Tage, 
den mein Mann im Hotel wohnt, die nach dem 
rusfischen Gesetz über Hausarrest vorgeschriebene 
Form der polizei-ichen Bewachung bis heute unver*  
ändert aufrecht erhalten worden ist; es ilt darin keine 
Verschärfung eingetreten, und die Handhabung der 
Bewachung ist von Anfang an eine so wenig als 
möglich brückende gewesen, so baß die mit dem Be
griff «Hausarrests nur irgend zu vereinigende Frei
heit meinem Manne nie verkümmert worden ist. 
obwohl er von derselben fast nie Gebrauch gemacht 
hat. Ich selbst bin niemals belästigt und stets mit 
großer Zurorkommenheil und Freundlichkeit behan
delt worden. Was soll man davon halten, wenn 
Nachrichten, wie die vorerwähnten, die Runde ma
chen? In diesem Falle ist e§ mir leicht, dieselben 
zu dementiren; wie viel sirid aber schon falsche 
Mittheilungen über meinen Mann gedruckt worden, 
deren Widerlegung mehr Zeit und Raum beanspru
chen würde, und die, gleichviel ob unbedacht ober 
böswillig verbreitet, meinem Manne viel geschadet 
haben.

Ausland.
Deutsches Ne ich.

Akklm, 12. August (31. Juli.) Die ministerielle 
«Prov.-Corr.^ setzt ihren Feldzug gegen di е Fort
schrittspartei fort, dessen eigentliches Ziel sie am 
Schlüsse enthüllt. Zunächst beleuchtet sie bas Ver- 
hältniß zwischen dieser Partei und den Nationalli
beralen und sucht dabei besonders zu zeigen, wie 
das Verhalten beider Parteien^ zu der Bundesver
fassung eine unübersteigbare Scheidewand zwischen 
den ehemaligen Verbündeten errichtet habe, so baß 
der Versuch, die Anklage gegen die Fortschrittspartei 
als gegen die Nationalliberalen gerichtet barzustel
len, nicht gelingen könne. In dem zweiten Theile 
des Artikels beleuchtet das halbamtliche Blatt den 
«Patriotismus der Fortschriltspaitei". Dieser habe 
sich vornhmlich bei Gelegenheit der Marine-Anleihe, 
bei dem Virchow'schen Anträge aus Abrüstung 
(1869) und noch mehr im Jahre 1874 in seiner 
ganzen Glorie gezeigt, als es galt, die «bewährten 
Grundlagen der Wehrverfassung dauernd und un- 
wiberrustlch festzustellen". Der L>chluß des Artikels 
lautet: «Durch die vorstehend in's Gedächrniß ge
rufenen Thalfachen und durch die angeführten Zeug
nisse der berufensten liberalen Gewährsmänner 
dürfte die Ueberzeugung vollauf begründet sein, daß 
diejenigen Parteien, welchen es mit der Unterstützung 
der Regierung auf ihren nationalen Wegen Ernst 
ist, sich unmöglich mit der Fortschrittspartei verbin
den können."

Schweiz.
Das «Journal de St. P6tersbourg" vom 1. 

August sagt in seinem nicht osficiellen Tbeil von 
dem Attentat aus den russischen Ge
sandten in Bern, Fürsten Gortscha
kow, daß die Attentäterin, Frau Dobrowolska, 
in Petersburg nickst unbekannt ist. Diese Dame 
sah stch als das Opfer einer Jntrigue an, die sie

in Warschau um ihr Vermögen gebracht hätte. 
Schon eine geraume Zeit molestirte dieselbe die 
Autoritäten in Warschau und Petersburg mit 
Bittschriften und Briefen, die ihre Forderungen 
enthielten. In letzter Zeit hielt.sich die Dobro
wolska in Bern auf, wo fie die rusfische Gesandt
schaft in Angriff nahm, um eine Unterstützuüg zur 
Rückreise nach Rußland zu erlangen, wo, ihrer 
Angabe nach, bedeutende Interessen ihre Gegen
wart erforderten. Diese ihre Demarche war nicht 
ganz erfolgreich gewesen oder doch nicht mit der 
von der Bsttstellerin erwünschten Bereitwilligkeit 
angesehen worben. Hierauf schoß Frau Dobrowolska 
mit einem Revolver aus den rusfischen Gesandten 
in Bern. Sechs Aerzte haben die Unglückliche 
für eine Wahnsinnige erklärt. Die Vorsehung hat 
sie verhindert, ihre verhängnißvolle Absicht zu errei
chen. — Heber denselben Gegenstand bringt die 
«Agence genörale russe“, vom 1. (13.) August, 
folgende Einzelheiten. Der Fürst, ältester Sohn des 
Reichskanzlers, kam gegen halb 7 Uhr Abends 
nach Hause. Eine russisch sprechende, anständig 
gekleidete Dame betrachtete ihn sich durch eine Lorg
nette und schoß, nachdem sie den Fürsten erkannt 
hatte, aus einem mit Rehposten geladenen Revolver 
auf denselben. Glückliederweise traf der Schuß 
nicht. Der Fürst warf sich auf die Dame, um ihr 
den Revolver zu entreißen und drang aus eine Er
klärung. Diese verweigerte die Dame mit dem 
Angeben, sie verlange von der russischen Regierung 
Gerechtigkeit und die russische Gesandtchast kenne 
bereits ihre Lage. Der Polizei überliefert, ergab 
sich, daß die Aktentäterin in der That eine Russin, 
ihr Name Dobrowolska sei, ihr Zustand aber der 
einer Wahnsinnigen. Die ärztliche Untersuchung 
hat alle Synptone vollständigen Wahnsinns bestä
tigt, die Nachforschung in L-t. Petersburg, daß die 
Dobrowolska in säst allen Ministerien, an die sie 
eben so zahlreiche als excentrische Briefe geschrie
ben halte, als eine Wahnsinnige bekannt ist. Sie 
glaubt um ein beträchtliches Vermögen gebracht 
worben zu sein und beschuldigt den Präfecten von 
Warschau, die Briefe zu unterschlagen, die sie an 
höchststehende Persönlichkeiten in Rußland gerich- 
richtet hat, die ihr deshalb keine Antwort zugehen 
ließen. Die Exasperation der Dobrowolska ist die 
Folge der Nichtgewährung des ihr zur Rückreise 
nach Rußland nöthigen Gelbes. Rußland, behaup
tet sie wörtlich, sei Damit um eine seiner «größten, 
weiblichen Berühmheilen^ gebracht.

Türkei.
Der Gesundheitszustand des Sul

tans hat sich, wie aus Konstantinopel telegraphirt 
wirb, wiederum gebessert; bald wird er vermuth- 
lich «ganz gehnö“ sein. Der Peraer Correspon- 
dent der «Ä. Allg. Zch, der sich rühmt im Allge
meinen und speciell in dieser Angelegenheit aus 
besseren Quellen zu schöpfen, als die fremden 
Botschafter bet der Pforte, schreibt dem gen. Blatte 
d. d. 4. August dazu: «An demselben Tage, wo 
man Ihnen ans Wien viermal trlegraphirke, daß 
der Sultan an Pyämie, dellriam tremens, oder 
was weiß ich, laborire und abzudankea beabsichtige 
ober schon abgedankt habe, ritt der Sultan zur 
Moschee und machte am Nachmittag auf seinem

damit meinten, daß wir unser Boot so weit hinauf 
auf ihr Ufer gezogen hätten. Wir erwiderten, wir 
Härten es gethan, um es vor der Brandung zu 
schützen, und waren dabei, mehr Gründe anzugeben, 
als der erste Häuptling die Sache kurz abmachte, 
indem er uns befahl, das Boot abzustoßen und uns 
auf der vier Meilen entfernten Insel Musira zu 
lagern, wohin er uns mit Nahrungsmitteln folgen 
würde. Wir waren nicht faul, einem so guten Rathe 
zu gehorchen, und legten bald eine Entfernung von 
300 Fuß zwischen uns und dem feindlichen Ufer 
zurück. Da die Waganda noch nicht außer Gefahr 
waren, so rüsteten wir unsere Flinten, das User zu 
bestreichen.

So dicht war die Menge nahe der Wasserlinie, daß 
Wir eine fürchterliche Rache hätten nehmen können, 
wären wir rachevoll gestimmt gewesen oder hätte 
die Nothwendigkeit, den Waganda zu helfen, uns 
zum Feuern gezwungen. Glücklicherweise jedoch 
sdifften sich unsere Freunde, nicht ohne laute 
Vorstellungen und viel Wortstreit, in Sicher
heit ein und folgten uns nach der Mnsirain- 
fel. Hierher kam der Häuptling und als er un
sere Bedürfnisse und unsere Zwecke erfuhr, schickte 
er nach drei Bündeln Bananen, überreichte sie uns 
und überließ uns daun unserem Schicksale. Nach
mittags bekamen wir unseren Großadmiral Ma
gassa mit einer großen Flotte von Canoes zu Ge
sicht, der langsam einem benachbarten Eiland zu
ruderte, wo er für die Nacht lagerte. In dem 
Wunsche, seine Bewegungen zu beschleunigen, se
gelte ich von Musira nach der Aliceinsel, die 35 
Meilen entfernt war. Die zwei Hauptleute unserer 
begleitenden Canoes begleiteten uns eine Meile 
oder zwei und kehrten bann, durch den Anblick des 

Wetters beunruhigt, um, indem sie uns gleichzeitig 
zuriefen, sie würben uns, sobald der Wind sich 
mäßigte, folgen. Nahe an Mitternacht war es, als 
wir an der Alice-Jnsel ankamen, und indem wir 
nach einem Licht am Ufer steuerten, fanden wir 
glücklich eine behagliche, gut geschützte Bucht. Das 
entdeckte Licht war das eines von Bambirischen 
Fischern, die Fische besorgten, angemachten Feuers. 
Unsere Leute waren so hungrig, daß sie zum gro
ßen Aufruhr und Schrecken der Eigenthümer diese 
Nahrung wegzunehmen vorschlugen. Ich hielt 
meine Leute zurück und beschwichtigie die Befürch
tungen der Fischer, indem ich einen doppelten Preis 
für ‘einen Fischvorrath zahlte, der für die Boots
mannschaft einen Tag hindurch Lebensunterhalt bot. 
Als das Tageslicht kam, fanden wir uns am 
Fuße einer ungeheuren hervorragenden Klippe und 
entdeckten, daß wir nahe einer Art Wetterdach, das 
von überhangenden und nun durch den Rauch vie
ler Feuer geschwärzten Felsen gebildet war, Schutz 
gefunden hatten. Die Eingeborenen der Insel 
tarnen herunter, uns zu besuchen, indem sie Büschel 
grünen Grases als Zeichen des Friedens und gu
ten Willens in die Höhe hielten. Aber obwohl sie 
fccundschaftlich genug waren, so waren sie doch in 
ihren Forderungen so erpressend, daß wir durch 
ihre Freundschaft nichts gewannen und Mittags 
abzureisen gezwungen waren, mit aller Aussicht, 
Hunger zu leiden, vor uns, wenn nicht Bambireh 
(eine große und bevölkerte Insel, südwestlich von 
Alice-JSland etwa 25 Meilen) uns mit Nahrung 
versorgen würde. Unter Regen, Donner, Blitz und 
einer an allen Seiten tönenden Brandung warfen 
wir an der Leeseite von Barkers-Island um JD?iV 
ternacht Anker. Es regnete und donnerte die Nacht 

hindurch, und wir hatten viel Mühe, unser Boot 
durch beständiges Ausschöpfen flott zu halten.

Vermischtes.
Ueber die Thätigkeit der zoologischen 

Station in Neapel geht dem «Reichs-Anz.^ fol
gender Bericht zu: «Das Jahr 1875 hat die Zahl 
der Naturforscher, welche in der zoologischen Sta
tion gearbeitet haben, bis auf sechsundvierzig ge
bracht. Von ihnen gingen sechs in das neue Jahr 
hinüber und elf weitere Gelehrte kamen vom Ja
nuar bis März hinzu, so daß die Gesammtzahl auf 
siedenundfünfzig angewachsen ist. Die^Zahl der 
Abhandlung n, die in der zoologischen Station ge
arbeitet und mit dem Erscheinen des ersten Jahres
berichts gedruckt worden sind, betragt sieben, so daß 
bis jetzt im Ganzen fünfundzwanzig der aus der 
zoologischen Station hervorgegangenen wissenschaft
lichen Arbeiten im Druck erschienen sind. Die ita- 
lienlsche Regierung hat in diesem Jahre die Zahl 
der von ihr' aemierheten Arbeitsplätze auf vier er
höht und die dafür zu entrichtende Summe von 
8000 Lwe in daS ordinäre Budget aufgenommen. 
Für den nächsten Winter find bereits jetzt fünf 
deutsche, zwei russische und zwei italienische Forscher 

i angemeldet, die Besetzung der englischen und nieder
! ländischen T sche leidet keinen Zweifel, obwohl die 

Anmeldungen noch nicht erfolgt sind. Unter den 
A-agemeldeten sind Professor Oscar Schmidt und 
Professor Goelte aus Straßburg, Akademiker von 
Owssjannikow aus St. Petersburg und Profeffor 
Ganin ans Warschau. Die beiden erstgenannten 

I Gelehrten besuchen das Institut schon zum zweiten 
i Male.«
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Die sogenannte Junimea (Jung-Rumänen), eine 
Anzahl in West-Europa wissenschaftlich und literarisch 
vnrgebilDeter Männer unter Führung des Herrn 
T. Majorescu, mit der conservativen Partei, und 
gelangte auch mit ihr an die Regierung; während 
Der fünfjährigen Thätigkeit dieses Cabinets hob sich 
Rumänien bedeutend. Der Haß Der unterlegenen 
demokratischen Partei wuchs infolge dieser Erungen- 
schasten. Die Neuwahlen zur Kammer unter dem 
gegenwärtigen Coalitionsministerium ergaben eine 
überwiegend sogenannte demokratische Majorität. 
Anfänglich schien die Regierung noch Die Zügel fest 
in der Hand zu haben. In den letzten Tagen hat 
sich dies Alles geändert. Das revolutionäre Ele
ment Der Kammer hat Die OberhanD bekommen, Der 
verständige Theil des Coalitions - Ministerium ist 
zum Wanken gebracht, und die früheren Minister 
sind in Anklagezustand versetzt worden. Indem man 
so des Fürsten Carl sicherste Stützen angreift, ist 
die weitergehende Absicht der Kammer ziemlich klar 
zu Tage getreten.“

kleinen Dampfer eine Excursion nach den Prinzen
Inseln. Er empfangt regelmäßig an jedem Lor- 
mittag den Großvezir, die Minister ober andere 
Personen; die ihm zur Unterschrift vorgelegten 
Sachen liest er durch; er macht Excursionen auf dem 
Bosporus nach dem Marmora-Meer; sein Arzt ist 
längst nicht mehr im Palast eonsignirt; seine Hal- 
lucinationen, an denen er nach dem Tode seines 
Oheims litt, haben ibn längst verlassen, und sind 
wahrscheinlich auf dem Wege über das österreichische 
Botschaftöhotel nach Wien ausgeivandert^ Wahr 
ist dagegen, daß er noch an phystscher L-ehwäche 
leidet und baß er sehr traurig ist."

Für die C h a r a k t e r i ü i k ber gesamm- 
t e n Situation sind u. A. die folgenden Be
merkungen von Interesse, die wir einem belgrader 
Brief der „Prov.-Corr. entnehmen: »In hiesigen 
militairischen Kreisen hält man den Feldzug 
selbst mit dem Falle von Saitschar und der Räu
mung der fast ganz offenen Donaustadt Negotin 
noch lange nicht für beendigt. Zuerst müssen die 
Türken die nach Banja führenden Defilsen nehmen, 
was wohl keine ganz leichte Aufgabe ist. Selbst 
«ber eine Umgehung Deligrad's vorausgesetzt, müß
ten die Türken noch den Uebergang über die Mo
rava bei Tschuprisa foreiren. Tschuprija hat einen 
Brück,nkops unv ist gut befestigt. Gelänge es aber 
Aboul Kerim Pascha, auch diese Position zu erobern, 
dann müßten Semenbrija, Kraguievatz und selbst 
Belgrad noch bezwungen werben. Belgrad wird vom 
Toptschiderer Berge aus durch Schanzen gedeckt und 
die Citabelle ist in Bertheibigungsstanb gesetzt wor
den. Es giebt noch viel zu tbun, bevor Serbien 
gänzlich bewältigt sein wirb. Die Schuld an den 
Mißerfolgen wird bald diesem, bald jenem Com- 
mandanten in die Schuhe geschoben. Indessen trijft 
die Hauptschuld nur bas Milizchstem, welches sich 
in einem großen Kriege noch niemals bewahrt hat 
und auch niemals bewähren wird. Fürst Milan 
zeigt den Unfällen der letzten Zstt gegenüber eine 
große Kaltblütigkeit. Er muntert allenthalben zur 
Einigkeit auf und gerirt sich, als ob er es auf 
das Aeußerste ankommen zu lassen entschlossen wäre. 
Was das Volk anbetrifft, so ist es trotz Der vielen 
schmerzlichen Verluste, welche der Krieg bisher be
reis kostete, gleichsalls zum Aeußer ren entschlossen. 
Von Den Rechten, die Serbien bis jetzt besaß, wird 
man kein einziges ausgeben wollen. Ja, es wird 
feine Regierung zu finden sein, Die es wagen würde, 
auf Grundlage einer Äerzichtleistung auch nur ei
nes einzigen Rechtes Frieden zu schließen."

lieber die Flucht Der serbischen Bevölke
rung aus Den östlichen, nunmehr von den Türken 
überschwemmten Distrieken berichtet Der Correspon- 
Leitt Der „Times" in einem vom 3. August Datirten 
Telegramme: Der Korrespondent hatte sich am 2. 
d. mit dem Obersten Becker, dem Generalstabschef 
des Generals Lschernjajew, von Paratschin nach 
Saitschar b geben. Die Gegend, durch welche sie 
ritten, schildert der Berichterstatter als eine Reihe 
waldreicher Gebirgsthäler, Die durch steile Höhen 
von einander getrennt sind. Alle diese Thäler wa
ren angefüllt von den Zügen ber flüchtenden Be
wohner, welche von der Grenze ins Innere des 
Landes flohen. Der Correspondent erklärt, er fin
de keine Worte, um den schrecklichen Eindruck die
ser allgemeinen Flucht eines ganzen Volkes mit sei
nem ganzen Hab und Gut zu swildern. Nur ver
sucht er die Einzelnheiten des Bildes aufzuzählen. 
Man sah da alle Altersstufen vertreten, vom neu
geborenen Kinde bis zu Männern und Frauen im 
höchsten Gieisenalter, Weiber im vorgerücktesten Zu
stande der Schwangerschaft, Mütter mit Kindern an 
der Brust und mit Knaben und Mädchen an der 
Hand — ferner alles Vieh, Ochsen, Schafe und 
Ziegen, Pferde, auch Geflügel, und sogar Hunde 
und Katzen nebst einem Ballast von Hausgeräthen. 
Das Alles lagerte theils in Den Thälern, theils 
eilte es auf Den Hochstraßen einem Zufluchtsorte 
entgegen.

Rumänien steht vor einer ernsten, vielleicht 
vor einer dynastischen Krists. Es roar geradezu eine 
Demonstration gegen Den Fürsten, daß Die Kammer 
seine vertrautesten Rathgeber mit enormer Majorität 
in Den Anklagezustand versetzte. Der Bukarester 
Eorrespondent Der „Nat.-Z." vergleicht Die heutige 
Lage in Rumänien mit jener vor fünf Jahren, Da 
die Bukarester deutsche Colonie mitsammt Dem Deut# 
scheu Vertreter, Herrn v. Radewitz, bet der Geburts
feier im Saale Slatineanu von dem Pöbel infuttirt 
wurde. Der Correspondent schreibt weiter: „i^ürft 
und Fürstin waren empört über diese Vorgänge und 
entschlossen, abzudanken; es heißt sogar, daß Herr 
v. Radowitz, als er endlich aus jener gestörten Ver
sammlung nach Milternawt in Begleitung des Hrn. 
Callimaki-Catargi ins fürstliche Palais kam, Die 
zur Abreise fertig gepackten Koffer vorfand.^ In 
Dieser äußersten Lage traten die verständigen Männer 
Des Landes zusammen und beschworen Den Füriten, 
auszuharren. In derselben Nacht entließ Der Fürst 
auf ihren Vorschlag das Ministerium Ioan Ghika, 
und Lascar Caiargi kam ans Ruder. Auf Anre
gung Des Fürsten Gregoire StourDza verband sich

Neueste Post.
Bayreuth, 14. (2.) August. Die gestrige Vor

stellung von Wagner's ^Rheingold" verlief aufs 
Glänzendste und wurde stürmisch applanbirt. In 
Der Fürstenloge waren 20 Personen zugegen. Kai
ser Wilhelm wurDe im Theater und bei Der späte
ren Fahrt durch die glänzend illuminirte Stadt en
thusiastisch begrüßt.

Foudvn, 12. August (31. Juli). Das Gerücht, 
Disraeli würde unter Dem Titel eines Grafen von 
Beaeonsfield zum Pair erhoben werden, findet Be
stätigung. Der «Daily Telegraph" meldet, durch 
Die Ernennung Disraeli's zum Mitglied des Ober
hauses werde in Der Zusammensetzung Des Cabinets 
keine Aenderung herbeigesührt.

Semlin, 13. (1.) August. (Osficiell.) Von der 
Drina-Armee wird unterm 12. August (31. Juli) 
gemeldet: Eine serbische Abtheilung von zwei Ba
taillonen mit zwei Geschützen, welche unter Dem 
Commando von Tschismitsch und Iwanowitsch zur 
Reeognoscirung hinter Bjelina geschickt war, passtrte 
auf Dem Wege nach Brezka Tuza und nahm ober
halb Janja bei Tobuta, Jamjara und Teosaka 
Stellung. Gestern und vorgestern wurde Die Ab
theilung von Baschi-Bozuks und zwei Tibor Rebifs 
angegriffen. Der Kampf Dauerte bis Mittag. Wäh
rend des Nachmittags erhielten die Türken Verstär
kung durch zwei Tabor Rebifs von Tuzla und ebenso 
viel von Bjelina. Nach 13stündigem heftigem Kam
pfs wurden Die Türken geworfen und Die Serben 
setzten ihren Vormarsch auf Brezka fort. Die ser
bische Artillerie unter Nikola Toborowitsch hat si h 
besonders ausgezeichnet. Die Türken verloren 200 
und Die Serben 60 Tobte. Die Zahl der Verwun
deten ist unbekannt.

Semlin, 13. (1.) August. (Ofsiciell.) Von Der 
Jbar-Armee wird in Ergänzung des letzten Tele
gramms über das Gefecht bei Jawor gemeldet: 
Am Mittwoch marschirte eine Abtheilung Türken 
gegen Kuschitza vor. Die Serben ließen Den Durch
bruch zu und erwarteten Die Türken, welche Dann 
in Front und Flanke angegriffen wurden. Ein gan
zes Bataillon Türken wurde auf Dem Platze ver
nichtet. Der Nest zog sich zurück. Die Serben 
haben ihre Verschanzungen bei Jawor behauptet.

Urw-HaiK, 12. August (31. Juli). In Dem 
nördlichen Theil von San Domingo ist, wie Die 
hiesigen Blätter melden, ein Aufstand ausgebrochen.

Zum 5. August.
Nachruf unseren Lieben am Bord des »Alexander"»

„Wenn Mcnkchen von einander gelj’tt, 
so sagen sie: Auf Wied erseh'«! —

Mel: Segne und behüte.

Ziehet hin in Frieden, 
sehn wir Uns hienieden, 
nimmer mehr von Angesicht, 
nur getrost und zaget nicht.

Gott zum Gruß, Ihr Lieben, 
Euch ist viel geblieben 
in der theu en Heimath nach, 
das die Sehnsucht rufet wach.

Nun in Jesu Namen 
sprechen wir das Amen, 
Er bleibt Uns und gebt mit Euch: 
Wied ersehn — im Himmelreich! —

Vermischtes.
Das internationale ® о m i t ё in Gens 

für Die Pflege Verwundeter im Kriege hat allen 
Comit^s in Den Staaten, welche Der Genfer 
Convention beigetreten sind, Den Gedanken uahege- 
legt, auf dem Kriegsschauplätze Der Balkan-Halbinsel 
ihre Thätigkeit zu entfalten, welche Den Grundgedan
ken des internationalen Hilfsvereins-Wesens bildet. 
Das Petersburger Hilfsvereins-Comite hat in Folge 
Dieser Anregung auf Dem ordentlichen Wege durch 
Die russische Botschaft in Wien Die Anfrage gestellt, 
ob es ihm gestattet würde, Sendungen mit Ambu
lanz-Gegenständen Durch die Monarchie nach Bel
grad zu expediren. Wie officios aus Wien mitge- 
theilt wirb, lautet Die Antwort, daß derlei ssenDungen 
unter Dem internationalen Z ichen Des „rothen 
Kreuzes" ihren Weg Durch das österreichische Gebiet 
ungehindert nehmen können, um auf Dem Schau
plätze der Kämpfe zu Humanitären Zwecken verwendet 
zu werben. Die erwähnten Senbungcn gelangen 
mittelst Eisenbahn nach Pest und von da auf Der 
Donau an ihre Bestimmung.

— Die ruff. St. P. Z erzählt aus St. Pe
tersburg folgenden Fall Der Theilnahme 
im V olke. Bei Der Abreise des zweiten Sani
tätszuges am 29. Juli bemerkte auf dem War
schauer Bahnhöfe eine alte, ziemlich ärmlich aus- 
seheiide Frau bei einer der abreisenden Felbschere- 
rinnen eine Tasche mit dem Rothen Kreuw, fragte 
nach Der Bedeutung derselben und bat schließlich, 
einen Rubel von ihr auf Den Weg mitzunehmen. 
Die Felbschererin wollte Die Gabe von einer so 
armen Frau, die vielleicht selbst Der Hilfe und 
Unterstützung beDürfiig, nicht annchmen und moti- 
virte das Der alten Frau gegenüber Damit, daß sie 
vollstänDig mit Geld vwsorgt und mit allem Noth
wendigen zur Reise ausgerüitet sei. Offenbar 
fühlte sich Die alte Frau, Der sich noch eine andere, 
noch ältere und ärmlicher aussehende zugesellt hatte, 
dadurch verletzt und beide fuhren fort, Die junge 
Felbschererin zu bestürmen, ihre Gabe anzunehmen. 
Dvi rieth ihnen jene, Den Rubel zum Besten Der 
notlileiDenDen Slaven zu spenden, zu Denen sie sich 
hinzubegeben im Begriffe stehe. Die alten Frauen 
gingen Darauf mit sichtlicher Befriedigung ein unv 
überschütteten Die Abreisende mit Wünschen.

— Am 23. April k. I. gedenkt die Göttin
ger Gesellschaft Der Wissenschaften in Verbindung 
mit der ganzen Universität Den 100jährigen Ge
hurstag des Astronomen Gauß festlich zu begehen.

Telegramme der Neuen Dörptschen Zeitunfi.
Semlin, Mittwoch, 16. (4.) August. Die bos

nischen Insurgenten unter Dem Befehl Des Oberst 
Despotowitsch haben am Montag Die Türken bei 
Petrovic geschlagen, diese Stadt genommen und 
reiche Beute gemacht.

Es heißt, Der frühere russische Oberst Korna- 
roff werde demnächst Alimpicz ersetzen.

tzseales.
(Eingesandt.) Herr Schlögell, Der ver

dienstvolle Schauspielregisseur unserer diesjährigen 
Bühne, bringt zu seinem morgigen Benefiz eine 
sehr interessante Novität zur Ausführung: Anzen- 
gruber's Meineidbaner", ein Stück, das über 
vergrößeren Bühnen Teutschlands gegangen und 
sich'Seitens Der ionangebenDen kritischen Blätter, 
so Der „Gegenwart" von P. Lindau, einer checht 
anerkennenden Kritik erfre, hat. — Wir wünschen 
Herrn Schlögell, daß ihm Die Anerkennung und Der 
Dank Des hiesigen Publicum für seine tüchtigen 
Darstellungen und seine vortrefflichen, exacten Jn- 
scenirungen durch recht zahlreichen Besuch am Frei
tag Abend zu Theil werden möchten.

Einige Theaierfreunde.

Mr die leidenden Christrn in der Türkei
sind ferner eingegangen- von C. v. R. 5 Rbl., von Frau Prof, 
v. Rosberg 10 Rbl., von H Weber 3 Rbl., als Ertrag eines 
in der akademischen Musse versteigerten Seidel Biers 2 Rbl, 
zusammen 20 Rbl , mit den früheren 1616 Rbü 58 Kop. in 
Allem 1666 Rbl. 58 Kop. — und wird um Darbringung wei
terer Gaben gebeten. Das Somit 6.

Handels- und Börsen-Nachrichten.
Riga, 31. Juli. Die Witterung war in d n letzten Tagm 

heiter und recht warm. Heute früh zeigte der Thermometer 
nur f 7 Grad. Gestern sind wiederum 300 Berkow-z diverse 
Kronflachsqattungen aus 44 Rbl. Basts für К. 1 znm 
Abschluß gekommen. Auch in feinem Reinhanf mit Sor
ten ist Mehres zu 42,40 und 39 Rbl. gemacht worden. 
Ferner sind ca. 12u,0D0 Pud frischer Hafer auf Lieferung 
im August und September zu 70 Kop. per Pud contrahirt 
worden Von Roggen sind vom 26. dis zum 30. Juli nur 
ca. 3000Pud per Eisenbahn zngeführt. Demnach ist di; Situ
ation dieses Artikels keiner namhaften Veränderung unterwor
fen gewesen.

Wechseldisconto:
derDorpaterBank............................................ 7— 7’/гЧ

Rigaer Börsen-Bank................................. 6—7 */ 2%
„ II. Rigaer Gesellschaft . . . . . 6-7'/2%

Rigaer Commerz-Bank . . . . . 6*/ 2—8%
„ Plesk. Commerz-Bank (Dorp. Agtr.) 7—7*/ г%

L oinbardzins:
der Dor pater Bank............................................ 7’/2°4
„ Rigaer Börsen-Bank..........................  . 7—7'/2%
„ II. Rigaer Gesellschaft............................ 7—7*/ 2%
„ Rigaer Commerz-Bank...................... 7’/3—Э’/2%
.. P > e s r.C vmmerz -- B ant «Dor v. AgtrI 7 */г%

Verantwortlicher Nedacteur: JDr. E. Mat tiefen.



Neue Dörptsche Zeitung.

Von Einem Edlen Rothe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat werden alle diejenigen, lvclche 
<itt den Nachlaß der hierselbst mit Hinter
lassung eines Testaments verstorbenen Böcker- 
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 anfeehten wollen, 
und mit solcher Anfechtung durchzudringen sich 
getrauen sollten, — hiermit aufgefordert sich 
binnen sechs Monaten a dato dieses Proclo ms, 
also spätestens am 12. November 1876 bei die- 
fein Rothe 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 noch Ablauf die
ser Frist Niemand mehr in dieser Testaments- 
und Nachlostiache 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 12. Mai 1876.

Im Namen und von wegen 
Eines Edlen Rathes der Stadt Dorpat 

Zustizbürgermeister Kupffer. 
Nr. 633. Obersecretaire StiUmark.

Sonnabend den 7. August 1876
(bei günstiger Witterung) 

im gütigst bewilligten Garten des 
Dorpater llaiidwci kcr-Vereins 

zum Besten der leidenden Christen

77594891

in der Türkei

gegeben von der

käuflich an mich gebracht habe und die Fabrikate aus besagtem Geschäftslocale korb- 
und flaschenweise ZU möglichst bi Hgen Preisen ablasse. Ich bitte um geneigten Zuspruch 
und verspreche reelle Behandlung. '_  «eoe»g oatus.

hiesigen Stadt-Kapelle.
PRG6BAMM.

1. Jubiläum-Marsch von. . . . . . . . . . . . . . . . . Bilse.
2. ßuvetura z. Op.: „Hunyadi-Läszlo“ 

von.......................................... Erkel.
3. Das Leben ein Traum, Walzer von Zikoff.
4. Arie a. d. Op.: „Der Prätendent“ v. Kücken.
5. Un Bonmot, Polka von .... Faust.
6. Ouvertürez. Volksstück: „Ein Mor

gen, ein Mittag, ein Abend in 
Wien“ von. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suppd.

7. Melanie, Quadrille von .... Zikoff.
8. Souvenir de Haydn, Fantasie für 

die Violine von. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leonard.
9. La tomboia, Polka-Mazurka von . Faust.

10. Fest-Ouvertüre von •. . . . . . . . . . . . . . . . . Leutner.
11. Blättlein im Winde, Walzer von . Faust.
12. TannhEUSer-^achMänge, Fantasie V. Hamm.
13. Potpourri a d. Op.: „Die Tochter 

des Regiments“ von. . . . . . . . . . . . . Donizeti.

BILDETE ä Person 20 Kop. sind von 7 Uhr 
ab an der Gasse im Vereinslocal zu haben 
——™ Mehrgaben werden mit Dank an
genommen.

Anfang 8 Uhr Abends.
WE*"  Der Besuch dieses Concertes ist auch 

Nichtmitgliedern des Handwerkervereins gestattet.

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.

V. Flick« Tischlermeister, 
Stationsberg F§ 17, schräg gegenüber 

der Kreisschule.

Saat-Roggen
und eine Partie gute« verkauft

die KssWer'sche GLltÄverwafLnng.

Während meiner Abwesenheit ans Dor
pat werden in meiner Privatpraxis 
freundlichst stellvertretend fungiren 

die Herren Docent Dr. Gustav Reyher, 
Dr. P. Walter und Dr. Hansen.

Dr. Carl Reyher.
Dorpat, den 4. August 1876.
Сйисш geehrten Publicum die Anzeige, daß 

mein

94389- „ Itklikk
büii Sonntag den 8. d. Mts. wieder geöffnet 
ist und Aufnahmen täglich bei scdcr Witterung 
uon 9 Uhr Vormittags bis 4 Uhr Nachmittags 
"dt;n"bf"- W. SachKer.

e Dem hochgeehrten Publicum die ergebenste An
zeige, daß ich mich hieselbst als
85nnincnmbcitcr und Pumpennmcher 

niedergelassen habe und sowohl alle in dieses Fach 
schlagende Arbeiten, wie auch Änicgungen von 
’Zi- a ff er l e i t u n о ch übernehme. Indem ich bemüht 
sein werde, Lurch reelle Arbeiten mir die volle Zu
friedenheit eines hochgeehrten Publicum zu erwerben, 
sichere ich zugleich die billigsten Preise zu. Die besten 
Zeugnisse stehen mir zu Gebote.

Johann Kenh, 
Sleinstraße, Haus Birn 34.

Einem hochgeehrten Publicum bringe ich hiermit zur Kenntniss, dass ich die an 
der Ecke der Rigaschen und der Peppler-Strasse im Scliasmilb’schen Hause belegene 

Fabrik ' " Wasser u. Linionatlcii

Peldproducle gegen Hagelschlag 
sowohl Morn Jeglicher Art als auch öespinnste, Futterkräuter 
u. s. w, übernimmt die Russische Hagelversicherungs-Gesellschaft durch ihren Vertreter

Einige Bücher
als.- Auswahl deutscher Handelsbeiefe für Lehr

linge von Schiebe,
Die knufmänuischc Korrespondenz von Schiebe, 
Das Gesummtgcbiet des Steindructs nebst ei

nem Atlas,
Zwei Handbücher der Galvanoplastik, 
Anleitung zur Ltereotypen-Gießerei, 
tvtrlitärrfche Aufnahmen von Wedell, 
sind billig zu haben Blumen-Str. 8, parterre. 

Ai® g|ieie7it liileii 
Schweine verschied. Alters u. Geschlechts,

(„reine“ Berkshire-Hape)
bringt zum Zuchtviehmarkt

А. Anschütz in Torrn,M
( Al len falls nöth, Tran sportkasten werden besorgt.)

Es wird von einem Herrn eine
mo blirte W o h n tt n g 

von 2—3 Zimmern sofort zu beziehen geluckt 
Adressen gest. in C. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.-Exped. 
зиЬ Chiffre С. K. abzugeben.

In der Revalschen Allee im Hause 2 ist ein
fmlndlichrs Erkcrzimuicr

mit einem Kamin versehen, zu vermierhen, auch steht 
daselbst eine kleine Kalescke billig zum Ve-.kauf.

(Sine Erkcrwoyinmg
mit oder ohne Möbel ist zu vetm ethen im Hause 
Heldr's (Svbin, Carlowa Straße. Das Nähere beim 
Kaufmann A. Lipping am Petersburger Berge.

nach Fellin wird zum 8. oder 9. d. M. ^e@68<*lst e 
Zu erfragen Magazin-Str. Nr. 3, 1 Treppe hoch.

elsende
1. Israel Gutmann, Schneider.

Sommcr-Theottr.
4j Vorstellung Freitag, den 6. August 1876. 

Benefiz für Herrn Regisseur Schlöqe». Zum 1. Mat 
<neu): Der Meine dMruer. Volksstück mit Gesang 
in 3 Acten und 7 Bildern von L. Anzengruber, Mu
sik von verschiedenen Componisten. Zum Schluß 
Muckerpotta. Komisches Tanzdivertissement.

Anfang halb acht Uhr.
Der Besuch dieser Vorstellung ist auch 

Nrchtmitgliedern 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.

kleine JPrivat-Stunden 
werden am 10. August anfangen. Neue Anmel
dungen täglich zwischen 10 u. 12 Uhr Vormittaos,

K. lioyle,
Dector der englischen Sprache, 

______ Ecke ehr Salz- und Carlowa-Slr., Haus Gerich. 

Als Clavier-Stimmer 
empfiehlt sich „
_ _________________________Alt-Stratze Nr. ?, fcaug Nicolai.

Meinen geehrten Kunden macimTch~die An
zeige, dass meine aus
dem Kaufhof № 17 in das vis-ä-vis befindliche
Holzgebäude verlegt ist, 
_ _ _ _ _ _  IS, Tschernow.

Eduard Friedlich
__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ in Dorpat.

Controlbttchiein
(für Kaufleute)

in 6 verschiedenen Farben empfiehlt
E. SifitticiClfs ßuifidr. ii.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ $tgs.~fcp.
Eine kleine Wohnung*

von 2 Zimmern nebst Küche, wird womöglich im 
Mittelpunct der Stadt gesucht. Adressen 
bittet man abzugeben bei Wagenbauer Fischer 
in der Petersburger Strasse.

Eine Generalstabskarte von 
Russland aus ca. 50 Blättern bestehend, 
auf Leinwand gezogen, im besten Zustande, 
ist bilEg ZU V.rkau KN Blumenstrasse Nr. 8, 
parterre.

Ang-Kommtnc Fremde.
Hotel Bellevue: Hhx. Baron Lieven aus Livland, 

Hofgeiichts-Präsident v. Samson nebst Bev. aus Riga, v. (Los- 
säet nebst Lohn aus Knsthof, v. Gossart aus Nitggen, Kirch, 
spielseichter v. Sivers aus Schloß - Randen, Kercks ielsrichter 
Been hoff u. Arr. Stimm aus TeUerhof, Dr. Skeimann, Dr. 
Assendelft u. Ingenieur Struve aus St. Petersburg, Dr. Krafft 
aus Dresden

Hotel Paris: ££r Treumann u. Bechert aus Russlands 
Lahne aus Painküll, Musto von Lande, Berg eus Reval.

tRcral fd>e Crinfahrt: Hhr. Kaufleute Kusik aus Bar- 
tholomäi, Antony aus Bartholomäi, Bluek aus Schlv^-Lais, 
Komarow vom Lande._____ ______ __________________

Dampfschiff fahrt.
Mit dem Postdampfer „tfUera f t" langten am 4 Aug. 

hies. lbft an: HHr. von Bulgaren, Baron Lieven, Ur Krafft, 
Direelor Schröder, Beglau, Steinhausen, Winter, Äekier,. 
Albrecht, Schiebel, Blumberg, Frau Stahlberg, Frl. v Sivers.

Mit dem Postoampfer „ unr < i " fuhren am 5. Äug. 
von hier ad: HHr. von Burmeister, Gööck, Dr. Neumann, 
Spalwing, Dr. Iürgenson u. Fam, Lindenberg, Rainnrw, 
Blostseldt, Drossel, Buhr, Iwanowna, Witte,' Adoberg, Arro- 
fvhn, Ratzmann, stur! Boeder, Dr. E. Reyher, Prof. W>sko- 
wa o.v, Lrleng, Schn uz, Haag, Dehio, Benewolensky, »tntob 
Pohl, Gietz, Zwi back, Makarow, Frau Lippmann, Frü. Cblä- 
fer, Kuschke, Reinson, Kolbe, Pohl.

Bon der Censuc gestattet. Doipat, den 5. August 1876.
Truck und Verlag von C. Mattiesen.



№ 180. Freitag, den 6. (18.) August 1876.

Erscheint täglich _
flut Ausnahme der Sonn-- und hohen Festtage. Ausgabe 
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruäerei und Expedition 
stnd nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 
7 Uhr Abends, ausgen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm. Preis: ohne Versendung
Preis lür die dreigespaltene Korpuszeile oder deren Raum jährlich 5 Rbl., halbjäbrlich 2 Rbl. 50 Kop., vierteljährlich 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop. 1 Rbl. 25 Kop., monatlich 60 Kop. Mit Zustellung und
^e„ « < Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kop., halbjähidch 3 Abl.
CS.? I f t <11) i’ H <5 tl 25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

-Inhalt. I
. Inland. Dorpat: Für die Slaven der Balkanhalb
insel. Sind wir kriegsbereit? Riga: Neue Zeitung f. Stadt 
und Land. St. Petersburg: Hofnachricht. Suspension 
des Grashdanin. Tagesnachrichten. Aus Kertsch und Tiflis.

Ausland. Deutsches llteich. Berlin: Aus Varz^n. 
Minister Dr. Falk in Augsburg. Posen: Gegensatz der Ul
tramontanen und Nationalen. Frankreich: ^Annahme der 
Municipalvorlage. Türkei: Vom Kriegsschauplätze. Eine ; 
Note von Ri st l cs. Frhr. v. Mundy. Üb7r die Pflege Ver- ; 
wundeter

Neueste Post. Telegramme. Locales. H.- u. B.-N-
A-euir-cton. Der Dorpater Sanitäts-Train. Vermischtes.

Inland.
Dorpat. Bei der Hauptverwaltung der Gesell-- 

schüft zur Pflege verwundeter und kranker Krieger 
ln Ldt. Petersburg sind zum Besten der Ver
wundeten und Kranken aus der Balkan
Halbinsel in Allem bisher 119,557 Rbl. 97 Kop. 
eingegangen.

— Die Frage: find w i r kriegsbereit? 
Wird heute vom „Golotz^ beantwortet. Er geht 
vom Gedanken aus, daß die europäische Diploma
tie zu sehr durch egoistische Zwecke und Ziele cor- 
rumpirt sei, um an die humane und selbstlose 
Friedensliebe Rußlands glauben zu können. Eu
ropa will nicht glauben, daß Rußland wirklich nur 
für Recht und Gerechtigkeit eintritt, und sucht sieb 
mit Vorliebe unsere Friedensliebe durch S ch w ä ch e 
zu erklären. Aus dieses Lied von der Schwäche 
Rußlands hört man viele Melodien. Der „®o= 
los*  knüpft ebenfalls an den mehrerwähnten Ver- I 
gleich an, den Gladstone zwischen dem Rußland i 
von 1853 und dem von 1876 gezogen hat. Leiter । 
seien ähnliche Ansichten auch unter uns keine Sel- ! 
tenheit. Dem Chauvinismus und der Zuversicht, 
mit der die russische Gesellschaft in den Krim
krieg ging, ist ras Gegentheil gefolgt, eine zu 
scharfe Selbstkritik, eine unbewußte Selbsterniedri
gung, die schädlich ist, weil, wer nicht an seinen 
Erfolg glaubt, schon halb geschlagen ist. Die Be
antwortung der Frage nach unserer Kriegsbereit
schaft, wenn auch auf Grundlage längst bekannter 
Ziffern, ist also zeitgemäß. — Zur Zeit des 
Krimkrieges bestand unsere active Armee, im enge
ren Sinne des Worts, die bewegliche Macht des |

Staates, aus 28 Divisionen Infanterie, 15 Divi- ] 
sionen Cavallerie und 1112 Kanonen, im Ganzen i 
aus gegen 600,000 Mann. Allerdings bildeten 
die Truppen in Folge 25 jähriger Dienstzeit einen 
fest zusammengeschweißten, von vortrefflichem Geist 
beseelten Körper — aber die Waffen waren den 
der Gegner durchaus unterlegen, die Organisation 
des Hreeres, das System der Completirung und 
Ergänzung war unzureichend. Bei der geringsten 
Vergrößerung der Heereszahl mußten neue AbtheE 
hingen mit eigener Verwaltung und Leitung orga- 
nisirt werden, es mußten verstärkte Recrutenaushe- 
bungen angeordnet, die Recriuen einexercirt wer
den rc. Ein Theil der Feldarmee war durch den 
Festungs- und inneren Dienst, durch die Formirung 
neuer Cadres rc. abgezogen. Wie sieht es dagegen 
jetzt bei uns aus? — Unsere Feldarmee besteht ■ 
(von localen, Festungs - und Reservetruppen abge
sehen), aus 48 Infanterie-Divisionen, 7 Schützen
brigaden, 20 Cavallerie-Divisionen, 346 Batterien, 
im Ganzen auf dem Kriegsfuß aus gegen einer 
Million Soldaten mit 2670 Kanonen. Die Ko
saken geben außerdem 340,000 Mann trefflicher 
Cavalieristen, zum Theil bereits mit schnellfeuern
den Flinten armirt. Diese Truppe ist jetzt ganz j 
anders organisirt als früher. Die Leute des söge- ! 
nannten zweiten Aufgebots haben Pferde, sind ein
exercirt und können eben so rasch mobilisirt wer
den, wie die regulären Truppen. Das ^Donsche 
Heer ist sogar bereits den regulären Cavallerie- 
Divisionen beigezählt. Das iir's, was wir zum 
ersten Bedürfniß bei der Hand haben. Bei An- | 
span nun g unserer Kräfte bringen wir es auf 2 ’/2 ; 
Millionen Soldaten, ohne den Landsturm zu rech- l 
neu. Die Feldarmee (gegen eine Million) bildet 
wirklich die bewegliche Macht des Staates und ist 
durch keinerlei andere Zwecke, wie Festungsdienst, 
innere Mache, behindert. Um die Abkheilungen 
auf Kriegsfuß zu stellen, sind feine neuen Aushe
bungen , keine Exercitien, keine Neuformirungen 
nöthig. Jeder Theil ergänzt sich rasch durch die 
bereits einexercirten Reservisten, über welche genaue 
Rechnung geführt wird. Diese Leute werden ein
berufen und gehen sofort, womöglich mit Benutzung 
der Eisenbahnen, nach fertigen Marschrouten zu 
ihren Abtheilungen ab. Mehrfache zur Probe in

verschiedenen Theilen des Reichs veranstaltete Ein
berufungen haben sehr günstige Resultate ergeben. 
Das neue System der Completirung, welches Neu- 
formirnngen überflüssig macht, hat sich schon mehr
fach praktisch in günstiger Weise geltend gemacht. 
Früher mußte bei ter geringsten Verfinsterung 
des politischen Horizontes gerüstet werden; trotz 
der immer drohender werdenden Veihältrnsse in 
Europa ist das nicht mehr nöthig und Millionen 
werden dadurch gespart. — Die Bewaffnung unseres 
Heeres ist ein Lieblingsthema unserer Pessimisten, 
die nicht müde werden, zu wiederholen, die Ausländer 
seien uns darin Überlegen u. s. w. Bei den Fort
schritten der Technik, bei den Anstrengungen, die 
Wissenschaft und Intelligenz auf die Zerstörungs
werkzeuge verwenden, kann es nickt ans bleiben, daß 
das, was heute noch gut ist, morgen bereits Über
troffen ist. Daraus folgt aber nickt, daß man die 
Bewaffnulig alle Tage ändern soll. Nickt darin 
liegt der tz-chwerpunct, die bestc Waffe ausfindig zu 
machen, was an sich nicht möglich ist, sondern da
rin, jeden Augenblick eine Waffe zu haben, mit der 
man sich schlagen kann, ohne die Aussicht auf Er
folg zu verlieren. Preußen harte in seiner letzten 
Campagne eine Waffe, die der französischen bei 
Weitem nachstand. Daß die Waffenfrage nicht ent
schieden ist, zeigt der Umstand, daß fast jeder Staat 
ein anderes System hat. Berdan, Krnk, Gras, 
Mauser rr., sie alle haben ihre Vorzüge und genü
gen alle oen Hauptoedingungen, ohne daß einem 
Gewehr einzig die Palme gebührte. Wir haben 
bekanntlich zwei Systeme eingesührt: 16 Divisionen 
haben das Berdan Gewehr, die übrigen zwei Drit
tel das Krnk-System. Mit den Resultaten beider 
sind die Soldaten zufrieden. Wenn auch keine Da
ten über die Gesammtzahl unserer Hinterlader-Flui
teil veröffentlicht sind, so läßt sich doch aus den in 
militärischen Fachblättern veröffentlichten Mittheilun- 
gen schließen, daß alle Truppentheile den Bedarf 
für den Kriegsfuß voll decken können und außerdem 
ein bedeutendes Quantum im Vorrath ist. Au 
Patronen ist für beide Systeme vollauf gesorgt. 
Allein die tot. Petersburger Fabrik stellt seit Jah
ren täglich 250,000 bis (300,000 Stück fertig und 
kann im Nothfall viel mehr leisten. Unsere Metall
patronen haben sicher ihre Fehler, aber die trefflichen

/k uilltto n.
Der Dorpater Sanitäts-Train.

Nechenschaftsber-cht des Dorpater Comites zur Hilfeleistung an 
die leidenden Christen in der Türkei.

Sogleich nachdem in Dorpat das Comitä zur 
Hilfeleistung an die in Der Türkei leidenden Christen 
zusammengetreten war, stand Der Beschluß fest, durch 
Absendung eines oder zweier Aerzte — je nach Der 
Höhe der eingelaufenen Gaben — den Leidenden 
in wirksamer Weise Hilse angedeihen zu lassen. 
Der Docent Der Chirurgie Dr. C. Reyher erklärte 
jJ1? auf Ersuchen alsbald bereit, mit einigen seiner 
Aiststenten aus den Kriegsschauplatz abzureisen. Nach
dem^ iodann Der Plan für einen in bescheidenem 
Umfange zu organistrenden Train entworfen worden, 
erwies sich bald, daß Die aus Der Stadt Dorpat 
allein zu erwartenden Mittel für den beabsichtigten 
Zweck sich als unzureichend herausstellen würden. 
Demgemäß ward der Prof. Dr. Wiskowatow 
nach St. Petersburg telegirt, um Namens des hie
sigen Comitäs mit dem Slavischen Co mite und 
der Russischen Abtheilung Der Genfer Convention 
des lltothen Kreuzes zur Beschaffung Der erforderli- 
cben Subvention in Unterhandlung zu treten. Diese 
Unterhandlungen erwiesen sich erfolgreich und die 
Bestrebungen des hiesigen Comitäs fanden Anklang.

Bereits- nach zweitägigem Aufenthalte in Der 
Residenz sah sich Prof. Wiskowatow in Stand gesetzt, 
durch den Telegraphen den Docenten Dr. Reyher 
ebendahin zu berufen, um als in Aussicht genom
mener Chef des toanitäts-Trains Die zu dessen ärzt- 
Ucker Ausstattung^ erforderlichen Schritte zu thun. 
Dr. Reyher uiiD Herr Benewolensky, einer aus Der 
*411 jl Der zur Theilnahme an Der Expedition desig- 
nirien Assistentarzte, trafen in St. Petersburg ein 
iinD so ward es m Kurzem möglich, das zu der Äus- 
kll Ung des Trains erforderliche chirurgische Mate- 
r‘ 1° gut es sich ui Der knapp bemessenen Zeit 
machen ließ, zur Stelle zu schaffen.

Die gewonnenen Resultate sind in Kürze folgende: 
a. Tas Slavische Comitä gewährte eine Unterstü

tzung im Betrage von 3000 R. S.
b. Die Gesellschaft des Rothen Kreuzes bewilligte 

sogleich die Summe von 1200 R. S. In Der 
Folge sollen weitere 1200 R. S. zur Auszah
lung gelangen. „

c. Dem Dorpater Sanitäts - Train gesellte sich 
Der Feldscher Herr Makarow bei, Der von seinem 
Vollmachtgeber 2000 R. S. zu seinem und des 
Herrn Benewolensky Unterhalte übergab.

d. Zur Ausrüstung der Feldscheriunen sind von den 
lw-, est- und kurländischen BezirkLcomites zur 
Pflege Der Verwundeten in Allem 1500 R. S. 
bewilligt worden.

6. In Dorpat sind bisher mehr Denn 1600 R. S. 
Dargebracht worden.

f. Von^dem Ingenieur Herrn v. Götte sind 500 
R. to. übtrgeben worden.

g. Aus Libau sind von dem Stadtältermann Herrn 
Ulich 100 R. S. eingegangen.

h. Durch die Redaktion des Рижскш Вбстникъ 
Der Betrag von 230 R. S.
Es^sind außerdem Unterstützungen auch aus an

deren Städten Der Ostseeprovinzen in Aussicht ge
stellt worden. -

Außerhalb derselben hat in tot. Petersburg Die 
deutsche St. Petersburger Zeitung sich zur Annahme 
von Darbringungen für denDorpaterSanitäts-Train 
bereit erklärt. In Pleskan ist dem Prof. Wiskowa
tow durch den Vorsitzenden des Pleskauschen Kreis
landschafts-Amtes Herrn v. Wahvnow, Die Mitthei- 
I«ng geworden, daß auch in Pleskan Geldbeiträge 
für Den Dorpater Train eingegangen seien und bei 
dessen Durchfahrt durch Pleskan demselben übergeben 
werden sollen.

Solcher Weise find, Dank dem Interesse, wel
ches fick in allen Ständen und von allen Seiten für 
den Dorpater Train bethätigt hat, mehr Denn 
10,000 R. S. für denselben eingegangen. Das j 

tokDtfcbe Comitö hat außerdem Den hiesigen Sani
tats-Train mit mehr Denn 40 Pud chirurgischer unD 
medieinischer Materialien versorgt. Auch hat end
lich Die Gesellschaft des Rothen Kreuzes fünfzehn 
Brllete zur freien Reife in's Ausland Den Mitglie
dern unseres Trains zur Disposition gestellt. Der 
Transport Der Ausrüstungsgegenstände mit Herrn 
Makarow sollte Donnerstag Den 5. August aus St 
Petersburg abgehen. Die MitglieDer des Sanitäts
Trains haben, Dank den energischen und erfolgreichen 
Bemühungen des Dr. C. Reyher, an demselben Tage 
Dorpat verlassen und sind mit dem erwähnten Trans
port gestern in Pleskan zusammengetroffen.

Dem Prof. Wiskowatow, als Bevollmächtigten 
des Dorpater Trains, Der auf dringendes Ersuchen 
des Comittz's auch Den Train nach Belgrad geleiten 
wird, ist Seitens Der Gesellschaft zur' Pflege der 
Vertvundeten eine dahin bezügliche Instruction über
geben worden und sämmtlichen Mitgliedern Des 
Trains mit der Unterschrift des General-Adjutanten 
von Baumgarten versehene Beglaubigungsschreiben. 
Sonach wird dem Dorpater Sanitäts-Train an Ort 
und Stelle jedwede Hilfe durch Den Bevollmächtig
ten Der Gesellschaft zur Pflege Der Verwundeten, 
Den Geheimrath Tokarew, erwiesen werden.

Die Mitglieder des Sanitäts-Trains sind: 
Führer desselben und Oberarzt Docent Dr. C. Reyher 
Geschäftsführer desselben Professor Dr. Wiskowatow' 
Hilssärzte Die Herren Schwartz, Fr. Berg, Tiling' 

Benewolensky, Gieß, Dehto, Pohl, Makarow' 
Zwieback, Henko, Watraschewski,

Feldscheriunen Die Frll. Kolbe, Pohl u. Reinson. 
Das (Somite.

Ver m i s ch t e s.
Fünfhundert und dreißig Frauen prac- 

ticiren in Den Vereinigten Staaten Nordarmeri- 
kas als Aerzte, vierundzwanzig als Zahnärzte, 
fünf als Advocaten und achrundsechzig als Prediger. 



Neue Dörptsche Zeitung.

Schreßresultate unserer Soldaten beweisen genügend 
ihre Brauchbarkeit im Kampfe. — Unsere Artille
rie ist mit 4- und 9pfündigen Hinterladern armirt. 
Beide sind in gleicher Zahl vorhanden. Dieses 
System ist schon bei uns eingesührt und darum 
kann weder die Armirung noch die Ausrüstung der 
Batterien Schwierigkeiten machen. In letzter Zeit 
sind in ausländischen Armeen neue,*  wirksamere Ka
nonen von gröberem Kaliber eingesührt, wie solches 
ja auch bei uns projectirt wird. Hier gilt dasselbe, 
was oben bereits von der täglich fortschreitenden 
Technik gesagt worden. — Die ganze Ammunilion, 
Kleidung, Schuhzeug, Alles bis aus die letzte Klei
nigkeit ist für den vollen Kriegsbestand vorhanden. 
Auch das Trainwesen, welches stets zu unseren 
schwachen Seiten gezählt wird, hält der „®olo§“ 
für durchgängig neu organisirt und für unvergleich
lich viel besser, leichter und fester, als das alte 
Trainwesen. — Wir fügen hinzu, daß der ^Golos" 
sich hei allen seinen Angaben auf genau citirte Ar
tikel militärischer und zum Theil osficieüer Quellen 
stützt. „Sßenn nun aber unsere Armee", schließt 
der ^Golos" „tiie genügende Anzahl von Kampfes- 
einheiten besitzt, wenn sie auf den Kriegsfuß ge
bracht, in ihrer Gesammtzahl den Armeen anderer 
europäischer Staaten nicht nachsteht, wenn zu ihrer 
Completirung in der Masse des Volkes das gehö
rige Conringent einexercirter Leute vorhanden; wenn 
dieselben rasch gesammelt und unter die Abtheilun- 
gen vertheilt werden können, wenn unsere Waffen 
in genügender Zahl vorhanden und außerdem so 
beschaffen sind, daß man mit ihnen nicht nur käm
pfen, sondern auch siegen kann; wenn Alles, positiv 
Alles, was für den vollen Compleet der Truppen 
nothwendig ist: Waffen, Patronen, Uniformen, 
Schuhzeug in voller Bereitschaft bei den Truppen 
selbst aufgespeichert ist, wenn diese Armee vortrefflich 
schießt und der besten Stimmung, die ihr Princip 
aus der Kraft des Nationalgeistes schöpft, theilhaf
tig ist, wenn sie unterrichtet und geführt wird von 
einer hinreichenden Zahl guter Officiere und Unter- 
officiere: — entscheidet sich dann die in gegenwär
tiger Zeit so interessante Frage: Sind wir kriegs
bereit — nicht von selbst?" (St.P.Z.)

Riga, 2. August. Die letzt erschienene Nummer 
der ^Zeitung für Stabt und Land" bringt an 
ihrer Spitze folgende Anzeige: ^Die ^Zeitung für 
Stadt und Land" wird von Sonntag, den 8. Au
gust, ab nicht mehr in der Buckoruckerei des Herrn 
L. Weyde, sondern im Verlage von I. Deubner er
scheinen. Es wird gebeten, die Abonnements und 
ebenso die Inserate, sowohl für die betreffende Sonn
tagsnummer vom 8. August, wie für die weiteren 
Nummern in der Buchhandlung von I. Deubner, 
Kausstraße Nr. 3, aufzugeben. G. Keuchel." In 
einem sinserat der Nig. Z. zeigen die Herausgeber 
M. v. Döttingen und E. von Mensenkampff au, daß 
die bisherigen Beziehungen der ^Ztg. f. St. u. L." 
zu der Buchdruckerei des Herrn L. Weyde gelöst 
sind und der Verlag der Zeitung der Buchhandlung 
I. Deubner übergeben ist. Aus der »Ztg. f. St. 
u. L." ersehen wir ferner, daß vom 8. August ab 
eine neue Zeit ung hierselbst erscheinen wird. Die 
Anzeige lautet: Dem geehrten Publicum zeige ich 
hiermit ergebenst an, daß von Sonntag, den 8. Au
gust d. I., ab in meiner Buchdruckerei, Herderplatz 
Nr. 1, in meinem Verlage und unter meiner Her
ausgabe die Zeitung „Neue Zeitung für Stadt 
und Land" unter denselben Bedingungen, wie die 
bisher erschienene, in vergrößerter Auflage und viel
fältigerem Inhalt erscheinen wird. Indem ich das 
geehrte Publicum bitte, hiervon Notiz zu neh
men, zeichne ich hochachtungsvoll ergebenll Leopold ! 
Weyde, Besitzer der Zeitung „Neue Zeitung für Stadt | 
und Land".

St. Petersburg. Sonntag den 1. August hatte 
der beim Kaiserlichen Hose neuerdings accreditirte 
portugiesische Gesandte Baron de Santos die Ehre, 
von Sr. Majestät dem Kaiser im Großen Palais 
von Peterhof in Audienz empfangen zu werden und 
sein Beglaubigungsschreiben zu überreichen.

— Auf Grund der am 16. Juni 1873 Aller
höchst bestätigten Resolution des Ministercomitäs 
hat der Verweser des Ministerium des Innern ver
fügt, wegen der in Nr. 27 der Zeitschrift „Grash- 
danin" in dem Artikel „L-lavische Chronik" ent
haltenen verschiedenen und schroffen Uebertretungen 
der den Redacteuren der censurfreien Zeitschriften 
am 15. October 1875 eröffneten Verordnung hin
sichtlich des Verhaltens der Presse zu dem Vorgehen 
und den Intentionen unserer Regierung in der 
orientalischen Frage — die Zeitschrift „Grashdanin" 
auf zwei Monate zu suspendiren.

— Die Hauptverwaltung der Gesellschaft 
zur Pflege verwundeter und kranker Krie
ger hat am 3. August von ihrem Bevollmächtigten 
in Serbien folgendes Telegramm erhalten: „äßir 
find am Donnerstag eingetroffen und organist- 
ren ein Centralhospital in Toptschider bei Bel
grad. Wir richten ferner vier Lazarethe ein in 
Tschupria, Jagodina, Posharovatz und Semendria.

T o k a r e w."
— Wie die „Russ. Welt" berichtet, ist der rus

sische Botschafter bei der hohen Pforte General 
Ignatjew, am 20. Juli von Petersburg nach 
Kiew abgereist.

— Der frühere Chan von Khokand, CHudojar, 
ist in Wladimir, das ihm zum ständigen Aufent
haltsorte angewiesen ist, eingetroffen.

Alls dem Flusse Swicha im Mariensystem sind 
nach der Börsen-Z. am 30. Juli gegen 30 Schiffe 
mit verschiedenen Getreidefrachten ver
brannt. Die Frachten waren meist versichert, die 
Fahrzeuge aber nicht. Die Ursache des Schaden
feuers ist noch nicht ermittelt.

I» Kertsch sind nach den „Zeitgen. Nachr." un
längst 7 Sofias arretirt worden, welche unter 
der muhamedanischen Bevölkerung Fanatismus er
weckten. Auch in Feodosia herrscht Erregung unter 
den Muhamedanern.

Aus Tiflis haben sich nach dem „Tifl. Bot." 
drei Damen, Timrot, Jürgenson und Her
mann nach Montenegro aufgemacht, um die Ver
wundeten zu pflegen.

Ausland.
Deutsches Reich.

Aertiu, 12. August (31. Juli). In Vaгzin 
wird demnächst, der Nat.-Z. zufolge, Der deutsche 
Botschafter Graf M ü n st e r und nach demselben 
der deutsche Botschafter in Rom Herr von K e u- 
dell erwartet, welcher bereit's seine Urlaubsreise 
angetreten hat. Fürst Bismarck befindet sich nach 
hier eingelangten Nachrichten im besten Wohlsein, 
das Gerücht, derselbe werde im Herbst eine Reise 
nach Süddeutschland unternehmen, bestätigt sich 
nicht, und es ist mehr als wahrscheinlich, daß der 
Fürst vor Ausgang October Varziu nicht verlassen 
wird, um beim Beginn der Reichstagssession in 
Berlin wieder einzutreffen. Inzwischen wird an 
dem Umbau des ehemals Radziwill'schen Palais, 
in welchem eine Dienstwohnung für Den Reichs
kanzler hergerichtet werden soll, eifrig gearbeitet, 
da der Fürst Den Wunsch hegt, diese Wohnung 
schon im Laufe d. Js. beziehen zu können, doch 
bezweifelt man, ob es möglich fein werde, den Bau 
bis dahin zu vollenden. An den bevorstehenden 
Bundesrathsarbeiten wird sich Fürst Bismarck nicht 
betheiligen und die Leitung derselben ausschließlich 
Dem neuen Präsidenten des Reichskanzleramts, dem 
Staatsminister Hofmann, anheimsallen.

Wie das „Augsburger Anzeigeblatt" aus Augs
burg meldet, machte eine Deputation des Bürger
vereins dem auf der Heimreise begriffenen Cultus- 
minister Dr. Falk, der in der „Goldenen Traube" 
abgestiegen war, am 10. d. Mts. ihre Aufwartung 
und sprach ihm Namens der liberalen Partei den 
Dank aus für sein mannhaftes, energisches Auftreten 
gegen den Ultramontanismus. Der Minister be
tonte in Ler von ihm in liebenswürdigster Weise 
gepflogenen Unterredung, Laß wir in einer Zeit 
des Kampfes leben und jeder fest auf seinem Po
sten stehen müsse. Alle Gerüchte über Aenderung 
des herrschenden Regierungs - L-ystems in Preußen, 
zunächst auch bezüglich seines Rücktrittes, welche 
jüngst wiederum aufgetreten, feien erfunden und 
mau könne um so mehr der nächsten Zukunft ruhig 
entgegensehen, als seiner Meinung nach die Neu
wahlen in Preußen keine wesentliche Veränderung 
des Stimmenverhältnisses im Reichstage hervorbrin
gen würden. Dr. Falk^ im besten Mannesalter 
stehend, kam Lirect von «L-chruns in Montavon, wo 
er fünf Wochen zur Erholung zugebracht und sich 
auch als rüstiger Bergsteiger bewährt hat. Abends 
reiste er nach Nürnberg weiter^ ,

Durch Verfügung des kgl. Stadtgerichts, Abthei- 
lung für Uutersuchungssachen, vom 4. August ist 
Ler untenn 16. Mai hinter Len deutschen Botschafter 
z. D. Grasen Harry von Arnim erlassene 
Steckbrief bis auf Weiteres zurückgenommen 
worden.

Posen, 11. August (30. Juli). Die gestern hier 
abgehaltene polnische Wählerversammlung, welche 
wegen heftiger Streitigkeiten zwischen der ultra
montanen und Ler nationalen Partei 
von der Polizei aufgelöst wurde, versetzt Die hiesige 
Presse in große Aufregung. Man scheint im nati
onalen Lager Lie unbeschränkte Herrschaft der ultra
montanen Wortführer über die niederen Volksmas
sen erst jetzt zur Genüge kennen gelernt zu haben 
und ist plötzlich bestürzt über Lies Ergebniß Der 
seit lange vorbereiteten ultramontanen Action. 
Es ist jetzt klar, daß. die polnischen Fractionen bei 
den koinmenLen Wahlen eine radikale Umänderung 
erfahren und statt der hisherigen nationalen, meist 
ultramontane Elemente Darin Platz nehmen wer
den. Die Mehrzahl Der gestern versammelten 
„Wähler" war, wie auch der „Dziennik" angiebt, 
gar nicht wahlberechtigt, sondern bestand zum Theil 
ans unerwachsenen Leuten, zum Theil aus Aus
wärtigen.

Frankreich.
Der Senat hat in der Sitzung am 11. L., wie 

bereits telegraphisch gemeldet, Lie Municipalvo r- 
lage erledigt UND dieselbe, mit Ausnahme des 

Artikels 3, welcher neue Gemeinderathswahlen bin
nen drei Monaten nach Erlaß des Gesetzes vor
schreibt, in der von der Deputirtenkammer angenom
menen Fassung genehmigt. Da der Schluß der par
lamentarischen Session nahe bechorsteht, beeilte sich 
Die zweite Kammer, den vom Senate erledigten 
Gesetzentwurf im Hinblick auf Die erfolgte Aenderung 
Der nothwendigen nochmaligen Berathung zu unter
ziehen, und nahm denselben in seiner modificirten 
Gestalt endgiltig an, so unangenehm Die republica- 
nischen Parteigruppen es auch empstnden mochten, 
auf die Erneuerung Der vielfach in durchaus konser
vativem Sinne zusammengesetzten Gemeinderäthe 
verzichten zu müssen. Hatten Die republikanischen 
Organe sich in Der Hoffnung gewiegt, daß ein Theil 
Der bonapartistischen Senatoren, gewisser liberalen 
Anwandlungen des zweiten Kaiserreichs eingedenk, 
mit den Republikanern gemeinschaftliche Sache ma
chen würde, so sind sie ürg enttäuscht wv"den. Auch 
unterliegt es keinem Zweifel, Laß die Partei Ler 
Berufung an Las Volk es niemals an sich fehlen 
lassen wird, wenn es gilt, einen Conflict zwischen 
Den beiden parlamentarischen Körperschaften herauf
zubeschwören. Entspricht es doch den Interessen Ler 
Bonapartisten am meisten, wenn die bestehende re
publikanische Regierungsform in Mißkredit gebracht 
wird. Freilich können sie in dieser Hinsicht stets 
auf Den Beistand Der klerikalen und orleanistischen 
Parteiführer vom Schlage Der Herren Dupanloup 
und Herzog De Broglie rechnen, welche, weniger 
sanguinisch in ihren Erwartungen als Die Im
perialisten, doch mit ihnen im Hasse Der Republik 
einig sind.

Türker.
Aus Belgrad, 9. August (28. Juli), wird be

richtet: Trotz des allseitigen Vordringens Der Tür
ken herrscht hier noch keine Nachgiebigkeit, man be
reitet sich sogar auf einen Kampf um Belgrad vor. 
Alle Reservemannschaft wurde zum Schanzenbau 
einberufen und die alten Befestigungen aus Den 
Zeiten des Prinzen Eugen kommen wieder zu Eh
ren. Vom Save- bis zum Donau-Ufer über Top- 
tschider, Vraza, Prschina, Njeome werden alle alten 
Schanzen reparirt und neue aufgeworfen. Die Ar
beiten haben heute begonnen. Minister RisticS 
sagte noch gestern zu mehren Correspondenten, Laß 
der Volkskrieg bis auf's Aeußerste fortgesetzt 
werde. Der Bevölkerung hat sich die tiefste Nieder
geschlagenheit bemächtigt. Correspondenten, welche 
Die Jbar-Armee gesehen, versichern, daß sich diese in 
einem ebenso bedauerlichen Zustande wie Die Timok- 
Annee befinve. General Zach ist in Belgrav, um 
sich vom Leibarzt Brüll die Fußwunde operiren zu 
lassen. Die Bevölkerung flieht zu Tausenden mit 
Hab und Gut aus den Kreisen am Timok und an 
der unteren Donau vor Lem Anmarsch der Türken. 
In Belgrad werden Vorbereitungen zur Ausnahme 
Der Flüchtlinge getroffen. — ;Die Türken haben 
durch Die Besetzung der ganzen Donaugrenze Die 
Waffeneinfuhr unmöglich gemacht; Kladowa unD 
Brza-Palankg wurden nur zu Lem Zwecke besetzt, 
um Die Grenze gegen Rumänien abzuschließen; in 
Folge Lessen wird Munitionsmangel eintreten, der 
mehr als alles Andere zum Frieden führen wird. 
Doch wird noch im Morawathal ein Hauptschlag 
erwartet. Tscherujajew ist im Begriff, eine große 
Action vorzubereiten. Er soll Lem Fürsten^ Direkt 
gesagt haben, daß die bisherige Art Der Kriegfüh
rung an Dem Mißerfolge Schuld trage. Die Kräfte 
müßten concentrirt und gegen einen bestimmten 
Punct gerichtet werden. Der Grenzkrieg, wie er 
bisher geführt werde, sei nicht länger durchführbar.

Der serbische Minister Ristics hat (wie man 
Der „Presse" telegraphirt) am 10. August Dem di
plomatischen Corps eine Note überreicht, Deren 
Inhalt folgender ist: Ristics habe ursprünglich Den 
Mittheilungen über Greuelthaten Der tür
kischen Truppen minderen Werth beigelegt; Da 
er sich aber nunmehr im Hauptquartier volle Ueber- 
zeugung von Der Wahrheit Derselben verschafft Hube, 
beeile er sich, Details zur Kenntniß Der Mächte zu 
bringen. Es wirD constatirt: 1. Daß Patrouillen 
zu vier Mann, von einem Ofstcier commandirt, mit 
Petroleumkannen versehen unD je eine Kanone mit
führenD, Den Abtheilungen folgen unD Die Dörfer 
einäschern; 2. daß Kirchen in leeren ^Ortschaften 
bombardirt werden; 3. daß Parlamentäre, ausge
sendet, um die Bestattung Der Leichen zu erwirken, 
beschossen werden. Die Bestattung der Leichen 
werde einerseits unmöglich gemacht, andererseits 
werden von den Türken Die Leichen ihrer eigenen 
Leute blos mit Erde bedeckt, so daß noch Körper
theile hervorragen, folglich Epidemien befürchtet 
werden müssen. Die Verantwortung hiefür falle 
den Türken zu. 4. Es ist notorisch, daß Kinder 
geraubt und verkauft wurden; Frauen verschwunden 
sind, die entweder in die Harems verkauft oder er
mordet wurden. Der Krieg werde nicht völkerrecht
lich, sondern barbarisch geführt; es sei fein Krieg 
einer Armee gegen eine Armee, sondern eine Aus
rottung Der Bevölkerung. Dem gegenüber rufe Die 
serbische Regierung das civilisirte Europa an, Daß 
solche Greuel hintangehalten werden.
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Von dem Chefarzte der serbischen Armee, 
vv. Frhrn. v. Mundy, erhält die Wiener «Presse" 
ein Schreiben, in welchem derselbe die Hilfe von 
Civil- und Militairärzten in Anspruch nimmt. Er 
schließt sein Schreiben wie folgt: Ich fürchte, daß 
politische Rücksichten mich dieser wahrhaft dringenden 
Hilfe berauben werden, kann aber nicht verstehen, 
wie man die Bildung von Combattanten-Freicorps 
und die zeitliche Delegation von Militairärzten auf 
den Kriegsschauplatz in Oesterreich in Eine Llnie 
stellen kann. Könnten sich allein nur Die in 
Folge von Mangel an Vorsorge auf 
den Schlachtfeldern Europas in den letzten 
25 Jahren Verwesten in Reih und Glied stellen — 
so würden aus den Städten und dem flachen Lande 
des Continents die in den Straßenkämpfen und 
auf dem Felde Gefallenen des Jahres 1848 schon 
eine mächtige Avantgarde bilden. Dann kämen die 
Colonnen von Jsonzo, Mincio, von der Adda, später 
jene von Ticino und der Dora Balten bis zur 
wiederholt mit Blut getränkten Tiber und den so 
gerötheten Wellen des Arno und der Adria. Die 
Alma und der Bosporus liefern ein ganzes großes 
buntes Heer von Knochengerüsten. ' Und wieder 
kommen neue dichte Massen von Magenta und von 
Solserino, die ungeduldig der Brüder von der Ost
see und der Eider harr.n. Im Walde von Liza 
und aus den Sümpfen von Königgrätz strecken die 
Verhungerten die Knochenhände entgegen denen von 
Gravelotte. Aus jedem Busch, aus jedem Wald, 
von jedem Teich, von jedem Fluß, aus Wies' und 
Feld, von Berg und Thal, von Fels und Felsen
spalte, vom blauen Rhein, aus der lachenden Ga
ronne und Loire steigen die vergessenen Ver
wundeten hervor! lieber die Pyrenäen rückt eine 
unabsehbare Schaar zur Complett-rung dieser «Ar
mee der Vergessenen"! Der Boeche und den 
Schwarzen Bergen entsteigen verstümmelte Gestalten, 
und während all diese Hunderttausende zu einem 
Wehschrei sich vereinen zum Rufe: «Tapfer und 
ehrlich gekämpft, verwundet (nicht todt) gefallen, 
— dann vergessen und verschmachtet!" — umringen 
sie schon ihre jüngsten Leidensgefährten vom Bal
kan, von der Morawa und Drina und vom Ti nok 
und vervollständigen in geschlossenen Reihen^ und 
mit abgeschnittenen Häuptern die unabsehbaren Schaa
ren. Solche Bilder muß man heute wachrufen, 
wenn man Herz und Geist milder stimmen will 
und geneigter machen zur Hilfeleistung! Das Motto: 
Hostes dum vulnerati fratres (die Feinde sind, 
wenn verwundet, unsere Brüder) hat Anterika, die 
Nordarmee, auch in einem sogenannten Reb ellen- 
kriege — auf ihre Fahnen, auf ihre Ambulanzen 
geschrieben und ihr Wort gehalten. Ich schrerbe 
Ihnen diesen vorsätzlich etwas ausgedehnteren Brief 
nach der harten Arbeit eines blutigen Tages in 
tiefer Nachtstunde unter dem ihatsächllch unmittel
baren Eindruck jener Bilder, die ich in dem Ge- 
dächtniß Ihrer Leser wachzurufen mich bemüht habe. 
Möge der Geist der Versöhnung für die Verbluten
den , Vergessenen, welcher Nation oder Religion 
immer sie angehören, in diesem greulichsten aller 
Kriege auch in unserem Vaterlande zur Herrschaft 
gelangen!

Neueste Post.
Herlin, 15. (3.) August. Die gestrige Auffüh

rung der zweiten Abtheilung („Walküre") des Bay
reuther Festspiels wurde mit stürmischem Beifalls
jubel ausgenommen. Großfürst Wladimir von 
Rußland und Graf Andrassy sind in Bayreuth ein# 
getroffen, Kaiser Wilhelm ist heute abgereist.

Der Fürst von Montenegro beabsichtigt, mit der | 
Türkei einen Vergleich zu treffen.

Bayreuth, 13. (1. August). Se. Majestät der 
Kaiser, welchem gestern Abend vor der Eremitage 
ein glänzender Fackelzug dargebracht wurde, hat 
heute Vormittag dem Gottesdienst in der Haupt
kirche beigewohnt. Der Verkehr in der Stadt ist 
ein äußerst lebhafter. Die Zahl der hier anwesen
den. Fremden wird auf 3000 bis 4000 geschätzt. 
Außer Sr. Majestät dem Kaiser sind von deutschen 
Fürsten noch hier anwesend die Großherzoge von 
Baden, Mecklenburg und Weimar, die Herzoge von 
Anhalt und Altenburg. Außerordentlrch zahlreich 
ist die Künstlerwelt, auch vom nicht-dramatischen 
und nicht-musikalischen Gebiete vertreten. Es sind 
u. A. anwesend Hans Mackart, Lenbach, Mentzel, 
Semper, Achenbach, Angely, Werner, Carl Becker, 
Bleibtreu. Die Zahl der auswärtigen Correspon- 
denten aus Deutschland, Frankreich, England, Ita
lien, dlordamerika beträgt zwischen 50—60; alle 
größeren Berliener, Wiener, Pariser, Londoner und 
Nowyorker Blätter sind vollzählig vertreten.

Nom, 12 August (31. Juli). Das Befinden des 
Cardinals Antonelli hat sich bedeutend verschlech
tert. Der Cardinal leidet zwar weniger Schmer
zen, aber seine geistigen und körperlichen Kräfte sind 
auf das Aeußerste geschwächt.

DrMl, 14. (2.) August. Der „Nord" bespricht 
die Debatten des englischen Parlaments sowie die 
Politik des Ministerium und sagt: Wir glauben,

daß sich das Tory-Cabinet durch den Wunsch, feiste 
Macht zu befestigen, verleiten ließ, einen Eclat her
beizuführen, welcher der nationalen Eitelkeit schmei
cheln sollte. Jetzt sieht das Ministerium ein, daß 
es sich getäuscht und daß eine Wendung in seiner 
Politik notdwendig ist, damit England in das eu
ropäische Concert wieder eintrete. Dieser Um
schwung geschieht bereits, und man wird auf das 
zurückkommen, was bereits vor drei Monaten ge
schehen konnte. Das gute Einvernehmen aller 
Mächte erscheint so werthvoll, daß diese dem Mini
sterium Disraeli gewiß bereitwilligst entgegen kom
men werden.

Semlin, 14. (2.) August. Soeebn wird folgen
des offieielle Bulletin aus^egeben: Belgrad am 
14. August. Der heutige Morgen brachte dem ge- 
sammten serbischen Volke eine freudige Botschaft: 
Seiner Hoheit unserem Herrn und Fürsten Mi
lan IV. Ostrenowitsch wurde ein Sohn und Ser- 
bien's Volke ein Thronfolger geboren. Die Vor
sehung Gottes wollte es, daß die Kanonen die Ge
burt des Thronfolgers in demselben Momente an
zeigten, wo auf allen Seiten unserer Grenze die 
Kanonen seines Vaters dröhnen, um die Wiederge
burt unseres theuren Vaterlandes und die Befrei
ung des serbischen Volkes zu erringen. In dem 
glücklichen Ereignisse, welches uns Gott in diesen 
schweren Tagen'gesandt, begrüßen wir das Pfand 
für den Erfolg unserer heiligen Sache, welche sich 
im entscheidenden Kampfe gegen ihre heftigsten 
Feinde befindet. Möge der erste Wunsch, den wir 
unserem theueren Ankömmling darbringen, der sein, 
daß er lebe und gesund bleibe und daß der Gott 
der Nemanja's und Obrenowitsch seinem Erlauchten 
Vater dazu helfe, das glücklich angefangene große 
Werk zu beenden, um dereinst seinem Sohne ein 
starkes und befreites Serbien als Erbschaft überge
ben zu können, damit dieser dem verjüngten Ser- 
benthume auch später der Hort seines Erlauchten 
Hauses und des gejammten serbischen Heldenvolkes 
bleibe. Der Geburt deS Erlauchten Thronfolgers 
wohnten S. Heiligkeit der Mitropolit Michael und 
dre Minister Steva Michajlowitsch und Ivan Ri- 
stitsch bei. Sowohl die Erlauchte Wöchnerin, un
sere Fürstin und Herrin Natalie, als der neugebo
rene Thronfolger erfreuen sich des erwünschten 
Wohlseins. Das frohe Ereigniß wird in diesem 
Momente von dem Donner der Geschütze von den 
Bastionen der Belgrader Festung verkündet.

Zemlin, 14. (2.) August. Die Gratulation des 
diplomatischen Corps anläßlich der Entbindung der 
Fürstin wird im Laufe der nächsten Tage stattfin
den. Die Stadt ist beflaggt.

Dr. Humphery Sandwirth ist von Wivdin zu
rückgekehrt. Abdul-KerirmPascha gab Befehl, das 
^Rothe Kreuz" bei Todesstrafe zu'respectiren, und 
wurde hiervon die serbische Negierung bereits in 
Kenntniß qesetzt.

Es cursirt hier das Gerücht von dem Einlangen 
einer englischen Note, in welcher Mittheilung ge
macht wird, daß gegen die von den Türken in Ser
bien verübten Greuel in Konstantinopel Protest 
eingelegt worden ist.

Telegramme Der Neuen Dörptschcn Zeitung.
Htigrgh, Donnerstag, 17. (5.) August. Am 

Montag hat eine große Schlacht bei Rutscht zwi
schen den Montenegrinern und dem 20,000 Mann 
starken Corps des Mahmud Pascha stattgefunden. 
Die Türken erlitten eine totale Niederlage: das 
Gemetzel unter denselben war ohne Gleichen, in
dem drei Stunden lang mit der Blanken gegen sie 
gewüthet wurde. Die Türken wurden von Medun 
bis Starganitza getrieben. Zehntausend Todte und 
Verwundete bedeckten das Schlachtfeld. Die Mon
tenegriner haben reiche Beute gemacht.

Voeirles.
Zum Besten der unglücklichen Christen auf 

d e ? B a l k a n - H a l b i n s е l wird, wie wir dem 
^Eesü Postimees" entnehmen, von dem hiesigen 
estnischen Verein ^Wanemuine" am nächsten 
Sonntag, den 8. Aug., ein außerordentlicher Mo
natsabend mit einem Vortrage über die dortigen 
unglücklichen Bewohner, mit Gesang, Musik und 
theatralischen Ausführungen veranltaltet werden. 
Eine Eintrittskarte für Mitglieder ist auf 20 Kop., 
für Fremde auf 30 Kop. angesetzt worden. Eine 
zahlreiche Theilnahme wäre im Hinblick auf den
Zweck erwünscht. —e.

Vermischtes.
Ueber das Leben und Treiben in 

Stambul wird der Köln. Z. geschrieben: „Жег 
Sinn für malerische Gruppirung und bunte Trach
tenmischung hat, wird augenblicklich auf dem großen 
Platze vor dem Kriegsministerium reichliche Ernte 
abhalten können. Allenthalben ertönt die Quer
pfeife, erdröhnt die Werbetrommel und herangezogen

kommen mit feierlichem Ernste vielfarbige Schaaren 
von Muselmännern. An ihrer Spitze schreitet der 
Werbegreis einher; an seiner Seite baumelt an 
langem Bandelier ein alter Säbel, den er gewöhn
lich, wie der Tambourmajor seinen Stab, gerade 
vor sich hinhält. Ihm folgt der Fahnenträger mit 
grüner, rother oder gelber Flagge, je nach Zufall 
und Liebhaberei; links und rechts von ihm das 
obige, aus Querpfeife und Trommel bestehende 
Musikcorps und dahinter die opferfreudige Jugend 
in langem Zuge. Vor dem Seraskierat wird Halt 
gemacht, ein hurrahartiges Geschrei ausgestoßen 
und dann zum Werbegeschäft geschritten. Die Be
dingungen sind nicht verlockend, die Rationen knapp 
und die Ausstchten im ausgehungerten Feindeslande 
nicht sehr glänzend. Aber der Muselmann quält 
sich selten mit den voraussehenden SorgenJinserer 
westlichen Mitbürger; ihn reizt der Tag, die Stunde, 
das bunte Gemisch, das Leben im Lager und die 
Sehnsucht nach dem verdienstvollen und gottesge
fälligen Kampfe für das Vaterland. Denn man 
darf sich nicht darüber täuschen, daß diese Idee im 
Volke noch ebenso kräftig und unvermittelt wirkt, 
wie die Wallfahrt nach dem Grabe des Propheten. 
Wenn noch alljährlich aus Europa, Asien und 
Afrika mächtige Pilgermassen nach Arabien ziehen 
und dort Thränen der Rührung und reichliche Ge
schenke spenden unter Mühseligkeit und . Gefahr, 
warum sollte der Krieg gegen die Ungläubigen, der 
immer ein heiliges Werk war, nicht auch heute noch 
den Moslem mit innerer Triebkraft ergreifen? Es 
wirkt die Fortdauer nach dem Tode, und wie immer, 
wenn geistig tiefstehende Menschen von einer höheren 
Regung ergriffen werden, wirkt sie in ihnen mit 
unwiderstehlicher Kraft. Es geht augenblicklich 
durch die ganze mohamedanische Bevölkerung in und 
um die Hauptstadt ein frischer und unbändiger Zug, 
Bis in die späte Nacht hinein singen sie ihre ein
tönigen Gesänge, die im ewigen Einerlei, aber mit 
Nachdruck eine bestimmte, der Melodie und des 
Roythmus entbehrende Tonverbindung wiederholen. 
Auf den Dampfern des Bosporus gruppiren sie 
sich im Kreise herum, und zwei alte Herren tanzen 
zum Schall eines Tambourins einen Hüpftanz, dem 
gleichfalls Form und Anmuth fehlt. Am lebhaftesten 
geht es auf dem Seraskierplatze zu. Auf der Schat
tenseite des hohen Seraskierthurmes vollführen zwei 
Rekruten eine Art von Schwertertanz; auf Lem 
Sockel des Tpurmes sitzen Mohamedanerinnen mit 
verschleiertem Antlitz und nackten Waden; andachts
voll und ohne Geräusch stehen im Kreise die männ
lichen Zuschauer. Bei alledem herrscht die wunder
barste Ordnung und die strengste Subordination. 
Derwische und Sofias giebt es unter ihnen. Letztere 
haben einen Anführer aus ihrer Mitte verlangt und 
einen solchen erhalten; wie es mit seinen militäri
schen Kenntnissen aussteht, wird wohl weniger ins 
Gewicht fallen. Das Lager zu Beykos schaut sich 
aus der Ferne von einem Bosporusdampfer sehr 
komisch an. Den Bergabhang hinauf ziehen sich 
spitze Zelte, vereinzelt und in Gruppen; laubreiche 
Platanen Überhängen sie, in deren Schatten die 
Freiwilligen sich schon von den kommenden Stra
pazen ausruhen. Neugierig umdrängen sie in ihren 
Mußestunden die Landungsbrücke, die Hand an die 
gewaltige Pistole im Gürtel gelegt. Doch ist einst
weilen Niemandem anzurathen, dem Lager selbst 
einen Besuch abzustatten. Die Leute fühlen sich zu 
sehr in ihrem eigenen muselmännischen Element, 
um die herausfordernden fremden Gesichter mit 
Gleichmuth zu ertragen."

Mr die leidenden Christen in der Türkei 
sind ferner eingegangen:

Bei Herrn bim. Nathsherrn E. Brock: von A. Asmus 3 R., 
Ober-Ingenieur Götte 500 R., C. L. Meyer 5 R., C. E. 
Thomson 5 R., G. Riik 15 R, zusammen 528 Rbl. S.

Bei Herrn Kaufmann Popow: von L P 1 R., M Firstow 
25 R., W. Prokofjew 5 R., W. Mutowkin 5 Rbl., A. Reswew 
5 Rbl , F. Orlow 3 R., E. Mitin 1 R., I. Potaschenkow 
1 R-, I. Horn 2 R., A. Ljutow 10 R., zusammen 58 Rbl S.

Mit den früheren 1666 Rbl. 58 Kop. sind bisher in Allem 
eingegangen 2252 Rbl. 58 Kop. — und wird um Darbringung 
weiterer Gaben gebeten. Das Comitk;.

Telegraphischer Koursberichl. 
St. Peterburger Börse, 

den 5. August 1876.
ö e ф f e l с о u r H 

31”/3J 3London .
Hamburg 
Paris................................ , _ _

Fonds- und Äctien-rzonrsc
Prämien. Anleihe 1. Emission . 198-/4
Prämien.Anleihe 2. Emission. . 198-/4 
5% Bankbillete...................... .
Riga-Dünaburger Eisenb.-AcNen 128
Bolog. - Rybinsker Eisenb.-Acüen 89 
Rigaer Commerzbank-Actien . . —

Berliner Börse

32 3V/16
268'/4 26'3/4
330-/t 330-ЗД

Pence.
Rchsm. 
Tent.

99-/2

89

Br
Br.
Br.
Br.

197'/2 
197-/2

99-/4

88-/z 
178

GIL.
Gid.
Gid. 
Gid. 
Gid 
Gid.

den 17. (5.) Aug. 1876.
Wechselcours auf St. Petersburg 

' 3 Wochen d...............
3 Monate d.........................

265
261
267Russ. Creditbill. (für 1 :0 R : ' 

Riga, 5. Aug. 1876.
Flachs, Kron- per Berkowez . .

Tenoeuz für Flachs . . -

M.
M.
M.

70
80
15

44

Rchsps. 
Rchsps. 
Rchsps.

Verantwortlicher Redacteur: I)r. E. Mattiesen.
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Fernen Verwandten und Freunden die Mittheitung, daß nm 30. Juli, 1 Uhr Mit
tags, mein theurer Gatte unser vielgeliebter Vater,

Dr. Hermann Ehrenfest Kalterfeid,
Pastor zu Süd-Durben,

nach langem schweren Leiden in dem Herrn sanft entschlafen ist. Psalm 103.
Me Liesbetrübte Wittwe und die trauernden Linder.

DurbtN, Süd-Pastorat, den 30. Juli 1876.

Sonnabend den 7. August 1876 
(bei günstiger Witterung) 

im gütigst bewilligten Garten des 
Borpater Handwerker -Vereins 

zum Besten der leidenden Christen 
in dei*  Türkei

gegeben von der

Hiesigen Stadt-Kapelle
PEOGEAMM.

1. Jubiläum-Marsch von. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bilse.
2. ßuveture z. Op.: „Hunyadi-Läszlö“

von. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Das Leben ein Traum, Walzer  von*
4. Arie a. d. Op.: „Der Prätendent“ v.

|5. Un Bonmot, Polka von . . . .
6. ßuverturez. Volksstück: „Ein Mor

gen, ein Mittag, ein Abend in 
Wien“ von. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Melanie, Quadrille von ....
8. Souvenir da Haydn, Fantasie für

Erk el. 
Zikoff. 
Kucken. 
Kaust.

9.

10.
11.
12.
13.

die Violine von ....... 
La tomboSa, Polka-Mazurka von .
Fest-Omrtürg von .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ßiättlein im Winde, Walzer von . 
Tannhäuser-Nachklänge, Fantasie v. 
Potpourri а d. Op.: „Die Tochter 
des Regiments“ von. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Suppe. 
Zikoff.

Leonard. 
Kaust.
Leutner. 
Kaust. 
Hamm.

Donizeti,

BILDETE ä Person 20 Kop. sind von 7 Uhr 
ab an der Gasse im Vereinslocal zu haben.

Mehrgaben werden mit Dank an
genommen.

Anfang 8 Uhr Abends.
Der Besuch dieses Concertes ist auch

Nichtmitgliedern des Handwerkervereins gestattet. 
Für den nächstjährigen

Neven Dorpater Kalender
pro 1S77

nehmen, nur noch kurze Zeit, Anzeigen jeder 
Art entgegen und berechnen für die ganze Seite 
3 Rbl. und für die halbe Seite IN. 50 K.

KchnaKenöurg's Verlag 
in Dorpat und Riga.

Einem hochgeehrten Publicum hiermit die ergebene Anzeige, dass ich am hiesigen Orte, im
Hause Horn, Ecke der Alexander- und der Neumarktstrasse Nr. 9, eine Treppe hoch, ein
Herren - ichneider-Geschäft 

eröffnet habe und mich dem Publicum Dorpats und der Umgegend bestens empfehle.
Ich werde mich bemühen meine geehrten Kunden stets reell und pünktlich zu bedienen 

und verspreche Bestellungen in der kürzesten Zeit und nach der neuesten Mode auszuführen.
Um geneigten Zuspruch bittend, hochachtungsvoll und ergebens!

_______  C. KiBioffsRy, Schneidermeister.
Galvasiisirte SSraliimatrataeii. 
STedermatrateefia,
Mafrsc ii a i к en ем as t ratzen ?
Eiserne В entstellen 9
Hopfklssen9 ,
Hettdecken9
Federn (geschlissene), 
Gibiisceiawnen 

empfiehlt bestensG« I« ¥®gel$
Kaufhof As 21.

Neue Sendung 
Uaptlm ii. Dordtn 

empfing und empfiehlt billigst
P. G. Eevnhoff.

Dorpater Handwerker-Verein.
Nachdem die Auslosung der am 

1 August 1866 ausgegebenen Mobiliar
Reverse stattgefünden, sind die nachste
henden Nummern derselben amortisi rt worden:

Nrn. 3, 19, 23, 36, 37, 38, 40, 45, 46, 
50, 55, 58, 59, 65, 72, 74, 78, 79, 80, 88.

Die Inhaber der ausgelosten Mobiliar
Reverse werden ersucht, sich den Werth 
derselben nebst Renten vom Cassirer des 
Vereins, Hrn. Fr. Daugull, auszahlen zu 
lassen. Eine Verrentung nach dem 1. Au
gust 1876 findet weiter nicht statt.

Der Vorstand.

Die Dampfer

„DORPAT"
UND

1958 а

werden von Sonnabend den 7. August ab 
täglich Morgens 8 Uhr expedirt werden.
_______Ilie Verwaltung.

Der Unterricht
in meiner Schule beginnt am 18. August. Sprech
stunde von 10 bis 12 Uhr Vormittags.

Bi» Schults;.
Der Unterricht

in meiner Schule beginnt den 9. August. Kinder 
finden als Pensionaire bei mir freundliche Ausnahne.

H. Müller,
Haus Л? 2 am Barclay-Platz, Eingang durch den Hof.

in
Der Unterricht 

meiner Schule beginnt den 10. August. 
R. Schräger, 

 Petersb.-Str. Haus Staatsräthin Kaemtz 25.
Einem auswärtigen Knaben im Alter von 

14 bis 15 Jahren und den erforderlichen Schul
kenntnissen wird ein Engagement als

in einer 
durch

Lehriiiig1
Colonialwaarenhandlung nachgewiesen

А. W. Masing;
Haus C. 0. Johannsen hinter dem Rathh.

Dem geehrten Publicum zeige ich hiermit 
an, dass ich mein

Buchbinder-Geschäft 
wieder eröffnet habe und bitte ich das mir 
früher bewiesene Zutrauen auch ferner gewäh
ren zu wollen.

Buchbinder meister E.
wohnhaft im Hanse des Herrn Schneidermeister Pödder, 

neben dem Chirurg. Instrumentenmacher Wünsch.
Es wünscht Jemand ein dasthftUS, 

Tracteur, oder eine dem ähnliche Stelle ЖО 
pacilteil. Offerten unter B. befördert 
C. MattieserPs Buchdr. u. Ztgs.-Expedition.

Reisegesellschaft
per Post zum 7. oder 8, August nach Walk 
wird g’esewllt. Zu erfahren in der Alexan
ders trasse, Haus Chmelock, bei Stud. Monkewicz.

Sommer-Theater.
46. Vorstellung. Sonntag, den 8. August 1876 

(für dre Mrtgliederdes Handwerker-Vereins) 
neu einstudirt: Die Schule des Lebens, oder 
Die Uölligstochter als Bettlerin. Romantische^ 
Schauspiel in 5 Acten von Dr. E. Raupach. 
_____________Änfaug V Uhr.

M'ZSM eiBaüiiieT
Sonntag, 8. August 

Extra-Monats-Abend 
zum Besten der verwundeten und leidenden 

Christen in der Türkei.
Entree für die Mitglieder u. Damen ä 20 Kop,T 

Fremde (Männer) ä 30 „
Mehrgaben werden mit Dank angenommen, 

_________ Anfang 8 Uhr Abends. 

Mleine ^Prechstunden 
sind von 10—11 Vor- und 4—5 Nachmittags.

Hofgerichts-Advocat Hh. LvCvth, 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Lechelfersche Straße AS 12. 
Meinen CHeeffen die Anzeige, dass ich jetzt 

Gilden-Strasse JVb g jm kleinen Pensionshause 
wohne.

Sprechstunden: Morgens von 9—10 Uhr, 
Nachmittags von 4—6 Uhr. 

_ _ _ _ _ _ _ _ Hofgerichts-Advocat 58.

(fine ßdiilMe jiuige DüM 
wünscht in Schulwissenschaften und Musik 
Unterricht zu ertheilen. Näheres Pleskauer Straße 
As 3 im Hose.

Meinen Schülerinnen hiemit die Anz., daß die
M«sikfti>iiden

den 16. August beginnen. — Altstr., Haus Atühlen- 
thahl A° 7.’_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A. v. giirklioO:

Der auf den 4. und 5. Septbr. festgesetzte 

Harkt auf dem HofeRappin 
wird in diesem Jahre am «. und 'S. Sep*  
temher abgehalten werden.

Eine
kann sogleich in Dienst treten. Das Nähere 
ist zu erfahren im Hause Rass am Embach
Ufer, As 3._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ein Sonnenschirm
ist gefeaiBsIen worden und in Empfang 
zu nehmen gegen die Insertionskosten bei

A. Kasarinow.
Jm Hause Baron Engelhardt am Stationsberge 

As 23 ist eine

zu haben. Zu erfragen Alt-Straße As 5 von 10 
bis 12 Uhr._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Jm früheren Verwendell'schen Hause, Jacobsstraße 
№ 21, ist ein

einzelnes Zimmer
oben mit Kochgelegenheit an eine Dame zu vermie- 
then und tagt, zu ersrageir beim Hauswächter daselbst.

2. Israel Gutmann, BchneidLr _ _____________ ______ _

Angckommene Fremde.
Hotel London: HHr. Mechaniker Schlowek aus St. Pe

tersburg, Gymnasiast Untermalet aus Wöbs, Kaust Wint r 
au» Riga u. Thienemann aus Lodz, Funke aus Allatzkiwwi^ 
Peterson vom Lande, Becker und Hrl. Becker aus Walk, Prof. 
Volck nebst Sam. u. Stud. Wetter aus Narva, Obrist Behaget 
v. Adlerskrvu aus Friedrichshof, Diekhofs ^aus Estland.

Hotel St. Petersburg: HHr. von Roth aus Poelks, 
Thalb rg u. Feichter aus St. Petersburg, Kaplik aus Fellin, 
Sukalcw nebst Frau von der Eisenbahn, Kaufmann Horn 
aus Anzen.

Commerz-Hotel: HHr. Familie Hahn aus Kurland, 
Gutsb. Löwen aus Werro, Kaufm. Borkh aus Pernau.

ReL-ulVche Vinfohrt: Her. Winterfeldt aus Kioma, 
Kollberg aus F'emmingsbof, Urin aus Hohensee.

zHjsf fahrt. ‘ -
Mit dein Dampfer ,,D orpat^ langten am 5. August hie- 

selbst an: HHr. Thalberg, Unger, Limberg, Sütt, Äolitz, 
Friedlich,. Schilling, Kraser, Laakmann, Rob. Brock, Grunau, 
Reinomeggi, Jefremow, Prof Bogel, Büro, Gursky, Sireschick, 
Bruttan, Pastor Hurt, Oettel, v. Wissel, Weizenberg, Levy, 
Lamse, Kayser, Wronikoff, Frau Ruschkin, Frl. Meykow, von 
den Zwischenstatirmen wurden 10 Passagiere ausgenommen

DJiii dem Tampfer ,,Lorpar" fuhren am 6. August von 
hier ab: HHr. Iannau, Franken, Mazmann, V. v. Falk, 
Sadumow, Perrow, Alexejew, v Gasfron, Frantzen, Dr. Jür
gensohn, Hollmann, Levy, Metzger, gd. Frantzen.

Bon der Censuc gestattet. Dorjp at, den 6. August 1876. Truck und Verlag von C. Mattiesen.



jßj Sonnabend, den 7. (19.) Augustz 1876.

Erscheint täglich ,
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruüerei und Expedition 
sind nur an den Wochentagen von 7 UM' Morgen« Ms 

7 Ubr Abends, ausgen. von 1— 3 Uhr Mittags, geossnet.

Preis: ohne Versendung
jährlich 5 Rbl, halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop., vierteliahrlrch 
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.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Borm.
Preis siir die dreigespaltene Korpuszeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Elfter Jai rgang.

großen Gildenhaufes und drei größere Exeursionen 
nach den pinkenhof'fchen und olaischen Revieren der 
rigaschen Stadtforste und dem niederbartauschen ■ 
Kronsforste bei Li bau in Aussicht genommen. Au- 
ßerkem sollen die freien Nachmittage zur Bestchti- ; 
gung der C. Wagner'schen Baumschule und Kleng- 
anstatt, des transportablen Klengapparates von H. ; 
Goegginger und der Dampfsägemühle, auch desi 
Stapelplatzes von Hammer benutzt werden. , i

In Goldiugen inspicirte am 28. Juli, wie der ; 
Anz. f. Gold. u. U.“ meldet, der Oberprocureur ' 

des Senats, Wirkt. Staatsrath Baron S L a ck e l b e r g, 
Lie dortigen Justizbebvrden. , :

St Ettersburg. Der Kaiserliche Hof wird 
sich nach Beendigung der großen Manöver wie . 
alljährlich nach Livadia in der Krim begeben. Zu- i 
vor aber wird Seine Majestät der Kaiser noch : 
ten Manövein bei Warschau beiwohnen und zu; 
Vies-m Zweck dort einen siebentägigen Aufent- । 
halk nehmen. Wie verlautet, wird Seine Majestät [ 
Ler Kaiser am 17. August in Warschau eintresfen.

— Die Dänischen und Griechischen 
Majestäten sind am 4. Aug. Morgens 
um 10 Uhr aus der Alexander - Station bei 
Zarskoje-Sselo über Tossna aus Moskau eingetroffen, i

— Zur Frage d er Mi n i st er kri s i s 
und des W a f f e n st i l l st a n d e s in йем 
bien läßt sich die ^Neue Zeit" aus Semlin vom i 
3. (15.) August Folgendes telegraphiren: Alle 
Gerüchte über die Ministerkrists sind unwahr; Zie 
sind von einer hier existirenden Fabrik tendenziöser 
Telegramme in Gang gesetzt worden. Als Borwand 
diente folgender Umstand. Sobald in Belgrad die, 
Unglücksnachrichten über die Einnahme von Knja- j 
shewatz und Saitschar eingelaufen waren, welche na- | 
türlich im ersten Augenblick einige Betrübniß her- j 
vorriefen, spann der englische diplomatische Agent 
eure Jntrigue an, um den Fürst Milan zu bewegen, 
Waffenstillstand und dann F r i e d e n mit A b£r e- 
tu n g eines Theil s^d es serbischen Ter- ; 
ritorium an d i e Türkei zu schl, e^n. j 
Wie es scheint, aaben einige Personen aus der ; 
Umgebung des Fürsten Milan und einer seiner j 

8 Verwandten anfänglich keine entschieden abschlägige
Antwort. Bald aber erhielt das Ministerium 

1 Kenntniß von Ler ohne sein Wissen eingefädelten 
- englischen Jntrigue, die den Zweck hatte, Len jun- 

aen Fürsten in einem schweren Augenblick tu Ler- 
| wirruna zu setzen. Das Ministerium machte dem 
> Fürsten eine Vorstellung — und die jntrigue war 
I zerstört. Ueberhaupt möge man sich vor England,

Inhalt.
Inland. Dorpat: Postdieust. Riga: Dritter russi- ! 

cher Forst-Eongreß. Goldin g^n: Revision. St- Peters- 
bürg: Kaiserlicher Hof. Ministerkiists und Wafsenstillstano , 
in Serbien Owssjannikow Kiew: Ernteaussichten. ।

»Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Ler Hof. Par- . 
lamentarisches. Die Haltung Großbritanniens. Unterrichts- - 
gesetz. Kullmann. Aus Bayreuih Großbritannien. 
London: Debatte über die türkischen Grausamkeiten. Tür
kei: Tie Vermittelungsgerüchie Aus Belgrad. -Ltimmungs- 
Leri'cht. Des Fürsten Milans Rückkehr.

Neueste P ost. Teleg.ram m e. Hand.- u. Börs.-Nachr. !
iVcMtiieton. Vom serbisch - türkischen Kriegsschauplätze. 

Freiwillige Feuerwehr.

Inland.
Aorplit. Der ältere Sortirer des Dorpatschen ; 

Postcomptoirs dim. Stabseapltain v. Lohmann > 
ist als Gehilfe des Wendeiischen Postmeisters über- i 
geführt und stakt seiner der bisherige jüngere Svr- i 
tirer desselben Comptoirs Ludwig JTuhde zum äl
teren Sorlirer befördert, an seiner Stelle aber der j 
bisherige Sorlirer des Wendenscden Pos comptoirs 
B. Nikolski zum jüngeren sortirer des Dvrpat- 
schen Postcomploirs ernannt rrorden.

— Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Mini
sterium des Innern vom 8. Juni d. I. ist der bis
herige Empfänger der Quellenstein'scben Pvst-Äb- 
theilung Coll.-Secr. Fliedner zum Werroschen 
Postmeister ernannt worden.

— Zum Besten der Slaven ui der Türkei 
find nach dem „Golos" von den Einwohnern des 
Badeortes Merreküll durch eine Llebhaber-Vor- 
stellung 400 Rbl. gesammelt worden. Tie Summe 
ist dem General-Consul in Bukarest übersandt 
worden.

In liig« ist am 3. August, um 1 Uhr Mittags, 
in dem unteren Saale der großen Gilde der dritte 
russische Forstcongreß eröffnet worden, nachdem 
vorher um 12 Uhr Mittags ein Festgottesdienst in 
der Alexei-Kirche abgehalten war. Tas Executiv- 
comitä des Forstcongresses, aus den Herren: ^tadt- 
ältermann der Großen Gilde Mollen, Rathsherrn 
Kymmel, Oberforstmeister von Fromm, Staetober- 
förster Fritsche, Forstrevidenten Jensen und Ol
schewski, Oberförster Monkewitz von Niederbartau 
Und dem Professor Schafranow bestehend, hat seine 
Vorarbeiten zum Congresfe bereits Milte Juli be
gonnen und unter Anderem ein delaitlirtes Pro
gramm der Sitzungen und Excursionen des Forstcen- 
gresses ausgeardeitet. Darnach sind, wie die Rig. 
Z. hört, fünf Sitzungen im unteren Saale des 

d. h. vor dem klugen und entschlossenen Disraeli 
in. Acht nehmen. Die englischen Staatsmänner 
verfolgen bewußt und hartnäckig ihr Ziel, die Ver
ehrung, Lie Rußland in den slavischen Ländern ge
nießt, zu zerstören. Der Erfolg kann die englische 
öffentliche Meinung wieder versöhnen. — Das 
Ministerium Ristitsch hat sich entscklossen, den 
Krieg „bt3 anS Ende" zu führen, welcher Art Las 
Ende auch sei und den Fürsten Milan angeregt, 
den diplomatischen Agenten eine Miltbeilüng in 
diesem Sinn zu machen. Tie Jntrigue Englands 
hat Len größten Theil der Gesellschafr Belgrads, 
Lie Rußlanv und dem Zar-Befreier aufrichtig er
geben ist, tief entrüstet. Den Beweis dafür kann 
man täglich, stündlich, in allen Kreisen erhal
ten. Im Gespräch mit mir sagte der Minister 
Stewtscha Michajlowitsch: Wir werden uns an 
Rußland halten, was auch geschehen möge; wir 
werden uns auf Rußland verlassen bis^zum letzten 
Augenblick unseres Lebens. (St. P. Z)

Die bestehenden Verordnungen für 
P ri v a t - L e h r a n st a l t e n werden, wie die 
#9teue Seit“ erfährt, einer neuen Durchsicht unter
zogen werden.

— Owssjannikow ist, wie dem «Golos^ 
zu entnehmen, auf Anordnung des Procureurs 
Les Bezirksgerichts vom 15. Juli c. der Gouverne
ments-Verwaltung übergeben worden und befindet 
sich gegenwärtig in dem Gefängnisse für zur De
portation Verurtheilte, von wo er mit der nächsten 
Arrestanten - Partie. in die Verbannung abgehen 
wird. Die /Лепе Seit“ meldet andrerseits, die 
Frau Owffjannikow's habe beim Minister des In
nern darum petilionirt, die Reisekosten für den 
Verurtheiltkn bestreiten zu dürfen. Die Resolution 
des Ministers ist noch nicht erfolgt. Was Lewte- 
jew und Rudometow betrifft', so werden sie am 
9. August v. I. zu einer neuen gerichtlichen Ver
handlung auf Grund des Verdicts der Geschwore
nen vom 6. Dec. v. I. wiederum auf der Anklage
bank sitzen. Wie verlautet, wirb der beeidigte An
walt Ssokolowsktj, welcher vereuv
theidigung Rudometow's zu führen hatte, als Ver- 
theidiger derselben fungiren.

— Mit dem 1. October erscheint in Moskau ein 
neues Wochenblatt unter dem Titel „Московское 
Обозренье“ ohne Präventiv-Censur, reLigtrt von G. 
A. Chruschtschow-Ssolnikow.

Aus Kiew wird der russ. St. P. Z. gemeldet, 
daß Lie Ernteaussichten für den Rayon südlich 
von Kursk sehr günstig sind. Das Sommerkorn

Feuilleton.
Vom serbisch-türkis: cn Kriegsschauplätze.

Welche Fülle von Elend und Jammer eine 
Weitere Dauer des Krieges für Serbien bedeutet, 
illustrwt in wahrhaft erschütternder Weise — und 
es will Lies nach all' den Erfahrungen der letzten 
Wochen in Bulgarien u. s. w. wahrlich viel sa
gen — der nachstehende Bericht, den ein als Au
genzeuge betheiligt gewesener CorresponLent Ler 
Wiener ^Presse^ diesem Blatte über die Ein
nah me und Plünderung Zaitschars 
durch die Türken erstattet:

Mit Empfehlungen Rifat Paschas versehen, von 
einem Dragoman und Zaptieh begleitet, kam ich 
Montag Abends in Osman und Fazly Paschas 
vereinigtem Lager gerade rechtzeitig an, um Augen
zeuge von der Einnahme und Plünderung Zait- 
schars zu sein, das Lie Serben ohne Schwert
streich verlassen hatten. Das türkische Lager be
fand sich noch in seinen alten Positionen am rech
ten Timokufer in Veliki Jsvor. Um sechs Uhr 
Abends auf den Anhöhen oberhalb Veliki Jsvor 
angelangt, konnte ich von dort aus das Timvkthal 
und Zarlschar übersehen.

Weithin loderten die Feuersäulen empor, be
zeichnend Lie von den Serben oder Türken i n 
B r an d gesteckten Ortschaften. Auch aus 
den Feldern brachen Flammen hervor. An ver
brannten Hütten zählte ich fünfundzwanzig in näch
ster Nähe. Es war ein unheimlicher Anblick in 
Ler Abenddämmerung! Die Straße vom und zum 
Timvkthal war dicht bedeckt mit Truppen, Lie ent
weder vorwärts oder beutebeladen nach Widdin

i Kaum waren die Tscherkessen in Zaitschar 
eingetroffen, so begannen sie ein Blutbad. Zu-

i erst fielen sie über Lie wehrlosen Einwohner her 
und er m ödeten elf davon. Ein Mann nur 
flüchtete sich und ein altes Weib, das sich verbarg, 
blieb am Leben und ist jetzt Fazly Paschas Die-

’j nerin. Dann zündeten Lie Tscherkessen die Häuser 
an und machten sich eben daran, die in den Häu
sern ausgesundenen Verwundeten zu majsa- 
c v i r e n. Da traf Attis Bey, Ler Avantgarde
commandant Hafis Paschas, ein und machte dem 
unbarmberzigen Brennen und Morden eilt Ende. 
Allein die 'Plünderung vermochte er nicht aufzu
halten. Tscherkessen wie r e g u l a i г e tür
kische Truppen pl ünderten nach H e r - 

: zeuslust; nur Die ägyptischen Regimenter mach- 
len eine rühmliche Ausnahme. In Den verlassenen 

| Häusern waren alle Thüren offenstehend; trotzdem 
: zertrümmerten Die Türken alle Thüren und Fen
; fier und setzten in Den Häusern das Werk der Zer
: störung fort. Möbel, Die sie nicht mitnehmen konn

ten, Geschäftseinrichtungen, kurz alle untransportable 
Effecten wurden total ruinirt, alle Trümmer auf 

die Straße geworfen, so daß dieselbe ganz mit 
solchen Resten und Mauerschutt bedeckt war.

Osman Pascha hatte zwar erlaubt, Laß sich je- 
i Der Soldat mit Kleinigkeiten und was er persönlich 

mitnehmen kann, bereichere, aber er hatte zugleich 
befehlen, Daß Wolle, Felle, Eisen, Mehl in dem 
projectirten Amtsgebäude unterzubringen seien. Von 
allen diesen Artikeln war nur ein Theil deponirt, 
aber trotz des ergangenen Befehls kehrten Ättzams 
unD Tscherkessen selbst hoch bepackt und mit voübe- 
ladenen Pferden nach Widdin zurück, um Die Arti
kel zu verkaufen, Da Die Widdiner Juden nicht in's

eilten lieber den Timok führt eine höchst primi
tive Brücke- das linke Ufer war verschanzt, der 
Vormarsch war nur auf steilem Bergweg mög
lich Auf der Anhöhe des linken Ufers, wo frü
her die Serben lagerten, fanden wir nur ver
lassene Laubhütten. Hier standen Osman und 
Fazly Pascha, reit Uebergang der von Adlje kom
menden Truppen beobachtend- Es kamen enoloie 
Eolonnen von Nizams herangezogen, deren Schluß 
Lie ägyptischen Regiiuenter, in ihren weißen tp-ervän- 
tern seltsam contraftirend mit ihrer Umgebung, 1-■leerer:.

Der Einmarsch nach Zattlchar oatre V-ontag 
begonnen. Die RecognoscirungSpatrouille von Oberst 
Artus Bey geführt, fand bei ter Ankunft in Zart
schar bereits die Tscherkessen beim Plündern beschät- 
rißt. Die Tscherkessen hatten, tti den Kukurutz- 
feidern patronillireno, zuerst bemerkt, daß die Ser
ben Zaitschar ihatsächlrch ohne Schwertstreich ver
lassen hatten. Die Serben waren nämlich Sonn
tag Abends und in der Nacht auf den Montag 
ausgezogen, ohne daß die türkische Armee in Jolge 

i ihres schlechten Vorpostendiensies davon etwas be- 
- merkt hatte. Sonnabend noch hatten die Türken 

Zaitschar erfolglos bombardirt. Sonntags Mittags 
hielt eben Leschjanin Kriegsrath, als Oberst Be
cker angespreucit kam und den sttückzugsbefehl über
brachte," weil fönst Die Serben zwischen zwei An
griffe von Osten und Süden gekommen wären. 

I Nachmittags 3 Uhr begann der Rückzug in voll
! fier Ordnung, nachdem die Einwohnerschaft schon 
| früher mit ihren Habseligkeiten geflüchtet war. 

Trotzdem waren sehr viAe Waaren, untransporta
ble Objecte, viele Mehl- und Speisevorräthe, ja 
sogar 270 Verwundete ohne jegliche Pflege unt 13 
Einwohner zurückgeblieben.



Neue Dörptsche Zeitung.

steht steltenweise prachtvoll. In Folge dieser Aus
sichten beginnen denn auch die Preise zu sinken, be
sonders für Hafer und Roggen.

Ausland.
Deutsches Reich.

Deriill, 12. August (31. Juli). Der Kaiser, 
welcher heute in B a y r e u t h eingetroffen ist, wird 
am Dienstag Abend auf Schloß Babelsberg erwar
tet. Der Kronprinz und die Kronprinzessin 
werden etwa am 22. August wieder nach Berlin 
zurückkehren. — Der .B u n d e s r a t h wird mit 
Beginn des nächsten Monats seine regelmäßigen 
Arbeiten wieder aufnehmen. Bekanntlich ist die 
laufende Session des Bundesraths nicht formell ge
schlossen. Es wird daher nach dem Wiederzusam
mentritt erst der Schluß der gegenwärtigen Session 
erfolgem woran sich unmittelbar die Eröffnung der 
neuen Session anschließen wird. — Wie aus Norö
sch l e 8 w i g mitgetheilt wird, hat der Regierungs
präsident von Bötticher einen bei dem Festmahl des 
landwirthschaftlichen Vereins für den Kreis Son- 
dersburg ausgebrachten Toast mit den Worten ge
schlossen: „£ßtr sind Preußen und werden ewig 
Preußen bleiben und niemals kann an unserer 
bleibenden Zugehörigkeit zum deutschen 
Vaterlande gerüttelt werdend

, Die National - Zeitung ist der Meinung, daß 
die Art, wie die Pforte in ihrem übrigen Gebiete 
die yRuhe^ wiederherzustellen verstanden hat, die 
überwältigencsten Beweise von Ler N o t h w e n d r g - 
keit solcher Bürgschaften gegeben hat, 
welche die Mächte in dem Berliner Memo
randum zu fordern sich vereinigt hatten. Nicht 
hoch genug könne in dieser Beziehung der Eindruck 
angeschlagen werden, den die allen Zweifel und 
frivolen Gleichmuth niederschlagenden Enthüllungen 
über Die Schandthaten in Bulgarien hervorgerufen 
haben. Wenn die englische Negierung, 
wie es nach dem Berichte über die jüngste Behand
lung dieses Gegenstandes im Unterhause scheint, 
immer noch sich sträubt, diesem Eindruck nachzuge
ben, so werde sie solches Verhalten nur aus eigene 
größte Gefahr länger fortsetzen können. Eben hat 
das Cabinet in inneren Angelegenheiten nennens- 
werthe Erfolge o.ufzuweisen und die Festigkeit sei
ner Majorität im Unterhause erprobt. Aber man 
habe nicht zwanzig Jahre in der englischen Ge
schichte zurückzublättern, um Len Fall zu treffen, 
daß ein noch eben von Der zuverlässigsten Mehrheit 
und einer weitverbreiteten Popularität getragenes 
Ministerium stürzte, weil es sich einer plötzlich und 
unaufhaltsam hervorbrechenden Strömung der öf
fentlichen Meinung entgegenstemmte. Daß die 
Entrüstung über Die, türfileben Scheußlichkeiten 
ivd» ganz Anderes ist als ein liberales Parteima
növer, wofür es die Presse des Ministerium aus
geben möchte, zeige die ungewöhnliche Stärke und 
Nachhaltigkeit, mit welcher dieselbe in der Допев“ 
Ausdruck findet. Um mehr als ein Jahr hatte Der 
Fall des Ministerium Gladstone seine Schatten i 
in die Spalten Les Weltblattes vorausgeworfen, 
und lange hat es die Regierung Disraeli's mit nnveo 
holenem Wohlwollen begleitet. Die Sprache aber, 
welche dieselbe heute von Der ^Times“ vernehmen 

muß, bleibe an Stärke kaum hinter den Angriffen 
der heftigsten Gegner zurück. Wenn aber heute, 
nachdem der serbische Zwischenfall beseitigt und zu
verlässige Berichte von der dortigen Kriegführung 
den Eindruck Der bulgarischen Metzeleien frisch er
halten und vielleicht verstärkt haben werden, Die 
Fsage Der Paeification von Bosnien unD Herzego
wina abermals an Die Mächte herantritt,werde 
schwerlich zum zweiten Male ein englisches Cabinet 
es wagen dürfen, den gemeinsamen Rathschlüssen 
durch moralische Unterstützung Der Türken Den 
Hemmschuh anzulegen.

Die schon wiederholte Annahme einiger Blatter, 
es bestehe an maßgebender Stelle Die Absicht, den 
Theil des Unterr ichtsge setzes über daß höhere 
Unterrichtswesen getrennt zur Vollendung zu brin
gen und dem nächsten Landtage vorzulegen, wird 
der Voss. Z. von unterrichteter Seite als un
begrünDet bezeichnet. Dasselbe Blatt kann ferner 
mit aller Bestimmtheit melden, daß gleich nach Dein 
Schlüsse Der Landtags-Session im Cultusministerium 
Conferenzen zu dem ausgesprochenen Zwecke begon
nen haben, den Entwurf in der nächsten Session 
vorzulegen, und daß diese Conferenzen nach Rückkehr 
des Cultusministers fortgesetzt werden sollen.

Aus Bayreuth wird berichtet: Kullmann, 
welcher^ bekanntlich im Zuchthaufe St. Georgen 
seine Strafe wegen des Attentats auf den Fürsten 
Bismarck absitzr, wird sich, nach dem ^Bayr. 
Tagebl.“, nächstens wegen Widersetzlichkeit vor Dem 
hiesigen Bezirksgerichte zu verantworten haben. 
Derselbe hatte vor einiger Zeit seinen Vater er
sucht, die Bitte um Begnadigung an Den Für
sten Bismarck stellen zu wollen. Der Vater hatte 
dieses Ansinnen zurückgewiesen, und darüber scheint 
Kullmann im höchsten Grade gereizt worden zu sein. 
Genug, vor ea. 14 Tagen, als er Vormittags 9 Uhr 
zu einem Spaziergang abgeholt werden sollte, stürzte 
er sich plötzlich auf Den Aufseher, schlug ihn mit ei
nem Wasserschaff gegen Die Stirne, so daß dieser 
besinnungslos zu Boden fiel, und konnte nur durch 
andere Gefangene von weiteren Mißhandlungen ad- 
gehalken werden.

Bayreuth, 13. (1.) August. Die heutige erste 
Vorstellung des Vorspiels « R h e i n g o l d “ zur 
Nibelungen-Trilogie begann Pumt.7 Uhr. Das Haus 
war bis auf den letzten Platz gefüllt. In der Für
stenloge befanden sich gegen 20 Personen, auch der 
Kaiser von Brasilien wohnte Der Vorstellung bei. 
Kaiser Wilhelm wurde bei seinem Eintreten mit 
stürmischen Hochrufen begrüßt. Das Auditorium 
zählte viele deutsche Berühmtheiten aus allen Ge
bieten Der Kunst unD Wissenschaft. Die Vorstellung 
zeigte durchweg bei allen Mitwirkenden eine bei 
Dramatischen Vorstellungen selten gekannte Präci
sinn. Die von Dem unsichtbaren Orchester ausge
führte Musik, Die herrlichen Dekorationen unD Die 
kunstvolle Maschinerie rissen das Publicum wieder
holt zu den lebhaftesten Beifallsspenden hin. Die 
Beleuchtung und Entwickelung der Nebel und Wai- 
ferDämpfe war von zauberhafter Wirkung. Alle 
Scenenwechsel erfolgten, während diese Nebel und 
Wasserdämpfe sich über Die Bühne lagerten. Aus 
ihnen trat allmälig der neue Schauplatz Der Hand
lung hervor. Am Schluß der elassisch verlaufen
den Vorstellung (9’/2 Uhr), Die an vielen Stellen 

vom lebhaftesten Beifall unterbrochen warb, wurde 
RicharD Wagner stürmisch gerufen. Derselbe ent*  
Zvg _ sich jedoch Den ihm zugeDachten Ovationen. 
Kaiser Wilhelm fuhr nach Der Vorstellung mit Der 
Großherzogin von BaDen in offenem Wagen durch 
die Straßen Der glänzenD erleuchteten StaDt und 
wurde überall mit enthusiastischen Hochrufen begrüßt.

Großbritannien.
~ London, 12. August (31. Juli). In der gestrigen 
Sitzung des Unterhauses gelangten die von den 
Tücken in Bulgarien begangenen Grausams- 
feiten abermals zur Besprechung. Ashley tadelte, 
daß die englische Regierung und der Botschafter 
Elliot es an jedem sofortigen und energischen Ein
schreiten hätten fehlen lassen und selbst jetzt noch 
fehlen ließen, nachdem doch nunmehr die Wahrheit 
bekannt geworden sei. England habe feine Vorstel
lungen gemacht, Die seines Charakters und seiner 
Macht würdig wären, Lord Derby hätte Der Pforte 
etnen^ schriftlichen Protest zugehen lassen müssen. 
Forster bemerkte, die Türkei habe Die Jnsurrection 
Anfangs mittelst gewaltthätiger und grausamer Maß
regeln zu unterDrücken gesucht, es sei aber un
möglich, Daß Die türkischen Provinzen einer solchen 
Regierungsweise preisgegeben werden können. Eng
land müsse auf seine traditionelle Politik verzichten 
und Der Türkei eröffnen, daß es dieselbe nicht mehr 
gegen ihre Feinde vertheidigen könne. Falls Oester
reich und Rußland zu einer Intervention sich ver
anlaßt gesehen hätten, würde die öffentliche Meinung 
Englands feinen Widerspruch erhoben haben. Der 
Unkerstaatssecretär Bourke erwiderte, die Regierung 
hege Das wärmste Gefühl für die christliche Bevöl
kerung und thue, was sie könne, um ihr Loos zu 
verbessern. Die Durch Die Grausamkeiten hervorge
rufene Entrüstung sei vollstanDig berechtigt. Die 
Regierung werde Die kommenden Ereignisse über
wachen, um eine Erneuerung Der Grausamkeiten zu 
verhindern, sie habe einen Officier von großer Aus
zeichnung, Den General Arnold Kembell, beauftragt, 
Die türkische Armee zu begleiten. JnDeß könne Die 
Regierung Doch nicht geschehen lassen, Daß Die Auf
merksamkeit von Den ernsten Fragen sich abwenDe, 
welche mit Der seitherigen Orientpolitik Eng
lands, die das Land doch auch ferner aufrecht 
erhalten wolle, verbunden seien. Disraeli trat 
den Angriffen Harcourt's gegenüber für das Ver
halten des Botschafters Ellwt ein und hob hervor. 
Daß England mit anderen Mächten bezüglich Der 
Erhaltung der Integrität der Türkei Verpflich
tungen übernommen habe.

Türkei.
Fort^und fort verlautet, Daß eine Interven

tion Seitens Der Großmächte tu Aussicht stehe. 
Heber Die Gcstchtspuncte, welche bei einem all
fälligen Nähertreten Der Mächte in Betracht zu 
ziehen sein Dürften, verbreitet sich ein mit Sach- 
kenntniß unD Objectivität geschriebener Artikel des 
Wiener ,F r e m d e n b l a 11.“ Die Ueberzeugung, 
daß mit jedem Schritte vorwärts die barbarische 
Kriegführung Der Türken sich schonungsloser ent
falten, mit jedem Schritte rückwärts die Verwir
rung und Rathlosigkeit in Den serbischen Reihen 
zunehmen werde, muß nach Meinung des Verfassers

Fortsetzung in der Beilage.

Lager Durften. Eine Zeit lang sah Osman-Pascha i 
Der Plünderung ruhig zu. aber endlich sah auch er 
sich genötigt, Den Tscherkessen unD Baschi-Bozuks j 
Den weiteren Eintritt nach Zaitschar zu verbieten. | 
Nur Nizams und Aegyptier Durften dort bleiben. 
Die Tscherkessen zogen hierauf mit vollbeladenen 
Sätteln aus Der, Stadt. Jedes Pferd hatte Mehl
säcke, Wolle, Möbelstücke, Teppiche, Küchengeräthe. 
Die Tscherkessen und Baschi-Bozuks truaen am 
Gürtel kleinere Geräthe, wie Kaffeemühlen V, auf 
ihren langen Gewehrläufen lebendes Geflügel. Die 
Plünderung Dauerte Tag und Nacht fort, so lange 
überhaupt etwas Tragbares vorgefunden wurde

Fano Bey, Der Chefarzt von Adlje, nahm sich 
Der Verwundeten an, welche noch nicht Den Tscher
kessen oDer Irregulären in Die Hände gefallen wa
ren. Um weiteren Brandstiftungen ein Ende zu 
machen, wurde Die Todesstrafe darauf gesetzt.

Osman Pascha beabsichtigt, Zaitschar besetzt zu 
halten, um Den Ort als Proviantort und Rückzugs
reduit zu befestigen. Als Garnison bleiben ‘ Dort 
die aegyptischeu Truppen, welche bereits in früheren 
Kämpfen stark gelitten hatten. Es ist erwähnens- 
werth, daß von jedem anfänglich tausend Mann 
zählenden türkischen Bataillon heute nur mehr 
300 üb ergeb Heben sind. In Zaitschar wurden 
vorläufig Die Aegyptier in Die Kirche eingelagert unD 
Der Zutritt zu denselben ist in Folge eines Befehls 
Des Khedive den übrigen Truppen verwehrt. Auch 
werden die Freiwilligen von den türkischen Truppen - 
abgesondert.

Leschjanin's Rückzug bezeichnete Osman Pascha 
als Die klügste That dieses tapferen Commandanten. 
Er erkannte auch an, daß nicht Die Serben selbst 
il)re eigenen Dörfer zerstörten unD den Türken Die

Zerstörung imputirt hätten. In Folge Des leicht 
erfochtenen Sieges ist man in Osman Paschas La
ger sehr übermüthig; Alle höhnten warum Die Ser
ben doch nicht Adieu gesagt hätten und Alle freuen 
sich auf Das Wiedersehen in Belgrad.

Der Vormarsch Der türkischen Armee gegen Pa- 
ratschin hat noch nicht begonnen und es 'wird auch 
vielfach diese Energielosigkeit getadelt, aber anderer
seits muß auch anerkannt werden, Daß geraDe jetzt 
Die schwierigsten Defilaen noch zu nehmen sind. 
Die ganze türkische Kriegführung таcht 
Den Eindruck, a l 8 ob sie b l o 8 Den Zweck 
hätte, ein fruchtbares LanDtotal zu 
v e r w ü st e n , m еnschlichе W o h n s i tz e D е m 
ErDbodeu gleich zu machen, die Be
wohner zu tobten oder s i e in die Scla- 
v e r e i а l s G e f a n g e n e zu führen. Selbst 
die T o D t e n werden nicht geschont; ihre 
Leichen werden geschändet и n b alle 
Barbareien an diesen v e r ü b t.

Wo Die Türken durchzogen, sieht man an den 
Bäumen Leich.т mit kahlrastrten Köpfen hängen, 
halbverweste Leichen liegen auf Dem Boden herum 
und Niemand denkt ans Begraben. Epidemien sind 
Deshalb zu besüchten. Doch muß auch bemerkt wer
den, Daß Die Serben zuerst, als sie bulgarisches Ge
biet betraten, Die Tartarendörfer längs Des Timok 
in Brand steckten. Die gefangen genommenen Ein
wohner wurden wieder freigegeben. Der ganze 
Krieg gleicht einem Avare n- Raubzuge, 
Der auf Vernichtung einer Nation ge
richtet i st.

Freiwillige Feuerwehr.
Aus Bolderaa schreibt man Der Rig. Z.;

Am 2. und 30. Mai D. I. führte Die bolderaa- 
Dünamündesche Freiwillige Feuerwehr, 
welche sich im Laufe Dieses halben Jahres gebildet 
hatte und noch ans wenigen Betheiligten bestand, 
ihre erste Hebung unD Probe aus, von Der man 
— mit Rücksicht auf Das Ungewohnte Der Sache — 
sagen kann, Daß sie ganz zur Zufriedenheit ausge
fallen ist. — Was Die zwei aus Leipzig verschrie
benen Spritzen betrifft, deren Strahl die Hohe des 
bolderaaschen Lootsenkhurmes erreichte, so haben sie 
sich in ihrer Leistung als gut und praktisch bewährt. 
— Die anderen nöthigen Geräthschaften haben nur 
theilweise erst an geschafft werden können, so daß zu 
Deren Vervollständigung noch Manches zu thun übrig 
bleibt und zu wünschen ist, Daß dieses nützliche Un
ternehmen ehre weitere Förderung und Unterstützung, 
namentlich Seitens Derjenigen erfahre, Die in Der 
Bolderaa und DünamünDe besttzlich sind. — Aus 
obigem kleinen Anfang hat sich neuerdings auch 
schon ein eigener, gegenwärtig aus 46 Mitgliedern 
bestehender Feuerwehrverein conftituirt, an Dem sich 
freundlichst auch Die Herren GenDarmerieeapitain 
v. Golubow und Oberhasenmeister Hofrath v. Hert
wig durch Rath und Aufmunterung rege betheili
gen. — Das Verdienst, dieses humane Werk Zins 
Leben gerufen zu haben, gehört hauptsächlich Dem 
in Der Bolderaa ftationirten OrDnungsrichter-AD- 
1 mieten v. Loewis, der nicht nur während länge
rer Zeit unermüdet für Die Ueberzeugung von Der 
Nothwendigkeit der Sache thätig gewesen, sondern 
auch den größten Antheil an Der Beschaffung Der 
zum Ankauf obiger Löschgegenstände nöthigen Geld
mittel genommen hat.



Neue DörpLsche Zeitung.

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Reußen 2c 2c. 2c. ergeht 
aus Einem Edlen Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat nachstehende

Edictalladuiig:
Ausweislich einer anher vorgestellten von 

dem Unterofficier Eduard Womm mit 8. 
Dctober 1872 in Zeugen Gegenwart ausgestell
ten Bescheinigung Hat der genannte Eduard 
Womm dem hiesigen Einwohner Jacob Ma
sing die unentgeltliche Nutznießung seines all- 
hier im I Stadttheil sub Nr. 179 auf Stadt
grund belegenen Wohnhauses samMt Ap- 
pertineutien eingeräumt und den Jacob 
Masing zugleich ermächtigt den betreffenden Nntz- 
nießnngsvertrag in einen Maufvertrag um
zuwandeln, sobald ihm solches wünschenswerth 
erscheine. Den Kaufpreis für gedachtes Immo
bil bescheinigt der Eduard Womm theils baar 
empfangen zu hoben, theils sei derselbe in der 
Weise liguidirt worden, daß der Jacob Masing 
ihm Womm am 8. October 1864 eine Summe 
von 250 Rbl. S. dargeliehen habe, welche 
auf das obbezeichnete Immobil ingrossirt sei. 
Da nun das Domicil des Eduard Womm 
unbekannt ist und der Jacob Masing gegen
wärtig den obgedachten Nußnießnngsvertrag ш 
einen förmlichen Kauf umzuivandeln 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 J\s 179 belegenen Jmmobils 
zu laden.

In solcher Veranlassung wird von dem 
Rathe dieser Stadt der genannte Unterofficier 
Eduard Womm desmittelst anfgefordert und 
angewiesen, sich binnen der peremtorischen Frist 
von einem Jahr und sechs Wochen a dato 
bei diesem Rathe persönlich oder durch einen 
gehörig legitimirten Bevollmächtigten zu mel
den und etwaige Einwendungen wider die Uni- 
waudlung des rnehrerwähnten Nntznießungsver- 
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 Provocat resp. dessen 
Erb- und Rechtonehmer in dieser Angelegen
heit nicht gehört, sondern als präcludirt ange
sehen werden wird und die Umwandlung des 
mehrerwähnten Nußnießnngsvertrages in einen 
Kaufcontract für rechtlich zulässig erkannt und 
das allhier im I. Stadttheil sub № 179 be
legene Wohnhaus sammt Appertinentien beut 
Sacob Masing zum Eigenthum zugeschrieben 
werden soll. 1

Dorpat, Rathhaus, am 80. Januar 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat:
Ju st i z b ü г g e r m e i st e r K upffer.

Nr. 123. Obersecretaire Stillmark.

Nachdem der Herr Professor Dr. Bernhard 
Brunner zufolge des zwischen ihm und dein 
Herrn dimittirten Rathsherrn Kaufmann Franz 
Baertels am 1. Juni d. I. abgeschlossenen ; 
inib am 23- Juni c. sub J\g 106 bei diesem Rathe ’ 
corroborirteu Kauf- und resp. Verkaufcontracts 
das allhier im 2. Stadttheil be.egene, von dem: 
ebendaselbst sub J-j? 98 verzeichneten Erbplatze 1 
abgetheilte, mit der Hypotheken-Nr. 301 verse
hene, 190 V4 Ül-Saschen oder 44% lll-Rnthen 
geoße iVrnndftück nebst dem darauf befind
lichen Wohnhause sammt Appertinen- 
tien für die Snnnne von 11,500 Rbl. S. 
Anstich acquirirt, hat derselbe gegenwärtig zur! 
Besicherung seines Eigenthums um den Erlaß 
ciurr sachgemäßen Edictalladnng gebeten.

.. In solcher Veranlassung werden unter Be- 
rucklnchtigung der supplicantischen Anträge von 
dem Rathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
alle Diejenigen, welche die Znrechtbeständigkeit 
des oberwähnten, zwischen dein Herrn Prof. 
Di-. Bernhard Brunner und dem Herrn dimitt. 
Rathsherrn Franz Baertels abgeschlossenen Kanf- 

contracts anfechten, oder dingliche Rechte an 
dern verkauften Immobil, welche in die Hypo
thekenbücher dieser Stadt nicht eingetragen oder 
in denselben nicht als noch fortdauernd offen
stehen, oder auf dem in Rede stehenden Im
mobil ruhende Reallasten privatrechtlichen Cha
rakters oder endlich Näherrechte geltend machen 
wollen, desmittelft aufgefordert und angewiesen, 
solche Einwendungen, Ansprüche und Rechte 
binnen der Frist von einem Jahr und sechs 
Wochen, also spätestens dis zum 13. August 1877, 
bei diesem Rathe in gesetzlicher Weise anzumel
den, gelte-id zu machen und zu begründen. An 
diese Ladung kiiüpft der Rath die ausdrückliche 
Verwarnung, daß die anzumeldenden Einwen
dungen, Ansprüche und Rechte, wenn deren 
Anmeldung in der peremtorisch anberaumten 
Frist unterbleiben sollte, der Präclnsion unter
liegen und sodann zu Gunsten des Herrn Pro- 
vocanten diejenigen Verfügungen diesseits ge
troffen werden sollen, welche ihre Begründung 
in dem Nichtvorhandensein der präcludirten 
Einwendungen, Ansprüche und Rechte finden. 
Insbesondere wird der ungestörte Besitz und 
das Eigenthiim an dem allhier im 2. Stadt
theil sub Jj? 301 belegenen Immobil dem 
Herrn Professor Dr. Bernhard Brunner nach 
Inhalt des bezüglichen Kaufcontracts zugesichert 
werden.

Dorpat, Rathhaus, am 2. Juli 1876.
Im Namen uud von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat:
Syndicus W. Aohkand.

Nr. 826. Obersecr. Stillmark.
Von dem Schnllcollegium der Stadt Dor

pat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
Unterricht in der lhöherenTöchterschnle 
wie in der Elementar-Töchterschule am 
13. August c. beginnen wird und 
daß für die neu eintretenden Schülerinnen der 
9. und 10. August zur Meldung und der 
11. August zur Absolvirung des 211ф1фпе= 
Examens festgesetzt worden ist.

Im Verlage von Franz Kluge in Reval sind 
kürzlich erschienen:
Kellner, Friedr. Wilh., Wegweiser für 

den Rechen-Unterricht in Elemen
tarschulen. I. Abtheilung. Das Rech
nen mit ganzen gleichbenannten Zahlen 
(Stufe I bis III). 1876. Preis 50 Kop.

— Methodisch geordnete Aufgaben 
für das Kopfrechnen in El mentar- 
schulen. I. Heft. Die vier Species 
mit gleichbenannten Zahlen (Stufe 1, 2 
u. 3). 1876. Preis 50 Kop.

— Methodisch-geordnete Aufgaben für 
das Tafelreänen in Elementar
schulen. I. Heft. Die Zahlenkreise 
von 1 lus 10 und von 10 bis 100. 1876 
Preis 20 Kop.

— Dieselben. II. Heft. Unbegrenzter
Zahlenkreis. 1876. Preis 20 Kop.

— Resultate z», den vorstehenden
2 Heften. 1876. Preis 25 Kop.

Bei der Bearbeitung dieser Rechenbücher ist die 
Absicht maßgebend gewesen, den Rechenunterricht mög
lichst zu erleichtern. Es war daher geboten, den 
Stoff für die Rechenübungen der ersten Schuljahre 
so zu ordnen, daß man den kleinen Knidern die Zah
len in gewissen Gruppen, die Zahlenkreise nach und 
nach erweitert, vorführt und so allmälig vom Leich
teren zum Schwereren, vom Einfachen zum Zusam
mengesetzten übergeht.

Der obengenannte Wegweiser für den Rechen
unterricht in Elementarschulen hat den Zweck, 
den Unterrichtenden in kurzer übersichtlicher Weise 
das einzuschlagende Verfahren und das zu verfolgende 
Ziel anzugeben. — Einen reichlichen Uebungsstoff 
dazu bieten die methodisch-geordneten Aufgaben 
und umfassen den Curius, welchen ein Schüler absol- 
virt haben muß, wenn er in die Septima des Gym
nasiums oder die unterste Claffe einer Kreisschule 
eintreten will.

и Dw zweite Abtheilung obiger Rechenbücher wird 
möglichst bald nachfolgem_ _ _ _ _ _ _  '

Brauerei-Declarationen
nach der neuesten, vom 1. Juli v. J. ab 
geltenden Form, sind jeder Zeit vorräthig in

C. Mattiesen’s
Buclidr. u. Ztgs.-Exped.

Von der Kurklmd'schen Gemeinde-Ver
waltung wird desmittelst bekannt gemacht, 
daß der

fiiirkiuiii'ftfjt Dirljmaikt 
in diesem Jahre den 30. Angnst a. c. 
abgehalten wird.

Kurkund, den 28. Juli 1876.
M_ 457.

Vorläufige Anzeige.
In den nächsten Tagen wird F. Pateck. 

mit den sogenannten

Drei Wiiniera der Hundswelt
oder den gebildeten 
Hnnden, hier eintreffen, 
umVorstellungen zu geben.

Diese dressirten Hunde 
zeichnen sich nicht allein 
in ihrer Geschicklichkeit im 
Klettern, Springen und

Tanzen aus, sondern sie lösen auch mit aller 
Gewandtheit verschiedene arithmetische Aufgaben, 
spielen nach Belieben Karten oder Domino, 
geben die genaue Stundenzeit an, spielen Iot> 
Lepiano und singen nach Zoten.

Alles Nähere wird später durch die Af
fichen bekannt gemacht werden._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Geschästsverlegimg.
Meinen geehrten Kunden hiermit die Anzeige, 

daß mein Geschäftslocal sich vom 26. Juli 
ab im Hause Bir<E, Embachstraße 6, 
neben der Rechschen Bierbrauerei, befindet.

Stellmacher G. Becker.
Dem hochgeehrten Publicum die ergebenste An

zeige, daß ich mich hieselbst als
Brunneiiarbeiter und Pumpenmncher 

niedergelassen habe und sowohl alle in dieses Fach 
schlagende Arbeiten, wie auch Anlegungen von 
Wasserleitungen übernehme. Indem ich bemüht 
sein werde, durch reelle Arbeiten mir die volle Zu
friedenheit eiues hochgeehrten Publicum zu erwerben, 
sichere ich zugleich die billigsten Preise zu. Die besten 
Zeugnisse stehen mir zu Gebote.

Steinstraße, Haus Birn № 34.

Gesucht
wird ein ApothekerlchrLiug nach Rußland. Zu 
melden in der Petersburger Str. M 15, im Hof, unten. 
Daselbst finden Pensionäre Aufnahme und Nach
hilfe; auch werden da Klavier- u. Nnssische Stunden ertheilt.

Siierry ä 50 Kop. pr. Fl., 
M.MKLOL' und
diverse Rheinweine

empfiehlt in ausgezeichneter Qualität 
Carl fötamm, 

Ecke der Ritter- u. Küter-Str.
In der neuerbauten Fleisch- und Wurst-Rreder- 

lage im Hause Löwenstein, neben Bäckermeister Frisch
muth, ist vom 4. August ab

gutes fettes Rindfleisch
1 zu 8 Kop., 2 zu 6 Kop. und № 3 zu 3 K. 

das Pfund zu haben. KroßmaNtt.
Ein weniggebrauchter

Ipiritos-Pesiilllrapparat 
mit Dampfbetrieb wird billig verkauft durch 
__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Kupferschmied Müller.

Eine 4934744

von 5 Zimmern und ein einzeüles Erkerzimmer sind 
zu vermiethen uud gleich zu beziehen in der Peters
burger Straße Lei G. Sibbul.

Es wird von einem Herrn eine
m ö l> L i r L e Wohnung 

von 2-3 Zimmern sofort zu beziehen gesucht. 
Adreffeir gefl. in C. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.-Exped. 
sub Chiffre С. K. abzugeben.



Neue Dörptsche Zeitun g.

Nachdem der Herr Professor Or. Eugen 
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 Rathe 
corroborirten Kauf- und resp. Verkaufseontracts 
das allhier im 2. Stadttheil sub № 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 supplicantischen Anträge von dem 
Rathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat alle Die
jenigen, welche die Zurechtbeftändigkeit 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 auf
gefordert uud 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 
gesetzlicher Weise anzumelden, geltend zu machen 
nnd^ 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 Nichtvorhan
densein der präcludirten Einwendungen, An
sprüche und Rechte finden. Insbesondere wird 
der ungestörte Besitz und das Eigenthum an 
dem allhier im 2. Stadttheil sub № 115 be
legenen Wohnhause sammt Appertinentien dem 
Herrn Professor Dr. C. 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. Stillmark.

Wegen vorzw- 
nelsnieneier Re
paratur hat die Fahri 
des Dampfers 

„Alexander“
heute nicht stattfinden können, und wird morgen, 
den 8. August, Morgens 8 Uhr, ein Dampfschiff ex- 
pedirt werden. $ме Verwaltung.
Eine gute Höelilm
kann SögleicSa in Dienst treten. Das Nähere
ist bei einem hochbejahrten Manne im Hause
Rass, am Embach-Ufer № 3, zu erfahren.

Revisorischen Beschreibungen 
in großem und kleinem Format hält 
stets vorräthig SuMr. u.

46. Vorstellung. Sonntag, den 8. August 1876 
(für die Mitglieder des Handwerker-Vereins) 
neu einstudirt: Die Schule des Lebens, oder: 
Die Königstöchter als Bettlerin. Romantisches 
Schauspiel in 5 Acten von Dr. E. Raupach.

Anfa g V Uhr.

47. Vorstellung. Montag, den 9. August 1876.. 
Zum 1. Mal: Lneinde vorn Theater. Große 
Posse mit Gesang in 3 Acten und 6 Bildern von 
E. Pohl u. H. Wilken. Musik von Bial. (Reper
toirestück des Friedrich Wilhelmstädtischen Theaters 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 Vereinslocatitäten hat untersagt werden 
müssen; nach Schluß der Vorstellung dürfen 
jedoch nur Mitglieder die Räumlichkeiten 
des Handwerker-Vereins benutzen. 

w*  (Bcbüßctic Wöbel
aus der Oesterreich. K. K. privilegirten Fabrik der Gebrüder Kohn, von ganz vorzügli
cher Qualität, sind auf Lager und giebt ab unter jährlicher Garantie, bei größeren Par
tien für 28 Rbl. pr. Dutz-üd &

Möbe'-M'agazin in Dorpat._____

Balken n. batten 
verschiedener Dimensionen, trockene eilerne 
Bretter und gutegelsrauclate BacSepfaaa- 
"°"¥erkault sr. Надым?, 

Baumeister, bei der Holzbrücke.
Auf dem Gute Serrist im Kirchspiel Kannapüh 

wird eine Meute von
jechs Koppelhunden

(fünf davon eingejagt) verkauft.  
Eiuklriöesstchwarzcs seidenes Euch 
ist auf dem Dom gefunden worden und kann gegen 
die Jnfertionskosten auS C. Mattiefen's Buchdr. u. 
Ztgs.-Exped. abgeholt werden.  

^iOpeiclier 
ist vom 1. Sept, an ZU vermiethen Rigasche 
Strasse 51. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(Verlag von C. Mat tiefen.)Gutswtrthschasten
empfohlen:

Geld - Journal, 
Arbeits-Journal

M »orräthig in g; Maitiesen s Buchdk.
n. Ztgs.-Erped.

tzus ClOviee - Stimmer
empfiehlt sich A. Egge et, 

Alt-Straße Nr. 2, Haus Nicolai.

Zn “ vermiethen 
Studenten- und Famiken- Wohnungen von 
zwei und drei Zimmern, darunter eine mit Veranda, 
Petersburger Straße № 13.

Hübsche Stoffe
ZU IinabenailZÜgen empfiehlt

O. L. MeyerL
Haus Conditor Borck.

Reisegesellschaft
per Post zum 9. oder 10. August nach Wenden 
oder Riga wird gesucht. Zu erfragen in der 
Schreibmaterialien - Handlung von U. Tergan.
Rigasche Strasse JW 5._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ein möblirtcs Stuöentenquarlier
am Dom belegen, ist zu vermiethen. Zu erfragen 
Mühlenstraße Nr. 2.

Abreisende.
1. Woldemar Becker.
3. Israel Gutmann, Schneider._____________________ _

Zu werinletlieu eine

Familienwohnung
von 4 Zimmern und 2 Zimmern. Daselbst auch 
3 Erkerzimmer. Botanische Strasse Haus Krey den. 

^ZweT^imiMer 
zu VCriMeetBsrsi für Unverheiratete beim 
Prof. v. Seidlitz, auf dem Hofe rechts, Rigasche 
Strasse Nr. 51. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

w Blähmaschinen -w
von allen bewährten Systemen für Hand- und Fussbetrieb, zum Gebrauch für Hand
werker und in Familien,

Wiener Meübles
als verschiedene Sorten Stühle, Sophas, Iwelin- und Kamin-Bessel,

In- und ausländische feuer- und diebessichere

Gehlschräiikc, Garten- und Feuer-Spritzen
in verschiedenen Grössen,

Decimal- u. Fairbanks-Waagen,
sowie alle Arten

lanowinhschaflliche Maschinen and Ickergerätliscnafieii 
als: Dreschmaschinen, Futz- und Wintii^ungs-Maschinen, Sor- 
tircylilldea8, Ilähsehnaschinen zum Hand-, Goepel- und Dampfbetrieb, 
Mü^e, Ma^hörper, Kxstirpatore, Krümmer, Pferde
rechen, JHLeuwenden u. s. w. eer hält auf Lager und empfiehlt bestens

ЕУадагИ Friedrich,
in der früheren P. M. Thun’schen Handlung.

Eine kleine Wohnung
von 2 oder 3 Zimmern wird möglichst bald gesucht. 
Adressen beliebe man in der Limonaden-Bude, Altstr. 
№ 1, Haus Hensel, abzugeben.

Angekommene Fremde.
Hotel Et. Petersburg: HHr. Kuppitz nebst Sohn auS 

Neu-Nüggen, von Moeller ans Archanget, Irolhmelster aus 
St. Petersburg.

Hotel Bellevue: HHr. von Lllienfeld aus Estland, 
Lrofessor Mendelssohn aus Dresden, Kaufleute Sewisch^oV 
aus Moskau u. Sckuize aus Riga, Lehrer Müller aus Aeval, 
Frau Bernholz nebst Sohn aus Wesenberg.

Dampfschifffahrt.
Mik dem Postdampfer -■ ö; r" langten am 6 Äug.

hieselbst an: HHr. Prof. Mendelssohn, Greeoi, Lhukow, 
SBeibemann, Dr. Plates, stiuh Grevö, Nathmeister, Blechstein, 
Jtteimann, Sepsilewih, Rese, Nosemann, Iwanow, Müller.

Witter u n 0 b co itüchtangen
Darum.

18.
August

19.
August

S'UKSC.

4 Ad.
7 Ad.

10 Ad.
1 M.
4 Ä.
7 M.

10 M. - 
t Ab.i

700 mm.

57.2
57.5
57.8
57.8 

! 57 3 
! 56 4 
! 55 9 
i 55.0

16.4
14.6
10.6
10.9

12.8
16.0
21.8

- N E 
p63’i 2.3 0 8 

i 78 i — I — 
81 0.3 —

88 ’ -

8 w
Bewöl
kung.

-i 9
I -! 3
0.6 8

1.7 10
88 — i _ , 0.5 1.8
60 2.0 | - I - (2.0

9
4

Mittel vom i8. Aug. -r 12.50.
Extreme der Lemperatttrmutel in den letzten 10 Zähren vom 

18. Aug.: Min. 1 i.62 i. I. 1870; Max. 23.51 t. I. 1868.
10-jähriges Mittel vom 18. Aug.: - 17 00. ,,

Taaesminimum vom 18. Aug. - 8 4 um 2 Uhr 30 Min. Morg. 
Tagcsmaximum „ „ „ 17.3 „ 12 „ — ,, Mlttg

Fortsetzung der Anzeig-cK der ^--eilKge.

Von der Censur gestattet. Dorpat, den 7. August 1876. Druck und Verlag von C. Mattiesen.



M 182. Montag, den 9. (21.) August 1876.

. „ Erscheint täglich
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
um 7 Uhr Abends. Tie 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 Vorm.
Preis für die dreigcspaltene 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.

JnljnlLö
Inland. Dorpat: Die „Mittheilungen und Nachrich

ten". Caplan C. v. Pietkiewicz. Riga: Or.Z Bochwann. 
St. Petersburg: Don Pedro v. Brasilien. Dementi der 
ottomanischen Botschaft. Stimmung im Kosakenheer. Aus 
Odessa und Zarewo.

iKusland. Deutsches Reich. Berlin: Vom Hof. Die 
Unterrichtsgesetzfrage. Leipzig: Festvorbereitungen. Groß, 
britannien. London: Der Earl von Beaconssield. Frank
reich. Paris: Zur Lage. Türkei: Ter Gesuntheitszustan 
des Sultans. Vom Kriegsschauplätze.

Neueste Post. Telegramme. Locales. H.- u. B.-N.
FeuiUeton. Die serbische Kriegssührung.

Inland.
Dorpat. Das soeben ausgegebene Juni-Heft der 

^Mlttheilungen un d Nachrichten für die evan
gelische Kirche in Rußland^ hat folgenden Inhalt: 
Wozu mahnt uns der Baptismus? (Synodalvor
trag von Pastor Näder); die 40. kurländische Pro- 
vincialsynobe; die Volksschule in Livland (Referat 
über einen vom Seminardirector Hollmann in Dor
pat gehaltenen und im Verlage von C. Dkattiesen 
erschienenen Vortrag); aus dem Bericht über das 
Kirchenwesen innerhalb des Petersburger Conststo- 
rialbezirks für das Jahr 1875; eine Besprechung 
Les Hausrathschen Werkes über: David Friedrich 
Strauß und die Theologie seiner Zeit.

— Der am 10. Juni c. Seitens des Ministers 
des Innern bestätigte Caplan der hiesigen römisch
katholischen Universitäts-Kirche, Christoph v. Piet- 
kiewitz (geb. zu Libau den 2. Februar 1822, Sohn 
des Gutsbesitzers Adam v. P. und der Anna, geb. 
von Grvthuß), ist in Wilna nach dort genossener 
akademischer Bildung am 7. Sept. 1847 geweiht 
und als Priester in Odessa, Luzern, im Gouverne
ment Ssamara, Astrachan (auch Religionslehrer 
am Gymnasium), und Eichwald, im Gouv. Jekate- 
rinoslaw, in geistlicher Function gewesen.

Avß Riga ist, wie wir der R. Z. entnehmen, der 
Director des städtischen Krankenhauses, Dr. med. 
E. Bochmann, im Auftrage zweier ständischer 
Commissionen am 5. d. nach Brüssel abgereist, wo 
gegenwärtig eine internationale Ausstellung für 
Sanitäts- und Rettungswesen abgehalten wird.

St. Petersbarg. Der erwartete hohe Gast Dom- 
Pedr'o II., Kaiser von Brasilien, welcher seine 

Reise durch Europa bisher im strengsten Jncognito 
und unter dem Namen eines Grafen d'Alcantara 
zurückgelegt hat, wird, wie der «Golos^ erfahren, 
auch hier in der Residenz das strengste Jncognito 
bewahren und als Privatmann in einem unserer 
Privat-Hotels Wohnung nehmen. Dem Charakter 
seiner Reise entsprechend reist Dom-Pedro II. auch 
ohne Suite und nur in Begleitung zweier Wür
denträger seines Reiches, von denen der »Golos^ 
einen als den Vicomte Dom Retiro, ehemaligen 
Minister und jetzigen Senator, namhaft macht. Rus
sischerseits sollen: General-Adjutant N. W. Issakow 
und das Mitglied des Reichsraths I. D. Deljanow 
dem hohen Reisenden während seines hiesigen Aufent
haltes zur Disposition gestellt sein, sowie auch der 
Minister ter Volksaufklärung Graf D. A. Tolstoj 
sich den besonderen Interessen desselben widmen wird.

S. M. der Kaiser von Brasilien 
wird, wie die ^Agence дёп. russ." meldet, Dienstag 
den 10. August in Petersburg erwartet.

— Die ottomanische Botschaft in St. Peters
burg läßt den St. Petersburger Blättern folgende 
Mitheilungen zugehen:

Petersburg, 1. (13.) August.
Mehre von den Blättern verbreitete Telegramme 

versuchen in Europa den Glauben zu verbreiten, 
als würden die serbischen Dörfer absichtlich von den 
kaiserlichen Truppen eingeäschert. Diese Telegramme 
gehen sogar so weit, zu behaupten, daß die tscher
kessischen Hilssvölker sich mit Gefäßen voll Petro
leum versehen, welche sie bis auss Schlachtfeld mit 
sich tragen, um ihr Zerstörungswerk desto besser zu 
vollbringen.

Die kaiserlich ottomanische Botschaft in St. Pe
tersburg dementirt hiemit ganz formell diese doppelte, 
eben so lächerliche als unwahrscheinliche Anschuldi
guna. Wenn einige serbische Dörfer vom Feuer 
ergriffen wurden, war dies lediglich eine Folge 
des hitzigen Kampfes oder des Zufalls, während 
andererseits seit Beginn der Feindseligkeiten gegen 
60 auf ottomanischem Territorium belegene Dörfer, 
welche eben so gut von Christen tote von Mu Ham e- 
danern bewohnt werden, von den Serben in Brand 
gesteckt worden sind.

St. Petersburg, 2. (14.) August.
Seine Majestät der Sultan, bewogen durch seine 

Gefühle väterlicher Fürsorge und hoher Gnade, hat 
geruht, allen Individuen, welche in die bulgarische 
Bewegung verwickelt waren und deren Proceß noch 
nicht beendigt ist, vollständige Amnestie zu gewäh- 
sen. Von dieser kaiserlichen Gnade sind ausgeschlos- 
ren Diejenigen, welche bereits verurrheilt sind, sowie 
Diejenigen, welche unter der Anklage stehen, die 
Anführer und Organisatoren der Bewegung gewesen 
zu sein und als solche zur Untersuchung gezogen 
worden sind. Alle übrigen Verhafteten werden so
fort gegen rechtsgiltige Caution in Freiheit gesetzt. 
Alle Verfolgungen wegen der in Rebe stehenden 
Ereignisse haben auszuhören. Niemand darf in die
ser Sache ferner zur Untersuchung gezogen oder 
verhaftet werden. Zu gleicher Zeit werben die Aus
nahme-Gerichte, welche mit Führung dieser Processe 
betraut waren, unterdrückt und die Aburtheilung 
derjenigen Personen, welche zur Kategorie der oben 
erwähnten Ausnahmen gehören, wirb durch die or
dentlichen Gerichte erfolgen.

— lieber die Stimmung im Donschen 
Kofakenheer giebt folgender Bries eines ver
abschiedeten Kosaken an die Mosk. Z. anschauliche 
Nachricht: In eigenen Angelegenheiten, schreibt der 
Correspondent, hatte ich mich kürzlich in Nowotscher- 
kask und anderen großen Stanizen des Donschen 
Heeres aufzuhalten. Ich kann Ihnen keine Vor
stellung davon machen, in welcher Stimmung ich 
unsere tapferen Kosakenkrieger fand. Selbst Frauen, 
Greise und Kinder sprachen nur vom Slavenkriege; 
die kriegerischen Herzen der Kosaken brennen ; Alle, 
Groß und Klein, warten nur auf Erlaubniß, um 
sich wie ein Wirbelwind aus die Türken zu stür
zen. Der Haß und die Erbitterung gegen die 
Türken im ganzen Heer sind bemerkenswerth. 
Nun kommen noch täglich neue böse Gerüchte 
aus dem Kaukasus dazu. In vielen Stanizen 
machen die Krieger schon Lie Waffen fertig, mit 
voller Zuversicht, daß in den nächsten Tagen der 
Befehl kommen wird, sich auf den Feind des heili
gen Glaubens und der Slavenbrüder zu werfen. 
Dabei murren in gegenwärtiger Zeit Alle Mann 
für Mann über die Diplomatie wegen ihrer Lang
samkeit im Ergreifen von Schutzmaßregeln. In 
Nowotscherkask hö^t man fein Gespräch, in welchem 
nicht Unzufriedenheit über die lange Unthätigkeit

Feuilleton.
Die serbische Kriegführung.

Von I. v. Wickede in der Köln. Z.

Die Ansicht, daß Serbien unterliegen muffe und 
werde, falls nicht die türkischen Oberbefehlshaber 
ganz unverantwortliche strategische Fehler machen 
würben, hat sich bisher vollkommen bestätigt. Die 
Serben sind muthige, kräftige Krieger, die sich bei 
energischer, einheitlicher Führung vorzüglich schlagen; 
aber ihr reguläres Heer ist äußerst schwach und ihre 
Miliz-Bataillone entbehren der Hebung in den Waf
fen, sind undisciplinirt und ohne Vertrauen zu den 
ihnen unbekannten Führern. Solche Miliztruppen 
können wohl in einzelnen Ausnahmefällen glückliche 
Erfolge erringen, aber nie wird man aus die Länge 
einen größeren strategischen Feldzug gegen ein regu
läres und Halbwegs tüchtiges Heer mit ihnen durch
führen können, so viele Mangel und Gebrechen sol
ches auch entschieden besitzt. Dazu kam, daß in 
Serbien der ganze Feldzugsplan von vornherein ein 
gänzlich fehlerhafter war, weil er auf völlig unrich
tigen politischen Voraussetzungen beruhte. Statt 
die serbische Armee, die in ihrer Gesammtzahl ent
schieden schwächer als die türkische war, in einer 
compacten Masse zusammenzuhalten und somit auf 
einer Stelle wenigstens das numerische Hebergewicht 
zu gewinnen, zersplitterte man sie in drei verschie
dene Hauptcorps und wollte über die Tr'na, den 
Timok und bei Niffa zugleich in das türkische Ge
biet eindringen. Dieser strategische Fehler geschah 
aber in dem falschen Wahn, daß in der Bulgarei 
und Bosnien der Aufstand sich in Masse erheben, 
viele Tausende tobesmuthige und wohlbewaffnete 
bulgarische und bosnische Krieger sich auf die tür
kischen Heereshaufen stürzen, diese von allen Seiten 
umringen und somit Lie serbische Streitkraft bedeu
tend verstärken würden. Die panslavistischen Agen
ten, welche schon seit Monaten in allen diesen Ge

genden gewühlt und gehetzt hatten, meldeten stets 
von Neuem nach Belgrad, daß es nur des Einmar
sches der ersten serbischen Truppen bedürfe, um alle 
von Christen bewohnten Vilayets (Statthaltereien) 
der Türkei in Helle Flammen zu versetzen, und der 
Fürst Milan IV., ein geistig vollständig unbedeu
tender Mensch, war thöricht genug, diesen lügenhaf
ten Berichten vollen Glauben zu schenken, sich von 
der aus fremden Intriganten und jungen ehrgeizi
gen Ofsicieren bestehenden Kriegspartei Hinreißen zu 
lassen und dem Großsultan den Fehdehandschuh 
hochmüthig hinzuwerfen, ohne die Kraft zu besitzen, 
den Kampf nun auch entsprechend durch führen zu 
können. In der Bulgarei, auf deren Beistand man 
so große Hoffnungen setzte, iii der Aufstand, kaum 
aufgestacker!, sehr bald wieder erloschen und außer 
einigen hundert Mann Freischärlern hat Serbien 
bisher nur geringe Hilfe aus diesem Lande erhalten. 
Der bulgarische Rajah ist im^Allgemeinen ein fried
liebender, unterwürfiger, schwächlicher, in den Waf
fen ungeübter Mensch, der von Jugend auf und 
durch Generationen hindurch an eine fast knechtische 
Hnterwürsigkeil gegen seinen türkischen Zwingherrn 
gewöhnt ist und nicht den zehnten Theil der Tapfer
keit, Körperkraft und festen Entschlossenheit wie der 
Serbe, Bosnier und gar der wilde, stolze, 
freiheitsliebende Montenegriner,^ weitaus der krie
gerischste Volksstamm aller Südslaven, besitzt. In 
der Bulgarei sind Ackerbau und^Jndustrie weit ent
wickelter und das Land zeigt überhaupt einen un
gleich höheren Zustand der Cultur und Civilisation 
als Bosnien und gar als das uncultivirte Monte- 
gro, aber im Kampfe ist ein Mann der Schwarzen 
Berge ein ganz anderer Held als der Bulgare, und 
während Letzterer dem türkischen Pascha demüthig 
den Zipfel des Gewandes küßt, greift Ersterer so
gleich zur langen Flinte und dem Handjar, um 
jede Beleidigung sogleich im Blute des Bedrückers 
zu rächen. Diese friedliche, ja, ich möchte fast sa
gen schwächliche Beschaffenheit der bulgarischen Ra- 

jah, die sich auch 1853—55 so charakteristisch zeigte, 
bewirkte auch, daß alle früher versuchten Aufstände 
in der Bulgarei bald unterdrückt wurden, und wäh
rend Montenegro stets seine Hnabhängigkeit behielt, 
Serbien von 1811 — 14 und von 1822—28 blutig 
kämpfte, bis es seine Freiheit von der türkischen 
Herrschaft endlich errang, und selbst als Bosnien 
und die Herzegowina es durchsetzten, manche wich
tige Vorrechte zu erhalten, die Bulgarei stets als 
vollständige türkische Provinz betrachtet wurde. 
Dazu kommt auch, daß die stärksten und besterhal
tenen türkischen Festungen, Widdin, Rustschnk, 
Varna, Silistria und gar das fast uneinnnehmbare 
Schumla in oder unmittelbar an der Grenze der 
Bulgarei liegen. Daß diese Festungen, welche 
1827—28 und 1853—54 selbst den Russen trotzten 
oder erst nach vielmonatlicher Belagerung von die
sen erobert werden konnten, von den Serben ohne 
Belagerungspark und schwere Geschütze gewiß nicht 
zu erobern sein würden, vermochten die Bulgaren 
sich selbst zu sagen, und dies vermehrte noch ihre 
Hnlust, jetzt an dem Kriege einen ernsthaften An
theil zu nehmen. So schlecht auch immerhin die 
türkische Herrschaft sein mag, so viele Bedrückungen 
die Steuererheber sich erlauben, und so weit ent
fernt wir sind, Vieles, was in Ш Türkei jetzt ge
schieht, nur im mindesten in Schutz zu nehmen, 
so ist doch seit dem Frieden von Adrianopel 1828 
die religiöse Bedrückung der hohen Pforte gegen 
ihre christlichen Hnterthanen lange nicht so hart, 
wie dies oft von panslavistischer Seite behauptet 
wurde; es herrscht im Gegentheil hierin meist große 
Duldsamkeit. Alle diese Gründe zusammen haben 
den Ausbruch eines ernsthasten^ Aufstandes in der 
Bulgarei verhindert, und man hätte dies füglich 
in Belgrad wissen und daher nicht den ungeheu
ren Fehler legehen müssen, den Feldzugsplan we
sentlich mit daraus zu begründen, in diesem Lande 
Vie Revolution zu entstammen und dadurch neue 
Kraft zu gewinnen. Auch in Bosnien und der
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Europas geäußert wird, die den Tschsrkessen und 
Baschibozuks die Möglichkeit giebt, Tausende von 
unschuldigen Frauen, Kindern und Greisen abzu
schlachten. Ich hörte aus sicherer Quelle, daß 
aus vielen Stanizen Deputirte mit Gesuchen zum 
Ataman gekommen seien, „Oie Kosaken seien nicht 
mehr im Stande, die Ausrottung der Christen zu 
ertragen.^

Ja Gdelsa ist, wie der ^Neuruss. Tel.^ mittheitt, 
die offtcielle Nachricht eingetroffen, daß am 27. d. 
M. Seine Majestät der Kaiser auf der Reise nach 
der Krim Odessa besuchen wird.

Z» Zarew (Gouv. Astrachan) hat eine fürchter
liche Feuersbrunst dieser Tage 100 Häuser sammt 
aller Habe der Bewohner in Asche gelegt.

Ausland.
Deutsches Reich.

Deriin, 16. (4.) August. Das Befinden des 
Kaisers ist nach der ^Prov.-Corr.^ in hohem 
Grade befriedigend; die wohlthätige Wirkung der 
gebrauchten Euren rritt in dem rüstigen Wesen und 
der heiteren Stimmung des Monarchen unverkenn
bar zu Tage. — Der Kronprinz hat das vom 
Könige von Baiern ihm gemachte Anerbieten von 
Wohnung in der k. Villa zu Regensburg, von 
Equipage und Reitpferden nebst Dienerschaft wäh
rend seiner Anwesenheit bei den Cavallerie-Manö- 
vern, welche in der Nahe Regensburgs am 4. und 
5. September stattfinden, mit besonderem Lank an
genommen. — Der Kaiser hat, wie die N. Pr. Z. 
meldet, dem General'Felvmarschall Grafen Wran
gel zu Lem heutigen Tage einen Ehrendegen mit 
Brillanten verliehen und dabei an den Jubilar eine 
huldvolle Cabinets-Ordre gerichtet.

lieber den Stand der Unterichtsgesetzfrag e 
wird der N.-Z. Folgendes geschrieben: Im Cultus- 
ministerium ist in Conferenzen, welche vor etwa 
2 Monaten begonnen und mit Lem Urlaub des 
Cultusministers ihren Abschluß gefunden haben, 
der Theil des Gesetzes durchberathen worden, wel
cher Lie höheren Unterrichtsanstalten betrifft. Zu 
diesem Abschnitt sind die Motive in der Ausarbei
tung begriffen und der Geheime Rath Bonitz ist 
mit der Abfassung betraut. Nunmehr hat aber Lie
ser gedachte Theil der Vorlage noch mancherlei Vor
stadien vurchzumachen. Er gelangt zuerst an Lie 
übrigen Ressortminister, von Lenen Ler Chef Ler 
Finanzverwattung ein sehr gewichtiges Wort wegen der 
den Communen zu gewährenLen Zuschüsse rc. mit

zureden hat, während auch andere Ressorts wegen 
Stellung der Realschulen rc. Entscheidungen zu 
treffen^ haben. Ist diese Arbeit gethan, so hat sich 
das Staatsministerium schlüssig zu machen. Eine 
gleiche Procedur hat dann der andere Theil der 
Vorlage Lurchzumachen, welcher die Volksschulen be
trifft. Aus alledem erhellt, daß noch geraume Zeit 
vergehen muß, bevor das Unterrichtsgesetz an den 
Landtag kommt. Nichts desto weniger hält der 
Cultusminister daran fest, Laß es möglich sein wird, 
den Entwurf in der nächsten Session, wenn auch 
erst im Frühjahr, vorzulegen.

Lcipstg, 14. (2.) August. Anläßlich der vor Ih
ren Majestäten dem Kaiser Wilhelm und dem 
König Albert am 6. September d. I. bei Böhlen 
und Zeschwitz stattfindenden Truppenparade hat sich 
unter den Bewohnern der Bezirke der Amtshaupt
mannschaften Leipzig und Borna ein reges Leben 
entfaltet, um den allerhöchsten Herrschaften einen 
feierlichen und würdigen Empfang zu bereiten, bez. 
oem Paradeplatze ein möglichst freundliches Ausse
hen zu geben. Zu dieiem Behufe hat sich zunächst 
ein Comit6 gebildet. Wie dem ^Dr. 3.*  von hier 
gemeldet wird, sollen zunächst insbesondere für das 
Publicum am Parabeplatze Tribünen errichtet wer
den, welche vorläufig für ca. 4000 Personen berech
net sind. — Wie bereits mitgetheilt, wird die Se
danfeier in Leipzig dieses Jahr aus Rücksicht auf 
die Vorbereitungen für den Empfang Sr. Majestät 
des Kaisers in einfacherer Weise mit Reveiüe, Flag
gen, Geläute, Schülfestacten und Gottesdienst wäh
rend des Vormittags begangen werden. Nachmit
tags 2 Uhr werden sich die drei obern Classen al
ler Schulen in festlichem Zuge vor das Palais Sr. 
Majestät des Königs Albert begeben, um diesen 
hervorragenden fürstlichen Heerführer, der an dem 
Erfolge dieses Tages so ruhmvollen Antheil hat, 
durch Gesang feierlich zu begrüßen. Für den Abend 
ist eine Serenade der Leipziger Gesangvereine vor 
dem königlichen Palais in Aussicht genommen, wäh
rend Seitens der städtischen Behörde eine festliche 
Beleuchtung der öffentlichen Plätze angeordnet ist.

Großbritannien.
Loudon, 12. August (31. Juli.). D i e Köni

gin hat sich rasch r e v a n ch i r t. Der Mi
nister, welcher zu Anfang dieser Session die härte
sten Kämpfe zu bestehen, Vie heftigen Angriffe abzu
wehren hatte, weil er seine Monarchin von Lem 
Range einer Königin zu dem einer Kaiserin er
höht hatte, wird nun selbst in Leu Avelstand er

hoben und zwar gleich auf eine hohe Stufe der 
aristokratischen Hierarchie. Von heute ab verschwin
det der Name, der berühmte Name Dis- 
raeli, aus Len Annalen englischer Zeitgeschichte, 
und an seine Stelle tritt Ler Titel Earl of 
Beaconsfield. Disraeli liebte vor allem 
Anderen Ueberraschungen. Auch diese letzte Ver
änderung wußte er mit dem Geheimnisse zu um
geben, und noch gestern spät in der Nacht, als er 
zum letzten Male im Unterhause sprach, ahnte kei
nes der Mitglieder, daß niemals wieder die Stimme 
des Premierministers in jenem Hause gehört wer
den sollte. Die CarriLre von Benjamin Disraeli 
gehört sicherlich zu den merkwürdigsten in der Ge
schichte Englands. Daß ein Mann sich durch eigene 
Kraft zu der höchsten Stellung in der Lenkung der Ge
schicke seines Vaterlandes aufschwingen kann, davon 
hatten wir bereits glücklicherweise in England mehr
fache Beispiele. Allein noch niemals gelang es 
einem Manne, der nicht blos alle socialen, natio
nalen und religiösen Vorurtheile der herrschenden 
Classe gegen sich hatte, sondern der auch die Pa- 
tricier vom blauesten Blute seine Ueberlegenheit 
fühlen liefe-, sich zum Führer und schließlich zum 
unbeschränkten Herrn gerade jener Classe empor
zuschwingen, die ihm nicht blos am Anfänge seiner 
Laufbahn, sondern auch noch bis vor wenigen 
Jahren die größten Hindernisse in den Weg gelegt 
hatte. ^Jhr wollt mich nicht hören", so rief der 
junge unbekannte, aber ehrgeizige Disraeli, als 
das ungeduldige Haus seine Worte durch allen 
möglichen Lärm zu unterbrechen versuchte — »Ihr 
sollt mir dereinst zuhören müssen." Das hochtory
stische Haus brach über diese Drohung in ein wie
herndes Gelächter aus. Und einem bochadligen 
Junker, der Disraeli in ziemlich unverhüllter Weise 
seine Abkunft vorwarf, donnerte derselbe zum Ent
setzen des ganzen Hauses die Worte zu, wie er 
denn auf seinen Tombackadel stolz sein könne; seine, 
Disraeli's, Ahnen wären tausend Jahre früher 
schon Hohepriester eines civilisirten Volkes gewesen, 
während die Vorfahren des edlen Lords noch als 
Wilde in den Wäldern Schweine hüteten. Und 
nun wird der Sprößling der Hohepriester, der sich 
seiner Abstammung brüstete, selbst ein solcher Tom- 
backlord, giebt seinen Namen aus, um den unbe
deutenden Titel eines Earls anzunehmen. Doch 
Disraeli war von der Jugend an ein Bewunderer 
glänzender Titel, großer Namen und der schimmern
den Aristokratie, der er von heute an selbst ange
hört. Noch selten paßte eine Erhebung in daS

Herzegowina, wo ungleich mehr Stoff zum Auf
stand vorhanden war, zeigte letzterer beinahe sich 
schon erloschen, und ohne den Zuzug der Montene
griner würde auch jetzt in diesen Landstrichen kaum 
noch ein Kampf Statt finden. Die Hauptkämpfer 
seit 1875, die Banden der Haiducken, sind in den 
vielen blutigen Gefechten des ganzen letzten Jahres 
größtentheils gefallen; das Land ist theilweise ver
ödet und die noch übrig gebliebene christliche Be
völkerung (es leben in Bosnien 560,000 Christen 
und 300,000 Mohamedauer, in der Herzegowina 
200,000 Christen und 50,000 Mohamedauer) sehnt 
sich dringend nach Ruhe und Frieden, um die ge
ringen Ueberreste ihrer Habe wieder so viel es noch 
angeht zu ordnen. Der größte Theil dieser unglück
lichen Landstriche, der ohnehin stets schwach bebaut 
war, soll jetzt vollständig verwüstet und es ganz 
unmöglich sein, eine größere Truppenzahl daselbst 
zu ernähren.

Auf wie sinnlose Weise die Serben ihre Kriegs
macht zersplitterten, zeigt sich am Besten dadurch, 
daß ihre ^südöstliche Hauptarmee", die kaum 70,000 
Mann wirkliche Combattanten betrug, auch noch 
möglichst zertheilt wurde. Davon standen bei Sai- 
tschar kaum 30,000 Mann mit 34 Geschützen und 
bei Knjaschewatz auch keine größere Stärke mit etwa 
40 Geschützen, während einige Freicorps nach ge
wohnter Weise nutzlos überall umherschwärmten, 
da ihre Führer es mit ihrer militärischen Ehre und 
Würde für unverträglich hielten, irgend einem Be
fehle nachzukommen. Dafür freilich leisteten sie im 
Renommircn desto mehr, und wenn einmal einige 
Dutzend versprengte Baschibozuks gefangen genom
men oder eine türkische Hammelheerde erbeutet 
wurde, so posaunte man dies von Belgrad aus in 
die Welt hinaus, als sei ein zweiter Sieg von Se
dan gewonnen.

Dieser verzettelten uneinigen serbischen Haupt
armee mit ihren zwei getrennten Abtheilungen stand 
nun der Serdar Ekrem Abdul--Kerim Pascha mit 
60,000 Mann Infanterie, 120 Geschützen und 
5-—6000 Mann Reiterei nebst 5-—6000 Mann 
Baschibozuks, Tscherkessen u. s. w. gegenüber. So 
hatten die Türken in den Kämpfen um Knjaschewatz 
die entschiedene Mehrheit, und wenn auch die zu
verlässigen Nachrichten über diese Gefechte noch viel 
zu dürftig sind, um das mindeste strategische Urtheil 
darüber abgeben zu können, so stellt sich doch so 
viel mit ziemticher Sicherheit heraus, daß die Ser
ben mit der größten Tapferkeit gekämpft haben müssen, 

Wenn sie wirklich hier einen mehrtägigen Widerstand 
zu leisten vermochten. Gelingt cs den Türken 
jetzt, wie es allen Anschein hat, in das Morawathal 
einzudringen, und vereinigt der türkische Ferik Pascha 
Osman mit 35,000 Mann sich bei Banja-Morawa 
mit dem Corps des Abdul-Kerim Pascha, dann steht 
es freilich äußerst schlecht um dieserbische Sache und der 
Vormarsch der türkischen Ar nee bis Kragüjewatz dürfte 
zuletzt gelingen. Von allen Thalern Serbiens bietet das 
breite, fruchtbare, von einer guten Heerstraße der 
Länge nach durchzogene Morawathal, welches manche 
Aehnlichkeit mit dem untern Innthal von Innsbruck 
bis Rosenheim besitzt, um Alexinatz bis Semendria 
einer einmarschirendcn feindlichen Armee die beste 
Operationsbasiß und setzt dem Weilermarsch die we
nigsten Hindernisse entgegen. 'Lreit der sehr fähige 
und energische Ferik Pascha Osman, der schon 
1853—54 als ganz junger Offizier sich besonders 
auszeichnete und mit welchem ich damals im Lager 
des Omer Pascha bei Sch um la vielen persönlichen 
Verkehr hatte; ohne nennenswerthen Widerstand zu 
finden, über den Timok setzte und Saitschar ein
nahm, worauf das serbische Heer des Oberst Lesch- 
janin in Unordnung zurückging, konnte die Verei- 
gung der beiden großen türkischen Hauptarmeen 
nicht mehr verhindert werden. Wahrscheinlich zwar 
haben die Serben im Morawathale noch mehre 
Verschanzungen angelegt, auch Banja möglichst be
festigt und werden wiederholt lebhaften Widerstand 
leisten, so daß noch viel Blut fließen kann, bevor 
das ganze Fürstenthum sich in türkischer Gewalt be
findet; allein ihre Hauptkraft scheint nach Allem, 
was voraufgegangen, schon gebrochen zu sein. Als 
Serbien, durch die panslavistischen Ränkespinner 
aufgehetzt, diesen frevelhaften Krieg begann, konnte 
es nur durch die verzweifeltsten Anstrengungen ein 
Heer von in runder Zabl 100,000 Mann auf die 
Beine bringen, und von diesen sind bis jetzt minde
stens 30,000 Mann getödtet, verwundet, gefangen, 
erkrankt oder auseinandergelaufen. Reserven und 
Ergänzungsmannschaften sind kaum noch vorhanden 
und reichen wenigstens lange nicht aus, um die ent
standenen Lücken wieder auszufülleu, so daß die 
serbische Armee nicht allein entmuthigter, sondern 
auch an Zahl ihrer Streiter bedeutend geschwächter 
fortan auf dem Kriegsschauplatz erscheinen muß. 
Bei den Türken findet aber jetzt gerade das Gegentheil 
hiervon Statt. Zwar dürften «ihre Verluste wohl eben 
so beträchtlich als die serbischen sein, allein durch die 
zahlreichen Reserven und die jetzt erst allmälig 

aus Asien und anderen entfernten Provinzen des 
weiten türkischen Reiches auf dem Kriegstheater 
anlangenden Truppen werden diese Verluste nicht 
allein reichlich wieder ersetzt, sondern das Heer 
wird stets ^durch neue Bataillone, Schwadronen 
und Batterien ergänzt. Wird doch bei Sofia eine 
große türkische Reserve-Armee jetzt zusammengezogen, 
von der aus alle einzelnen Corps je nach Bedarf 
und Umständen Verstärkungen erhalten sollen. Es 
sind jetzt mindestens an 150? —160,000 Mann tür
kischer Truppen im Kampfe gegen Serbien verwend
bar, und dieser Macht kann das arme kleine Für
ste nth um mit seinem geschwächten, undisciplirten 
und jetzt gewiß auch vielfach schon sehr entmuthig- 
ten und demoralisirten Heer aus die Länge keinen 
nachhaltigen Widerstand leisten.

Was soll und wird nun aber geschehen, wenn 
Serbien jetzt vollständig von den Türken besiegt 
sein wird? Diese schwer zu lösende Frage tritt 
jetzt lebhafer denn je in den Vordergrund. Will 
man dem Großsultan zumuthen, daß er dann sein 
siegreichen Truppen ohne Weiteres und ohne die 
mindeste Entschädigung für das im Kampfe ver
lorne Gut und Blut zu erhalten, wieder zurückziehe, 
damit über kurz oder lang das gleiche Spiel 
wieder beginne? Das wäre ein hartes Gebot für 
den neuen Beherrscher aller Gläubigen, und es 
dürfte zweifelhaft sein, ob der nun einmal erwachte 
Fanatismus seines Volkes sich solchem so ohne 
Weiteres ganz geduldig fügen wird. Oder soll 
das ohnehin arme und jetzt sicher finanziell ruinirte 
Serbien die doch gewiß nicht unbedeutenden Kriegs
kosten der hohen Pforte zahlen? Das ist ganz 
unmöglich, denn „roo nichts ist, hat selbst der Kai
ser fein Recht verloren", und serbische Schuldver
schreibungen dürften wohl kaum einen höheren 
Werth haben, als die jetzigen Wechsel eines Strous- 
berg oder die Actien eines Schwindelunternehmens 
der Neuzeit. Over soll Serbien wieder ein Vilayet 
der Türkei werden und seine von 1822—1828 mit 
so vielem edlen Blut mühsam errungene und durch 
den Frieden von Adrianopel bestätigte bisherige 
Unabhängigkeit wieder einbüßen? Auch das geht 
nicht an, und abgesehen von allem Uebrigen, wird 
Rußland dies nimmermehr zugeben. Man sieht, 
die jetzige orientalische Frage ist auch in ihren Ein
zelheiten der schließlichen Lösung ziemlich fern und es 
können noch manche schlimme Verwicklungen eintre
ten, ehe hier reiner Tisch geschaffen wird.
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könne, da sein Nervensystem in einer die Wieder
genesung ausschließenden Weise noch nicht erschüt
tert sei. Mit Bezug auf denselben Gegenstand ent
hält auch die „Corr, orientale" eine Mittheilung: 
es hat nach derselben der „Messager du Midi" 
vor einiger Zeit Briefe aus Konstantinopel ver
öffentlicht, deren Autorschaft jenes Blatt dem Dr. 
Capoleone, Leibarzt des Sultan Murad zu
schrieb ; in einem dieser Briefe waren sehr frei- 
müthige und eingehende Mittheilungen über den 
Geisteszustand des Sultans enthalten. Diese 
Briefe erregten, als sie in Konstantinopel bekannt 
wurden, dort große Sensation und brachten den 
Dr. Capoleone in eine nicht blos schiefe, sondern 
sogar gefährliche Lage sowohl gegenüber dem 
Sultan, wie allen Türken im Allgemeinen. Dr. 
Capoleone hat alsbald die ihm zugeschriebenen 
Briefe für das Machwerk eines unwürdigen Fäl
schers erklärt und eine Klage gegen den „Meffager 
du Midi" vor den französischen Gerichten in Aus
sicht gestellt. Inzwischen meldet der Nat.-Z. ein 
Privat-Telegramm aus Paris, daß nach dort ein
getroffenen zuverlässigen Depeschen aus Konstanti
nopel ein „Selbstmord-Attentat" auf Dr. Capoleone 
stattgefunden hat, angeblich, weil derselbe als öf- 
fentsiches Geheimniß ausposaunt habe, daß die 
Mutter und der älteste Sohn des Sultans Ab
dul Aziz, Jussuf Jzzeddin, gleichfalls „geselbstmor- 
det" seien."

Auf derjenigen Seite des Kriegsschauplatzes, 
wo einzig und allein große Entscheidungen zu ge
wärtigen sind, herrscht seit einigen Tagen factische Waf
fenruhe. Die Anfangs so kräftige Initiative Ler 
Türken verfällt nach jedem entscheidenden Schlage 
einem Zustande der Apathie, welcher die Ausbeu
tung des Sieges und somit auch die rasche Beendi
gung des Krieges illusorisch macht. Acht volle 
Tage sind seit dem Falle von Knjazevac und der 
Räumung von Zajcar vergangen. Wäre die Ver
folgung der Serben mit Anfang der vorigen Woche 
energisch aufgenommen worden, so stünden die Heer
säulen Achmed Ejub's und Osman Paschas heute 
wahrscheinlich schon im Morawathale, da es ihren 
Colonnen ein Leichtes gewesen wäre, die durch die 
letzten Kämpfe moralisch sowohl als in ihrer takti
schen Formation erschütterten Bataillone Tschernja- 
jew's über den Haufen zu werfen. Die achttägige 
Ruhepause dürfte jedoch genügt haben, um die ser
bischen Milizen wieder kampffähig zu machen, und 
die wahrscheinlichen Gesechtsfelder durch Befesttgun- 
gen zu verstärken. Die türkische Armee wird daher, 
wenn es ttn Laufe der Woche zum Schlagen kommt, 
abermals von vorne anfangen müssen. Als Ursache 
der Verzögerung der militärischen Operationen wird 
die Schwierigkeit bezeichnet, in jenen weglosen Ge
genden den türkischen Truppen Proviant und Mn> 
nition nachzuführen. Die Belgrader Kriegspartei 
sucht die Flamme der Begeisterung abermals durch 
eine Reihe von Siegestelegrammen anzusachen, die 
zu erwähnen übrigens kaum der Mühe lohnt. Ei
nige Scharmützel an der Drina werden zu blutigen 
Schlachten emporgeschraubt.

Haus der Lords der Individualität des Mannes 
so sehr, wie die Verwandlung des Disraeli in den 
Earl of Beaconsfield. Als William Pitt sich her- 
beiaelaffen hatte, Earl of Chatham zu werden, 
staunte ganz England, denn das Volk konnte nicht 
begreifen, weshalb der Staatsmann sich eine solche 
Auszeichnung gefallen ließ; wenn Galdstone heute 
einwllligen sollte, einen Pairstitel anzunehmen, so 
würde ganz England sich wundern und beklagen, 
daß die Zierde des Burgerstandes, der glänzendste 
Stern der Vertreter des Volkes, von seinem stolzen 
Platze herabgestiegen sei; John Brrght oder Lowe 
könnte man sich gar nicht unter den Nullen der 
erblichen Gesetzgeber vorstellen. , Allem dre Ver
wandlung Disraeli's gehört zu jenen Erelgnissen, 
welche man als durchaus passend bezeichnet. Von 
Seinem anderen Staatsmanne wurden die Vorrechte 
und Privilegien der sdrone, der Kirche und dev 
Adels mit mehr Wärme vertheidigt, als von Dis
raeli. Er, der Sohn des jüdischen Antiquars, 
schwang sich zum Vorkämpfer der unduldsamen 
Hochtorys, der anspruchvollsten Junker und der un
gerechtesten Kirche auf. Disraeli's Schwäche ist 
socialer Natur; er liebt und vertheidigt die Insti
tutionen, wie man etwa ein altes Bild ver
ehrt, ohne deshalb alle neuen Maler oder die 
Photographen dem Henker überliefern zu wollen. 
Disraeli ist kein Reactionair, wie sie aus dem 
Continente zu finden sind. Im Unterhause wird 
der gewiegte Leiter der Debatten seiner Partei sehr 
fehlen; die conservative Partei besitzt keinen Mann, 
der Disraeli auch uur annähernd nahe kommt. 
Wohl zeigt Sir Stafsort Northcote ziemUches Ge
schick, allein Rednern ersten Ranges gegenüber wird 
er einen schweren Stand haben.

Frankreich.
Paris, 14. (2.) August. Alle Welt flüchtet sich 

vor der unbeschreiblichen Hitze, wie man sie 
seit vem tropischen Sommer von 1859 hier nicht 
wieder erlebt hat, in die Seebäder. Aus denr fran
zösischen Süden werden 40 Grad C. im Schatten 
signalistrt, während in Paris selbst das Thermome
ter gestern und heute dieselbe Höhe an der «sonne 
erreicht hat, so zwar, daß die Rasenplätze des Par
kes von Vincennes plötzlich in Brand gerrethen. 
Unter solchen Umständen ruht die Politik vollitän- 
dig; das Manifest der 25 „Unversöhnlichen", die 
Betrachtungen über die eben beschlossene parlamen
tarische Session gehen unbemerkt vorüber. Einige 
Aufmerksamkeit scheinen nur die Bonapartisten mit 
ihrem morgigen Napoleonsfeste aus sich zu lenken. 
Ihre Organe trommeln bereits seit acht Tagen die 
Schaar der „Gelreuen" zusammen und nach per
sönlichen Erfahrungen zu urtheilen, dürfte die her
kömmliche „Kaiser-Messe" in der Kirche Saint-Au- 
gustin am Boulevard Malesberbes sich morgen ei
nes starken Zuspruchs erfreuen. Das Blumen
Symbol der Imperialisten, das Veilchen, war näm
lich schon heute auch aus dem Quai aux Fleurs nur 
zu exorbitanten Preisen zu haben.

Das politische Interesse findet von letzt 
ab wieder in Paris seinen Brennpunct. Der Prä
sident der Republik und alle Ministerialbureaus ha
ben sich bis zum Wiederbeginn der parlamentari
schen Thätigkeit in Versailles d. h. vorbehaltlich 
unerwarteter Zwischensälle bis zum 6. ^November 
in Paris installirt. Der Ministerrath ist ausnahms
weise heute abgehalten worden nicht etwa, weil eine 
dringende Frage zu discutiren war, sondern lediglich 
um den Gang des inneren Dienstes während der 
Ferien festzustellen. Man hätte damit ohne Zwei
fel bis morgen warten können, da am Dienstag 
die Minister gewöhnlich zusammentreten; aber drei 
derselben reisen noch heute Abend oder morgen ftüh 
ab, um der Session der Generalräthe, deren Mit
glieder sie sind, beizuwohnen. Der Herzog Decazes 
geht nach dem Gironde-Departement, zu dessen Ge- 
neralrathe er gehört; General Cissey wird während 
seiner Abwesenheit durch Admiral Fourichon vertre
ten werden. Die Herren Marcörre und Christophle 
werden nur einen kurzen Ausflug nach Domsront 
im Orne-Departement machen, wo ein Ackerbausest 
zu einem großen Banket Anlaß geben wird, aus 
welchem Herr v. Marcere angeblich gegen die Feinde 
der Republik eine fulminante Rede halten soll. 
Von den über 800 Mitgliedern beider Kammern 
sind kaum noch hundert in Paris. Zum ersten 
Mal seit lange trennten sich die Vertreter der Na
tion, ohne mit Sorge zu fragen, was etwa während 
ihrer Abwesenheit sich ereignen möchte. Und auch 
das Publicum sieht mit Ruhe der sesstonslosen Zeit 
entgegen; man hält die Republik vorläufig unter 
einem loyalen Staatschef uud einem republicani- 
schen Ministerium geborgen.

^Türkei.
Aus Konstantinopel vom 14. d. meldet 

^W. T. B." : Der wegen des Gesundheits
zustandes des Sultans Murad hierher 
berufene Arzt Leidesdorf aus Wien hat dem „Le
vant Herald" zufolge sich dahin ausgesprochen, daß 
bei gehöriger -Ruhe und Pflege eine Wiederher
stellung des Sultans in einigen Wochen erfolgen

Neueste Post.
Berlin, 17. (5.) August. Die gestrige Auffüh

rung des „Siegfried" im Festtheater zu Bayreuth 
hat'einen Sturm der Begeisterung hervorgerufen. — 
Im südlichen Ungarn sind mehre Verhaftungen 
vorgenommen worden. — Fürst Milan hat die ser
bischen Reichskleinodien verpfändet. — Trebinje ist 
neu verproviantirt. — Die Insurgenten haben 
bei Netrowic einen Sieg erfochten. — Es wird 
aus's Entschiedenste in Abrede gestellt, daß der Fürst 
von Montenegro geneigt sei, einen Separatfrieden 
mit der Türkei abzuschließen.

Derlill, 18. (6.) August. Die gestrige Vorstellung 
der vierten Abtheilung („Götterdämmerung") des 
Bayreuther Festspiels hat mit größtem Erfolge statt
gesunden. Heute wird zu Ehren Richard Wagner's 
ein großes Fest veranstaltet. — Die Serben haben 
in den Pässen bei Banja einen Sieg erfochten. — 
Die Nachricht von der Cernirung Trebinjes wird 
tementirt. — Die Montenegriner haben sich bei 
Lipnik concentrirt. — Die Türken haben einen Aus
ruf an die Serben erlassen, in welchem sie Ergebung 
fordern. — In Konstantinopel ist man einer Ver
schwörung auf die Spur gekommen, in Folge deren 
viele Sofias verhaftet wurden. — Aus Portugal 
wird das Eintreten einer Handelskrisis gemeldet.

Leipzig, 15. ГЗ.) August. Der Oberbürgermei
ster von Leipzig, Dr. Koch, ist heute gestorben.

Hamburg, 17. (5.) August. „Hirsch's Telegr.- 
Büreau" meldet aus Belgrad: Die Regierungs
blätter kündigen Fortsetzung des Krieges auf Leben 
und Tod an. Serbische Truppen besetzten Milano- 
vatz, wo Schanzen aufgeworfen wurden. Banjelicka 
wurde von den Insurgenten cerntrt.

Paris, 17. (5.) August. Das „Journal öfficiel" 
veröffentlicht die Ernennung Berthaut's zum Kriegs- 
miuister an Stelle Cissey's; desgleichen ein Decret, 
wonach 68 verurteilte Communisten begnadigt 
werden.

Belgrad, 14. (2.) August. Nach dem Bekannt
werden von der Rückkehr des Fürsten Milan sand 
vor dem Schloß eine großartige Demonstration des 
Volkes statt. Die dichtgedrängte Menge forderte 
stürmisch die Fortsetzung des Krieges. Fürst Mi
lan trat heraus und erklärte unter großem und all
gemeinem Beifall, daß ihm ein Prinz geboren sei; 
daß soeben Nachrichten eingelausen seien, wonach 
die Serben an der Drina und am Javor die Tür
ken besiegt haben, daß 120,000 Serben in fester 
Stellung^zwischen Paratschin und Alexinatz die Tür
ken erwarten, und daß er selbst entschlossen sei, den 
Kamps bis zum Aeußersten zu führen und nicht eher 
Frieden zu schließen, als bis das Ziel erreicht fei. 
Unter enthusiastischem Beifall fügte er hinzu, daß 
er zum Heere zurückkehren und das Schicksal deffel- 
ben teilen werde.

Der Siebenzehner-Ausschluß der Skupschtina hat 
der Regierung für alle Vertheidigungsmaßregeln 
Indemnität ertheilt und dieselbe zu neuen Armee- 
liejerungen ermächtigt. Seit Mittag sind wegen der 
Entbindung der Fürstin alle Häuser beflaggt, für 
den Abend ist Illumination angesagt.

Cettinje, 16. (4.) August. Die officielle Zeitung 
„Glas Cernagorca" veröffentlicht folgendes Tele
gramm: Am Montag kam es in der Gegend der 
Kutschi zu einem ungemein heftigen Kampf, wo die 
Türken gegen unsere Erwartung 20,000 Mann stark 
waren. Die Nizams aus Zebek und die Baschi-Bo- 
zuks nahmen an dem Kampfe unter dem Commandö 
des neuen Oberbefehlshabers Mahmud Pascha Theil. 
Gegen Mittag wurden sie von den Unsrigen ange
griffen, vollständig geschlagen und drei Stunden 
lang von Medun bis Dinosi verfolgt. Man kämpfte 
Mann gegen Mann. Jedes unserer Bataillone er
schlug mehr als 1000 Feinde mit dem Patagan und 
das Bataillon Martinitz mehr als 2000. Sechs Fah
nen wurden erobert. Einzelne unserer Braven er
schlugen jeder bis 10 Türken und der Leibwächter 
des Fürsten, Milosch Novak ist sein Name, erschlug 
ihrer siebenzehn. Noch sind die Unsrigen damit be
schäftigt, die von den Türken weggeworfenen Waf
fen, Munition und andere Kriegsgeräthe aufzulesen. 
Die Türken waren ohne Kanonen; dieselben stan
den hinter Erdwällen nicht weit von Podgoritza; 
wäre nicht die Nacht hereingebrochen, so hätten wir 
auch diese Erdwälle genommen. Wie es scheint, 
ist die halbe türkische Armee entweder erschlagen oder 
verwundet. Wir haben im Ganzen 400 Todte und 
Verwundete. Dieser Sieg muß nach der Zahl der 
erschlagenen Türken als dec bedeuteuste von allen 
big jetzt erfochtenen betrachtet werden.

Icltgrmnme Der Neuen Dörptschen Zeitung.
Belgrad, Sonntag, 20. (8.) August. Türkische 

Truppen aus dem Lager von Nisch in der Stärke 
von 20,000 Mann griffen gestern die serbischen 
Stellungen bei Supovatz, Galenitza und Tesutza 
an. Nach zwölfstündigem Kampfe wurden die Tür
ken zurückgeworfen.

Aus Cettinje wird von einem neuen Siege 
der Montenegriner berichtet. Die türkischen Trup
pen wurden zwischen Podgoritza und Medun ge
schlagen. Der Verlust der Türken allein an Todten 
beträgt 3500 Mann.

Mr die leidenden Christen in der Türkei
! sind ferner eingegangen:

Durch Herrn Pastor Freiseldt: Von S. T. 1 R., R. u. 
WIR. 20 K., N. N. 1 R, Frau v. S. 2 Rbl., Frau Dr.

з Rbl., von Kindern 2 R., Frl. v. L. 3 R., Baronin 
ц. 25 R., Frau Dr. v. S. u. A. 5 R. 50 K., Frl. S. 1 R., 
Kaufmann S. 3 R., Frl. H. 2 R-, I. F. K. 3 R-, von Ober
pastor Girgensohn als vorläufigen Beitrag aus Pernau 18 Rbl., 
zusammen 70 Rbl. 70 Kop.

Durch Herrn dim. Rathsherrn E. Brock: von N. N. 5 
Rbln-, Greiner 3, Israel Dach 3, N. N. 5, A. A. 5, vom Rishkc 
Westnik 150 R., Hanson 3, L. 1, Ueberschuß einer Kegel Par
tie 2 R. 5 K-, Frau Gräfin Lambert 100 R., F. G. Faure 
10 R., C. S. 5 R., zusammen 292 R. 5 K.

Durch Hrn. R. S. Goruschkstn von mehren Altgläubigen 
3 N., Mascharow 2, von dem Dorfe Tichotka 25 R., von beim 
Dor e Kasepiü 24 R. 45 K-, zusammen 54 R. 45 K.

In E. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.-Exped: von der oamr- 
lie K. 4 R , von Franck 1 R-, als Ertrag des von der hresi- 
gen Musikcapelle im Garten des Handwerker-Vereins veranstal
teten Eoncerts 122 R. 98 K-. zusammen 127 R. 98 Kop

In Allem 545 Rbl 18 Kop. Mlt den früheren 2252 R. 
58 Kop. in Allem 2797 Rbl. 73 Kop. — und wird um Dar
bringung weiterer Gaben gebeten. Das Cvmit6.

WechselSisconro:
der Dorpater Bank...........................  . . . 7—7’4%

, Rigaer Bvrsen-Banr............................... 6—7'4%
II. Rigaer Gesellschaft............................ 6—7’4%
Rigaer Commerz-Bank...................... 6'4—8%

„ Plesk. Commerz-Bank (Dorp. Agtr.) 7—7’4%
» L omb «rrdzins:

de r Dorpater Bank............................................ 7’4%
„ Rigaer Börsen-Bank............................... 7—7’4%
„ II. Rigaer Gesellschaft.......................... 7—7’4%
„ Rigaer Commerz-Bank.....................7’4—9’4%
„ P le s k.Co mm erz- B an k (Dorp. Agtr) 7’4%

Verantwortlicher Nedacteur: Dr. E. Matti esen.



Neue Dörptsche Zeitung.

Nöthen llllL Len KirchenNchem Snrpnts.
St. Johannis-Gemeinde. Gestorb en: Der Tischler

meister Wilhelm Sülk 7074 Jahr alt, des Kaufmanns 
Eduard Vogel Tochter Ella Virginie 1 Jahr alt.

St. Perri-Gemeinde. Getauft: Des Schriftführers 
Joachim Brandt Sohn Hugo Wilhelm Karl, des Johann 
Vock Tochter Marie Rosalie Anette, des Jaan Tammberg 
Sohn Otto Alexander, des Hendrrk Sinsky Tochter Helene 
Marie. Gestorben: Wittwe Lena Schurade 62 Jahr 
alt, Helene Birk 12% Jahr alt.

Nachdem der Herr Kaufmann Mich-reL 
Anissimow Fürstow zufolge des zwischen 
ihm und der Administration der mit dem hie
sigen Kaufhofe verbundenen Wittwen- und 
Waisen-Pensions-Casse am 1. Decbr. 1875 
abgeschlossenen und am 30. Decbr. desselben 
Zahres sub № 163 bei diesem Rathe corro- 
borirten Kauf- und resp. Verkaufcontracts das 
allhier im 1. Stadttheil sub J\§ 47 belegene 
steinerne Wohnhaus sammt Appertinentien 
für die Summe von 17000 Rubel käuflich 
acquirirt, hat derselbe gegenwärtig zur Besiche
rung seines Eigenthums um den Erlaß einer
sachgemäßen Edictalladung gebeten. In solcher 
Veranlassung werden unter Berücksichtigung der 
supplicantischen Anträge von den: Rathe der 
Kaiserlicheil Stadt Dorpat alle Diejenigen, 
welche die Zurechtbeständigkeit des oberwähnten 
zwischen deni Herrn Michael Fürstow und der 
gedachtell Administration abgeschlossenen Kauf- 
contracts anfechten, oder dingliche Rechte an 
dem verkauften Immobil, welche in die Hy
pothekenbücher dieser Stadt rächt eingetragen 
oder in denselben nicht als noch fortdauernd 
offenstehen, oder auf dem in Rede stehen
den Immobil ruhende Reallasten privat
rechtlichen Charakters oder endlich Näherrechte 
geltend machen wollen, desmittelst aufgefordert 
und angewiesen, solche Einwendungen, Ansprüche 
und Rechte binnen der Frist von einem Jahr 
und sechs Wochen, also spätestens bis zuin 
10. Sept. 1877 bei diesem Rathe in gesetzlicher 
Weise anzumelden, geltend zu machen und zu 
begründen. An diese Ladung knüpst der Rath 
die ausdrückliche Verwarnung, daß die auzll- 
rneldenden Einwendungen, Ansprüche uild Rechte, 
wenn deren Anlueldung in der pereintorisch mi= 
beraumten Frist unterbleiben sollte, der Präelu- 
sion unterliegen und sodann zu Gunsteil des 
Herrn Provocanten diejenigen Verfügungen 
diesfeits getroffen werden sollen, welche ihre 
Begründung in dem Nichtvorhaudensein der 
präcludirten Einwendungen, Ansprüche und 
Rechte finden. Insbesondere wird der unge
störte Besitz und das Eigenthum an dein allhier 
im 1. Stadttheil sub J\'s 47 belegenen Immo
bil dem Kaufmann Michael Anissimow Fürstow 
nach Inhalt des bezüglichen Kaufcontracts zu
gesichert werden.

Dorpat, Rathhaus, am 20. Juli 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat:
Syndicus W. Rohland. 

944. Obersecretaire Stillmark.

Neue Sendung 

Tapeten u. Horden 
empfing und empfiehlt billigst 

_________P G. Wernhoff.
Am Nachmittag des 8. d. Mts. ist ein golde

nes Armband aus dem Wege von der Bethaus
straße bis zum Daugull'schen Hause verloren wor
den. Der Finder wird gebeten, dasselbe gegen ent
sprechende Belohnung bei Hutmacher Franck abgeben 
zu wollen.

Bauschutt und Ziegelbrucherde 
kann unentgeltlich abgeführt werden. Zu erfra
gen bei »J. Vogel,

Kaufhof 21.
Eine Partie recht guten weissen 

Winterweizen 
®НГ Saat giebt ab

<5r. üiik.

St. Marienkirche.
Nächster Deutscher Gottesdienst am 11. 

Sonntag nach Trinitatis, den 15. August, mit 
Beichte und Abendmahlsfeier um 12 Uhr. 
Zugleich Collecte zum Besten der noth
leidenden Christen in der Türkei. Mel
dung zur Communion am Sonnabende Nach- 
lnittags 5—6 Uhr in der Sacristei.

Die Dampfer

„DORPAT" ™ „ALEXANDER" 

werden von Sonnabend den 7. August ab 
täglich Morgens 8 Ehr expedirt werden.

Pie Verwaltung.
Der Unterricht 
in meiner Schule beginnt Donnerstag den 
LT. d. Hits, für alle Classen, um 9 Uhr Morg. 
__________________ MC. »el.

Der Unterricht
in meiner Schule beginnt am 16. August. Sprech
stunde von 10 bis 12 Uhr Vormittags.
__________ ______ Я. Schultsf.

Miss Menhenick beginnt ihren 

englischen Unterricht 
am 16. August. Neue Anmeldungen täglich zwischen 
11 und 1 Uhr Vormittags im Gartenhause des Herrn 
Th. Köhler, gegenüber dem Hause des Hrn. Pros. Reißner.

Esne gklnldete.junge Dame 
wünscht in Schulwissenschaften und Musik 
Unterricht zu ertheilen. Näheres Pleskauer Straße 
J\s 3 im Hose.

Zum Mitunterricht
werden gesucht 2 bis 3 kleine Knaben oder Mädchen 
Pleskausche Straße JV° 3 im Hos._ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Einem auswärtigen Knaben im Alter von 
14 bis 15 Jahren und den erforderlichen Schul
kenntnissen wird ein Engagement als

Lehrling
in einer Colonialwaarenhandlung nachgewiesen
durch A. W. Masing,

Haus C. 0. Johannsen hinter dem Rathh.

Eine ältliche Frau 
welche zu wirthschasten versteht, wird alsbald gesucht. 
Das Weitere zu erfragen in der Conditorei v. Th. Grunau.

Bei Gelegenheit der Ausstellung wird in 
Dorpat am 30. August eine grössere Zahl 
Pferde aus dem

Luniaschen Gestüt
im IDeistbot verkauft werden; unter 
anderen auch der im Gestüt des Herzogs von 
Morny geborene englische Vollblut-Zuchthengst 
Atsaroth.

Eine gelbe Stute 
(Arbeitspferd) und ein gebrauchter Wagen stehen 
zum Verkauf im „Weißen Roß", Rigasche Straße. 
Zu erfragen daselbst beim Herrn Gastwirth Burke- 
witsch.

Guten Fiitlei'hatfer
verkauft g>artic~ und loofweise

G. Zimmermann^
Jamasche Str. Nr. 32.

Ein ErbgrmtWM^ 
ist zu verkaufen. Näheres erfährt man in der 
Techelferschen Straße, das letzte Haus links bei 

_ _ _ _ _ _ Wittwe M. Kattlauer.

Einige gebrauchte MöbeT 
und ein Spiegel sind zu verkaufen in der 
Holmstrasse Л5 14.

Es wird von einem Herrn eine 
möblirte Wohnung 

von 2-3 Zimmern sofort zu beziehen gesucht 
Adressen gefl. in C. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.-Exped. 
sub Chiffre С. K. abzugeben.

Borpater Handwerker - Verein.
Nachdem die Auslosung*  der am 

1 August 1866 ausgegebenen Mobiliar- 
5€CVd‘Stv stattgefunden, sind die nachste
henden N ummern derselben amortisirt worden:

Nrn. 3, 19, 23, 36, 37, 38, 40, 45, 46, 
50, 55, 58, 59, 65, 72, 74, 78, 79, 80, 88.

Die Inhaber der ausgelosten Mobiliar
Reverse werden ersucht, sich den Werth 
derselben nebst Renten vom Cassirer des 
Vereins, Hrn. Fr. Daugull, auszahlen zu 
lassen. Eine Verrentung nach dem 1. Au
gust 1876 findet weiter nicht statt.
____ _____ Der Vorstand.

Auf dem Gute Serrist im Kirchspiel Kannapäh 
wrrd erne Meute von

stchs Koppelhundeu
(fünf davon eingejagt) verkauft.

/uhrgelegeuhkitnachWenberg 
Mittwoch d. 11. August, Mittags 2 Uhr, in bequemer 
fester Fensterequipage aus der Uferstraße, Haus W 14.

Im Hause Baron Engelhardt am Stationsberqe 
№ 23 ist eine

/amilievlvohnWg
zu haben. Zu erfragen Alt-Straße № 5 von 10 
bis 12 Uhr. _ _

Zwei Zimiiiei" 
zu vermietlieis für Unverheiratete beim 
Prof. v. Seidlitz, auf dem Hofe rechts, Rigasche 
Strasse Nr. 51.

Zwei Zimmer
sind in der Techelferschen Strasse Nr. 14 zu 
vermietfaem___________

Im Hause Wassiljew, Botanische Str. Nr. 20, 

zu vermietls ем: 
2 einzelne Zimmer und eine Wohnung von 3 
Zimmern.

Im früheren Verwendell'schen Hause, Jacobsstraße 
J\S 21, ist ein •

einzelnes Immer
oben mit Kochgelegenheit an eine Dame zu vermie
theu und tagl. zu erfragen beim Hauswächter daselbst.

Eine Erkerlvoynililg
mit oder ohne Möbel ist zu vermiethen im Hause 
Heldt's Erben, Carlowa-Straße. Das Nähere beim 
Kaufmann A. Lipping am Petersburger Berge.

Da in M 180 der Neuen Dörpt. Zeitung 
sich ein Herr C. Zinoffsky als Schneider
meister ankündigt, so sieht sich das hiesige 
Schneider-Amt veranlasst hiemit zu erklären, 
dass sich unter seinen Mitgliedern keiner 
dieses Namens befindet.

Das Dörptsche Schneider-Amt,
Abreifende.

1. Arnold von Klot.
1- Heinrich Schmid chen.
2. Woldemar Becker. _____ _

Angekommene Fremde.
Hotel London: HHr. Kaufleute Walter u Frau aus 

Reval, Winter it. Lienemann aus Wait, Trellin nebst Familie 
aus Wesenberg u. Kaiser aus Fellin, von Roth u. Sohn aus 
Plesmu, Stud. Sieger, Schulmann u. Lehrer Roßmann nebst 
Familie vom Lande, Wichmann u. Linde aus Randen, Ohso- 
ling u. Novihky aus Jacobstadt, Eisenbahnbeamter Greve aus 
Taps, Stud. Krive aus Mockau, W., I. u. C. Lybert aus 
Weimar, Frl. Moritz aus Riga.

Hotel Bellevue: HHr. Baron Wolf aus Riga, studd. 
Feldmann u. Grosset aus Mitau, Dr. Benrath nebst Gem. 
aus Wostek, Gutsbesitzer Lehmann aus Fellin, Kaufleute Sichle 
vom Lande u. Lary aus Astrachan.

Hotel Puris: HHr. Maler Gölitz aus St. Petersburg, 
Kaufmann Plesehtein aus Pleskau, Bierbrauer Thomson aus 
Tormahof, Müller, Baumeister Tamman u. Krüger Jacobson

Strohm'sche Einfahrt: HHr. I. Bohle, Skalberg 
u FFr. Eichenfeld u. Standky vom Lande, Limberg aus 
Tschorna.___________________ __ _____ ______ _______________

' Dampsschiffsahtt.
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 8. August hie- 

selbst an: HHr. Pastor Pfeil, Theve, Treumann, Geißler, 
Nowitzky, Rossert, Götschel, Feldmann, Stud. Stuve, Wagner, 
Fedorow, Äusetin, Linde, Petersen, v. Kügelgen, Iwanowitsch, 
Larin, Thomson, Rubauowitsch, Trellin, v. Pahlen, 2 »Sol
daten, FFr. Generaliuperin-endent Carlblom, Frll. Weyrich, 
Bergmann, Muyschell, 16 Passagiere von den Zwischenstationen.

Mit dem Dampfer „Dorpat" fubren am 9. August von 
hier ab: HHr. v. Rath, Auerhahn, Palvn, Staatsrath Hen
ningsohn, Dr. Reymann, Gansi, Kube nebst Familie, Lippherdt, 
Klein, Bietinghosf, Frederking, Hoffmann, Nipolsky, Pab, 
Prof. Grewings, Gordon, Olderog, 1 Soldat, Frll. Tutschenje, 
v. Kostull.

Bon der Censur gestattet. Dorpat, den 9. August 1876. Druck und Verlag von C. Mattiesen.



M 183. Dienstag, den 10. (22.) August 1876.

Neue WrMe WW
Erscheint täglich

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgaoe 
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruüerei und Expcdrtion 
find nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens big 

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

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis sür 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.

Inland. Dorpat: Vom Telegraphen-Departement, 
Reval: Rathswahlen. St. Petersburg: Hofnachrichten. 
Orientalisten-Congreß. Verschickung von Verbrechern. Owssjan- 
nikolv. Brandschaden. Moskau: Collecte.

Anslanv. Deutsches Reich. Berlin: Jubiläum des 
Feldmarschalls Grafen Wrangel. Frankreich. Paris: Die 
Feier des Napoleontages. Türkei: Vom Kriegsschauplatz. 
Die Stellung Englands zu den Wirren im Orient.

Neueste Post. Telegramme. Locales. H.- u. B.-N.
Feuilleton. Aus Central-Afrika II.

Inland.
Dorpat. Das Telegraphen-Departement 

macht das Publicum darauf aufmerksam, daß alle 
Dtaßregeln zur raschen Beförderung 
der Correspondenzen durch die Telegra
phen-Boten ohne Resultate bleiben, so lange das 
Publicum die vom Telegraphen - Departement ver
öffentlichten Bestimmungen nicht befolgt. Mehrfach 
ist im Jntereffe des Publicum auf die Nothwen
digkeit hingewiesen werden, die Zeit des Empfan
ges auf der dem Telegramm beigefügten Quittung 
genau zu vern-erken. Da dieses sehr häufig gar 
nicht oder ungenau geschieht, so wird den Beamten 
des Departements, die mit der Controls der Boten 
betraut sind, die Möglichkeit einer solchen entzogen 
und den Boten selbst Veranlassung zur Nachlässig
keit in ihrer Pflichterfüllung gegeben. Fälle von 
Verspätungen der Depeschen werden daher im
mer häufiger, und in letzter Zeit verspätete sogar 
eine Depesche, die mit besonderer Schnelligkeit 
expedirt werden mußte. Das Telegraphen - Depar
tement ersucht daher dringend die Empfänger von 
Depeschen, die Empfangs-Zeit nach Stunde und 
Minute aus den Quittungen anzugebcn und den 
Bedienten und Schweizern, die während der Abwe
senheit der Herrschaften Telegramme für dieselben 
zu. empfangen haben, solches strengstens einzuschärfen.

Nkval, 7. August. Die Rev. Z. schreibt: Zur 
Wiederbesetzung der von früher her vacant gewese
nen und durch den Tod des Bürgermeisters Bätge 
neuerdings vacant gewordenen Bürgermeisterposten 

sind erwählt worden die Rathsherren: R. Weiße, Ba
ron Arthur Girard v. Soucanton und Wold. 
Mayer. Wie wir vernehmen, finden in Folge 
der durch den Tod und Erkrankung im Rathsstuhl 
eingetretenen vielen Vakanzen in nächster Zeit auch 
Rathsherrenwahlen statt. „

St. Petersburg. Die Abreise des Allerhöch
sten Hofes zum Herbstaufenthalt in der Krim wird, 
wie die russ. St. P. Z. aus sicherer Quelle erfährt, 
gleich nach Schluß der großen Manöver am 16. 
August erfolgen. Am 17. August wird der Hof in 
Warschau anlangen, um daselbst einen siebentägigen 
Aufenthalt zu nehmen. In dieser Zeit werden die 
Manöver der in der Umgegend von Warschau sta- 
tionirten Truppen in Gegenwart des Obercomman- 
direnden der Garde und der Truppen des St. Pe
tersburger Militärbezirks stattfinden. Anläßlich die
ser Manöver haben sich alle Officiere der Truppen 
des Warschauer Militärbezirks, welche sich auf Ur
laub befinden, zum genannten Zeitpunkt bei ihren 
Regimentern einzufinden.

— Se. K. H. der Großfürst Wladimir Alex- 
androwitsch beabsichtigt, wie der ^Krönst. 23ote“ 
mittheilt, sich in der Nacht vom 10. auf den 11. 
August aus der Kaiserlichen Damps-Uacht «Der- 
shawa'' von Kronstadt nach Doberan zu begeben. 
Auf der Dachl werden gegenwärtig die erforderlichen 
Vorbereitungen sür die Fahrt getroffen.

— Laut Allerhöchsten Befehls hat die Ver
schickung von Verbrechern zur Ansiedlung 
oder Zwangs-Arbeit nach Sibirien aus dem Kö
nigreich Polen fortan ohne die bisher übliche vorher
gehende öffentliche Unheilsverkündigung und Aus
stellung des Verbrechers aus Lem Schaffot rc. statt
zufinden.

— In St. Petersburg werden bereits eifrige 
Vorkehrungen zu dem im Anfang des nächsten 
Monats daselbst zusammentretenden Orientali
st e n - E o n g r e s s e getroffen. Die Anmeldungen 
aus dem Auslande, insbesondere aus Deutschland, 
sind ungemein zahlreich. Dieser gelehrte Congreß 
wird den Theilnehmern ungemein viel Interessan
tes bieten, insbesondere wird mit demselben aus 
den reichen Schätzen russischer Museen und Biblio
theken eine Ausstellung von solchen Gegenständen 
verbunden sein, welche sich aus die Geschichte, die 

Sprache, die Literatur und die Ethnographie der 
orientalischen Völker, resp. der von ihnen be
wohnten Länder, beziehen. Rußland, das nunmehr 
über so weite muhamedanische Ländergebiete zur 
Herrschaft gelangt, ist darum auch zu einer Haupt
fundgrube für orientalische Alterkhümer geworden. 
Auch jüngst sind wieder aus dem eben erst erwor
benen Chanat Khokand reichliche Materialien in 
das orientalische Museum von Taschkent abgelie
fert worden; dazu gehören unter Anderem 180 
Bände handschriftlicher oder gedruckter Erzeugniffe 
khokandscher Autoren, welche sich auf Geschichte, 
Geographie, Sprache, Grammatik, Medicin, aus 
Gesetzgebung und Theologie beziehen.

— lieber die Owessjanniko w'sche Angele
genheit meldet die St. P. Z. nach der Pet. Gaseta: Am 
23. Juli Nachmittags von 4 Uhr ab hatte sich am 
Newski-Prospect und aus der Station der Nikolai- 
Bahn viel Volk angesammelt, am die Vorüberfüh
rung der Arrestanten abzuwarten, welche mit dem 
5 Ühr-Zuge abgesertigt werden sollten. Unter die
sen Arrestanten glaubte man auch Owssjannikow 
erwarten zu dürfen Das Warten war aber verge
bens, denn für Owssjannikow wurde an den Abends 
10 Uhr abgehenden Passagierzug ein besonderer 
Waggon angehängt, in welchem er daun auch un
ter Beigebung einer Eskorte abgesertigt wurde. 
Mit O. reiste auch dessen Frau und sein ältester 
Sohn, welcher, wie verlautet, bald nach St. Pe
tersburg zurückkehren wird.

— Am S^August ist der vierte Sanitäts
train nach Serbien abgegangen. Derselbe besteht 
aus 10 Aerzten, 15 Feldscherern, 7 Feldscherinnen 
und barmherzigen Schwestern und 2 Agenten. Im 
Ganzen sind jetzt über Petersburg nach Serbien 
abgegangen: 46 Aerzte, 52 Feldscherer, 40 Feld
scherinnen und barmherzige Schwestern, 3 Provisoren 
und 6 Bevollmächtigte und Agenten — im Ganzen 
147 Personen.

— Die St. P. Z. berichtet vom 7. August: 
Heute Nachmittag ist eines der ältesten und seiner 
Zeit das in der That berühmteste Petersburger Ver
gnügungslocal, die sogenannte Mineral-Wasser- 
Amstalt (Isler) in Nowaja Derewnja in Flam
men ausgegangen. Das Feuer brach 40 
Minuten nach 3 Uhr in der Garderobe der Artisten

/t n H£t t o n.
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Bei Tagesanbruch entfernten wir uns von un
serer gefährlichen Ankerstätte und nach einer Fahrt 
von ungefähr 3 Stunden erreichten wir das Dors 
Kajuri an dem südöstlichen Ende der Jysel Bam- 
birel. Als wir die prächtigen grünen Wiesen er
blickten, die fetten Ochsen und Kühe auf denselben 
und die reifen Früchte in den Obstgärten, da dach
ten wir, daß hier ein gutes Land für halbverhun
gerte Männer gefunden sei. Wir waren enttäuscht, 
als wir eine große Anzahl von Männern auf dem 
Plateau über uns den Kriegsschrei brüllen hörten. 
Allein wir näherten uns doch immer mehr der Küste. 
Der Hunger machte uns muthig; dann glaubte ich 
auch, daß ein reicher Tribut selbst den kriegerische
sten Häuptling befriedigen würde. Da die Leute 
auf dem Plateau sahen, daß wir uns doch der 
Küste näherten, so stürzten sie von dem Plateau 
an den Strand herab. Der Vorsicht wegen befahl 
ich unsere Flinten zu laden; dann ruderten wir 
langsam der Küste zu.

Wir hielten ungefähr 20 Schritte vom Lande 
und ich bemerkte, daß das wilde Benehmen der 
Eingeborenen sich in Freundlichkeit umwandelte, 
als sie näher herankamen. Wir tauschten die üb
lichen Grüße aus und wurden in so freundlichen 
Worten eingeladen, an das Land zu kommen, daß 
auch der geringste Verdacht von mir schwand, ir
gend eine Gefahr befürchten zu müssen. Kaum 
war jedoch das Boot an Las Land gestoßen, als 
alle Eingeborenen herbeistürzten, daffelbe ansaßten 
und mit Allem, was darin war, auf das feste 
Land zogen, Nigh and dry, wie man sagt. Man 
kann sich vorstellen, wie viele Eingeborene sich an 
dieser Arbeit betheiligt haben müssen, wenn ich be
merke, daß das Boot mit der Bemannung und den 
Dorrathen mindestens 4000 Pfund wog. Zweimal 
erhob ich meinen Revolver, um zu tobten und ge- 

tödtet zu werden; allein meine Leute hielten mich 
zurück, indem sie sagten, diese Leute wären freund
lich, es wäre übereilt zu kämpfen, und es würde 
sich noch Attes zum Guten wenden. Ich setzte mich 
daher ruhig im Hintertheil des Bootes nieder, und 
wartete geduldig auf den entscheidenden Moment.

Die "Anzahl der Wilden vermehrte sich rasch 
und der Lärm nahm immer zu. Wir verhielten 
uns dem Geschrei gegenüber ganz ruhig. Doch sie 
beaannen ihre Speere zu erheben und gegen uns 
zu zielen; die Pfeile wurden aus dem Köcher ge
nommen und auf die Bogen gespannt. Ihre Blicke 
und Mienen waren die von Rasenden und ihre 
Augen traten fast aus ihren Höhlen. Das anschei
nend friedliche Volk schien aus einmal sich in perso- 
nificirte Furien umgewandelt zu haben. Während 
aller meiner Erfahrungen civilisirten ^und wilden 
Lebens habe ick noch niemals wahnsinnige Wuth 
oder grausame Gier so lebhaft auf menschlichen 
Gesichtern gesehen, wie bei diesen Wilden. Sie 
stampften aus den Boden, schlugen auf die Erde 
und auf das Boot, schäumten aus dem Munde, 
knirschten mit den Zähnen, furchten die Luft mit 
ihren Speeren, allein sie vergossen kein Blut. Ihr 
Anführer Shekka verhinderte dies, indem er sich, 
wie ich vermuthe, dieses Vergnügen für eine geeig
netere Zeit aushob, da neue Aufregung nothwendig 
sein würde. Unsere Dolmetsche waren in der 
Zwischenzeit durchaus nicht müssig. Sie bemühten 
sich alle ihre Ueberredungskünste aufzubieten, ohne 
jedoch irgend welche Kriecherei oder Servilität zu 
zeigen. Ja, ich mußte ihre Ruhe bewundern, 
mit welcher sie den Eingeborenen den Zweck unserer 
Reise auf dem Niyanza erklärten; die Wilden selbst 
bemerkten diese Ruhe und machten ihre staunenden 
Glossen darüber. Die Ruhe der Dolmetsche be
einflußte auch für eine Weile die Wilden, allein 
ihre Wuth brach immer von Neuem aus, indem 
sie auf das Schrecklichste gesticulirten. Durch drei 
Stunden saß ich in dem Boote anscheinend ruhig 

und nur hie und da dem Dolmetsch einen Wink 
gebend. Ich dachte auf einen Plan des Widerstan
des und des Entkommens. Ich beauftragte den 
Dolmetsch, dem Häuptlinge Shekka Tuch und 
Perlen anzubieten, da ich sah, daß das Volk demsel
ben demüthig gehorchte. Shekka verlangte vier Tücher 
und zehn Reihen großer Glasperlen dafür, daß er 
uns in Frieden ziehen lassen würde. Diese wurden 
ihm sofort ausgeliefert. Kaum war dies geschehen, 
so befahl er seinen Leuten, sich unserer Ruder zu 
bemächtigen, was diese auch aus das Schnellste 
thaten, noch bevor wir wußten, um was es sich 
handle. Ein lautes höhnendes Gelächter der Wil
den zeigte uns, wie sehr sie sich über die List ihres 
Häuptlings freuten. Nachdem Shekka die Ruder 
uns weggenommen hatte, begab er sich mit den 
Seinen nach dem Dorfe zur Mittagsmahlzeit, 
wahrscheinlich um zu überlegen, welche weitere 
Maßregeln gegen die Fremden ergriffen werden soll
ten. Eine Frau näherte sieh uns und sagte, wir 
müßten mit Shekka Honig essen, dies sei der ein
zige Weg, um unser Leben zu retten, denn er und sein 
Volk hätten beschlossen, uns zu tödten und uns Alles 
wegzunehmen. Der Steuermann des Bootes wurde 
ausgeschickt, um Verhandlungen mit Shekka anzu- 
knüpsen und ihm Freundschaft anzubieten. Der 
Häuptling erwiderte, wir sollten nichts befürchten, 
am nächsten Tage werde er kommen und Honig mit 
uns essen. Der Bote kehrte mit triumphirender 
Miene zu uns zurück, und sein Vertrauen theilte 
sich auch der anderen Mannschaft mit. Allein ich 
traute nicht den schlauen Wilden, sondern befahl 
meinen Leuten sich nicht aus der Nähe des Bootes 
zu entfernen, denn Shekka's nächste Handlung würde 
die fein, sich unserer Gewehre zu bemächtigen, ge
rade wie er unsere Ruder genommen hatte. Meine 
Leute sahen auch meine Worte ein.

Um 3 Uhr Nachmittags begannen die Wilden sich 
auf einer kleinen Erhöhung, ungefähr hundert 
Schritte von dem Boote, zu versammeln. Ich hörte 
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aus und griff mit solcher Heftigkeit um sich, daß 
der Feuerwehr schon Nichts mehr zu retten blieb. 
Von allen Baulichkeiten sind nur die unter Dem 
Namen »Alhambra« bekannte offene Sommerbühne 
und die weiterhin liegenden unbedeutenden Pavil
lons rc. stehen geblieben. Alles Uebrige ist ein 
wüster Trümmerhaufe. Pächter des allbekannten 
und mit seltenem Glück geführten Vergnügungslo- 
cals war gegenwärtig ein gewisser Kurtsch. Das 
Geschäft ging so schlecht, daß es vor Kurzem ge
schlossen werden mußte. Die Gebäude waren in 
der 1. Russischen Affecuranz-Coinpagnie versichert.

In Moskau sind für die Bulgaren, wie 
die »Mosk. Dtsch. Z.« meldet, bis zum 5. d. M. 
bei der vom Börsencomite und der Moskauer 
Kaufmannschaft niedergesetzken »Commission zur 
Entgegennahme von Beiträgen für die Bulgaren« 
schon über 130,000 Rbl. S. eingelaufen.

Ausland.
Deutsches Reich.

^erlitt, 16. (4.) August. Der Generalfeld
marschall Graf v. Wrangel beging, wie er
wähnt, gestern (15. August) ein seltenes Fest, das 
in den Annalen der preußisch-deutschen Kriegsge
schichte einzig dasteht und Dem Die Geschichte anderer 
Völker kaum ein zweites Beispiel zur Seite stellen 
kann. Es sind gerade achtzig Jahr, daß Graf 
Wrangel — am 15. August 1796 — als Junker 
in das Dragoner-Regiment v. Werther eintrat und 
den Standarten-Eid leistete; der alte Herr begeht 
somit sein achtzigjähriges militärisches 
D i e n st j u b i l ä u m. Er feierte dasselbe in tiefer 
Zurückgezogenheit zu Warmbrunn in Schlesien, an 
der tssette seiner Gemahlin und seines einzigen En
kels gleichen Namens, der als Attache der Gesandt
schaft in Stockholm beigegeben ist — Die Drei 
Söhne des Feldmarschalls sind den Aeltern sämmt- 
lich im Tode vorangegangen. Als Repräsentant 
eines entschwundenen Zeitalters ragt Graf Wrangel 
in Die Gegenwart hinein, bezeichnend genug kennt 
ihn Die Mitwelt nur als Den »alten« Wrangel. 
Es war die Zeit stillen Sammelns zum großen 
Werke, die Zeit harter staatlicher Arbeit, es mären 
die Tage des Sichselbstbescheidens für Preußen, in 
denen es Graf Wrangel vergönnt war, seine volle 
Manneskraft Der Armee zu widmen. Im Jahre 
1784 zu Stettin geboren, trat er am 15. August 
1796 in die Armee ein und nahm am Kriege von 
1806 als Lieutenant Theil. 1811 wurde er zum 
Rittmeister, 1813 zum Major und 1815 zum Oberst 
des zweiten westpreußischen Dragonerregimentes er
nannt. Im Jahre 1821 erhielt er das Commando 
Der 10. Cavalleriebrigade, 1823 wurde er General
major, 1834 Commandeur der 13. Division in 

Münster, 1838 Generallieutenant und 1839 com- 
manDirenDer General des 1. Armeecorps in Königs
berg. Von diesem Posten ließ er sich 1842 als 
Commandeur des 2. Armeecorps nach Stettin, sei
nem Geburtsorte, versetzen. Im Jahre 1848 war 
er Obercommandant Der Deutschen Bundestrnppen 
’n Schleswig-Holstein; am 15. September jenes 
Jahres wurde er zum Obercommandanten in Den 
Marken berufen, als welcher er am 10. November 
seinen berühmten »Einzug in Berlin« hielt. 1849 
entband ihn eine königliche Ordre, nachdem er schon 
1848 General geworden, seiner Stellung als -com- 
mandirender General Des 2. Armeecorps und über
trug ihm das Generaleommando des 3. Armeecorps, 
deffen Stab nach Berlin verlegt wurde. Am 15. 
August 1856 wurde er bei Gelegenheit seines sechs- 
zigjährigen Dienstjubiläüm zum Generalfeldmarschall 
ernannt. Unter der Entbindung von Den Functio
nen als commandirenver General des 3. Armeeeorps, 
aber unter Belaffung in Dem Verhältniß als Ober
befehlshaber Der Truppen in Den Marken, wurde 
ihm 1857 Die Stellung eines Gouverneurs von 
Berlin verliehen, welche er 1864 niederlegte, nach
dem er zuvor schon das ihm übertragen gewesene 
Obercommando Der gegen Dänemark im Felde ste
henden а (Hirten Truppen an den Prinzen Friedrich 
Carl abgegeben hatte. Den österreichischen Krieg 
von 1866 machte Grat Wrangel mit Genehmigung 
des Königs in seinem ostpreußischen Kürassierregi
ment mit; während des französischen Krieges blieb 
er in Berlin. Am 16. Juni 1871 eröffnete er mit 
Dem inzwischen verstorbenen österreichischen Feldmar- 
schaü-Lieutenant Freiherrn v. Gablenz Den festlichen 
Einzug unserer Truppen in Berlin. Die Popula
rität^ des greisen Feldmarschalls, der seit 1850 Eh
renbürger von Berlin ist und dessen Brust Die höch
sten Orden seines Königs und fremder Fürsten de
cken, ist eine außerordentlich große. Auf Den Pa
raden, wie auf Den großen Hoffesten, in Den schatti
gen Gängen des Thiergartens, wie Unter Den Lin
den, allenthalben ist Der alte Herr stets freundlich 
grüßend zu sehen, eine Fülle von Auekooten hat sich 
ihm angeheftet. Möge ein freundliches Geschick ihm 
Die Tage segnen, Die ihm auf Erden noch be
stimmt sind!

Frankreich.
Varis, 15. (3.) August. Trotz 40 Grad Hitze 

übertraf das heutige B o n a p a r t i st e n f e st in 
Der Kirche St. Augustin bedeutsamer Weise alle 
bisherigen Manifestationen dieser Art. Die Kirche 
und eine weite Umgegend auf Dem Boulevard Ma
lesherbes mit dem anstoßenden Square war von 
Der denkbar dichtesten veilchenbekränzten Menge 
überfüllt, so daß Die Wagen-Circulation, was seit 
der Republik nie der Fall gewesen, gesperrt war; 

| Der Ordnungsdienst wurde anfänglich nur von ei
ner Abtheilung Polizei unter einem Wachtmeister 
versehen. Cassagnac, Vater und Sohn, nebst La- 
chaud wurden bei ihrem Erscheinen enthusiastisch 
begrüßt. Während des ganzen Gottesdienstes 
herrschte ein entsetzliches Gedränge, insbesondere von 
Seiten des zarten Geschlechtes, welches sich um Die 
Nähe Cassagnac's drängte, um sich diesen, wie ein 
seltenes Thier, mit Fingern zeigen zu lassen. Ich 
bemerkte viele brillante Damentoiletten, von Uni
formen indeß nur die mehrer Schüler von Saint-Cyr. 
Außer Den imperialistischen Journalisten, außer Rou- 
her, Pietri und Lachaud waren nur wenige Nota- 
bilitäten anwesenD. Während Der Hostien-Erhebung 
entstand ein großer Spectakel auf Den Chorgängen, 
wo Die von Der Hitze gedrückte Menge Die Thür 
einer reservirten Gallerte einzubrechen versuchte, und 
Diese Versuche erst aufgab, als Der Kirchenpedell 
Herrn Cassagnac herbeizurufen ging. Nach Schluß 
Der Messe wurde Cassagnac schon unter Dem Kw- 
chenportal mit dröhnenden Rufen: »vive Cassag
nac! vive l’empereur! ä bas la räpublique I“ 
sowie mit allgemeinem Hut- und Taschentuchwinken 
empfangen. Trotzdem er verzweifelte Anstrengungen 
machte, die Menge zum Schweigen zu bringen, 
tobte Dieselbe fort und die Polizei mußte Cassagnac 
zu Hilfe eilen, um ihn "vor oer Erdrückung unter 
so enthusiastischen Umarmungen zu retten. Dieser 
Polizeischutz wurde jedoch im ersten Augenblicke 
als Verhaftung aufgefaßt, weshalb sich die Menge 
Der Veilchenträger über die Stadt-Sergeanten stürz
te; erst nah mehren wirklichen Verhaftungen 
und beruhigenden Worten Cassagnac's gelang es 
Den Stadt-Sergeanten, diesen glücklich bis zu sei
nem Wagen zu bringen. Die Bonapartisten strah
len vor Freude. — Gambetta reist mit einem so
cial-ökonomischen Secretär Hurbard Demnächst nach 
London zum gründlichen Studium des Income-tax- 
Systems, dessen Anwendung auf Frankreich den 
Hauptpunct Der Gambettistischen Finanz-Reformen 
bildet.

Türkei.
Aus Belgrad, 10. Ang., wird Der Pol. Corr, 

geschrieben: »Bis zur Stunde ist es nicht wahr, 
Daß Krushewatz von Den Türken besetzt sei. 
Wohl aber ist es richtig, Daß Diese in strategischer 
Beziehung wichtige Stadt ernstlich gefährdet ist. 
Krushewatz, eine Der 17 Kreisstädte Serbiens, liegt 
an Der Mündung Der Raschnitza in Die serbische 
Morawa, etwa in einer Entfernung von sieben 
Meilen westlich von Alezinatz und ist Saib-Paschu 
von Prokopolje aus, welches acht Meilen in südöst
licher Richtung entfernt ist, mit etwa 10,000 Mann 
und 9 Geschützen gegen dasselbe im Anmärsche. 
Wie es heißt, sollen zu Saib-Pascha auf dem Marsche

sofort die Kriegstrommel schlagen, ungefähr 500 | 
Krieger sammelten sich um Shekka, Der eine Reve 
zu halten begann. Als diese zu Ende war, stürzten 
ungefähr 50 Den Abhang herunter, nahmen unsere 
Trommel fort und sagten uns zuletzt, wir möchten 
doch unsere Gewehre bereitmachen, da sie sofort 
kommen würden um uns umzubringen. Sobald 
ich sah, daß Die Wilden mit unserer Trommel 
Shekka erreicht hatten, rief ich meinen Leuten zu, 
das Boot in das Wasser hinabzulafsen. Mit einem 
einzigen verzweifelten Rucke stießen meine 11 
Mann dasselbe in das Wasser. Sofort stürzten die 
Wilden auf ihre Canoes los, die am Rande des 
Wassers befestigt waren. Sie heulten vor Wuth 
und enttäuschrer Hoffnung, Ich schoß meine Riesen
flinte mit zwei konischen Kugeln in ihre Mitte ab, 
dann half ich einem meiner Leute in das Boot 
und während die anderen hineinsprangen, setzte ich 
den Kampf fort. Ich schoß zunächst meine Dop
pelflinte mit ausgezeichnetem Erfolg ab, denn ohne 
einen Pfeil abzudrücken oder einen Speer zu 
schleudern, zogen sich die Wilden zurück. Meine 
Leute rissen die Sitze und Fußbänke auf, um mit 
denselben zu rudern; ich fuhr inzwischen fort, mit 
meinen Flinten Die hervorragendsten der Wilden 
niederzuschießen. Zweimal nach einander gelang es 
mir, die Männer zu tödten, Die darauf bestanden, 
daß man Die Kano es losmachen sollte, und als ich 
des Unterhäuptlings unsichtig wurde, Der meine 
Trommel genommen hatte, zielte ich lange unD gut 
auf ihn. Die Kugel traf ihn und noch zwei Än
dere, Die einige Schritte hinter ihm ftanDen. Dieses 
Ereigniß hatte mehr Einfluß auf Die abergläubischen 
Eingeborenen, als alles Andere. Als wir aus Der 
Bucht herauskamen, sahen wir zwei Kanoes mit 
Leuten beladen, auf uns von einer anderen Seite 
zurudern. Ich ließ sie auf 100 Schritte heran kom
men, und diesmal lud ich Die Elephantenbüchse mit 
explodirenden Kugeln. Meine Schüsse tödteten 5 
Mann und die Boote sanken. Nunmehr ließen Die 
Wilden ab und riefen uns nur noch zu: »Geht 
und^ertrinkt im Niyanzu!« Die Wilden hatten 
14 ^.odte und Verwundete für acht Ruder und Die 
Trommel — ein theurer Preis, allein kaum genü
gende Strafe für ihre Absicht, uns Alle zu morden.

Von einer günstigen Brise getragen, waren wir, | 
als die Nacht einvrach, ungefähr 8 Meilen südöst- ' 
lich von der Insel Bambirel. In Der Nacht wurde 
es windstill und wir ruderten langsam weiter. Ich 
ließ meine Leute Die ganze Nacht tüchtig arbeiten, 
allein wir kamen nicht weit voran. Bei Sonnen
aufgang befanden wir uns ungefähr 20 Meilen 
südöstlich von Bambir.l und am Mittag ungefähr 
25 Meilen weit. Jetzt erhob sich ein frischer Wind 
und wir fuhren 5 Knoten in Der Stunde. Bei 
Sonnenuntergang waren wir ungefähr 12 Meilen 
nordöstlich von Der Insel Sosna oder Gosna und 
wir hofften, wenn Der Wind günstig blieb, vor 
Mitternacht einen Hafen erreichen zu können. Allein 
um 8 Uhr Abends brach ein starker Sturm aus 
und wegen Mangels an Rudern konnten wir das 
Boot nicht vor Dem Winde behalten. Als wir vor 
Der Insel vorbeitrieben, machten wir Die gewaltig
sten Anstrengungen, an dieselbe heranzukommen, 
aber umsonst; wir mußten uns daher von Dem 
Wind und Den Wellen herumtreiben lassen. Der 
Sturm und Regen waren entsetzlich. Viele Leser 
machten vielleicht schon einen Sturm auf einem 
Schiffe mit, allein auf einem kleinen Boote ist der
selbe viel ärger. Und unsere Lage war noch gefähr
licher. Wir hatten Felsen und unbekannte Inseln 
in unserer Nachbarschaft, und etwas weiter entfernt 
ein Land, dessen Bewohner Wilde waren, und von 
Denen wir entweder getödtet oder zu Sclaven ge
macht werden würden. Wenn unser Boot umge
schlagen wäre, würden wohl Die Krokodille kurzen 
Proceß mit uns gemacht haben, wurden wir an eine 
unbewohnte Insel verschlagen, so erwartete uns Der 
HungertoD. Allein trotz aller Dieser Gefahren schlie
fen wir Alle, außer Dem Wachtmanne ein, nur zu
weilen wurden wir geweckt, um Das Boot vom 
Waffer zu entleeren. Bei Tagesanbruch sahen wir, 
daß wir acht Meilen westlich von Sosua und un
gefähr sechs von Der großen Insel Mysomel uns 
befanDen. Wir hatten nicht einen Bissen Nahrung 
im Boote; ich besaß noch etwas gestoßenen Kaffee 
und wir hatten seit 48 Stunden nichts gegessen. 
Trotzdem hielt meine Mannschaft brav aus bei ih
ren primitiven Rudern. Jetzt erhob sich ein sanfter 
Wind, der uns rasch östlich von Sosua vorwärts

[ trieb, und um 2 Uhr Nachmittags kamen wir an 
eine Insel, Die ich Refugeinsel nannte. Zu unserem 
großen Vergnügen fanden wir Daselbst reife Bana
nen und eine Frucht, Die Der Kirsche ähnlich sieht, 
aber wie Datteln schmeckt. Ferner gelang es mir, 
vier fette Enten zu schießen, und als Die Nacht her
einbrach, befanden wir uns schon gesichert in einer 
kleinen Bucht mit sandigem Ufer und Dankten (Sott. 
Wir blieben einen Tag auf Der Insel, und gestärkt 
setzten wir unsere Reise nach Der Singo-Jnsel fort. 
Wir glaubten nahe genug bet Usukame zu fein, um 
es wagen zu Dürfen, Die Insel Ito zu besuchen, al
lein als wir Dort lauten wollten, trieben uns Die 
Einwohner mit Steinen, Die aus Schleudern ge
worfen wurden, (fort. Da unsere Munition naß 
geworden war, so mußten wir uns begnügen fort
zusegeln.

Zwei Tage Darauf fuhren wir um Die Südwest
spitze von Wiro, einer Halbinsel von Ukerewe und 
segelten auf Den grauen Gewässern des See's Speke. 
Die Küste von Usukame war im Süden ungefähr 
22 Meilen entfernt. Mit gutem Winde trieben wir 
vorwärts. Allem um Drei Uhr Morgens erhob sich 
ein furchtbarer Sturm, es schien, als sollten wir 
wirklich im Niyanzasee ertrinken; Der Hagel fiel so 
groß wie Haselnüsse, Die Wellen gmgen haushoch und 
das Boot trieb ohne Lenkung umher.

Endlich kam Der Morgen, und wir fanDen, Daß 
wir 10 Meilen nördli-ch von Rwoma unD 20 Meilen 
nordwestlich von Kagehire waren, wo mein Lager 
aufgeschlagen war. Wir strengten alle unsere Kräfte 
an, ein günstiger Wind half uns, und bald kamen 
wir in Sicht der bekannten Küste von Ufukama. 
Willkommenrufe begrüßten uns aus Dem Lager, als 
wir noch meilenweit entfernt waren; als wir uns 
näherten, wurden Flintenschüsse abgefeuert und Fah
nen geschwenkt. Alles war hocherfreut, uns glück
lich zurückgekehrt zu sehen, Denn wir waren 57 Tage 
abwesend gewesen und viele Gerüchte hatten sich 
über einen uns zugestoßenen Unfall verbreitet. Ich 
wurde auf Den Schultern von meinen Leuten herum
getragen und Der Jubel Dauerte lange.

So endete unsere Erforschung des Sees Victo
ria -Niyanza.



Neue Dörptsche Zeitung.

Versuche in dieser Richtung Förderung und sym
pathische Unterstützung angedeihen lassen werde. 
Möglicherweise gestattet die Veränderung, die jetzt 
in der Stimmung des englischen Volkes eingetreten 
zu sein scheint, die Anbahnung einer derartigen 
Eventualität. Für die diplomatische Aetion, welche 
sich unmittelbar an die Beendigung des Krieges an
schließen wird, wäre das von hoher Bedeutung. 
Es würde die letzten Drohungen beseitigen, die Der 
orientalischen Frage noch anhaften und die Sache 
des Friedens auch nach dieser Richtung hin als 
eine völlig gesicherte erscheinen lassen.«

Griechenland.
Aus Athev wird der N.-Z. über Kreta Fol- 

aendes mittgetheilt: Seit einiger Zeit wird in den 
Zeitungen von Athen vielerlei von Anstrengungen 
erzählt, die gemacht werden, um die Wahl des Für
sten A p s i l а n t i, z. Z. griechischen Gesandten in 
Wien, zum «Fürsten von Kreta« herbeizuführen. 
Es wird namentlich auch gesagt, daß die Kreter 
zu diesem Zwecke Eingaben gemacht und an Upsi- 
lanti abgesandt haben, daß Upsilanti selbst Kennt- 
niß alles Geschehenen habe und Derartige Absichten 
im Geheimen anrege und unterstütze. Es ist rich
tig, daß in Kreta ein Derartiger Versuch gemacht 
worden, Upsilanti zum Vasallen-Fürsten Der Pforte 
erwählen zu lassen. Es ist aber andererseits nicht 
weniger sicher, daß diese Idee weder allgemeinen 
Anklang gefunden, noch auch von Den Kretern ein
stimmig befürwortet ist. Nur Wenige Der Archon
ten von Kreta unterschrieben die betreffenden Ein
gaben, Andere versagten aus leicht erklärlichen 
^Gründen ihre Unterschrift. Alle darauf hinzielenden 
Jntriguen aber sind zu Wasser geworden gegenüber 
dem einstimmig ausgesprochenen Wunsche der Kre
ter, mit Griechenland vereinigt zu werden — eine 
Idee, für welche sie schon oftmals die Bluttaufe 
erlangt. Was nun weiter die Theilnahme des 
Fürsten Upstlanti an diesen Vorgängen betrifft, 
so haben wir ganz sichere Nachrichten, daß 
in Athen eine Directe und bestimmte Absage sei
nerseits eingelaufen ist, mit Der ausgesprochenen 
Bitte, diese seine Absage in weitesten Kreisen be
kannt zu geben. Fürst Upsilanti hat derartige Um
triebe weder hervorgerusen noch jemals irgend wel
chen Antheil Daran genommen; er will nicht, daß 
Kreta ein souveränes Fürstenthum der Pforte werde. 
Zu anderer Zeit wäre vielleicht die Herstellung ei
nes souveränen «Fürstenthums Kreta« vortheilhaft 
gewesen; wie aber jetzt die Sachen im Orient lie
gen, würde dieselbe wohl kaum den allgemeinen In
teressen des Hellenismus Vorschub leisten. Den 
Hellenismus im Orient charakterisirt —, vor
züglich im Gegensatz zu den Slaven — die Einigkeit 
und das daraus sich ergebende Streben nach Ein
heit. Dahin zielt alle Arbeit, alles Wirken, alles 
Denken. Eine Idee beseelt alle Griechen: eine 
politische Einheit unter einem Oberhaupts zu 
bilden, gerade rote sie bereits eine Volks einheit 
unter einem und demselben griechischen Symbol that- 
sächlich bilden. Die Herstellung einzelner griechischer 
Hegemonien besonders unter solchen Bedingungen, 
wie Die von Kreta geschehen sollte, würde vielmehr, 
besonders in feindlichen Händen, der Zersplitterung 
Der griechischen Einheit Vorschub leisten, welche doch 
die Grundbasts der nationalen und politischen Kraft 
Der Griechen im Oriente ist, als ihrer Stärkung 
und Hebung. Apsilanti aber kann sich kraft seiner 
Familienüberlieserung nimmermehr dazu hergeben, 
Jntriguen zu unterstützen, welche zur Zersplitterung 
dieser Einheitlichkeit führen müßten, für welche 

I seine Oheime sich aufgeopfert und alle andern Ver- 
। wandten rühmlichst gestrebt und gewirkt haben. 

Andererseits wäre es auch mindestens höchst eigen*  
thümlich, wenn der letzte Ypsilanti, der Neffe von 
Alexander und Demetrius, Unterthan des Sultans 
werben und ein auch noch so hohes Amt von der 
Pforte annehmen wollte.

noch eine Brigade Nizams unter Hussein Husni- 
Pascha und Baschibozuks gestoßen sein. L-ollte 
Krushewatz fallen, Dann wurde dieser Verlust die 
serbische Armee noch härter treffen, als das Aufge
ben von Saitschar, da dadurch Die neue Defensiv
Linie sehr gefährdet werden könnte. Es verlautet 
daher, daß Der General en chef Die energischsten 
Maßregeln traf, um Krushewatz um jeden Preis 
zu halten. — D e l i g r a D und Alexinatz sind 
in den letzten Tagen sehr stark armirt worden. Bei 
Deligrad sind Die Schanzen mit 24 Geschützen des 
schwersten Kalibers versehen worden; ebenso viele 
Geschütze sind auf Den 19 Schanzen und Redouten 
placirt worden, welche auf Den Alexinatzer Höhen 
rrrichtet wurden. Alexinatz rote Deligrad sind mit 
Lebensmitteln für je 15,000 Mann auf ein Jahr 
verproviantirt worden. Dieser Tage wird Oberst 
Ismailow mit dreißig» ehemals russischen Officieren 
hier eintreffen. — Die Legion Der Fürstin ist 
bis zur Stunde bei 420 Mann stark. Dieselbe be- 
giebt sich am 12. nach Alexinatz. Außer Hinter
ladern erhielt sie noch Revolver. — Die Regie
rung hat sich in Permanenz erklärt. Ihre Bera- 
thungen sollen nur Der Kriegführung gelten. Vom 
Frieden ist nicht die Rede. Erst wenn Die Türken 
das Morawathal erobern sollten, wird man sich für 
geschlagen erklären. Gehen die türkischen Generale 
mit Raschheit vor, was allerdings nicht zu ihren 
Gewohnheiten zählt, dann könnte schon in 10 — 14 
Tagen der Zeitpunct eintreten, wo man in Frie
densverhandlungen willigen wird. Es ist allerdings 
die Möglichkeit eines Umschwunges nicht ausge
schlossen. In den Destleen können die Türken noch 
einen schweren Stand haben. Wahrscheinlich ist 
aber eine solche Eventualität keineswegs. Die 
Paschas gehen mit größter Behutsamkeit vor und 
verfügen über überlegene Kräfte. Aller Voraus
sicht nach dürfte es bei Tschuprija zur Entscheidung 
tommen.“ .

Im Anschluß an die letzten Verhandlungen des 
englischen Parlaments über die Greuel in 
Bulgarien bringt die offieiöse Wiener ^Mon- 
tagsrevue" folgende bemerkenswerthe Aeußerungen: 
«Zweifellos giebt die «Times« nur einem sehr all
gemeinen Urtheile Ausdruck, wenn sie den^Satz 
verficht: Die Conseguenzen eines eventuellen Sieges 
Der Pforte könnten unmöglich dahin ausgedehnt 
werden, die niedergeworsene Bevölkerung einfach 
ihrer Rache preiszugeben und die türkischen Truppen 
auf bosnisch-herzegowinrschem Boden nochmals Die 
Orgien wilder Grausamkeit und entmenschter Lei
denschaften wiederholen zu lassen, die sie in Bul
garien gefeiert. Daß die Pforte von den 
Zugeständnissen nichts zurücknehmen dürfe, 
zu welchen sie sich feierlich verpflichtet, 
daß sie Bürgschaften dahin geben 
m ü s s е, d a ß s i e e n t s ch l o s s е n sei, Den 
inneren Frieden des Reiches anzubah
nen und ihren besiegten Unterthanen 
ein menschenwürdiges Dasein nicht 
länger vorzuenthalten, ist eine Ueber
zen g u n g, Die s ich auch in England Bahn 
gebrochen hat. Und sicherlich wird 
man diese Erscheinung nur willkom
men heißen können. ... . Die englischen 
Staatsmänner werden einem leichten Druck Der 
öffentlichen Meinung nicht ungern Folge geben. 
Selbstverständlich kann es sich selbst im Augenblicke 
des doch nicht endgiltig entschiedenen Kampfes nicht 
um eine Intervention, um die Vermittelung des 
Friedens oder um ähnliche diplomatische L-chritte 
handeln. . . . Aber es ist schwerlich zu unterschätzen, 
wenn die Auffassungen der britischen Regierung 
sich jenen Der Continentalmächte annähern unD es 
kann die in Aussicht genommene Verständigung 
Europas nur erleichtern, wenn England aus 
einer Politik d e r Selbstisolirung her
austritt, welche vielleicht weit weniger 
der Ausdruck der Stärke und des Selbst
gefühls war, als dies d i e L o b r e d n e r 
der Haltung^ des Cabiuets von St. 
James glauben machen wollten. — 
Die Möglichkeit einer derartigen Wendung ist schon 
vor einiger Zeit in Betracht gezogen worden. Wie 
die im Blaubuche veröffentlichten Aetenstücke bewei
sen, war es Graf Andrassy, der zuerst darauf hin
wies, wie sehr sich Die Lage vereinfachen würde, 
wenn England und Rußland zu einer gemeinsamen 
Auffassung des Problems der orientalischen Frage 
zu gelangen vermöchten. In Der That böte Diese 
Gemeinsamkeit wahrscheinlich die Bürgschaft eines 
vollen Ausgleiches der widerstrebenden Interessen 
dar. England gilt als Der natürliche Repräsentant 
Der Politik des absoluten Conservatismus im Oriente 
und Der Erhaltung des Status quo, Rußland als 
Der Gönner Der Bestrebungen, Die sich gegen Die 
Pforte, kehren und im Ve^rdachte stehen, auch die 
Verbesserungen des Status quo nur als eine Etappe 
zur völligen Lostrennung zu betrachten. Die Eini
gung Beider wäre eine Gewähr dafür, daß keine 
der ' angegebenen Richtungen das Uebergewicht be
hauptet habe, und mit Fug konnte Graf Andrassy 
in Aussicht stellen, daß Oesterreich-Ungarn jedem 

zur Hilfeleistung für die im serbisch-türkischen Kriege 
Verwundeten zur Verfügung zu stellen.

Loudon, 18. (6.) August. Die amtliche Zei
tung veröffentlicht die Verleihung des Titels Vis
count of Beaconsfield an Disraeli und seine männ
lichen Erben.

Paris, 17. (5.) August. Es gilt als gewiß, 
daß England jetzt die Initiative zu einer Mediation 
zu ergreifen wünscht. Fürst Milan hat noch keinen 
Entschluß gefaßt. ,

Eine Proclamation der hohen Pforte an Die 
Serben fordert Letztere auf, sich zu unterwerfen 
und erklärt, die Pforte mache keinen Unterschied 
zwischen christlichen und muhamedanischen Unter- 
thanen. Tie Regierung werde Die frieDlichen Ein
wohner schützen, wie Denn auch Die Militärcom- 
manDanten angewiesen worden, das Leben und 
Eigenthum der sich unterwerfenden Serben zu be
schsitzen.

Oporto, 16. (4.) August. Die Handelskri
sis im Norden Portugals ist im Zunehmen, zwei 
Banken in hiesiger Stadt haben ihre Zahlungen 
suspendirt.

Aonstantiuopel, 16. (4.) August. (Aus türki
scher Quelle.) Es ist eine ans mehren Mini
stern und muhamedanischen und christlichen hohen 
Würdenträgern zusammengesetzte Commission in- 
stallirt worden zur Ausarbeitung eines Reform
Programms entsprechend Dem kaiserlichen Hat vom 
1. Juni 1876.

Koustautinoprl, 16. (4.) August. (Aus türki
scher Quelle.) Die von Den OrtsbehörDen an
gestellte Untersuchung hat ergeben, daß seit Beginn 
Der FeinDseligkeiten in Nowowarosch, Ssjenitza, 
Prepolje und Mitrowitza von den Serben folgende 
Gebäude in Brand gesteckt wurden: 161 Türken
Häuser, 520 Christenhäuser und eine beträchtliche 
Zahl von Hütten und Nebengebäuden. In Pa
lanka wurden von den -Serben eingeäschert: das 
Gebäude der Behörden, eine Moschee, eine muha- 
medanische Schule, 23 Kramläden, 22 Mühlen 
und 20 Khans (Einkehrhäuser). Aehnliche Unter
suchungen werden auch in anderen Districten aus- 
gesührt.

Scmlin, 17. (5.) August. Die Skuptschina 
beschäftigt sich mit Der Frage wegen Contrahi- 
rung einer Anleihe. Augenblicklich sollen Odes
saer Banqmers ein Angebot zu 6'/2 pCt. gemacht 
haben. Nach zwei Jahren hätte die Amortisation 
zu beginnen.

Vorgestern wurde die serbische Position vor 
Jankowa-Klissura von 5000 Türken angegriffen. 
Nach fünfstündigem mörderischen Kampfe haben 
Die Serben unter Lazar Tscholokantitsch die Tür
ken zurückgedrängt und ihre Stellungen auf türki
schem Gebiet behauptet. — Bei Jawos sind die 
Türken eingeschloffen.

Heber Den Sieg Der Montenegriner bei Kutschi 
wird noch gemeldet, daß Fürst Nikola leicht ver
wundet worden ist. Die Montenegriner haben den 
Türken ein riesiges Material abgenommen.

Vstrog, 18. (6.) August. Mukhtar Pascha ist 
mit Dem Rest seiner Armee in Trebinje einge
schlossen. Fürst Nikola ist mit zehn Bataillonen 
nach Albanien aufgebrochen, wo sich starke türki
sche Streitkräfte sammeln. Der Wojewode Wuko- 
titsch setzt Die Operationen in Der Herzegowina fort 
und wird die aus Bosnien heranrückenden türkischen 
Truppen beobachten.

Telegramme der Reuen Därptschen Zeitung.
Wien, Montag, 21. (9.) August. Das «Tage

blatt« erfährt aus zuverlässigster Quelle, zwischen 
sämmtlichen Großmächten sei soeben bezüglich einer 
diplomatischen Intervention im Orient volles Ein- 
verständniß erzielt worden.

Konstautinopel, Montag, 21. (9.) August. Der 
hier accreDitirte Gesandte Griechenlands hat Der 
Pforte eine Note des Inhalts Überreicht, die Türkei 
möge die Forderungen Kretas befriedigen, da Die 
Dort herrschende Unzufriedenheit auf die Stimmung 
in Griechenland zurückwirke.

Für die leidenden Christen in der Türkei 
sind ferner eingegangen in C. Mattiesen's Buchdr. u. Ztgs -Exp. 
als Ertrag des imManemuine am 7. d. veranstalteten Monats
abends 83 Rbl. 44 Kop., von Prof. A. Brückner 10 Rbl., von 
F. v. d. Pahlen 10 Rbl., von E. v. L 1 Rbl., zusammen 
104 Rbl. 44 Kop., mit den früheren 2797 Rbl. 73 Kop. in 
Allem 2902 Rbl. 17 Kop. — und wird um Darbringung wei
terer Gaben gebeten. Das Comil6.

Neueste Post.
Witebsk, 5. August. Dem «Golos« wird tele- 

graphirt: Die Stadt Welisch steht fast ganz in 
Flammen. Die Einwohner haben die Stadt ver
lassen. Der Verlust ist ungeheuer. Einzelheiten 
fehlen noch.

Berlin, 19. (7.) August. Auf dem Wagnerfest 
in Bayreuth wurden dem Gefeierten zahlreiche Ova
tionen dargebracht.

Gras Andrassy ist zum Besuch der kunsthistori
schen Ausstellung in München eingetroffen.

Iayrcuth, 16. (4.) August. Am 18. d. Abends 
findet ein von Den Patronen des Wagner - Unter
nehmens veranstaltetes Festessen zu Ehren Richard 
Wagner's statt. Zu demselben werden alle Künst
ler und Mitglieder des Orchesters eingeladen wer
den. Richard Wagner wird bei diesem Bankett 
Den Künstlern und den Patronen seinen Dank aus
sprechen.

Loudon, 17. (5.) August. Die hiesige Gesell
schaft zur Unterstützung im Felde Verwundeter hat 
beschlossen, die Summe von 20,000 Psd. Sterl.

W echselvisconto: 
der Dorpater Bank............................................. 7—7’/2tf
„ Rigaer Börsen-Bank................................. 6—7'/2%
„ II. Rigaer Gesellschaft............................ 6—7*/ 2%
„ 8kigaer Commerz-Bank...................... 6%—

L^oinbardzins: 
der Dorpater Bank............................................ 7’/2%
„ Rigaer Börsen-Bank................................. 7—7V2%
„ II. Rigaer Gesellschaft............................ 7~7’/2%
„ Rigaer Commerz-Bank...........................7 ’/2—Э */ 2 %

Verantwortliche r Redacteur: Dr. E. Mattiesen.
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Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat werden alle Diejenigen, welche 
an den Nachlaß 1., der hieselbst ab intestato 
verstorbenen Ehegatten Mart und Lena 
Korb sowie 2., des hierselbst mit Hinterlas
sung eines rechtsförmlichen Testaments verstor
benen Dockmanns Wilhelm Ferdinand 
Snlk unter irgend einem Rechtstitel gegrün
dete Ansprüche erheben zu können meinen, 
oder aber das Testament des gedachten Herrn 
W. F. Sülk anfechten wollen, und mit solcher 
Anfechtung durchzudringen sich getrauen soll
ten, — hiermit aufgefordert, sich binnen sechs 
Monaten a dato dieses Proclams, also späte
stens am 9. Februar 1877 bei diesem Rathe 
zu melden und hieselbst ihre Ansprüche zu 
verlautbaren und zu begründen, auch die er
forderlichen gerichtlichen Schritte zur Anfech
tung des Testaments zu thun, bei der ausdrück
lichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser 
Frist Niemand mehr in dieser Testaments- und 
Nachlaßsache mit irgend welchem Ansprüche ge
hört, sondern gänzlich abgewiesen werden soll, 
wonach sich also Jeder, den Solches anqeht, 
zu richten hat. V. R. W.'

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

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer.

Nr. 966.Oberseeretaire Stillmark.
Von Einem Edlen Rath der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird desmittelst zur öffentlichen 
Kenntniß gebracht, daß am 27. August Vor
mittags 12 Uhr nachfolgende städtische 
Bauten zum ersten Male in Submission 
vergeben werden sollen:
1) die Errichtung eines Bollwerkes auf dem 

linken Embachnfer, welcheArbeit auf 3060 
Rbl. S. veranschlagt ist und

2) der Bau^ eines massiven Dammes bei der 
Lubja Wassermühle unter dem Stadtgute 
Sotaga, veranschlagt auf die Summe von 
3412 Rbl. 19 Kop.

Der zweite Submisfionstermin soll am 31. 
August c. Mittags 12 Uhr abgehalten werden.

Die näheren Bedingungen, sowie die Pläne 
und Kostenanschläge liegen zur Einsichtnahme 
in der Ratbs-Canzellei aus.

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

Rathes der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Kupffer.

Nr. 970. Oberseeretaire Stillmark.
Von dem Schulleollegium der Stadt Dor

pat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
Unterricht in der höheren Töchterschule 
wie in der Elementar-Töchterschule am 
13. August c. beginnen wird und 
daß für die neu eintretenden Schülerinnen der 
9. und 10. August zur Meldung und der 
11. August zur Absolvirung des "Aufnahme
Examens festgesetzt worden ist.

AockallttlM jn Нагкап
bei Dirschau

am Mittwoch de» 4. Octbr. er.
Vormittags 11 Uhr

über 7 5 Vollblntthiere d. NombomUetstammeg.
Verzeichnisse werden auf Wunsch verschickt.

A. Leine.
Gebrauchte Möbe!

werden verkauft. Zu erfragen bei Tischlermeister 
Roger in der Teichstraste № 12.

Verschiedene einfache

gebrauchte Biöbel
sind zu verkaufen im Hause Weigelin auf dem Hof.

Der Kindergarten 
beginnt am 16. August in unserer Wohnung, 
Haus Dr. Sahmen (Johannis-Strasse № 9), eine 
1 герре hoch. Anmeldungen werden entgegen
genommen täglich von 10—12 Uhr.
__________ T. und H. v. Behaghei.

Ich Wohne vom IO. August ab in meinem 
Hause. Sprechstunden von 12—1 Uhr und 
Nachmittags von 4 bis 5 Uhr.

 Dr. Beck.

Ein LehMttg
und aus achtbarer Familie 

kann ern Unterkommen finden bei
Weod. Lange in Arensburq,

__ _ _ _ _ _ _ _ _  Buchhandlung. _ _ _ _ _
Ein ehern. Student welcher längere Zeit“ “ als Hauslehrer fun-
gut und darüber gute Zeugnisse aufzuweisen 
hat, sucht eine Stelle, womöglich im Innern des 
и 1Cht ..,Zu erfraSen täglich von 5—6 Uhr bei 
Hrn. Müller, Lehrer an der Privatknaben-An
stalt zu Dorpat.

Gebogene Möbel -w

L. Bandelier,
Peitfipnäre

finden eine sehr gute Aufnahme im Hause Blumqar- 
ten am Barklayplatz a

Einen erfahrenen Lehrer 
in der Mathematik und russischen Sprache kann 
bestens empfehlen Prof. Keimling.

Mesttcht^
Wird em Apothekerlehrling nach Rußland. Zu 
Melden m der Petersburger Str. № 15, im Hof, unten. 
Daselbst finden Pensionäre Aufnahme und 'ütady 
hUse; auch werden da Klavier-u. Russische Atnnden ertheilt.

Weintrauben
Aug. Jüttner.

Eine junge Frau
wünscht für zwei Monate Kost und Logis in einer 
gebildeten Familie. Adressen gefl. in C. Mattie- 
sens Buchdr. u, Ztgs. - Exped. sub Chiffre A. 8. 
baldigst abzugeben.

Schwedische Ijiararlidttii 
verschiedener Art, werden billig verkauft und 
auch angefertigt im Hause Goldschinied Herrmann, 
Neumarkt-Straße ,№ 1 im Hof, 1 Treppe hoch.

NkjMlltlUM an Whmafchinen
aller Systeme werden gut ausgeführt von

E. Klemm, Maschinenbauer aus Leipzig, 
Domgraben, Haus Beylich.

Leder-Taschen n. Gürtel 
raumt Jofe. TULetzky.

Kartoffelmehl 
feine weiße trockene Waare, empfiehlt billigst 
die DampMrkefaörik zu

Aeidenhof bei Pernau.
Eine gut gelegene, vollständig möbürte 

Wohnung von 4 Zimmern 
Küche etc. ist monatlich zu vermiethen und 
ertheilen Auskünfte die Stadttheilsaufseher Dör- 
beck und Falk. 1

Dampfschifffahrt.
. Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 9 Aug. 

hieselbst an: HH. stud. von Plater - Sieberg, Minder, SpM 
ling, Ostwald, Andisson, stud. Kreuzberg, Lemon, Gülden
stubbe, Ohms, Director Hollma- n, Dreihof, Waßburq, Schu
bert, Andersen, Merbitz, Kordt, Bruttan, Weinert, Böttcher 
Karitzky, Arnold, Wissor, Megger, Witt, Saar, Prospirowl 
Swirsky, Lebinki, Korownikow, Makuschew, Andersen, Holstina, 
Semenow, Priester Kasarinow, Bloßfeldt, FFr. Tamm, Frey 
Frick, Schlook, Frll. Nernberg, Busch, Habersack.

Plit bem Postdampfer „Ellex,rnÄer" fuhren am 10. Aug. 
Dcu hier ab: HHr. von Derfelden u. Fam., Keßler u. Fam., 
Lary, Kolk, Lwerewa, Kert, Tjupachin, Fuchs, Jacobi, Lep- 
prng, Lelowsty, Lw'gel, Herrmann, Priester Kasarinow, FFr. 
von Roth u. Fam., Newdatschin, Semenowa, Frll. Heitzel, 
Freymann, 2 Soldaten u Sara Koz.

Druck und Verlag von C. Mattiesen.

Soiirnier-Thcatkr 
m F. Vorstellung. Mittwoch, den 11. c 

des Herm Victor Merbitz und
August 1876. 

~ „■ v • «ru т. . . . . .  «nö Debüt desFräulein Charlotte V«sq. Aus Verlangen: Comteffe 
«ctenc. Original-Posse mit Gesang in 3 Abtbei- 

“• 6 Bl dern von vr. I. B. Schweitzer und 
Salrngre. Musik von Bial.

Anfang halb acht Uhr.
Der, Besuch dieser Vorstellung ist auch 

Rrchtmttgliedern 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.

Meinen Schülerinnen hiemit die Am., daß^ie

Hur V8ufl beginnen. - Altstr., Haus Mühlen
W x° 7:_ _ _ _ _ _ _ _ _ A. v. Rtekhoir.

MLeine
befindet sich von nun an im Hause Paulmann.
Russische Strasse Nr. 2.
_________ _ __  bmma Dörbeck.

Möbel-Magazin in Dorpat.

Wichtige AnzeigeT
Herren, welche, ohne ihren Wohnsitz ver

lassen zu müssen, zur Doctor würde promoviren 
und von einer angesehenen ausländischen Uni
versität das Diplom als Doctor der Medicin 
Philosophie, Theologie oder Rechtsgelehrsamkeit 
zu erlangen wünschen, belieben sich wegen des 
biähern und der Bedingungen mit Einschreib
brief zu wenden an: Medicus. 13 Moy- 
sa.1 in Jersey, jEnagistiid.

Ropkoy’sc^eT
Bock-Bier 8

ä *7  Kop. pr. Fl. 
ist zu haben in der Bierbude. 
unter der Bürgermusse.

(H. 41791.)

ElilA ИГпЬоШИКУ von sechs Zimmern und 
111 v П Ull-lllllg eine Wohnung von drei 

Zimmern nebst Küche sind ZU vermiethen in der 
fechelferschen Str., Haus Lille 13.

Eine Wohnüng^
von 2 Zimmern nebst Küche und den nöthigen Wirth- 
schaftsräumen, erforderlichenfalls auch mit Möbeln, ist 
ZU vermiethen und gleich zu beziehen im Hause 
Höfling er, Alexanderstraße № 6 und 8.

®пГ1ЙйГ1101яш1ш
bon 2 Zimmern hat zu vermiethen in der Pleskau- 
schen Straße Tischlermeister Deinhardt._ _ _ _ _ _

Abreisende.
2. Arnold von Slot.
2 . Heinrich Schmidichen.
3 Woldemar Becker. '

Ingkkommene Fremde.
m Gutsb. Barck aus Arrol, Stud.
Barck aus Riga, vharm. Barlh aus Reval, Ahboling aus 
Matthias, Matuschew u. Senitow aus Petschur, Hirsikl vom 
Lande, SFr Dahlberg nebst Fam. aus Walk, Tamm nebst 

Sannau u. Frl. Auster aus Wissust, Naritz 
aus Oberpahlen.

Commerz-Hotel HHr. Apotheker Peterson aus Estland, 
Lehmann aus Kasan, Kaufm. Weidenbaum aus Fellin, Gym- 
nastallehrer Anderson aus Minsk, Schauspielerin Busch und 
Schausrieler Merbitz aus Pleskau.

Von der Censur gestattet. Dorpat, den 10. August 1876.



M 184, Mittwoch, den 11. (23.) August 1876.

MW Dörptslhc MW
, 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.

Wister Jahrgang.

Preis: ohne Versendung
jährlich 5 Nbl., 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.

Iuhillt.

Inland. Dorpat: Felliner Anzeiger. Concert in Riga. 
A. d. Badeort Kemmern: Aus d. Badeleben. St. Pe
tersburg: Abreise der dänischen Majestäten. Widerruf. 140 
Gardeofficiere. Kadshory: Meuterei.

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Wo bleibt das 
nationalliberale Wahlprogramm? Bayreuth: Die Götter
dämmerung. Frankreich. Paris: £er Wechsel im Kriegs
ministerium. Türkei. Vom Kriegsschauplätze. Die Haltung 
Rumäniens.

Neueste Post. Telegramme. Locales. H.- u. B.-N.
Feurlleton. Aus Bayreuth II.

Dorpat. Wie der Rig.Z. aus Fellin mitgetheilt wird, 
hat die Lberpreßverwaltung dem Assessor res per- 
nauschen Landgerichtes, Caspar von zur Müblen, die 
Concession ertheilt, in der Stadt Fellin ein wöchent
lich einmal erscheinendes Blatt unter dem Titel 
^Felliner Anzeiger" herauszugeben. Das 
Programm ist: 1) Locales, Preise der Producte. 
Notizen aus den Kirchenbüchern. Angekommene und

2) Bekonntmachuugen der Polizei undAbgereiste.
anderer Behörden 3) Tagesereignisse. Städtische
Neuigkeiten. Nachrichten, den Handel und das 
Handwerk betreffend. 4) Jede Art von Bekannt
machungen in deutscher, russischer und jeder anderen 
Sprache. Das Blatt kostet am Orte 1 Rbl. pro 
Jahr. ' Bei Versendung kommt der Postzuschlag dazu.

— In Riga wird in diesen Tagen zur Unter
stützung der Arbeit des Dorpater Sanitätstrains 
von Gesangeskräften der Stadt Riga ein Concert 
veranstaltet werden.

Aus dem Iadeort Kemmern wird von einem da- 
tung geschrieben: Hier geht es still und srleolich 
zu, ganz angemessen einem Badeorte, in toeidtem 
meist schwer Leidende Genesung suchen. ,Oaß Kem
mern ein wohlthätiger Heilqu ell ist, erkennt 
man am Besten, wenn man am Orte selbst Personen 
sieht und kennen lernt, die schon nach kurzer Cur- 
zeit wesentliche Besserung, ja sogar totale Heilung 
ihrer Leiden erlangten. Durch verschiedene rn letz
terer Zeit ausgesuhrtc Verbesserungen und C,n- 
richtunqen an und in der Badeanstalt, als. 
Mining neuer, jeden Luftzug abhaltender Vor-

^Feuilleton.
Aus Bayreuth. II.

Bayreuth, 14. (2.) August.

ittuf einer der sanft ansteigenden Anhöhen, welche 
die fchöne Stadt Bayreuth in grünem Kranze um
geben, thront, weithin flittbar, der au8 Fachwerk 
und rohen Ziegelsteinen anigethnrmte stolze Rtesen- 
bau des Wagnertheaters, Dem Thale ist der die 
Sitzreihen des Auditorium enthaltende, in eine 
Kuppel anSlansende haMreissormige Rnndban zn- 
gekehrt. Darüber hinweg ragt, von vier mit -US и 
serbehältern versehenen Thürmeu flankirZ das ge
waltige Hintergebäude, welches den BÜHneuraum 
und die Maschinen- und Schnürböden in sich schliesst. 
Die Grundfläche des Theaters umfaßt einen Raum 
toon 3284 Quadratmetern, die Länge der Buhne 
beträgt 23,7, die Breite 27,7 Meter; an die Bühne 
spießt sich noch eine Hinterbühne in Gestalt eines 
Quadrats mit einer 12 Meter messenden Seite. 
Die Versenkung steigt 10,8 Meter tief unter die 
Bübne hinab, während die Höhe bis zum Schnür
boden 29,r Meter ausmacht. Die Gesammthohe, 
von der Versenkungssohle bis zur Tachspitze, gerech
net, beträgt 48,, Meter. Im Aeußeren verrath da
nach dem Plane des Baumeisters Bruckner in Leip
zig vollendete Haus seinen provisorischen Cyarakter, 
auch die den Berg hinaus leitenden Gartenanlagen 
bedürfen noch der nachbessernden Pflege. Zu beiden 
Seiten des Theaters befinden sich RestaurationSge- 
bäiide: ein sehr elegant ausgestattetes sur die vor
nehme Welt, und ein kleineres und unansehnlicheres 
für das in den Aufführungen beschäftigte Peisona. 
Von der Gallerte dieser aus rohen Brettern errich
teten, mit Segeltuch überdeckten Buden genießt man 
die reizendste Aussicht; der von keinem Hemmniß 
aufaelialtene Blick beherrscht die ganze Um gegen 
Unten liegt die Stadt in die leichten dkelel^ de- 
Mainthales hingebreitet mit altersgrauen ehrwurdi- 

und Aufenlhaltszimmer, 12 neuer Badecabinete 
zu den früheren 36, Verstärkung des Aufstchtsper- 
fonals und der Dienerschaft u. s. w., sind von der 
gegenwärtigen umsichtigen Direetion den Badegä
sten größere Bequemlichkeiten geboten. Was Bil
ligkeit des Unterhalts anbetrifft, so steht dieser 
Badeort wohl einzig da und ermöglicht auch den 
wenig Bemittelten die Cur. In den Häusern der 
Einwohner erhält man ein gutes, genügend möblir- 
tes Zimmer zu 8 bis 10 Rubel für die ganze 
Saison und kann sich aus den unter Controle der 
Direetion stehenden Speisehäusern, in welchen nur 
eurgemäße Speisen verabfolgt werden, portionen
weise beköstigen lassen. Ein ausreichendes Mittags
mahl für eine Person, von zwei Speisen, kommt 
von 25 bis 35 Kopeken zu stehen. Die Morgen- 
und Abendbeköstigung ist noch billiger, wenn man 
den Kaffee und Thee von den bereitwilligen Wirths- 
leuten besorgen läßt. Für anspruchsvollere Per
sonen giebt es wieder comfortabler eingerichtete 
Logirhäuser mit entsprechender Beköstigung, als: 
das Aetienhaus und die von Pohlmann, Schlicht 
und Walter. Ganz Unbemittelte finden Ausnahme 
im Armenhause „Marien - Hospiz." In diesem 
Lahre haben bis zum 25. Juli 714 Personen das 
Bad besucht. Nach Eröffnung der ihrer Vollendung 
entgegengehenden Riga-Tuckumer Eisenbahn, welche 
bei Keinmern eine Haltestelle haben wird, ist wo 
eine größere Frequenz zu erwarten.

It. Petersburg. Nachdem sich d i e dänischen 
Gäste heute, Sonntag den 8. August, von der 
Kaiserlichen Familie verabschiedet hatten, begaben 
sie sich Nachmittags um 2 ’/2 Uhr in vierspännigen 
Wagen °°n Zarskvir - Sirlo nach. W
alettuna I. K. H. ter isi~, 
und der griechischen Majestäten. Rach fast drei
wöchentlichem Aufenthalt in Rußland haben м 
MM. König Christian und Königin Luise mit 
II. KK. HH. der Prinzessin Thyra und dem 
Prinzen Waldemar heute die Ruckrelse nach Kopen
hagen angetreten. Die griechischen Majeltaten aber 
werden nach den letzthin getroffenen Dispositlvnen 
noch längere Zeit in Rußland verweilen und ihre 
Residenz ’m Pawlowsk nehmen.

_  Tie St. P. Z. entnimmt der russ. St. P. Z.

qen Thurmen und hochragenden Schlössern, melc^e 
an die ehemalige Residenz der Bayreuther Mark
grafen erinnern; im Vordergründe eine Menge neuer 
stattlicher Häuser, vielfältig durch das freundliche 
Grün schattiger Wipfel unterbrochen. Darüber hin
aus erhebt sich ein dichtbewachsener Bergrücken: der 
Sophienberg, und den Horizont begrenzen die 
Ausläufer des Fichtelgebirges und der fränkischen 
Schweiz. „ ....

Man sieht, daß Wagner Sinn für Naturscyon- 
heit genug besitzt, um auch sie zur Mithilfe in den 
Bereich seines Gesammtkunstwerkes zu ziehen; aber 
noch in ganz anderer Beziehung ist die Wahl des 
Ortes bedeutungsvoll. Wie uns ein stark alltteri- 
render Herr Dr. Mehlis - er nennt sich einen 
„Melder der Märe" — in feiner -Festgabe" berich
tet, stehen wir hier auf altheiligem geweihten Boden, 
welchen Wotan und andere deuts^-e Cot.er schon 
besessen haben, ehe ihnen von Wagner hier aufs 
Neue ein Tempel errichtet worden ist.

Die Spät-Nachmittagsstunden des L-onntags, 
an welchen Ne Festspiele eröffnet wurden boten ei
nes der merkwürdigsten und anzlehendchen Bilder, wel
ches jemals von Menschenaugen gesehen worcen ist. 
Zn Fuß und zu Wagen kamen sie den heiligen Berg 
herauf in unabsehbarer Reihe, alle dre, denen M*.  
Festspielhaus feine Thüren öffnen sollte Ein Pu
blicum versammelte sich, wie es die Welt kaum ein 
zweites Mab wieder beieinander finden wird. Ver- 
treier aller möglichen Nationen - wir bemerkten 
Franzosen,- Engländer, Russen, Italiener, Norweger, 
Dänen, Amerikaner — wimmelten in buntem Ge
misch umher; leuchtende Frauenschönheiten und be
deutende Männerköpfe, Fürsten und Grafen, Ge
lehrte und Dichter, Musiker und Maler, Bildhauer 
und Architekten, Journalisten und Financiers, zum 
größten Theil in den auserlesensten Toiletten.

Bei jedem Schritt stieß man auf einen berühm
ten Mann; es war, als ob die Photographien aus 
den Schauladen unserer Kiinsthändler plötzlich alle 

und der Peterburgskaja Gnseta folgende wörtlich 
übereinstimmende Notiz: ^Am 26. Juli d. I. wur
den rer Hauptverwaltung der Gesellschaft zur Pflege 
verwundeter und kranker Krieger 1273 Rbl. 35 Kop. 
ausgehändigt, welche Summe von Elisabeth Paw
lowna Euler zum Besten der Verwundeten und 
Kranken auf der Balkan-Halbinsel aesammelt wor
den. In dieser Summe befanden sich auch 500 R., 
die von Herrn Baron Stieglitz gespendet waren." 
Die russ. St. P. Z. fügt dieser Nachricht folgende 
Bemerkung hinzu: ^Es wäre interessant zu erfahren, 
ob diese 500 R. eine Ergänzung zu den 500,000 R. 
sind, von welchen die Zeitungen gemeldet haben 
oder ob sich die Spende auf den Betrag von 500 R. 
redueirt." Die ^Peterb. Gaseta" bemerkt ihrerseits: 
^Was die halbe Million betrifft, welche derselbe 
Herr Stieglitz gespendet haben soll, so hat dieses 
Gerücht bis jetzt noch keine Bestätigung gefunden." 
Da nun die St. P. Z. eines der ersten Blätter war, wel
ches die Nachricht von der reichen Spende des Ba
ron A. von Stieglitz brachte und auch ihr die Mit- 
theilung zugeht, dast ihre Nachricht völlig unrichtig 
sei, so hält sie es für ihre Pflicht, ihren Lesern zu 
erklären, wie sie überhaupt zu dieser Nachricht ge
kommen. ^Am 26. Juli erhielten wir einen von 
Kamennoi-Ostrow, Villa Stieglitz datirten, Nadar 
Jokowlew unterzeichneten verschlossenen Stadtpost
brief des Inhalts, daß Herr Baron A. von Stieg
litz zum Besten der verwundeten Serben die Summe 
von 500,000 R. gespendet habe. Die Form des 
Briefes und die Durchaus unverstellte Handschrift 
flönlen uns das nöthige Vertrauen ein, um die ge
wiß interessante Nachricht unseren Lesern nicht vor

, welche seither von zustän
diger Seite nicht dementirt worden ist, wie dies 
mit einer ähnlichen Nachrieht (über die angebliche 
Samarin'sche Spente von 300,000 R.) inzwischen 
geschehen ist. Sollten wir also dupirt worden sein, 
was am Ende noch nicht ganz entschieden ist, so 
gewährt es uns einigen Trost, Leidensgenossen zu 
haben; andererseits aber bitten wir sowohl unsere 
Leser als auch Herrn Baron A. von Stieglitz um 
Entschuldigung wegen der unsererseits im gutem 
Glauben gegebenen Nachricht." 

lebendig geworden wären, um hier sich ein Rendez
vous zu geben. Uni) als man nun eintrat in die 
erleuchtete Halle des Festspielhauses, welche in seier- 
licher Erhabenheit, vornehmer Ruhe und ernster 
Schönheit sich vor dem betroffenen Auge auslhat, 
als man das colossale Amphitheater mit seinen 
zweitausend Sitzen bis hinauf an die Gallerien 
gefüstt sah, konnte man sich eines ehrfurchtsvollenSchau- 
ers nicht erwehren, und das Gefühl, einen solchen Tag 
miterleben zu dürfen, brach mit überwältigender Macht 
über das stürmisch klopfende Herz herein. Da^gab 
es Keinen, der seines Nachbars sich^zu schämen 
brauchte; es war ein Theater von Königen aus 
dem Reiche der Idee; und wie dann die imponi- 
rende Gestalt des deutschen Kaisers inmitten der 
Fürstengalerie erschien, war man froh, seiner be
drängten Brust Lust machen zu können, es stürmte 
ein minutenlanger Jubel los, ein Beifall*  und Hoch
rufen, das wie eine Windsbraut durchs HstUs tobte. 
Der Kaiser, welcher frisch und heiter wie ein Jüng
ling aus sah, trat an die Brüstung^seiner Loge und 
verneigte sich dankend nach asten weiten.

Im Gegensätze zu dem nicht sehr verlockend er
scheinenden Aeußeren des Theaters, bekundet das 
Innere einen seltenen gewählten Geschmack, welcher 
das Haus vor allen anderen von gleicher Bestim
mung vortheilbast auszeichnet. Das Ganze isr im 
Geiste einer freien Arena im antiken Stile gedacht. 
Dreißig Sitzreihen — die dem Orchester zunächst 
gelegene kürzeste enthält zweiunddreißig, die an die 
Galerie unmittelbar sich anschließende entfernteste 
und längste achtundsünfzig Plätze — steigen in con- 
eentrischen Halbkreisen amphitheatrahisch empor und 
werden zu beiden Seiten von Säulenordnungen 
korinthischen Stils abgelöst. Jede Säulenordnung 
besteht ans sieben Paaren von Doppelsäulen, jedes 
derselben wieder aus je einer freien Gan^- und 
je einer Halbsäu!e, welche letztere in die «L-eiten- 
wand überleitet. Zwischen diesen eoulissenartig vor
geschobenen Säulenwänden liegen die Eiugangs-



Neue Dörptsche Zeitung.

— Der russ. Mosk. Z. wird von hier telegraphirt, 
daß 140 Gardeosfiziere um ihren Abschied 
eingekommen seien, um sich aus den Kriegsschauplatz 
nach Serbien begeben zu können.

Mshory (Gouv. Tiflis), 6. August. Dem 
Tifliser Boten" wird aus Eriwan gemeldet, daß 

gestern im dortigen Gefängniß die Arrestanten 
rebellirten, von denen 3 getödtet und 2 verwundet 
worden. Auf Seite der Soldaten wurden vier 
Mann verwundet.

Ausland.
Deutsches Reich.

Verliu, 17. (5.) August. Aus dem eonservativen 
Lager ertönt neuerdings nicht selten die spottende 
Frage: „W o b l e i b t das n a t i o n a l l i b e - 
r a l e P г o g r a m m?" Die Nat -Lib. Corr, meint 
diesem Versuche, „die nationalliberale Partei in den 
Augen der Bevölkerung herabzusetzen", eine Abwehr 
entgegensetzen zu sollen. Die nationalliberale Frac- 
tiou habe, sagt sie, von vorn herein von der Aus
stellung eines eigentlichen Wahlprogramms abgesehen. 
Neu auftretende Parteien bedürfen einer ausdrücklichen 
Darlegung der Grundsätze, nach welchen sie ihre 
Thätigkeit einzurichten beabsichtigen; desgleichen 
alte Parteien, welche das Bedürsniß eines Verjün- 
gungsproeesses empfinden, oder welche durch neue 
Verheißungen die wankende Ausdauer ihrer Hinter
männer zu stählen suchen. „In dieser Lage befin
den sich die sogenannten Deutschconservativen und, 
wie man aus dem von den westfälischen ^iltramon- ! 
tauen dargebotenen überaus reichhaltigen Speisezettel 
schließen muß, auch die Centrumpartei. Für alle 
Parteien dagegen, welche mitten in einem fruchtbaren 
praktischen Wirken stehen, dünkt uns die Aufitellung 
eines eigenen Wahlprogramms nur dann geboten, 
wenn die Verhältnisse sich in dem Maße geändert 
haben, daß eine ganz neue Stellungnahme zu den- ; 
selben erforderlich wird; ohne derartige concrete 
Veranlassungen pflegen die „Programme" sich in 
zweideutigen Abstraetionen zu bewegen, von denen 
irgendwelcher Nutzen nicht abzusehen ist. Hat aber 
zwischen den letzten Wahlen und heute eine solch 
wesentliche Veränderung der Verhältnisse Statt ge
sunden? Sind die Aufgaben, welche unserer Ge
setzgebung für die Zukunft gestellt werden, grund
sätzlich verschieden von den bisher gelösten? ~ Hat 
die Regierung ihre bisher befolgte Politik aufgege- 
Handlungsweise irre geworden?' Nichts von alledem. 
Die einzige bedeutsame Veränderung, welche die 
heutige Lage im Vergleich zu derjenigen von vor 
drei Jahren aufweist, ist das Auftreten der „deutsch- 
couservativen Partei". Aber diese Veränderung ist 
nur eine scheinbare; denn die Partei mit dem 
schönen neuen Namen ist ja nur eine alte Bekannte."

Wir können Dem, so weit es stch etwa um ein 
specificirtes „Programm“ hanteln soll, ähnlich den 
oben genannten der Gegner, zustimmen. Allzu eng 
bestimmte Sätze führen zum sogenannten „imperia# 
tiven Mandat", welches wir von unserem politischen 
Standpunct aus im Allgemeinen nur durchaus be- ; 
kämpfen können. Dagegen glauben wir, daß bei 
jeder Neuwahl immer auch die parlamentarischen ! 
Umstände und Aufgaben so weit neu sein werden, i 
daß eine erneuerte allgemeine Charakterifirung der i 
ihnen gegenüber einzunebmenden Parteistellung im 
Unterschiede zu den bei der Wahl in Mitbewerbung 
tretenden anderen Parteien möglich und meistens 
auch rathsam sein wird. Es soll damit,der Wahl
kampf dazu beitragen, dem Volk selbst über die in . 
seinem Schoße vorhandenen politischen Gegensätze 
und die in Folge dessen auf der politischen Bühne ! 
auftretenden Parteien eine fortschreitende Klarheit i 
der Einsicht zu verschaffen. Aber freilich ist es nicht 
nöthig, daß dies jedes Mal durch ein einheitliches, 
fest formulirtes und von dem Fractionsvorstand ! 
unterzeichnetes Actenstück geschehe. Es kann eben 
sowohl von der Parteipresse und in der Form einer । 
mehr ungebundenen Beurteilung der gegnerischen ; 
Programme geschehen. In so fern hat auch die । 
natsonalliberale Partei es schon bisher an neuen 
Darlegungen in Betreff ihres politischen Stand- i 
punctes für die nächste Legislaturperiode nicht ganz ! 
fehlen lassen, und sie wird mir dem beginnenden ; 
lebhafteren Gange der Wahlbewegung sicherlich da
mit nur noch lebhafter fortfahren. Im Uebrlgen 
stimmen wir der Nat.-Lib. Corr, bei: „Sie natio- ■ 
ualliberale Partei hat längst durch die That^ bewie- i 
sen, daß sie nirgends, und am allerwenigsten auf 
dem Gebiete der Volkswirthschast, die mannigfaltigen ■ 
Interessen des praktischen Lebens einer Doctrin zu j 
Liebe zu vernachlässigen gesonnen ist; wiederholt 
hat sie sich bereit erklärt, den betreffenden Forderun
gen, soweit sie mit dem Wohle des Ganzen verein
bar, gerecht zu werden. Die Hinweisung auf ihre 
bisherige Thätigkeit also, das ist es, was zugleich 
den besten Aufschluß giebt über die Haltung in der 
Zukunft. Ein umfassendes Bild dieser thätigkeit 
während der letzten sechs Jahre wird binnen Kurzem 
dem Lande vorgelegt werden, und die neugierig
höhnische Frage nach dem „Programm" der Natio
nal-Liberalen wird dadurch ihre gründliche Beant
wortung finden." _

! Dayreath, 18. (6) August. Die gestrige Dor- 
ger Wirkung und sowohl in musikalischer wie 
fcenischer Beziehung von überraschender Schönheit. 
Am Schluß der Vorstellung dauerten die Beifalls
bezeugungen, das Schwenken der Hüte und Tücher 
und das Bravorufen mehre Minuten an. Als 
sich der Beifallssturm etwas gelegt hatte, forderte 
der Präses des Berliner Wagner-Vereins, George

Davidsohn, Chefredacteur des „Börsen-Courier , 
im Namen des Verwaltuugsrathes und der Patrone 
des Wagner-Unternehmens die Anwesenden auf, 
dem Gefühle der Begeisterung und Erhebung 
Ausdruck zu geben und in den Ruf: „Richard 
Wagner lebe hoch!" einzustimmen. Das ganze 
Haus, sowie die Insassen der Fürstenloge stimmten 
dreimal in diesen Hochruf ein. Als hierauf Ri
chard Wagner immer von Neuem stürmisch ge
rufen wurde, trat derselbe auf die Bühne hervor 
und sprach den Kunstgenossen und Förderern 
res Unternehmens seinen Dank aus. Er werde 
diesen Dank in Freundeskreisen noch wiederholen. 
Alles was er hier sagen möchte, wolle er in ein 
Wort zusammenfassen: Hier seDn Sie, was wtr 
können und wollen, und wenn Sie wollen, so haben 
wir eine deutsche Kunst". Neue Hochrufe und 
wiederholter Hervorruf folgten diesen Worten. 
Graf Andrassy, welcher heut wiederum der, Vorstel
lung beiwohnte, begiebt sich heute nach München.

Frankreich.
Paris, 16. (4.) August. Das Ereigniß des 

Tages, wenn man von einem solchen überhaupt 
in einer Zeit sprechen kann, wo das politische Le
den unter der Gluth einer fast africanischen, Sonne 
in Schlummer versinkt, ist der Wechsel in ter 
Person d e s K r i e g s m i n i st е r s. Da alle 
Welt damit zufrieden ist und dem General Cissey 
gern die selbst gewünschte Muße von Amtsgjchäf- 
ien behuf's Pflege seiner schwer angegriffenen Ge
sundheit gönnt, so giebt dieser Personenwechsel zu 
eingehenden Betrachtungen weiter keinen Anlaß; es 
sei "denn, daß an das Eingreifen einer frischen 
Kraft in den Gang der Heeresresormen, der unter 
dem von Müdigkeit überkommenen Cisseh etwas 
schleppend geworden war, der Chauvinismus aller
lei unbestimmte Hoffnungen knüpft. Der vom 
Posten des Kriezsministers auf sein Ansuchen ent- 
hob-ne General de Cissey stammt aus einer 
angesehenen Familie der Bourgogne; 1812 jeboren 
kam er mit 18 Jahren auf die Schule L-t. Cyr, 
diente später mit Auszeichnung in, Afrika und er
hielt bei der Eroberung Constantines den Orden 
der Ehrenlegion. Sein Avancement war ein schnel
les; nah der Schlacht bei Jnkermann im Krim
kriege 1854 zum Brigadegeneral ernannt, erhielt er 
1853 das Commando der Division von Rennes. 
Während des deutsch-französischen Krieges ist er

Ernennung des Generals Leflo zum Gesandten in 
Petersburg in das Kriegs-Ministerium berief. Die 
neue Organisation der französischen Armee ist vor- 

i zugsweise sein Werk. Nach dem Sturze des Her
! zogs von Broglie übernahm Cissey eine Zeit lang 
! die Viee-Präsidentschaft des Conseils; sein Redner- 
i Шеп! erwies sich bei seinem Auftreten in der

thüren, welche auf allen Billets der leichteren Orien- 
tirung wegen mit Zahlen vermerkt sind. Seitenlogen 
giebt, es nicht, da Wagner nicht will, daß man ihm 
in die Coulisfen sehe; ebensowenig ist außer der 
in elf Abtheilllngen gegliederten Fürstengalerie, 
welche mit hundert Sitzen über dem Amphitheater 
sich erhebt, und außer einer etwas gedrückten Ober
galerie, die zweihundert und fünf Freiplätze für 
besonders bevorzugte Künstler uud Bayreuther 
Bürger offen har, von einer unseren Rang
logen entsprechenden Einrichtung etwas zu mer
ken. Die Seitenwände gehen ohne Unterbrechung 
hinauf zur Decke, welche in ein gegen den blauen 
Himmel gespanntes Zeltdach auszumünden scheint. 
Die Beleuchtung des ganzen Raumes wird durch 
sechs- und dreitheilige Armleuchter, die theils über 
den Architraven der Säulenwände, theils an den 
Seiten selbst angebracht sind, hergestellt. Der be
rühmte „mystische Abgrund" des unsichtbaren Orche
sters fit nach oben zu durch eine Wand verkleidet, 
sv daß auch der Capellmeister den Blicken der Zu
schauer verborgen bleibt. Ein zwiefach getheiltes 
Proscenium leitet von der Bühne in den Zuschauer
raum hinüber, abgeschlossen durch eine braun und 
grau gestreifte, mit einer breiten Goldborte besetzte 
Gardine, welche nach beiden Seiten und in der 
Mitte nach Oben hin ausgezogen wird. Das ganze 
Haus ist in den gleichen Farbentönen gehalten und 
athmet, wie schon gesagt, eine weihevolle Stimmung, 
deren Eindruck sich Niemand entziehen kann.

Um 7 Uhr begann das Festspiel mit dem „Rhein
gold" als dem Vorabende der Nibelungentrilogie. 
Im tiefiien Baß intoniren Contrebässe und Fagotte 
den durch das ganze Orchestervorspiel anhaltenden 
Orgelpunct auf Es; acht Hörner setzen nach einan
der in den reinen, durch den Sechsachteltakt beweg
ten Es-ckno-Dreiklang ein, und es entwickelt sich 
je-.ies, die ganze Trilogie hindurch stch fortziehende 
Motiv, welches den Urzustand einer glücklichen, von 
keiner Leidenschaft aufgeregten Welt bezeichnen soll. 
Die begleitende Figur umspielt das Thema erst in 
Aiteln, bann, immer stärker gleichzeitig mit ihm 
anschwellend, in Sechzehnteln, die aufsteigenden Flu- 

then des Wassers, aus welchem nach mythischer An
schauung alles Sein hervorgegangen ist, zur Vor
stellung bringend. Die Wirkung des Vorspiels war 
eine eigenthümliche, ergreifende, die dadurch noch ge
steigert wurde, daß mit dem ersten geheimnißvoll 
aus der Tiefe herausdringenden Ton der Zuschauer
raum total verfinstert wurde. Es war in der That, 
als befände man stch hier einem elementaren Ereig
nisse gegenüber, dessen Ursache nur zu ahnen, nicht 
zu erklären ist.

Die Gardine entfaltet sich, und, von keiner Stö
rung unterbrochen — auch der Souffleurkasten mußte 
von der Bühne verschwinden — erscheint wie ein 
Nebelbild, ganz allmälig deutlicher werdend, aus 
einer dunkelgrünen Dämmerung die Scene, welche 
in der Tiefe des Rheines zwischen den drei Rhein
töchtern Woglinde (Lilli Lehmann)^ Wellgunde 
(Marie Lehmann), Floßhilde (Minna Lammert) und 
dem Zwerge Alberich (Kar! Hill) spielt. Den Bo
den bedecken mit zackigen Häuptern emporragende 
Felsenriffe, umgeben von den ab- und zuströmenden 
Wassern. Mit heiteren Späßen treiben sich die an- 
muthigeu Schwimmerinnen umher, indem sie die 
liebliche Weise jenes bekannten „Wagalaweia" sin
gen, welches sehr mit Unrecht Gegenstand des Spot
tes geworden ist. Warum sollte es dem Dichter 
nicht erlaubt sein, Naturlaute in sein Gedicht ein
zuführen, welche wie ein Alpenjodler oder das alt
deutsche Tandaradei! eine Stimmung sehr treffend 
bezeichnen? Hätte man Wagner nichts weiter als 
dergleichen harmlose Scherze vorzuwerfen, so stände 
es gut um sein Musikdrama.

, Die Rheintöchter sind Hüterinnen des formlosen 
reinen Goldes, welches, zu einem Ringe geschmiedet, 
fernem Besitzer die Herrschaft der Welt verschaffen 
wurde. Während die Drei in unschuldiaer Sorg
losigkeit^ mit einander spielen, ist aus dem nach dem 
unterrrdischen Nibelheim führenden Steingeklüft der 
tückische häßliche Zwerg Alberich (Herr Hill von 
Schwerin) heraufgestiegen. Er entbrennt in wilder I 
Liebesbrunst für das „neidliche Volk der Nicker" und ! 
sucht eine der Drei zu erhaschen, welche, ist ihm; 

einerlei. So läßt er sich von Einer nach der Anderen 
bethören und auslachen. Sein Liebesgelüst kann er 
nicht stillen und geräth darüber in eine komische 
Raserei. Mit verführerischer Anmuth nahm ihn 
der süße Liebesgesang Floßhildens gefangen, wie er 
übrigens die Anderen ebenfalls bezaubern würde. 
Als Alberich stch mit „Pruhsten" und Stöhnen in 
dem ihm unbehaglichen feuchten Element an der 
Jagd nach den Schwestern müde gearbeitet hat und, 
vor Wuth schäumend, die geballte Faust nach den 
Mädchen hinaufstreckt, wird er plötzlich von einem 
wundersamen Schauspiele gefesselt: ein Sonnen
strahl dringt von der Oberfläche des Wassers her 
in die Tiefe und erweckt das auf dem mittleren 
Riffe schlafende Gold zu leuchtendem Glanze. Hier 
entfaltet die Scenerie eine Pracht, welche nicht zu 
beschreiben ist. Wir sitzen wie verzaubert da und 
sehen in ein lebendiges Märchen, welches traumar
tig vor uns erscheint. Die ganze Tiefe des Rheins 
scheint wie erwärmt und durchzittert vom Glanze 
der „Weckerin"; in reizenden Körperbewegungen 
umkreisen die Nixen singend das Riff, von dem in 
Magnesiumlicht erschimmernden Golde Überstrahlt.

Alberich fragt: „Was ist's, ihr Glatten, das 
dort so gleißt und scheint?" Er kennt die Macht des 
Goldes noch nicht und scheint sich also zum ersten 
Male in jenen feuchten Gründen zu bewegen, die 
Mädchen aber vergessen Pflicht und Vorsicht und 
rarhen dem hinauf Spähenden das öffentliche 
Geheimniß („Wo bist du Rauher denn heim, daß 
vom Rheinhold nie du gehört?"). Sie glauben 
sich ohnehin sicher genug, da „nur wer der Minne 
Macht versagt — nur wer der Liebe Lust verjagt", 
den Zauber erzielen und das Gold zum Reif zwin
gen kann. Alberich aber, von einem dämonischen 
Entschlusse beieelt, beweist ihnen zu ihrem Entsetzen 
das Gegentheil:, er flucht der Liebe und raubt das 
Gold. Die Mädchen, welche seinem Treiben ziem
lich lange cheilnahmlos zuschauen, tauchen erst ihm 
nach,, als es zu spät ist. Sie versinken in die Tiefe, 
von schwarzen Wafferwogen verschlungen.

(Forts, folgt.)
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jenes Artikels zur Folge haben, daß man sehnsüch
tig nach den Mächten sich umschaue, deren Rath 
und Warnung man überhörte. Eine vereinzelte 
Intervention weist der Artikelschreiber von Der 
Hand, denn „e8 ist fein leeres Wort, sondern ein 
von sämmtlichen Garantiemächten des^Pariser Ver
trages getheilte und mehrfach ausgedrückle Anschau
ung, daß nur eine gemeinsame Intervention nach 
einem über das Schicksal des Krieges entscheiden
den Schlage stattftnden kann, und daß, bis dieser 
Schlag fällt, so erdrückend auch das Unheil, das 
im Grunde genommen doch nur Serbien herausbe
schworen hat', aus den von dem Kriege zerfleischten 
Gegenden lasten mag, die Mächte sich gegenseitig 
zu abwartender Passivität verpflichtet haben." Im 
wetteren Verfolge sagt das ^Frdbl." den Leitern 
der türkischen Politik einige derbe Wahrheiten, 
welche in Dem Vorwurf gipfeln, daß man am 
Bosporus, trotzdem die Wafsenehre vollauf gerettet 
sei, das Reformwerk fort und fort vertage. Von 
Midhat Pascha, dem Vater des Reformprojeets, 
meint das Blatt, entweder sei er aus dem Punete, 
über Bord geworfen zu werden, oder er habe sein 
Programm ausgegeben und sei in das alttürkische 
Lager übergegangen. Nur Die Verweigerung von 
Reformen habe alle bestehenden Schwierigkeiten 
hervorgerufen, und nun sollte nicht einmal von 
Reformen gesprochen werden dürfen, ehe alle 
diese Schwierigkeiten nicht beseitigt seien! Diese 
türkische Staatsweisheit möge gewisse L-chriftge- 
lehrte zu brillanten Declamationen verführen; im 
Allgemeinen werde sie in der europäischen Welt ei
nen kläglichen Eindruck machen, und es wäre nicht 
unmöglich, daß Die Perspective, welche ein solches 
Auftreten der Pforte für die nächste Zukunft eröffne, 
auch im Kreise der Mächte Erwägungen zeitigte, 
welche zu einer anderen, die schleunige Beendigung 
des gegenwärtigen Krieges ermöglichenden Defini
tion des ^entscheidenden Falles" führen könnten.

Was die Lage aus dem Kriegsschauplatz 
anbetrisst, so läßt sich dieselbe in folgende Sätze 
zusammenfassen: 1. Daß die Türken im Osten, 
Süden und Südosten, d. i. an Der Donau entlang, 
auf den von Zaitschar und Knjazevac nach der Mo
rava führenden Straßen, und von Sienica aus 
über Jvanitza langsam aber stetig nach dem Innern 
Serbiens zu vorrücken. ‘2. Daß die Serben dem 
entaeaen ihre Kräfte zwischen Tschnvrvig 
liarav an Der Morava concentriren, glerchzettig aber 
den Türken durch das Festhalten der Stellungen 
bei Banja und Jvanitza das Lorrücken überhaupt 
so viel als möglich zu erschweren suchen^, und 3. 
daß für den äußersten Fall serbischerseits auch erne 
nachdrückliche und ausgiebige Vertheidigung Bel
grads ins Auge gefaßt ist. Es fragt sich allerdings, 
ob die erbischen Truppen überhaupt noch zu länge
rem Standhalten werden bewogen werden können. 
Die »Reue Frei- Presse" bestreitet »"s "aturlich, 
aber auch unbefangenem Stimmen aus 
gehen sich in Selbstvorwürsen, welche sur die wer
tere serbische Standhaftigkeit Besonderes nicht er
warten lassen. So schreibt em Belgrader Corre- 
spoudent der »P. C." unterm 9.: »Zu spat sieht 
man hier ein, daß die serbische Heeresorgamsatlon 
eine solche ist, die eigentlich aus einen Erfolg zu 
hoffen gar nie berechtigt war. Das stehende Heer 
hatte bis jetzt nie einen stärkeren Stand als 5000 
Mann und da die Institution der allgemeinen Wehr
pflicht in Serbien noch sehr jung ist, so konnte bis 
jetzt nur eine geringe Zahl zu wirklichen Soldaten 
heraugebildet werden. Die Miliz hatte, mit Aus
nahme des Brigadecommandanten, keine geschulten 
und gebildeten Offiziere. Einfache Bauern waren 
mit Der Osfizierscharge bekleiDet. Erst in den letz
ten Jahren begann man Die Milizoffiziere zu einem 
theoretischen Unterrichte heranzuziehen, bei Der kur
zen Dauer Der Curse konnte jedoch nicht leicht et
was Ordentliches gelernt werden. Die Cavallerie 
wurde ganz vernachlässigt. Gewöhnlich bildet diese 
Waffengattung 76 — 7iо der gesummten Armee; im 
serbifchen Volksheere repräsentirt die Cavallerie nur 
i/ ^г Gesammtstärke. Aus diesem Grunde war 
der Eclaireurdienst schlecht organisirt, was große 
Nachtheile brachte. Auch den Mangel einer raschen 
Communication empfindet man sehr schmerzlich 
Hätte man eine Eisenbahn zwischen ^nlazevatz-L>ali
sch ar und Alexinatz gehabt, das ^imokthal wäre noch 
jetzt in serbischen Händen. Endlich macht jnan auch 
die ungeheuere Grenzausdehnung gegen die лине*. Jur 
Den unglücklichen Verlauf des Krieges verantwortliep. 
Man mußte Die geringeren Kräfte zersplittern und 
wurde so unfähig, auf irgend welchem Puncte etwas 
Entscheidendes unternehmen zu können. Alle diese 
Gründe sollen nächstens in einem öffentlichen Acten- 
stücke, das die serbische Kriegsleitung zur Rechtser- 
tigung Der mißlungenen Campagne verbreitet, ihren 
Platz finden. — Es scheint, daß man sich hier auch 
einem Jrrthume in Betreff Der Stärke der tür

kischen Armee hingab. Man glaubte, die Armee 
Abdul-Kerim Paschas könne auf allen 'pmieten kaum 
70 bis 80,000 Manu betragen. Jetzt stellt sich 
heraus, daß Ejub Pascha (Die Irregulären einge
rechnet) über 30,000 Mann, Osman Pascha über 
34,000 Mann versügen, bei Nisch 18,000, bei Jan- 
kowa-Klissura 15,000 und in Alt - Serbien 12,000 
Mann stehen. Die Gesammtstärke Der türkischen Ar
mee übersteigt also 100,000 Mann. Wiewohl Die 
Streitkräfte Serbiens auf allen Puncten noch immer 
groß sind und jedenfalls den türkischen an Zahl 
nicht beträchtlich nachstehen dürften, so ist doch die 
Qualität des Materials eine andere. Sobald Die 
Redouten und Schanzen ihre Dienste versagen, kann 
die junge ungeübte Armee beim besten Willen mit 
den oft im Feuer erprobten Türken es nicht auf
nehmen." — Das klingt nicht sonderlich verheißend 
und läßt die Andeutungen, daß Der Fürst selbst 
Den Frieden dringend st wünsche, nicht gerade als 
aus Der Luft gegriffen ansehen. Auch steht Damit 
keineswegs im Widerspruch, wenn Die »Pol. Corr." 
selbst in einem BelgraDer Schreiben erklärt: erst 
wenn Die Türken das Morawalhal erobern sollten, 
werde man sich für geschlagen erklären.

Die vom W. T. B. aus Belgrad vom 13. früh 
gemeldete Rückkehr des Fürsten Milan tu seine 
Hauptstadt unterliegt Den verschieDenartigsten Deu
tungen. Während Der Wiener »Presse" aus Sem- 
lin vom 11. gemeldet wird, Die Ankunft des Fürsten 
Dürfte das Signal zum vollen Stimmungsumschwung 
fein, und andere Nachrichten dieselbe geradezu in 
Verbindung mit einzuleitenden Friedensverhandlun
gen bringen, lautet die officiöse serbische Deutung 
dahin, nur Die bevorstehende Entbindung seiner Ge
mahlin habe Den Fürsten in diesem Augenblick zu
rückgeführt; andere Mittheilungen, Die insbesondere 
nach einem Der Nat.-Z. von Dort zugehenden Pri- 
vattelegrawm in Paris verbreitet find, sprechen gar 
von Der Absicht einer Belebung des Krieges ä ou
trance. Dem gegenüber versichert Der erwähnte 
Correspoudent Der »Presse": »Die vor einigen Ta
gen mitgetheilte Nachricht über Die verzweiflungs
volle Stimmung des Fürsten wird neuerdings aus 
bester.Quelle bestätigt. Der Fürst ist überzeugt von 
dem unglücklichen Ende des Krieges und möchte 
einen Frieden schließen, während die Minister um 
te.ÄVoÄ"*  ÄMMinlstttinsis Sic. 
eine andere Krisis einleiten." — Die ,91. Fr., Pr." 
bringt aus Semlin vom 12. folgendes düstere, 
nichtsdestoweniger mit einiger Vorsicht aufzuneh
mende Stimmungsbild: »Heute ungefähr um 
2 Uhr Nachmittags kam Fürst Milan in Belgrad 
an; Die Ankunft war erst für fünf Uhr Abends mit 
Dem fürstlichen Schiffe »Deligrad" angemeldet. Mi
lan wählte aber (statt Der Fahrt auf Der Donau) 
Den LanDweg von Semendria aus und kam in Be
gleitung seines Onkels Germani und des Bruders 
Der Fürstin, ohne Aufsehen zu erregen, an. Keine 
Flagge, kein Zivio, keine Musikf, keine Menschen
menge, auch auf dem Landungsplätze nicht, Da Die 
früt/e Ankunft nur Wenigen bekannt war. Der 
Fürst beabsichtigt Friedens-Unterhandlungen unter 
Intervention Der Mächte anzuknüpfen. Da die Re
gierung Den Kamps bis aufs Messer will, steht Der 
Wechsel im Ministerium unD Der Fall Ri slic' schon 
in Den nächsten Tagen bevor. Als Ursache Der An
kunft des Fürsten wird Die EntbinDung Der Fürstin 
offtciell angegeben. Das Regierungsblatt »Jstok" 
tritt noch heute für Die Fortsetzung Des Kampfes 
ein unD plaidirt unter Hinweis auf Das mächtige 
Rußland, Das die Vergrößerung Der Türkei nicht 
Dulden werde, man werbe noch beim Berge Awala, 
in nächster Nähe Belgrads, Stand . halten. Die 
Flucht zahlreicher Familien aus Dem Innern des 
Landes dauert fort; auch die Belgrader Familien 
treffen Anstallen zur Flucht nach Oesterreich. Man 
bespricht lebhaft Maßregeln zum Schutze des Lebens 
und des Eigenthums bei Der Einnahme von Belgrad. 
Die Unzufriedenheit ist groß. Man spricht nnge- 
scheut von der Absetzung Milan's und einer Dieta- 
tur bis auf Weiteres. Man meint, Marinavic 
werde Ri slic im Amte folgen.“ — (Sine andere 
Mittheilung vom gleichen Orte und Datum lautet:
Der Fürst ist nicht allein kampfesmude, sondern 

auch Direct regierungsmüde, möchte^dem Thron ent
sagen und will nur noch einen Versuch mit Den 
confervativen Elementen machen, um zu einem bil
ligen Frieden und zum Ende des Kampfes zu ge
langen. Die Hieherkunft Milan's bedeutet in erster 
Linie Die Ministerkrise, dann vielleicht noch eine 
ernstere Thatsache. Der Furst hat seine Habselig
keiten in Sicherheit gebracht^ Ristic seine Kostbarkei
ten in Die Wohnung seines Schwiegervaters geschafft. 
Die Rückkehr Des Fürsten erfolgte ganz in Der stille. 
Er vermied jede SchiffslanDung und kam über Se
mendria auf Dem Landwege, dann ging es über Die 
Rennbahn zu einer Hinterthür des fürstlichen Konaks. 

Die fremden Vertreter sollen schon morgen empfan
gen werden." — Dem gegenüber wird aus St. Pe
tersburg gemeldet: Trotz des Vorrückens der Türken 
bleibt Die Stimmung in Serbien eine muthvolle 
und vertrauende. Man macht sich auf das Aenßerste 
gefaßt, selbst auf eine Belagerung Belgrads und 
eine Wegnahme Desselben. Der in Organisation 
befindliche Guerilla/Kamps gegen Die Türken wird 
erst Dagegen, welche Erbitterung im Lande herrscht.
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Neueste Post.
Dettiu, 16. (4.) August. Die dritte Abtheilung 

(»Siegfried") Der Wagner'schen Tetralogie ist ge
stern nicht zur Aufführung gekommen; Die Vorstel
lung findet erst heute statt. — Kaiser Wilhelm ist 
in L-chloß Babelsberg eingetrosfen. — Feldmarschall 
Graf Wrangel empfing zu seinem gestern stattge
habten achtzigjährigen Dienstjubiläum zahlreiche 
Gratulationen. — In Arenenberg wurde gestern 
Der Napoleonstag festlich begangen. — Auf dem 
Kriegsschauplatz ist eine Ruhepause eingetreten. — 
Das Befinden des Sultans ist zufriedenstellend. — 
In Washington ist die Kammersession vertagt worden.

Loudon, 15. (3.) August. Das Parlament wurde 
heute Nachmittag durch eine Botschaft der Königin 
ge|d)loffen. Die Botschaft betont Die freundschaft
lichen Beziehungen zu den gegenwärtigen Mächten 
und die Bereitwilligkeit Der englischen Regierung, 
bei passender Gelegenheit im Einverständniß mit 
Den befreundeten Mächten zwischen Den kriegführen
den Parteien in Der Türkei zu vermitteln im Be
wußtsein Der von Den Verträgen, sowie durch Die 
Rücksichten Der Menschlichkeit Der Politik auferlegten 
Pflichten.

Loudon, 16. (4.) August. Die englischen Ver
treter in Belgrad und in Konstantinopel sollen 
angewiesen worDen sein. Den dortigen Regierungen 
eintretenden Falls mitzutheilen, England stelle bei 
einer Mediation seine guten Dienste zur Verfügung. 
In Konstantinopel soll englischerseits außerdem be
tont worden fein, England müsse sich gegen eine 
Thronentsagung des Fürsten Milan erklären.

Konllautiuopei, 16. (4.) August. Der Vorstand 
des Preßbureaus, Blaque Bey und das Mitglied 
des Staatsr,ath.^^JA2."st'üba Eöea wie" conigen Vor
gänge eine noch'maüge Untersuchung anzustellen. 
‘ ScuiliN, 15. (3.) August. Von offieieüster Seite 
wird mitgetheilt, daß nach dem Beschluß Der hiesigen 
Regierung und dem zwischen Den Fürsten Milan 
und Nikola getroffenen Uebereinkommen gemäß Der 
Krieg bis zur vollen Befreiung Der serbischen Nation 
entschieden fortgesetzt wird. Die Zeitung »Serbske 
Novine" wird morgen einen Artikel in diesem Sinne 
bringen.

TckMMinc Der Neuen Dörptschen Zeitung.
Belgrad, Freitag, 18. (6.) August. Reuter's 

Bureau wird gemeldet: Fürst Milan empfing gestern 
die Consuln von England, Frankreich, Rußland 
Oesterreich, Deutschland und Italien, die im Sinne 
des Friedens auf Den Fürsten zu wirken 
und ihn zum Abschlusse wenigstens eines Waffen
stillstandes zu bestimmen suchten. Fürst Milan 
schenkte den Vorstellungen Der Consuln kein Gehör.

Ragusa, Freitag, 18. (6.) August. Der Berliner 
»Post" geht von hier Die Mittheilung zu, daß Fürst 
Nikita von Montenegro durch einen Granat-Splitter 
am Fuß verwundet worden.

Handels- und Isrsen-Nachrichten.
Riga, 4. August. Die Witterung erhielt sich auch in den 

letzten Tagen in normalen, der Ernte sehr günstigen Verhält
nissen. Än unserem Productenmarkte wurden wiederum einige 
Hundert Berkowez F l ach s g a ttu ng en zu 44 Rbl. Basis für, 
К. 1 umgesetzt. In Hans ging ebenfalls Mehces um Fem 
Rein- wurve mit Sorten zu 42, 40 und 39 Rbl., fein Rein- 
mit Äuswahl zu 42 Rbl. 50 Kop., Marine-^zu 43 Rbl. ge
laust. H afer iu looo ohne Geschäft. Auf L>cptember-Liefe
rung wurden in ungedörrter Waare 12,000 Pud а 70 Kop. 
gemacht. Roggen ohne Umsatz. Wie verlautet, wird 11 <718- 
pso. frische Waare aus Septemberlieferung zu 79 Kop. pro Pud 
angeboten.

Wechseldiseonto:
der Dorpater Bank............................................. 7—V’/2<
„ Rigaer Börsen-Bank................................ 6—7’/2%
„ II. Rigaer Gesellschaft........................... 6—772%
„ Rigaer Commerz-Bank...................... 6’/2—8%
„ Plesk. Commerz.Bank (Dorp. Agtr.) 7—7’/2^ 

8 omb «rrdzins:
der Dorpat er Bank............................................ 7’/2%

„ Rigaer Börsen-Bank................................. 7—7’/г%
„ II. Rigaer Gesellschaft........................... 7—7'7%
„ Rigaer Commerz-Bank......................7’/2—Э'/2%
„ P lesl.Commerz-Bank (Dorp. Agtr) 772%

Verantwortlicher Nedacteur: Dr. E. Mattiesen.



Neue Dörptsche Zeitung.

Nachdem der Herr Dr. Gustav von 
Broecker zufolge des zwischen ihm und sei
nen Miterben, den Herren: Victor von 
Broecker und Collegienrath ALexanDer 
von Broecker am 8. Januar d. I. abge
schlossenen und am 16. Januar c. sub J\§ 14 
bei diesem Rathe corroborirten Urvcessions- 
Lransaetes das allhier im 1. Stadttheil sub 
№ 150 belegene Wohnhaus sammt allen 
Appertinentien, sowie den ebenfalls im 1. 
Stadttheil sub № 151 belegenen unbebauten 
GrunDpLatz für die Summe von 8000 R. 
acquirirt, hat derselbe gegenwärtig zur Besiche
rung seines Eigenthums um den Erlaß einer 
sachgemäßen Edictalladnng gebeten. In solcher 
Veranlassung werden unter Berücksichtigung der 
snßplicanlischen Anträge von dem Rathe der 
Kaiserlichen Stadt Dorpat alle Diejenigen, 
welche die Zurechtbeständigkeit des oberwnhnten 
zwischen den Erben des weil. Professors Ldaats- 
raths Dr. Gustav von Broecker abgeschlossenen 
Erbcessionstransactes anfechten oder dingliche 
Rechte aii den obbezeichneteu Jmnwbilien, welche 
in die Hypothekenbücher dieser Stadt nicht ein
getragen oder in denselben nicht als nach fort
dauernd offenstehen, oder auf den in Rede ste
henden Immobilien ruhende Reallaiteir privat
rechtlichen Charakters oder endlich Näherrechte 
geltend nmchen wollen, desmittelst aufgefordert 
und angewiesen, solche Einwendungen, Ansprüche 
und Rechte binnen der Frist von einem Jahr 
und sechs Wochen, also spätestens bis zum 
25. März 1877 bei diesem Rathe in geseßlicher 
Weise anzumelden, geltend zu machen und zu 
begründen. An diese Ladung knüpft der Rath 
die ausdrückliche Verwarnung, daß die anzu
meldenden Einwendungen, Ansprüche und Rechte, 
wenn deren Anmeldnng in der peremtorisch an
beraumten Frist unterbleiben sollte, der Präelu- 
sion unterliegen und sodann zu Gunsten des 
Herrn Provoeanten diejenigen Verfügungen 

иeg..sollen, tuelche ihre 
präcludirtetl Einwendungen, Ansprüche und 
Rechte stllden. Insbesondere wird der unge
störte Besiß und resp. das Eigenthum an dem 
allhier im 1. Stadttheil sub № 150 belegenen 
Wohnhause sammt Appertinentien, sowie an 
dem allhier gleichfalls im 1. Stadttheil sub

151 belegenen unbebauten Grundstücke dem 
Herrn Dr. Gustav von Broecker nach Inhalt 
des bezüglichen Erbcessionstransactes zugesichert 
werden.

Dorpat, Rathhaus, am 11. Februar 1876. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Kupffer.

№ 211. _ _ _ Obersecretaire StiUmark.
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt'Dorpat werden alle Diejenigen, welche 
au Den Nachlaß des hieselbst ab intestato 
verstorbenen Hausbesitzers Peter Stahlberg 
entweder als Gläubiger oder Erben oder unter 
irgend einem anderen Rechtstitel gegründete 
Ansprüche machen zu können meinen, hicmit 
aufgefordert, sich binnen sechs Monaten a dato 
dieses Proclams, spätestens also am 4. Sep
tember 1876, bei diesem Rathe zu melden und 
hieselbst ihre etwaigen Forderungen und sonsti
gen Ansprüche anznmelden und zu begründen, 
bei der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach 
Ablauf dieser Frist Niemand mehr bei diesem 
Nachlasse mit irgend welchem Ansprüche gehört 
oder zugelassen, sondern gänzlich abgewiesen 
werden soll, wonach sich also Jeder, den Sol
ches augeht, zu richten hat.

V. R. W.
Dorpat, Rathhaus, am 4. März 1876.

Im Narnen und von wegen Eines Edlen 
Rathes der Stadt Dorpat:

Justizbürgermeister Kupffer.
Nr. 325. __  Oberster. StiUmark.

SEiaie kleine Wohnung*
von 2 Zimmern nebst Küche, wird womöglich im 
Mittelpunct der Stadt gesiicilt. Adressen 
bittet man abzugeben bei Wagenbauer Fischer 
in der Petersburger Strasse.

Borpater Handwerker-Verein.
Nachdem die Auslosung*  der am 

1 August 1866 ausgegebenen
tteVerse stattgefunden, sind die nachste
henden Nummern derselben amortisirt worden:

Nrn. 3, 19, 23, 36, 37, 38, 40, 45, 46, 
50, 55, 58, 59, 65, 72, 74, 78, 79, 80, 88.

Die Inhaber der ausgelosten Mobiliar
Reverse werden ersucht, sich den Werth 
derselben nebst Renten vom Cassirer des 
Vereins, Hrn. Fr. Daugull, auszahlen zu 
lassen. Eine Verrentung nach dem 1. Au
gust 1876 findet weiter nicht statt.

Der Vorstand.

ЬМеасЬЬшдйгаМгапке!
I Tausende und aber Tausende zerrütten ihre 

Gesundheit durch Ausschweifungen. Dieselben 
- gehen nicht allein ihrem geistigen, sondern auch 
l ihrem körperlichen Verfall sicher entgegen, was 
X sich durch Abnahme des Gedächtnisses, Nücken- 
l schmerzen, Gliederzittern recht deutlich bemetb 
J bar macht. Außer den genannten find^noch Er-

schlaffmrg 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. 33660.)

Dr.Retau'sSelbstbewahrung
Hilft in allen Schwüchezufländen.

Preis 1 Rbl. 50 Kop. und theilt gleichzeitig die 
besten Mittel und Wege zur Beseitigung aller 
dieser Leiden mit.

Dieses wirklich gediegene Werk wurde von 
Regierungen und Wohlfahrtsbehörden empfohlen.

Zu beziehen ist dasselbe durch jede Buch
handlung, auch von

G. 'Dönicsie's Buchhandlung 
in Leipzig

M gegen Einsendung des Betrages.

^Metallgiesserei
von IMuard Dross in Dorpat

liefert auf Bestellung nachfolgende j^Ieta-IIIegiraingeö in fertiger Arbeit und Rohguss; 
Eh’OHeelegirmigeai, als: Simiior, Prinzmstall, Chrysorin, Pinchbeak, Stsrrometall, Sathmetall, 
Platine, Alummiumbronce, Rothmetall, Zinkguss, in 21 verschiedenen
Mischungen, roth, weiss und grau, für jede Leistungsfähigkeit.

Ein grosses Lager von Möbeln
aus Nuss- wie aus gewöhnlichem Holz, der gangbarsten Gattungen und guter Arbeit ein-
pfiehlt zur gefälligen Beachtung

Russische Rauchwurst
empfing ß Frederking,

Haus Landrath von Mensenkampff.

Kartoffelmehl
feine weiße trockene Waare, empfiehlt billigst 
die Dampsstärkefaörik zu
__ _ _ _ _ Neidenhot bei Pernau.

$tems4ils
empfing Q. Strecker,

Kaufhof Nr. 32.

Gebrauchte Möbel
gut erhalten, sind ж61 verätaufen im Hause 
des Wirklichen Staatsraths von Stiernhielm. 
Eingang durch die Pforte, gegenüber dem Kauf
hof. Zu erfragen bei Madame Laurson.

Eiii Hdsegctähile
nach Fellin wird zum 8. oder 9. d. M. gestellte 
Zu erfragen Magazin-Str. Nr. 3, 1 Treppe hoch, 
pinn lOnLnnn n*  von sechs Zimmern und дше W onnling eine Wohnung von drei 
Zimmern nebst Küche sind zu vermistken in dei; 
Techelferschen Str., Haus Lille № 13.

Die Dampfer 

„DÖRPIr ™ „ALEXANDER“
werden von Sonnabend den 7. August ab 
tätlich Morgens S Uhr expedirt werden.

Oie Verwaltung«
Der Unterricht

in meiner Schule beginnt den 9. August. Kinder 
finden als Pensionaire bei mir freundliche Aufnahne.

H. Müller,
Haus AS 2 am Barclay-Platz, Eingang durch^den Hof.

~ЛКё1пё Schmie 
befindet sich von nun an im Hause Paulmann, 
Russische Strasse Nr. 2. Emma vördeeli.

Wevstpväre
finden freundliche Aufnahme bei Prick, Rathhaus- 
Straße, Haus Reinberg Nr. 5.
GW M 28. Juli ist in Arrohof dem Arbeiter I. Wik- 
jX tat ein aus dem Heuschlag weidender rothcr 

WaUach, mit einer Narbe am Hinteren rechten 
Bein, gestohlen worden. Der Eigenthümer bittet 
den Wiederbringer oder Denjenigen, der Auskunft ge
ben kann, gegen gute Belohnung sich bei der Guts
verwaltung Ц Randen melden zu wollen.

Reparaturen an Nähmaschinen
aller Systeme werden gut ausgeführt von

IS. Klemm, Maschinenbauer aus Leipzig, 
Domgraden, Haus Äeytich.

Es wird eine
Köchln und ein Stnbenmädchen 

aesuLL aber unter der Bedingung, daß Beide russisch 
sprechen können. Adresse^ Rathhausstr., Haus Sirlk № 11.

Es wünscht Jemand ein CwSlStSlOSlS, 
Tracteur, oder eine dem ähnliche Stelle ZU 

! pacllten. Offerten unter B. befördert 
I C. Mattiesen’s Buchdr. u. Ztgs.-Expeditiou.

L. Bandelier,
Möbelmagazin in Dorpat.

| Durch 23 Zahre erprobt!
| Anatlierm - Mundwasser, Z

von Dr. I. G. Popp, |
© k. k. Hof-Zahnarzt in Wien, P
U reinigt Zähne und Mund, und verleiht angenehme R 
I Frische. Haltbar und von feinstem Aroma ist es der I 
H beste Schutz gegen Zahngeschwüre, Zahnstein, rheumat. I 
® Zahnschmerz, Lockerwerden der Zähne und alle Krank- ® 
8 Heiken, welche durch Miasmen und Contagien herbeige- R 
I führt werden. Preis per Flasche 1 Rbl. 20 Kop.
V Br. Popp’« §

g Anatherin - Zahnpasta. g
G Feine Zahnseife zur Pflege der Zähne und dem @ 
® Verderben derselben vorzubeugen. Jedermann sehr zu ® g empfehlen. Preis per Dose 80 Kop., per Paket 40 Kop. 

® Vegetabilisches Zahnpulver g 
H Es reinigt die Zähne, entfernt den so lästigen Zahn- © 
® stein, und die Glasur der Zähne nimmt an Weiße und ® g Zartheit immer zu. Preis per Schachtel 50 Kop. g 
8 Dr. Popp’s Zahnplombe g 
® zum Selbstausfüllen hohler Zähne. ®
g Depots meiner Präparate befinden sich in Dorpat I

@ bei Gehr. Woche 2
® in Wenden: E. Schnlinus, in Pernau: C. sri- I 
G colai Frey. G
AMSTGGEAGGVEEGVSWGGEGGGHOSÄÄAGGN

Eine gut gelegene, vollständig möblirte

Wohnung von 4 Zimmern 
Küche etc. ist monatlich zu vermiethen und 
ertheilen Auskünfte die Stadttheilsaufseher Dür
beck und Falk.



Neue Dörptsche Zeitung.

Kammer als ein sehr geringes und parlamentarische 
Erfolge hat er nicht aufzuweisen. Der Nachfolger 
de Cissey's General Berthaut war bisher 
Commandant der 10. Infanterie-Division (5. Ar
meecorps) und soll bei den vorjährigen Manövern 
besondere tactische Geschicklichkeit den Tag gelegt 
haben; er hat Überdies in der Commission, welche 
das Gesetz, betreffend die Organisirung der Te^rrito- 
rial-Armee (Landwehr) vorbereitete, den Vorsitz 
geführt und gilt neben dem General Greslah, 
welcher in der wichtigen Stellung eines Direcrors der 
Personal-Angelegenheiten im Kriegslninisterium 
verbleibt, für einen der tüchtigsten Armee-Admmi- 
stratoren. Politisch hat er sieh niemals bemerklich 
gemacht (er gehört keiner der beiden Kammern an), 
so daß ihn bis jetzt füglich keine Partei zu Len 
Ihrigen zählen kann; Loch Ш er, wie fein Vor
gänger, bei den Clericalen sehr gut angeschrieben.

aber wahrscheinlich volle Unabhängigkeit, dem 
Fürsten Carl möglicherweise eine Königskrone 
bringen.“

Neueste Post.
Berlin, 19. (7.) August. Die deutschen Panzer

schiffe „Deutschland“ und „Kaiser“ haben den Be
fehl erhalten, aus Saloniki nach Wilhelmshafen 
zurückzukehren.

Wien, 19. (7.) August. Die „Politische Korre
spondenz“ meldet: Die Opposition des serbischen 
Cabinets gegen die Friedensabsichten des Fürsten 
hat nachgelassen. Ristitsch scheint der Anbahnung 
einer Mediation der Mächte nicht mehr abgeneigt 
zu sein. Die Einberufung der Skupschtina stände 
bevor. , „

Türkei.
Nachdem die Fortsetzung dе 8 KгiegеS 

den uns zugegangenen Telegrammen zufolge, in ganz 
bestimmte Aussicht gestellt wird, so dürsten die näch
sten entscheldenden tz-chläge innerhalb der Puncte 
Kruschevaz, Paratschin, Lukovo, Topla (Bansa) und 
Alexinatz geführt werden. Die genannten Orte sind 
zugleich die wichtigsten Angrifsspuncte für die tür
kische Armee, welche erst nach deren Ueberwältigung 
in den Besitz des Moravathales gelangen kann. 
Die Morava ist die eigentliche Lebensader Serbi
ens und längs dieses Flusses führen Straßen über 
Kragujevaz nach Belgrad — das letzte Operations
ziel Abdul Kerim Paschas. Die serbische Armee 
findet an der Morava zwei strategische Verrheidi- 
gungs-Abschnitte, den ersten zwischen Alexinatz und 
Deligrad, den zweiten weniger günstigen bei Pa
ratschin oder Tschupria. Die befestigten Positionen 
bei Deligrad können jedoch nur dann zur Geltung | 
kommen, wenn es Tschernjajew gelingt, die durch 
Osman einer- und Ali Saib Pascha andererseits 
beabsichtigte Umgehung zu paralysiren. Hierzu 
müssen die Straßen von Paratschin nach Zarischar, 
also etwa der Ort Lukovc und die Stadt Knjasche- 
vaz mit dem Aufgebot aller Kräfte vertheidigt und 
gehalten werden, denn gelingt es Osman und Ali 
Saib nach Paratschin vorzudringen, so würde der 
Stellung bei Deligrad nun die Rolle eines verlo
renen Postens zufallen. Der Verlust von Krusche
vaz würde aber nicht nur Lie rechte Flanke der 
Serben bei Deligrad bloßstellen, auch Tscholak-An- 
tics käme dadurch mit feiner Division in eine sehr 
gefährliche Situation. Es würde ihm dadurch nicht 
nur seine definitive Hauptaufgabe: das Thal der 
serbischen Morava von Tschatschak bis Kruschevaz 
zu decken, unmöglich werden — die Jbar-Diviston 
würde leicht in die Gefahr kommen, ihre Rückzugs
linie über Karanoraz nach Kragujevaz zu verlieren. 
Es wird also die Hauptaufgabe Tschernjajew's da
rin bestehen müssen, die Angriffe der Türken auf 
Alexinatz und Deligrad hinzuleiten, denn nur dann 
können sich wieder jene wechselvollen und langwie
rigen Kämpfe wiederholen, von welchen Lie Ge
schichte des serbischen Befreiungskampfes zu An
fang dieses Jahrhunderts zu berichten weiß. Ge
lingt es aber Abdul Kerim Pascha, Lie Serben erst 
Lei Paratschin oLer Tschupria zur Entscheidungsschlacht 
zu zwingen, so kann man derselben im Hinblicke 
nns den bis Ladin jedenfalls demoralisirten Zustand 
des serbischen Milizheeres, fein glückliches Ende Vor
hersagen. Selbst ein serbischer Sieg bei Tschupria 
könnte kaum etwas anderes als eine Beendigung 
des Krieges unter weniger drückenden Bedingungen 
zur Folge haben.

Die russ. Mosk. Z. bespricht die gegen
wärtige Stellung Rumäniens und hält da
für,^ Laß die rumänische Regierung jetzt einsehen 
müsse, daß das Einhalten ihrer berüchtigten Neu
tralität zu keinem Resultat geführt habe. ^Unab
hängigkeit von der Pforte konnte Rumänien nur

Triest, 14. (2.) August. Der Miriditenhäupt- 
ling Prenk (der bisher als Geisel für Las ruhige 
Verhalten seines Stammes in Konstantinopel fest
gehalten wurde) ist mit dem Lloyddampfer „Mars“ 
von Konstantinopel in Korfu angekommen und 
nach Albanien weitergereist. Er hat sich mit 
der Pforte verständigt, an Ler Spitze Ler Miriditen 
gegen Montenegro zu kämpfen. Prenks Freilassung 
und Reise wurde sehr geheim gehalten. Er ist 
22 Jahre alt, sieht elegant aus und wird von den 
Lloydpassagieren als sehr gebildet geschildert.

Loudon, 19. (7.) August. Das „Reuter'sche 
Tel.-Bureau“ bestätigt, daß in Belgrad die Fort
setzung des Krieges bis zum Aeußersten beschlossen 
wurde. Dasselbe Bureau dementirt zugleich die 
Nachricht von dem Ausbruch der Cholera in Bel
grad. — Der serbischen Regierung wurde ein 
neuer Sieg der Montenegriner bei Podgoritza .ge
meldet. Fürst Nikola beabsichtigt nach Albanien 
einzurücken, wo auch die katholische Bevölkerung 
ihre Hilfe zugesagt hat.

General Tschernjajew meldet, daß die Armee 
Heorganisiict und im Stande ist, wieder die Offen-

durch gemeinsame Action mit Serbien erlangen, 
denn die Mächte hätten dann Grund gehabt, ebenso 
mit einer vollzogenen Thatsache zu rechnen, und die 
bedrohte Türkei hätte wider Willen zustimmen müs
sen. Das erforderte nicht nur die politische Berech
nung, sondern auch die innere Lage des Landes, ja 
man kann sagen, die dynastischen Interessen des 
Fürsten Carl. Es ist bekannt, daß die Rumänen 
von seiner Regierung nicht eben erbaut find. Die 
Deutscheu brachten nach Rumänien stnancielle Noth, 
Exploitation durch Ersenbahnmänner wie Scrous- 
berg, eine Regierung der „Camarilla“, indem die 
Kammer-Wahlen durch Bestechung und die Jntri- 
guen der Den Fürsten umgebenden Personen gemacht 
werden, eine den Kräften des Landes nicht entspre
chende Verschwendung auf Hof und Armee. Durch 
einen Krieg mit der Türkei Chatte Fürst Carl seinen 
im Lande erschütterten Credit wiederherstellen und 
den Beweis liefern können, daß die von ihm auf 
feie rumänische Armee verwandte Aufmerksamkeit 
nicht eitle Prunksucht und die dafür verausgabten 
Millionen keine Verschwendung gewesen. Eine solche 
Entscheidung mußte für die Ängelegenheiten Ser
biens von unzweifelhaftem Nutzen sein, Rumänien

Ave aufzunehmen.
Pariö, 18. (7.) August. Der Herzog von De- 

cazes, Minister der auswärtigen Angelegenheiten, 
wird am Domierstag in Paris zurückerwartet. Wie 
man versichert, wird er noch an demselben Tage 
eine Unterredung mit dem deutschen Botschafter 
haben, welcher noch vor Ablauf seines Urlaubs 
nach Paris zurückkehren wird.

Deigrad, 17. (5.) August. Der Ausschuß der 
Skuptichina hat Ach gegen den Frieden entschieden; 
selbst die conservativen Mitglieder desselben wün
schen eine Entscheidung auf dem Kriegstheater. 
Dies hat den Ausschlag gegeben. Der Fürst hat 
sich der Entscheidung gefügt, mit dem Vorbehalt, 
später Die Vermittelung der Großmächte zu benu
tzen. Fürst Milan hat in der Ausschußsitzung der 
Skupkschina geäußert, der Zar habe persönlich die 
Beendigung des Krieges befürwortet. Der Aus
schuß erklärte: die Pforte verlange Unterwerfung 
Serbiens, dies sei unmöglich. Die Nation werde 
kein Opfer scheuen, sie wolle den Krieg fortsetzen.

Zelarad, 19. (7.) August. Die Niedermetze- 
lung der Christen in Bosnien ist in vollstem 
Zuge Fanatische Derwische ziehen im Lande um
her und hetzen die islamitische Bevölkerung zum 
Morde auf. Die Derwische Haidt und Laja aus 
Serajewo 'haben mit einigen Genossen auf dem 
^ege von Ssjenitza nach Wischegrad sieben un
schuldige Bauern erschlagen. Wer irgend kann, 
flieht ; die Verhältnisse sind grauenhaft. In den 
Landschaften von Serajewo, Trawnik, Banjaluka, 
Wrnit, Bihay, Totscha und Wischegrad sind der 
christlichen Bevölkerung Ccntributionen zu türki
schen Militärzwecken auferlegt worden. — General 
Alimpitsch kehrt zur Armee zurück. Alles^tst zur 
energischen Fortsetzung Les Krieges entschlossen.

Delarad, 19. (7.) August. Auf die Nachricht, 
daß bedeutende türkische Truppenmaffen in Alba
nien operiren, um in Montenegro einzufallen, über
gab Fürst Nikola Lie montenegriniiche Armee in 
der Herzegowina seinem Schwiegervater, dem Woj- 
woden Peter Wukotitsch, und ging selbst mit 8 
Bataillonen nach Albanien ab. Auf dem Marsche 
traf Lie Nachricht von Lem Stege im Lande der 
Kutschi ein. Der Fürst hat sich mit der Abthei
lung unter Bozo Petrowitsch vereinigt und werden 
nunmehr entscheidende Ereignisse in Albanien erwar
tet. Es ist Hoffnung vorhanden, daß sich auch die 
katholischen Albanesen mit Len Montenegrinern

und Zaranlik. In Grahowo haben die Türken ein 
großes bulgarisches Gymnasium als Spital einge
richtet. In anderen Orten sind Privathäuser dazu 
eingerichtet worden.

Semliu, 19. (7.) August. Die von mehren Sei
ten in vertraulicher Weise erfolgten Anträge behufs 
Herbeiführung eines Waffenstillstandes sind von der 
Regierung und dem Fürsten entgegengenommen, 
aber noch nicht beschieden worden.

Die serbische, in jeder Hinsicht gut vorbereitete 
Armee erwartet mit Ungeduld den Angriff der 
Türken, welchen diese aber nicht zu wagen scheinen. 
Die türkischen Truppen ziehen sich abtheilungsweise 
und ohne Aufsehen zu erregen aus türkisches Gebiet 

^Danilowgrad, 19. (7.) August. Starke türkische 
Truppencorps, die von Podgoritza aus dem Marsche 
nach Medun waren, wurden von zwei Bataillonen 
Montenegrinern angegriffen. Nach einem erbitter
ten Kampfe, in welchem die 1100 Mann starken 
Montenegriner 307 Mann verloren, wurden die 
Türken in einen Abgrund gedrängt, wo sie meist 
umkamen, im Ganzen ca. 3500 Mann.

Im Hauptquartier ist eine Abtheilung des Mos
kauer Sanitäts-Trains angekommen.

Telegramme Ser Reuen Dörplschcn Zeitung.
Wie«, Dienstag, 22. (10.) August. Das Wie

' ner „Tageblatt“ will von den durch die Großmächte 
ausgestellten Friedenspuncten Kenntniß erhalten ha
ben. Diesen zufolge solle Serbien eine halbe Mil
lionen Ducaten Kriegskostenentschädigung zahlen, die 
Präsenz des Milizheeres auf 20,000 Mann herab
setzen und die gegen die Türkei gerichteten Grenz
befestigungen schleifen. Der Friedensschluß solle in 
Konstantinopel erfolgen, wohin Fürst Milan zur 
Leistung des Huldignngseides sich zu begeben habe. 
Die Großmächte würden die Garantie für die Zah
lung der Kriegskosten der Türkei gegenüber über
nehmen.

Bsesrlss. _
In unserem Sommer-Theater tritt heute ein 

alter und Vielen lieber Bekannter, Herr V. Mer- 
b i tz , als Gast auf. Seine naturwüchsige Komik 
hat ihm Jahre hindurch Seitens unseres Publicum 
reichen Beifall eingebracht; diese seine Beliebtheit 
hei Lem Theaterpublieum hatte in den letzten Jahren 
Ler Posse und dem Volksschauspiel einen hervor
ragenden Platz auf Lern Repertoire unseres Theaters 
verschafft und an den für Liese Gattung der Büh
nendichtung vorzugsweise reservirten Tagen ein meist 
stark besuchtes Haus bewirkt. Wir zweifeln nicht, 
daß das Auftreten des Herrn Merbitz auch jetzt wie
der von gleichem Erfolge begleitet sein wird, zumal, 
wie wir hören, der Gastspiel - Cyclus, zu welchem 
er gewonnen worden, sich auf vier Abende beschrän
ken muß, La anderweitige Verpflichtungen ihm ein 
längeres Verweilen hieselbst nicht gestatten. Zu
gleich mit Herrn Merbitz wird Frl. Busch im 
Soubrettenfach bebuhren, deren Spiel als ein fri
sches, durch jugendliche Lebhaftigkeit gehobenes ge
lobt wird. Auch beherrscht die junge Künstlerin 
ein umfassendes Repertoire, ein Umstand, der auch Lie 
Vorführung von Stücken gestatten wird, die uns die 
gegenwärtige Saison bisher hat vorenthalten müssen.

Für die Leidenden Christen in der Türkei
sind in C. Mattiesen's Buchdr. u. Ztgs -Exp. ferner eingegangen: 
durch Herrn Bürgermeister Wold. Mayer in Reval an Dr. C. 
Reyher hieselbst 300 Rbl. S., von W. v. Ader^as-Rosenhos 10 
Rbl., von Rob. Friedrich 10 R., zusammen 320 Rbl. S.

Durch Herrn Pastor Freifeldt; von der verwittweten 
Kaufmannsfrau G. 2 R., von ^ungenannter «Leite 1 R., von 
N. 1 N, von I. M. 1 R., von P. P. 25 Rbl., von W. 1. R., 
zusammen 30 Rbl.

‘ Mit den früheren 2902 Rbl. 17 Kop. in Allem 3252 Rbl. 
17 Kop. — und wird um Darbringung weiterer Gaben gebeten.

Das Somit6.

verbinden werden. . v
Marad, 19. (7.) August. Aus Bulgarien wird 

gemeldet: Von Ruschtschuk gehen jeden Tag Nizams 
und Baschrbozuks in Len Balkan ab, weil Ler Auf
stand in der Umgegend von Karailik, Trnowa, Ga- 
browa und Tultscha von Neuem ausgebrochen ist. 
Um Panagjuriste allein stehen über 300t) Bulgaren 
unter den Waffen. Die andauernden Metzeleien 
sind Schuld an diesem neuen Ausbruch des Auf
standes. Die Insurgenten versuchten Sistow anzu- 
zünoen, m.ußteri aber der Uebermacht weichen und 
zogen äch in guter Ordnung in den Balkan zurück. 
Die Türken haben in Bulgarien über 10,000 Ver
wundete, besonders in Gabrowa, Trnowa, Sistow

Telegraphischer Courshericht. 
St. Peterburger Börse,

London . 
Hamburg 
Paris.

cen lo. August 1876.
Wechseleourse 

........................ 31%32 31'3/32 Pence. 
........................ 268%... 269% Rchsm.

330% 331'/4
Fonds- und Aetien-Nourse.

Prämien «Anleihe 1. Emission. • 199% -у r., 
PrämieN'Anleihe 2. Emission. . 199% 
5/ Jnscriptionen...................... 98»/4 

99%

90%

5% BairMllete . • • • • • 
Riga-Dünaburger Eisenb.-Actren 
Botog.-Rybinsker Eisenb.-Acüen .
Rigaer Coinmerzbank-Aclien . . 179% 

Berliner Börse

Br., 
Br., 
Br., 
Lr., 
Br.,

den 22. (10.) Aug. 1876.
Wechselcours auf St. Petersburg

3 Wochen d.........................
3 Monate d.........................

265
261
268

M.
M.Russ. Creditbill. (für 1 и R ' . >

Riga, 10. Aug. 1876
Flachs, Kron- per Brrkowez .

Tendenz für Flachs . .

Eent.

199
199%

98%
99%

137%
89%

178

50
90
44

44

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

Rchspf. 
Rchspf. 
Rchspf.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Mat tiefen.



Neue Dörptsche Zeitung.

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird desmittelst zur öffentlichen 
Kenntniß gebracht, daß nachfolgende Stadtintra- 
den am 27. August c. Mittags 12 Uhr an 
den Meistbiebeter verpachtet werden sollen:
1) die städtische Malzmühle und zwar auf 

zwölf Jahre,
2) die Ueberfahrten über den Embach und 

zwar auf zwei Jahre,
3) der im Stadtgebiete belegene Fischzug und 

zwar auf drei Jahre und
4) der am Ausffuh des Embachs belegene 

Fischzug nebst Heuschlag und zwar gleich
falls auf drei Jahre.

Der zweite Ausbottermin wird am 31. 
d. M. abgehalten werden und sind die nähe
ren Bediuguugen täglich in der Rathscanzellei 
zu erfragen.

Dorpat, Rathhaus, am 10. August 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Rathes 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer.

Nr. 979. Oberseeretaire Stittmark.
Im Saale der Biirgermusse.

Dis seht voch nicht dagewesen!
Von Donnerstag den 12. August ab bis 16. Aug. 

täglich von 4 Uhr Nachmittags bis 8 Uhr Abds.
nach Verlauf jeder Stunde:

Borftellitnge«
mit den drei weltberübmten

М1ЖЮВЖ
Mana, Schnapst und Irieda.

Diana, der gelehrteHund, 
JSl ° wird mit größter Gewandt

heit jede vom Publicum ge
gebene Ausgabe im Addiren, 

■ Subtrahiren und Multipli-
с^‘еп ausrechnen, das Alter 

' des Besuchers, sowie die ge
naue Stundenzeit angeben und jede Nationalfarbe 
aller Länder der Erde unterscheiden.

Schnapsl, der König aller Hunde, 
Welcher Münzen, Kleidungsstücke und diverse Sachen 
unterscheidet, wird das Kartenspiel ^Stukolka« sprelen.

Frieda,
Wird Domino spielen mit jedem Besucher, der es 
wünscht, auch jedes beliebige Wort, vom Publicum 
ausgeschrieben, zusammensetzen, so wie aus dem Forte
piano deutsche und englische Volkshhmnen spielen und 
aus italienischen Opern nach Noten singen, wobei 
Schnapsl als Kapellmeister sungirt.

Der Unterzeichnete hatte die Ehre, Vorstellungen 
mit seinen vierfüßigen Künstlern an den Höfen von 
Berlin und Wien, sowie in vielen hohen Häusern 
von Petersburg, Moskau, Amsterdam und sechs Mo
nate im Crystallpalast zu London während der Aus
stellung unter dem größten Beifall zu geben.

Auf Wunsch giebt er auch Vorstellungen im
4F. Patek.

Nach jeder Vorstellung wird eine 
lebende Riesenschlange 

aus Afrika, „Sioa Oonstrictor66, gezeigt.

Preise der Plätze:
Erster Platz 60 Kop., zweiter Platz 40 Kop., dritter 
Platz 20 Kop. Kinder unter 12 Jahren zahlen auf 

dem 1. und 2. Platz die Hälfte._
Ein unverheiratheter gut attestirter, nicht 

ungebildeter u. zuverlässiger Mann 
inmitten der 30-er Jahre, der sich in jede 
Lebenslage zu finden weiss und keine Ar
beit scheut, wünscht irgend wel
che Beschäftigung, gleichviel ob 
in der Stadt oder auf dem Lande. Ge
fällige Anträge sub. F. F. durch C. Mattie- 
sen’s Bnchdruckerei und Zeitungs-Expe
dition erbeten.

Bettdecken
empfiehlt in großer Auswahl

K. F. Weyer,
Haus Cond'ckor Borck.

Borpater Handwerker-Verein.
Die regelmässigen

Gelangübungeu 
beginnen Sonnabend den 14. August 

präcise 9 Uhr Abends.
Mitglieder des betreffenden Vereins, welche 

gesonnen sein sollten, an den Uebungen sich 
zu betheiligen, werden gebeten, ihre Meldungen 
an den Uebungs-Abenden beim Dirigenten 
L. Nicking anbringen zu wollen.

Das musikal. Comite.

Englische Privat-Stnnden.
Anmeldungen täglich entgegengenommen zwischen 

10—12 Uhr in meiner Wohnung.
Robert Royle.

Ecke der Salz- und Carlowa-Str., 
_______________Haus Gerich.__________

Miss Menhenick beginnt ihren 
englischen Unterricht 

am 16. August. Neue Anmeldungen täglich zwischen 
11. und 1 Uhr Vormittags im Gartenhause deS Herrn 
Th.Köhler, gegenüber demHausedesHrn. Prof. Reißner.

Eine gebildete junge Dame 
wünscht in Schulwissenschaften und Musik 
Unterricht zu ertheilen. Näheres Pleskauer Straße 

W 3 im Hofe. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zum Mitnnterricht
werden gesucht 2 bis 3 kleine Knaben oder Mädchen 
Pleskausche Straße AZ 3 im Hof._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Herren-Paletots, Nocke, Beinkleider, Westen, Herren-Wäsche, Damen-Pa
lei und-Halb-Paletots, Decken und Schlafröcke verschiedener Art, zu herabgesetzten 
Preu?:. auch Draht-Matratzen zu habeu bei A. S. Goruschkm,

am großen Markt._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ein grosses Lager von 2

aus Nuss- wie aus gewöhnlichem Holz, der gangbarsten Gattungen und guter Arbeit em
pfiehlt zur gefälligen Beachtung

Ein praktisch und theoretisch gebildeter |

Braumeifter
in den verschiedenen Braumethoden des In- und 
Auslandes erfahren und mit der Erzeugung aller 
Sorten Biere vertraut, gegenwärtig als Solcher in 
Stellung, wünscht Umstände halber seine Stellung zu 
verändern. Derselbe würde auch geneigt sein, eine 
Stelle in dem Innern des Reiches anzunehmen. Die 
besten Zeugnisse stehen zur Seite. Gefällige Anträge 
sub Y. Z. 44 beliebe man an C. Mattiesens Buchdr. 
u. Ztgs.-Exped. zu richten.

eine Kapsel
mit Schleife aus Gold, enthaltend zwei Photogra
phien, ist entweder auf dem Wege von Jouvelier 
Krug bis zum Hause Adon, in der Botanischen 
Straße, oder von dort bis zur Metzky'schen Bude 
verloren worden. Der ehrliche Finder wird ge
beten, den Gegenstand gegen angemessene Belohnung 
in C. Mattiesen's Buchdr. u. Ztgs.-Exped. abgeben 
zu wollen._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ЁкГheller Schirm und ein hleisaes 
Pachcheii; enthaltend Farbenflaschen, sind 
auf dem Dampfschiff »jWorpaC*  zurückge
lassen "worden und können in C. Mattiesen s 
Buchdr. u. Ztgs.-Exped. in Empfang genom
men werden._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _  

Lim mdbiirte Wohnung 
im Mittelpuncte der Stadt von 1—2 Zimmern 
wird gesucht. Adressen beliebe man in 
meiner Handlung abznaeben A. ____

MachWesettberg
eine gute Fahrgelegenheit Freitag den 13. d. M. 
Außerdem sind noch Pferde nach allen Gegenden zu 
vergeben, Petersburger Straße, Nr. 10.

" m Greifende."
1. Tcrvid Abraham Perel aus WiMa.
1. Paul Barth, behufs Jmmatrrculation.
3. Arnold von Klot.

I 3. Heinrich Schmivichen.

Sommer-Theater.
49. Vorstellung. Donnerstag, den 12. August 1876. 

Gastspiel des Herrn Victor Merbitz: Ultimo, .Lust
spiel in 5 Acten von G. von Moser.

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-Vere ins benutzen._ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Unterzeichnete, welche das (Konservatorium in 
Stockholm durchgemacht und mit guten Zeugnissen 
versehen ist, giebt

Clavierstunde n, 
Sprechstunden von 11 bis 1 Uhr vor Tisch. Adr.. 
Techelfersche Str. As 13, Haus Lille.

_ Frau Doctor HacRluud.

Mavierftimden
werden ertheilt in der Uferstraße № 1.

Ein nicht ganz junges Mädchen sucht Stellung 

als Bomte
oder der Hausfrau zur Hülfe. Zu erfragen Bohnen
straße, Haus As 10._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Am Nachmittag des 8. d. Mts. ist ein golde
nes Armband auf dem Wege von der Bethaus
straße bis zum Daugull'schen Hause verloren wor
den. Der Finder wird gebeten, dasselbe gegen ent
sprechende Belohnung bei Hutmacher Franck abgebeu 

I zu wollen._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

L. Bandelier,
Möbe 1 magazin in Dorpat.

Ho'Iir sohöiie frische

Be valer Kill о
trafen soeben ein bei

Г.
' Ein möblirtes Skudentenquartier
am Dom belegen, ist zu vermiethen. Zu erfragen
Mühlenstraße Nr. 2. 

Angkklmmene Fremde.
Hotel St. Petersburg: HHr. Pastor Jürgenson nebst 

Tochter aus Burtneck, Kaufmann Daugell nebst Famrlle aus 
Salisbura, Freundling aus St. Petersburg, Jacobion aus 
Moskau, Stud. Treumann aus Goldingen, Ptwafchowvkp und 
Wasmuth aus St. Petersburg, Sakaiew nebst Söhnen von der 
Eisenbahn, Blum aus Werro. _______ __________________ _

Dampsschissfatzrt.
Mit dem Dampfer „D-rpat" langten am 10 August 

hieselbst an: HHr. Oberingenreur von Gotte, Prof. Lexts, 
Freundling, Piruschewsky, Prof. Hausmann, Oberpa,tor 
Sckwarb Ball, Hagemann, Trifter, Schidlowsky, Oberlehrer 
Osse Reidemeifter, Mühlender, Stieda, Jnspector Kollmann, 
von Nubsinsku, Andresen, V. Braun, Baron Wolff, Jannau, 
Eisstedt, Otto, Ulrich, Jacobsohn, Schulze, Iwan.V.^Kufmr, 
Ouäst, Dr. Lorgenfrey, Girgensobn, Ptichailow, Belajew, 
Dr. v. Wahl u. Tochter, FFr. Haase, Fuchs, Lireneßky Frll. 
Carlblom, Martha Ballot, Hirtius, Faehlmann, Anna Sulk, 
Katha Leut, 8 Passagiere von den Zwischenstationen.

Mit dem Dampfer „Dorput" fuhren am 11. Uuguii 
von hier ab: HHr. Toebinhin, Gölitz, Plavin, ®ОЧ^ег!Ь 
Martinsohn, Martinow, Lienemann, 23^.4^utv .Сет-.
Emmerich, Dr. Benrath, v. Oettingen, v. Wrgel, ^Fr. Hampf, 
Lohberg, Famm, Frll. Rech, Kant. ___ ________ ___
* ~~ Wfinerung8dUliachtüngen.
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Mittel vom 22. Aug. 13.74. ,
Extrenie der Temperaturmittel in den letzten 10 Jahren vom

22. Aug.: Min. 9.17 i. I. 1870; Max. 21.52 i. I. 1868.

Von der Ccnsur gestattet. Dorpat, den 11. August 1876. Druck und Verlag von C. Mattiesen.



M 185. Donnerstag, den 12. (24.) August 1876.

Neue Öörptfdjf Zeitung.
Erscheint täglich

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckern und Expedttron 
sind nur an den Wochentagen von t Ubr D,orgens hrs 

7 hihr Abends, ausgen. von 1 Uhr Mittags, geossnet.

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

bei dreimaliger Insertion а 5 Kop.

(giftet Jatztgang.

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.

Inhalt.
Inland. Dorpat: Aus dem Lehrbezirk. Personalnach" 

richten. Reval: Städtisches Budget. St. Petersburg: 
Hvfnachrichten. Ordensverleihungen. Äiilitärprogymnasien. Zum 
Proceß .Owssjannikvw. Kasan: Sanitätszug.

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Zur Reichseisen
bahnfrage Die Kirchenpolitik der Regierung. Straßburg : 
Schulwesen. Gr oß b ritan ni e n. Lonvon: Ergebnisse der 
Session. Türkei. Ein Schreiben eer So kas. Die Schrecken 
des Krieges. Stimmung in Belgrad. Erklärung.

Neueste Post. Telegramme. Locales. H.- u. B.-N
FeuiUeron. Aus Bayreuth III. Die Stadt der Zukunft 

oder ein Mittel gegen oen Too.

Inland.
Dorpat. Mittelst Tagesbefehls im Ressort des 

Ministerium ter Volksaufklärung vom 31. Juli 
d. I. ist der Professor Staatsrath Dr. 3. v. Holst 
auf 14 Tage ins Ausland beurlaubt.tronen. Mit
telst desselben Tagesbefehls ist der Docent Dr. Keß
ler aus die Zeit der Sommerserien dieses Jahres 
ins Ausland beurlaubt worden.

— Der Oberprocureur des Senats Wirkliche 
Staatsrath Baron v. Stacke! berg ist zur Revision 
der hiesigen Justizbehörden gestern Abends hieselbst 
eingetroffen. Am heutigen Vormittag besuchte tz-e. 
Excellenz die hiesigen Gefängnisse.

— Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Mini
sterium der Volksaufklärung vom 31. Juli d. I. 
ist der außerordentliche Professor des Torpater Ve- 
terinair-Instituts Mag. Semmer als ordentlicher 
Professor bestätigt und der Veterinär^Arzt auf dem 
Ihrer Kais. Hoheit der Großfürstin Katharina Mi- 
chailorvna gehörigen Gute Karlowka Mag. Rau
pach als außerordentlicher Professor an dem ge
nannten Veterinair-Jnstitut angestellt worden.

— Se. Majestät der Kaiser hat unterm 7. Aug. 
d. I. dem Dirigirenden der Cancellei des livländi
schen Civil-Gouverneurs Staatsrath v. Erzdorff
Ku psfer den St. Annen-Orden 2. Claffe zu ver
leihen geruht.

— Der Wenden-Walk'sche Kreisdeputirte Baron 
v. Wolff ist aus ein Jahr in's Ausland beurlaubt 
worden. _

Reval, 7. August. Die Rev. Z. veröffentlicht 
das Budget der Ausgaben und Einnahmen der

Revalschen Stadt-Casse für das Jahr 1876. Was 
zunächst die Einnahmen der Ltadt betrifft, so zeigt 
sich seit den letzten Jahren säst in allen Zweigen 
derselben eine gang erhebliche Steigerung, obschon 
die Steuersätze sich durchgängig nicht verändert ha
ben. Ein Vergleich mit dem Stande der Einnah
men vor 10 Jahren wird die gesteigerte Ergiebig- i 
feit der Hauptsteuerquellen am besten darlegcn. 
So betrugen die Gefammteinnahmen im Jahre 
1866 (mit Ausschluß der Quartiersteuer) 52,318 
Rbl. gegen 138,038 Rbl. im Budget für dieses 
Jahr. Bei den wichtigsten Steuerkategorien erge
ben sich zwischen damals und jetzt folgende Unter
schiede: Jmmobiliensteuer (städtische) 4315 Rbl. > 
gegen 10,000 Rbl., Grundzins 2400 Rbl. gegen । 
4250 Rbl., Abgabe der Fuhrleute 284 Rbl. gegen 
4182 Rbl., Abgabe von den Getränkeverkaufßan- 
stalten 1874 Rbl. gegen 7830 Rbl. Aehnliche Stei
gerungen finden im Bereiche der Ausgaben statt. 
Die Polizei kostete 1866 nur 6728 Rbl., jetzt 
14,373 Rbl., die Beleuchtung damals 2518 Rbl. 
jetzt 8011 Rbl., die sog. äußere Wohleinrichtung 
der Stadt (Wege, Brücken Trottoire :c.) damals 
8221 Rbl. — jetzt (mir Ausschluß von Hafen und 
Beleuchtung) 19,776 Rbl., die Beheizung und Be
leuchtung der Amtslocale :c damals 1471 Rbl. — 
jetzt 2681 Rbl. Einen ganz neuen Posten bilden die 
Ausgaben für den Hasen, welche sich aus ca. 15,000 
Rbl. belaufen. Allerdings correspondirt denselben 
in dem Einnahme-Budget eine neue Haseneinnahme 
von ca. 56,000 R. Dafür ist ab-r die früher vom 
Staate gezahlte Entschädigung für den Aniheil, 
den Reval von Alters her an den sog. Zoll- und 
Portoriengeltern hatte und für die aufgehobene 
Stadtaceise von verscheniiem Branniwein, mit zu
sammen 16,000 Rbl., jetzt ganz in Wegfall getreten.

Si. Prielsbut'g. In den Reisedispositionen S. 
M. des Kaisers von Brasilien ist, wie drs-St. P. 
Z. vernimmt, eine Aenterung dahin eingetreten, 
daß Seine Majestät nicht, wie anfänglich beabsich
tigt war, morgen, den 10. August, sondern einer 
aus Stockholm eingelaufcnen telegraphischen Mit- 
theilnng zufolge erst am nächsten Montag, den 16. 
August, in St. Petersburg eintreffen wird.

— S. M. der Kaiser hat dem außerordentli
chen und bevollmächtigten Botschafter bei I. M.

der Königin von Großbritannien und Irland Ge
neral - Adjutanten General der Cavallerie Grafen 
S ch u w a l o w und dem außerordentlichen und 
bevollmächtigten Botschafter bei der französischen 
Regierung General - Adjutanten General-Lieutenant 
Fürst Orlow den ihnen von S. M. dem Könige 
der Hellenen verliehenen Erlöser-Orden 1. Claffe 
anzu nehmen und zu tragen gestattet.

— Der Inspektor der Medicinalangelegenheiten 
der Institutionen der Kaiserin Maria in St. Pe
tersburg Geheimralh Froben und der ältere Or- 
dinator des St. Marien-Armen-Hospitals Skaats- 
rath Erichsen sind zur Ausführung von ihnen ge
wordenen Aufträgen ins Ausland entsandt worden.

— Die Militärprogymnasien sollen 
nach einem am 24. Juli d. I. Allerhöchst bestätig
ten Beschluß des Conseils beim Kriegsministerium 
nur noch Knaben ausnehmen, die nicht jünger sind 
als zwölf Jahre. Der Cursus derselben bleibt ein 
^allgemeinbildender,abgeschlossenerElementarcursus  ̂
von vier Jahren, wird aber um einige Fächer er
weitert, welche von den für die Freiwilligen der 
3. Kategorie aufgestellten Prüfungsprogrammen ver
langt werden, so daß also der aus der obersten 
Claffe abgehende Schüler die Berechtigung zu dieser 
Kategorie erhält.

— Noch der ruff. Mosk. Z. hat der erbliche 
Ehrenbürger S>sadownikow der Stadt Pe
tersburg nahezu eine Million geschenkt, welche man 
zur Eirichkung von unentgeltlichen Volksschulen 
zu verwenden beabsichtigt.

— Die St. P. Z. berichtet: Am 9. August 
; hatte das hiesige Bezirksgericht gemäß der seiner 
i Zeit von dem Criminal - Caffations - Departement 

des Dirigirenden Senats ergangenen Entscheidung 
das Strafmaß in Bezug auf die beiden Angeklag
ten L e w t e j e w und R u d o m e t o w neu zu be
stimmen. Am 6. Dec. vorigen Jahres waren 
Beite zu Zwangsarbeiten verurtheilt worden, Lew- 
tejew auf 9 und Rudometow auf 8 Jahre. Heute 
nun erkannte das Gerichr gegen Beide auf Verlust 
aller Standesrechte und Zwangsarbeit in Fabriken, 
gegen Lewtejcw auf 7 und gegen Rudometow aus 
6 Jahre. Dies Urtheil machte aus das anwesende 

' Publicum einen tiefen Eindruck, der noch erhöht 
i wurde durch das schreckliche Wehklagen und Jam-

Feuilleton.
Aus Bayreuth. III.

Bayreuth, 14. (2.) August.

Die zweite Scene führt uns durch ein herrliches, 
von pathetischem Schwünge getragenes Orchester
Zwischenspiel, welches in das unvergleichlich schöne 
Walhallamotiv ausgeht, in eine freie Gegend auf 
Bergeshöhen. Der hervorbrechende Tag beleuchtet 
mit wachsendem Glanze eine Burg mit blinkenden 
Zinnen — ein Meisterwerk des phantasievollen 
Malers Hoffmann in Wien, ausgeführt von den 
Gebrüdern Brückner in Coburg — die auf einem 
Felsgipfel im Hintergründe steht. Zur Seite aus 
blumigem Grunde liegt Wotan (Herr Betz von 
Berlin), neben ihm Fricka, die vom Schlase er
wachen. — Zu bemerken ist hierbei noch, daß die 
Verwandlungen nicht in der^gewöhnlichen Art vor 
sich gehen, sondern daß eine Scene aus der anderen, 
ohne daß die Gardine fällt, unmittelbar durch Nebel 
und Dämpfe sich entwickelt. Das Rheingold spielt 
überhaupt ohne Unterbrechung zwei und eine halbe 
Stunde hintereinander fort. Auch diese zweite 
Scene ist ein wahres Wunder des Bühneneffects 
und besticht das Auge des Zuschauers mit ungeahn
ter Pracht. Ein kyklopischer Urweltsgötterbau, steht 
die Burg im Morgenscheine da, vor ihr breitet 
über die Ufer des in blauem Sprühstaube herauf
brausenden Rheines die weit verzweigte heilige 
Welt-Esche Wotans ihr schattiges Geäst. Die Mitte 
der Bühne nimmt eine braunröthliche Felsengruppe 
ein, welche ein natürliches Thor zum Durchgänge 
aufzeigt.

Der oberste Lichtgott (Wotan) hat das »trotzige 
Gezücht^ der Söhne aus Niesenheim durch Ver
träge in seine Gewalt gebracht und sie zum Bau 
der Burg bewogen. Als Lohn wird ihnen dafür 
die Göttin der Jugend und Liebe Freia (Frl. Haupt 
aus Kassel) zngesichert; in den Speer Wotans find 

die Vertraqsruuen eingcschnitten worden, er ist der 
heilige Beschützer und Walter der Verträge. Letztere 
kennreichnet ein in der Tonleiter abwärts steigendes 
Motiv, welches, wie das Urmotiv und weiter die 
Walhalla- und Rheingoldmotive, eine Hauptrolle 
in dem ganzen Werke spielt. Loge, der schlaue 
Gott des Feuers (Herr Vogel von München), hat 
Wotan zu dem Vertrage geraihen; er ist der Me
phistopheles unter den Göttern und stellt sich als
bald in den Mittelpunkt der Handlung. Ihm kam 
es nur darauf an, neue Zwietracht unter den Göt
tern und den Geschlechtern der Riesen und Zwerge 
auszufäen; tvas in seinem Interesse dabei abfallen 
könnte, erfahren wir nicht. Zugleich ist auch Fricka, 
die Hüterin der Ehe und Gemahlin Wotans, voll 
Eifersucht auf ihren unzuverlässigen Gatten, am Bau 
Walhalls interessirt gewesen, sie gedachte ihn ihren 
eigenen Worten gemäß durch die herrliche Wohnung 
zu fesseln und häuslich $u machen. A:s die beiden 
ungeschlachten Riesen Fajolt (Albert Eilers von 
Coburg) und Fafner (Franz von Reichenberg ans 
Stellin) ankommen, um den ihnen ausbedungenen 
Lohn abzuholen, stoßen sie auf entschiedenen Wider
stand. Das Auftreten der Riefen ist wiederum ein 
Cabinetstück musikalischer Charakteristik, ebenso findet 
die Angst der bedrohten Göttin einen wahren er
greifenden Ausdruck. ' Wotan ist ebenso wenig als ' 
Froh (Georg Unger aus Bayreuth), der Bruder i 
Freias, und Donner (Elmblad aus Berlin) gewillt, 
die von ihnen Verrathene und Verkaufte herauszu- j 
geben. Die Riefen nehmen eine immer drohendere ' 
Haltung ein, und es würde zu einem Kampfe zwi- ! 
scheu ihnen und Donner kommen, trennte nicht j 
Wotan die Streitenden mit seinem Speer, indem 
er erklärt, die Verträge nicht durch Gewalt brechen 
zu wollen. Zur List will er sich gern verstehen, 
und zur rechten Zeit erscheint ihm der ersehnte 
Loge, um der allgemeinen Verlegenheit zu entrin
nen. Loge aber erzählt den Göttern vom Raube 
des Rheinaoldes, und berichtet, daß Alberich den 

verhängnißvollen Reif bereits fertig habe; dabei 
bringt er es durch arglistige Reden dahin, daß nicht 
allein die Riesen, sondern auch die Götter lüstern 
nach, dem Besitze des Ringes werden. Seine lange 
Rede gipfelt musikalisch in der Verherrlichung der 
Liebe, eine Glanzstelle des Gesammtwerkes, welche 
so unmittelbar durchschlug, daß Vogel bei offener 
Scene gerufen wurde. ,

Loge hatte es mit seinem Lobliede der Liebe dar
auf angelegt, Riesen und Götter von Neuem gegen 
einander aufzureizen; erst nachdem er den erzielten 
Eindruck durch die Verkündigung von dem Zauber 
des Ringes noch überholt hat, entschließen sich die 
Riesen, das Rheingold als Sühne für Freia zu 
verlangen. Loge's Rede ist ein dialektisches Bra
vourstück, allerdings nicht nach unserem Geschmack, 
sondern im Sinne der dummen Riesen und der 
nicht viel klügeren Götter.

Wotan mag den Ring nicht opfern, die Riesen 
entreißen Freia und entstielen mit ihr, den Göttern 
bis zum Abend Bedenkzeit gtwährend. «Ein fahler 
Nebel erfüllt mit wachsender Dichtheit die Bühne; 
in ihm erhalten die Götter ein zunehmend bleiches 
und ältliches Aussehen.« Zu spät lassen sie sich 
von Loge daran erinnern, daß ihnen ohne die Acpfel 
der Jugendgöttin Freia ein trauriges und schwäch- 
lickes Älter beschieden ist. Donner entfällt der 
Hammer, Froh stockt das Herz und Fricka freut sich 
des grämlichen Gemahls nicht mehr. Wotan muß 
sich also entschließen, mit Loge nach Nibelheim zu 
fahren und dort das Rheingold seinem neuen Herrn 
zu rauben.
1 Beide steigen hinab in eine Kluft, aus welcher 
ein dichter Schweseldampf emporqualmt; die Bühne 
verfinstert sich wieder, und wir kommen nach Ni
belheim. _ _ _ _ _ _ _ _

Die Stadt der Zukunft oder ein Mittel 
gegen den Tod.

Ein geistreicher Arzt, Dr. Richardson in Brigh-
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mern zweier Frauen — Der Ehefrauen beiDer Ver- 
urtheilten. , ri n

K-iftu hat gleichfalls einen Sanl tätszug für 
Serbien ausgerüstet und mit Instrumenten und 
Berbaudzeug für 500 Kranke, refp. Verwundete, 
versorgt.

Ausland.
Deutsches Reich.

|trlin, 18. (6.) Äugust. Die Thatsache, daß die 
Wahlprogramme der eonfervativeu Parteien die 
R e i ch s e i s e n b ah n f r a g e nicht erwähnen, 
wird von der Nat.-Z zum Theil damit erklärt", es 
scheine Den Verfassern der Programme nicht unbe
kannt geblieben za fein, daß Vie Reichsreglerung 
entschlossen :st, vorläufig diese Frage nicht auf die 
Tagesordnung Der Parlamente zu fetzen. Min wird 
sich, bemerkt ras Blatt weiter, erinn rn, daß Fürst 
Bismarck im preußischen Avgeordnetenhause erklärt 
hat, man habe sich damit nicht zu beeilen und könne 
bis zur Rerlistrung des großen Pcosectes jahrelang 
warten. Vorläufig beschränkt sich, wie uns verstchert 
wird, die ganze Thätigkelt in dieser Richtung auf 
Verhandlungen mit den einzelnen Regierungen, und 
allem Anschein nach kommt die Reichsregierung 
damit keineswegz schnell vorwärts, obschon der Wi 
derspruch gerade da, wo er anfänglich sich am hef
tigsten zeigte, entschieden gemildert erscheint. Allem 
Anschein nach wird die Reichsregierung noch nm er 
ften in Baiern ein Verständniß für ihre Absichten 
finden und au schwierigsten den sächstschen Pirti 
cularismus zu überwinden vermögen. Es braucht 
kaum bemerkt zu werden, daß der Reichstag in sei
ner Herbstsesston mit dieser Angelegenheit nicht be
faßt werden wird. Es ist iuveß auch fraglich, ob 
der neue Reichstag in der Frühjahrssesston damit 
zu thun haben wird, da man z. Z. an Der Absicht 
festhälk, in dieser ersten Sesston hauptsächlich den 
neuen Etat für 1877/78 zu Stande zu bringen

Unsere Leser wissen bereits, daß Der Cultus 
Minister Falk — der, beiläufig bemerkt, von 
seiner Ferienreise hier wieder eingetroffen ist — 
auf eine Begrüßung durch den liberalen Bürger
verein in Augsburg, welcher ihm Namens der libe
ralen Partei den Dank für sein mannhaftes, ener
gisches Auftreten gegen die Ultramontansn ausge
sprochen hatte, Die Versicherung gab: alle Gerüchte 
Über eine Aenderung des herrschenden Regierungs- 
syäems in Preußen, zunächst auch bezüglich seines 
Rücktrittes, welche jüngst wieder ausgckaucht seien, I 
feien erfunden. Nach feiner Ansicht könne man ! 
um so mehr der nächsten Zükuttft ruhig entgegenfe | 
heu, als seiner Meinung «ach die Neuwahlen in i 
Preußen keine wesentlichen VeränHerungen des 
Stimmenverhältnisses im Reichstage hervorbringen 
werden. Eine Ergänzung hierzu bildet eine schon 
frühere Aeußeruug des Fürsten Bis
marck gegenüber dem Abgeordneten Jung, von 
welcher jetzt berichtet wird. Nach einer berliner 
Correspon.enz wurde der Abgeordnete Jung bei 
seiner Anwesenheit in Kissingen zur Tafel des Für
sten Bismarck gezogen, bei welcher Gelegenheit 
der Fürst auf die deutsch - conservative Partei zu

sprechen kam. Der Fürst erklärte, mit der Partei 
nicht gehen zu können, und führte unter den Grün
den auch den an. daß sich Männer an der Spitze 
befinden, Deren Kirchenpolitik ihn Den Repräsentan
ten des heutigen Culturkampfes (Minister Falk) 
kosten würDe. Uebrigeus ist der Reichskanzler wohl 
mer als Herr Falk Repräsentant des Culturkampfes, 
Wenigstens hinsichtlich de8 entscheidenden Princips, 
wenn auch natürlich nicht aller Einzelheiten im 
augenblicklichen Stande Der betreffenden Gesetzge
bung. Die Annahme der ^Kirchenpolitik" der 
Männer, die an der Spitze der deutsch-conservativen 
Partei stehen, wü de dem Fürsten Bismarck deshalb 
auch nicht blos den Minister Falk kosten, sondern 
vor Allem seine eigene bisherige Parteistellung und 
damit die fernere Unterstützung der gesammteu li
beralen Partei, d. h. fast des gesammteu deutschen 
Bürgerthums oder Mittelstandes! ~ ,

— rilßbnrg, 15. (3 ) August. Die Stadt lStraß- 
burg wird bekanntlich seit drei Jahren von ei - 
n e m com miss arischen Bürger m ei st e r 
verwaltet. In welchem Geiste dies geschieht, 
dafür liegt uns so eben im Elsässer Journal, dem 
Organ der sogenannten elsässischen Partei, ein er
freuliches Zeugniß vor. Eine der bedeutendsten 
Schöpfungen Der kommissarischen Verwaltung ist 
die städtische Realschule, welche es in Der 
kurzen Zeit ihres Bestehens bereits zu einer außer
ordentlich großen Schülerzahl, und zwar hauptsäch
lich aus Alc-Elsassern zusammengesetzt, gebracht hat. 
Das Elsässer"Journal bespricht nun die vor einigen 
Tagen Statt gehabte Schlußprüfung dieser Schule 
und ist voll Lobes Über Die erzielten Leistungen, 
wie über die ganze Organisation der Anstalt und 
den Geist, in welchem dieselbe geleitet wird. Frei
lich macht das Blatt kein Hehl daraus, was rhm 
au dieser Schule hauptsächlich gefällt, nämlich der 
Umstand, daß das Deutsche und das Französische 
ans vollkommen paritätischem Faße behandeU wer
den, und es beeilt sich, aus Der Thatsache, daß bei 
Den Declamationsvorträgeu beide Sprachen gleich 
vortrefflich gesprochen würden, einen sehr weit ra
genden Schluß zu ziehen. Wie man weiß ist eine 
Hauptforderung der Elsaß-Lotbringer Lie Wieder- 
eiuführung des Unterrichts im Französischen in der 
Volksschule. Die deutsche Verwaltung hat dieser 
Forderung bisher hauptsächlich den pädagogischen 
Grund entgegengestellt, daß eine befriedigende Er
lernung zweier sprachen im Rahmen der Volks
schule Überhaupt nicht zu erreichen sei, jedenfalls 
aber Der Gesammizweck des Unterrichts dadurch ge
schädigt werden würde. Wenn das Elsässer Jour
nal nunmehr Diese Streitfrage durch Die in Der 
straßbuAjer Realschule gemachte Erfahrung zu Gun
sten derAnstcht seiuerLandsleute zu entscheiden glaubt, 
so geht es darin offenbar viel zu weit; denn was 
möglich und zweckmäßig ist für den Lehrplan Der 
Realschule, braucht deshalb noch durchaus nicht 
möglich und zweckmäßig auch für den Lehrplan der 
Volksschule zu sein! Aber darum wollen wir uns 
Doch Die von dem unabhängigen straßburger Blatte 
der gedachten Anstalt gezollte Anerkennung nicht 
entgehen lassen. Wenn die Herren Simonis und 
Wmterer von der Tribüne des Reichstags wieder

einmal von der unerhörten Mißhandlung des Schul
wesens in Elsaß-Lothringen declamireu werden, wird 
es nicht uninteressant sein, sie mit Diesem Artikel 
des Elsässer Journals zu erfreuen.

Großbritannien.
London, 15. (3.) August. Die Parlaments

session, welche heute Nachmittag zum Abschlusse 
gelangt ist, war für alle Parteien eine anstrengende, 
ohne daß sie, was ihre Resultate betrifft, für irgend 
eine Partei als eine sonderlich befriedigende bezeich
net werden könnte. Die Regierung begann ihre 
Arbeiten mit einem keineswegs kühnen Programm. 
Sie erklärte ausdrücklich, sie wolle sich das Ziel 
nicht zu weit stecken, um nicht Gefahr zu laufen, 
hinter ihren Verheißungen und den dadurch erregten 
Hoffnungen erheblich zurück zu bleiben. Bei dem 
mäßigen Arbeitspensum, welches Die Thronrede nor- 
mirte, hätte man in Der That erwarten Dürfen, daß 
Die einzelnen Vorlagen noch vor Ablauf Des ge
wöhnlichen Termins erledigt fein würden, umso
mehr, als es sich, zum Theil wenigstens, um Fra
gen handelte, Deren Lösung durch umfassende Vor
arbeiten wesentlich erleichtert war. Im Laufe Der 
Session ist es Den Ministern mit ihrem beschränkten 
Programm jedoch eben so ergangen, wie früher so
wohl ihnen selbst, wie ihren liberalen Amtsvorgän
gern mit umfangreicheren, weitaussehenLen Projec- 
ten: es war ihnen keineswegs vergönnt, Alles, was 
sie sich vorgesetzt hatten, auch wirklrch auszuführen. 
Von den sechs größeren Vorlagen, welche die Thron
rede in Aussicht nahm, sind nur vier zur Vollen
dung gediehen. Zwei derselben bringenjange strei
tige Fragen zum Austrag, nämlich die Schifsfahrts- 
vorlage und Die Vorlage über Einfriedigung von 
Gemeindeländereien. Die zwei anderen sind Die 
Vorlagen über Die Jurisdiction der Appellgerichts

! Höfe und über das Volksschulwesen; beide streben 
! einen Ausbau der bestehenden Gesetzgebung an.

Von Vorlagen, welche nicht auf dem ursprünglichen 
Programm der Regierung standen, kamen die Anti- 
vivisectionsbill und das Gesetz über die Verunreini
gung von Flüssen zu stände, dagegen theilten an
dere Vorlagen, welche das Ministerium eingebracht 
hatte, das Schicksal der Universitäts- und Der Ge- 
fängnißbill, anderer Projecte nicht zu geDenfen, die 
zwar in Der Thronrede unter Den angekündigten 
Entwürfen figurirten, gegen Schluß Der Zession, 
bei dem f. g. „bethleheminschen Morde« aber preis
gegeben werden mußten. Daß Die Ausbeute der 
parlamentarischen Thätigkeit so gering war, ist zu
nächst eine Folge Der langwierigen, zeitraubenden 
Erörterungen über Die nach endlosen Debatten 
schließlich durchgegangene Titelvorlage, über die 
Behandlung flüchtiger Sclaven, über die Lage Der 
Flotte und Die auswärtigen Angelegenhetten, na
mentlich über die Wirren im Orient. Ferner wuchs 
die Arbeitszeit des Parlaments durch den lange an
dauernden Kampf über Die Schul - und die L-chiff- 

! fahrworlage in beträchtlichem Maße und^ endlich 
' mußte auch bis gegen Den Schluß Der Sesston Den 
! einzelnen Mitgliedern des Unterhauses ein gewisser

Spielraum für ihre Pnoatvorlagen gegönnt werden. 
Ist somit das Ergebniß Der parlamentarischen Ac

ton, hat kürzlich auf dem Congreß daselbst eine 
Vorlesung gehalten, für Die er einen Titel im fast 
sensationellen Reclamestil wählte, Deren Inhalt aber 
in soliden und Durchdachten Bildern und Lehren 
ein großes allgemeines Interesse beanspruchen Darf. 
Das Thema lautete: »Ein Mittel gegen den Tod." 
Der Satz Darf nicht zu streng genommen werden. 
Die Vorschläge des geistvollen Mannes beschränken 
sich auf Mittel und Wege, durch Die man Die 
Sterblichkeit auf das möglichste Minimum herab
drückt und das Sterblichkeitsverhältniß bis auf 
Fünf von Tausend vermindern könne. Er strebt 
das in der Erbauung von Häusern nnv ganzen 
Städten an, Deren Constcuctwn auf den neuesten 
Lehren und Erfahrungen von W-ffenschuft und 
Praxis fußen. Richardson's Stam Der Zukunft" 
ist fein Ideal, sondern ein Vorbild, aus dem Die 
Schöpfer neuer Villen-Anlagen, einzelner Etablisse
ments и. a. m. Mustergültiges lernen und vrofi- 
iiren sollen; in seinen Betrachtungen liegen Die 
Waffen zu Dem ernsten Kampf, Den denkende Män
ner immer von Neuem wa.prüfen sollten, wenn 
Die trostlosen Todtenlisten Der Sommermonate in 
großen Städten ihre erschütternden Zahlenbilder 
veröffentlichen. .

Dr. Richardson will in seiner Hygieia 100,000 
Menschen in 20,000 Häusern, auf 4090 Morgen 
Landes erbaut, wohnen lassen. Fünf Einwoh
ner füllen das Haus — mehr als eine Familie 
keinenfalls! das Haus sei 60 Fuß hoch, es ruhe 
auf Ziegelgewölben, die Bodenbeschaffenheit des 
Untergrundes ist damit gefahrlos gemacht.

Heber Die innere Einrichtung Der Häuser finden 
wir Die minutiösesten Details angegeben. Zu
nächst soll Die Küche nicht in altbeliebter Weise 
unter Der Erde oder im Parterre, sondern unter 
dem Dache im obersten Stock zu finden sein. Die 

Hausfrauen werden sich bald daran gewöhnen; die 
Dienstboten, welche alles Schwere „treppab“ zu 
tragen haben, noch leichter. In jedem besser einge
richteten Hause sollen lifts — esoaliers volants 
— in Den Mauern die Verbindung und Den Luft
zug Herstellen; diese Manern aber sollen aus gla
st r len Ziegeln bestehen, denen man ä la Pompeji 
jeDen künstlerischen Schmuck geben, die man aber 
ohne Weiteres Jahr aus Jahr ein abwaschen kann. 
Kaminen, Schornsteinen, Badezimmern wird ganz 
besondere Aufmerksamkeit geschenkt — in Den 
Wohnzimmern ist längs Der Wand ein zwei Fuß 
breiter Rand ohne Teppich gelassen; dieser Strei
fen ist aus Eichenholz und mittelst Wachs und 
Terpentin stets blank gehalten. Das hält Die 
Luft im Zimmer frisch und vermehrt den Ozonge
halt. Die Schlafzimmer sind selbstreDend groß — 
auf jede Person sind 1200 Kubikfuß Raum gerech
net — Wasser fließt reichlich aller Orten.

Die Straßen der Zukunftsstadt sind breit und 
auf beiden Seiten mit Bäumen bepflanzt, Den 
schweren Frachtverkehr vermitteln ausschließlich un
terirdische Eisenbahnen — niemals findet ein über
großes Gedränge statt. Fabriken liegen vor Der 
Stadt, aber auch im Kleingewerbe ist das Arbeits
local vom Familienkreis streng getrennt.

In Dr. Richardson's Musterstadt wird kein gei
stiges Getränk öffentlich verkauft, worauf — feiner 
Ansicht nach — auch die Tabakläden bald ver
schwinden werden (?) — in diesen beiden Genüssen 
findet er den Keim zu den meisten Krankheiten. 
Die Pfeife kommt etwas glimpfllicher fort, als Die 
Flasche und über Die große »Bier-Frage« geht Der 
Vortrag zur Tagesordnung.

Trotz aller Vorsichtsmaßregeln sind Aerzte und 
Spitäler nicht überflüssig» Dr. R. läßt auf je 
5000 Einwohner ein Krankenhaus mit Raum für 

je 24 Krankenzimmer bauen ; ebenso ist für beson
dere Anstalten für Kinderkrankheiten und Irren
häuser Fürsorge getroffen. Die Einrichtungen die
ser Hospitäler sind vorzüglich — ihre Beschreibung 
aber übersteigt den Raum dieser 'L-kizze. — Es 
wimmelt in Der Stadt von öffentlichen Schwimm
schulen und gymnastischen Anstalten; selbst in Den 
Schulen ist Exerciren ein obligater Gegenstand. 
Dem Gesundheitswesen steht ein Arzt mit einem 
Stade von Chemikern vor, die dauernd Wasser und 
Gas zu untersuchen haben, überhaupt die Wächter 
der Stadt sind. Wunderbarer Weise findet das 
Thema Der Markthallen, Die Untersuchung des irn- 
portirten Fleisches und Der Gemüse u. Dgl. nicht 
diejenige erschöpfende Behandlung die es bean
spruchen dürfte. Als Begräbnißweise wird endlich 
Die Bestattung in Den Mutterschoß Der Erde beibe
halte n , nur sollen keine Särge mehr gebraucht, 
sondern die Leichen bloß in Ballkörben oder Laken 
in das Grab gesenkt werben.

Schließlich' tritt Der Arzt wieder ganz tn den 
Vordergrund. Dr. R. resümirt, daß m seiner Muster
stadt gewisse Krankheiten gar nicht vorkommen wür- 
deu, z. B. Kindbettfieber, Convulsionen, Diarrhoen, 
Croupe, Marasmus, typhoide Fieber und Cholera — 
rheumatische Fieber und Herzletden in Folge davon, 
Leberleiden, Delirium tremens und alle Die ver
schiedenen Krankheiten, Die Dem Alkohol ihre Ent
stehung verdanken, hält er für durchaus verbannt. 
@r will, wie gesagt Die höchste Sterblichkeitsziffer auf 
fünf, äußersten Falles auf acht pro Mille vermindert 
wissen. Es mag manch ider ur Zug in Dem Ge
sagten ein, für Den sich ein einfaches, hausbackenes 
und ausführbares ^Werde^ nicht sofort reconstru- 
tren läßt, jedenfalls bietet aber das Ganze tief 
durchdachte und beherzigenswerthe Winke. 
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beiten dieses Mal kein sonderlich ansehnliches, so 
ist andererseits zu berücksichtigen, daß die Ansorde
rungen des Landes von vornherein nicht allzu hoch 
gespannt waren. Die Regierung steht am Schlüsse 
der Session minde'tens ebenso stark da, als sie am 
Anfang gewesen. Im Vertrauen der Nation hat 
sie, soviel sich das einstweilen seststellen läßt, und 
abgesehen vielleicht von Disraeli, dem neuen Earl 
of Beaconsfield, dem seine allzu lürkensreundliche 
Haltung vorübergehend manchen Tadel zuzog, wenig 
oder gar nichts eingebüßt, und anderenthesls hat die 
Opposition keinen Fortschritt zu festerer Organisa
tion und zu strafferer Einigung gemacht. — Von 
den hiesigen Tagesblättern erklären die meisten, daß 
die Resultate der Session, wenn auch nicht gerade 
glänzend, so doch immerhin schätzbar seien. ^Ti
mes«, ^Daily Telegraph" und ^Morning Post" 
äußern sich übereinstimmend in diesem Sinne. 
Selbst die «Daily News", die sonst die schärfste 
Kritik gegen die Regierung zu üben pflegen, machen 
nur einige sehr maßvolle Bemerkungen und gestehen 
selbst zu, daß es unfreundlich und nicht eben blllig 
sein würde, über die Ergebnisse dieser letzten Zes
sion allzu scharf urtheilen zu wollen.

Türkei.
Die Sofias haben an Midhat Pascha ein 

Schreiben gerichtet, welches in wortgetreuer Ue- 
bersetzung lautet: «Hoheit! In der Versammlung, 
in welcher eine Constitution und eine Nationalver
tretung vorgeschlagen wurde, glaubte Zia Bey die
sen Vorschlag zu unterstützen, indem er einen Ko
ran-Vers citirte, welcher lautet: «Thut kein Böses, 
und suchet immer das Gute." Unserer Ueberzeu- 
gung nach wäre es richtiger, dafür folgenden Vers 
zu setzen: «Seid Brüder in derselben Race." Wir 
wollen noch einen andern Vers citiren, welcher lau
tet: «Wer nur einen Theil des Korans ansieht 
und nicht den andern Theil ansieht, verdient in die
sem Leben elend zu sein und in jenem Leben be
straft zu werden." Wir sehen keinen Grund, wes
halb wir einev Constitution oder einer Nationalver
sammlung bedürfen, und eine solche Einrichtung 
können wir auf keinen Fall zugeben. Wir haben 
die Christen unterworfen und das Land mit dem 
Schwert erobert, und wir wollen mit ihnen die 
Verwaltung des Reiches nicht theilen, noch sie an 
der Leitung der Regierungsgeschäfte theilnehmen las- 
ien Man hat die Gleichheit der Christen mit den 
Muselmännern decretirt; das ist ein Decret des 
Sultans, wqküber viele Bemerkungen zu machen 
wären, die wir jedoch nicht machen. Was aber die 
Theilnahme der Christen an der Regierung betrifft, 
so ist das eine Unmöglichkeit; wir müssen es laut 
erklären. Andere Länder, z. B. Rußland, England 
und Frankreich, lassen ihre mohamLdauischen Unter- 
thanen, Tataren, Hindus, Araber an der Regierung 
nicht theilnehmen; was andere nicht thun und auch 
nicht zu thun verpflichtet sind, das dürfen wir auch 
nicht thun, und kein Mensch, keine Regierung in der 
ganzen Welt kann uns zwingen es zu thun. Wenn 
unsere Angelegenheiten schlecht stehen, so wird Gott, 
der uns bisher geleitet hat, uns aus unseren Ver
legenheiten herausziehen, wie er uns schon sonst durch 
leme Güte und Allmacht herausgezogen hat; und 
wenn Die Sperrung des Hafens von Klek uns hin
dert, unleren Truppen in der Herzegowina und in 
Bosnien Hilfe zu schicken, so werden wir schon einen 
anderen Weg finden um sie ihnen zu schicken. Wir 
sind in diesem Augenblick wie ein von den Winden 
und Wellen umhergeworsenes Schiff; es muß nach 
seinem wahren Hasen segeln, und in keinem ande
ren Hafen als in seinem Bestimmungshafen Zuflucht 
suchen."

„ Dw Schrecken des Krieges, schreibt man der 
Köln. Z. aus Konstantinopel, fangen allgemach 
an, ihre Schlagschatten bis in unsere friedliche 
Hauptstadt hineinzuwerfen. Während die öffentliche 
Sicherheit in Konstantinopel bis vor wenigen Wo
chen noch durchaus zufriedenstellend war, ist in die
ser Hinsicht jetzt eine bedauernswerthe Aenderung 
eingetreten. Allnächtlich werden von bewaffneten 
Banden Eiubruchsversuche verübt, bie auch meistens 
— Dank der außerordentlichen Sorglosigkeit der 
Eigenthümer — von Erfolg begleitet sind. Außer 
den Magazinen in Pera und Galata, deren vielsei
tig zu verwerthender Inhalt natürlich die Diebe am 
meisten reizt, sind es vorzugsweise reiche, etwas ab
seits der Straße belegene Privathäuser, welche von 
den Gaunern mit ihrem Besuche beehrt werden. 
Die pflichtvergessenen Nachtwächter scheinen mit den 
Dieben unter einer Decke zu stecken, indessen ist es 
schwer, denselben ein strafbares Emverständniß zur 
vollen Klarheit nachzuweisen. Noch viel bedeukucher 
indessen als diese Diebstähle und Einbrüche erscheint 
das Ueberhanduehmen der Raubanfälle. Tagtäglich 
bringen die hiesigen Zeitungen einzelne Fälle zur 
allgemeinen Kenntniß, in welchen Leute auf der 
Straße überfallen und ihres Geldes, der Uhr u. s. 
w. beraubt worden sind, und dies nicht etwa bei 
dunkler Nacht, in abgelegenen oder verdächtigen 
Straßen, sondern in den belebtesten Gegenden der 
Stadt, so zu sagen am Hellen Tage. Die allgemei

nen Verhältnisse geben allerdings die zureichendste 
Erklärung für das Hereinbrechen ähnlicher Zustände, 
und nur ein Ding ist zum Verwundern: daß wir 
bis jetzt davon gänzlich verschont geblieben waren! 
Zur Wiederherbeiführung geordneter Verhältnisse 
macht die türkische Regierung die verschiedensten An
strengungen, ohne jedoch einen nennenswerthen Er
folg zu erreichen.

Der Belgrader Correspondent der «TimeS" 
kennzeichnet die Stimmung in der serbischen 
Hauptstadt wie folgt: «Während die hier getroffe
nen Kriegsmaßregeln den Beifall der gemäßigten 
Partei und des Landes im Allgemeinen finden, 
herrscht doch eine gewisse Niedergeschlagenheit und 
der Wunsch nach Frieden aus Sellen der Gemäßig
ten und der serbischen Bevölkerung. Der Muth 
der Bevölkerung würde nicht so tief gesunken sein, 
wenn die Regierung nicht thönchter Weise so lange 
die Wahrheit verheimlicht hätte. Bis zur Stunde 
hat sie keine Liste der Getödteten und Verwundeten 
veröffentlicht. Nur nach und nach ermitteln die 
Einwohner, daß sie Gatten, Vater, Söhne und 
Brüder in diesem oder jenem Gefecht verloren ha^ 
ben. Die WirkunMdavon ist, wie erwartet werden 
durfte, eine höchst peinliche, und doch erhebt sich 
keine Stimme für die Unterwerfung wegen des 
Entsetzens, welches die angeblichen Bedingungen 
der Türken den Serben einflößen. Der Interven
tion der Großmächte wird sehnlichst entgegengesehen 
in der Hoffnung, daß dieselbe den Frieden sofort 
ohne irgend eine der drei Bedingungen, aus welche, 
wie man fürchtet, die Pforte drängen werde, herbei- 
sühren würde. Diese Bedingungen sind die Abse
tzung des Fürsten Milan, die Annexion eines Thei
les Serbiens an die Türkei und eine Periode tür
kischer Herrschaft in Serbien. Man sagt mir, daß 
die gemäßigie Partei lieber die Regierung in der 
Fortführung des Kampfes, bis Serbien siegt oder 
nicht mehr kämpfen kann, unterstützen als sich irgend 
einer dieser Bedingungen fügen wird. Man sagt, 
daß die Absetzung des Fürsten Milan sicherlich zu 
einem dynastischen Bürgerkriege führen würde der, 
wie frühere Kämpfe derselben Art, den Fortschritt 
des Landes um 20 Jahre verzögern würde. Was 
die türkische Herrschaft betrifft, so sagte mir heute 
einer der hervorragendsten Manner in Serbien, ein 
Mann, dessen Namen in Europa besser bekannt ist, 
als irgend ein anderer Serbe, daß es besser sein 
würde, wenn jeder Serbe den Tod in diesem Kriege 

j erleide, als einer türkischen Verwaltung unterworfen 
zu werden.

Der Vertreter Montenegros bei der serbischen 
Regierung, Serbien, hat folgende Erklärung an die 
Berichterstatter mehrer Blätter gemacht: «Die 
Fürsten Nikolaus unD Milan, die Regierungen 
ihrer Länder, sowie die Bosnier und Herzegowiner, 
werden nie einen Frieben mit der Pforte schließen. 
Der Krieg wird erst dann sein Ende finden, wenn 
entweder die Türken aus den serbischen Ländern 
verjagt sind, oder bas serbische Volk gänzlich aus- 
gerottst ist. Die alliirten Fürstenthümer werden 
den Krieg bis auf den letzten Mann führen. Die 
Slavenwelt wirb ihnen die G.lbunterstützung nicht 
versagen. Die Besetzung einiger serbischer Dörfer 
durch : Die Türken bedeutet noch keine Niederlage 
der serbischen Armee. In derselben herrscht der 
Enthusiasmus nach wie vor und ihre jetzigen Stel
lungen lassen mit Wahrscheinlichkeit eine Nieder
lage der Türken erwarten. Die Montenegriner 
sind in Eilmärschen gegen Djeleddin Pascha ge
zogen, um ihn zu schlagen und Altserbien zu be
setzen. Die beiden Fürsten werden sich dann sieg
reich die Hände reichen. Mmttenegro ist dankbar 
Oesterreich-Ungarn für die Sperrung des Hafens 
von Klek. Das gleichzeitig von Oesterreich erlas
sene Verbot der Waffeneinfuhr hat durch die Er
beutung zahlreicher türkischer Waffen für Monte- 
gro keine nachtheiligen Folgen gehabt. Die Ge
rüchte über eine Ministerknse in Belgrad entstam
men Serbien feindlichen Ouellen. Wenn England 
die Türkei mit Gelb unterstützt, so wird die russi
sche Welt die Serben und Montenegriner nicht im 
Stiche lassen."

Neueste Post.
Berlin, 21. (9.) August. Die Großmächte ha

ben anläßlich der Geburt des serbischen Kronprinzen 
an den Fürsten Milan Gratulalonsfchreiben ge
richtet.

Der Fürst von Montenegro hat Ordre zum Ein
marsch in Albanien gegeben.

Es ist ein Complot zum Sturz des Sultans 
entdeckt und disserhalb gegen die verhafteten Sofias 
ein Proceß eingeleitet worben.

Die Bank von Portugal hat ihre Thätigkeit 
sistiA. Es ist ein Moratorium erlassen worben.

Lcipstg, 19. (7.) August. Der Kaiser wird 
Dienstag, den 5. September, Abends 7V2 Uhr, 
hier eintreffen und Nachtquartier nehmen, worauf 
am 6. September die große Parade des königlich 
sächsischen (12. deutschen) Armeecorps auf der 
Ebene bei Pulgar slattsinbet. Dieser folgt am 

7. September das Corpsmanöver bei Magdebom 
an der Göffelbach.

Wien, 21. (9.) August. Gestern Abend und 
heute früh stattete Erzherzog Albrecht dem Groß
fürsten Michael Nikolajewitsch und dessen Gemahlin 
Besuche ab. Heute Vormittag besuchten die hohen 
Herrschaften mehre Kaufläden und machten Einkäufe.

Paris, 20. (8.) August, Abends. Nach dem 
«Bien Public" hätte der Herzog Decazes in ver
traulicher Unterhaltung erklärt, daß er mehrfache 
Einladungen, die Initiative zu einer Mediation im 
Orient zu ergreifen, abgelehnt, und daß der Mini
ster-Conseil beschlossen habe, sich in der äußeren 
Politik zurückzuhalten; er werde sich darauf be
schränken, seine Zustimmung zu den Beschlüssen der 
vereinigten Machte zu ertheilen.

Koustantinopel, 20. (8.) August. Die ungünsti
gen Nachrichten in Betreff der Gesundheit des Sul
tans dauern an; die Möglichkeit seiner Wiederher
stellung wird bezweifelt; der Thronwechsel wird 
neuerdings für wahrscheinlich gehalten.

Kousiuniiuopel, 20. (8.) August, Abends. (Of- 
ficiell.) Achmed-Ejub, von Derwent aufbrechend, 
und Ali Sai'b, die Morawa überschreitend, mar- 
schirten gleichzeitig auf Alexinatz. Ali Salb nahm 
die Befestigungen mit Sturm, welche als der 
Schlüssel zu Alexinatz betrachtet werben. Ferner 
fand zwischen einer türkischen Recognoscirungsab- 
theilung und zwei serbischen Bataillonen bei Ko- 
poritza, in der Nähe von Negotin, ein Gefecht statt, 
in welchem die Serben mit großen Verlusten zu
rückgeschlagen. wurden.

Belgrad, 18. (6.) August. Trotz Ablehnung 
der englischen Vermittlungsanerbietungen entfalten 
die Vertreter der europäischen Mächte eine rührige 
Thätigkeit, um der friedlichen Stimmung zum 
Durchbruch zu verhelfen. Die Serben antworten: 
die Positionen im Felde seien vorzüglich, die Sol
daten mullhig, Geld sei auch vorhanden. Es sei 
nur ein ehrenvoller Friede denkbar, währeno die 
Türkei Unterwerfung fordere.

Die Nachricht, daß die Regierungstruppen den 
Indianern eine Niederlage beigebracht hätten, be
stätigt sich nicht, die Verfolgung derselben wird 
durch Crook und Terry, die sich jetzt vereinigt ha
ben, noch fortgesetzt.

Semliu, 20. (8.) August, Abends. (Officiell.) 
Kestern attaqnirten 20,000 Türken von Ri sch aus 
die vom Obersten Petrowitsch commandirte Division, 
deren Vorhut bei Supowatz und Goleschnitza, das 
Gros bei Teschitza Position genommen, (an der ser
bischen Grenze, südlich von Alexinatz. D. R.) Der 
mehrmals wiederholte Angriff der Türken wurde 
stets energisch zurückgeworsen. Der Kamps dauerte 
von 4 Uhr Morgens bis 4 Uhr Nachmittags.

lelcgrnmmc 8er Йен tu Dürptschc» Zeitung.
Belgrad, Donnerstag, 24. (12.) August. Gestern, 

am Mittwoch, hat sich eine große Schlacht bet 
Supowatz entspannen, an welcher serbisch er seits 
160,000 Mann engagirt sind. Türkischerseits steht 
den Serben in der Morawa-Armee die ganze Haupt
macht der Türken unter Achmed Ejub Pascha gegen
über. Bis vier Uhr Nachmittags befanden sich die 
serbischen Trapven im Vortheil. Die Serben schla
gen sich ausgezeichnet.

M die leidenden Christen in der Türkei 
sind ferner eingegangen: Durch Herrn Pastor Eisenschmidt von 
der Petri-Gemeinde 66 Nbl.

Bei Herrn bim. Ralhsherr Ed. Brock: von N. u. E. v. 
Stiernbielm 20 N., C. L>. 1 R., Pastor Maurach 3 N., von 
dem Wirkl. Staatsrath v. Seidlitz 100 N., ron der Tischlerge- 
sellen-Gesellschaft 10 R., Joh. Rosenbach 1 R., Peter Rattasep 
1 Rbl, Earl Fachs 2 R., Joh. Rammi 1 N., M. Sauker- 
newo 1 R., Carl Hallikas 1 R., Carl Koppel 1 N., W. Ochsenberg 
1 R, H. Jürgens 1 R., I. Kürje 1 R. zusammen 145 Rbl. S.

In C. Wlattiesen's Buchdr. u. Ztgs -Exp.: Von R. N. 3 N. 
Mit den früheren 3252 Nbl. 17 Kop., in Allem 3466 N. 

17 Kop. — und wird um Darbringung weiterer Gaben gebeten.
Das Comite.

Wlldels- und Kursen-Nachnchlch.
Aiga, 7. August. Bei vorherrschendem Nordwinde war die 

Witterung auch üi den letzten Tagen trocken. Morgens 8 bis 
12 Grad Wärme. An unserer Productenbörse war es wieder 
recht still. Wir haben heute nur von nicht gerade bedeutenden 
Umsätzen in Haser zu berichten. In loco wurde gedörrter 
Hafer zu 70 Kop. uno aus September-Lieferung ein Posten 
ungedörrter Waare ebenfalls zu 70 Kop. pro Pud gemacht. 
Roggen ohne Nachfrage; trotzdem bleiben Inhaber in fester 
Haltung. Hans und Flachs augenblicklich wieder unbeachtet.

SS eöhsiejwrseo rr t o: ■
der Dorpater Bank............................ ..... 7—1V/24

Rigaer Börsen-Bank................................. 6—7х/г%
„ II. Rigaer Gesellschaft........................... 6—7’/2%
„ Rigaer Commerz-Bank...................... 6%—8°/a

L'o mb «rrdzirrs:
de r Dorpater Bank............................................ 7%%

« Rigaer Börsen-Bank................................ 7—7X)2%
„ II. Rigaer Gesellschaft........................... 7—7%%
„ Rigaer Commerz-Bank..................... 7’/2—Э1/,/»

Verantwortlicher Nedacteur: Dr. E. Mattiesen.
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Unter Bezugnahme aus § 34 der Vorschrif
ten für die Studirenden der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr stud. math. Georg E n n ni a n n 
die Universität verlassen.

Dorpat, den 12. August 1876.
Rector Meykow.

№ 515.____________ Stellv. Seer. R Ruetz.
Die hier lebenden Angehörigen des deutschen 

Reichs, welche an der am 21. August (2. Septbr.) 
stattfindenden

Feicr des Sciiiui-Cti.qts 
theilnehmen wollen, ihre Theiluahme aber noch 
nicht erklärt haben, werden ersncht, sich bis spä
testens den 17. d. Mts. bei Hrn. Mo Stier 

zu melden._______________________________  

Bürgerm w f f e.
Sonnabend den 14. August 1876 

dramatisch-musikalische 

Abendunterhiiltung und Tan), 
unter gefälliger Mitwirkung einiger Bühnen

Mitglieder.
Billete für einzuführende Gäste werden von 3 bis 

5 Uhr Nachm. an demselben Tage daselbst ausgegeben.
MW"' Ter Ertrag ist für die nothleidenden 

Christen in der Türkei bestimmt.
Ansang Uhr Abends. 

_____________ Die Direktion.

Der Unterricht
in meiner Schule beginnt am 16. August. Sprech
stunde von 10 bis 12 Uhr Vormittags.
_____________ K. Schult#.

Der Kindergarten
beginnt am 16. August in unserer Wohnung, 
Haus Dr. Sahmen (Johannis-Strasse № 9), eine 
Treppe hoch. Anmeldungen werden entgegen
genommen täglich von 10—12 Uhr.
___________ T. und H. v. Behaghel.
M m Montag den 16. August 

nehme ich meine ärztliche Thätigkeit 
wieder auf.

Sprechstunde 1 Uhr Mittags.
___________________Professor Mol st.

Ich wohne vom 10. August ab in meinem 
Hause. Sprechstunden von 12—1 Uhr und 
Nachmittags von 4 bis 5 Uhr.

Dr. Bock.

r IZurBeaehluat] йгаПвКгапкв!;
Tausende und aber Tausende zerrütten ihre | 

f Gesundheit durch Ausschweifungen. Dieselben | 
N gehen nicht allein ihrem geistigen, sondern auch A 
E ihrem körperlichen Verfall sicher entgegen, was 1 
E sich durch Abnahme des Gedächtnisses, Rücken- Й 
ki schmerzen, Glied erzittern recht deutlich bemerk- Я

Lar macht. Außer den genannten sind noch Er- A 
I schlaffnng der Geschlechtsorgane, Flimmern W 
К der Augen, große Erregtheit der Nerven, j 
В sichere Zeichen und Folgen obengenannten La- D 
I sterS. , Recht deutlich und für Jedermann ver- g

stündlich behandelt diese Vorgänge das ausge- й 
zeichnete Werk: (H. ззеео.) i

Pr.Retau'sSelbstbtwahrnng |
Hilft in allen Schwächezuständen. ' Й

\ Preis 1 Rbl. 50 Kop. und theilt gleichzeitig die X 
besten Mittel und Wege zur Beseitigung aller W

; dieser Leiden mit.

Dieses wirklich gediegene Werk wurde von Ц 
\ Regierungen und Wohlfahrtsbehörden empfohlen. |

Zu beziehen ist dasselbe durch jede Buch- | 
Handlung, auch von

®. Möuilüe's Buchhandlung | 
" in Leipzig

gegen Einsendung des Betrages. g

Klaviere
werden vermiethet Wallgrabenstraße № 6.

Wiederbeginn der Gottesdienste
in der Universitäts-Kirche

am nächsten Sonntag den 15. d. M. um 11 Uhr.
_ _ _ _ _ _ _ Pros. Pastor Hoerschklmmm.

Der Hebammen-Cursus
in der gynäkol. Klinik zu Dorpat beginnt 
am 24. August a. c. 4 Uhr Nachm.

Dr. Kessler.
Es wird nach Talkhof eine tüchtige 

Kammerjaagfer 
gesucht. Adressen abzugeben im Gras ^Мег^ей# 
schen Hause am Markt._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Einem auswärtigen Knaben im Alter von 
14 bis 15 Jahren und den erforderlichen Schul
kenntnissen wird ein Engagement als

Lehrling*
in einer Colonialwaarenhandlung nachgewiesen 
durch А. W. Masing’,

Haus C. 0. Johannsen hinter dem Rathh.

Eine ältliche Frau 
welche zu wirthschaften versteht, wird alsbald gesucht. 
Das Weitere zu erfragen in der Conditorei v. Th. Grunau.

Hiemit die ergebene Anzeige, daß ich mich am 
hiesigen Orte als

Kerren- und Pamen-Schneider 
niedergelassen habe und" bereit bin Anzüge und 
Kleider in den neuesten Fanons 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

61b Türk, Schneider aus Odessa, 
_____________ _ Carlowa-Str., Haus Treuer № 9. 

Damen- und Kinderkleider 
wie auch Kegeiiniantel^ Paletots und 
Anzisge für jüngere Knaben werden auf Be
stellung angefertigt an der Ecke der Reval- 
schen und Sand-Strasse im Hause des Obersten 
von Witte Nr. 3. Eingang durch die Garten
pforte.

Hiemit einem geehrten Publicum die An
zeige, dass in der früheren Asm uss’schen Re
stauration, Haus Loewenstein, Johannis-Strasse 
№ 19, zu jeder Tageszeit warme S|»ea*-»ei8i  
in und aus dem Hause verabfolgt werden und 
ausserdem warmes .Fl'iaästige^4. bis 12 
Uhr Vormittags zu haben ist.

<D. Arrak. 

Wollene Uegenscsiirme 
rtulint______ Ewald Freymuth. 

EineFoßeMMmchlllllg 
zu vermiethen. Näheres erfährt man in der For
tunastraße Nr. 1.

Eine Familienwohnung 
von 6 Zimmern ist ZU vermiet he sä. Zu 
erfragen im Hause. Michelson, Techelfersche 
Mühlen-Strasse, täglich von 2 Uhr ab daselbst.

Zwei Wohnungen
von je 2 Zimmern, mit oder ohne Möbeln, die eine 
mit Veranda, sind zu vermicthcn Petersburger 
Straße 13. _ _

Eine W ohnung 
von 3 Zimmern nebst Küche ist vom 15. Au
gust c. ZU vermiethcn. Auskunft wird 
Peppler-Strasse № 7, von 10—12 Uhr Vormit
tags, ertheilt.

Ein iBäiiimer'- 
mit Möbeln und Heizung ist ZU vermietheil 
Carlowa-Strasse Nr. 17.

^hndnzehieFZimnieF^ 
ist zu vermied he ää am Dom berge im Hause 
Baron Pahlen.

Zu vermietheu
eine S t u o e u t e u W v h n u na in der Hospital-Straße 
Nr. 17.

Sommer-Theater.
50. Vorstellung. Freitag, den 13. August 1876. 

Gastspiel des Herrn Victor Merbitz und Debüt deK 
Fräulein Charlotte Dusch. Zum 2. Mal: Papa 
hat's erlaubt. Schwank mit Gesang in 1 Act von 
G. von Moser u. Adolf L'Arronge, Musik von Bial. 
Hierauf: Doctor und Friseur oder: Die Sucht 
nach Abenteuern. Posse mit Gesang in 4 Bildern 
von Friedrich Kaiser.

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.

Eine Partie recht guten weissen

Winterweizen
zur Suat giebt ab
___________________________ ( jt, Riik,

Zwei Badehäuser
werden im Laufe dieses August-Monats in der 
Ufer-Strasse, Haus J\s 14, verkauft.

T^VlOetaicirteAfWeT 
und ein Spiegel sind zu verkaufen in der 
Holmstrasse № 14.

Russische 997447

empfing S. Frederking,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Haus Landrath von Mensenkampff.

Im Hause Wassiljew, Botanische Str. Nr. 20, 

zm vermiet!! en: 
2 einzelne Zimmer und eine Wohnung von 3 
Zimmern.

Ein Speieiier 
ist vom 1. Sept, an zu veriiiiethen Rigasche 
Strasse 51.

MMkgkMt MMWerg 
Montag den 16. August, Mittags 2 Uhr, in zwei 
großen festen Fenster-Equipagen aus der Ufer Straße, 
Haus № 14._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Atbreiseude.
1. Georg Enmann, ehem. Stud.
1 Arthur Frederking.
2. David Abraham Perel aus Wi'na.
2. Paul Barth, behufs Jmmatriculation.____________

Angckommcne Fremde.
Hotel London: HHr. Pastor Frantzen nebst Gemahlin 

aus Wendau, Beamter für besondere Aufträge beim Justiz
Minister v. Dehn, Senats-^ecretaire Schirajew u. Issakow, 
Baron v. Stackeiberg, Finckenstein, Techniker Johannson und 
Chlossinski aus e>t Petersburg, Dr. Hirsch u Fläulein Hirsch 
aus Livland, Direetor Hoheisel nebst Gemahlin aus Fellin, 
Stud. Becker aus Reval.

Hotel Bellevue: HHr. Baron von Ungern - Sternberg 
aus Karstimois, Oberst von Noth nebst Sohn aus Hohensee, 
von Sivers nebst Familie aus Kerjell, von Cossart nebst Fa
milie aus Kusthos, Kaufmann 1. Gilde Dunz aus St. Peters
burg, stud. Minder aus Livland, Kaufmann Mühlhausen 
aus Oberpahlen, Frau von Carlblom nebst Familie und Frl. 
von Carlblom alls St. Petersburg.

Revalsche Einfahrt: HHr. Winterfeldt Kioma, 
Förster Jürgens aus Wottigfer, Frühling aus Fehtenhof.

DampsschMhrt.
Mit dem Postdampfer „Alexan-rr" langten am 11. Aug. 

hieselbst an: HHr. Prof. Minding, Hoheisel, Graf O'Rourke, 
v. Bock, Barone Engelhardt, Bruiningk u. Wolst, v. Pychlau, 
Engelhardt, Westerberg, Finkenstein, studd. Grönberg, Gu- 
läwskst u. Borowitz, Meyer, von Buchhold, Fontin, Klobinsky, 
Balagin, Maus, Trillst, Braun, Kapyloff, Wagner, Echel, 
Zack, Berg, Hirsowitz, Sudhalta, Johannsohn, Koppe, Ga
jewsky, Alemson, Müller, Rupinate, Freudlich, Feigenbaunt, 
Nikolsky, FFr. Kieseritzky, von Rrth, Schirtst, Frü. Langen, 
Lieth, 1 Soldat.

Mit dem Postdampfer „Nlexandci." fuhren am 12. Aug 
von hier ab: HHr. Pastor Freyfeldt, Henrichsen, Umblia, 
Hirsch, Kijewskst, Jefeimow, Tig in, Gordon, Tichanow, An
drejewa, Semenow, Göbel, Undritz, Frll. Jacoby, Schwartz, 
Z ep ernick.__________ __ ______________ _______ __ _

Witterung« beobachjungkn.

D^ruin. Stunße.
oW

700 mm.
Celsius. - N

Wind.

E S W
Bewöl
kung.

23. i K 48.2 18.2 69 — 1.6 1.8 — 10
August 7 Ä.l> 47 3 16.1 76 — 2.0 1.6 — 5

• o (U 46.6 16.0 90 — 1.4 1.5 10
24. 1 M 45.9 — —- i

August 4 M. 44 5 — — —
■■ M. 43 5 14.9 98 »> I. 0.5 1.6 — 10

i'J Pi. 430 17.2 88 — 1.5 . 2.4 . — 10
1 Ab. 42.7 17.5 93 — 0.1 | 2 8 ... 10

Mittel vom 23. Aug. 14.46.
Extreme der Temperaturmittel in den letzten 10 Jahren vom 

23. Aug.: Min. +10.34 i. I. 1872; Max. + 21.34 i. 1.1868.
10-jähriges^Mittel vom 23. Aug.: t 14 46.

Von der Eensur gestattet. Dorpat, den 12. August 1876. Druck und Verlag von C. Mattiesen.



M 186. Freitag, den 13. (25.) August 1876.

Erscheint täglich
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. ÄUvgaee 
um 7 Uhr Abends. Tie Buchdrucker«. und Expemnon 
find nur an den Wochentagen von 1 Uhr aiorgen» Ins 

7 Ubr Abends, ausgen. von 1—3 Uhr dnUtags, geöffnet.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die' dreigespaltene Korpu-zeile 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.

Inhalt. ,
Inland. Dorpat: Vom Torpater Sanitätstrain. Re- 

visicm. Riga: Schluß des Forstcongresses. General-Adj. Tod. 
leben. Riga-Tuüumer Eisenbahn. Libau: Sammlungen. 
AusLodz: Brand der Sbeibler'schen Fabrik. Kadshory: 
Emeute. ,

Bnöland. Deutsches Reich. Berlin: Ter Kaiser. Die 
neuen Parteibildungen. Kiel: Universitätsgebäude. Lippe: ; 
Landtagswahlcn. Frankreich. Paris: Ter Wechsel im Kriegs- । 
Ministerium. Türkei: Die Krankheit des Sultans. Stim- 
niung in Belgrad. Der off. Reg.-Anz. über die türkischen i 
Metzeleien in Bulgarien.

Neueste Post. Telegramme. Handels-u. Bors.-^lcachr. ;
FeniUeton. Zum Landschulwesen in Livland. Vermischt. !

Inland.
Dorpat. Aus Belgrad ist uns heute die nach

folgende telegraphische Depesche zugegangen, welche 
daselbst gestern, am Donnerstag den 24. (12.) Au
gust, 1 Uhr 10 Min. Nachmittags, aufgegeben 
worden:

„Ter Dorpater Sanitätstrain ist soeben 
glücklich hieselbst anqelanql. Die S-tatt befinvet 
sich in großer Aufregung: seit drei Tagen wird un
unterbrochen bei Gurgusewatz und Saitschar gekämpft. 
Bei Gurgusewatz sollen 120,000 Serben in siegrei
chem Kampfe begriffen sein. Ueber die Kämpfe bei 
Saitschar ist hier zur Zeit nichts bekannt.

Unser Train wird wahrscheinlich von hier nach 
Jagodna beordert werden, da wir in Belgrad au
genblicklich entbehrt werden können.

Dr. C. Reyher."
— Heute fand durch die hier anwesende Com

mission unter dem Präsidium des Oberprocureurs 
des Dir. Senats Baron v. Stackelberg die Re
vision des Raths und des Vogteigerichts statt.

Riga, 10. August. Die R. Z. berichtet: Heute, 
gegen 12 Uhr Mittags, wurde der hier tagende 
Forsteongreß geschlossen. Nach Erledigung 
der Tagesordnung sprach der Vorsitzende, Professor 
Sobitschewski, der Versammlung seinen Dank für 
die rege Betheiligung und für das offenbar zuneh
mende Interesse an den Fragen des Forstwesens 
aus. Er dankte zugleich der Stadt Riga für die 
Ausnahme, welche dem Congreß hier zu Theil ge
worden. Der wortführende Bürgermeister, E. Hol
lander, erwiderte darauf mit einem Hinweis auf 
die Bedeutung, welche der Congreß auch für die 
Ostseeprovinzen habe. Die Theilnehmer am Forft- 
congreß treten heute eine Ausfahrt nach Libau und 
Umgegend an. . , .

— Der General-Adjutant Todleben ist in 

der Nacht von Sonnabend auf Sonntag aus Libau 
hier eingetroffen, hat sich gestern in's Lager von 
UexküÜ, woselbst, drei Tage lang große Manöver 
stattfinden, begeben und reist von da nach Warschau.

— Auf der Riga-Tuckumer Ei send ahm hat 
am Sonntag, nachdem bereits am Dienstage der 
vorigen Woche die erste Loeomotive die Strecke von 
Riga bis Bilderlingshof befahren, eine weitereProbe- 
sahrt von unserem Strande aus bis nach Ächlock 
stattgesunden. Wie der N. Z. f. St. u. L. mitgethellt 
wird, ist dieselbe zur vollen Zufriedenheit der Mitfah
renden, welche aus dem Erbauer der Bahn, sowie 
mehren Technikern und geladenen Herren bestan
den, verlausen.

Aus Libtiv wird dem Golos geschrieben, daß 
von einigen Badegästen eine Sammlung zum 
Besten der n o thleidenden Slaven auf der 
Bailanhalbinsel und in iä mm Hießen Kirchen und 
in der Synagoge eine Colleete veranstaltet worden 
ist. Als Ertrag dieser Sammlung sind bisher dem 
Golos 146 Rbl. 95 Kop. übersandt worden. An 
den Sammlungen beteiligte sich lebhaft der Pastor 
an der lettischen Kirche, Rottermund, welcher seinen 
Gemeindemitgliedern in bewegter Rede die Leiden 
der Christen auf der Balkanhalbinsel schilderte.

Aus Fod) wird der Rig. Z. vom 1. August ge
schrieben : Gestern Nachmittag, zwischen 1 und 2 
Uhr, brach in den Carl Schei bler'schen Fabrik
räumen zu Pfaffendorf — ’/4 Meile von der 
Stadt gelegen — Feuer aus. Das vier Stock 
hohe Gebäude enthält eine Baumwollespinnerei mit 
64,000 Spindeln: linker Flügel, in ter Mitte eine 
Dampfmaschine, und eine Weberei mit 1800 mecha
nischen Webstühlen: rechter Flügel. Unter dem 
Dach werk des linken Flügels entstand das Feuer 
und theilte sich mit rapider Schnelligkeit den Sälen 
des vierten Stockes mit; es tarierte nicht lange und 
die unteren Etagen wurden mit erfaßt. Tratz der 
angestrengtesten Thätigkeit unserer noch jungen Frei
willigen Feuerwehr, die sehr bald am Platze war, 
brannte der linke Flügel (Spinnerei) ratical nieder, 
und man hatte jetzt nur Bedacht zu nehmen, die 
Räumlichkeiten der Dampfmaschine, der Weberei 
und das dahinter liegende Magazin, in dem sich 
mehre Tausend Ballen roher Baummolle befinden, 
zu erhalten; das gelang auch glücklich durch mög
lichste Kraftentwickeiung und hauptsächlich durch die 
zwischen der Dampfmaschine und Spinnerei befind
liche coloffale Brandmauer. Während der ganzen 
Katastrophe war die Dampfmaschine in vollem 
Gange, um den zahlreich vorhandenen Spritzen ver

mittelst der vielen Druckständer das erforderliche 
Wasser zuzusühren. Um 10 Uhr Abends brach die 
Frontmauer zusammen. Der Schaden beläuft sich 
auf mehr als eine Million Rubel. Herr Scheibler, 
der sich in einem ausländischen Bade zur Cur be
findet, wurde noch gestern telegraphisch vom Gesche
henen unterrichtet. 'Es sind fünf inländische Ver
sicherungsgesellschaften betheiligt, direct keine auslän
dische. Wie verlautet, sott eine Störung im Be
triebe der Weberei nicht eintreten, da die in der 
Statt gelegene Spinnerei (55,000 Spindeln) des 
Herrn Scheibler Tag und Nacht arbeiten wird, um 
so das erforderliche Garn für die Pfaffendorfer und 
Stadtweberei fertig zu stellen. Es wäre das als 
ein wahres Glück für die sonst in Massen brodlos 
werdenden Arbeiter zu bezeichnen.

Aadshory (Gouv. Tiflis), 7. August. Die Zei
tung ^Kawkas" veröffentlicht folgende osficiette 
Mittheilung: Am 4. August setzten die Bewohner 
des Dorfes Cholca im Freien Swanetien einem 
100 Mann starken Truppencommaudo, bas zur 
Verhaftung von Verbrechern abgeschickt worden 
War, Widerstand entgegen. In dem Gew eh г feuer, 
welches sich entspann, wurden der Commandeur 
ter Truppenabtheilung, Major Leus, und zwei 
Soldaten getottet und ter Pristaw von Swa
netien, Fürst Mikelatse, und 9 Soldaten ver
wundet. Nachdem das Commanto einen der be
festigten Thürme genommen hatte, wurden der 
Kreischef Griniewski und der Kreisarzt Bliwski 
verrätherischer Weise ersechossen. Dies Ereigniß hat 
ten Charakter eines zufälligen, localen Ausbruchs. 
Die Bewohner der benachbarten Dörfer verhalten 
sich ruhig.

Ausland.
DeutsttreS Meirk»

Dcrliu, 18. (6.) August. Der Kaiser hat 
sich heute früh zu den Cavatterie-Divisions-Uebun- 
gen bei Zullichau begeben und gedenkt morgen 
Nachmittag nach Babelsberg zurückzukehren. — Die 
Politische Correspondenz des so eben erschienenen 
Augustheftes ter »Preußischen Jahrbücher^, die be
kanntlich vom Abgeordneten Wehrenpfennig geschrie
ben wird, erörtert die neuen Parteibildun
gen für die Wahlen, und beschäftigt sich dabei 
hauptsächlich mit der Agrarpartei. Die Correspon
denz meint: «schwerlich möchten sich die Chancen 
der Partei durch Verwandlung aus einer scheinbar 
wirthschaftlichen Partei in die politische ^deutsch-

Feuilleton.
Zum Landschulwesen in Livland.

Dem «Jahresbericht über das Landschulwesen 
Livlands im Jahre 1874/75“, abgestattet von dem 
livländischen Schulrath, Pastor H. Guleke, ent- 
nimmi die Z^ f. St. u. L. Folgendes:

Die 3 Seminare functionirten dem Lehrplan 
gemäß. Aus dem Parochiallehrer-Seminar wurden 
im Juni 1875 nach vollendetem Cursus 11 Semi
naristen entlassen und zwar 6 Letten und 5 Esten. 
Die Letten hatten alle bereits Aufforderungen zu 
Verschiedenen Lehrerstellen, die Esten erhielten solche 
im Laufe des Herbstes und konnten daher auch bald 
in die Arbeit treten. Zur Aufnahmeprüfung hatten 
sich gemeldet 15 Letten und 7 Esten, von Lenen 9 
Letten und 4 Esten ausgenommen wurden.

Dem im vorigen Jahresbericht angeführten Ue
belstande der ungenügenden Dotirung der Lehrer- 
stetten hat der letztversammelte Landtag vom Juni 
1875 und in dessen Auftrag der Adels-Convent in 
munificentefter Weise abgeholfen.

Die beiden Gemeindelehrer-Seminare haben da
durch eine wesentliche Verbesserung erfahren, daß an 
denselben besondere Uebungslehrer angestellt worden 
sind, welche im August 1876 in Function treten 
sotten. Die betreffenden Summen hiefür hat gleich
falls der Adels-Convent bewilligt. Aus DenHehie 
scheu Gemeindelehrer-Seminar wurden im Jahre 
1875 18 Zöglinge entlassen und in dasselbe ausge
nommen 13. Aus dem estnischen Gemeindelehrer
Seminar wurden die ersten 11 Zöglinge im Juni 
1875 entlassen und 12 ausgenommen. , ,

Bei den Lehrer-Prüfungen haben auch in diesem 

Jahre viele der Aspiranten, welche die Seminare 
nicht besuchten, das Examen nicht bestanden, was 
sich hinlänglich durch die vielfach gesteigerten For
derungen erklärt. Von den zum lettischen Gemeinde
lehrer-Examen angemeloeten 18 auswärtigen Aspi
ranten (Nicht-Seminaristen) bestanden 11 im Exa
men; von den zum estnischen Gemeindelehrer-Exa
men in beiden Cxaminations-Terminen angemelde
ten 37 sogar nur 12.

In Bezug auf die Lehrer-Conferenzen wird be
richtet: daß, nachdem in dreiem Jahre zum ersten 
Male im rigalcben Kreise eine Kreis-Conferenz statt
gefunden, dieses Institut nunmehr in allen vier 
Kreisen des lettischen Districts Eingang gefunden 
habe. Dagegen scheine Der estnische District mehr 
die Kirchspiels-Conferenzen zu pflegen, Die an man
chen Orten sehr regelmäßig abgehalten würden.

Der Bericht über die stattgehabten Revisionen 
constatirt im Allgemeinen einen regelmäßigen, wenn 
auch langsamen Fortschritt in unserem Dolks- 
schulwesen.

Getadelt werden die zum Theil immer noch 
mangelhaften Lacalitäten, namentlich hinsichtlich der 
Schlafräume, sowie die vielfach vorkommende Ver
einigung des Gemeinde-Lehrer-und Schreiber-Amts, 
unter welcher die Schule zu leiden habe.

Geklagt wird ferner über den zweiwintrigen 
Lehrcursus, wie er noch in Dielen Schulen üblich 
ist; in Dem kurzen Zeitraum kann, zumal bei Ein
fügung des russischen Unterrichts in den Lehrplan, 
in Den Elementarfächern nichts Genügendes gelei
stet werden. Revisionen fanden statt im rigascheu 
Kreise in 4 Kirchspielen und zwar: in Rodenpois 
mit Attasch- Wangasch, Cremon, Neuermühlen und 
Loddiger, im Wolmarschen Kreise in 2 Kirchspielen: 

Burtneek und Salisburg; im Wendenschen Kreise 
in 3 Kirchspielen: Wenden, Festen und Neu-Pe- 
balg; im Walkschen Kreise in 4 Kirchspielen: Tir° 
sen, Walk, Luhde und Palzmar-Serbigal; im Dörpt- 
schen Kreise in 2 Kirchspielen: Bartholomaei und 
Talkhof; im Werroschen Kreise in 3 Kirchspielen: 
Anzen, Camby und Neuhausen; im Pernauschen 
Kreise in einem Kirchspiel: Hattist-Karkus. Im 
Fellinschen Kreise fanden in diesem Jahre keine Re
visionen statt, „wegen Der zur üblichen Revisionszeit 
unpassirbaren Wege“. In Summa wurden Schul
revisionen in 19 Kirchspielen des Landes und zwar: 
im lettischen District in 13 Kirchspielen und im est
nischen District in 6 Kirchspielen abgehalten. ,

Das in Dem Jahresbericht nun folgende Resumo 
aus Den Schulberichten Der Localschulverwaltungeii 
zeugt von ernster und stetiger und Darum erfolgrei
ches Arbeit an Der Schulsache. Neue Schulen sinD 
nur wenige gegründet worden, Da bereits in Den 
meisten GegenDen eine genügende Anzahl vorhanden 
ist. Dagegen wird nm so mehr über bessere Do
tirung Der Schulen berichtet, über zweckentsprechende 
Um- und Neubauten, über verschiedene Stiftungen 
zum Besten der Schule u. s. w.

Die Resultate dieser Arbeit weist Die Dem Be
richt beigefügte Tabelle aus.

Vorhanden waren 1039 Schulen und zwar 115 
Parochial- und 924 Gemeindeschulen. An den
selben wirkten 1156 Lehrer, resp. Lehrerinnen, an 
Den Parochialschulen 164 und an Den Gemeinde
schulen 992.

130,068 Kinder standen im schulpflichtigen Al
ter, d. i. in Der Zeit vom vollendeten 8. Jahre 
bis zur Confirmation, davon wurden häuslich 
53,041, in Den Parochialschulen 3,731, in Den



Neue Dörptsche Zeitung.

conservative- verbessert haben. Sie trat jetzt noch 
deutlicher mit ihrem Hauptziel hervor — den deut
schen Bauernstand der Führung der städtischen libe
ralen Elemente zu entreißen, den Riß zwischen den 
aristokratischen Elementen des Landes^ und dem 
kleinen Grundbesitz zu schließen, aus die geeinigte 
ackerbautreibende Bevölkerung die ^große Rechte^ 
zu stützen. Sollte die Partei so stark werden, um 
zusammen mit dem Centrum, das mit seinen Hilfs
truppen schon allein ein Drittheil in den beiden 
Parlamenten ausmacht, die Mehrheit ins Schwan
ken zu bringen, so würde Dr. Falk einem neuen 
Herrn v. Mühler Platz zu machen haben. Selbst
verständlich fiele Herr Camphausen, weil er ja das 
große Geldcapital so bevorzugt und besonders den 
Börsenleuten so viel zu verdienen giebt, wofür die 
jüngste vierprocentige Anleihe, die er zu einem für 
den Staat so außerordentlich günstigen Curse los
geschlagen hat, einen neuen schlagenden Beweis lie
fert. Gleichzeitig mit dem neuen Hefte Ler Preu
ßischen Jahrbücher erscheint heute auch die Nr. 9 
der ^Wahlcorrespondenz" derFortschritts-Fraction. — 
Bei Besprechung eirns Artikels Ler N. A. Z. über 
die Kriegsmarine der verschiedenen europäi
schen Großmächte sagt der Morning Ädvertiser: Sollte 
es augenblicklich in den orientalischen Gewässern 
zu Differenzen kommen, und das Thurmschiff «De
vastation" sich nicht dabei betheiligen können, so 
würde das deutsche Geschwader gegen das britische 
im Vortheil sein, denn Englaud habe dort keine 
Schiffe, welche sich mit den Panzerschiffen «Kaiser" 
und «Deutschland" messen könnten. Heutzutage 
liegt das Uebergewicht einer Marins in dem Kali
ber der Geschütze und der stärke der Panzer und 
bildet die bloße Anzahl der Schiffe kein Kriterium 
mehr für Lie Stärke einer Flotte.

Kiel, 14. (2 ) August. Das neue Uni
versitätsgebäude geht jetzt seiner Vollen
dung entgegen. Die Maler haben die zeitraubend
sten Arbeiten: die Deckenmalereien im großen 
Treppenhause und in der Ä'nla bereits vollendet, 
so daß Liese sich dem Beschauer jetzt in ihrer 
reichen Schönheit Larbieten. Alles wird nach ge
nauen Angaben von Professor Gropius ausge
führt, der zu diesem Zwecke während Les Som
mers wiederholt hier anwesend war. Die großen 
Seitenwände sind für zwei Gemälde bestimmt, Lie 
inLeß erst später durch Len Director der Berliner 
Akademie werden ausgeführt werden. Leider wer
den Lie früher projectirten Glassenster wegen Ler 

fcphoHtpnhPH Kostt-N nicht zur Ansführnnq 
kommen.

Aus dem Fürstenthum Lippe, 15. (3.) August. Die 
Vorbereitungen zu Len Wahlen eines lippi- 
schen Landtages sind im Gange. Heber Len 
Ausfall derselben läßt sich bei der ersten Wahl nach 
dem neuen Wahlgesetze nichts sagen. Der Landtag 
wird ein sehr wichtiger werben. Zunächst sind Lie 
Ausführungsgesetze und Verordnungen zu den Reichs
gesetzen seit Len vielen Jahren des Stillstandes 
nachzuholen, dann wird es sich um Beseitigung der 
Verfassung von 1836 selbst und Vereinbarung einer 
neuen Verfassung handeln, und endlich wird Lie 
Domanialfrage zum Austrag kommen. Um letztere 
zu lösen, tagte schon früher eine Commission. Deren 
Verhandlungen werden sehr geheim gehalten, Loch

verlautet so viel, Laß fast sämmtliche Mitglieder । 
sich entschieden für die Beschwerden des Landes und ! 
gegen die Rentkammer ausgesprochen haben.

Frankreich.
Paris, 17. (5.) Aug. Die schnelle Ersetzung Les 

Kriegs-Ministers, General de Cissey, durch 
den General Berth aut hat allgemein überrascht. 
Man wußte zwar, daß das Elyses denselben besei
tigen wolle, da er bei Len Clericalen sowohl wie 
bei den Bonapartisten verhaßt war, aber man hatte 
geglaubt, daß man ihn während Ler Ferien am 
Ruder lassen werde. Der Kriegs-Minister gab übri
gens sein Amt nicht freiwillig auf, sondern der 
Marschall zwang ihn, seine Entlassung einzureichen. 
Was man Cissey in den elyseeischen Kreisen beson
ders vorwirft, ist, daß es vor den Kammern sein 
Budget, namentltch Lie Anschläge für die Militär
geistlichen, nicht mit der gewünschten Entschlossen
heit vertheidigte. Welche politische Gesinnungen 
der neue Kriegs-Minister hegt, weiß man nicht ge
nau. Man schildert denselben als einen wissen
schaftlich sehr gebildeten Offizier, einen ausgezeich
neten Organisator und einen Mann von Energie, 
Ler auch keiner politischen Partei Concessionen ma
chen werde. — Der neue Kriegsminister soll Ler 
Ansicht sein, daß der große Generalstab dem deut
schen ähnlich eingerichtet werden müsse, uno darin 
läge, wie man Ler K. Z. schreibt, ein Hauptgrund, 
weshalb ihn der Marschall Mac Mahon, der das
selbe will, zu seinem Kriegsminister ausersah. 
Berthaut wünscht ebenfalls Lie Unterstellung der। 
Verwaltung unter das Militär-Commanbo, d. h. 
er will nicht, Laß, wie dieses bisher Ler Fall war, 
die Militär-Intendantur ein unabhängiges Corps 
bilde. Ob, wie man im Elysee glaubt, Frankreich 
endlich seinen genialen Organisator gefunden haben 
wird, muß die Zukunft lehren. — Bekanntlich be
steht in Lille unter dem Titel „Institut catholique*  
nur eine katholische R e ch t s f a c и l t ä t. Vom 
1. October an soll dort eine Facultät der „katho
lischen" Wiffenschaften hinzugefugt werden, so daß 
Las „Institut catholique*  den Namen kathol Uche 
Universität annehmen wird. — Das pariser Zuckt
p o lizeigericht verurtheilte gestern Jemanden, Der 
Len „Rhinallemand*  — die Wacht am Rhein — 
auf offener Straße gesungen hatte, zu drei Monaten 
Gefängniß. Dec Beschuldigte, Ler, wie er erklärte, 
in der Weinlaune Las Lied ohne alle Nebenab
sicht vor sich hingesungen hatte, war von einem Os
sizier , der sich von Dem Sänger verfolgt glaubte, 
angehalten und so veu Gerichten Überwiesen wor
den. Daß der Mann unter Liefen Umständen drei 
Monate Gefängniß erhielt, macht ein gewisses Auf
sehen, zumal er nicht einmal ein Deutscher, sonLern 
ein Pole aus Krakau (also östreichischer Uuterthan) ist.

Türker.
Heber dieKrankheitdes Sultans Mu

rad V. hat die Nat.-Z. von vollkommen wohlunter
richteter Seite nachstehenven fachmännischen Bericht 
erhalten: Der Gesundsbeitszustand des Sultans 
ist bis zur Stunde ein für seine nächste Umgebung 
höchst beunruhigender. Obwohl die Palastärzte — 
wahrscheinlich einem mot d’ordre folgend — des 
Sultans Befinden als „vorzüglich" bezeichnen, so

ist es doch außer allem Zweifel, Laß Die bald nach 
seiner Thronbesteigung wahrnehmbaren krankhaften 
Erscheinungen bisher nicht nur Den Bemühungen 
Der Aerzte getrotzt, sondern auch im Wesentlichen 
an Intensität zugenommen haben. Der Sultan 
zeigt eine allgemeine, besonders bei jeder Ortsver
änderung auftretende Schwäche, eine völlige Apathie 
gegen äußere Eindrücke und eine Zerstreutheit, die 
sich hauptsächlich Lurch ein gestörtes Erinnerungsver
mögen manifestirt. Dazu gesellen sich Schlaf- und Ap
petitlosigkeit, Schwindel, Erbrechen und ein< pronon- 
cirt auftretende nervöse Schwäche — jdas geringste Ge
räusch macht ihn oft am ganzen Körper erzittern. Dieser 
Allgemeinzustand muß, wie es sich von selbst ver
steht, hauptsächlich auf die Oekonomie Les Körpers 
nachtheilig wirken, und in Der That stellt sich die 
starke Abmagerung und das s hnelle Ergrauen 
der Bart- und Kopfhaare als Die unmittelbare 
Folge seiner Krankheit dar. Die erwähnten krank
haften Erscheinungen liefern, in ihrer Totalität 
zusammengesaßt, Las pathologische Bild einer Er
nährungsstörung, die ihren Sitz in den Nerveneen- 
tren Les Gehirns hat und wahrscheinlich in ei
ner circumscripten Erweichung dieses Centralorgans 
wurzelt.

In Belgrad hat Lie kriegerische Stim
mung augenblicklich noch entschieden Oberwasser; 
unter Anderm meldet ein serbischer Speeialcorre- 
spondent der Wiener Presse vom 17.: «Heute wurde 
ich vom Minister Ristics empfangen; in län
gerer Besprechung betonte er, daß die Lage der ■ 
Armee besser fei als beim Beginn Les Krieges; Lie 
Serben occupirten auf Lrei Seiten türkisches Gebiet, 
bei Jankovo - Kliffnra, Jzvor uno in Der Gegend 
von Bjelina, während Die türkische Armee blos die 
Timok-Linie sorcirte. Eine organisirte Guerillaschaar 
beunruhige die türkische Armee und habe seit drei 
Tagen viele Tfcherkessen gefangen. Tschernjajew 
verfüge über 80,000 Mann, welche noch an keinem 
Gefechte theilgenommen. Der Fürst, Las Minifte- 
rium und Las Volk seien solidarisch für Den Krieg." 
Die neuesten serbischen Blätter künden Denn auch 

i Die Fortsetzung des Krieges an und erklären sich 
gegen jede Vermittelung. Auf Der andern Seite 

I macht sich indeß trotz Der mit äußerster Hast betrie- 
I Denen Kriegsvorbereitungen das Streben nach einem 

billigen Frieden mehr und mehr geltend, wie ihm 
Denn auch in Der Sitzung Les L-kuptsckina-Aus- 
schusses entschieden Ausdruck gegeben werden soll. 
Inzwischen glaubt man in Regierungskreisen noch 
immer auf russische Hilfe rechnen zu dürfen; man 
hofft, Die Volksstimmung werde bis zum Frühjahr 
zum Kriege drängen. Eine Petersburger Corre- 
spondenz des Pester Lloyd freilich bezeichnet diese 
Annahme als entschieden irrig. Es sei, so meldet 
sie, Der ausdrückliche Wunsch des Kaisers, Den Ori
entkrieg beendigt zu sehen. Kaiser Alexander habe 
geäußert: „Meine Regierung ist der Friede vom 
Anfang bis zu Ende." Fürst Milan sei von dem
selben Wunsche beseelt; Loch auch Lie Couserva- 
tiven wollten noch eine Schlack) tim Morawathale, ehe 
das Ministerium die Partie verloren gebe. Da 
Fürst Gortschakow die Absendung jeder Hilse an 
Osficieren und Geld untersagt habe, werde Der 
Krieg nicht nur localisirt bleiben, sondern auch von 
kurzer Dauer sein. So Die augenblickliche Situation:

Gemeindeschulen als Stammschüler 38/534 und als 
Repetitionsschüler 27,306 — in Lmmma also 
122,632 Kinder unterrichtet. 7436 Kinder oder 
5,72% Der Schulpflichtigen hatten keinen Hnter- 
richt erhalten, was sich zum Theil wohl dadurch 
erklärt, daß in einzelnen Gegenden des Landes, 
vor Emanirung der Schul-Instruction, die Kin
der erst mit Dem 10. sJahre in Die Schulen aus
genommen wurden, Lieser Hsns aber wohl erst 
allmälig der neueren Bestimmung wird weichen 
können.

Einen wesentlichen Fortschritt weist das Ver- 
hältniß der Knaben zu Den Mädchen aus. Kna
ben wurden in Den Schulen unterrichtet 35,847, 
Mädchen 38,746, es kamen mithin auf 100 Kna
ben in Den Schulen 94 Mädchen, während das 
Verhältniß Der Knaben zu Den Mädchen int 
schulpflichtigen Alter überhaupt sich wie 100 zu 
105 stellt. ,

Vergleicht man diese Zahlen mit Den Resul
taten Les Jahres 1872 , in welchem auf 100 
Knaben in den Schulen nur 77 Mädchen kamen, 
so ergtebi sich hieraus für Die Gegenwart eine 
bedeutend größere Betheiligung Der Mädchen an 
Dem Schulunterricht. Aus dieser Thatsache kann 
wohl mit Recht Der Schluß gezogen werden, daß 
Die Stellung Der bäuerlichen Bevölkerung zur 
Schule sich günstig verändert hat, indem sie that- 
sächlich Die früher nur zu oft gehörte Sentenz wi
derlegt, Die Schule sei nur für Die Knaben noth
wendig. Diese Thatsache ermöglicht denn auch, 
Dem häuslichen Unterricht für die Zukunft ein 
günstiges Prognostiken besseren Gedeihens zu stel
len, Denn nur wo Die Mütter selbst Der Segnungen 
Der Schule theilhastig geworden sind, da kann 

allein ein zweckentsprechender häuslicher Hnterricht | 
erwartet werden.

Die russische Sprache wurde, gelehrt in 476 
Schulen und zwar in 93 Parochial- und in 383 
Gemeindeschulen, hiervon obligatorisch in 79 Pa
rochial- und 153 Gemeindeschulen, faeultcitiv in 
14 Parochial- und 230 Gemeindeschulen.

Den wundesten Punct in unserem Volksschul
wesen bilden immer noch die Schulversäumnisse. 
Die durchschnittliche Zahl der Versäumnisse pro 
Schüler während Der Schulzeit betrug ca. 10 Tage, 
hiervon entschuldigt 6,9 Tage, unentschuldigt 3,3. 
Von Letzteren wurde kaum %, nämlich 1% be
straft. Ein energischeres Eiutreiben der Schulstraf
gelder thut dringend Noih, sollen die vielfachen 
und großen Bemühungen der Schulorgane nicht 
zu Schanden werden an Der Lässigkeit Der Eltern 
und leider vielfach auch noch Der Gemeindebeam
ten. Wie viel in dieser Beziehung noch zu ge
schehen hat, erhellt aus einem Dem Bericht entnom
menen Beispiel: Im Fellischen Kreise wurden in 
Summa 46,863 Tage versäumt, bestraft indessen 
nur 6123. Von letzteren entfielen aus ein einzi
ges Kirchspiel mehr als Die Hälfte, nämlich 3593, 
woraus Der Schluß gerechtfertigt sein möchte, nicht 
etwa daß in Den anderen Kirchspielen des Kreises 
weniger Tage unentschuldigt versäumt worden, 
sondern vielmehr, daß das uns in den Schul
strafgeldern gebotene wirksame Mittel des Schul
zwanges nicht in voller Strenge, wie es allein 
seine günstige Wirkung üben kann, zur Anwendung 
gebracht worden ist.

Vermischtes.
Der „Magd. Z." schreibt man aus Gastein: 

Allgemein bewunderte man des Kaisers körperliche 
Rüstigkeit, seine Arbeitskraft und sein enormes Ge- 
dächtniß, von dem Der Kaiser täglich im heiteren 
Tischgespräch Beweise gab. Er erinnert sich jeder 
Persönlichkeit, mit Der er einmal, wenn auch nur 
oberflächlich in Berührung gekommen ist. . . . . . . . . . . . . .  
„Nicht wahr, Herr Baron, Sie haben einen Neffen, 
Der 1867 als Lieutenant in Coblenz stand und heut 
in Metz?" — Ich bewundere, daß Ew. Majestät 
sich eines so unbedeutenden Menschen erinnern. Der 
Junge wollte nicht gut thun. . . ." „Ja, ja, ich 
weiß, er hat auch mir viel Noth gemacht; Schulden, 
Liebes- und Ehrenhändel standen auf seiner Tages
ordnung, bis er guittiren und nach Amerika mußte. 
Aber Der Kern war gut in ihm. Als er sich Dort 
Die Hörner abgelaufen unD Die Hände voll Schwie
len gearbeitet hatte, brach unser Krieg gegen Frank
reich aus. Da kam er als Maschinenheizer mit 
Dern ersten Dampfer schnurstracks wieder herüber 
und bat mich schriftlich, wieder Den preußischen 
Waffen- und Ehrenrock tragen zu dürfen. . . . . . . . . . .  
Ja, ja, aber nur Den Rock des Gemeinen! hab' ich 
ihm geantwortet. Der Officiersrock muß aufs Neue 
verdient werden . ♦ • UnD er zog den Commißrock 
an und — bei lL>eDan, da hat er sich Den Officiers
rock wieder verdient. Herr Baron, ich gratulire 
Ihnen zu diesem Neffen. Er wird dem reichen 
Wiener Onkel für ein wenig Zulage zu seiner ma
gern Lieutenantsgage herzlich dankbar sein . . .
Hnd ob der Lieutenant Die erhalten hat? — Fragt 
aus Dem Postbureau in Bad Gastein nach, wie viel 
Nullen hinter der 5 auf Dem Geldbries (tauben. 
Der vor einigen Tagen nach Metz aufgegeben wurde." 



welche Strömung schließlich die Oberhand gewinnen 
wird, muß abgewartet werden.

Ein aus Nis ch vom 16. datirtes Telegramm 
ber N. Fr. Pr. meldet: Gestern Abend traf ich 
mit der aus 12 Bataillonen, drei Batterien und 
sechs Escadronen bestehenden Division Fa zl y 
Paschas nach zweitägigem Marsche, von Zaicar 
kommend, hier ein. Die Armee Achmed Efub s hat 
südlich von Knjazevac ungefähr dieselbe Stellung, 
wie vor dem Angriffe vom 4. August, nur oie Bri
gade Aziz ist unmittelbar vor Knjazevac. Kleine 
Abtheilungen wurden gegen Banfe vorgeschoben. 
Sämmtliche Bewohner der occupirten ^an.stu^e 
haben sich nach rückwärts gefluchtet, ungeachtet Nrcht- 
combattanten Leben und Eigenthum zugesichert wor
den. Die Hauptursache der bis zur Stunde unter
bliebenen weiteren Vorrückung l.egt in der unge
heueren Schwierigkeit, eine Armee in Feindesland 
iU verpflegen, wenn, wie hier, sämmtliche Verpfle- 
aungsmittel weit von rückwärts und mit Benutzung 
einer einzigen Straße ohne hinlängliche Fuhrwerke 
herbeigeschäfft werden müssen. Gestern wurde Ach
med Ejub nach Risch berufen, und hofft man, daß 
das Ergebniß des Kriegsrathes Fortsetzung der Of
fensive sein werbe. Sämmtliche Ortschaften der 
Gegend wurden, weil unbewohnt, geplündert, und 
war es auch trotz strenger Befehle nicht zu hindern, 
daß Baschibozuks und Tscherkessen Revanche übten 
für die Plünderung ihrer Ortschaften durch serbische 
Streifbanden. Das Verhalten der regulären Truppe 
ist mustergiliig; ich folge der Hauptarmee.

U e b e r d i e türkischen Metzeleien in 
Bulgarien und die Thätigkeit der zur Abur- 
theiluug der gefangenen Bulgaren niedergesetzten 
Gerichte veröffentlicht heute der osfic. Regierungv- 
Anzeiqer den Anfang eines ausführlichen Berichts 
ä. d. Philippopel, 2. August, dem wir das Nach
stehende entnehmen: _ a _ .

Bekanntlich stellte die Pforte Anfangs die in 
Bulgarien verübten Grausamkeiten energisch in Ab
rede' versuchte sie darauf alo geringfügig erscheinen 
zu lasten, mußte sich aber endlich den Thatsachen 
beugen und ist ietzt bemüht, sie in falschem Lichte, 
D. b als die Folge der von den Bulgaren veruo- 
ten Greuelthaten darzustellen. Zu diesem Zweck 
hat die Konstantinopeler und englisch-türkische Preße 
ihrer Phantasie jetzt den freiesten Spielraum gege
ben und von lebendig verbrannten Türkenlindern 
und von geschändeten und verstümmelten Türkin
nen zu sprechen begonnen. Aber selbst, wenn diese 
Thatsachen nicht unwahr wären, so macht sie ihre 
Anzeige nach dreimonatlichem Schweigen jedenfalls 
verdächtig. Was aber die ottomanischen Untersu
chungen anlangt, so genügt es anzuführen, daß 
nicht ein einziger Commissär der Pforte, weder 
der' Vali, noch auch der Philippopeler Muttesarif 
sich bis jetzt die Mühe gegeben haben, die Orte zu 
besuchen, an denen die Ereignisse stattfanden, dre 
verstörten Dörfer in Augenschein zu nehmen und 
L ' Bulgaren an Ort und Stelle zu befragen. 
Sie alle beschränkten sich darauf, Auskünfte 
von den in die Unordnungen verwickelten örtlichen 
Muselmanen einzuziehen. Dister Umltand beraubt 
die sogenannten türkischen Untersuchungen zeder Be
deutung und erklärt die in ihren Berichten enthal
tenen Absurditäten und Lügen. Der in diesen Ta
gen gedruckte Bericht Edib -Effendi's ist nichts als 
ein Lügengewebe. Er spricht die Unwahrheit, wenn 
er behauptet: 1) daß in Basardshik Türken getödtet 
seien (Edib spricht sogar von Niedermetzelungen der 
Türken); 2)'daß Fälle von „Schändungen an Tür
kinnen vorgekommen seien; ähnliche Verbrechen lie
gen durchaus nicht im Charakter der Bulgaren; 3) 
daß verwundete und blutende Muhamedaner in den 
Städten Rettung gesucht haben; 4) daß die Mu
hamedaner Philippopel vertheidigt haben; diese 
Stabt hat nie die Insurgenten gesehen; 5) daß die 
Crnten rechtzeitig beendet waren; das Getreide bei 
Perustiza war in der Mitte Juli noch nicht gemäht; 
6) daß es ein Bürgerkrieg war; denn die Bulgaren 
gaben überall die Waffen heraus, außer in Fällen 
gesetzlicher Nothwehr. — Ich kann, indem ich auf 
diese groben Fehler Hinweise, alle übrigen officiellen 
und osficiösen Mittheilungen unerläutert lassen; denn 
sie werden durch die Berichte der ausländischen 
Aaenten widerlegt. Aus demselben Grunde kann 
ich auch die Versicherungen Sir Elliot's und Dis
raeli's über die bulgarischen Angelegenheiten ohne
Erwiderung lassen. ,

Schon seit zwei Wochen bereist eine elrglqche 
Commission das Sandschak Philippopel. Dre ört
lichen Autoritäten empfingen Herrn Barrng mit 
großen Ehrenbezeigungen und wiesen ihm ieme 
Wohnung bei einem der den Bulgaren fetndlichsten 
Griechen an. Natürlich wurden alle Mittel, atqze- 
wandt, um ihn hinter's Licht zu führen. Dre Ge
fängnisse, welche man ihm zeigte, wurden Aoencs 
ruv'or für seinen Besuch hergestellt, gewaschen und 
sogar mit Matten belegt. Es ist auffallend, raß 
der englischen Commission ein großer Theil der 
Thatsachen nicht bekannt war, welche , von den hie
sigen ausländischen Agenten den Gesandtschaften 
von Rußland, Oesterreich-Ungarn, Frankreich und

Griechenland mitgetheilt waren. Jndeß beweist die 
vollständige Uebereinstimmung, ja fast Identität 1 
dieser Berichte besser als alles Andere die Richtig- i 
leit der Thatsachen. Anstatt sich auf Zeitungscorre- 1 
spondenzen zu stützen und ihre häufigen Uebertrei- • 
bungen nachzuweisen, hätten die Commissäre besser ( 
gethan, die ofstciellen Nachrichten der anderen^Ge- , 
sandtschaften zu benutzen und sie an Ort und Stelle 
zu constatiren. Baring sah mich am Tage nach 
seiner Ankunft; er machte aus seiner durch die ' 
Erklärung Disraeli's und die Depesche Sir Ellrot's ! 
geschaffenen, wie er sich ausdrückte, »ehrenvollen*  1 
Stellung kein Geheimniß. »Unter uns*,  fügte er 
hinzu, »wir wußten nichts von Dem, was hier vor
gefallen.*  Ich versuchte nicht, auf ihn einzuwwken, 
da ich im Voraus überzeugt war, daß die That
sachen für sich selbst sprechen würden, bat ihn aber, 
seinen Einfluß bei den Türken geltend zu machen 
und das Schicksal der Gefangenen zu mildern. Ich 
war froh, daß mein Gesuch einige Wirkung übte. 
Ebenso lenkte ich die Aufmerksamkeit Barlng's auf 
das von den Türken angewandte System der Ein
schüchterung, bei dem es sehr schwer ilt, die Wahr
heit zu erkennen. In der That hatten, sowohl dre 
türkischen Autoritäten als auch Privatpersonen 
Maßregeln ergriffen, um die Einwohner zu ver
anlassen, nicht zu klagen. Der bekannte Achmet- 
Aga - Timbrigli fuhr sogar selbst in die von 
ihm zerstörten Dörfer Woikowo und Spetowo 
und wandte sich an die Einwohner mit fol
genden Worten: »Hütet Euch, was den Consuln 
zu sagen; das Wasser läuft ab, aber der S>and 
bleibt zurück!*  — In Karlowo^stiegen die Com
missäre bei dem Besitzer ab. Sie begleitete mit 
einem Convoi Tussun-Beh, einer der Bandensührer, 
welcher die benachbarten Dörfer dem Feuer über
geben hatte. Aber trotz aller Vorsichtsmaßregeln 
konnte die unglückliche Bevölkerung doch nicht zum 
Schweigen gezwungen werben. Viele der bis zum 
Aenßersten gebrachten Bewohner, welche außer ei
nem von unerhörten Leiden erfüllten Leben nichts 
zu verlieren hatten, wagten es, die Wahrheit zu 
sagen. Aus diese Weise wurde in der Nähe von 
Kalofero die Thatsache der -Lchändung und Ver
brennung von fünfzehn Frauen festgestellt; in Klis- 
sura machte man die Commissäre auf den Schmuck 
am Pferdegeschirr Tussun-Bey's aufmerksam, welcher 
durch die Plünderung einer Kirche erlangt war. 
Mit Einem Wort, einige der hier lebenden Bulga
ren und Ausländer erzählten Baring und Dupuis 
Alles der Wahrheit gemäß und ich habe aus siche
rer Quelle erfahren, daß sie persönlich zu den
selben Schlüssen gelangt sind wie wir. Es muß 
nur abgewartet werden, in wie weit ihre Ueber- 
zeugungen in ihren Berichten Ausdruck finden. 
Baring hat hier einen guten Eindruck gemacht, er
neu ganz andern als sein Schwiegervater Herr 
Guar'racino, der ihn aus dieser Reise beglei
tet. . . . . . . . . Die Ankunft Herrn Shuyler'S, des 
Secretärs der Gesandtschaft der Vereinigten Staaten, 
in Konstantinopel und seines Begleiters und Lands
manns Mac-Kahan, des Correspondenten des »New
Aork Levant Herald*,  war den Engländern ebenso 
unangenehm wie den Türken. Beide Theile fühl
ten, daß man sie beobachte; außerdem gewährten 
Hrn Shuyler, der seine Sympathie für die un
glücklichen Bulgaren nicht verbarg, seine Bekannt
schaft mit den slavischen Idiomen und die Berichte 
der amerikanischen Missionäre große Vortheile. 
Die hier stattgebabten Ereignisse erregten seinen 
Unwillen. Als Kiani-Pascha ihn fragte, welchen 
Eindruck er vom gerichtlichen Verhör empfangen, 
welchem er mit mir zusammen beigewohnt, ant
wortete er: »Ich habe mich geschämt; es ist das 
gar kein Gericht.*  Auch Baring äußerte später 
mir gegenüber, daß ihm dieses Gericht wie eine 
Komödie vorkomme. — Alle diese Personen berei
sen gegenwärtig den Tatar - Basardshrk'schen Di
strict' und beabsichtigten Batak zu besuchen, wo 
die Leichname seit einem Monat unbeerdigt ge
blieben sind. (Schluß folgt.)

Neueste Post.
Berlin, 22. (10.) August. Gestern wurde die 

Degradation der verurcheilten türkischen Officiere 
in Saloniki vollzogen. Salutschüsse wurden gewech
selt Contre-Admiral Batsch wird morgen mit den 
Schiffen „Staifer“ und »Deutschland*  die Rückreise 
antreten. m ,

Wien, 23. (11.) August. Von gut unternchteter 
Seite verlautet: Obwohl Serbien eine Mediation 
der Mächte ofsiciell nicht angerusen hat, so mehren 
sich doch die Anzeichen dafür, sofern nur die serbi

sche Regierung die Gewißheit erhalt, daß die Ver
handlungen auf dem Status quo ante basiren.

Paris, 21. (9.) August Wie versichert wird, be- 
sindet sich das Leben Antonelli's in äußerster Gefahr.

Könsiantitlopel, 23. (11.) August. Die türki
schen Blätter versichern, Mukhtar Pascha und 
Mahmud Pascha werden, nachdem sie Verstärkung 
erbalten haben, zusammen mit Derwisch Pascha 
den Angriff auf Montenegro beginnen.

Belgrad, 22. (10.) August. (Ofsiciell). Die 
unter dem Commando von Horwatowitsch stehende 
serbische Armee hat gestern Knjashewatz wieder ge
nommen und die Höhen von Treschibaba auf's 
Neue besetzt.

Telegramme der Rciicn Dörptschcu Zeitung.
Belgrad, Donnerstag, 24. (12.) August. (Ossi- 

ciell.) Gestern und heute früh unternahmen die 
Türken mit ihrer gesummten Macht Angriffe auf 
die serbischen Stellungen bei Stephan. Diesel
ben sind sämmtlich, unter enormen Verlusten für 
die Türken, zurückgeschlagen worden.

Literarisches.
Aus dem Augusthefte der von Julins Ro

denberg herausgegebenen »Deutschen Rund
schau*  heben wir einige Beiträge als besonders 
beachtenswerth hervor. An eine Novelle von Ru
dolph Lindau: »Das Glückspendel*  schließt sich 
ein ungemein orientirender Aufsatz des berühmten 
Afrikareisenden N a ch t i g a l. Letzterer schildert den 
Einfluß, welchen die Einwanderung der Araber 
auf die Staaten- und Völkerbildung des nördlichen 
Centralafrika ausqeübt hat. Sind doch die soge
genannten Sudanstaaten, welche sich vom Niger bis 
zum Nil erstrecken und das ungeheuere Wüstenge- 
hiet des nördlichen Afrika von dem ganz unbekann
ten äquatorialen Theil des Continents trennen, 
durch die Expansionskraft des Islam entstanden, 
welcher durch die Bewohner der arabischen Halbin
sel und durch die Araber von Osten und Norden 
hier eingeführt wurde. Durch die Einwanderer 
wird auch ausschließlich die Verbindung der Mit
telmeerküste und des Nilgebietes mit den inner- 
africanischen Ländern seit langer Zeit aufrecht 
erhalten, und nur auf ihren Pfaden, unter ihrem 
Schutze durchzieht der europäische Forschungsreisende 
die große Wüste mit ihren Gefahren und Schrecken, 
ihrer unendlichen Oede, ihrer großartigen, geheim
nißvollen Schönheit. Der Verfasser entwirft fer
ner aus eigenen Erfahrungen ein anschauliches 
Bild von dem Nomadenthum und der aufreibenden 
Rastlosigkeit des Räuberlebens der Araber in Cen
tralafrika. Während Louis Ehlert anläßlich der 
Gesammtausgabe der Werke von Felix Mendels
sohn-Bartholdy letzterem einen geistvollen Essay 
widmet, bespricht M. I u t r 0 s i u 8 k i in einem 
mit großer Sachkenntniß geschriebenen Artikel Ent
stehung und Geschichte der englischen Rewievs. 
Michelson setzt die Herausgabe der Briefe 
Schillers an den Herzog Friedrich von Schleswig
Holstein-Augustenburg fort; ebenso werden weitere 
Documente aus den bisher nicht veröffentlichten 
Denkwürdigkeiten des Generals von Brandt über 
die Märztage des Jahres 1848 in Posen mitge
theilt. Der literarischen Rundschau folgen ein Be
richt von Rudolf E l ch 0 über die Centennial-
Ausstellung in Philadelphia sowie eine Betrachtung 
R. Schleidens über sociale und politische Zu
stände in den Vereinigten Staaten Nordamerika's. 
Den Schluß des vorliegenden Heftes bildet ein 
ehrenvoller Nachruf, welchen A. Lammes dem am 
8. August 1872 verstorbenen Schöpfer der Gesell
schaft'für Verbreitung von Volksbildung, Franz 
Leibing, widmet. Der Verfasser giebt auch eine 
Uebersicht der bisher erzielten Resultate des Vereins, 
mit dessen Wirksamkeit das Andenken Leibing's für 
immer verknüpft bleibt.

Vermischtes.
— Dem Schlosse Arellenberg-, dem 

bekannten Ruhesitz' der napoleonischen Familie in 
der Schweiz, droht der Einsturz. Der 
Wasserstand im unteren Theile deS Bodensees ist 
seit nunmehr 3 Wochen ein so ungewöhnlich hoher, 
daß zwischen Konstanz und Schaffhausen noch jetzt 
in mehren Orten der Verkehr zwischen „den Häu
sern nur mittelst hergerichteter kleiner Brücken mög
lich ist. Am Fuße des Arenenberg sind nun durch 
Abspülungen (man vermuthet mehr noch durch 
Unterwasser, welche aus dem Berge hervorgebrochen 
sind) Senkungen im Boden entstanden und ein 
Theil des Parkes, welcher das Schloß umgab, ist 
sammt seinen großen herrlichen Bäumen herunter
gerutscht, ein Theil noch in abwärts gehender Be
wegung begriffen. Der Abrutsch geht bis hart an 
das Schloß, und die Kapelle, Treppe und Sckutz- 
mauer der letzteren sind bereits in die Tiefe gestürzt.
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Neue Dörptsche Zeitung.

Unter Bezugnahme aus § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
stud. phil. Arthur Frederking die Universi
tät verlassen hat.

Dorpat, den 13. August 1876.
Für den Reetor: Prorector O. Schmidt.

Nr. 519._ _ _ _ _ Stellv. Seer. R. Rnetz.

Dorpater Handwerker-Verein.
Die regelmässigen

Kesangübungen 
beginnen Sonnabend den August 

präcise 9 Uhr Abends.
Mitglieder des betreffenden Vereins, welche 

gesonnen sein sollten, an den Hebungen sich 
zu betheiligen, werden gebeten, ihre Meldungen 
an den Uebungs-Abenden beim Dirigenten 
L. Nicking anbringen zu wollen.

Das musikal. Comite.

BüHeVm n f s e.
Sonnabend den 14. August 1876 

dmmatisch-mnstkalische

Ibendunterhaltung und Tay,
unter gefl. Mitwirkung einigerBühnen-Mitglieder.

Billete für einzuführende Gäste werden von 3 bis 
5 Uhr Nachm. an demselben Tage daselbst ausgegeben.

Der Ertrag ist für die nothleidenden 
Christen in der Türkei bestimmt.

Anfang Uhr Abends.
Die Direetion.

Ium Witunterricht
werden gesucht 2 bis 3 kleine Knaben oder Mädchen. 
NähereS Pleskausche Straße Nr. 3 im Hof._ _ _ _ _ _  

Tinen erfahrenen Lehrer 
in der Mathematik und russischen Sprache kann 
bestens empfehlen Prof. Melmliug.

Wiederbeginn der Gottesdienste
in der Universitäts-Kirche

am nächsten Sonntag den 15. d. M. um 11 Uhr.
_ _ _ _ _ _ Pros. Pastor Hoerschelmanu.

Bekanntmaeliung'.
Um dem vielseitigen Wunsch des Publicum 

entgegenzukommen, habe ich mich entschlossen, 
mit meiner estnischen Buchhandlungaucheine

7964

zu verbinden, woselbst sowohl alle in hiesigen 
Lehranstalten gebräuchlichen, als auch verschie
dene andere Bücher verkauft werden sollen, und 
ersuche daher Alle, welche dieses mein Unter
nehmen unterstützen wollen, mir in gutem Zu
stande erhaltene gebrauchte Bücher zukommen 
zu lassen. -^г

Estnische Buchhandlung, 
Haus Hoffmann, vis-a-vis dem Kauf hofe.

Die Vorstellungen der 
drei

tasirten Hunde
finden täglich von 4 bis 

T 9 Uhr Abends im Saale 
der Bürgermnsse statt.

ЦЩГ Sonntag die lehten Vorstellungen.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Iranz Waiek.
Unterzeichnete, die nach dem 20. August in Dorpat 

eintrifft, beabsichtigt, sich hieselbst als

Mufiklehrerm
niederzulassen. Julie vou Kymmel, 

Klavierlehrerin der Gesang- u. Opernschule 
Frl. Auguste Goetze in Dresden.

Vorläufige Anmeldungen werden entgegeugenom- 
men Vormittags von 12—2 Uhr Alexander-Straße, 
Haus Nr. 15.

Sommer-Theater.
51. Vorstellung. Sonntag, den 15. August 1876 

(für die Mitglieder des Handwerker-Vereins) 
Gastfpiel des Herrn Victor Merbitz. Zum 1. Mal: 
Ein geadelter Kaufmann, oder: Eine Verlo
bung mit Hinderniffen. Original-Lebensbild in 
5 Abtheilungen von C. A. Görner.

Anfang V Uhr.

ж ж-w.n
Sonntag den 14. August 

üebung der ganzen Spritzen- Abtheilung 
präcise 8 Uhr Morgens.

FiaBirer.
Der dritte internationaleOrientalistencongreß

beginnt in St. Petersburg am 18. d. Mts.
Pros. Dr. Hßlck.

Dorpat, den 13. August 1876._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Vom 17. August ab wohne ich im 

Scharte’schen Hause am grossen Markt, 2 
l reppen Ordnungsrichter E. v. Gersdorff.

Ein älterer Student der Philologie siiclFteine

llaiislehrerstelle.
Adressen bittet man gefälligst sub Litt. G. A. in 
C. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.-Exped. abzugeben.

S)i®© Üeirne
die richtiges und gutes Russisch spricht, und 
eine die etwas deutsch oder russisch
versteht, werden zum 1. September gesucht. 
Das Nähere bei Frau Bauer im Hause Fischer.

Zwei Tafelinstrumenle
sind LM VCl’SnieÖSCM bei Instrumentmacher 
iMMiverstlislt.

M Eszlischk« PsrttiUlb-CkMkllt, W 
mglische ftmrfeste Backsteine, Wc Deeimalwaagen, 

Karn-Säcke i. Qualität, mit Doppelnaht, 
Gnmmi- und Hanf-Treibriemen

cinpMlt p, Bokownew.
|M öfeel- Oamaste, -Pelu- 

che, -Slipse und -Oretone, 
Tiili™ und M§21* dineи, 

und JFOa-Oieienläw- 
fer empfing*

P. Popow.
" Am 29. Juli sind auf dem Wege vom Obergschen 
Hause bis zum Ende der Petersburger Straße 2 
Stöcke und ein

seidener Regenschirm 
verloren worden. Der ehrliche Finder wird gebe< 
ten, besagte Gegenstände gegen eine angemessene Beloh
nung in C. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.-Exp. abzuliefern. 

eiitgrefit/asilitBroe6ain.i] 
ist in der Steinstraße Nr. 15 zu^ vermiethen. Tie 
näheren Bedingungen darüber sind zu erfragen im 
Hause I. Frohriep, Fortunastraße Nr. 1.  

Lin ] ts Zinmer 
in der Nähe «...v..,..«. .ann vom 1. September 
ab an einen stillen Einwohner vermiethet werden. 
Das Nähere bei Frau Bauer im Hause Fischer, 
täglich von 3—4 Uhr Nachm. _ _ _ _

Eine treundliche Wohnung^ 
von drei Zimmern ist zu Vermietheu. Zu erfragen 
Botanische Straße Nr. 14.

A$D

Eine weiße Pointer-Hündin 
mit gelber Zeichnung um die Augen und an den 
Ohren, auf den Namen „Juno" hörend, ist am Abend 
des 11. d. Mts. verloren gegangen. Der Wieder» 
bringet erhält eine angemessene Belohnung in Ler 
Breitstraße Nr. 18.

Vor Ankauf wird gewarnt.
In der neuerbauten Fleisch- und Wurst-Nieder

lage im Hause Löwenstein, neben Bäckermeister Frisch
muth, ist vom 4. August ab

gutes fettes Niudfieisch
№ 1 zu 8 Kop., W 2 zu 6 Kop. und J№ 3 pt 3 K. 

Pfund zu haben. ghUGtb AvüßMÄUtt.
In der Fleischbude im Hause Sukowsky in der 

Alexanderstraße ist frische Nauchwurst, Schweine
fleisch und Schaffleisch, wie auch 

gutes fettes Rindfleisch 
I. Sorte 8 Kop., II. Sorte 6 Kop., III. Sorte 3 Kop. 
für das Pfund zu haben.

Eine grössere Partie

Saft
hat billig zu verkaufen O. Bäckermstr.

Eine ältere Dome (Wittwe) wünscht ein 
ruhiges Zimmer (parterre) mit Bekö
stigung. 3ii erfragen in der Breitftraße 
beim Schnhmochermeister Buchholtz.

Eine Reisegelegenheit 
nach Fellin für ein junges Mädchen zum 18. August 
wird gesucht. Zu erfragen Jamasche Straße, Haus 
Becker, bei Frau von Sivers.

Daselbst wird auch ein Stehpult gesucht._ _ _ _ _  
»Avrerfenoe

1. Ludwig Grave. _ ,
1. Alexander Her mann, ehemaliger Studirender.
2. Georg Enmann, ehem. Stud.
2 Arthur Frederking.
3. David Abraham Perel aus Wilna.
3. Paul Barth, behufs Jmmatriculation.___________________  

Angekonllnene Fremde.
Hotel ^t. Petersburg: HHr. Eisenbahnbeamter Kru

tow aus Livland, Kaufm. Wichmann vom Lande, studd. Goetz 
aus Lithauen, Meyer aus Saratow, Rupvenet aus der Krim, 
Eggert und Pfeil aus St. Petersburg und Brenner, Ros- 
nowsky und Tusch aus Kurlanv.

(Lommerz-HoteL: HHr. Ingenieur v. Fonton und Sohn 
aus Odessa, v. Mangold aus Jewe, Baron Saß aus Livland, 
Barlehn und Schulmann aus Pernau, Frau von Stein nebst 
Familie aus Werro.

Hotel HHr. Reinberg, Lehrer Warrel u. Ja
cobson vom Lande, Stationschef Turkow u. Agent Jua aus Aß.

~™ Dampf fchifffatzrt.
Mit dem Dampfer „Dorpai" langten am 12. August 

hieselbst an: HHr. Brenner, Fuchs, Gebr. Klan, Rasewsky, 
Lichardow, Gedrowitsch, Kümmel, Krutowa, Eggert, Harofson, 
Kotters, Rundalzow, Blumfeldt, von Raupach, Pfeil, Lunikoff, 
stud. Göb, Fröhlich, Elossewitsch, Prof. Dragendorff nebst 
Familie, Janneck, Heyden, Baron Maydell, Chrestowsky, 
Schulze, Kulitin, Malmkr, stud. de la Croix, Petrowsky, Dr. 
Girgenfohn, Frll. Großberg, Meyer, Rhein, Marschall und 
fünf Passagiere von den Nebenstationen.

Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 13. August 
von hier ab: HHr. Oberingenieur von Götte, Sülck, von 
Hüene, Fürst Schachowskoy, Bader, Director Berent, Liebthal, 
.-'einwalv, Mieckwild, Graf Sollohub nebst Familie, Pagren 
und Buchholz, Frau Dr. Falk nebst Familie, Frll. Frey und 
Amalian.

Bon der Censur gestattet. Dorpat, den 13. August 1876. Druck und Verlag von C. Mattiesen.
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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
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Inhalt. I
ZIrland. Dorpat: Estnische Ausstellung. Riga: Gen.- 

Adj^Albedinsky. Spenden. Director,G. Schweder. St. Pe- > 
tersburg: Hofnachrichten. Der Kaiser von Brasilien. Per- : 
sonalnachrichten. Zum Orientalisten-Congreß. Unterstützung , 
der Slaven. Aus Oranienbaum. Kronstadt: Neue Docks. । 
Moskau: Slavische Sympathien.

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Der Kaiser. Das 
deutsche Civligesehbuch. Steuerprojecte. Vayreuth: Richard 
Wagner. Großbritannien: Friedensvermittlung Tür
kei: Aus Belgrad. Vom Kriegsschauplätze. Der offic. Negie
rungs-Anzeiger über die türkischen Greuelthaten.

Neueste Post. Telegramme. Handels-u. Bors.-Nachr.
Feuilleton. Aus Bayreuth IV. Vermischtes.

Inland.
— 6. Dorpat. Der Dorpatsche estnische lnnd- 

wirth schaftliche Verein wird, wie wir der 
neuesten Nummer des Eesti Postimees entnehmen, 
am 19. und 20. September i» Nuustaku 
bei Odenpäh eine V ieyausstellung veranstal
ten. Preise für das beste Vieh, die besten Pferde, 
Schweine und Schafe werden sein silberne und 
broncene Medaillen, zweispännige Pflüge, Butter
maschinen und Anerkennungsschreiben. Die Groß- 
landwirthe erhalten nur Anerkennungsschreiben. 
Die erwähnten Medaillen werden von der Livlän
dischen gemeinnützigen und ökonomischen Societät her
gegeben. Mit dieser Ausstellung soll auch eine von 
landwirthschaftlichen Producten verbunden werden: 
die Preise für diese werden später bekannt ge
geben werden. Diejenigen Landwirthe, welche ihr 
Vieh und ihre Prvlucte zu dieser estnischen Aus
stellung zu schicken gedenken, werden ersucht, dies 
bis zum 31. August Herrn O. Zastrow in Hei
ligensee anzuzeigen. Ais diejenigen Mitglieder 
des estnischen Vereins, welche besonders thälig zu 
dem Zustandekommen dieser Ausstellung gewirkt 
haben, werden namhaft gemacht die Herren O. Za
strow, Verwalter des Gutes Heiligensee, M. Mitt, 
Grundbesitzer im Kannapäh'schen, G. Rosenpflanzcr, 
Oberverwalter der von Lipharl'schen Güter. Es ist 
dies die erste Ausstellung, die von einem estnischen 
Vereine bewerkstelligt wird. Möge sie allseitige 
Unterstützung finden!

Wgo, 11. August. Die R. Z. berichtet: Heute s 
Abend trifft Se. Excellenz der Generalgouverueur 
von Wilna und Chef des wilnaschen Militairbe- 
zirks, General-Adjutant Albedinski, von Milan 
hier ein, um eine Revue der hier stationirten Trup

pen abzunehmen. — Der gestern ausgegebene ^West- 
nif“ berichtet von einer Spende des Personals des 
hiesigen Kriegshospitals zum Besten der nothleiden
den Slaven auf der Balkanhalbinsel. Die in dem 
genannten Hospital anaestellten Personen haben be
schlossen, 1 Procent (einige sogar 2 Procent) des 
ihnen zustehenden monatlichen Gehalts bis zur Be
endigung des türkischen Krieges zum angegebenen 
Zwecke darzubringen. In der hiesigen Altgläubi
gen-Gemeinde wurden zum Besten ter Slaven 
617 Rbl. 20 Kop. gesammelt, welche Summe an 
das Slavische Wohlthätigkeitseomits in Moskau ge
sandt worden ist.

— Die Neue Ztg. f. St. u. L. schreibt: In der 
Oberleitung unserer Stadtschulen ist mit 
dem Beginn dieses Semesters ein Wechsel ein
getreten. Se. Excellenz der Wirkliche Staats- 
rath Dr. Eluard v. Haffner, welcher bereits seit 
dem Jahre 1832 im Staatsdienste steht, hat am 
Schluffe des vorigen Semesters seinen Abschied 
genommen und an seiner Stelle ist der Oberlehrer 
G. Schweder vom städtischen Collegium schol- i 
archale zum Director der Stadtschulen erwählt 
worden, und hat sein Amt bereits stellvertretend 
angetreten. Das Vertrauen, mit welchem dem neuen 
Director begegnet wirb, ist ein allgemeines und 
einstimmig macht sich im Publicum die Anschauung 
geltend, gerade er sei der rechte Mann, um in jeder 
Beziehung den Anforderungen gerecht zu werden, 
welche dieses bedeutungsvolle Amt an seinen Träger 
stellt. Möge es ihm beschieden sein, die bevorstehende 
Reform der Elementarschulen, womit eine neue 
Periode in der Entwickelung des Rigaschen Schul
wesens beginnt, alsbald gedeihlich durchzuführen, 
damit auch der Elementarunterricht in unserer Stadt 
auf die Stufe gehoben werbe, auf der er den An
forderungen unserer Zeit gegenüber stehen muß.

St. Petersburg. Nach einem Telegramm, das 
der Obercommandeur der Flotte und Hafen des 
Schwarzen Meeres erhalten, wird Ihre Maje
stät d i e K a i s e r i n am 20. August aus Zar- 
sskoje-Sfelo nach der Krim abreisen und am 23. d. 
in S-sewaftopol eintreffen, wo die Buchten ^Liva- 
dia" und ^Eriklik^ in Bereitschaft gesetzt werden.

— Die St. P. Z. berichtet: Der Kaiser von 
Brasilien wird bei seinem Aufenthalt in Ruß
land in denelbcn Weise sein Jncognito wahren, 
wie dies auch im übrigen Europa seither von dem 
hohen Reisenden beobachtet wurde. In dem Ge

folge Seiner Majestät befinden sich der Vicomte 
de Bon-Retiro, Vice - Admiral de Lamare, Dr. 
Sonza Fontes und Secrelär Arthur de Macedm 
Es ist bekannt, daß der Kaiser mit seiner Reise in 
hervorragenber Weise auch wiffenschasiliche Zwecke 
verbindet und daß er nicht blos als Mäcen, son
dern auch als.selbständiger Jünger der Wissen
schaft überall, besonders in wissenschaftlichen Krei
sen, die verehrungsvollste Aufnahme gesunden hat. 
Dieser Richtung des hohen Reisenden 'ist auch Sei
tens unserer Regierung Rechnung getragen worden, 
insofern dem Kaiser während seines Aufenthalts in 
Rußland hervorragende Repräsentanten der Wissen
schaft und Volksbildung aitachirt sein werden, so 
namentlich der Minister der Voiksanfklärung, Graf 
Tolstoj, der Chef aller Militär-Lehranstalten, Ge
neral-Adjutant Jfsakow und Geheimrath Deljanow.

— Der Reichskanzler Fürst Gortschakow 
wird Seine Majestät den Kaiser auf Allerhöchst des
sen Reise in die Krim begleiten.

- Am 9. d. hat der Deutsche Botschafter General 
von Schweinitz sich zu einer Urlaubsreife 
zunächst nach Berlin begeben. In der Zwischen- 
zert wird der Bo-tschüftsrath Graf Berchem die 
Geschäfte der Botschaft führen.

— In einigen Tagen gedenkt der franzö
sische Botschafter General Le Fl 6 zu einem län
geren Urlaub nach Frankreich abzureisen.

— S. M. der Kaiser hat dem außerordentlichen 
Gesandten und bevollmächtigen Minister am Hofe 
S. M. des Königs von Dänemark Geheimrath 
Baron von M o h r e n h e i m den Wladimir-Orden 
2. Classe zu verleihen geruht.

— Die Familie des russischen Botschafters in 
Konstantinopel, des General-Adjutanten Jgnat- 
j e w, ist, wie die ^Ncue Seit*  meldet, am 9. Au
gust in St. Petersburg eingetroffen.

— Zum Orientalisten-Congreß geht dem St. 
P. H. folgende Mittheilung zu: Die Eröffnung der 3. 
Session des Internationalen Orientalillen-Congresses 
findet am 20. August nm 1 Uhr Nachmittags in 
der großen Aula der Kaiserlichen St. Petersburger 
Universität statt. Die Specialsitzungen werden im 
Gebäude des Ministerium des Innern am Alexan
dra - Platz abgehalten werden. In den an den 
Sitzungssaal anstoßenden Sälen wird gleichzeitig 
mit Eröffnung des Congresses auch die Äusstellung 
von auf bas jetz'ge und frühere Leben der Völker 
des Orients bezüglichen Gegenständen eröffnet wer-

/e u l l l e t s n.

Aus Bayreuth. Iv.
Bayreuth, 15. (3.) August 1876.

Die dritte Scene des MRHeingold" soll uns 
Alberich als Besitzer einer neuen Macht im unter
irdischen Nibelheim zeigen. Während rothglühende 
Dämpfe den ganzen Bühnenraum erfüllen, geht die 
Musik aus der unheimlich geschäftigen Sechzehntel
figur, welche das Wesen Loge's bezeichnet, durch 
chromatische Arpeggiengänge in die charakteristische 
Schmiedeweise der ÄLibelungen über, mit welcher 
zugleich das Fanfarenmotiv des Rheingolbes er
tönt — eine shmbolische Deutung dafür, daß der 
verhängnißvolle Ring aus dem Golde von dem Ni
belungen Mime, dem kunsterfahrenen Bruder Albe- 
rich's, geschmiedet worden ist. In den Lärm der 
Instrumente klingen abgestimmte Ambosse hinter der 
Scene, aus welchen ein acht Tacke langes Solo ge
hämmert wird. Wieder ist es die wunderbare Pracht 
der Decoration, welche die Sinne vollständig fesselt. 
Eine unabsehbar weit sich erstreckende, von röthlichem 
Feuerschein durchleuchtete Felsenkluft mit tausend
fachen Vertiefungen nach allen Seiten hin schimmert 
aus farbigen Nebeln hervor. Mime — eine voll
endete Darstellung Carl Schlosser'» — wird von 
Alberich weidlich gezwickt, gekniffen und durchgeblünt 
zum Danke dafÜD daß er dem Bruder außer dem 
Ringe noch ein künstliches Zaubergewirk, den Tarn
helm, geschaffen hat, welches die Kraft besitzt, seinen 
Besitzer unsichtbar zu machen und in jedes beliebige 
Wesen umzuwandelu. Mime repräsentirt das dumme, 
aber geschickte Geschöpf, welches den eigentlichen 
Werth seiner Arbeit zu erkennen nicht im Stande 
ist. Er kennt den Zauber des Gewirkes nicht, wel
ches er selbst mühsam zu Stande gebracht, und ver

liert seine Kunst an den schlauen Alberich, der doch 
auch wieder, wie wir sogleich bemerken werden, herz
lich dumm ist. Zur Belebung der einsamen Klüfte 
erscheinen auf das Geheiß ihres Herrn die Nibelun
gen, mit dem verarbeiteten Golde ihrer Minen be
laden — ein seltsam groteskes, vom Balletmeister 
Fricke aus Dessau genial ausgeführtes choreographi
sches Bild. — Die Götter Wotan und Loge finden 
den von Schlägen Halbtodten Mime auf dem Boden 
liegen und fragen ihm seine Geheimnisse ab, ehe 
Alberich kommt. Mime wird über den Besuch erst 
stutzig, als ibn die Götter auslachen; Alberich aber 
zeigt sich mißtrauischer; er kennt die Götter und er- 
räth ihre feindlichen Absichten, versteigt sich sogar 
im Gefühle seiner unüberwindlichen Macht zu ge
fährlichen Drohungen: mit seinem Golde will er 
die ganze Welt sich zu eigen gewinnen, mit golde
ner Faust droht er den Lichtelfen in^wonnigen Hö
hen, sein nächtliches Heer soll ihm Walhall erobern. 
Wotan antwortet mit einer Todesdrohung, wird aber 
von Loge an der Ausführung verhindert. Trotzdem 
läßt Alberieh von Loge sich Überreden, den Göttern 
etwas vorzuzaubern. Er verwandelt sich zuerst in 
eine ungeheure Riesenschlange, welche sich bäumt 
und den ausgesperrten Rachen gegen die Götter 
ausreckt. Loge stellt sich furchtsam, und Wotan 
lacht, indem er seinen Beifall mit den Worten äu- 

' fiert: „Gut, du Arger!" Als,Loge fragt, ob Albe
rich denn auch eine recht winzige Gestalt annehmen 
könne, thut dieser den Göttern den Gefallen, zur 
„krummen und grauen Kröte" zu werden. Darauf 
haben sie nur gewartet, denn Wotan setzt sogleich 
seinen Fuß auf die Kröte, welcher Loge den Tarn
Helm vom Kopfe zieht. (!) Arme und Beine wer
den dem Ueberlisteten gebunden, und die Götter 
schleppen ihn durch die Kluft hinweg.

Die vierte und letzte Scene'des ^Rhein-

gold" führt uns durch die glühenden Dämpfe wie
der hinauf in die lichten Regionen der Asenwelt. 
Das Zwischenspiel schildert die Rückkehr in analoger 
Weise wie die Niederfahrt. Noch hängt ein Schleier 
über der Scene, denn Freia ist noch'nicht zurückge
kehrt, sie wird in Riesenheim von Fajolt und Faf- 
ner gefangen gehalten. Alberich, der den Grimm 
seines gepreßten Herzens in schimpfenden Zischlau
ten ^entladet: ^Schändlicher Schächer, du Schalk, 
du -Schelm" wird von den Göttern herbeigeschleppt, 
er muß den Nibelungenhort als Lösegeld zahlen. 
Die illachtalben bringen, nachdem er den Ring ge
küßt hat, das Gold herbei und schlüpfen ängstlich 
wieder in die Kluft hinab. Mit dem zu köstlichen 

- Gesäßen und Geräthen verarbeiteten Metall hofft 
j der Nibelung sich frei zu kaufen, aber er muß auch

den Tarnhelm und schliehlieh den Ring seinen Ue- 
berwindern ausliefern. Wotan selbst entreißt dem 
entsetzten Zwerge das Kleinod (im Orchester ertönt 
die Ryeingoldsanfare im verminderten Septaccorte), 
indem er bemerkt, Alberich habe bas Gold den 
Rheintöchtern gestohlen, also könne er es nicht sein 
Eigen nennen. Alberich, des furchtbaren Opfers 
eingedenk, welches er dem Besitze des Goldes zu 
Liebe gebracht, verflucht den Ring, sobald er seiner 
Fesseln lebig ist: ^Wie durch Fluch er mir gerieth 
Verflucht sei dieser Ring! Gab sein Gold" Mir- 
Macht ohne Maß, Nun zeug' sein Zauber Tod 
d.m, der ihn trägt! Kein Froher soll Seiner sich 
freu’«; Keinem Glücklichen lache Sein lichter 
Glanz; Wer ihn besitzt, Den zehre Sorge, Und 
wer ihn nicht hat, Nage der Neid! Jeder giere 
Nach seinem Gut, Doch Keiner genieße Mit Nu
tzen sein; Ohne Wucher hüt' ihn sein Herr, Doch 
den Würger zieh' er ihm zu! Dem Tode verfallen 
Feff'le den Feigen die Furcht; So lang' er lebt, 
Sterb' er lechzend dahin, Des Ringes Herr Als 
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den. Dieselben stammen meist aus Sibirien, 
Chiwa, dem Kaukasus und den Kirgisensteppen. 
Zahlreiche Photographien ergänzen die Ausstellung. 
Das Bureau des Congresses ist in demselben Lo
cale von 2—4 Uhr geöffnet.

— Die Commission zur Sammlung von 
Gaben für die Slaven entwickelt eine ganz 
erstaunliche Thätigkeit. Cs laufen bei derselben 
jetzt täglich bis 10,000 Rubel ein. Drei mal 
wöchentlich, Dienstags, Donnerstags und Sonna
bends hält das Comit6 Sitzungen, die von 11 Uhr 
Morgens bis 6 Uhr Abends dauern. Präsident ist 
Herr Bestushew-Rjumin.

— Ueber die bereits in Belgrad eingetrof
fenen russischen Aerzte entnimmt die R. Z. 
einer Correspondenz der «Russ. Welt" Nachstehen
des: Am 31. Juli, Abends, sand in der Wohnung 
der Fürstin Schahowskaja in Belgrad eine Ver
s ammlung aller von der Gesellschaft des Rothen 
Kreuzes und vom Slavischen Wohlthätigkeitscomits 
dahin entsandten Aerzte statt. Auf dieser, von etwa 
40 Personen besuchten Versammlung wurde beschlos
sen, vier Hospitäler einzurichten, von denen eines 
mit 200 Betten in Belgrad im Universitätsgebäude 
und das zweite im Wommerpalais aufgeschlagen 
werden sollen^ Zwei weitere Hospitäler sollen auf 
dem Wege zwischen Belgrad und dem eigentlichen 
Kriegsschauplätze aufgeschlagen und nach Bedürsniß 
der Schlachtlinie näher gerückt werden. Dem Be
vollmächtigten der Gesellschaft, Geheimrath Tokarew, 
sind zur Einrichtung dieser Hospitäler, sowie zur 
Unterhaltung derselben während der ersten sechs 
Monate 200,000 Rbl. ausgezahlt worden. Am 1. 
August ist ein weiterer Sanitätszug aus Moskau 
eingetroffen. In den letzten Tagen sind überdies 
gegen 20 verabschiedete russische Offieiere hier ein
getroffen, um in der serbischen Armee Dienste zu 
nehmen. Die Begeisterung der Serben für Ruß
land und die Dankbarkeit derselben gegen die ruf' 
fische Gesellschaft wird von dem Correspondenteu 
der «Russ. Welt" als überaus lebhaft geschildert. 
Demselben Blatt entnehmen wir ferner die Nach
richt, daß in diesen Tagen eine Anzahl von Peters
burger Journalisten und Redacteuren, sowie von 
Mitgliedern des Slavischen Comitä's eine Adresse 
an die Fürstin Natalie von Serbien gerichtet hat.

— Drei hiesige Banken sollen unter sich ein 
Uebereinkommen getroffen haben zur Realsirung 
einer serbischen Anleihe von 3,700,000 Rbl. 
Die Banken sollen zugleich auf jeden Gewinn in 
Lieser Operation verzichtet haben.

In Oranieudanm ist, wie dem «Golos^ gemel
det wird, am 10. August Nachts der -Llrmow'sche 
Circus mit allen Nebengebäuden abgebrannt.

Kroustadt. Durch Allerhöchsten Flotten-Befehl 
vom 2. August ist das in Gegenwart Seiner Ma
jestät in Kronstadt eingeweihte neue Dock «Kon
st antin-Dock^ genannt worden. Die coloffalen 
Docks, welche noch unter Peter dem Großen begon
nen und während der Regierung der Kaiserin Eli^ 

sabeth vollendet wurden, werden die Großen Pe
ter-Docks oder Kreuz-Canal genannt. Zwei andere 
Docks, welche unter Ler Regierung des Kaisers Ni
kolai erbaut wurden (das Fregatten- und das Schiffs
Dock), heißen Nikolai-Docks. Das unlängst vollen
dete Konstantin-Dock hat, wie der «Krönst. Bote- 
mittheilt, eine Tiefe von 27 Fuß an Ler Schwelle 
und eine Breite von 100 Fuß, übertrifft also sowohl 
an Tiefe wie auch an Breite alle übrigen Docks, 
so daß es Panzerschiffe allergrößten Kalibers auf
zunehmen vermag. Die Länge des neuen Docks 
beträgt 500 Fuß. Die Länge des südlichen Peter- 
Docks beträgt 1050 Fuß, Lie Schleusenbreite 70 Fuß 
bei 23 Fuß Tiefe an der Schwelle. Das größte 
der beiden vereinigten Nikolai-Docks (das Schiffs
Dock) hat eine Länge von 235 Fuß bei 60 Fuß 
Schleusenbreite und 21 Fuß 5 Werschok Tiefe aus 
der Schwelle. (St. P. Z.)

In Moskau ist die Sympathie für die noth- 
lei b e n d e n Slaven fortgesetzt im Wachsen be
griffen. Die Begeisterung und der Eifer, den be
drängten Serben Hilfe zu bringen, hat nicht nur 
die Börsen des Publicum geöffnet oder verabschie
dete Militärs zur Wiederaufnahme der Waffen ge
gen den alten Erbfeind bewogen, sondern diese Be
geisterung durchdringt mehr und mehr alle Schich
ten der Gesellschaft und unter Jungen und Alten 
finden sich von Tag zu Tag mehr Freiwillige, die 
die Reise nach Serbien unternehmen, um mit ge
gen die Türken zu kämpfen. Besonders anerken- 
nenswerth und rühmlich für Moskau ist auch der 
Umstand, daß bis jetzt nicht ein einziger Fall vor
gekommen ist, daß die allgemeine Theilnahme und 
Sympathie für die Serben durch Betrüger und 
Gauner ausgebeutet wurde, wie z. B. in Odessa. 
Wo die Wogen der Begeisterung so hoch gehen, wie 
gegenwärtig in hiesiger Stadt, da haben gewöhn
lich gewandte Gauner, an denen doch gewiß auch in 
Moskau kein Mangel ist, leichtes Spiel in der Aus
beutung des Publicum zu ihren eigenen Gunsten: 
daß dies bisher hier noch nicht geschehen, ist wohl 
bedeutsam genug und spricht jeür zu Gunsten der 
Gesammtbevölkerung unserer Stadt.

Ausland.
Deutsches Reich.

Herlin, 21. (9.) August. Der Kaiser tras 
am Sonnabend Nachmittag von den in der Umge
gend bei Bomst abgehaltenen Cavatterie-Manövern 
wohlbehalten wieder in Berlin ein und setzte als
bald seine Rückreise nach Schloß Babelsberg fort. 
Se. Majestät wird, einer Einladung des Königs 
von Württemberg folgend, am 21. September in 
Stuttgart eintreffen, um am 22. September der 
großen Parade des Wurtembergischen Armeeeorps 
und am 23. September dem Manöver anzuwohnen, 
welches das Armeecorps aussühren wird. — Im 
neuesten Heft (Nr. 11) von Hitth's «Annalen des 
Deutschen Reichs" findet sich eine Abhandlung über 
den Stand des deutschen Civilgesetz- 

buchs aus der Feder des Professors Paul v. Roth, 
des bekannten Mitgliedes und wissenschaftlichen 
Berrathes der vom Reichskanzler nieLergesetzten 
Commiflion. Aus Len für die aesammte Juristen
welt interessanten Details heben wir Lie auch für 
weitere Kreise wichtige Mittheilung hervor, daß nach 
der Ansicht Les Referenten es recht wohl möglich 
sein dürfte, die Berathungen des Civilgesetzbuchs 
einschließlich des Handelsrechts (dessen Neubearbei
tung erst noch in Angriff zu nehmen ist) bis zum 
Jahre 1881 zu Ende zu führen, so daß die Ein
führung des großen Deutschen Civilgesetzcodex 1882 
oder 1883 erfolgen könnte. — Schon jetzt kann es 
keinem Zweifel unterliegen, daß Lem neuen Reichs
tag verschiedene neue Steuerprojecte 
werden vorgelegt werden und zwar vor Allem unter 
Berufung auf die nicht unbeträchtlichen Mehraus
gaben für militärische Zwecke, von deren Nothwen
digkeit man in Regierungskreisen Lie Mehrheit zu 
überzeugen hofft. Eine Wiedereinbringung der 
Brauiteuervorlage soll nicht beabsichtigt sein, dage
gen ist es bereits anderweit bekannt, daß der Ent
wurf betreffend die Erhebung einer Börsensteuer 
wiederkeyren wird, freilich, wie versichert wird, in 
einer Form, die nicht lediglich den kleineren und 
Len gesunden Börsenverkehr belasten würde, wie 
das bei dem ersten unzweifelhaft der Fall war. 
Außerdem, heißt es, findet die Erhebung einer Ta
baksteuer neuerdings in maßgebenden Kreisen wieder 
lebhafte Vertheidiger, während der namentlich noch 
immer von Mecklenburg hartnäckig vertheidigte Ge
danke einer Petroleumsteuer auch diesmal nicht auf 
Annahme zu rechnen habe. Für die Durchführung 
einer eigentlichen Steuerreform im Sinne, wie sie 
Seitens der liberalen Partei schon seit Beginn des 
Reichs gefordert wird, sind Lie Aussichten — we- 
wigstens was die Initiative der Reichsfinanzver
waltung angeht — heute noch grade so ungünstig, 
wie seither. — Auf dem in dieser Woche stattfinden
den socialdemokratischen Congreß wer
den außer den Wahlen auch die Reichseisenbahn- 
und die Schutzzollfrage erörtert werden.

Bekanntlich sind die Offiziere der deutschen 
Armee, vom Lieutenant aufwärts, sämmtlich beim 
preußischen Hofe h o f f ä h i g. Neuerdings ist vom 
Hofmarschall - Amt auch die Hoffähigkeit des Sa
nitäts-Offizier-Corps, also vom Assistenz
arzt II. Claffe aufwärts, ausgesprochen worden. Tie 
Sache, an sich höchst gleichgiltig, hat immerhin in
sofern Werth, als sie zeigt, daß man in leitenden 
Kreisen immer mehr von Ler früher üblichen Ge
ringschätzung des militärärztlichen Standes zurück
kommt und bemüht ist, dem auch äußerlich Ausdruck 
zu geben.

Airs Hayrenth liegt über das Bankett, welches 
zu Ehren Richard Wagners am 18. Abends in 
dem großen Zelt der Theaterrestauration auf Lem 
Festspielhügel in Bayreuth stattgefunden hat, fol-

Fortsetzung in der Beilage.

des Ringes Knecht: Bis in meiner Hand Den 
geraubten wieder ich haltel“

Hier steigt der künstlerische Ausdruck zu erhabe
ner Gewalt empor, der Fluch des Nibelungen ist 
poetisch wie inustkalisch eine der schönsten Stellen 
Les ganzen Werkes. Zum ersten Male tritt mit 
ihm jenes unheimliche, durch syncopirte Triole ge
kennzeichnete zweistimmige Leitmotiv auf, welches 
wie ein hartnäckig nagender Wurm sein Zerstö
rungswerk am Weltgebäude beginnt und fortsetzt 
bis zum Ende Les Ganzen. Während Wotan in 
die Betrachtung Les geraubten Schatzes sich verliert, 
kommen zu gleicher Zeit mit Fricka, Donner und 
Froh Lie beiden Riesen und Freia herzu, Ler Vor
dergrund hellt sich auf, und die Götter gewinnen 
ihr blühendes Aussehen wieder. Die Riesen stecken 
ihre Pfähle neben Freia in Lie ErLe, La soll ter 
Hort geschichtet werven, bis er Lie Gestalt der Göt
tin vollkommen verdeckt. Diesem Vorgänge liegt 
die poetisch-allegorische Idee zu Grunde, daß die in 
ewiger Jugend prangende Göttin der Liebe mit ih
rer allstegenden Schönheit den Glanz Les Goldes 
verdunkeln würde, bliebe auch nur ein Theil ihres 
Körpers sichtbar. Das Gold reicht gerade hin, um 
Lie Göttin zu verstecken, aber eine Locke ihres blon
den Haars und ihr «wonniges Auge^ blicken noch 
durch Lie gehäuften Schätze, da müssen der Tarn
helm und Ler Ring aushelfen, um die Lücken aus
zusüllen. Wotan will den Ring zurückbehalten und 
ist entschlossen, lieber mit Freia aus Jugendkraft 
und Liebe zu verzichten, da bricht aus einer L-eiten- 
kluft ein bläulicher Schein; in ihm entsteigt der 
Tiefe bis zu halber Leibeshöhe die nordische Schick
salsgöttin, die allweise Erba, «der ewigen Welt 
Ur-Wela^, welche weiß, wie Alles war und wie 
Alles wird. — Ein feiner Zug des Musikers Wag
ner ist es, daß er die Wela und ihre drei, erst in 
der Götterdämmerung persönlich auftretenden «ur- 
erschafsenen^ Töchter, die Nornen, mit demselben, 
nur in klagendes Moll versetzten Motive ausstattet, 
welches den Urzustand Ler schuldlosen Welt vertritt.

Die Wela (Luise Jaide) mahnt Wotan von dem 
Ringe abzulassen und prophezeit in dunkeln Worten 
den Untergang der Götterwelt:

„s2iUeg, was ist, envet, 
Ein düsterer Tag 
Dämmert den Göttern."

Inzwischen hat sich der Fluch des Ringes an 
Fajolt, seinem ersten Besitzer, vollzogen: er will das 
theure Gut seinem Bruder Fafner nicht gönnen; 
dieser aber erschlägt Fajolt mit seinem Pfahl und 
zieht dem Erschlagenen den Ring vom Finger. Zum 
letzten Mal im vollen Glanze der sinkenden AbenL- 
sonne erstrahlen die Zinnen Walhalls; Donner ist 
in das schwere Gewölk hinaufgestiegen und ballt es 
in einem Wetter zusammen. In einem prachtvollen 
Blitzstrahle entladet sich die Wolke, ein Regenbogen 
springt über Las Rheinthal nach Walhall hinüber 
und bildet eine schimmernde Brücke, aus welcher die 
Götter unter Harfenklüngen ihrer Burg entgegen
schreiten. Aus der Tiefe des Rheines klingt ein 
süßer dreistimmiger Gesang Ler um den Verlust Les 
Goldes klagenden Nixen empor und vermischt sich 
mit Lem in beseligenden Klängen stolz einherwogenden 
Walhallamotive. Loge höhnt idie Singenden ans; 
er ist den Göttern in nachlässiger Haltung gefolgt 
und behält Las letzte gewichtige Wort: «Ihrem 
Ende eilen sie zu', Die so star-k im Bestehen sich 
wähnen. Fast schäm' ich mich Mit ihnen zu schaf
fen; Zur leckenden Lohe Mich wieder zu wandeln 
Spür' ich lockende Lust. Sie aufzuzehren, Die einst 
mich gezähmt, Statt mit den Blinden Blöd' zu 
vergeh'n — Und wären's göttlichste (?) Götter — 
Nicht dumm dünkt mich das! Bedenken will ich's: 
Wer weiß, was ich thu'!"

Mit dem Gesänge der Rheintöchter schließt das 
; Vorspiel. Daß zum Ende alle Mittel zu einem 
! unvergleichlichen Gesammttableau von fabelhafter 
j Pracht in allen Theilen sich vereinigen, braucht nur 

angedeutet zu werden.

Vermischtes.
Ein Berliner Berichterstatter theilt als ver

bürgt mit, Laß in Ler dortigen Verlagshandlung 
von I. (Suttentag Las von Dr. Strousberg verfaßte 
Buch unter dem Titel: «Dr. Strousberg und 
sein Wirken von ihm selbst geschildert", in 
allernächster Zeit erscheinen wird. Unsere schon 
früher gebrachte Notiz über den höchst interessanten 
Inhalt des in Rede stehenden Werkes wird auch 
neuerdings wieder bestätigt, da nach der Meinung 
vieler Sachverständiger das Buch nicht nur als eine 
ad hoc geschriebene Streitschrift für Len Augenblick 
zu betrachten ist, derselben vielmehr ein bleibendes 
Interesse für die Gesammtbeziehungen der Industrie 
inne wohnen dürfte. Wie wir hören, hat der Ver
fasser es zur besonderen Bedingung gemacht, Laß 
das Werk noch vor dem Wiederbeginne des schwe
benden Processes erscheinen soll, und so werden wir 
also bald genug das Kind der unfreiwilligen Muße 
Dr. Stronsbergs vor uns sehen.

— In Heidelberg ist am 17. d. M. der be
rühmte Lehrer auf dem Gebiete der Chirurgie Max 
Josef v. CHelins im 83. Lebensjahre gestorben.

— Ueöer den sehr ergiebigen Sommerhe- 
r i n g s f a n g an der Südküste Schwedens 
schreibt «Wads Tidn." in ihrer letzten Nummer: 
Dis Heringsfischerei wird gegenwärtig in Leu Ge
wässern bei Nstad mit großem Erfolge betrieben. 
Der Fang ist reichlich, der Hsring groß und fett 
und wird derselbe zu dem niedrigen Preise von 
25 Oere (28 Ps.) das Wall (80 Stück) verkauft. 
Auf Ler Eisenbahn werden große Ladungen Heringe 
nach verschiedenen Gegenden versandt.

— Nach einem Schreiben Les Dr. Schlie
mann aus Athen vom 4. d. war derselbe, nach
dem seine Absicht, die Ausgrabungen in Hissarli 
fortzusetzen, an der Haltung des Gouverneurs von 
Gallipoli gescheitert war, im Begriff, von Athen 
abzureisen, um die Akropolis vo n T i r y n s 
zu erforschen und dort Ausgrabungen zu veranstalten.
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genver Bericht des ^Berliner Börs.-Cour." vor: 
Etwa 500 TheilNehmer hatten sich zu dem Festessen 
eingefunden. In der tiefer gelegenen Hälfte waren 
die Patrone, die Fannlie und die näheren Bekann
ten Wagners, so tote dieser selbst placirt worden. 
Wagner nahm rndeß seinen Platz oben, in der ho
her gelegenen Hälfte inmitten der Künstler und Or
chestermitglieder, die vollzählig geladen waren, Han« 
Richter gegenüber und an Seite von Hans Richters 
Gatlin. Etwa eine Stunde nach Beginn des Sou
pers erhob sich Wagner, klopfte an sein Glas 
und hielt eiroa folgende Reve: »Verehrte Gönner, 
Patrone und Freunde! Namens meiner Künstler 
sage ich Ihnen das, was Sie vielleicht erwartet 
hätten, früher, von anderer Stelle her zu hören. 
Das, was ick Ihnen sagen möchte, ist freilich so 
weil gehend, daß es kaum in den Rahmen eines 
geselligen Abends hineinpassen würde, denn ich be
trachte das, was wir hier zusammen vollbracht ha
ben, als ein außerordentliches, ein in unserer Zeit 
unerhörtes Ereigniß. Nun höre ich, daß meine ge
strigen Worte auf das Gröblichste mißverstanden 
sind. Wenn ich sagte: ^Wollen Sie, so haben wir 
eine Kunst", so hätte ich vielleicht sagen sollen, 
»wollen Sie, so haben wir eine neue Kunst". Denn 
natürlich habe ich nicht gemeint, bisher hätten wir 
keine Kunst gehabt. Man hat meine Kunst häufig 
eine »national!" genannt. Ich weiß nicht ganz, 
wie ich dies verstehen soll. Jedenfalls haben wir 
Deutsche bisher keine nationale Kunst gehabt. Die 
Franzosen haben eine solche, eine eigenartige Kunst, 
die auf ihrem Boden gewachsen, die, mag sie auch 
zeitweise eine Abschwächung erfahren, oder in »De
cadence" gerathen, doch immer da ist, doch stets 
wieder ihr Haupt erhebt. Ebenso giebt es eine ita
lienische Kunst. Ich halte eine italienische Oper, 
gut ausgesührt, für vollkommen in ihrer Art. Wir 
aber haben uns in theatralischer Beziehung stets in 
der Nachahmung fremder Formen bewegt, ja fremde 
Texte Haden unsere Künstler singen müssen. Eine 
eigenartige Kunst zu schassen, das war unsere Aus
gabe, eine Kunst, die — bescheiden gesagt — jener 
fremdländischen ebenbürtig sei. Nach meinen lei
denvollen eigenen Erfahrungen habe ich dies ver
sucht. Ich selbst habe den Tactstock geschwungen 
und Jahre lcng habe ich mich durch den Wust und 
Schwall banaler Musik hindurcharbeiten müssen zu 
eigen geartetem Schaffen. Was ich in dieser Be
ziehung nun wollte, das wollten wir hier zeigen. 
Ich habe mich an das Volk gewandt — allein 
noch stand ich dem großen Publicum fremdartig ge
genüber. Aber dankenswerthe Freunde habe ich ge
sunden, die es mir möglich machten, dieses ideale 
Werk auszuführen in unserer Zeit. Da es nun 
ausgeführt ist, so mache ich den Vorschlag, solche 
Festspiele alljährlich zu arrangiren. — Aber indem ich 
es ausführte, hat mich der Mißmuth oft genug er
griffen, und manchmal glaubte ich nicht, es fertig 
zu bringen. Man hat meine Sache verschreien 
wollen, als eine »Gründung", einen Schwindel, 
als Gott weiß was. Da hals mir der volle ideale 
Muth, die vollste Uneigennützigkeit, da hals mir 
nur der Hinblick aus meine Künstler, aus sie, die 
sich nicht abhielten durch das, was Recensenten und 
Journalisten ihnen Tag für Tag sagten, daß man 
Unmögliches wolle. Ich danke Euch aus tiefstem 
Herzen, meine Künstler, meine Freunde, schiller 
sagt, wenn die Kunst sinkt, ist es nur durch die 
Künstler, ich aber füge hinzu, nur durch sie kann 
sie sich wieder heben. Und dann habe ich hier im 
lieblichen Bayreuth Männer gefunden, sie in dem 
Bürgerkreise dieser Stadt gesunden, die ohne viel
leicht in die künstlerische Seite meines Wesens den 
vollen Einblick zu haben, sich mir Hingaben im Ver
trauen auf meine Redlichkeit und meine Ehrlichkeit. 
Und ehrlich habe ich es allezeit gemeint und ich 
freue mich, aus dem Bürgerthum meine eigentliche 
Kraft gezogen zu haben.— Wenn ich mich, nun auch 
in künstlerischer Beziehung äußern möchte, so thue 
ich das, mich anlehnend an die Schlußworte des 
zweiten Theiles von Göthe's Faust. »Alles Ver
gängliche ist nur ein Gleichniß" heißt es dort. 
Alles Vergängliche, und so auch die Kunst, aber ein 
Gleichniß des Bleibenden, Ewigen. »Das Unzu
längliche, hier wird es l reigniß", ja — wenn das, 
was wir geboten hier und da wirklich unzulänglich 
gewesen sem sollte, so ist es doch da gewesen, so ist 
es doch einmal ein Ereigniß. »Das Unbeschreib
liche hier ist es gethan"; das Unbeschreibliche, das 
idealer Muth eine Gemeinschaft zu gemeinsamem 
Schaffen zusammengesührt hat. »Das Ewig-Weib
liche zieht uns hinan" — das sind die idealen 
waltenden Kräfte, die uns zu jedem höchsten Gipfel 
des Könnens hinansühren. Das etwa wollte ich 
sagen, meine Freunde. Und noch einmal sage ich 
Ihnen Dank und lade Sie ein, mir treu und gut 
zu bleiben!" Gläserklingen und stürmisches Hoch 
folgte diesen Worten.

Großbritannien.

Daß England, wie im Laufe der letzten Woche ■ 
verschiedentlich gemeldet worden, einen Schritt zur j 
Einleitung der Mediation gethan hat, । 
scheint sich nunmehr vollständig zu bestätigen. Die 
englische Negierung hat, wie es heißt, der Pforte 
wie dem Cabinet in Belgrad nahegelegt, die eng
lischen Dienste für die Anbahnung des Friedens zu 
benützen. Wie die »Presse" ans sicherer Quelle 
erfährt, hat der Großvezier es für inopportun er
klärt, heute schon dem Kriege ein Ende zu machen; 
vor Allem müsse der Erfolg der türkischen Truppen 
entscheidender sein, als dies bis jetzt der Fall; es 
müsse einen offenbar Besiegten und einen Sieger 
geben und erst, nachdem sich die Lage militärisch in 
dieser Weise vollständig geklärt und die Dinge auch 
damit eine politische Wendung genommen, sei an 
einen Frieden' ju denken, der dann nicht ein fauler, 
sondern ein dauernder sein könne. Der englische 
Botschafter hat im Namen seiner Regierung diese 
Antwort zur Kenntniß genommen, aber dabei wie
derholt, er habe den stricteflen Auftrag, dahin zu 
wirken, daß der Krieg von Seiten der ottomanischen 
Truppen unter Ausschluß aller unnöthigen Grau
samkeiten geführt werde. — Der Wiener Correspon- 
dent der Nat.-Z. schreibt über, diesen Gegenstand 
vom 19: »Gras Andrassy wird morgen von sei
nem dem Kunstgenüsse in Bayreuth und München 
gewidmetem Ausstuge zurückerwartet und allgemein 
knüpft man hieran die Voraussetzung, es werde 
nunmehr die vielbesprochene Mediation vom 
Stapel gelassen werden. Denn die Logik, daß die 
Mächte aus dem Grunde, weil sie im Stande waren, i 
den Krieg zu verhindern, auch des Rechtes und der 
Pflicht verlustig würden, dem Blutvergießen Einhalt 
zu thun, steht ganz vereinzelt da und verrna; am 
allerwenigsten den europäischen Mächten einzuleuchten, ; 
die im Gegentheile gerate der Ansicht sind, daß, 
wenn es ihnen schon nicht gelang, die Kampflustigen 
auseinander zu halten, sie umso eher die Aufgabe 
haben, die sich zerfleischenden Ringer zu trennen. 
Gleichwohl hat es nicht den Anschein, als wäre 
der Moment bereits gekommen, in wel
chem diese vermittelnde Thätigkeit zu begin
n e n hätte. Nicht als wäre des Blutes noch zu 
wenig und zu wenig grausam vergossen worden. 
Wie die Mächte über die Ari der Kriegführung 
der Türkei denken, davon dürfte, nebenbei bemerkt, 
alsbald ein Collectivschritt Zeugniß geben, 
der in P e r a Seitens der Botschafter 
vorbereitet wird und an dessen Spitze das 
türkische Organ in hiesiger Residenz zu seinem gro
ßen Leidwesen England erblicken wird. Aber 
in anderen Beziehungen scheint den Mächten die 
Situation noch nicht gereift genug, um mit Aus
sicht auf Erfolg einen Vermittlungsversuch unter
nehmen zu können. Noch schreibt sich die Pforte 
Siege zu, die sie erst zu erringen hat, noch berühmt 
sich "Serbien einer Widerstandsfähigkeit, die es zu 
erproben haben wird, in seiner Siegestrunkenheit, 
die stark einem Haschischrausche gleicht, erhebt das 
Osmanenthum Forderungen, wie sie brutaler nicht 
lauten könnten, wenn Belgrad in Schutt und Staub 
läge und Serbiens Streitkraft aus einer »Handvoll 
Schweinetreiber" bestünde. Wahrscheinlich war es 
der neueste Ministerstreich des _ Cavinets von St. 
James, daß die Pforte mit diesen Friedensbedin
gungen hervortrat, die in Serbien Del ins Feuer 
gießen mußten. England, mit seinem schuldbelade
nen Gewissen, meinte wohl Wunder welch gescheu
ten Coup auszuführen, wenn es in Konstantinopel 
und Belgrad seine guten Dienste anbei. Es sollte 
sich jedoch überzeugen, daß es dadurch das Kind 
mit dem Bade ausschüttete. Denn nicht bloß holte 
es sich da wie dort ein Refus, sondern die Unge- 
schlachtheit, mit der die Pforte ihren Friedenspreis 
an die große Glocke des »Journal des Debats" 
schlug, muß geradezu Wasser auf die Mühle der
jenigen Partei in Serbien treiben, die den Krieg 
bis aufs Messer predigt. Gegenüber solchen Frie- 
densbedingnngen erscheint in der That die äußerste 
Eventualität, zu der der Krieg noch führen kann, 
noch als ein gelindes Loos, abgesehen davon, daß 
ja die Chancen Serbiens nicht gar so hoffnungslos 
lieben, wie sie eine nichts weniger denn seriöse Be
richterstattung erscheinen läßt. Herr Ristics mag 
es der Pforte danken, daß sie ihm so prächtige Mit
tel an die Hand giebt, seine Landsleute zu haran- 
guiren. Wie dem also ist, hätte ein Mediations- 
Versuch der Mächte heute keinen anderen Erfolg, 
als die Kämpfenden noch mehr zu erbittern und 
eine endlose diplomatische Katzbalgerei zu eröffnen. 
Dazu erachten sich die Mächte jedoch nicht berufen 
und so wird wohl noch eine weitere Phase im Gange 
der kriegerischen Ereignisse abgewartet werden, ehe i 
die geplante Mediation herantritt."

Türkei.
Aus Belgrad 17. (5.) August, wird der Pol. 

Corr, geschrieben: Genera! T s ch e r n j а j e w mel
det hierher, daß er nunmehr die meisten ^Bataillone 
dem Commando geschulter Ossiciere anvertraut habe. 
Er schrieb bekanntlich die meisten Mißerfolge dem 
Mangel an guten Officieren zu. Tie Bataillons- 
Commandanten beider Belgrader Brigaden, sowie 
die meisten bei der Schumadijer Division sind Rus
sen, von welchen der allergrößte Theil Eleven 
der St. Petersburger Militär-Akademie sind und 
in der russischen Armee bereits durch viele Jahre 
gedient haben. Ob sich die Resultate dieser Aen- 
Derungen bei der Armee bemerkbar machen werden, 
wird sich bald zeigen. Moskauer Capitalisten zei
gen sich nicht abgeneigt, mit dem in St. Petersburg 
weilenden serbischen Senator Protitsch eine Anleihe 
im Betrage von 12 Millionen Francs gegen 6procentige 
Zinsen abzuschließen. Die Details dieses Anleihe-Ge
schäftes wären soweit geregelt, daß die Ausgabe 
der 250,000 Obligationen а 15 Rubel noch vor 
dem 10. September erfolgen könnte. Indessen ist 
die Angelegenheit iusolange nicht als perfect zu be
trachten, als die russische Regierung ihre Einwilli
gung zu diesem Geschäfte nicht gegeben hat. Wie 
verlautet, soll es mit der Erlangung der Regierungs
Einwilligung seine großen Schwierigkeiten haben. 
Auf diese geringen Aussichten hin, die Kriegscassen 
abermals füllen zu können, werden neue Bestellun
gen gemacht. So wurden 15,000 Mäntel für die 
Truppen bestellt. Es scheint auebj, als ob man 
sich mit der Idee eines W i n t e r f e l d z и g e s 
vertraut machen wollte. Ter Kriegsminister hat 
eine Liste aller Gegenstände ansertigen lassen, die 
für eine solche Eventualität nothwendig werden 
könnten. Auch an den Bau von Holzbaracken wird 
gedacht. Dem gegenüber ist die allgemeine Ansicht, 
daß, wenn der Krieg den Herbst überdauern sollte, 
das Land in materieller Beziehung einer unheilba
ren Zerrüttung entgegengeben würde. Die -Nach
richt, als habe die Pforte inbirect ihre Friedens
bedingungen hier bekanntgeben lassen, entbehrt jeder 
Begründung. Es verlautet vielmehr aus guter 
Quelle, daß der Großvezir die Idee einer Einstel
lung der Feindseligkeiten vor Erreichung der 
Aufgabe, welche sich Abdul - Kerim - Pascha gesetzt 
hat, ganz von sich weise. Für das militärische 
Prestige und die Interessen der Psorte sei nach den 
in Konstantinopel herrschenden Ansichten ein gan
zer Erfolg unbedingt nothwendig. — Es ist die 
Rede davon, sowohl die Jbar- wie Drina-Armee 
als selbständige Abtheilungen aufzulassen und die
selben ebenfalls dem General Tschernjajew zu un
terstellen, was bis jetzt nicht der Fall war. Der 
ursprüngliche Zweck dieser Armeen, die Offensive 
in Bosnien und Alt-Serbien zu ergreifen, ist ohne
dies bereits aufgegeben worden.

Die Bewegung der türkischen Armee 
nach dem Morawathale hat, wie bereits 
erwähnt, begonnen. Die Ursache des fast zwölstä- 
gigen faktischen Waffenstillstandes, welchen Abdul 
Kerim Pascha den Serben gewährte, lag nach der 
W. Pol. C. einzig und allein in seinen Anstrengun
gen , die bisherigen Verluste der türkischen Armee 
auszugleichen. In Wirklichkeit hat Abdul Kerim 
bedeutende Verstärkungen an sich gezogen. Achmed 
Ejub Pascha verfügt jetzt über 58,000 Mann In
fanterie, 17 Eskadronen Cavallerie und 112 Ge
schütze. Osman Pascha rückt mit 20,000 Mann 
vor. Ali Saib Pascha commandirt 12,000 Mann 
Infanterie, 6 Eskadronen Cavallerie und 4 Batte
rien. Die türkische Operationsarmee gegen Ser
bien zählt in diesem Augenblicke 100,000 Combat- 
tanten. Mit dieser Macht scheinen die türkischen 
Generäle nun entschieden Vordringen zu wollen 
und zwar auf dem rechten Flügel das ans zwei 
Divisionen bestehende Corps Osman Paschas von 
Zajcar gegen Paracin, im (Zentrum der ans zwei 
Corps, d. h. vier Divisionen bestehende Heerestheil 
unter dem Commando Achmed Ejub Paschas von 
Knjazevac über Banja gegen Deligrad, und als 
linker Flügel das aus einer Division und 6000 
Arnauten bestehende Corps des Ali Saib Pascha 
von Uerfüb (Prokopolje) gegen Krusevac an der 
Morawa. Möglicherweise wird auch behufs Ver
bindung des Centrum mit dem linken Flügel 
die unter Mehmed Pascha stehende Division von 
Nisch eine schrittweise Vorrückung gegen Aleksinac 
unternehmen. Die Hauptmacht unter Achmed 
Ejub Pascha rückt also auf der kürzeren, aber an 
schwierigen Defilcen reicheren südlichen Straße vor, 
während Osman Pascha auf der längeren, aber 
durch mehr offenes Terrain führenden nördlichen 
Straße operirt.

Der officieöe russ. »Regierungs-Anzeiger" be
richtet weiter über d i e türkischen Metze
leien in Bulgarien und die Thätigkeit der
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ur Aburtheilung der gefangenen Bulgaren nieder-
gesetzten Gerichte:

Die Zahl Der getödteten Bulgaren genau zu 
bestimmen, ist sehr schwer. In Uebereinstlmmung 
mit Dem griechischen Consul, Der überhaupt über 
sichere Nachrichten verfügt, läßt sich Die Zahl Der 
im Vilayet ADrianopel Umgekommenen aus 12- ।
big 15,000 angeben. Ich glaube, Daß Diese Ziffer i
noch unter Der Wirklichkeit steht. Hinsichtlich Des ।
Donau-Vilayets habe ich keine Daten. Die De- i
tails über alle diese Morde sind sehr zahlreich; i
aber wegen Mangels an Zeit bin ich gezwungen, 
über sie lakonisch zu sprechen. Uebrigens erwecken 
diese Ereignisse bei Niemandem mehr einen Zwei- 
sei. — Noch schwerer ist es, Die materiellen Ver- ' 
luste Der Bulgaren zu bestimmen; sie stnD unge
heuer. Die Mehrzahl Der zerstörten Dörfer ge
hörte zu Den wohlhabenden; Der gegenwärtige 
Mangel Der Sicherheit zwang Die Bauern ihr Geld 
bei sich zu bewahren, das ihnen durch yoHern ent
rissen wurde. — Diese Frage hat eine feeite, auf 
welche man besondere Aufmerksamkeit wenDen 
müßte: die Verwüstung des Landes und Die in 
ihm herrschende Anarchie sind nicht das Werk ei
nes ^aaes; wie groß auch Der Eiser Der Mohame- 
daner beim Werke Der Zerstörung war; sie ver
mochten es nicht mit einem Schlage, Die reichste 
Provinz der Türkei an Den Bettelstab zu brin
gen. Seit dem Beginn Der Unruhen sinD bereits । 
Drei Monate vergangen; im Laufe Dieser Zeit ha
ben die hiesigen ausländischen Agenten unch die 
Gesandtschaften in Konstantinopel vergeblich um 
Die Unterdrückung Der Unordnungen und um Cr- 
areifung einiger Maßregeln zum Schutz Der un
glücklichen Christen nachgesucht. Aber hier wurde 
absolut nichts gethan. Erst vor einigen Tagen 
erachtete es Die Pforte für nöthig, Klam Pascha 
hierher abzucommandiren. Uebrigens ist Dieser 
Commissär specieü bevollmächtigt, Die Baschl Bo- 
zuks nur für Die letzten Unordnungen zu strafen, 
hat aber nicht Den Auftrag, Die an Den früheren 
Verbrechen SchulDigen zu ermitteln. — ^n le
dern Falle sind, wenn Die Thatsache der Morde 
und Plünderungen sogar von Den Türken aner
kannt wird, entweder Die Bandenfuhrcr oder aber, 
wenn diese nur Vollstrecker höherer Anordnungen 
waren, Die ottomanische Regierung civillter und 
eriminaliter verantwortlich. Drese Volontarrs sind, 
unD Das Darf nicht vergessen werden, von Der Re
gierung selbst bewaffnet und orgamsirt, und auf 
leütere muß Daher Die Verantwortlichkeit für Die Й J jener fallen. - Wenn irgend Et
was mit den bulgarischen Metzeleien verglichen 
werden kann, so ist es die Parodie auf die ^usttZ, 
deren Opfer Die Tausende von Unglücklichen ge
worden sind, Die Der Theilnahme am vermeint
lichen Aufstande angeklagt werden. Die Verhas- 
tunqen wurden aus dl- barbanschst- und Willkür, 
lichste Weise ausgeführt. Der erste beste ^urke 
setzte ohne Die geringste Veranlassung feden Bul
garen in's Gefängniß. Es genügte, ihn als einen 
^Komiteh« (Verschwörer, ComitsglieD) auMgeben 
So wurden allein in PHMppopel mehr als 1800 
Menschen in's Gesängniß geworfen, darunter 70. 
jährige Greise und 16iahnge ^unglinge. Die 
Gefangenen mußten schreckliche &etDen ertragen: 
in Basardshik blieben sie ohne Wasier und Brod 
Drei Tage in Ketten geschmiedet; daraus mußten 
sie etwa 30 Kilometer zu Fuß gehen, wobei sic 
von Den Soldaten mit Kolbenstößen, abgetrieben 
wurden; beim Einzüge in Die Stadt stürzte sich dw 
muhamedanische Bevölkerung über sie her und fing 
sie an zu schlagen. Acht Menschen starben unter
wegs. Dasselbe wiederholte sich kürzlich tm yuh 
mit Den Below'schen Gefangenen, welche tri Der 
Zahl von 80 Mann in Ketten nach ^ofta trans- 
portirt wurden. Fünf von ihnen starben, bevor 
sie Basardshik erreicht hätten. „Die Gesangnrße 
von Philippopel erwiesen sich für Die Unterbruv 
cuna einer so ungeheuren Zahl von Gesangenen 
unzureichend. Die Unglücklichen wurden in Den 
Han (Gasthaus), in Pferdestärke unD eme alte 
Badstube abgeführt, welche während einiger -jabre 
lur Niederlage für Kerosin gedient hatte. Au der
selben können bequem nicht einmal 30 Menschen 
unteraeb'-acht werden; Abtritte und Fenster giebt es 
nM - nur durch die Decke dringt ein schwaches 
Licht? In diese Badstube wurden 285 Menschen, 
Darunter Verwundete und Kranke, eingesperrt.
Die Luft in derselben war derart, daß -er Arzt es 
nicht einmal im Vorzimmer aushalten konnte; er 
mußte Die Kranken auf Der Straße best^gen, wo 
auch die Wache stand. Er schickte Berichte über 
Berichte ein, in Denen er schrieb, daß ^ Gefange
nen unter solchen Bedingungen nicht leben konm 
ten. Die Commission antwortete: ^Mogen sie 
crepiren.« Das sind buchstäblich ihre Worte. W 
nach 13 Tagen wurden Die Eingekerkerten an einen 
anderen Ort übergeführt. Die Gefangenen erhal
ten 300 Drachmen Brod täglich und selbst Die 
Kranken nichts Anderes. Der Arzt, der mir diese 
Details mittbeilte, ein Grieche, konnte es nur mit 
Mühe verhindern, daß das schlechte Brod nicht

durch gänzlich verdorbene Zwiebacke ersetzt wurde, 
welche man bereits zu vertheilen begann. — Zur 
Aburtheilung dieser Tausende von Angeklagten hat 
die Pforte außerordentliche Commisstonen niederge
setzt, mit dem unbeschränkten Recht, die Todesstrafe 
zu verhängen und zu begnadigen. Glieder dieser 
Gerichte sind zum großen Theile türkische Pferde
züchter', die eigentlichen Urheber der vollbrachten 
Grausamkeiten, oa das Signal zu denselben von 
ihnen gegeben wurde. Diese Türken präsidiren in 
den Commisstonen, welche die Verhöre abhalten; 
zu diesen gehören auch die sogenannten Glieder 
aus der Zahl der Christen: kleine Krämer und 
Händler, die von der Regierung ernannt und er
wählt sind und vor jedem Türken zittern. Aber 
die Formalität mußte beobachtet werden, und so 
organiftrte man ein gemischtes Gericht. Alle diese 
Commisstonen zusammen zählen 59 Glieder, und 
es ist überflüssig zu erwähnen, daß sich unter den
selben kein einziger Jurist befindet. Im Ganzen 
bestehen 8 Commisstonen, welche die Verhöre und 
Confrontationen der Angeklagten leiten. Die Aus
sagen der Letzteren werben in türkischer, für die 
Meisten unverständlichen iLprache niedergeschrieben 
und darauf auf Befehl des Gerichts von den An
geklagten unterschrieben. Es findet weder eine ge
richtliche Untersuchung statt, noch eine Confronta- 
tion der Zeugen. Alles beschränkt sich auf diese 
Aussagen, auf Grundlage welcher auch das Urtheil 
gefällt wird. Man kann sich vorstellen, welche 
Mißbräuche hierbei vorkommen. Um diese oder 
jene Person loszuwerden, veranlassen die Türken 
die Zeugen, falsche Aussagen zu machen, fälschen die 
Protocolle und fertigen falsche Documente an. Zur 
Bekräftigung des von mir Gesagten führe ich ein 
der ganzen Stadt bekanntes Beispiel an; ich 
spreche von der Anschuldigung, welche gegen einen 
der angesehensten Bürger, Namens Zoko Kablesch- 
kow, erhoben wurde. Das ihn beschuldigende In
dividuum vermochte den Angeklagten im Gerichte 
nicht wieder zu erkennen und erklärte, zur Abgabe 
seines Zeugnisses durch eines der Gerichtsglieder 
gezwungen worden zu sein.

erhielt zur Antwort: Belgrad sei zu jedem Opfer 
bereit, das Volk trauere über die theilweise Besetzung 
des Landes durch die Türken, hoffe aber aus eine 
Wendung des Kriegsglücks. Die zweite Frage be
traf den Geschäftsgang. Die Antwort lautete, es 
stocke Alles, woraus der Fürst erwiderte: Das war 
unvermeidlich, das Volk mußte, als es den Krieg 
verlangte, darauf gefaßt sein. Weiteres betraf die 
flüchtigen Bewohner des Timokthales, deren theil
weise Rückkehr und die Zerstörung der serbischen 
Telegraphen. Schließlich äußerten sich die Bürger 
über den eventnellen Frieden, derselbe müsse ehren
voll sein, sonst wolle man Kamps aufs Aeußerste. 
Der Fürst stimmte dem zu.

Zemliu, 22. (10.) August. (Osstciell.) Aus dem 
Terrain zwischen Nisch und Alexinatz dauert der 
Kamps ohne Unterlaß fort. Gestern Morgen um 
4 Uhr unternahmen die serbischen Truppen einen 
Angriff aus die Türken, Nach heftigem Kampse 
wurden die Türken aus 2 Kilometer ins Morawa- 
Thal hineingedrängt. Die Türken haben ihre größte 
Truppenmacht aus verschiedenen Gegenden aus Alexi
natz dirigirt. Trotzdem bleiben die Serben im Vor
theil. Das neulich abmarschirte Freiwilligen-Ba- 
taillon der Fürstin Natalie unter dem Commando 
Kappner's und die Brigade von Alexinatz zeichnen 
sich ganz besonders aus.

Telegramme der Neuen Dörptschen Zeitung.
Belgrad, Freitag, 25. (13.) August. (Officiell.) 

Am sechsten Tage des Kampfes endlich gelang es, 
die Türken zu zwingen, den Kamps in offenem Felde 
anzunehmen. Die Türken, vollständig geschlagen, 
flohen bis hinter Katun: sie haben das ganze Ter
rain von Stephan bis zum Morawaflusse geräumt» 
Die serbischen Truppen, aufs Aeußerste ermattet, 
waren außer Stande, den in regellosem Rückzüge 
begriffenen Feind zu verfolgen.

Meueste Post.
Berlin, 22. (10.). Bei der gestern ausgeführten 

Degradation verschiedener türkischer Offiziere in 
Saloniki und bei der Salutirung der deutschen und 
französischen Flagge waren zugegen: der deutsche 
unt> der französische Consul, Vertreter der in Sa
loniki anwesenden fremden Kriegsschiffe, der türki
sche Gouverneur, mehre fremde Consuln nnd Ab- 
theilungen türkischer Truppen.

Dayrevth, 20. (8.) August. Kaiser Wilhelm find 
der Großherzog von Baden haben an den König 
Ludwig Schreiben gerichtet, in welchen dem Danke 
für die Einräumung des Schlosses Eremitage in 
herzlichsten Worten Ausdruck gegeben wird.

Londou, 18. (6.) August. Aus Madeira wird 
gemeldet, der König von Dahomey habe alle Eu
ropäer mit dem Tode bedroht, falls die Escadre 
den Hafenort bombardiren sollte.

Paris, 20. (8.) August. Die Kaiserlich russi
sche Fregatte ^Bogatyr« mit dem Fürsten Gaga
rin ist heute aus Kopenhagen während der Regatta 
in Brest eingetroffen. Es fand ein sehr sympathi
scher Empfang statt. Die Musik spielte die russi
sche Nationalhymne, Fürst Gagarin ließ in einem 
Toast Frankreich und die französische Armee leben. 
Darauf wurde mit einem Toast aus Rußland ge
antwortet.

Brüssel, 22. (10.) August. Dem »Nord*  wird 
aus Wien vom gestrigen Tage gemeldet, daß Hoff
nung vorhanden sei, es werde, wie auch der Aus
gang der im Augenblick stattsindenden Kämpfe sich 
gestalten möge, die in Belgrad angebotene Media
tion trotz des soeben gefaßten und proelamirten 
Entschlusses, den Krieg bis zum Aeußersten fortzu
führen, angenommen werden.

Der »Nord" meldet ferner, eine von Italien 
ausaehende Mediation im Orient werde immer 
wahrscheinlicher. Außerdem habe Lord Elliot in 
Konstantinopel ernste Vorstellungen für Wiederher
stellung des Friedens gemacht. Der »Nord*  
meint, wenn dieses Vorgehen wirksam sein solle, 
müsse es von der Zurückberufung der britischen 
Flotte aus der Besika-Bai begleitet sein, damit Der 
Türkei über Die Aenderung Der englischen Politik 
kein Zweifel bleibe. Der »Nord*  schließt, Daß mit 
Rücksicht auf Die nationale Bewegung Rußlands 
das baldigste Eintreten Der Mediation nothwendig sei.

Koustanliuopel, 22. (10.) August. Der Secre- 
tär Der englischen Botschaft, Baring, ist aus Bul
garien zurückgekehrt. Der englische General Kem- 
bell ist nach Nisch abgereist. Der englische Admi
ral Drummond ist nach Der Bestka-Bai zurückgekehrt.

Belgrad, 20. (8.) August. Gestern empfing Der 
Fürst in halbstündiger Audienz eine Deputation von 
zwanzig hiesigen Bürgern zur Beglückwünschung aus 
Anlaß Der Geburt des Prinzen. Dabei hat, wie 

| verlautet, folgende Conversation stattgefunden. Der 
I Fürst fragte nach Der Stimmung des Volkes und

Hanüels- und Dürfen-Rachnchien.
Niaa 11. August Die trockene, warme Witterung wurde 

in der letzten Nacht von sehr erwünschtem Regen auf einige 
Stunden unterbrochen. Don unserem Productenmarkte haben 
wir heute nur von einigen Abschlüssen in ungedorrtem Hafer 
auf September-Lieferung zu 69 und 70 Kop. pro Pud zu - 
richten. Von Umsätzen in anderen Artikeln ist Nichts befannt 
geworden. Flachs wird zu den letztbezahlten, Verhaltmß 
zu 44 Rbl. für Kron 1 stehenden Preßen angeboten, ohne 
Beachtung zu finden.

Telegraphischer Zoarsbericht.
St. Peterburger Börse, 

den 13. August 1876.
Wechseleourse

Lmd°°............................................ i’? fe,
Hamburg...................................... ™ « 269/. Ji-lä -
Varis..................... ......................... 330l/2 0^1

Fonds- nnd Aetien-Couvse.
-........... ~ Br.,

Cent.

Prämien-Anleihe 1. Emission. • 
Prämien-Anleihe 2. Emission. . 
5% Jnscriptionen...........................  
5% Bankbillete...........................  
Riga-Dünaburqer Eisenb.-Actren 
Bolog. - Rybinsker Eisenb.-Actien 
Rigaer Commerzbank-Actien . .

2C0V<
201 
983Д 
993/e 
128 
91-/4

23 c., 
Br., 
Br., 
Br., 
Br., 
23t.,

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

Wechselcours auf St. Petersburg 
' 3 Wochen d...............

3 Monate d........................
265
262
267

M.
Russ. Creditbill. (für 1 Ю R öl?.

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

Tendenz für Flachs .

1993/4 GW.
200 Gld.
98'/2 Gld.
99 V8 Gld.

127’/2 Gld.
91'/4 Gld

179 Gld'

60
20
70

44 
still.

Rchspf.
Rchspf.
Rchsps.

Waarenpreise (en gros). 
Reval, den 11. August.

Salz pr. Tonne .... 7 Rbl. - Kop. 7 Rbü 50 Kop.
Viehsalz pr. Tonne ä 10 Pud................................7 3L — Ä.
Norwegische Heringe pr. Tonne 12 R. — K. — 16 R- — K. 
Strömlinge pr. Tonne . . . 10 R. — K. — J*•  — K- 

50 bV jiOp«Heu pr. Pud 
Stroh pr. Pud....................................................... , „ .
Finnl. Eisen, geschmiedetes, in Stangen pr. Berk. 24—25 Rbl.

20—25 Kop.

2 —22 Rbl.„ gezogenes, „ , ” _ »
Brennholz: Birkenholz pr. Faden . 4 Rbl. — 5 R. — K.

„ Tannenholz „ . . 3 R. 50-4 R - K.
Steinkohlen pr. Pud............................................20
Finnl. Holztheer pr. Tonne .......................................-J — Я.
Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne...........................b Jt. 2o Ä.
Ziegel pr. Tausend.....................................................  20 Rbl.
Dachpfannen pr. Tausend.........................................   Rvl.
Kalk (gelöschter) pr. Tonne . .........................................80 Rbl.

Wechseldiseonto: 
der Dorpater Bank • •.................................  

„ Rigaer Börsen-Bank .........................
II Rigaer Gesellschaft...........................

" Rigaer Commerz-Bank......................
” Plesk. Commerz-Bank (Dorp. Agtr.)

Lomvardzins: 
der Dorpater Bank............................................ 

, Rigaer Börsen-Bank.............................
II. Rigaer Gesellschaft............................

Rigaer Commerz-Bank......................
„ P les k.Commerz-Bank (Dorp. Agtr)

7-7‘/2% 
6-7V2% 
6—7l/2% 
6'/1-8%

7-7V2%
7-7V. % 

7‘/2-9’/2%

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Mattiese n.
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Nachdem der Färbermeister Georg Fried
rich Hackenschmidt zufolge des zwischen 
ihm und dem Schuhmacher Alexander Blurn- 
derg am 17. Januar d. I. abgeschlossenen 
und am 20. Januar desselben Jahres sub 
j\o ]8 bei diesem Rathe corroborirten Kauf- 
nnD resp. Verkaufcontraets das allhier 
im 2. Stadttheil sub Nr. 184 belegene hölzerne 
Wohnhaus sammt allen Appertinentien für die 
Summe von 2100 Rubl. Silb. käufiich acgm- 
rirt, hat derselbe gegenwärtig zur Bestchenmg 
feines Eigenthums um den Erlaß einer sachge
mäßen Edietalladung gebeten. „ -w solcher Ver
anlassung werden unter .^eruekilchtlgung der 
supplicantischen Anträge von dem Rathe der 
Kaiserlichen Stadt Dorpat alle diejenigen, welche 
die Zurechtbeständigkeit des oberwähnten zwi
schen dem Färbermeister Georg Friedrich Ha
ckenschmidt und dem Schuhmacher Alex. Blum
berg abgeschlossenen Kanfcontracts anfechten, 
oder dingliche Rechte an dem verkauften Im
mobil, welche in die Hypothekenbücher dieser 
Stadt nicht eingetragen oder in denselben nicht 
als noch fortdauernd offenstehen, oder auf dem 
in Rede stehenden Immobil ruhende Reallasten 
privatrechtlichen Charakters oder endlich Näher
rechte geltend machen wollen, desmittelst aufge
fordert'und angewiesen, solche Einwendungen, 
Ansprüche nnd'Rechte binnen der Frist von 
einem Jahr und sechs Wochen, also spätestens 
bis zum 15. April 1877 bei diesem Rathe ui 
gesetsticher Weise anzumelden, geltend zu ma
chen° und zu begründen. An diese Ladung 
knüpft der Rath die ausdrückliche Verwarnung, 
daß die anzumeldenden Einwendungen, Ansprüche 
nnd Rechte, wenn deren Anmeldung in der 
peremtorisch anberaumten <^ist unterbleiben 
sollte, der Präclusion unterliegen und sodann 
zu Gunsten des Provocanten diejenigen Verw- 
gungen diesseits getroffen werden sollen, welche 
ihre Begründung in dem Nichtvorhandensein 
der präcludirten Einwendungen, Ansprüche und 
Rechte finden. Insbesondere wird der unge
störte Besitz und das Eigenthum an dem allhier 
im 2. Stadttheil sub Nr. 184 belegenen höl
zernen Wohnhanse sammt Zubehörungel^ dem 
Herrn Georg Friedrich Hackenschmidt nach Inhalt

Dorpat, Rathhaus, am 4. März 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer.

№ 327. Obersecretaire Stillmark.

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat werden alle Diejenigen, welche 
an den Nachlaß des mit Hinterlassung eines 
Testaments verstorbenen Anton Ossipott» 
Krendell unter irgend einem Rechtstitel ge
gründete Ansprüche erheben zu können meinen, 
öder aber das Testament des gedachten Anton 
Ossipow Krendell anfechten wollen und mit sol
cher Altfechtnng durchzudringen sich getrauen 
sollten, — hiermit aufgefordert, sich binnen 
sechs Monaten a dato dieses Proclams, also 
spätestens am 18. September 1876 bei diesem 
Rathe zu melden und hierselbst ihre Ansprüche 
zu verlautbaren und zu begründen, auch die 
erforderlichen gerichtlichen Schritte zur Anfech
tung des Testaments 311 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 soll, 
wonach sich also jeder den solches angeht zu 
richten hat.

V. R. „ W.
Dorpat, Rathhaus, am 18. März 1876.

Im sllamen und von wegen Eines Edlen Rathes 
der Stadt Dorpat: л 

Justizbürgermeister Knpffer.
Nr. 399. Obersecretaire Stillmark.

Guten Futterhafer
verkauft partie- und loofweise

G. Zimmermann,
Jamasche Str. Nr. 32.

Im Verlage von Franz Kluge in Reval find 
kürzlich erschienen:
Kellner, Frie-r. Wilh., Wegweiser für

-en Rechen-Unterricht in Elemen
tarschulen. I. Abtheilung. Das Rech
nen mit ganzen gleichbenannten Zahlen 
(Stufe I bis III). 1876. Preis 50 Kop.

— Methodisch geordnete Aufgaben 
für das Kopfrechnen in Elementar
schulen. I. Heft. Die vier Species 
mit gleichbenannten Zahlen (Stufe 1, 2 
u. 3). 1876. Preis 50 Kop.

— Methodisch-geordnete Aufgaben für 
das Tafelrectrnen in Elementar
schulen. I. Heft. Die Zahlenkreise 
von 1 bis 10 und von 10 bis 100. 1876. 
Preis 20 Kop. , ,

— Dieselben. II. Heft. Unbegrenzter
Zahlenkreis. 1876. Preis 20 Kop.

— Resultate zu den vorstehenden
2 Heften. 1876. Preis 25 Kop.

Bei der Bearbeitung dieser Rechenbücher ist hie 
Absicht maßgebend gewesen, den Rechenunterncht mög
lichst zu erleichtern. Es war daher geboten, den 
Stoff für die Rechenübungen der ersten Schuljahre 
so zu ordnen, daß man den kleinen Kindern dre Zah
len in gewissen Gruppen, die Zahlenkrerse nach und 
nach erweitert, vorführt und so allmälig vom Leich
teren zum Schwereren, vom Einfachen zum Zusam
mengesetzten übergeht. ...

Der obengenannte Wegweiser für den Rechen
unterricht in Elementarschulen hat den Zweck, 
den Unterrichtenden in kurzer übersichtlicher Weise 
das einzuschlagende Verfahren und das zu verfolgende 
Ziel anzugeben. — Einen reichlichen Uebungsstoff 
dazu bieten die methodisch-geordneten Aufgaben 
und umfassen den Cursus, welchen ein Schüler absol- 
virt haben muß, wenn er in die Septima des Gym
nasiums oder die unterste Classe einer Kreisschule 
eintreten will.

Die zweite Abtheilung obiger Rechenbücher wrrd 
möglichst bald nachfolgen. '

aller

Feldproducte gegen Hagelschlag 
sowohl Korn jeglicher Art als auch Gesplnnste, Futterkräuter 
u. s. w. übernimmt die Russische Hagelversicherungs-besellschaft durch ihren Vertreter 

Eduard Friedrich
in Dorpat.

(Verlag von C. Mat tiefen.)GutSwirthschaften
empfohlen:

Hauptbuch,
Geld-Journal,
Arbeits-Journal

stets vorräthig in & MattiesM s Buchdr.
u. Ztgs.-Exped.

Dem geehrten^ Publicum zeige ich hiermit 
an, dass ich mein

Buchbinder-Geschäft 
wieder eröffnet habe und bitte ich das mir 
früher bewiesene Zutrauen auch ferner gewäh
ren zu wollen.

Buchbindermeister Waller, 
wohnhaft im Hause des Herrn Schneidermeister Pödder, 

neben dem Chirurg. Instrumentenmacher Wünsch.

Kartoffelmehl 
feine weiße trockene Waare, empfiehlt billigst 
die Dampsstärlrefabrik zu

Meidenhos bei Pernau.
Ropkoy’sc es

ä 7 Kop. pr. Fl. 
ist zu haben in der Bierbude 
unter der Bürgermusse.
" Eine Partie rechtTguten weissen

Winterweizen
Älir Saat giebt ab

. Riik.

Bauschutt und Ziegelbrucherdc 
kann unentgeltlich abgeführt werden. Zu erfra
gen bei <we «S.

Kaufhof № 21.

Wiederbeginn der Gottesdienste
in der Universitäts-Kirche

am nächsten Sonntag den 15. d. M. um 11 Uhr.
Pros. Pastor Hoerschelmann.

Der Kindergarten 
beginnt am 16. August in unserer Wohnung, 
Haus Dr. Sahmen (Johannis-Strasse № 9), eine 
Treppe hoch. Anmeldungen werden entgegen
genommen täglich von 10—12 Uhr.

's. und H. v. Behaghel.
Für den nächstjährigen

Nellen Aorpater Kalender
pro 1STT

nehmen, nur noch kurze Zeit, Anzeigen jeder 
Art entgegen und berechnen für die ganze Seite 
3 Rbl. und für die halbe Seite 1 R. 50 K.

SchMkmbMg'S Verlag 
" in Dorpat und Riga. 

MWffsverlegmlg.
Meinen geehrten Kunden hiermit die Anzeige, 

daß mein'Geschäftslocal sich vom 26. Juli 
ab im Hause Birck, Embachstraße № 6, 
neben der Rechschen Bierbrauerei, befindet.

Stellmacher G. Beckev.
Der auf den 4. und 5. Septbr. festgesetzte

Markt aufdemHofeRappin 
wird in diesem Jahre am &• und Sep*  
tenaber abgehalten werden.

liiiflililjc Gksellschist 
zur Versicherung von Capitalien 

nnd Renten
gegründet im Jahre 1835.

Grund Capital 1,000,000 Rbl.
Reserve . . . 2,131,560 „
Versichert werden Kapitalien, zahl

bar nach dem Tode des Versicherten, oder 
auch be dessen Lebzeiten; auf iL(?iI>*  
reuten und Witt wen - Pensio
nen, SO wie auf Capitalzahlungen und 
Pensionen für Kinder.

Kduard Iriedrich, 
bevollmächtigter Agent für 

Dorpat und Umgegend.

Achwiiischk AMlüldkitni 
verschiedener Art, werden billig verkauft und 
auch angefertigt int Hause Goldschmied Herrmann, 
Neumarkt-Straße Л° 1 im Hof, 1 Treppe hoch.

Am Nachmittag des 8. d. Mts. ist ein
nes Armbasad auf dem Wege von der Bethaus
straße bis zum Daugull'schen Hause verioren wor
den. Der Finder wird gebeten, dasselbe gegen ent
sprechende Belohnung bei Hutmacher Franck abgeben 
zu wollen. __________________________Eine Reisegelegenheit
nach Fellin für ein junges Mädchen zum 18. August 
wird gesucht. Zu erfragen Jamasche Straße, Haus 
Becker, bei Frau von Sivers.

Daselbst wird auch ein Stehpult gesucht.  

MMegenhkit nach Wesenberg 
Montag den 16. August, Mittags 2 Uhr, in zwei 
großen ftesten Fenstgr-Equipagen aus der User-Straße, 
Haus Л£ 14. ■



Neue Dörptsche Zeitung.

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- 
wersdorff alle Diejenigen, welche an den 
NuHluß defuncti Eduard Bewersdorff als 
Gläubiger irgend welche Ansprüche und Anfor
derungen zu formiren gesonnen sein tollten, 
hiedurch aufgefordert, sich mit solchen Ansprüchen 
und Anforderungen binnen der peremtorischen 
Frist von Jahr und Tag, d. h. binnen ei
nem Jahr sechs Wochen und drei 
Tagen, also spätestens bis zum 14. März 
1877, allhier bei diesen! Landgerichte zu mel
den, selbige zu documentiren und ausführig zu 
machen, bei der ausdrücklichen Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser Meldungsfrist 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- 
cludirt werden werden. Wonach ein Jeder, den 
Solches angeht, sich zu richten hat.

V. R. W.
Dorpat, am 29. Januar 1876. , ,

Im Namen und von wegen Eines Kaiserlichen
Dorpatschen Landgerichts:

Landrichter A. Baron Brniniugk.
Nr. 220. G. v. Sivers, Seer.

Nachdem zufolge Rescripts Einer Kaiserli
chen Livländischen Gouvernements-Verwaltuug 
vom 15. Juli c. sub J\'s 1420 der Betrag 
der auf die Stadt Dorpat für das Jahr 1877 
fallenden JmmobiLieusteuer mit Zuschlag 
der in Grundlage der am 8/20. Juni 1874 
Allerhöchst bestätigten Verordnung über die 
Reorganisation der Militair-Quartierpraestation 
zu entrichtenden Ergänzuugssteuer in 
Summa auf 10,809 Rbl. 4 Kop. (6248 Rbl. 
Jmmobiliensteuer und 4561 Rbl. 4 Kop. Er
gänzungssteuer) berechnet worden ist, werden 
zur Erfüllung eines bezüglichen Auftrages Ei
ner Kaiserlichen Gouvernements-Verwaltuug 
von Einem Edlen Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat in Gemäßheit des § 1 der Instruction 
des Herrn Finanznunisters vom Jahre 1872 
sämmtliche zur Zahlung der Jmmobiliensteuer 
verpflichtete Hausbesitzer aller drei Stadttheile 
Dorpats hiedurch ausgefordert und angewiesen, 
sich am 28. d. M., Nachmittags 5 Uhr, im 
Bürgersaal des Rathhauses zu versammeln, 
um daselbst unter der Leitung des Herrn Com
merzbürgermeisters Faure die vorschriftmäßige 
Wahl der Delegirten und ihrer Stellvertreter 
für die Commission zur Repartition der Jm
mobiliensteuer für das Jahr 1877 zu vollziehen.

Sollte die Versammlung wegen zu geringer 
Betheiligung der Hausbesitzer nicht wahlfähig 
sein, wie Solches schon wiederholt der Fall 
gewesen, so wird der Rath die erforderliche 
Zahl von Delegirten und Stellvertretern der 
Delegirten von sich aus ernennen, wonach sich 
also Jeder, den Solches angeht, richten mag.

Dorpat, Rathhaus, am 12. August 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Kupffer.

Nr. 993.__________ Obersecretaire Stittmark.
Ein unverheiratheter gut attestirter, nicht 

ungebildeter u. zuverlässiger Mairn 
inmitten der 30-er Jahre, der sich in jede 
Lebenslage zu finden weiss und keine Ar
beit scheut, wünscht irgend web 
che Beschäftigung, gleichviel ob 
in der Stadt oder auf dem Lande. Ge
fällige Anträge sub F. F. durch C. Mattie- 
sen’s Buchdruckerei und Zeitungs-Expe
dition erbeten.

Bctkdcckcn
empfiehlt in großer Auswahl

K. L. Meyer,
Haus Conditor Borck.

Büx g e e m и f f e.
Sonnabend den 14. August 1876 

dramatisch - rmrstkalische 
Abendlluterhaltung und Tanz, 

unter gefl. Mitwirkung einigerBühnen-Mitglieder.
Billete für einzuführende Gäste werden von 3 bis 

5 Uhr Nachm. an demselben Tage daselbst ausgegeben.
Der Ertrag ist fnr -ie nothleidenden 

Christen in der Türkei bestimmt.
Anfang |9 Uhr Abends. 

Die Direetion.

der Bürgermusse statt.

Die Vorstellungen der 
drei

finden täglich voll 4 bis 
9 Uhr Abends im Saale

Sonntag die letzten Vorstellungen.

Iran; ^atek.
Einem hochgeehrten Publicum hiermit die ergebene -Anzeige, dass ich am hiesigen Orte, im

Hause Нот, Ecke der Alexander- und der Neumarktstrasse Nr. 9, eine Treppe hoch, ein

Herren - Schneider - Cveiscliäft 
eröffnet habe und mich dem Publicum Dorpats und der Umgegend bestens empfehle.

Ich werde mich bemühen meine geehrten Kunden stets reell und pünktlich zu bedienen 
und verspreche Bestellungen in der kürzesten Zeit und nach der neuesten Mode auszuführen.

Um geneigten Zuspruch bittend, hochachtungsvoll und ergebenst
C. Zinoffsky, Schneidermeister aus Fellin.

Irische Sendung

Kllildllkr PorllMd-Lkmeitt
traf ein im Depöt bei

Dem hochgeehrten Publieum die ergebenste An
zeige, daß ich mich hieselbst als 
Bruiiiieiiardeiter und Pumpeimmcher 

niedergelassen habe und sowohl alle in dieses Fach 
schlagende Arbeiten, wie auch Anlegungen von 
Wasserleitungen übernehme. Indem, ich bemüht 
sein werde, durch reelle Arbeiten mir die volle Zu
friedenheit eines hochgeehrten Publicum zu erwerben, 
sichere ich zugleich die billigstcn Preise zu. Die besten 
Zeugnisse stehen mir zu Gebote.

Johann Menk.
Steinstraße, Haus Birn ЛЗ 34.

Eine gebildete junge Dame 
wünscht in Schulwistenschaften und Musik 
Unterricht zu ertheilen. Näheres Pleskauer Straße 
As 3 im Hofe.

!! Durch 23 Jahre erprobt! 8 
< i Anatherin - Mundwasser, | 
II von ür. I. G. Popp, g
S k. k. Hof.Zahnarzt in Wien, G
I reinigt Zähne und Mund, und verleiht angenehme g I Frische. Haltbar und von feinjtem Aroma ist es der 
G beste Schutz gegen Zahnqeschwüre, Zahnstein, rheumat. © 
G Zahnschmerz, Lockerwerden der Zähne und alle Krank- Ц

heiten, welche durch Miasmen und Contagien herbeige- Z A führt werden. Preis per Flasche 1 Rbl. 20 Kop. G 
$ Ur. Popp’s I
g Anatherin - Zahnpasta. g 
G Feine Zahnseife zur Pflege der Zähne und dem G K Verderben derselben vorzubeugen. Jedermann sehr zu Ц 
Z empfehlen. Preis per Dose 80 Kop., per Paket 40 Kop. §

Vegetabilisches Zahnpulver ®
G Es reinigt die Zähne, entfernt den so lästigen Zahn- W 
@ stein, und die Glasur der Zähne nimmt an Weiße und ® Ц Zartheit immer zu. Preis per Schachtel 50 Kop. I 
| Dr. Popp’s Zahnplombe | D zum Selbstausfüllen hohler Zähne. g

Depots meiner Präparate befinden sich in D orpat H
G bei <*с8м е. iSroek. s
§ in Wenden: E. Sch«linns, in Pernau: C. Ni- § 
I colai Frey.

aus der Oesterreich. K. K. privilegirten Fabrik der Gebrüder K»hn, Uon ganz vorzügli
cher Qualität, sind auf Lager und giebt ab unter jährlicher Garantie, bei größeren Par-
Neu für 28 Rbl. pr. Dutzend

Die hier lebenden Angehörigen des deutschen 
Reichs, welche an der am 21. August (2. Septbr.) 
stattfiudenden

Fkier des Icdaii-TaMs 
theilnehmen wollen, ihre Theilnahme aber noch 
nicht erklärt haben, werden ersucht, sich bis spä
testens den 17. d. Mts. bei Hrn. Mto Stier 
zu melden.FTTVW.n

Sonntag den 14. August 
Hebung der ganzen Spritzen- Abtheilung 

präcise 8 Uhr Morgens.
Her Führer.

Unterzeichnete, welche das (Konservatorium in 
Stockholm durchgemacht und mit guten Zeugnissen 
versehen ist, giebt

Clavierstunden,
Sprechstunden von 11 bis 1 Uhr vor Tisch. Adr.. 
Techelfersche Sir. As 13, Haus Lille.

Frau Doctor IBackllllMl.

21

I. Schramm.
Dem hoch geehrten Publicum hiemit die 

Anzeige, dass in meinem Möbel-Magazin

vei " ' Möbel
vorräthig sind und mein ]^101>elWagCIl 
miethweise, auf Wunsch auch die nöthigen 
Pferde dazu, zu jeder Zeit zu Gebote steht.

A. Frick, Tischlermeister, 
Stationsberg № 17, schräg gegenüber 

der Kreisschule.
Galwanisirte Drahtmatratzen^ 
Federmatratzeiu 
19Satsclialkeiimatratzeii?
Eiserne Bettstellen, 
Kopfhissen, 
Bettdecken, 
ITedersa (geschlissene), 
<*ansedannen  

empfiehlt bestens

Kaufhof № 21.

Neue Sendung

Tapeten «. Horden
empfing und empfiehlt billigst

P. G. Äernhosf.
Balken... batten 
verschiedener Dimensionen, trockene ellerne 
Bretter und gutegeliratsclite Blach pfan
ne» verkauft Mitobe,

Baumeister, bei der Holzbrücke.

Hübsche Stoffe
zu Mnahenanzügen empfiehlt

О. X. Meyer.
Haus Conditor Borck.

£> Bandelier
Möbel-Magazin in Dorpat.
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Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschrif
ten für die Stndirenden der Kaiser!icheu Uni
versität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr stud. math. Georg Ennm a n n 
die Universität verlassen.

Dorpat, den 12. August 1876.
Rector Meylww.

Stellv. Seer. R. Ruetz.№ 515.

Nachdem der Zwan Jmeljanow Pri- 
mjagin 1., zufolge des zwischen ihm und dem 
Leonti Grigorjew Kissilew am 30. 
November 1871 abgeschlossenen und am 4. 
December desselben Jahres sub AZ 66 bei 
diesem Rathe corroborirten Kauf- und resp. 
Berkaufcontraets das allhier im 2. Stadt- 
theil sub AZ 168 а belegene hölzerne Wohn
haus sammt Appertinentien für die Summe 
von 500 Rbl. S., sowie 2., zufolge des zwi- 
scheil ihm und dem Kaufmann Reinhold Urn- 
blia mn 14. Januar 1874 abgeschlossenen und 
am 16. Januar desselbeu Jahres sub AZ 6 
bei diesem Rathe corroborirten Kauf- und resp. 
Verkaufcontracts das allhier im 2. Stadttheil 
sub AZ 194а belegene Wohnhaus sammt allen 
Appertinentien für die Summe von 3000 Rbl. 
S. käuflich aequirirt, hat derselbe gegenwärtig 
zur Besicherung seines Eigenthums an den ob- 
beregten Jnnuobilien um den Erlaß einer sachge
mäßen Edictalladung gebeten. In solcher Ver
anlassung iverbeii unter Berücksichtigung der 
supplicantischen Anträge von dem Rathe der 
Kaiserlichen Stadt Dorpat alle Diejenigen, 
welche die Znrechtständigkeit der oberwähnten 
zwischen dem Iwan Ämeljanow Primjagin, 
als Käufer einerseits und den Herren Leonti 
Grigorjew Kissilew und Reinhold Umblia, als 
Verkäufer andererseits abgeschlossenen Kaufcon- 
tracte anfechten, oder dingliche Rechte an den 
verkauften Immobilien, welche in die Hypo
thekenbücher dieser Stadt nicht eingetragen oder 
in denselben nicht als noch fortdauernd offen
stehen, oder auf den in Rede stehenden Immo
bilien ruhende Reallasten privatrechtlichen Cha
rakters oder endlich Näherrechte geltend machen 
wollen, desmittelst aufgefordert und angewiesen, 
solche Einwendungen, Ansprüche und Rechte 
binnen der Frist von einem Jahr und sechs 
Wochen, also spätestens bis zum 10. März 
1877 bei diesem Rathe in gesetzlicher Weise 
anzumelden, geltend zu machen und zu begrün« 
den. An diese Ladung knüpft der Rath die 
ausdrückliche Verwarnung, daß die anzumelden- 
deu Einwendungen, Ansprüche und Rechte, wenn 
bereu Anmeldung in der peremtorisch anbe- 
rmimten Frist unterbleiben sollte, der Präcln- 
sion unterliegen und sodann zu Gunsten des 
Zwan Ämeljanow Primjagin diejenigen Verfü
gungen diesseits getroffen werden sollen, welche 
ihre Begründung in dem Nichtvorhandensein 
der präeludirten Einwendungen, Ansprüche und 
Rechte finden. Insbesondere wird der unge- 
ftörtc Besitz und das Eigenthum an den all
hier im 2. Stadttheil sub AZ 168 а und 194 а 
belegenen Wohnhäusern sammt Appertinentien 
dem Provocanten nach Inhalt der bezüglichen 
Kaufeontraete zugesichert werden.

Dorpat, Rathhaus, am 27. Januar 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer.

Nr. 110. Obersecretaire Stillmark.

Ein grosses Lager von Hobeln
aus Nuss- wie aus gewöhnlichem Holz, der gangbarsten Gattungen und guter Arbeit em
pfiehlt zur gefälligen Beachtung V
_____  Möbelmagazin in Dorpat.

Mein ~Lager enthält eine grOSSC AuSWÜhi

Wollen- und Halbwollen-Stoffe,
ЖП®е» englischen Sllirting, ILclH™ und Slillhlein zu den billigsten Preisen.

Ж M. dov*usclt,tsin 9
am grossen Markt.

Einem hochgeehrten Publicum bringe ich hiermit zur Kenntniss, dass ich die an 
der Ecke der Rigaschen und der Peppler-Strasse im ScbaSIMiill’schen Hause belegene 

Fabrik kohlensaurer Wasser u. Limonaden 
käuflich an mich gebracht habe und die Fabrikate aus besagtem Geschäftslocale korb- 
und flaschenweise ZU möglichst billigen Preisen ablasse. Ich bitte um geneigten Zuspruch
und verspreche reelle Behandlung.

neuester Fa^on empfingen und empfehlen

Meinen Clienten die Anzeige, dass ich jetzt 
Cilden-Strasse .№ 6 im kleinen Pensionshause 
v/ohne.

Sprechstunden: Morgens von 9—10 Uhr, 
Nachmittags von 4—6 Uhr.

Hofgerichts-Advocat O» Ruetz»

Ein Lehrling
mit guter Schulbildung^ und aus achtbarer Familie 
kann ein Unterkommen finden bei

Uheod. Lange in Arensburg, 
Buchhandlung.

Ein nicht ganz junges Mädchen sucht Stellung

als Bonae
oder der Hausfrau zur Hülfe. Zu erfragen Bohnen
straße, Haus AZ 10.

Pensionäre
finden eine sehr gute Aufnahme im Hause Blumgar^ 
ten am Barklayplatz

Ein ehern. Student, ÄS f«n- 
girt und darüber gute Zeugnisse aufzuweisen 
hat, sucht eine Stelle, womöglich im Innern des 
Reichs. Zu erfragen täglich von 5—6 Uhr bei 
Hrn. Müller, Lehrer an der Privatknaben-An
stalt zu Dorpat.

Miss Menhenick beginnt ihren
englischen Unterricht

am 16. August. Neue Arnneldungen täglich zwischen 
11 und 1 Uhr Vormittags im Gartenhause des Herrn 
Th. Köhler, gegenüber dem Hause des Hrn. Prof. Reißner.

EnglischUPrwat-Stunden.
Anmeldungen täglich entgegengenommen zwischen 

10—12 Uhr in meiner Wohnung.
Stöbert Boyle,

Ecke der Salz- und Earlowa-Str., 
 Haus Gerick).

Meinen Schülerinnen hiemit die Anz., daß die

MrzsiW-rnven
den 16. August beginnen. — Altstr., Haus Mühlen-
thahl AZ 7. A. v. Riehhoff.

Es wird nach Talkhof eine tüchtige

Kammerjtlngfer 
gesucht. Adressen abzugeben im Graf Manteuffell- 

schen Hause am Markt.__________________ ____

Brauerei-Declarationen 
nach der neuesten, vorn . Juli v. J. ab. 
geltenden Form, sind jeder Zeit vorräthig in 

C. Matticseifs
Buchdr. u. Ztgs.-Exped,

ist vom 1. Sept, an zis verisaietlaeBi Rigasche 
Strasse 51.

€teot*g  OMus

Gcbrd. Bärtels.
Bo» der Kurkmidfchcil Gemeindc-Ber- 

wnltmig wird desmittelst bekmint gemacht, 
daß der

KiirKnnd'sche VichWlKt 
in diesem Jahre den 30. August a. c, 
abgehlllten wird.

Kurkund, den 28. Juli 1876.
AZ 457.

Englische feuerfeste Backsteine, 
„ . „ Erde,

Hohlbacksteine
verkauft . II. Schramm.

Es wünscht Jemand ein
Tracteur, oder eine dem ähnliche Stelle ZU 
paclstesi. Offerten unter В befördert 
C. Mattiesen’s Buchdr. u. Ztgs.-Expedition.

Ein weniggebrauchter

AMas-AMirippM
mit Dampfbetrieb wird billig verkanft durch 

Kupferschmied Müller.

Wollene NegenfiHirme
räumt Ewald Freymuth.

Reparaturen an Nähmaschinen
aller Systeme werden gut ausgeführt von

JEL KleiHIBl, Maschinenbauer aus Leipzig, 
Domgraben. Haus Beylich.

Einige gebrauchte Möbel 
und ein Spiegel sind zu verkaufen in der 

Holmstrasse AZ 14._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Auf dem Gute Serrist im Kirchspiel Kannapäh 

wird eine Meute von

sechs Koppelhunden
(fünf davon eingejagt) verkauft.

Zwei Wohnungen
von je 2 Zimmern, mit oder ohne Möbeln, die eine 
mit Veranda, sind zu vermiethen Petersburger 
Straße AZ 13. 

Line nißblirte Wohnung 
im Mittelpuncte der Stadt von 1—2 Zimmern 
wird gesucht. Adressen beliebe man in 
meiner Handlung abzugeben I. Krnftt.

LinegntlnohiltteWohnnng 
von 2 Zimmern hat zu vermiethen in der Pleskau- 
schen Straße Tischlermeister Deinhardt.

Ein möblirtes Studenteuyuartier 
am Dom belegen, ist zu vermiethen. Zu erfragen 
Mühlenstratze Nr. 2.

Eine ErkeMichnnng
mit oder ohne Möbel ist zu vermiethen im Hause 
Heldt's Erben, Earlowa-Straße. Das Nähere beim 
Kaufmann A. Lipping am Petersburger Berge.

Elia Zimmer
mit Möbeln und Heizung ist ZU VCriMiet Bl eia 
Carlowa-Strasse Nr. 17.



Neue Dörptsche ZeiLun g.

Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
Herr stud. theol. Emil Rathlef die Uni
versität verlassen hat

Dorpat, den 14. August 1876.
Rector Meykow.

Nr. 521. Stellv. Seeretaire R. Kn tz.
Vom Dorpatschen Ordnungsgerrcht wird 

desrnittelst bekannt gemacht, daß ain 4. Sep
tember c. um 4 Uhr Nachmittags am Hof 
TerrasLfer Das Bermöge« des dort 
tebenden Ausländers Krause, bestehend 
in Pferden, Vieh, 2 Wagen und diversem Haus» 
geräth, diesseits auctionis lege zum Nusdot 
gebracht werden wird.

Dorpat, Ordnungsgerrcht, d. 12. August 1876.
Ordnungsrichter Wersdorfs

_ Nr. 8276. ' Notarre E. v. Dittmar.

V
om 15. August e. ab wohne ich wieder 

im Graf Sievers’schen Hause. Sprech
stunden wie bisher.

Hofgerichts-Advocat E. von Dittmar.
Die Versiclierilllg' gegen die Amor

tisation der rassisciwa Prämien- 
Anleiiie II. Emission für die Ziehung 
vom 1. Septbr. d. J. übernimmt а 45 Кор. 
pr. Billet im Auftrage

er 1t. Moppe.

Sonntag’, 15. August

Hebung d. Zubringermannschaft
präcise S Uhr Morgens.

_______________________LS er." Führer.

Männerluriaeiil
Die Turnübimgeii beginnen am Montag 

den 16. August und finden jeden Montag und Don
nerstag Abends von 7—8, jeden Dienstag und 
Freitag Abends von 8—9 Uhr statt. Beitrag für 
2 Stunden wöchentlich 2 Rbl. pro Semester, für 
4 Stunden 3 Rbl. Anmeldungen an jedem 
Turnabend.

Im früheren von Freymann'schen Hause bei der 
Holzbrücke, wird ein an der Straße

gelegener Garten
der sich zu einem Bauplatz eignet, verkauft. Auch 
stehen daselbst verschiedene Equipagen, sowie eine Ba
lance Waage mit den Lazu gehörigen Gewichten, zum 
Verkauf. Auskunft wird ertheilt im großen Haufe, 
parterre.

diverse M-bek
als: Divan, Lehnstühle, Tische u. s. W. werden 
abreisehalber verkauft Ritterstraße Haus Kröger 
2 Tr. rechts. Zu besehen von 10—12 Vorm, und 
3-6 Uhr Nachm.

Sommer-Theater.
51. Vorstellung. Sonntag, den 15. August 1870 

(für die Mitg lieder des Handwerker-Vereins) 
Gastspiel des Herrn Viclör Merbitz. Zum 1. Mal: 
Ein geadelter Kaufmann, oder: Eine Verlo- 
llunst mit Hindernissen. Original-Lebensbild in 
5 Abtheilungen von C. A. Görner.

Anfang V Uhr.

52. Vorstellung. Montag, den 16. August 1876. 
Gastspiel des Herrn Victor Merbitz und Debüt des 
Fräulein Charlotte Dusch. Aus Verlangen: Pech- 
Lckulze. Große Posse mit Gesang in 4 Acten und 
7 Bildern von Salingre.

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._________

Ein MgeftMndent
dieser Hochschule wünscht Stunden zu ertheilen, am 
liebsten im Russischen und in der Mathematik, oder 
Knaben bei ihren Arbeiten zu beaufsichtigen. Nähe
res Markt-Straße Nr. 20. ____________ ___ _
~71ПпЪе11г11п M 

kann unter günstigen Bedingungen einen Platz 
finden bei

Uhrmacher 3. M. Berthold.

Hiemit die ergebene Anzeige, dass in meinem Geschäftslocal

MellitUM ans stink gkrrtll-GarÄkrllbt
angenommen und unter Leitung eines ^llgClUlCidCFS,
der längere Zeit im Geschäft des Herrn Korpus in 8t. Petersburg als solcher 
fungirt, ausgeführt werden.

Reelle und prompte Bedienung zusichernd, zeichne
hochachtungsvoll

F. Kraffl,
Haus Hoppe, neben der Buchhandlung.

Cigarretten mit kiinstlTabaksblaii 
Wiegand S Gützlaff in Hamburg hei J. R. Schramm, Dorpat

Einen jungen Setterhund
v er ka u ft Erbs en- Straße Nr. 3 I- Ku Hs.

g# (Ein Nkitpstr-,
Halbblut - Engländer, 6 Jahr alt, 2 

llillätete Arschin 4 Werschok hoch, zugeritten, 
ausgezeichnetes Jagdpferd, ist zu ver

kaufen. Zu besehen täglich von 8 bis 10 Uhr Mor
gens beim Kutscher der Frau Staatsräthin Walter.

Das mir zur Untersuchung gegebene künst
liche Tabaksblatt aus der Fabrik „Gemmell!“ 
der Herren Wiegand & Gützlaff enthält die 
Bestandtheile des natürlichen Tabaksblattes 
ohne Beimischung fremdartiger Substanzen» 

Hamburg, im März 1875.
gez. |)r. Th. Wimmel, 

beeidigter Handels - Chemiker, 
sowie

Lager echter Havanna-Cigarren
J. R. Schramm.

Dorsette
von 60 Kop. bis 2 Rbl. 25 Kop. mpnehlt

__________ _________ 3. Jtletzfey«
Zn der Oelmalerei

wird Unterricht ertheilt Ecke der Carlowa« und 
Salz-Str., Haus Gerich, unten links. Zu sprechen 
Vormittags 10—12 Uhr.

Das mir von Herrn Albert Bettac zur 
Untersuchung übergebene künstliche Tabaks
blatt aus der Fabrik „GemmellU in Ham
burg enthält Bestandttheile des natürlichen 
Tabaksblattes und ist frei von Papier.

Riga, im Mai 1876.
gez. ß. Thoms,

Chemiker der Versuchest, am Polyt. zu Riga.

Zwei Wohnungen
von je zwei Zimmern, nebst allen Wirthschastsbequern- 
lichkeiten, sind von Anfang September an für stille 
Einwohner zu vermietyeu Steinstraße Nr. 7.

Abreisende.
1. M. Buch.
2. Ludwig Grave.
2. Alexander Her mann, ehemaliger Studirender.
3. Georg Enmann, ehem. Stud.
3 Arthur Frederkiug.

Dampf schlffsahrt.
Mit dem Postdampfer „Ätex^dev" langten am 13. Aug. 

bieselbst an: HHr. Ekonomides, Dr. v. Knieriem, Pros, vorr 
Oettinaen, Kahle, von Sivers, Patnisch, Prof. Unterberger,.

st. Gem., Baron Wolff, von Knorring, stud. Neumund, 
Berg Krause, Theol, Brock, Ernst, Rosing, Krewsky, Ni ossky, 
Hagemann, Vogel, Dorna u. (Sem., Wassiljew, Stankewitsch^ 
Ebertz, Johannsohn, Weiner, Rosenfeldt, Iwanow, Iwanowsky, 
FFr. Redcllen, Schewereff, Mourcl, Heinzel, Frll. Holtz, Nieroth.

Mit dem Postdampfer „AtexanderZ fuhren am 14. Aug 
von hier ab: HHr. Winter, Baron Bruiningk, Köchly, Fontin, 
Bluhm, Timofejew, stud. Bluhm, Blumberg, Nikolsky, Da
widowa, Stankewitsch, Stamm, Matson, Rastatkin, Niaximow, 
Iwanowitsch, Kudrjaschow, Ossipow, Jwanrh , Metrow, Ph 
lippow, Schirnakowa, Frantzen u.^Gem , FFc. ^von Bock und 
Fain., Schulz, Doctorin Taube u. Fam., Graf, L>pah., Rafch» 
kowsky, F.l. Kallas. _____ ___ __________________________
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Mittel vom 25. Aug. 15.45.
Extreme der Temperaturmirtel in den letzten 10 Jahren vom

25. Aug.: Min. 4-9.56 t. I. 1874; Max. 4- 16.84 i. I. R63
10-jähriges Mittel vom 25 Aug.: 4-1408.

Truck und Verlag von C. Mattiesen.

Fortsetzung der Anzeigen in der Beilage.
Bon der Censur gestattet. Dorpat, den 14. August 1876.



M 188. Montag, den 16. (28.) August 1876.

Reue Dörptsche jfitung.
Erscheint täglich „

mit Ausnahme bxr Sonn- und hohen Festtage. LtM-gave 
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition 
sind nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgen» bis 

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

Annahme der Inserate Lis 11 Uhr Vorm.
Preis für d'e dreigcspaltene Korpuszeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

Preis: ohne Versendung
jährlich 5 Rbl , halbjährlich 2 Rbl. 50 Viop., vierteljährlich 
1 Rbl. 25 Kop., monatlich 60 Kop. Wit Zustellung und 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kop, Halbjährlich 3 Rbl. 

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Malt
Inland. Dorpat: Vom Dorpater Sanitäts-Train. 

Petersschule in Reval. Kurland: Erntebericht. St. Pe
tersburg: Hofnachricht. Diplomatisches. Unterstützung der 
Serben. Aus Orenburg. Samarkand: Wachsende Cultur.

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Der Kaiser. Par
lamentarisches. Reichstagsgebäude. Wiesbaden: Vom?our- 
nalistentage. Italien. Rom: Cardinal Antonelli. Tür
kei: Aus Konstantinopel. Die Lage in Serlien. Aus Creta.

Neueste Post. Telegramme. Locales. Handels- u.
BSrs.-Rachr.

Feuilleton. Aus Bayreuth V.

Inland.
Dorpai. Aus Belgrad ist uns gestern, 15. 

(27.) August, die nachfolgende Depesche zugegangen: 
ySon dem serbischen Damen-Conuts zur P'flege 

der Verwundeten sind dem Dorpater Sanitäts
Train hundert Betten mit vollständiger Einrichtung 
übergeben worden. Heute gehen wir sämmtlich nach 
Suilainatz, wo wir ein Hospital für Schwerver
wundete einrichten werden. Alle befinden sich voll
kommen wohl. Pros. Wiskowatow."

— Dem Minister der Volksaufklärung ist das 
Project einer in Reval zu gründenden sechsclassi- 
gen Petersschule mit Realcursus. vorgelegt wor
den in der der Unterricht in sämmtlichen Gegen
ständen in deutscher Sprache ertbeilt werden soll.

Aus dem westlichen Kurland, 6. August, wird der 
Lib. Z. geschrieben: In letzterer Zeit herrschte wie- 
(Ж&П tt'» ta ЫМИ' H-KWÄ 
Cer diesjährigen Ernte wäre aus dieser Gegend 
mitzutheilen, daß der Stand des Hafers, der Erbsen 
und des Flachses ein erfreulicher ist und die Gerste 
auch meistentheils gut steht. — Der Roggen ist zum 
größten Theil unter Dach, wird gedroschen und lw- 
sert 124 bis 130 Psd. schweres Korn. Die Resul
tate desselben sind verschieden. Im Halme ist der 
diesjährige Hafer in gutem Boden ungewöhnlich 
lang bat die Höhe des Roggens und wiegt 85-90 
Pfb. Auch die Erbsen sind in diesem Jahre you- 
gewachsen und das Kartoffelkraut stand noch brs

Feuilleton.
Aus Bayreuth. V.

Bayreuth, 16. (4.) August.

Aus Len leichten Aetherhohen Walhalls hernie
der und von Len unterirdischen Schwefelklüften 
Nibelheims empor sührt uns der erste Tag des 
eigentlichen Festspiels und bringt uns enduch unter 
Menschen, wenn auch nur für kurze Znt. Der be
rühmte erste Act der ^Walküre^ beginnt. ,

In einem kurzen rasenden Orchestervoripiel 
(V-Moll) mit orkanartig in Crescendo und Decres
cendo aus- und niederbrausenden Tonsiauren^tobt 
ein Gewitter aus, welches uns den Hammer Don
ners und sein wolkenversammelndes, vom Schluffe 
des ^Rheingold^ her bekanntes Motiv hören läßt. 
Das^Wetter verhallt in leisen Schlägen, das mar- 
kirte Staceato der Gewitterfigur klopft noch wie 
schwer herabfallende vereinzelte Regentropfen, und 
der Vorhang geht aus. Man blickt in das Innere 
eines alldeutschen Wohnraumes. Eine riesige Esche 
mit hoch aus Lem Boden ragenden Wurzeln breitet 
sich über ein gezimmertes Dach hin; der Stamm 
bildet die Mitte des Saales. An den aus rohem 
Holzwerk gebildeten Wänden hangen ^geflochtene 
Matten und Gerüche. Auf Ler rechten Sette befin
det sich ein kolossaler Herd mit hellem Feuer und 
einem zur Decke hinaus führenden Rauchsang, links 
geht eine Thür in einen Nebenraum, Lie Holzwand 
des Hintergrundes ist ebenfalls Lurch eine nach 
außen sich öffnende Thür unterbrochen. Aus der
selben tritt hastig und aufgeregt Siegmund 
(Albert Niemann) und wirft sich, zum Tode erschöpft, 
am Herde zu Boten. ^Weß Herd Lies auch sei, 
hier muß ich rasten." Er sinkt zurück und bleibt 
regungslos ausgestreckt. So findet ihn tue aus 
fcer Seitenthür eintretende Sieglinde (Josefine 
Scheszky); ihr in schmeichelnden Terzen erklingen
des Leitmotiv, welches in wirksamem Contrast zu 

aus den Militär-Lehranstalten, welche ihre Studien 
beendigt, zu Ossi eieren statt. Die russische Ar
mee ist am genannten Tage um 587 Osficiere rei
cher geworben. Unter ihnen befinden sich auch ei
nige Serben und darunter ein Artillerie-Seconde- 
Lieutenant, der sich sofort nach Serbien begiebt, 
um in die Reihen der Kämpfer zu neten.

— Die St. P. Z. berichtet vom 12. August: 
Die Theilnahmе für die Serben gewinnt 
bei uns immer größere Ausdehnung. Fast täglich 
reisen ehemalige russische O f 's i c i e r e nach 
Serbien ab, um in die serbische Armee einzutreten. 
Mit dem heutigen 1 Uhr - Zuge reisten wieder 65 
ehemalige Osstciere über Warschau nach Belgrad ab.

— -Der Commauceur des Schrauben.-Klippers 
^Wssadnik" telegraphirt uuter'm 3. August aus 
Wladiwostok, daß er am 28. Mai wohlbehalten in 
Petropawlowsk (Kamtschatka) angekommen und am 
3. Juni zum Kreuzen in das nördliche Eismeer ab
gegangen ist.

— General Tschernjajew telegraphirt an 
bas Moskauer Slavische Wohlthätigkeitscomita, 
daß für die ohne Mittel ankommenden russischen 
Ossieiere sich großer Geldmangel ' fühlbar mache. 
Das (Semite sandte unmittelbar darauf 1000 öster
reichische Ducaten an Tschernjajew ab.

Aus Orenburg ist ein sechzigjäbriger Kosak 
mit seinen sieben Söhnen nach Serbien abgereist, 
um den Kamps gegen die Türken mitzumachen.

In Samatkand ist, wie wir der Mosk. Lisch. Z. 
entnehmen, auf Initiative Ler russischen Behör
den eine — Ausstellung ins Leben gerufen 
worden. Dieselbe wird zunächst landwirthschastliche 
Gkläthe und Producte, jedoch nicht nur vom cen- UUV i... ‘ -••••-'. . . . «»•d*»*  vtniyttl,

vor acht Tagen recht üppig und frisch. Die Heu- > 
ernte ist sehr verschieden ausgefallen. In der ; 
Polangen'schen Umgegend- wo in diesem Sommer 
sehr spärlich Regen gefallen, ist der Stand des 
Sommergetreides ein nicht zufriedenstellender.

St. Petersburg. S. K. H. der Großfürst Wla
dimir Atexandrowilsch hat sich am 10. August 
um 8’/2 Uhr Abends von. St. Petersburg nach 
Kronstadt begeben und trat von hier aus am 11. 
August Morgens mit der Dampfyacht yTershawa" 
die Reise nach Doberan im Großherzogthum Alhck- 
lenburg-Schwerin an.

— Aus St. Petersburg wirb auswärtigen 
Blättern telegraphirt: In Betreff der in Konstan
tinopel und Belgrad auf Herstellung einer 
F r r e d e n L st r ö m u n a gerichteten Bestrebungen 
wird hier von unterrichteten Personen bemerkt, daß 
an sich die beiderseitige Lage der kriegführenden 
Parteien kaum besonderen Ansprüchen auf Erwerb 
neuer Rechte oder Entschädigungen eine Berech'.i ! 
gung verleihen dürste. Dagegen möchte, wie schon 
seit Monaten, die Frage der Sicherstellung der 
Christen in der Türkei rmd die Gewähr von 
Einrichtungen, welche dauernden Frieden verheißen, 
in der alten Schwierigkeit auftauchen. Es wird 
davon abhängen, ob England, das die Friedens
strömung jetzt zu befürworten scheint, auch in der 
vorgedachten Richtung, sich den Bestrebungen an
schließt, welche vor Monaten schon maßgebend für 
die Schritte der drei kaiserlichen Höfe gewesen sind.

— In den betreffenden Regierungskreisen soll 
nach der ^Neuen Seit“ ein Antrag des Btohilewer 
Gouverneurs zur Berathung vorgelegt worden sein

S'СЛ1 * * * CJ’J,1't'V tsyiybr.'jIW,. .der r ;i s s i -

s ch e n G o t t е s d i e n st e.
' __ Die Hauptverwaltung der ^G e se l l f cha f t 
zur P f l e o e verwundeter und kranker 
K r i e a e r“ theilt den St. Petersburger^ Blättern 
mit, daß bei ihr vom 1. bis 10. August incl. an 
Geldspenden zum Besten der nothleibenden Slaven 
auf der Balkan-Halbinsel eingelaufen sind: 70,472 
Rbl. 07 Kop.; mit den früheren Summen im Gan
zen 190,030 Rbl. 94 Kop. „ .

— Nach altem Brauch fand am 10. August in 
Zarskoje-Sselo die Ernennung der Zöglinge 

der ernst und trauervoll den flüchtigen Gast beglei
teilten Phrase steht, drückt zärtliches Mitleid mit 
jenem aus. Sie erquickt ihn mit frischem Wasser 
und heißt ihn, Hunding, ihren Mann zu erwarten. 
Dann reicht sie ihm ein mit seimigem Meth gesull- 
tes Horn und trinkt ihm Willkommen zu. Während 
beide mit wachsender Ergriffenhest einander betrach
ten, deutet im Orchester Las in Sequenzen zu wun
derbaren harmonischen Verbindungen absteigende 
Liebesmotiv an, was in Ler F^lge gAchieht. Sieg
mund, an dessen Sohlen das Unheil sich angehefiet, 
dem .Mißwende folgt, wohin er flieht Mißwende 
naht, wohin er sich neigt«, will seinen -^eg weiter 
sortsetzen, er wünscht Ler lhm ,o hold begegnenden 
Frau nur das Beste und hat schon den Thurrlege 
zum Abschied aufgehoben, als Sieglinde,sich se.ost 
vergessend, ihm nachruft: .Bleihe hier l Nicht bringst 
Du Unheil dahin, wo Unheil im Hause wohnt.« 
Einem ungeliebten Mann ist sie vermahlt worden, 
ihr Herz zieht sie allmächtig zu Lem armen versolg- ten, edel gebeten Gast hin, und ihr Mitleid hat 
sich in Liebe gewandelt. Die Musik schildert den 
Seelenvoraang der beiden durch Unglück einander 
Kugewandlen in immer beredter werdenden traurig
süßen Weisen. Da verkündet ein ferner Hornruf, 
ein trotzig anklopfendes Motiv das Kommen Lev 
Hausherrn. Das Motiv erklingt im Fortissimo 
herb und reckenhaft emporgerichtet, und ^Hunding 
(Josef Niering) erscheint, gewassnet mit Schild und 
Speer: seine finstere Miene läßt nichts Gutes ver- 
muthen, und frostig abstoßend nimmt er den unge
betenen Gast auf. Wie er Siegmund scharfer 
ins Auge faßt, glaubt er eine Aehnlichkeit zwischen 
jenem und seinem Weibe zu bemerken: «der glei
ßende Wurm (?) glänzt auch ihm aus dem 
Auge." Während Les Nachtmahls, welches^Sieg
linde rüstet, muß der Gast nach alter Sitte Namen 
und Geschlecht nennen. Er beginnt Lie Erzählung 
seiner Schicksale mit Len Worten: ^Friedmunv 
darf ich nicht heißen; Frohwalt möcht' ich wohl

nächsten Jahre' beabsichtigt Generalgouverneurchv. 
Kaufmann eine ähnliche Ausstellung in Tasch
kent zu veranstalten. — Brücken bauen, Straßen 
anlegen, Bewässerungsgräben ziehen, den Ackerbau 
durch Ausstellung praktischer Werkzeuge zu heben 
suchen, Schulen anldgen u. s. w. — Alles dieses 
charakterisirr die Lhätigkeit des ersten russischen 
Staatsbeamten Mittelasiens in aneikennenswerthe
fter Weise, und solch civilisatorische Lhätigkeit 
wird sicher nicht ohne segensreiche Folgen für Lie 

sein: Loch Wehwalt muß ich mich nennen66, und 
schildert die Leiden seines Stammes und seiner 
Abenteuer mit erregter Rede. Seine Mutter und 
eine Zwillingsschwestcr hatte er kaum gekannt, an 
Ler Seite des Balers Wolfe durchzog er jagend die 
Wälder; in ihrer Abwesenheit überfielen Wolfe's 
Feinde sein Haus, verbrannten Len Saal, erschlu
gen die Mutter unb entführten die Schwester. Ge
ächtet unb verfolgt, Loch stets zu muthiger Gegen
wehr bereit, lebten die Wölsinge fortan unstat und 
ohne Obdach in Ler freien Natur. Bei einem neuen 
Zusammentreffen mit den Verfolgern ward Ler Sohn 
vom Vater versprengt, ein Wolfssell war Alles, was 
er als Andenken an jenen im Forste aufsanb. Die 
Sehnsucht trieb den Verlassenen wieder zu Len 
Menscken, aber nirgend bot sich ihm eine Ruhestätte:
In Fehde fiel ich, wo ich mich fand; Zorn trat 

mich, wohin ich zog; gehrt' ich nach Wonne, weckst 
ich nur Weh' — drum mußt' ich Wehwalt mich 
nennen, des Wehes waltet ich nur66. Hunding er
widert dem Gast, daß er nicht froh begrüße, wem 
Lie Norne so leidiges Loos beschieden, Sieg
linde aber verlangt noch zu wissen, wo Siegmund 
zuletzt seine Wassen verloren habe, sie ist überzeug:, 
daß dies nicht auf unwürdige Weife gefchehen 
konnte. Siegmund berichtet weiter: er sei einem 
Mädchen zu Hilse ausgezogen, welches die Verwand
ten gegen ihren Wunsch vermahlen wollten. Nach
dem'er Lie Brüter alle erschlagen, habe sein Schütz
ling sich gramvoll von ihm gewenvet; Ler Schmerz 
über Die" getüDteten Brüder überwältigte ihren 
Grimm, und Die Sippen Der Erschlagenen kamen, 
um ihren ToD zu rächen. Siegmund mußte Die 
Geliebte sterben sehen, et schirmte sie gegen Die an
stürmenden Rächer, bis ihm Speer und SchilD zer
brachen, dann ergriff er Die Flucht. »Nun weißt 
Du; fragende Frau66, — so endet Siegmund zu Sieg
linde sich wendenL — »warum ich Friedmund nicht

I Musik, welche Siegmunds Erzählung be
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i-n Islam erstarrten mittelasiatischen Völkerschaften 
bleiben. „

Ausland.
Deutsches Reich.

Berlin, 22. (10.). August. Nach den bisher 
getrossenen Bestimmungen wird der K a i s e r an
läßlich Der Manöver Des 4. Armeecorps am 7. 
September Abenos ш Merseburg eintreffen. Am 
8. September soll Parade des 4. Corps, am 9. 
September das Corpsmanöver des 4. Corps süd
lich Kötschau und Bennau staktfinden. Montag 
und Dienstag, den 11. und 12. September, endlich 
finden combinirte Feldmanöver des 4. und 12. 
Armeeeorps zwischen Merseburg, Altranstädt, Quer
furt und Weißenfels statt. — Die Frage, ob ein 
eigenes R e i ch s f i n a n z a m t geschaffen werden 
soll, darf nunmehr auch als entschieden angesehen 
werden. Man schreibt der Nat.-Z., daß davon 
Abstand genommen worden, dagegen beschlossen ist, 
eine neue Adtheilung des Reichokanzleramts für Fi
nanzen, entsprechend der jetzigen Adtheilung für 
Justizwesen, mit einem Director an der Spitze ein- 
zurichtea. Danach würde nach wie vor eine der 
wichtigsten Arbeiten, die Bearbeitung und Aufstel
lung des Reichshaushaltsetats dem Reichskanzler
amte verbleiben. Wie es heißt, stände die Ernen
nung des Geh. Ober - Regierungsrathes Michaelis 
zum Director der Finairzabthetlung bevor. — Die 
Besuche, die Graf Münster und Herr von Keu- 
dell im Laufe dieser Woche in Barzin ab statten, 
haben, wie man der Nat.-Z. schreibt, an sich keine 
besondere politische Bedeutung, wenn man eine 
solche Angesichts Ler jetzigen Situation vielleicht 
Larin erblicken möchte. Beide Botschafter stehen 
überdies bekanntlich der Person und der Familie 
des Fürsten Bismarck schon seit Fahren nahe. — 
In Betreff der Angelegenheit des künftigen R eich s- 
stagsgebauoeö schreibt man der Nat.-Z.: Es ist 
mit Bestimmtheit zu erwarten, daß die Angelegenheit 
noch vor dem Ablauf der Legislaturperiode, also in 
der nächsten Neichstagssession ihren Abschluß finden 
wird. Die Verhandlungen und Beschlüsse dec be
treffenden Commission werden zwar geheim gehalten, 
allein es ist doch bekannt geworden, daß man sich 
übertret Grundstücke zur Auswahl schlüssig 

gemacdt hat. Eines derselben ist bereits Sc. Maj. 
dem Kaiser zur Genehmigung vorgeschlagen und 
man sieht Dem Bescheide aus Dem Cabinet entge
gen, um je nach dessen Ausfall damit an Den 
Reichstag zu gehen oder Demnächst Die beiden ande
ren Vorschläge dem Kaiser zu unterbreiten.

WiesdadK, 21. (9.) August. Der elfte deut
sche Journalistentag hat gestern in seiner ersten 
Hauptversammlung einstimmig eine Resolution an
genommen, in welcher er sich gegen Die Aenderung 
Der Orthographie Lurch Vorschriften Seitens Der 
Behörden resp. gegen Die obligatorische Einführung 
von Aenderungen Der Orthographie im Schulunter
richt aussprich't, dagegen sich mit einer zeitweiligen 
Feststellung Der aus Dem Leben selbst hervorgegan
genen Aenderungen einverstanLen erklärt. — In Der 
heutigen Sitzung wurde eine von Dernburg bean
tragte Resolution angenommen, in welcher sich Der 
Journalistentag grundsätzlich für Die straffreie Ver
öffentlichung wahrheitsgetreuer Sitzungsberichte der 
Gerichte und anderer amtlicher Corporationen er
klärt. Ebenso wurde die von Wenzel beantragte 
Resolution auf Wahrung Les Rechtes Der straffreien 
Veröffentlichung wahrheitsgetreuer Parlamentsbe
richte angenommen. Ferner beschloß Die Versamm
lung auf Antrag des Referenten Dr. Stern, die 
Erwartung auszusprechen, daß Der Reichstag Die 
Ueberweisung aller von amtswegen verfolgten Preß
vergehen an Die Schwurgerichte unbedingt festhalten 
werLe. Endlich wurde Der weitere Antrag des Re
ferenten, Dr. Stern, Den Ausschuß des Journali
stentages zu beauftragen, Schritte zur Beseitigung 
des jetzt herrschenden Systems Der Bestrafungen we
gen Rückfalles bei Preßvergehen zu tbun, ange
nommen.

Italien.
Nom, 17. (5.) August. Heber den Z u - 

stand Antonelli's schreib^ man Der Wiener 
„Presse*  Folgendes: Rom bietet in diesen heißen 
Monaten das Bild Der Verlassenheit. Die Stra
ßen sind leer, in Traiterien und Kaffehäusern fehlen 
Die Gäste, selbst Hotels sind geschloffen. Die Ver
kaufsgewölbe weroen selten von Käufern besucht. 
Es tritt die „stagione morta“ ein, und selbst Die 
päpstliche Residenz ist weniger, viel weniger als in 

b[i(ft — war es im nKrtitngatmff И'нт,.FAlUhie, TOi es in Des Baches ,pregelnder Wells, 
die las eigene Bild ihr gezeigt? Und wo hat sie 
des Freundes Stimme schon gehört — gab sie ihr 
nicht das am Felsen schlafende Echo des Waldes 
zurück? Auch Die Augen haben ihr früher schon 
gelächelt: so blickte der Greis sie an, ja sie erkennt 
die Augen Wälse's. Wälse 'dein Vater und 
bijt Du ein Wälsung, so stieß er für dich fein 
Schwert in Den Stamms Sie gerät!) außer sich, 
Siegmund aber zieht mit einem gewaltigen Ruck 
das Schwert aus Dem Stamm und zeigt es Der be
geisterten Sieglinde.

»Bist du Siegmund, 
Den ich hier sehe — 
Sieglinde bin ich, 
Die dich ersehnt: 
Die eigne Schwester 
Gewannst du zueins mit dem Schwert!-'

Siegmund zieht Die Schwester mit wüthender 
Gluth an sich: „So blühe Denn Wälfungenblutl« 
Sie sinkt mit einem Schrei an seine Brust. — Der 
Vorhang fällt schnell.

Hier erreicht Wagner's Kunst ihren Culmina- 
tionspunct. Alles, was er bisher zur Verherrli
chung Der sinnlichen Liebe geschrieben, ist ein bloßes 
Kinderspiel gegen diese von wildester Gluth in allen 
Fiebern erzitternde Scene; wie schwüler Duft Der 
lnonDscheintnlnkenen Lenzesnacht weht es uns hier 
entgegen. Dieser Leistung gegenüber versinkt im 
Momente des Genießens Theorie, Aesthetik, Kritik 
und — Moral. Von Den sinneberauschenden Ue- 
bergangsaccorden an, welche das Liebeslied Sieg- 
mund's einleiten, bis zu Dem unerhörten Schluffe 
vergeht Einern^ Äthern unD Herzschlag. Wer Der
artiges geschaffen, ist mit bloßen Redensarten nicht 
zu widerlegen. Hier kann nur in Zukunft Die ed
lere That entscheiden, welche das geläuterte Schön- 
heitsgefüh! zur Wahrheit zürückführt und zur An
betung niederwirft. Denn ist Der flüchtige Sinnen
rausch verflogen, so kommen die moralischen Beden
ken in langer Reihe herangezogen und machen ihr 
gutes Rechet geltend. So schön und ergreifend die
ser ganze erste Act ist, Der sich seiner Wirkung ge
mäß Dem Höchsten ebenbürtig an Die Seite stellen 
Darf, was überhaupt von Menschenwitz und -Kunst 
geschaffen, so empörend und herausforDernd ist an
dererseits seine allen heiligen Seelenregungen ins 
Gesicht schlagende ethische Anarchie.

Bei alledem ist Der ,erfte Act Der „Walküre« 
eine Der bewunderungswürdigsten Schöpfungen Der 
Kunst. Er hatte einen so unmittelbaren Erfolg, 
Daß Die Hörer laut aufjubelten, ohne Daran zu 
denken, Daß Der TheaterDirector, Regisseur, Dichter 
und Componist in einer Person sich laut Anschlag 
jede Beifallsbezeugung verbeten hatte.

Den anderen neun Moniten des Jahres besucht. 
Und in dem einsamen, schweigenden Vatican liegt 
Cardinal Antonelli halbvergeffen im Sterben. 
SeineKrankheitist enorm vorgeschritten: dieOhnmach- 
ten vermehren und verlängern sich, sie treten bei Der 
geringsten Anstrengung ganz unverhofft ein. Es 
kam selbst vor, Daß der Cardinalstaatssecretär, sich 
wohl fühlend, den Beseh! gab, ihn nach Den Ap
partements des Papstes zu tragen, um mit Pius IX. 
zu conferiren, daß er jeoo h in Gegenwart 
des heiligen Vaters nach wenigen Minuten 
bewußtlos wurde. Dieser Zustanv, welcher jede 
Hoffnung auf Genesung verschwinden macht, ist Die 
Ursache, daß man sich in und außer dem Vatican mit 
der Frage beschäftigt: wer wird dessen Nachfolger 
sein? Aus gut unterrichteten Kreisen erfahre ich, 
daß Die Cardinäle De Luca und Franchi durchaus 
nicht gesonnen sind, Den CarLinai Antonelli zu er
setzen, zugleich aber auch, daß Der Papst Den Car
dinal Bilio, einen Piemontesen, geboren 1826 
ulid zum CaMnal ernannt 1866, in petto für Die 
Stelle des Staatssecretairs hat. Der Syllabus 
verdankt Bilio sein Entstehen.

Türkei.
Aus Konstantinopel vom 20. d. meldet 

«W. T. Bch: Der englische Botschaftsiecretär Ba
ring ist von seiner Reise nach Bulgarien zur Un
tersuchung Der Dort von Den Türken begangenen 
Grausamkeiten hierher zurückgekedrt. Der englische 
Militärbevollmächtigte, General Sir Arnold Kem- 
ball, hat sich in das türkische Hauptquartier nach 
Risch begeben, Der englische Admiral Drummond 
ist an Bord seines Admiralschiffe? in Der Besikabay 
zurückgekehrt. — Zufolge eines vom Bosporus Da- 
Dirten Briefes Der türkenfreunDlichen »Gazette De 
France" nimmt unter Den Christen neuerdings 
eine Panik überhand, namentlich in Folge Der 
Errichtung einer sogenannten „Bürgergarde^, 
Die Lurch reguläre Ofstciere einexercirt, und Deren 
Fanatismus besonders Lurch den berüchtigten Pari- 
jer Boulevardier Khalik angefeuert werde, so daß 
Ruse ^Tod Den ChristenhuUDen" allgemein gehört 

werden. Die Stärke Der wohlbe!vaffneten Konstan- 
tinopeler Bürger-Garoen soll sich auf 7u,000 
Mann belaufen. — Im Wesentlichen mit Vorste-

gleitet, hat uns seine Abkunft längst verrathen, uns 
motiv drängt sich fortwährend zwischen Swgmunds 
Rede und will sagen, daß eben Hundings Sippen 
die Feinde der Wöifinge gewesen und daß Hunding 
selbst zur Sühne gegen den Vertheidiger jener un
glücklichen Braut ausgezogen ma -, um nun nach 
vergeblicher Fahrt den Feind in seiner Wohnung 
anzutreffen. Zugleich aber ist bei der Erwähnung 
von Wolfe's räthselhaftem Verschwinden das Wal
hallamotiv eingetreten und wir ahnen, daß Si"g- 
muno, welcher sich für Wehwalt, den Wörfing, 
ausgiebi, jener durch das Schwerimotiv zum Schluffe 
des ^Rheingold^ verkündete freie Held Wotan ist. 
Als Walse hat er Len Sohn mit einem menschli
chen Weibe gezeugt unL im Trotz gegen Menschen 
unL Götter auserzogen. Siegmund ist der Wäl- 
sungensproß, der mit dem Götterschwert des Nibe
lungen Ring den Riesen abgewinnen soll, um ihn 
dann den reinigenden Fluthen Les Rheins wieder
zugeben. Als Siegmund seine Rede mit Ler Apo
strophe an Sieglinde beendet, steigt leise wie aus 
weiter Ferne eine mit tragischem Pathos in 6-Moll 
marschartig sich bewegende, achttactige Melodie auf. 
Ihre erste Periode ist eine Umbildung des in ju
belndem 0-Dur herausgeschmetterten Schwertmotivs, 
in der zweiten Hälfte klingt das Entsagungsmotiv 
an, welches von Woglinde in 6-Moll zuerst an
gestimmt wurde. Die ganze Melodie, welche 
Liese bedeutsamen Momente umfaßt, gilt jetzt für 
das Wälsungenmotiv. In ihm deutet sich symbolisch 
an, daß auch das Götterschwert in Der Hand ces 
freien Helden den Fluch nicht lösen kann, daß, wer 
der Liede um des Goldes willen entsagt, das Un
heil über Die Welt gebracht, von welchem sie erst 
durch den Untergang befreit werden wird.

Hunding, der seinen Feind erkannt hat, gewährt 
ihm bis zum Tagesanbruch das heilige Gastrecht; 
dann aber soll „er ihm Den Zoll für die Todten 
zahlen. Er verläßt darauf den Saal und begiebt 
sich zur Ruhe in den Nebenraum. Sieglinde, Die 
ihrem Gatten den Nachttrunk würzt, richtet im Ab
gehen auf Siegmund einen langen, sehnsüchtigen Blick 
und sucht seineAufmerksamkeit einer Stelle im Stamme 
Der Esche zuzuwenden. Das gleichzeitig erklingende 
Schwertmotiv erhöht den Nachdruck ihrer Geberde.

Siegmund läßt sich, da es mzwischen völlig 
Nacht geworden ist, am verglimmenden Herdfeuer 
nreder. Während er darüber nachsinnt, daß der 
Vater in höchster Noth ein Schwert ihm verheißen 
habe, fällt ein rother Feuerschein aus der auffla
ckernden Gluth auf Den Eschenstamm, an welchem 
ein Schwertgriff funkelt. Die Musik betätigt hie- 
cei ihre höchste MachtIin Der Schilderung Der Stim-

i mung , jenes unerklärbaren Ueberrestes.„arzs...d.M 
Erregung UND Seelenergriffenheit, wie sie uns oft 
in einsamen Stunden überschleicht. In leisem Moll 
breiten sich die Schatten der Nacht über die Erde, 
mit Dem Schwertmotiv zusammen erscheint die auf 
einem Tone in Octaven einsam verharrende, nicht 
mehr harmonisch belebte, sondern aus Den einfachen 
Rhythmus zurückgeführte Hundingfigur, Dazwischen 
hinein stiehlt sich ein geisterhafter Abglanz Der Liebe 
Sieglinde's, Das Tranmreich Der schlummernden 
Seele scheint erschlossen, unD von lustigem Tremolo 
in hohen Tönen begrüßt, erwacht das Schwert Wo- 
tan's — Siegmund ist nach einem gepreßten Auf
schrei nach Walse in süßes Traum es sinnen zurück
gesunken, der letzte Liebesblick der wonnigen Frau 
Dünkt ihm wie ein gefangener Sonnenstrahl an Der 
Esche zu haften — Da öffnet sich behutsam Die 
Thür, unD im wehenden Nachtgewande naht Die 
Ersehnte selbst. Hunding schläft, durch einen Schlaf
trunk unschädlich gemacht, galt es Doch, für das Heil 
des geliebten Gastes zu sorgen! Den aufmerksam 
HiiihorchenDen belehrt Sieglinde mit aufgeregter 
Hast, Daß Der Stamm Der Esche ein Schwert be
wahre, welches nur Dem hehrsten Helden zu gewin
nen möglich sei. Bei ihrer freudlosen Hochzeit 
mit Dem ungeliebten Manne, an Den sie verschenkt 
worden, war ein Greis in blauem Gewanoe in Den 
Saal getreten; tief hing ihm der Hut über das 
Unke Auge ins Gesicht, doch des unteren göttlicher 
Strahl drang in Die vereinsamte Seele Der unseli
ge n Frau. Ein Schwert zog der Greis unter Dem 
Mantel hervor, das stieß er bis ans Heft in den 
Stamm; Wälse war es, unD dem Helden, welcher 
das Schwert aus Dem Baume siöge, sollt' es gehö
ren. — In Siegmund glaubt Sieglinde Den Glück
lichen zu finden, Der vollbrachte, was noch Keinem 
gelungen; thre Liede giebt sie ihm hin. Siegmund 
umfaßt Die Geliebte mit feuriger Gluth. Das 
Thor ist aufgesprungen, und Die im Vollmond 
leuchtende Frühlingsnacht schimmert in Den Saal. 
Der Lenz kam, um feine Schwester, Die Liebe, zu 
freien, seine fofenDen Schmeichelwiude umwehen 
kühlend Die glühenden Gesichter Der Liebenden, die, 
vom blassen Mondlichte verklärt, sich in Den Armen 
halten. Wie süß lockende Nachtigallstimmen unD 
Der Grills zirpendes Lied erklingen Flöten und 
Geigen, Siegmund singt sein herrliches Liebeslied: 
»Winterstürme weichen dem Wonnemond", er ist 
der Frühling, Der zur bräutlichen Schwester kommt, 
sie hängt sich enlzückt an seinen Hals unD trinkt 
mit schmachtenden Augen seine verzehrenden Blicke. 
Sie llreicht ihm Die Locken aus Der offenen Stirn, 
betrachtet entzückt das blaue Geäder seiner Schläfen, 
sie weiß nicht, wo sie sein liebes Gesicht schon er-
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hendem übereinstimmend meldet die ^Corresp. 
Orient.^, daß diese „(Sarbe (Sivique*  bereits, außer 
in Stambul, in Galata und den übrigen Vorstäd
ten, ausschließlich aus Muhamebanern errichtet 
worden sei und daß man die entsprechenden Anord
nungen bereits für die P r o.v i n ze n ertheilt habe, 
insbesondere sollen nach Salonichi ^dem Wunsche 
der lLinwohner entsprechend^, 500 Henry-Martini
Gewehre zu deren Bewaffnung abgeschickt werden.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Mat tiefen.

U e b e r dieLage in Zerbien liegen heute 
zwei Kundgebungen vor — die eine aus flam scher, 
die andere aus türkenfreundlicher Quelle. Beide 
stimmen in den wesentlichen Puncten überein und 
verdienen deshalb eine besvnoere Beachtung. Das 
Pester Journal, ein slavenfreunoliches Blatt, er
hielt eine Zuschrift aus Belgrad, die von ^Meh
ren im Namen der Armee und des Volks^ unter
zeichnet ist und die alle Nachrichten, welche in letz
ter Zeit über ^Friedensverhandlungen", ^Minister- 
krisen" und »Zerwürfnissen zwischen Milan und 
Ri st i cs veröfsenrlicht wurden, als tendenziöse Er
findungen bezeichnet. »Milan und Ristics", heißt 
es in der Zuschrift, »provocirten die Feindseligkeiten 
nicht allein^ das Volk, seine Vertreter, die Regie
rung, der Fürlt, wir alle wollten den Krieg, wir 
beschlossen, ihn zu führen, und werden ihn bis zum 
Ende durchführen, Ristics bleibt, trotz aller »ser- 
bensreundlichen^ Friedensintriguen z der Fürst wird 
zur Armee ziehen, und wir setzen den Krieg mit den 
Türken^fort.^ Andererseits hat der bekannte unga
rische Schriftsteller Johann Asboth, der sich im tür
kischen Lager aufhielt, mehre Berichte im Kelet 
Nepe veröffentlicht. Er schreibt in seinem letzten 
Briefe Folgendes: »Es beruht auf einer gänzlichen 
Verkennung der Lage, wenn man schon heute den 
Friedensschluß erwartet. "Die Serben können sich 
im offenen Felde nicht behaupten; aber es ist eine 
Frage, ob sie in cen Gebirgen dem Feinde keinen 
größeren Widerstand leisten werden. Die Nieder
lage der Serben bei Knjaichewatz war bis jetzt die 
einzige nennenswerthe Schlacht; die serbische Ar
mee besteht aus Miliztruppen, die heute nicht 
Stand halten; jedoch wenn sich der Krieg in die 
Länge ziehen sollte, so dürften sie eben so herange
bildet werden, wie dies mit den ungarischen Trup
pen im Jahre 1848 —49 geschehen ist und auch in 
Nordamerika. Die Panik dauert nur so lange, bis 
sich die Milizen an das Feuer gewöhnen. Außer
dem habe ich aus meiner Ruckreise die Erfahrung 
gemacht, daß die Serben den Muth nicht verloren 
haben, londeru im Gegenlheil äußerst erbittert und 
zu jedem Opfer bereit sind. Die Bevölkerung ver
läßt ihre Dörfer und steckt dieselben selbst in Alarn- 
men, um dem Feinde das Vordringen zu erschweren. 
Nur wenn der Engpaß Csesztra-Vrodicza (aus dem 
Wege zwischen Saitschar und Paratschin) in die 
Hände Osman Paschas swllt, kann von Friedensver- 
hanblungen die Rede sein, d nn dann wird der Weg 
nach Csupria und Kragujewatz eröffnet. Belgrad 
ist in strategischer Beziehung unbedeutend; es ist 
eine Grenzstadt, deren Einnahme mit Umgehung 
der Engpässe von der Donauseite aus an und für 
sich den Türken nicht viel nützen würde. Csupria 
und Kragujewatz sind gleichbedeutend mit Serbien.«

Von der Insel Kreta wird der Pol. Corr. 
toDtn 8. August geschrieben: Seitdem unser Gene
ral - Gouverneur Reous Pascha im Namen der 
Pforte die Erklärung abgegeben, daß die bekannten 
Forderungen der kretensischen Generalversammlung, 
Ul der Form und Ausdehnung, wie sie gestellt 
wurden, nicht bewilligt werden können, gährt es 
hler wieder ganz gewaltig. Es wäre vielleicht schon 
zu einem Ausbruche gekommen, wenn nicht die 
griechisch» Regierung vertraulich, aber entschieden 
ßen Notabeln der Insel abgerathen hätte, nach 
legend welcher Richtung hin etwas zu brüskiren. 
Oaß man bis jetzt dies nicht that, war nur eine 
oolge der Athener Raihschläge. Man rieth in Athen, 
Trümer alle loyalen und legalen Mittel gegenüber 
der Pforte zu erschöpfen, um die kaiserliche'Regre- 
rung zur Gewährung der versprochenen Reformen 
Zu „bestimmen. Dieser Rath wurde dis jetzt ge- 
wisfenhast befolgt und dennoch zeigt sich keine 
^pur, daß diese Mäßigung etwas fruchten soll. 
Pu den letzten vier Wochen Haden sich die hiesigen 
Zuftände wesentlich verschlimmert. Der Haß der 
Mohamedaner gegen die Christen, von welchen. 
Biele auf offener Straße die handgreiflichen Be- 
welfe dieser Stimmung zu kosten Momnien haben, 
t|t grenzenlos. Die türkische Parole lautet: es 
tonne nicht zugegeben werd.», daß die Christen 
mehr Rechte erlangen sollen, als sie bereits be- 
sttzem da die religiösen, politischen und commerciel- 
en Interessen der Mohamedaner nur dadurch noch 

mehr geschädigt werden müßten. Einige Optimaten 
der Insel haben sich zusammengesunden, um eine 
Art Memorandum über die Situation der Chri- 
lten auf Kreta zu redigiren und an b;e Großmächte 
zu versenden. Doch scheint man sich auch von 
diesem Schritte keinen Erfolg zu versprechen. Da
für mehren sich die Symptome, daß es schließlich 
irotz der aus Athen kommenden Abmachungen 
schwerlich ohne eine Erhebung abgehen werde. *

Man hört von Waffensendungen, welche nach Spha- 
kia eingeschmuggelt werden und von nächtlichen 
Conveutikeln junger Leute, meist Söhne der vor
nehmsten Familien der Insel, in welchen ein ganz 
anderes Programm als das der bisherigen Wort
führer vereinbart worden wäre. Die jungen Kre- 
tenser verlangen für Kandia eine den andern 
tributären Vasallenstaaten der Pforte analoge 
Stellung. Die betreffende Idee ist hier schon längst 
aufgetaucht, wurde aber von der national-helleni
schen Partei, welcher die Vereinigung aller helleni
schen Elemente in einen größeren griechischen Ein
heitsstaat vorschwebt, stets perhorrescirt. In die
sem Augenblicke mehren sich aber die Partisane des 
betreffenden Gedankens auf der Insel ganz erheb
lich. Wenn es zu irgend einer Explosion kommen 
sollte, ist es sehr wahrscheinlich, daß dieses Pro
gramm das Panier fein werde, um welches die 
Erhebung sich schaaren wird. In einem Kloster 
unweit von hier fand eine Versammlung von mehr 
als 30 Archonten (Dorfschulzen) statt, in welcher 
über die Unerträglichkeit der Zustände und die 
Unsicherheit der Person und des Eigenthums stür
misch discutirt wurde. Das Ergebniß der Be- 
rathung gipfelte in dem Beschlusse, für den Fall 
der Fortdauer dieser Zustände die Selbsthilfe vor
zubereiten. Die Nachrichten von Chios und Cypern 
lassen gleichfalls auf eine dort sich entwickelnde große 
Gahrung schließen.

Neueste Post.
Berlin, 25. (13.) August. Das deutsche Ge

schwader hat sich von Saloniki nach Malta begeben.
Wien, 23. (11.) August. Von unterrichteter 

Seite wird gemeldet, daß neuerdings sehr bedenk
liche Nachrichten über den Gesundheitszustand des 
Sultans eingelaufen find und daß das Ministerium 
die Frage des Thronwechsels in Erwägung zieht.

Heber die letzten Kämpfe verlautet, daß die Be
setzung von Knjashewatz durch die Serben dadurch 
möglich wurde, weil das Gros der türkischen Macht 
unter Achmed Ejub Pascha sich auf Nifch zurückzog 
und anss linke Morawa-Ufer übersetzte, in der 
Absicht, den Durchbruch nach Krushewatz zu er
zwingen und weil die Wegnahme der Defileen 
bei Banja dem türkischen Befehlshaber unmöglich 
erschienen.

Paris, 23. (11.) August. Bestrebungen zu Gun
sten des Friedens sind augenblicklich sowohl beim 
Fürsten Milan selbst als auch bei seinem Mini
sterium nutzlos wegen des activen und Erfolg ver
heißenden Vorgehens des Generals Tschernjajew. 
Derselbe Hal heute seinen Angriff auf die Türken 
wieder erneuert. ,

Madrid, 23. (11.) August. Marson ist wegen 
eines in- verletzender Form abgefaßten, an die Mi
nister gerichteten Schreibens vor die ordentlichen 
Gerichte gestellt worden.

Konflaiitinopel, 24. (12.) August, (lieber Odessa). 
Griechenland hat sich anläßlich der Zustände auf 
der Insel Kreta an die Mächte mit einer Note ge
wandt, in welcher es u. A. die Abtretung eines 
Theiles von Thessalien verlangt.

Aus authentischer Quelle wird - gemeldet, daß 
der Großvezir in der vergangenen Nacht den Gro
ßen Nath der Hohen Pforte veranlaßt hat, die Ein
setzung einer Regentschaft anzunehmen, welche ans 
dem Prinzen Hamid, der Sultanin Valide und zwei 
Ministern bestehen wird. Die Regentschaft soll Ende 
dieser Woche eingesetzt werden.
_ Semlin, 23. (11.) August. In der heutigen 
Schlacht bei Supowatz sind 160,000 Mann enga- 
girt. Die ganze Haupmacht der Morawa - Armee 
und die Türken unter Achmed Ejub Pascha stehen 
einander gegenüber. Bis 4 Uhr Nachmittags waren 
die Serben im Vortheil. Auch Horwatowitsch greift 
von Treschibaba aus in den Kampf ein und ist 
Aussicht vorhanden, daß er den Türken in den 
Rücken fällt. Die Serben schlagen sich ausgezeich
net. V-ele Osfie.iere sind gefallen, darunter die 
Mehrzahl Russen.

Privatnachrichten melden auch einen^Vorstoß Le- 
schanin's von .Brestowana Banja auf Saitschar.

Der als Freiwilliger eingetretene Correspondent 
der Petersburger ^Börsen-Zeitung" , Jaroschenko, ist 
im Kampfe gefallen.

Mcflrmitmc der Ncucii Dörplschc» Zkituiiff.
Belgrad, Sonnabend, 26. (14.) August. Aus 

diplomatischer Quelle verlautet, die hiesigen Vertre
ter der Großmächte hätten ihren Regierungen telegra
phisch von der Bereitwilligkeit des Fürsten Milan 
Nachricht gegeben, die Feindseligkeiten einzustellen. 
Die Regierungen hätten hierauf die in Konstantino
pel beglaubigten Botschafter angewiesen, mit der 
Pforte in Verhandlungen zu treten, daß auch ihrer
seits die Feindseligkeiten eingestellt würden. Sobald 
die Einwilligung der Pforte hiefür erlangt- sein 
werde, werde der Abschluß eines Waffenstillstandes 
erfolgen.

Belgrad, Sonntag, 27. (15.) August. (Osfi- 
ciell.) General Tschernjajew hat, nachdem er 
sich mit Horwatowicz vereinigt, gestern die Offensive 
ergriffen und, vorrückend, Stanzi besetzt und die tür
kischen Stellungen zwischen Dobruchewaz und Katun 
besetzt. Der Kampf währte bis zum Abend des 
Tages, die Verluste der Serben waren nicht be
deutend.

In den nächsten Tagen wird um Podgoriza eine 
neue Schlacht erwartet.

VoesLes.
Mit gerechtfertigter Spannung sehen Stadt und 

Land unserer Provinz der Eröffnung der neuen Schie- 
nenverbinduug entgegen, die unsere Stadt mit dem 
Eisenbahnnetze in direete Verbindung zu setzen bestimmt 
ist: wenige Stunden nur trennen uns von dem Au
genblicke, wodieerste hieranlangendeLocomotive ihren 
vielveryeißenden Pfiff ertönen lassen wird. Es kann 
uns nicht Wunder nehmen, wenn unseren Mit
bürgern die Zeit bis zum Eintritt dieses Ereignisses 
zu lang währt, daß sie den Eintritt desselben, wenn 
möglich, beschleunigen möchten. Dreht sich doeh das 
Gespräch nicht Weniger seit Wochen vornehmlich 
um die Eisenbahn, die von ihr zu erwartenden 
Folgen, Vortheile und Nachtheile: die durch sie zu 
ermittelnde bequemere und wohlfeilere Communica- 
tion und die, wie man meint, unausbleibliche 
Theuerung, die sie im Gefolge haben werde. Des 
Sonntags z'umal gehört es für Viele zu einem be
sonderen Vergnügen, hinauszuwandern mit der Fa
milie und Freunden, den kunstvollen Bau der über 
den Fluß führenden Eisenbahnbrücke zu betrachten 
und sich an den stetig näher rückenden Schienen zu 
erfreuen. Auch wir theilen diese Empfindungen und 
zweifellos ist, daß auch der Bauunternehmer und 
die zahlreichen an dem Unternehmen betheiligten 
Angestellten mit Genugthuung wahrnehmen, daß 
ihnen neben dem ihnen zu gönnenden gerechten Ge
winn ihrer Sorgen und Mühen auch die Theil
nahme und Anerkennung des Publicum zu Theil 
wird. Wenn aber, wie Manche meinen, die Fehler 
des Menschen häufig zu weit getriebene Tugenden 
sind, so kann auch die wohlwollendste Theilnahme 
dem, dem sie gilt, bisweilen zur unangenehmen 
Belästigung werden. Von befluntenidbtder Seite 
wird uns versichert, daß dies theilweise auch mit 
der Theilnahme unseres Publicum für den Fort
gang des Bahnbaues der Fall sei. Es muß als 
durchaus ordnungswidrig und störend bezeichnet 
werden, wenn das Publicum in größerer Anzahl 
sich auf dem Bahnkörper bewegt, während Plate
formen hin und her gehn und die Arbeiter mit 
dem Legen von Schienen beschäftigt sind, von den 
Gefahren nicht zu reden welchen — bei der Ungeübt
heit des z. Z. noch fungirenben, häufig durch das 
Uebermaß von Arbeit aufs Aeußerste erschöpften und 
darum weniger umsichtigen Dienstpersonals — die Be
sucher ausgesetzt sind. Das Publicum wird auf's 
Dringendste ersucht, bei der Besichtigung der Bahn
linie mit möglichster Zurückhaltung zu verfahren, 
um sowohl sich selbst vor Schaden zu hüten wie 
auch um dem Fortgänge der Arbeiten keine Stö
rungen zu bereiten. Wir sind überzeugt, unser 
Publicum wird der wohl motivirten Bitte gern will
fahren.

NlltiM № deil NircheMcherii Snrpati
St. Johannis-Gemeinde. Getauft: Des Architekten 

O. Mohr Sohn Alexander Wilhelm Otto, des Kammer
dieners F. Härschmann Tochter Antonie Alexandrine, des 
Archivars E. Neisner Adoptivtochter Emma Margarethe.

St. Mtarientirctre. Getauft: Des Friseurs E. F. Loh
berg Sohn Robert Oswald Friedrich. Proelamirt: 
Der Schuhmachergeselle Karl Freimann mit Elise Rath. 
Gestorben: Der Apotheker Georg Ludwig Eugen Metz
ger, 31 Jahr alt.

’4»em=<s>emeini>e. Getauft: Des Wachtmeisters Jo
hann Weltmann Sohn Karl, des Johann Kirs Sohn Lud
wig Alexander, des Jakold Utsli Tochter Katharina Anette, 
der Lena Zirk Tochter Julie Johanna. Proelamirt: 
Jakob Martinson mit Lena Tadin, Jaan Kose mit Marr 
Laan, Tracteurhalter Kristian Friedrich Martin Steffen 
mit Marie Kroben, Franz Friedrich Lang mit Anna Llsör. 
Gestorben: Des Calefactvrs Jaan Weinberg Ehefrau 
Lena 6'2 Jahr alt, des Jank Woitka todtgeborne Tochter, 
des Konrad Diedrich Thal Sohn Einil Frommhold 44/i2 
Jahr alt, des Petev Silm Sohn Alexander 3 Monate alt, 
des Tönnis Leto Sohn Arthur Heinrich 5°/12 Jahr alt, 
des Hinvrik Kreuzberg Sohn Adolph Johann 1%2 I. alt

Wechselviseonto: 
der Dorpater Bank  7 -71/ %

,, Rigaer Börsen-Bank................................... 6-7]/2%
„ II. Rigaer Gesellschaft.............................. 6-7’/./4
„ Rigaer Commerz-Dank.................... 6‘/2—8%

Plesk. Commerz-Bank (Dorp. Agtr.) 7--71/2>
Lomvirrozrns;

der Dorpater Bank............................................ 71, »/0
„ Rigaer Börsen-Bank. ...... 7—71/
„ П. Rigaer Gesellschaft............................ 7—7’/2°4
„ Rigaer Commerz-Bank......................7i/2—9’/2%
„ P les k.Commerr-Bank гDorp. Ag.tr) 71 /2%



Neue Dörptsche Zeitung.

Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschrif
ten für die Studirenden der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr Stud. phys. Rudolf Baron E n- 
gel Hardt die Universität verlassen hat.

Dorpat, am 16. August 1876.
Reetor Meykow.

Nr. 525. Stellv. Seeretaire R. Ruetz.

Männerturnen.
Die Turniibiingeii beginnen am Montag 

den 16. August und finden jeden Montag und Don
nerstag Abends von 7—8, jeden Dienstag und 
Freitag Abends von 8—9 Uhr statt. Beitrag für 
2 Stunden wöchentlich 2 Rbl. pro Semester, für 
4 Stunden 3 Rbl. Anmeldungen an jedem 
Turnabend.

iFföiTDr. Bergmann 
Sprechstunde vom 18. d. Mts. täglich 8 bis 
9 Uhr Morgens.

Im Saale der Mrgermusse.
' Nuf vielseitigen Wunsch

werde ich die Ehre ha
den, mit den drei 

drcssirtcn Hunden 
noch einige Tage länger 

hieselbst Vorstellungen ztr geben.
Beginn um 4 Uhr Nachmittags bis 9 Uhr 

Abends. '
Nach jeder Stunde neue Vorstellung. Um 

zahlreichen Zuspruch bittet 
________________ Franz Patek,

„ Auf die „Rigasche Zeitung" sowie „Zeitung 
für Stadt und nimmt Abonnements wie
Inserate entgegen und vertheilt von letzterer Zeitung 
Probenummern zur gefl. Ansicht gratis

Schnakenburg's Verlag 
_____________________ in Dorpat.

Dem hochgeehrten Publicum die ergebenste An
zeige, daß ich mich hieselbst ♦

als Klempner 
niedergelassen habe und übernehme Lampen- und 
Barmrveit, sowie Verzinnungen jeder Art. Ich 
werde mich bemühen, meine geehrten Kunden stets 
reell und pünktlich zu bedienen. Meine Wohnung be
findet sich in der Pserdestraße № 3, vis-a-vis Schnei
dermeister Hansen. Um geneigten Zuspruch bittend, 
achtungsvoll und ergebenst

A Hlechstew, 
Klempnermeister aus St. Petersburg.

Ich liefere Verzinnung zu 3.Z Kop. pr. Pfund. 
JEiiri tüchtiger- Bierbrauer 
dem die besten Zeugnisse j zur Seite stehen, 
wie lischt ein Engagement hier oder im In
nern des Reiches. Gefällige Anträge sub 
W. W. 33 an C. Mattiesen’s Buchdr. u. Ztge,- 
Exp. zu richten.

Ein junges Mädchen 
Russin, sucht eine Stelle bei Kinder oder in der 
Stube. Zu erfragen Bachstraße Nr. 22.

Ein junger ordentlicher Mann süch^eine

Stelle als Kiener
Adressen bittet man freundlichst unter J. J. in ß. ЭЖ; 
tiesen's Buchdr. u. Ztgs.-Exped. niederzulegen.

VerlorenT
Eiil als Knopf ein Rauch

topas., ist auf der Strasse nach Riga, zwischen 
Uddern und Dorpat verloren worden. Der Wie
derbringer erhält 3 R. Belohnung im Hause der 
Frau Landrath v. Brasch, Salz-Str. Nr. 1.

Gestern Abend ist ein
Portemonnaie

von rothem Leder auf dem Wege vom Handwerker
Verein bis zum Baron Nolcken'schen Hause verloren 
worden. Der ehrliche Finder wird gebeten, gegen 
entsprechende'pBelohnung dasselbe in C. Mattiesen's 
Buchdr. und Ztgs.-Exped. abzugeben. ,

Königs-Häringe
diesjährigen Fanges empfing und empfiehlt

W. Insegberg,
jEckbude, Haus Drechslerin. Braun.

Die hier lebenden Angehörigen des deutschen 
Reichs, welche an der am 21. Anaiist (2. Septbr.l 
stattfindenden

Feier des Jedan-Tages 
theilnehmen wollen, ihre Theilnahme aber noch 
nicht erklärt haben, werden ersucht, sich bis spä
testens den 17. d. Mts. bei Hrn. Mo Stier 
zu melden.

Mademischer Gesangverein.
Die Hebungen

beginnen Dienstag den 24. Ang*.
Abends 8 Uhr in der Aula.

Brenner.
Beginn der

04690061 J ’ Klinik
am 23. August, 12 Uhr Mittags. 

Mein wohlassortirtes

Fayence-, Porcellan- and Krysiallwaarenlager 
empfehle einem geehrten Publicum zu bekannten billigen Preisen

A. W. Masing,
Haus C. O. Johannsen, hin ter dem Rathhause.

aller

Feldproducte gegen Hagelschlag
sowohl Korn jeglicher Ar6 als auch Oespinnste, Fntterkräuter 
u. s. w. übernimmt die Pnissische Tlageiversicherung-s-Geseilschaft durch ihren Vertreter

2935

WT Avis. -MSW
Hiennt einem geehrten Publicum die An-

zeige, dass in der früheren Asm uss'sehen Re
stauration, Haus Loewenstein, Johannis-Strasse 

19, zu jeder Tageszeit warme
in und aus dem Hause verabfolgt werden und 
ausserdem warmes Friifiistiack bis 12 
Uhr Vormittags zu haben ist.
____________ <D. Arrak.

Ium^WürtterrichU
Werden gesucht 2 bis 3 kleine Knaben oder Mädchen. 
Näheres Pleskausche Straße Nr. 3 im Hof.
Wltfif- unÖ sr^nzoftsche Eonversati- 

onssturrden ertheilt eine Danie
Blumenstr., Hans Anders 6.

Zur Augustpflanzung empfiehlt

Erdbeerpflanzen
in neuen grossfrüchtigen und reich
tragenden Sorten

G. Hecker,
Han delsgärtner.

Eine PutzmaschinUn.
zwei Balance-Waagen

mit Gewichten stehen in der Holm-Str. Nr. 4
zum Verkauf.____________

Eine StudentkWchkMW
ist zu vermiethen im Hause Lieber Holmstraße
Nr. 4.___________ ___________ _

Kirre kleirre Wohnung
für Studirende oder unverheirathete Herren sogleich zu 
vermiethen Haus v. Seidlitz (früher Emmers) 
Nr. 51 auf dem Stationsberge. Zu erfragen auf 
dem Hofe rechts.

15iii Kunnier
für eine Dame ist zu vergeben. Zu erfra
gen im Industrie-Magazin Д,' ВбСкбГ,

Hans Koch, Alexandersträsse Nr. 3.

Mue Wvhnuug
von 2 Zimmern für einen älteren Herrn wild ver- 
miethet Steinstraße Nr. 7. "

Sommer-Theater.
ttto ° ck>, den 16. August 1876. 

WH des Herrn Lutter Mr,bst! und Debüt des 
Fraulein Charlotte Lasch. Z,„„ f. Mal: Sie hat 
'»r entdeckt Lustspiel in 1 Acr von Wolf, 
gang Muller v. Komgswinter. Hierauf: Herrmann 
u"d Dorothea, oder: Der fidele Bäckerjroae. 
Posse mit Gesang von Kalisch. Musik von Conradi 
Zum Schluß: Doctor Peschke, oder: .ftleine 
Herre». Posse mit Gesang in 1 A-t von Kalisch. 
Musik von Conradt.

Anfang halb acht Uhr.
Schuch dieser Vorstellung ist auch 

Nrchtmttglredern des Handwerker-Vereins 
gestattet mit Ausnahme von Personen, de
nen aus, irgend welchem Grunde der Besuch 

Vereinslocalitäten hat untersagt werden 
muffen; nach Schluß der Vorstellung dürfen 
ledoch nur Mitglieder die Räumlichkeiten 
des Handwerker-Vereins benutzen.

Onle und Kräftige Speisen 
in und aus dem Hause werden verabfolgt Haus SW 
gull beim Handwerker-Verein bei Se. Nagel.

Friedrich
_ _ _ _ _ _ _ in Dorpat.
Im von Bradkeschen HaU.se sind

Mn mtllbllrte Zimmer 
zu vermiethen. Nähere Auskunft ertheilt ebendaselbst 
täglich von 2 — 5 Uhr Nachmittags Dr. F. Bidder.

Zu vermiethen
ein möblirtes Zimmer an eine Dame oder an einem 
stilllebenden Herrn mit oder ohne Beköstiaunql Sta
tionsberg, Nr. 35.

" Zu^ermiMe«
eine Familienwohnung von 2 Zimmern und Studem 
tenwohnungen Botanische Straße № 26. : _______  

Abreisende
1. Paul Lange, Kleinhändler.
2. M. Buch.
3. Ludwig Grave.
3. Alexander Hertmann, ebemaliger Studirender.

Angckommeue Fremdes
Hotel London: HHr. Nudnicki u. Geheimrath v. Rud

nicki aus Riga, von Lanting u. Baron v. Plater aus Wol- 
mar, Dr. Schwartz u. Stüd. Schwartz aus Fellin, Baron 
Dttngdtn aus Riga, Stud. Fischer aus Libau, Stud. Janeck 
aus St. Petersburg, Ratnizky aus Ssimbirsk, Obrist Ame
lung und Sohn aus Pleskau, v. Roth aus Rainowa, Frll. 
Meyer und Rein aus Brest, Geschwister I. u. A. Rulle aus 
Woimar.

Hotel St. Petersburg: HHr. Baron Saß nebst Fa
milie aus Länemetz, Stud. Proctor aus Kurland, Nippa nebst 
Familie und Trin aus St. Petersburg, Oehren nebst Frau u. 
Wassilikvw nebsch Frau u. Sakalow nebst Sohn von der Ei- 
scubahn, Frau Sakalow neb|t Tochter aus Dnnaburg.

Hotel Bellevue: Hör. Dr. Busch aus Livland, Direc
tor Pelzer nebst Familie u. Kaufmann Stude aus Narva, 
Witrer vom Lau e, smdd. Landesen aus Torma, Gebr. Blan
kenhagen aus Riga u. Freydag u. Eckert aus Reval, Baron 
Wolf u. Kaufinann Oekonomides aus St. Petersburg, Guts
besitzer Heyden aus Rußland, studd. Walden u. Pharmaceut 
Blum aus Reval u. Freymann aus Estland, Frau Löwen 
nebst Sohn vom Lande. ___________ ___________

Dampfschifffahrt.
Mil dem Dampfer „Dorpat" langten am 14. August 

hieselbst an: HHr. v. Cossart, Romm, Wirbert, Baumann, 
Jackson, Prof. Weyrauch, Jegorow, Peterson, Consistorialrath 
Neander, Stud. Witt, Fischer, Grunitzky, Kraschowsky, Mer
klin, Blumberg, Rosenthal, Beck-r, Semalowitz, Setuloff, Ra
debach, Stud. Weiden, Ulian, Petrows Schulow, Boltschunofs, 
Gaß, Kustng, Nippa, Gregorow, Kusnezow, von Mengden, 
Slevogt, von Lichardow, Kusmenkow, Jlian, Gregvrjew, 
Schewingkow, Jermoloi, Iwan, Feodor, Laß, v. Klot, Lupkin, 
Staatsrath Clever, Musso, Naruskin, FFr. Weyrauch, Ne
ander, Weyrich, Frl. von Bradke, 14 Passagiere von den Zwi
schenstationen.

Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 16. August 
von hier ab: HHr. Nippa, Jsatzky, Kohn, Schukow, Eggert, 
Heyden, Friebel, Fedorow, Oekonomides, Karton, von Noth, 
Bernstein, de la Croix, FFr. Mannsell, Wirland, Fuchs, Hilde 
u. rochier, Wermer, Gawedin, Frll. Sokolow, Basch.

Bon der Censur gestattet. Dorpat, den 16. August 1876. Druck und Verlag von E. Mattiesen.
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FetttUeton. Aus Bayreuth VI.

Inland.
Dorpat. Heute vollendeten sich fünfundzwanzig 

Jahre, seit der Gouvernements-Schulenbirector 
Staatsrath Th. Gööck den Staatsdienst im Lehr
fach begonnen. Nach" dem Rücktritt seines Vorgän
gers, des Staatsraths Schröder, von dem Amte des 
Directors des hiesigen Gymnasium, aus St. Peters
burg in seine gegenwärtige Stellung berufen, be
durfte es der ganzen ihm innewohnenden Energie 
und eines nicht geringen Aufwandes anstrengender 
Thätigkeit, um "in den hiesigen, ihm zum Tdeil 
fremd gewordenen Verhältnissen heimisch zu werden. 
Dazu kamen noch die besonderen nicht geringen 
Schwierigkeiten, welche der Leitung sämmtlicher 
Lehranstalten hier am Orte aus der Ueberführung 
der Verwaltung des Lehrbezirks nach Riga erwuch
sen, die auch aus die Beziehungen der Universität 
zum Gymnasium und des letzteren zu dem Publicum 
nicht ohne Einfluß bleiben konnten. Wenn diese 
Beziehungen seitdem normalere geworden und ein 
unverkennbarer Fortschritt in der Entwickelung des j 
Gymnasium constatirt werden muß, so gebührt düs 
Verdienst dessen in erster Reihe der durch die er- 
solgreiäe Mitarbeit des Lehrkörpers der Anstalt 

unterstützten, dieses Ziel consequent verfolgenden 
Thätigkeit des Directors Gööck. Die Erkenntniß 
dessen" bethätigte sich auch in der Schulfeier, welche, 
wenn auch in den allerengsten Grenzen, von dem 
Lehrercvllegium und den Schülern des Gymnasium 
zu Ehren des heutigen Tages veranstaltet worden 
war, die ebenso der Hochachtung für die Tüchtigkeit 
des Mannes, wie der Ergebenheit für den verehr
ten, sürsorgendeu Chef und Costegen Ausdruck gab. 
Eine gemeinsame Mittagstafel vereinigte in unge
zwungener Geselligkeit am Nachmittag des heutigen 
Tages den Director und die hiesigen Lehrer.

— Wir verabsäumen nicht, die hochwichtige 
Thatsache zu registriren, daß gestern die ersten 
Locomotiven auf dem hiesigen, der baldigen 
Vollendung entgegengehenden Bahnhofe eingetroffen 
sind. Die neue Zeit, welcher wir mit der Betriebs
eröffnung der Bahn entgegengehen, naht sich uns 
mit schnellem Schritte: wie wir hören, wird in der 
ersten Hälfte des Octoders die Eröffnung der Bahn
strecke Dorpat-Taps erfolgen.

— Mittelst Tagesbefehls im Resiort des Mini
sterium der Volksaufklärung vom 12. Aug. d. I. 
sind dem gen. Ministerium zugezählt worden: die 
Beamten des aufgehobenen General-Gouvernements 
Ler Baltischen Provinzen: der Canzleidirector Wirkt. 
Staatsrath Shilinski, die Beamten für des. 
Aufträge VI. Classe: Wirkl. Staatsrath Kammer
herr Baron Mengden, die Staatsräthe Schwa
nenberg und Kammerherr v. Vegesack und der 
Secretär Staatsrath Doppelmair, mit gleichzei
tiger Zuweisung der .Staatsräthe Schwanenberg 
und Doppelmair zur Disposition des Gouver
neurs von Livland. Der Beamte für bes. Aufträge 
VI. Classe Wirkt. Staatsrath Pezet de^Corval 
ist Krankheit halber und der Secretär Staatsrath 

Schöpf und Rentmeister Hofrath Haken sind 
auf ihre Bitte des Dienstes entlassen worden. Der 
ältere Gehilfe des Secretärs Villebois und der 
jüngere Gehilfe Coll.-Ass. Jung-Stilling sind 
außer Etat gesetzt worden.

St. Petersburg. Se. Majestät der Kaiser 
wird auf feiner Reise nach Warschau und in die 
Krim nach der „Ag. gen. Russe" außer, wie wir be
reits meldeten, von dem Reichskanzler Fürsten 
Gortschakow, auch von dem Wirkt. Geheimrath 
Baron Jomini, dem Staatssecretär Hamburger, 
dem Kriegsminister und dem General-Adjutanten 
Grafen Mussin-Puschkin begleitet sein.

— Der St. P. Her. berichtet: Von der preu
ßischen Regierung abgeordnet, befindet sich seit eini
ger Zeit in St. Petersburg Ler bekannte Professor 
I)r. Karl Freytag aus Halle, um als Specialist 
von den Verhältnissen und Resultaten der russi
schen Viehzucht Kenntniß zu nehmen. Professor 
Freytag kommt über Schweden, wo er die Aus
stellung aus dem Gebiete der Landwirthschast 
und Viehzucht zu Norköping besucht und die 
Hauptaestüte 'des Landes in Augenschein genom
men hat. Hier hat sich derselbe, von dem Mini
ster und den Autoritäten des Ressorts mit dem be
reitwilligsten Entgegenkommen in die betreffenden 
Verhältnisse eingeweiht, bisher theils theoretisch ein
gehend mit seiner Aufgabe beschäftigt, theils auch 
namentlich bei den Manövern wie bei den Rennen 
von Zarskoje- Sselo und in anderen Richtungen 
dem russischen Pferde sein Studium gewidmet. 
Zunächst geht der Professor Freytag von hier zur 
landwirthschastlichen Ausstellung nach Helsingfors 
und überhaupt nach Finnland, um in die dortige 
Zucht und Molkerei-Wirthschaft Einblick zu gewin
nen. Nach feiner Rückkehr gedenkt der deutsche

/ k u i l t e t o u.
Aus Bayreuth. VI.

Bayreuth, 16. (4.) August.

Der »Walküre" zweiter Act vermag den Ein
druck des ersten nicht zu überbieten, ja nicht ein
mal zu erreichen. Die Scene, eingeleitet von Lern 
in Len % Tact erweiterten Schwertmotive, welches 
mit Lem zu rasender Eile beschleunigten Liedesmo
tive abwechselt und in die Figur Les Walkürenrit
tes übergeht, erschließt ein enges, schauerlich wildes 
Felsenthal. Eine natürliche, durch einen gewaltigen 
Felsenbogen gebildete Brücke überspringt die Schlucht, 
welche im Hintergründe in eine von düsteren Wet
terschroffen eingeengte Absenkung ausmündet. Wo
tan und mit ihm die Walküre Brünnhilde (Frau 
Amalie Materna) treten in voller kriegerischer 
Waffenrüstung auf. Tie Walküre soll zur Wal 
reiten, um Siegmund den Sieg zu küren; mit 
Jauchzen begrüßt sie den Befehl des väterlichen Gottes: 
Hojotoho! Heiaha! Hahei! Heiaho! Dieser^ Jauch
zer — eine abwärts gehende Octave mit übermä
ßiger Quint in der Mitte, auf welche eme zweite 
Octave in der höheren Terz folgt — ist zwar uu- 
sangbar, aber originell und charakteristisch. Ehe 
Fricka mit ihrem Widdergespanne herannaht, schwingt 
sich Brünnhilde von Fels zu Fels jauchzend und 
trillernd davon und warnt Len Vater, ehe sie hin» 
ter hohen Gipfeln verschwindet, neckisch vor Lem 
harten Sturm, den er seiner Gemahlin gegenüber 
bestehen soll. Wir wisien bald, weshalb Fricka ih
ren Gatten, den sie in Walhall längst nicht mehr 
fesseln kann, in der Bergwildniß aufsucht, Hundings 
trotziges Motiv geht ihrer Beschwerde voraus: sie 
kommt als Hüterin der Ehe, die sich durch das 
Doppelvergehen der Geschwister in ihrem Rechte 
Zwiefach verletzt fühlen muß, um Wotan zur Rache 
aufzurufen. Wotan vertritt im Sinne des Dichters 
hie freie Liebe gegen den Eid, der ^unheilig Lie
bende eint“, und räch der Göttin, lachend den un
erhörten Bund zu segnen. Darüber bricht Fricka 
natürlich in höchste Entrüstung aus und liest dem 
geduldig zuhörenden Gatten eine lange Ehestands
epistel, bei welcher Gelegenheit wir erfahren, ^daß 
Wotan nicht nur Vater der Wälsungen und Brünn- 
Hildes, sondern auch der acht Walküren ist, «die 
wilder Minne Bund ihm gebar“. Wotan entgeg
net »ruhig": «Stets Gewohntes nur magst du 
verstehen; doch was noch nie sich traf, danach trach

tet mein Sinn. Noth thut ein Helv, der, ledig 
göttlichen Schutzes, sich löse vom Götterges^tz.“ Die 
Motive des Götterschwerts und der Verträge erläu
tern der Rede dunkeln Sinn: Wotan erhofft die 
Befreiung vom Fluche des Ringes und der binden
den Macht seiner Verträge von Siegmund, dem 
freien Helden. Er schütze ihn nicht, sich selbst über
lassen walte er seiner eigenen Menschenkhaten. Aber 
Fricka läßt sich nicht bethören, sie weiß um das 
Schwert, und daß der Golt es für Siegmund in 
die Esche gestoßen; mit Grimm und Beben hört 
Wotan, daß er sich selbst getäuscht, da Siegmund, 
von ihm mittelbar durch sein Schwert beschützt, der 
freie Held nickt ist, den er gewollt. Eine drei- 
tactige" Phrase sucht den schmerzlicken Groll des 
betrogenen Gottes zu bezeichnen; er sieht ein, daß 
es nutzlos ist, den Wälsung ferner zu schützen und, 
mit furchtbarem Unmuth auf einen Felsensitz sich 
werfend, giebt er Fricka das Versprechen, die Wal 
zu menten und Siegmund zu fällen. Fricka ver
läßt befriedigt Die Scene, und Brünnhilde hört zu 
ihrem Schrecken, daß sie Siegmund nicht schützen 
soll; ein langer Dialog zwischen dem Vater und 
ihr sagt uns nicht viel mehr als die näheren Um
stände" uuL Mittel, vermöge deren der Gott sich zu 
helfen Lackte. Nur Brünnhilde soll und darf es 
erfahren, was ewig unausgesprochen bleiben muß; 
denn sie ist nichts " als des Gottes eigener Wille, 
seiner Macht ^blind wählende Kür.“

Siegmund und -sie gl in Le treten auf. Sieg
linde erscheint leidend und verstört. Sie fühlt sich 
entehrt, geschändet und entweiht. Man glaubt den 
sehr nahe liegenden Grund für ihre Gewissensangst 
zu finden, dock erkennt man sofort befremdet seinen 
Trugschluß: nicht Lie im Drange der augenblicklichen 
Leidenschaft begangenen Verirrungen und Verbrechen 
beängstigen sie,' nein, was sie als gräßliche Sckande, 
Schmach unL Unehre empfindet, ist nichts mehr als 
ihr ehemaliges Pflichtverhältniß zu Hunding. Daß 
sie dem ungeliebten Manne überhaupt angehören 
konnte, macht sie sich zum Vorwurf, deshalb bringt 
sie Schande dem Bruder, Schmach Lem freienden 
Freund. Wunderliche Sophistikl Siegmund sucht 
sie damit zu beruhigen, daß er sie auf den baldigen 
Tod Hundings vertröstet; aber sie ahnt die dem 
Bruder drohende Gefahr und bricht ohnmächtig zu
sammen. Vor den besorgt zu der Schwester Nieder
gebeugten tritt, ihr Noß Grane am Zaume führend, 
Lie WalküLe, um Len Tod ihm ju verkündigen. Ob
gleich das Erscheinen der Walküre gänzlich unmoti- 

virt ist, da sie die zur Wal Erkorenen keineswegs 
zuvor von ihrem Schicksal zu benachrichtigen hat, so 
sind wir doch dem Componisteu dankbar für diese 
wunderbar ausgeführte Scene. Wie Todteuschauer 
gehen die vorbereitenden Klänge des Orchesters über 
unser Herz. Gedämpfte Paukenschläge eröffnen einen 
in der Folge oft wiederkehrenden, das dunkle Walten 
Les Verhängnifses symbolisirenden viertactigen Me
lodiesatz, welcher lebhaft an den Beginn von Men
delssohns V-mott-Symphonie erinnert. Die feier
lichen Rhythmen Walhalls und die Figur Les Wal
kürenritts unterbrechen das Schickfalslied und die er
greifenden Wechseigcsünge Brünnhildens und Sieg
munds. Letzterer "ist bereit, dem Todesrufe zu fol
gen, wenn Lie bräutliche Schwester Leu Bruder be
gleite. Da die Walküre dies versagt, weigert sich 
Siegmund, auf das Versprechen Walse's und fein 
Schwert vertrauend, die Schwester zu verlassen, und 
will, nachdem er die Sinnesänderung Wotan's er
fahren, lieber zu Hel in Lie Unterwelt eingehen, 
als in Gemeinschaft mit seinem treulosen Beschützer 
die Freuden Walhalls genießen. Als er in voller 
Verzweiflung sein Schwert Nolhung gegen die noch 
immer besinnungslos daliegende Sieglinde zuckt, um 
sie und sich selbst Lem.Tode zu weihen, läßt Lie 
theilnchmevolle Schiachtenjungsrau im heftigsten 
Sturme des Mitgefühls sich bewegen, den Unglück
lichen gegen Wotan's Befehl ihren Schutz zu ver
sickern? Während man aus der Ferne die Hörner 
des zum Kampfe herankommenden Hunding ver
nimmt, stürmt Lie Walküre mit ihrem Rosse fort, 
lieber die Bühne senken sich schwere Gewitterwolken, 
die Gebirgswände und Las Felsenjoch werden von 
der finsteren Wetternackt verhüllt,^ die Hornruse 
Hundings erschallen immer näher, und Siegmund 
bereitet sich zum Kampfe. Er küßt die Geliebte 
zärtlich auf die Stirn, noch einmal ertönt das süße 
Liebesmotiv aus Lem ersten Acte, wie der letzte 
Gruß eines Sterbenden, dann eilt Siegmund mit 
geschwungenem Schwerte aus Las Bergjoch zu, und 
verschwindet in Ler Finsterniß. Jäh aufleuchtende 
Blitze erhellen den Kampfplatz aus Augenblicke. 
Die Streiter stehen sich auf der Felsenbrücke gegen
über, das Schwertmotiv erscheint gleichsam gerüstet 
in voller Harmonie; Sieglinde aber, die, inzwischen 
erwacht, sich zwischen die Kämpsenden werfen will, 
wird von einem über Siegmund ausbrechenden 
Lichtglanz geblendet und weicht zur Seite. In ei
ner Feuerwolke in den Lüsten schwebt die Walküre 
über ihrem Schützling, den sie mit ihrem Stahl-
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Fachmann sich noch in das Innere Rußlands za 
begeben, um die hervorragenden und berühmten 
russischen Gestüte zu besuchen.

— Der General-Superintendent Dr. Fгom - 
* man nimmt wegen fortgesetzten Unwohlseins einen 

längeren Urlaub und begiebt sich noch in diesem 
Monate nach Deutschland.

— Wie die ^Neue Seit“ hört, ist unter der 
, hiesigen Kaufmannschaft der Gedanke aufgetaucht, 

eine nicht große AbtheilungFreiwilliger 
zu formiren uad aus den Kriegsschauplatz nach 
Serbien abzuschicken.

— Ein neuer Sanitäts-Train nach 
Serbien wird, wie die ^Neue Zeit“ mitzutheilen 
weiß, von den zum Orientalisten - Congreß hier 
angelangten Vertretern der nichtrusstschen Volks
stämme des Transb ikal-Gebiets ausgerüstet wer
den. An der Spitze des in der nächsten Woche 
abgehenden Zuges mit zwei Feldscherern und zwei 
barmherzigen Schwestern steht Dr. S. Unterberger, 
Arzt am hiesigen Nikolai-Kinder-Hospital.

— Die russischen Lebensversicherungs
Gesellschaften haben sich, wie die ^Neue Seit“ 
sagt, auf erfolgte Anfrage Seilens mehrer Perso
nen, die auf Len Kriegsschauplatz abgegangen sind, 
bereit erklärt, den Familien der im Kampfe Gefal
lenen die Prämien auszuzahlen, obwohl es gegen 
den Sinn Ler Statuten dieser Gesellschaften ver
stoße.

— Die St. Petersburger Städtische Cre
dit-Gesellschaft hat durch Beschluß ihrer 
General-Versammlung zum Besten der Sla
ven die Summe von 200,000 Rbl. bewilligt. Wie 
die ^Börse“ hört, hat die Credit-Gesellschaft über 
ihre reiche Spende in folgender Weise verfügt: 
100,000 R. wurden dem Fürsten Milan, 25,000 R. 
dem Slavischen So mite in Moskau und 25,000 R. ; 
der Petersburger Abtheilung Les Slavischen Comi- ! 
t6s zur Disposition gestellt. Heber den Rest von 
50,000 R. hat die Gesellschaft noch keine definitive 
Verfügung getroffen.

— $Bie der »Neuruss. Tel.“ berichtet, ist der 
verabschiedete General Ssemen Kornilowitsch N o - 
W o s s e l o w auf telegraphischem Wege von Tscher- 
ujajew aufgefordert worben, nach Serbien zu kom
men. Nowossetow gehört zu den erfahrensten russischen 
Generalen und sein .Name war in den vierziger 
und fünfziger Jahren bei den Bergvölkern sehr 
gefürchtet. Bekannt ist seine heldenmüthige 13tä
gige Lertheidigung des Forts Achtow mit einer 
Besatzung von 500 Mann gegen 20,000 Tscherkes- '

fen. Ob der General der Aufforderung nachge
kommen ist, weiß das Blatt nicht mitzutheilen, 
constatirt aber das Faetum, daß Nowofselow gleich 
nach Empfang des Telegramms die Stadt Tscher- 
nigow verlassen, in welcher er bisher gelebt.

— Der Hauptschuldige bei den Unterschla
gungen im Heroldie-Departement, 
Boris-Melikow, soll, wie Lie russ. St. P. Z. mel
det, von den Aerzten für wahnsinnig erklärt wor
den sein.

Jn Pawlowsk wurde, wie wir der St. P. Z. ent
nehmen, am 13. August Ler Grundstein zu einem 
Gotteshause der kleinen lutherischen Gemeinde 
gelegt. Vor einem Jahre hatte eine Feuersbrunst, 
die mehre Häuser einäscherte, auch die alte Kirche 
zerstört, nachdem dieselbe über 80 Jahre als ein 
Denkmal der Hochherzigkeit und des frommen Sin
nes der hochseligen Kaiserin Maria Feoborowna, 
welche die Kirche auf ihre Kosten erbaut hat, dage
standen. Der kleinen Gemeinde wurde zu dieser 
schönen Feier die hohe Ehre, daß an der Grund
steinlegung Ihre Majestäten der König und die 
Königin von Griechenland, sowie der Patron der 
Kirche, Seine Kaiserliche Hoheit der Großfürst 
Konstantin Nikolajewitsch und Lessen Sohn S. K. H. 
der Großfürst Konstantin Konstantinowitsch theil
nahmen.

Ausland.
Deutsches Reich.

Ierliu, 23. (11.) August. Die »Nat.-Lib. Corr.“ 
schreibt: ^Kaum noch acht Wochen trennen uns 
heute von den Wahlen zum Abgeordne
ten Hause: es darf also nicht länger gezögert 
werden, die Wahlbewegung auf Ler ganzen Linie 
zu eröffnen. Es läßt sich nicht verkennen, daß bis
her die größere Thatigkeit auf Seiten unserer Geg
ner zu finden ist; aus den liberalen Kreisen liegen 
die Nachrichten über bereits ins Leden getretene 
umfassende Organisationen verhältnißmäßig verein
zelt vor. Versäumt ist bisher freilich noch nichts. 
Die ländlichen Bezirke sind bis in die jüngste Seit 
herein ganz von der Ernte in Anspruch genommen 
worden und in den Städten hielt das politische Le
ben seine Hundstagsferien. Diese Seit ist aber jetzt 
vorüber, und von nun an gilt es, keine Woche mehr 
ungenützt zu lassen. Möge man besonders nirgends 
im sicheren Bewußtsein der Ueberlegenheit der eige
nen Partei die Agitationsarbeit noch hinausschie
ben; nicht selten schon haben wenig beachtete Par
teien blo8 deshalb den L>ieg davongetragen, weit

! bs ihnen gelang, dem Gegner zuvorzukommen. In 
der Presse ist viel von einer außergewöhnlich gro
ßen Candidatennoth die Rede gewesen. Auch uns 
sind von verschiedenen Seiten derartige Klagen zu 
Ohren gekommen; doch scheinen uns die lautgewor
denen Befürchtungen im Allgemeinen sehr übertrie
ben. Daß unter Len Männern, die zum großen 
Theil das ganze letzte Jahrzehnt hindurch die Dop- 
peyast eines preußischen und eines Reichsmandats 
getragen haben, nach den langen und arbeitsvollen 
Sessionen, namentlich der jüngsten Legislaturpe
riode, Der Eine oder der Andere das unabweisbare 
Bedürfniß der Ruhe oder doch einer Erleichterung 
empfindet und sich deshalb entweder ganz oder we
nigstens aus einer der parlamentarischen Körper
schaften zurückzuziehen wünscht, liegt in der Natur 
der Sache; das ist aber eine nach jeder Legisla
turperiode sich wiederholende Erscheinung, und es

4 ist gar nicht zu bezweifeln, daß der erforderliche Er
satz gefunden werden wird. Wenn an Bewerbern 
um ein Mandat zur Volksvertretung sich etwa ein 
geringerer Ueberfluß als in früheren Zeiten heraus
stellen sollte, so wäre das eben nicht zu verwundern; 
von der für die Wahrnehmung D-r öffentlichen In
teressen disponibeln Kraft wird eben ein weit grö
ßerer Theil als früher durch die neuen Selbstver
waltungseinrichtungen in Anspruch genommen. Aber 
daß ein wirklicher Canditatenmangel eintreten, ja, 
baß derselbe, wie hier und da ausgesprochen ist, so 
weit gehen sollte, baß blos um dieses Grundes 
willen die liberale Partei Den einen oder anderen 
Parlamentssitz verlieren würde, ist sicherlich eine 
ganz grundlose Sorge. Nothwendig ober wird es 
sein, daß die bisherigen Abgeordneten sich jetzt über 
die Frage einer etwaigen Wiederannahme des Man
dats endgiltig entscheiden. Wie wir hören, soll 
gerade in Lieser Beziehung vielfach noch Unklarheit 
obwalten, während die Beseitigung derselben doch 
geradezu Lie Vorbedingung einer energischen Wahl
agitation ist.“

Frankreich.
Paris, 21. (9 ) August. Die wichtigste Aufgabe, 

welche die in dieser Woche zusammentretenden Ge- 
neralräthe zu lösen haben werden, ist Lie Schul
frage: es handelt sich darum, ob die Gemeinde
vertretungen sich für den obligatorischen Schulbesuch 
aussprechen oder es beim Alten lassen werden. Die 
Ultramontanen bezeichnen den Schulzwang als einen 
argen Eingriff in die elterliche Gewalt, während 
die republicanischen Blätter von der Einführung

schilde deckt. Als Siegmund ausholt, uw den tödt- 
licheu Streich gegen Hunding zu führen, bricht von 
der anderen. Seite her ein röthiicher Feuerschein: 
Wotan steht über Hunding in Den Wolken und 
streckt Lem Schwertstreiche Siegmunds seinen Speer 
entgegen. Das L-chwert zersplittert in Stücke, die 
Walküre weicht erschrocken zurück, und HunLing 
schlägt Den Wehrlosen nieder. Sieglinde, die den 
Todesseufzer Siegmunds gehört hat, sinkt ebenfalls 
zu Boden, von Brünnhilde wird sie aus das Walkü
renroß gehoben, und,Beide entfliehen vor Wotan. 
Dieser steht, von Lem sich allmälig zertheilenLen 
Gewölk umgeben, nachdenklich auf Den Speer ge
stützt hinter HunLing, Der seines Sieges nicht froh 
werden soll. Denn vor einem ^verächtlichen Hand
wink“ Les Gottes sinkt er todt zur Erde. (!) Wotan 
aber, in furchtbarer Wuth über Die ungehorsame Toch
ter auffahrenD, verschwindet mit Donner und Blitz.

Der dritte Aufzug beginnt mit dem als Con- 
eertstück bekannten, genial erfundenen Walkürenritt. 
Das von den Blechinstrumenten intonirte Galopp
thema wird von geteilten Violinen in heulenden 
und winselnden Figuren, die wild durcheinander 
stürzen, umschrieben: man glaubt, die wilde Jagd 
mit Hussah, Peitschenknall und Pferdegewieher durch 
die Lüfte reiten zu hören. Sobald der Vorhang 
aufgeht, blickt man auf ein am finsteren Tann ge
legenes Felsenplateau mit einer Höhle und hoch 
aufsteigenden Steinschroffen. Der Hintergrund läßt 
die Aussicht frei, einzelne Wolkenzüge, in denen es 
wetterleuchtet, treiben wie vom Sturme gejagt vor
über. Vier Walküren^haben sich auf den Felsspi
tzen niedergelassen, sie erwarten die noch fehlenden 
Schwestern, welche von den SchlachtfelLern mit 
Leichen von Erschlagenen heimkehren. Es ist eine 
wilde Gesellschaft voll unbezähmbarer Natitrkraft 
und Gemüthsrohheit, gegen weiche Die uns bereits 
bekannte Walküre Vortheilhaft absticht. So oft die 
Blitze durch Die Wolken fahren, werden in Der Luft 
reitende Walküren sichtbar, Die hier nur auf Flug
maschinen, nicht wie in München auf wirklichen 
Rossen sitzen. Die Gesänge Der Walküren sinD 
wohl das Schwierigste UND Der Menschenstimme 
Unzuträglichste, was je Der Eigensinn eines Musi
kers hervorgebracht hat.

Als letzte erscheint Brünnhilde mit Sieglinde 
im Arm: von den Schwestern ihres kühnen Unge
horsames wegen scheu angesehen, ist sie nur in 
Sorge um die geängstete Frau, die sich den Tod 
herbeiwünscht. Die Lebenskräfte Sieglindes wachen 

wieder auf, als Brünnhilde sie mahnt, das Pfand { 
Der Liebe, welches sie von Siegmund empfangen, 
vor Dem Verderben zu bewahren. Sie treibt Die 
von Mutterstolz und schmerzlicher Freude Erfüllte 
zu eiliger Flucht an, denn schon verkündet sich Wo
tan von Norden her nahend mit Donner und Blitz. 
Brünnhilde beschließt, Den Zorn des Gottes auf 
sich zu nehmen und ihn so lange aufzuhalten, bis 
er Sieglinde nicht mehr erreichen könne. Letztere 
erhält Die Weisung, in Den Wald nach Osten zum 
Hüter Des Ntbelungenhortes einzudringen, Dort sei 
sie vor Wotan' geborgen: er meide jenen Ort. 
Mit Den gesammelten Stücken Des zerschlagenen 
Schwertes Nothung scheidet Sieglinde von den 
Walküren. , Brünnhilde prophezeit ihr, daß sie den 
hehrsten Helden gebären werde.

„Verwahr' ihm die starken 
Schwertesstücken;
Der neu gefügt
Das Schwert einst schwingt, 
Den Namen nehm' er von mir — 
Siegfried freu' sich des Siegs!“

Im Orchester erhebt sich Der beDeutungsvoll von 
Moll nach Dur übergehenDe, durch markigen Schwung 
ausgezeichnete Wälsnngenruf, welcher den ganzen 
„Siegfried“ leitend Durchzieht; unisono mit Diesem 
Motiv ging Die Verkündigung Der Walküre: „Den 
hehrsten Helden Der Welt, hegst Du, o Weib, im 
schirmenDen Schooß“.

Wotan kommt im Gewitter Durch Den Tann ge
braust, er gebietet Den Walküren, Die Frevlerin her
auszugeben, unD Brüunhilce bittet um gnäDige 
Strafe. Der Gott entUeiDet sie ihres Amtes; zu 
breit hinströmendem Gesänge erhebt sich seine ver- 
urtheilende Rede, in welcher sein eigener unD Der 
verstoßenen Tochter Schmerz ergreifend wiederhallt. 
„Nicht führt sie ferner Die Helden nach Walhall, 
das Trinkhorn reicht sie nicht mehr dem Vater 
zum Mahle, er kos't ihr nicht mehr Den kindischen 
Mund.“ Auf den Walkürenfelsen in wehrlosen 
Schlaf gebannt, soll sie dem Mann als Beute 
zufallen, der sie am Wege findet. Die Wal
küren umgeben in angstvollen Gruppen Brünn
hilde, die schreiend zu Boden sinkt, als ihr 
Wotan das künftige Loos eines armselig am Herde 
spinnenden Weibes bescheidet. Die Walküren fah
ren bestürzt auseinander und jagen in hastiger 
Flucht von Dannen.

Da klärt der Himmel sich wieder auf, purpurn 
geht Die Sonne unter unD beleuchtet Die große pa
thetische Abschiedsscene zwischen Vater und Tochter 

— wieder eine der schönsten Eingebungen Wagner's. 
Tief traurig und doch versöhnend an das Vaterherz 
klopfend steigt die Enffchuldigungsweise Brünnhil- 
des in S^ttn und Septimen auswärts: „War 
es so schmählich was ich verbrach rc.“ Der Gott 
läßt sich bewegen, die Strafe zu mildern, Soll 
die Gefallene nun einmal ihre Göttlichkeit verlie
ren, so will sie wenigstens dem herrlichsten Helden 
des Wälsungenstammes angehören; durch einen sie 
umgebenden Schrecken möchte sie behütet sein vor 
Dem Eindringen Unberufener, ihrer nicht Würdiger. 
Wotan soll Den Felsen von einem Feuer umlodern 
lassen. Er gewährt nach langem Widerstreben Der 
Tochter Bitte. Leise kündet sich das friedliche 
Schlummermotiv an, die züngelnden Flämmchen 
Loge's fangen an aufzublitzen, das Walkürenthema 
schmettert in lustigen Trompetenrufen dazwischen, 
die Geigentöne flimmern knisternd empor, unv chro
matische Harfenklänge fallen mit feierliche« Klängen 
ein. Wotan singt seinem „kühnen, herrlichen Kinde, 
seines Herzens heiligstem Stolz“ ein mächtiges 
Lebewohl.

„Der Augen strahlendes Paar 
das oft im Sturm mir geglänzt, 
wenn Hoffnungsfehnen 
das Herz mir sengte — 
zum letzten Male 
letz' es mich heut 
mit des Lebewohles 
letztem Kuß!
Dem glücklicheren Manne 
glänze sein Stern; 
dem unseligen Ew'gen 
muß es scheidend sich schließen!"

Er küßt sie auf beide Augen: sie sinkt sanft er
mattend in seine Arme zurück. Auf einen Mooshü
gel unter Die Zweige der Riesentanne hingebettet, 
liegt Die Walküre mit geschlossenem Helm, und vom 
glänzenDen Stahlschilde bedeckt. Wotan ruft Loge, 
der als „webernde Lohe“ Die Welt durchschweift, 
herbei unD heißt ihn einen Feuerzauber um Die 
SchlafenDe ziehen. Wie er mit der Spitze des 
Speeres den Steiir berührt, entsteigt diesem ein 
Feuerstrahl, Der zu einem Flammenmeere emporlo
dert. Ueber der wilden Flammenbrunst, welche die 
ganze Bühne überfluthet, schwebt wie der Vogel 
Phönix, von Flageolets, Harfen, Glockentönen unD 
Geigen begleitet, Der ruhig sich hinbreitende Gesang 
Des Schlummermotivs.

Die Aufführung Des letzten Acts war eine groß
artige, durchaus befriedigende.
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sich darum, der clericalen Partei ihre hauptsächlichste 
Waffe zu entreißen, denn noch jetzt giebt es in 
Frankreich kaum eine Gemeinde, in welcher sich nicht 
ein Kloster oder eine vom Pfarrer geleitete Schule 
befindet. Unter dem Vorwands der Erziehung der 
Jugend aber säet die clericale Partei ihren Samen 
aus. Diesem Treiben können und müssen die Ge- 
neralräthe ein Ende machen; in ihrer Hand liegt 
es, die Einrichtung öffentlicher, der Aufsicht der 
staatlichen Obrigkeit unterstellter Schulen zu be
schließen und die Gelder zu bewilligen, die für die 
anstellungstüchtigen weltlichen Lehrer nöthig sein 
werden. In England freilich ist es den Vorkämpfern 
der allgemeinen Schulpflicht auch in der eben ver- 
floffenen Session nicht gelungen, den erstrebten Fort
schritt durch direete Bestimmung-ist das neue Unter
richtsgesetz hineinzubringen.—Der Temps skizzirt in 
wenig Worten den Umschwung, der sich in den 
politischen Anschauungen der Franzosen 
binnen kurzer Frist vollzogen habe. „$or einem 
Jahre noch," sagt das liberale Blatt, „war es ein 
Erei.^niß von hoher Bedeutung, wenn ein Sitz in 
der Kammer erledigt war und durch eine Neuwahl 
wieder besetzt werden mußte. Denn unter der ^Re
gierung des Kampfes" entschied eben häufig Eine 
Stimme in den wichtigsten Fragen; Eine Stimme 
konnte bas Gleichgewicht der Parteien vernichten und 
Frankreich dazu verurtyeilen, noch länger in seinem 
Provisorium zu leben und am Ende gar in der 
Reaetion unterzugehen, oder es der Freiheit, die in 
der definitiven Republik liegt, zurückzuführen. Heut
zutage ist es anders; nur noch ein ganz allgemei
nes Interesse wendet man den Wahlen zu. Früher 
erregte eine Rede politischen Inhaltes, die von einem 
Minister auf einer Reise in den Provinzen gehalten 
wurde, das höchste Aufsehen, und jeder Politiker 
wollte daraus mit Bestimmtheit die Zukunft prophe
zeien. Jetzt macht sich Niemand in Frankreich mehr 
ernsthafte Sorgen über die Zukunft, denn die Ge
genwart ist georbner, so wie Frankreich es gewollt, 
und man folgt nur noch aus oberflächlicher Neu
gierde solchen Aeußerungen, die uns zwar sehr be
friedigen, aber nichts Unerwartetes mehr enthal
ten können."

Türkei.
lieber die wachsende Gährung unter d e n 

Griechen in Albanien, Thessalien und 
Epirus schreibt man aus Janina, 10. August, 
der „Pol. Corr.": Man kann sich denken, wie tief 
die Autorität der türkischen Behörden gesunken ist, 
wenn unter ihren Augen, ganz ohne Scheu, förm
liche Associationen zur Vollbringung aller erdenk
lichen Schandthaten erfolgen. Älbanesische Banden 
wirthschaften hier wie auf dem flachen Lande in 
greulicher Weise, überfallen die Wohlhabenden in 
der Stadt, plündern tue Bauern im Lande und 
entführen die christlichen Mädchen. Alledem gegen
über verhalten sich die Behörden theils aus Ohn
macht, theils aus Apathie größtentheils passiv. Der 
Vali des hiesigen Lilajets, Akif Pascha, ist sonst 
ein rechtlicher und activer Mann gewesen; die Ver
hältnisse sind ihm aber dermaßen über den Kopf 
gewachsen, daß er nicht viel auszurichten vermag. 
Die hier residirenden Consuln haben ihm schon 
mehrfach wegen Der in diesen Zuständen liegenden 
Gefahren Vorstellungen gemacht; namentlich hat 
der russische Consul Trojanskr ihm eine ganze Liste 
empörender Fälle vorgelegt, in welchen Die Christen 
Opfer des muhamedanischen Fanatismus wurden. 
Trojanski verlangte Die Bestrafung Der Schuldigen 
und wurde sie ihm auch zugesagr. Die im Vilajet 
in großer Majorität lebenden Griechen sind weit 
muthiger und entschlossener als die Bulgaren. Wo 
die Bchörden keine Genugthuung zu verschaffen in 
der Lage sind, schaaren sie sich zusammen, um ihren 
Bedrückern energisch entgegenjutreten. Ein Grieche, 
Namens Russioes, hat eine Art griechischer Legion 
im Gebirge von Larissa gebildet, mit welcher er als 
Rächer der blutigen Thaten der albanestschen Baschi- 
Bozuks und Räuberbanden auftritt. Seinem Bei
spiele ist ein mächtiger hellenischer Archont, Namens 
Petrakis, bei Prevesa gefolgt, weicher aus seine Kosten 
1200 Griechen ausgerüstet hat, mit welchen er vor
läufig eine Art Sicherheits-Polizei gegen Die türki- 
kischen Ueberfälle übt. Sollten Die türkischen Un- 
thaten noch längere Zeit ungehiuDert und' straffrei 
fortgesetzt werden, so könnte sich leicht aus Diesen 
griechischen Sicherheitsmaßnahmen bei Der ohnehin 
in den Vilajets von Thessalien und Epirus herr
schenden Aufregung etwas Anderes entwickeln, was 
einer griechischen Jnsurrection keineswegs unähnlich 
fein Dürfte. „ Vorläufig lauten Die Loosungsworte, 
welche die türkischen Hellenen aus Athen erhalten, 
anDauernd auf ruhiges Verhalten. Es erscheinen 
sogar periodisch Emissäre aus Athen, welche gera
dezu als Missionäre des Friedens wirken, und die 
hellenische Bevölkerung anhaltend von einer Erhe
bung abmahnen. Den hiesigen heißblütigen Griechen 
gefällt dieses pacificatorische Wirken Der Sendlings 
des hellenischen Gouvernements gar nicht und hat 
Der Unwille eines großen Theils der 'unter türkischer 
Herrschaft in Den anstoßenden Provinzen lebenden 

Griechen soeben in einem Schmähartikel, welcher 
Dem Athener Journale „Mellon" zugesandt und von 
diesem auch abgedruckt wurde, einen eclatanten Aus
druck gefunden. In dem Pamphlete wird die Passi
vitäts-Politik des Cabinets - Comondouros arg 
getadelt und daraus hingewiesen, daß, wenn je
mals eine griechische Erhebung Chancen des Erfol
ges gehabt, es in dem gegenwärtigen Moment sicher
lich der Fall sei.

Die Erregung auf der Insel Kreta 
hat sich bereits in blutigen Excessen bethätigt. Der 
Pol. Corr, wird aus Canea vom 14. August ge
schrieben: In meinem letzten Berichte vom 8. Aug. 
habe ich in kurzen Zügen von der bedenklichen Si
tuation Act genommen;, Die sich aus ganz Candia 
in Folge Der enttäuschten Reformhoffnungen Der ein
geborenen hellenischen Bevölkerung innerhalb Der 
letzten vier Wochen entwickelt hat. Seit Abgang 
meines Berichtes haben sich Die Verhältnisse in ra
pider Weise verschlimmert und zugespitzt. Die Con- 
flicte zwischen Muhamedanern und Christen mehren 
sich auf allen Puncten Der Insel und nehmen hier 
und da bereits gefährliche Dimensionen an. In 
Der schönen Stabt Rethpmno, Dem Mittelpuncte 
Der griechischen Intelligenz, aber auch Des heißblü
tigsten hellenischen Patriotismus Der Insel, ist be
reits Blut geflossen. Wie es zumeist in einer mit 
politischer Elektricität stark geschwängerten Atmo
sphäre zu geschehen pflegt, ist auch im vorliegenDen 
Falle Die Veranlassung eine geringfügige gewesen. 
Ein Türke, Namens Jussus, schoß nach einem unbe
DeutenDen, durch einen Geschäftsstreit veranlaßten 
Wortwechsel auf einen griechischen Kaufmann und 
verwundete ihn schwer. Dies gab Das Signal zu 
einer Zusammenrottung von Griechen unD Türken. 
Beide Theile griffen zu Den Waffen, und ehe Die 
Behörden zur Besinnung kamen, wurden 8 Türken 
getöDtet und mehre Griechen schwer verwundet. 
Genaue Details fehlen noch bis zur Stunde. Der 
ganzen Stadt bemächtigte sich eine Panik, Die Kauf
läden wurden gesperrt und die Christen flüchteten 
sich in Die am wenigsten gefährdeten Schlupfwinkel. 
Die Garnison konnte nicht thatkräftig einschreiten, 
Da sie wegen ihrer Geringfügigkeit etwas auszu
richten kaum hoffen durfte. Bei Abgang Der Diese 
Vorfälle hierher meldenden Depesche des Kaimakams 
von Rethymno war diese Stadt noch in größter 
Aufregung. Bei 800 Türken campirten bewaffnet 
in Den Straßen während Die Christen sich theils 
in ihren Häusern verbarricadirt haben, theils in 
das Gebirge geflüchtet sind. Reous Pascha berief 
Hobart Pascha hierher, um sich mit ihm zu berathen. 
Gleichzeitig wurde um Truppensendungen in Kon
stantinopel angesucht. Man besorgt, an Der Schwelle 
einer ernsten Bewegung zu stehen. Mik Der näch
sten Post hoffe ich ausführltchere Daten über die 
blutigen ebenen in Rethymno selbst unterbreiten 
zu können.

Neueste Post.
Wien, 25. (13.) August. Die „Politische Cor- 

respondenz" meldet aus Belgrad als positiv: Da 
nach Den beiderseits aussichtslosen Kämpfen eine 
Fortdauer derselben nur ein zweckloses Opfern von 
Menschenleben und eine unnütze Zerstörung sein 
würde, so hat Der Fürst von Serbien am 24. Au
gust Abends Die Vertreter Der Garantie-Mächte 
berufen und Dieselben ersucht, Die ihm angebote
nen Dienste behufs Einstellung Der FeinDseligkei
ten an allen Orten, auch Montenegro gegenüber, 
nunmehr eintreien zu lassen. Die Vertreter Der 
Mächte haben ihren Regierungen unverzüglich Mit- 
theilung gemacht.

Athen, 22. (10.) August. Es sind hier sehr 
beDenkliche Nachrichten aus Kreta eingetroffen. Im 
Idar-Gebirge ist ein Aufstand ausgebrochen, Der 
bereits zu einem Zusammenstoß mit Den türkischen 
Truppen geführt hat, in welchem die Aufständi
schen das Uebergewicht behielten. In Der Ebene 
zeigen sich gleichfalls Anzeichen von Dem Ent
stehen des Aufstandes. Die Christen haben sich 
meistens mit Waffen versehen und halten Zusam
menkünfte, um ihre Forderungen durchzusetzen. Die 
Muhamedaner rotten sich gleichfalls zusammen und 
verlangen militärische Hilfe zum Kampfe gegen 
Die Christen.

Konstantinopel, 22. (10.) August. Heute hat Lord 
Elliot im Auftrage Der englischen Regierung, unD 
unterstützt von Dem französischen und italienischen 
Botschafter, Dem Großvezir eine Note übergeben, 
in welcher in Den ernstesten und energischsten Aus
drücken Die Pforte aufgefcrDert wird, von ihren 
schroffen Friedensbedingungen zurückzutreten unD 
eine mildere unD versöhnlichere Haltung anzuneh
men. Die Drohung des englischen Botschafters, 
den Verkehr mit Der Pforte abzubrechen und Die 
Türkei ihrem Schicksal zu überlassen, hat einen 
tiefen EinDruck auf Den Großvezir gemacht und 
Die bisherige Haltung wesentlich erschüttert. Es 
ist heute noch ein Ministerrath zusammengetre
ten, um Die Vorschläge Englands zu erwägen. 
Die Neigung, Frieden zu schließen, ist in Der letz

ten Zeit wegen Der steigenden pecuniären Schwie
rigkeiten gewachsen.

Koastoatinopel, 25. (13.) August. Das Jour
nal „Phare de Bosphore" ist wegen eines Artikels 
unter dem Titel „Die Russen und Der Aufstand 
in Bulgarien" unterdrückt worden.

Neues Papiergeld wird am Sonnabend ausge
geben werden.

x Belgrad, 24. (12.) August. Knjashewatz ist von 
Den Türken nieDergebrannt und geräumt worden. 
Der sechstägige Kampf zwischen Alexinatz und Nisch 
ist beendigt. Die Türken wurden zurückgewor
fen. Die serbischen Kanonen sind hinter Alexinatz 
zu hören. Saitschar und Weliki Jzwor sind noch 
in türkischen Händen; von ihrer Einnahme hängt 
viel ab.

Belgrad, 26. (14.) August. Die Nachricht, daß 
die Skuptschina zum 28. (16.) August einberufen 
werden solle, wird offieiell Dementirt.

Gestern Nachmittag um 4 Uhr hat sich das 
Corps unter Horwatowitsch mit Tschernjajew's Ar
mee bereinigt und Den Kampf gegen die Türken 
wieder ausgenommen. — Mascha Werbitza hat 
von Dem Fürsten Milan Den Auftrag erhalten, aus 
Den in Der serbischen Armee dienenden Montenegri
nern und Herzegowinern ein besonderes fliegendes 
Corps zu bilden. •

Semlin, 25. (13.) August. (Ofsiciell.) Gestern 
am sechsten Schlachttage zwischen den bereinigten 
türkischen Truppen und Der serbischen Morawa- 
Armee errangen Die serbischen Waffen einen voll
stänDigen Sieg über Den doppelt stärkeren Feind. 
Die Türken versuchten sich vor unseren Linien zu 
befestigen, wurden aber durch unsere Truppen zum 
Kampfe auf offenem Felde genöthigt und total ge
schlagen und gingen in wilder Flucht bis Katun 
auf türkisches Gebiet zurück. Das ganze Terrain 
von St. Stephan bis zur Morawa ist von Den 
Serben besetzt. Es liegen Dort mehre Hunderte 
todte und verwundete Türken, Die von Den Türken 
während Der Flucht zurückgelassen wurden; auch 
ihre Artillerie und Munition haben Die Türken 
Den Serben Überlassen. Nach Den sechstägigen an
strengenden Kämpfen war Den serbischen Truppen 
eine weitere Verfolgung des Feindes nicht möglich. 
Am linken Morawa-Ufer, wo Die Türken Ver
schanzungen aufwarfen, steht Der Feind noch. 
Die serblsche Armee ist aufs Höchste enthusiasmirt.

Semlin, 25. (13.) August. Soeben gratulirt 
General Tschernjajew Den Fürsten zum vollständi
gen Siege über Die Türken. Letztere sind gänzlich 
geschlagen unD zersprengt. Die Verluste Der Tür
ken belaufen sich auf 15 bis 20 Tausend Mann. 
31 russische Ofsiciere find gefallen. Horwatowitsch 
hat Die Türken auf Dem linken Flügel umgan
gen. ^Die Türken haben sich in wilder Flucht 
zurückgezogen. General Tschernajew hat Die serbi
sche Armee reorganisirt und das Werk mit Den 
ausgezeichnetsten Kräften vollbracht.

Telegramme der Neue» Dörptschen Zeitung. 
K Belgrad, Dienstag, 29. (17.) August. Die Tür
ken sind gestern über Den Fluß Topolnitza gegen 
Nisch zurückgeworfen worden. Ofsicielle Bulletins^ 
fehlen zur Zeit noch.

Die Hoffnungen auf Frieden sind im Abnehmen : 
Die Stimmung Des Volkes ist eine kriegerische.

Lscales.
(Eingesandt). Einsender Dieses glaubt nicht 

unterlassen zu Dürfen, auf die selttne Gelegenheit 
aufmerksam zu machen, Die augenblicklich Herr Patek 
Dein hiesigen Publicum bietet, sich persönlich von 
Der außergewöhnlichen Kunstfertigkeit und Intelligenz 
gelehriger Hunde in einem ebenso reichhaltigen, wie 
überraschenden Programm zu überzeugen. Man 
weiß nach Der Vorführung Der Partie Domino, 
Der Zusammenstellung ausgeschriebener Worte, Der 
Bezeichnung gewünschter Flaggen, Der musikalischen 
Production rc. rc. in Der That nicht, was man 
mehr beiounDern solle, Die Auffassungsfähigkeit Der 
vierfüßigen Künstler oder Die Ausdauer und Mühe 
ihres Lehrers. Gewiß aber wird Jeder, Der Die 
Vorstellung dieser so unabhängig sich gerirenDen 
seltenen Künstler besucht, Des Interessanten und 
Amuianten vielfach finden und Den mehr als instinct- 
rnäßigen Handlungen derselben seine Anerkennung 
nicht versagen können. — g. '
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Neue Dörptsche Zeitung.

Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
Herr stud. math. Georg von Klot die Uni
versität verlassen hat.

Dorpat, den 17. August 1876.
Rector Meykow.

____ Nr. 531._________ Stellv. Seer. R. Ruetz.
Von Einem Edlen Rath der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird desmittelst zur öffentlichen 
Kenntniß gebracht, daß am 27. August Vor
mittags 1*2  Uhr nachfolgende städtische 
BsLÄten zum ersten Male in Submission 
vergeben werden sollen:

1) die Errichtung eines Bollwerkes auf dem 
linken Embachufer, welche Arbeit auf 3060 
Rbl. S. veranschlagt ist und

2) der Bau eines massiven Dammes bei der 
Lubja Wassermühle unter dem Stadtgute 
Sotaga, veranschlagt auf die Summe von 
3412 Rbl. 19 Kop.

Der zweite Submissionstermin soll am 31. 
* August c. Mittags 12 Uhr abgehalten werden.

Die näheren Bedingungen, sowie die Pläne 
und Kostenanlchläge liegen zur Einsichtnahme 
in der Ratbs-Eanzellei aus.

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

Rathes der rstadt Dorpat: .
Justizbürgermeifter Kupffer.

Nr. 970. Obersecretaire Stillmark.

"SommerTTHeater.
Freitag den 20. August 1876

Benefiz-Borfteltrmg
für den

Herrn Regisseur Draeger.
Neu einstudirt:

Der Jongleur.
Große Posse mit Gesang, Tanz und Evolutionen in 
5 Acten von E. Pohl. (Adalgisa Stolpertrone: 
Frl. Junkermann; Dorthe: Frl. Busch; Kleemeier: 
Hr. Henschel; Thomas Meck: Hr. Praeger.)_____

In vielfach gewordenem Anlasse 
bringe ich zur Kenntniss:

1) dass ich genöttiigt hin. die im 
vorigen Jahre znm Besuche der Ei
senbahnbaustellen von mir ausgege
benen Urlaubni^s^clieiirie zu 
annialfliren und für fortan ungil- 
tig zu erklären;

2) dass es mir gegenwärtig nicht 
nur durch formelle Rücksicht, son
dern auch aus bautechnischen Grün
den unmöglich ist, öeraelie be» 
treffend ISriaubmss som 
Mitfahren auf Material- und 
Arbeitszügen, zu berücksichtigen.

li. V. Samson.
Wehre Häuser 

im 1., 2. und 3. Stadttheil belegen, sind 

/rirtrid).
zu

О
 Das dem weil. C. W. Kienß gehö

rige am Stationsberge vis-ä-vis der 
Kreisschule gelegene 

Wohnhaiiki
in dem sich zwei Budenlocale nebst Einrichtung be
finden, ist aus freier Hand zu verkaufen. Nach
frage bet A. W. Menß's Erben:

im Auftrage B. Sukoffsky.

Ein”:KlärierT 
ist zu veraUBeWeii. Haus Borck, vis-a-vis 
dem Kaufhof, eine Treppe hoch.

Beginn der 

nMinWn Klinik 
nächsten Montag, 23. August, Morgens 9 Uhr. 

______ ______________ Prof. Vogel.
Zm Saale der Iürgermusse.

Auf vielseitigen Wunsch 
werde ich die Ehre ha
ben, mit den drei 

iressirlen Hunden 
noch einige Tage länger 

hieselbst Vorstellungen zu geben.
Beginn um 4 Uhr Nachmittags bis 9 Uhr 

Abends.
Nach jeder Stunde neue Vorstellung. Um 

zahlreichen Zuspruch bittet
Franz Patek.

Mes legens de frangais recommencent le 
18. de ce mois. S’adresser a Mile. Fritz
sche de 3 ä 4 teures chez Mr. Schneider, 
maison Hermsen, Lodjenstrasse Nr. 7.

In der Oelmalerei 
wird von einer Dame Unterricht ertheilt. Zu 
sprechen 10—12 Uhr Vormittags Haus Gerich, Ecke 
der Carlowa- und Salz-Straße, unten links.

кг (Ein großes Lager -жя
Herren-Daietots, WöBe, Beinkleider, Westen, HerreM-Wäsche, Damen-Pa
letots und -Ealb-Paletots, Decken und Schlafröcke verschiedener Art, zu herabgeseßten 
Preisen, auch Draht-Matratzen zu haben bei N. S. Goruschkin,

am großen Markt.

Totaler Ausverkauf.
Wegen Aufgabe des Geschäfts werden 

bedeutend unter dem

Einkaufspreis geräumt: 
Colonial waaren, Weine, Oam» 
pagaer, Porter, Franzbrand
wein etc. in Flaschen wie auch in Gebin
den, Tabak und Cigarren, diverse 
Mineralwasser, Badesalze und 
Pastillen, Schreibmaterialien 
und verschiedene andere Artikel in der
Handlung des weil.

0. W. Kienss am Stationsberge,
vis-a-vis der Kreisschule.

welcher im Stande ist eine grö- 8 
fltjLUl l) ßere Anzahl Adressen wohlhaben- | 
der Personen jeden Standes von seinem Wohn- W 
ort oder Umgegend gegen entsprechende Vergü- 1 
tung aufzugeben, beliebe sich franco an die Ц 
Annoneen-Expedition von Haasenstein öf i 
Vogler in Breslan zu wenden unter Ц 
H. Ö3596. W

Gut erhaltene

divers« Mövel
als: Divan, Lehnstühle, Kleiderschrank, Bü
cherschrank u. s. w. abreisehalber verkauft Ritter
straße Nr. 12, Haus Kröger 2 Tr. hoch, rechts. Zu 
besehen von 10—12 Vorm, und 3-6 Uhr Nachm.

Leinewand,
SSielefeliäer« Scblesiscbe, u. •S'arös- 
lawsclie, lakciddii, Tischtücher5 
u. Servietten^ Handtücher, empfing
in neuer Sendung P. Popow♦

Am 14. August hat sich auf dem Gute Wal- 
guta, Kirchspiel Randen, ein

weisser Vorsteher
in dessen Halsband der Name Hofmann eingra- 
virt ist, eingeftanden und kann vorn Eigen
thümer gegen die Insertionskosten beim Oberför
ster Regelmann abgeholt werden.

Sommer-Theater.
53 Vorstellung. Mittwoch, den 16. August 1876. 

Gastspiel des Herrn Victor Merbitz und Debüt des 
Fräulein Charlotte Vusch. Zum 1. Mal: Sie 
ihr Herz entdeckt. Lustspiel in 1 Act von Wolf
gang Müller v. Königswinter. Hierauf: Herrmann 
und Dorothea, oder: Der fidele Bäckerjvnge. 
Posse mit Gesang von Kalisch. Musik von Conradi. 
Zum Schluß: Doctor Peschke, oder: Kleine 
Herren. Posse mit Gesang in 1 Aet von Kalisch. 
Musik von Conradi.

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.________

Fremde Damen, die den

Hevammen - Curfirs 
durchmachen wollen, können Kost und Logis bei N. Grün

berg (Hebamme) im Hause Borck erhalten.______
Vorz tigrliclie 

Königs-Häringe 
diesjährigen Fanges empfing und empfiehlt

W. Inselberg,
Eckbude, Haus Drechslerin. Braun.

Den Herrn, der von mir am 13. d. Mts. meinen 
Operngucker

geliehen hat, bitte ich dringend, denselben mir bald
ino glich st zurückzubringen. E. Marggraff,

_______________ jm Handwerkerverern.

Kapitalien
gegen sichere Obligationen werden gesucht
durch

B-A Friedrich.
Eine kleine halboffene Kalesche 

steht) zum Verkauf. Zu erfragen bei Baumeister 
Meher im Hof, eine Treppe rechts._____________  

Eine grössere Partie

hat billig zu verkaufen O. BSorcli^ Bäckermstr.
Im Bernhoffchen Hause an der Rigaschen 

Strasse sind zwei
Studentenwohnnngen

zu haben. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ÖreFStudentenwohnungen 

sind zu verniictheii im 3. Stadttheil in der 
Steinstrasse 21 __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Abreiserrde.
1. Georg von Klot, ebem. Student.
2. Pauk Lange, Kleinhändler.
3. M. Buch.___________________________________

Angekomlnene Fremde.
Commerz-Hotel: HHr. Ingenieure Groß und Staven

hagen aus Tabbifer, v. Koth aus Langensee.
Hotel Bellevue: HHr. von Raoecki aus Werro., Guts- 

besiher Loewen aus Waimel, Studenten Koch und Rosenberg 
aus Reval, Studenten Trvirbut u. Saß aus Rrga, Kaufmann 
Müller und Paskewitsch aus St. Petersburg, ^.mdenberg aus 
Fellin. _______ _____________ _____ ___

Dampfschisssahtt.
Mit dem Postdampscr „Alexander" fuhren am 17. Aug 

von hier ab: HHr. v. Roth, Jürgensen u. Tochter, Raselitzky, 
Ojanson, Saar, Sinäkow, Geller, Kudrjaschowa, Galob, stud. 
Jürmann, Frau Bornwasser.

Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 18. Aug. 
hieselbst an: HHr. Sr Exc. Hofm. ix Dettingen, Podwisotsky, 
Sippel, Gelowitzky, Oberg, Böhning, von Samson, Professor 
Schmidt, zstnüd. Kaul u. Hellmann,; Baron von Laudon, 
Wasloff, Mellewitsch, Braun, Emmerich, Westberg, Keretzky, 
Seemann, iUiettid, Lautenbach, Vertusch, Arloff, stud. Ber- 
straudz, Rosenberg, Krahburger, Assendelfft, Wernowa,^ Wind, 
FFr. Generalin Müller, Haarmann, Schmidt, Ossenrerg, 
Gustavson, Frl Szon, 11 Passagiere von den Zwischenstationen, 
2 Arbeiter.

Von der Censur^gestattet. Dorpat, den 17. August 1876. Druck und Verlag von C. Mattiesen.



M 190. Mittwoch, den 18. (30.) August 1876.

Neue Döi'|)tfd)c WWU
Erscheint täglich

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedruon 
sind nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgen« big 

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

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die dreigespalteue Korpuszeile oder deren Raum 

bet dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Wtfter Jahrgang.

Preis: obne Verfendung
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.

Inhalt.
Inland. Dorpat: Provincialsynode. Riga: Gen.-Adj. 

Albedinsky. St. Petersburg: Ter Kaiser Tom Pedro. 
Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Projectirte Mieths- 
steuer. Sympathie für Serbien. Odessa: Slavische Zuzüg
ler. Finnland: Tclegraphenkabel.

Ansland. Deutsches Reich. Perlin: Freiconservative 
und Nationalliberale. Die Socialdemvkratie, Die Universi
tätsgerichte. Köln: Verniögensvern-altnug. Frankreich: Die 
Rede des Ministers Marcere. Türkei: Vermittelungsversuche.

Neueste Post. Locales. Handels- u. Börs.-Nachr.
Feuilleton. Aus Bayreuth VII V erm if chtes.

Inland.
Dorpat. Die diesjährige livländische Provine 

cial-Synode wird nicht, wie es eine längere Reihe 
von Jahren hindurch üblich war, in Walk, sondern 
wie wir den rigaschen Blättern entnehmen, in Wol- 
mar abaehalten uno daselbst heute, den 18. August, 
eröffnet werden.

lltßü, 14 August. Die R. Z. berichtet: Heute 
Mittag reiste Se. hohe Excellenz der ,Ches des wil- 
naschen Militairbezirks, General-Adjutant Albe
dinsky, von hier per Eisenbahn nach Warschau 
ab. — Gestern Abend entlud sich über der Stadt 
ein wolkendruchartiger Regen, der auch während 
der Nacht mit kurzen Unterbrechungen anhielt und 
heute Morgen zwischen 6 und 7 Uhr von einem 
starken Gewitter begleitet war.

St. Petersburg. Wir berichteten schon früher, 
daß der Minister der Volksaufklärung Graf D. A. 
Tolstoj, Staatssecrctär I. A. Deljanow und der 
Chef der Militär-Lehranstalten, General-Adjutant 
Issakow, Ordre erhalten hätten, sich dem Kaiser 
von Brasilien nach seinem Eintreffen zur Disposi
tion zu stellen, da derselbe auch in Rußland 
wissenschaftliche Studien zu machen gewillt ist. 
Jetzt entnehmen wir dem St. P. Her., daß außer
dem noch mehre russische Gelehrte und Specialisten 
angewiesen sind, dem hohen Gaste die gewünschten 
Aufschlüsse zu geben, und soll sich der Mini
ster des Kaiserlichen Hofes in dieser Veranlassung 
bereits mit den übrigen Ministerien in Relation 
gesetzt haben. Von Seiten des Ministerium der 
Reichsdomänen sind die Herren Lode und Kokscharow 
zu diesem Zwecke ausersehen. ,

— Der Genera! - Adjutant, General-Lieutenant 
v. Dehn, Ches der 2. Garde-Jnfanterie-Division, 

ist auf 3 Monate in das Innere des Reichs und ; 
in das Ausland beurlaubt worden.

— Dem kürzlich erschienenen Rechenschaftsbericht j 
der » G e s e ll s ch a s t zur H i l f e l e i st u n g bei 
Schiffbrüchen^ entnimmt die St. P. Z. 
folgende Daten. Die Gesellschaft besitzt an den 
Meeresküsten und im Innern des Reiches gegen
wärtig 76 Rettungsböte und 182 Rettungsstationen, 
welche mit den mannigfaltigsten Apparaten und Ge
genständen zur Rettung Ertrinkender ausgerüstet 
sind. Schiffbrüche an den Meresküsten des euro
päischen Rußlands sanden im verflossenen Jahre 
138 statt, wobei 95 Menschenleben durch die Rer- 
tungsstationen dem Tode entrissen wurden. Außer
dem hat die Zollwache der Seeküste 35 Menschen 
gerettet. Von den an Binnenseen bestehenden Ret- l 
tungsanstalten sind 5 Personen vor dem Ertrinken j 
bewahrt und auf Flüssen durch Rettungsböte und 
Schlttlen 364 Menschen dem Verderben entzogen 
worden. Durch die Kreuzer endlich sind 33 Fahr
zeuge vor der drohenden Gefahr gewarnt und 12 
Menschen von einem zertrümmerten Schiss abgeholt 
worden. Auf diese Weise sind durch die Mittel der 
Gesellschaft im Jahre 1875 im Ganzen 511 Men
schenleben erhalten worden, während die Zahl der 
von dem Ertrinken Geretteten in den drei Vorjahren 
zusammengenommen nur erst 433 betrug. Die 
Gegenüberstellung dieser beiden Ziffern beweist, 
daß bei progressiver Zunahme der Nnglücksfälle auf 
den Gewässern Rußlands im Allgemeinen, die Zahl 
der Geretteten, proportional der Zahl der eingerich
teten Rettungsstationen, wächst. Die Einnahmen 
der Gesellschaft erreichten im genannten Rechen
schaftsjabre die Summe von 114,844 R., darunter 
desiuden sich 25,000 R., welche die Gesellschaft als 
11 «rya lt. Zhre
Kaiserlichen'Hoheiten die Großfürstinnen Maria 
Pawlowna und Alexandra Josesowna geruhten 
im vergangenen Jahre die Ehrenmitgliedschaft der 
Gesellschaft anzunehmen.

— Die St. P. Z. entnimmt der Börsen-Z. die 
Mittheiluna, daß einer der Stadtverordneten St. 
Petersburgs ein Project zur Einführung einer 
Quartier- oder Miethsteuer ausgearbeitet hat, 
um es der Stadt-Duma vorzulegen. Diese Steuer 
soll einige andere städtische Steuern ersetzen, u. A. 
auch die Steuer vom persönlichen Erwerb, falls 
dieselbe von der Regierung nicht bestätigt werben 
sollte. Der Verfasser des Projeets hat bei seinen 

eingehenden Untersuchungen über alle einschlagenden 
Fragen die Erfahrung gemacht, daß gerade die klei
nen Wohnungen die unverhältnißmäßigste Steige
rung erfahren haben und daß es im Interesse der 
ohnedies schwer belasteten, minder bemittelten Clas
sen dringend geboten sei, alle Quartiere bis zu 300 
R von der Miethsteuer ganz zu befreien. Der Ver
fasser hat seinem Project Motive beigegeben, aus 
denen wir über die Preissteigerung der kleinen 
Wohnungen folgende interessante Daten entnehmen. 
Quartiere von zwei Zimmern mit Küche und Vor
zimmer aus der Petersburger Seite in der Großen 
Twarjanskaja, welche in den Jahren 1860— 1865 
monatlich 9 R. kosteten, stiegen in den Jahren 
1865—1868 auf 12 R.; in den Jahren 1869/70 
kosteten sie 16 und jetzt *— 20 Rbl. Ein Quartier 
desfelb'N Umfangs in der Nadeihdinskaja, das in 
den Jahren 1862—1867 für 18Rbl. abgegeben wurde 
und 1867—1869 auf 22 R. stieg, kostet jetzt 30 R. 
In demselben Verhältniß sind die kleinen Wohnun
gen auch in den übrigen Stadttheilen im Preise 
gestiegen.

— Die Zahl der russischen verabschiedeten Mi
litärs, die nach Serbien ziehen, mehrt sich mit je
dem Tage. So reisten Mittwoch den 11. August, 
wie die „Neue Zeit" mittheilt, auf der Warschauer 
Bahn folgende Personen ab, um sich der Armee 
Tschernjajew's anzuschließen: der verabschiedete Ar
tillerie-Offizier T. I. Nasarow, der verabschiedete 
Lieutenant E. E. Brümmer, der Urjadurk Roshkow, 
der Feuerwerker Iwanow und die Unteroffiziere: 
Anikejew, Margunow und Petrow. Diesem Zuge 
hatte sich als Feldscherin auch Fran T. I. Nasa
row angeschlossen. Alle unteren Chargen ohne Aus
nahme sind Georaenritter.und T.einen tAyrendegen jur Tapferkert. Die Scheidenden 
waren alle in froher, begeisterter Stimmung. Als 
der Zug sich in Bewegung fetzte, schallte den Schei
denden ein donnerndes Hurrah von dem zahlreich 
versammelten Publicum nach. — Einen Zng dersel
ben Bahn bestieg nach der russ. St. P. Z. gestern 
eine Schaar verabschiedeter Offiziere, Studenten der 
Mediko-chirurgischen Akademie, und mehre Freiwil
lige, um, begleitet von den Hurrah-Rufen und 
Glückwünschen ihrer zahlreich versammelten Freunde 
und Verwandten, nach Serbien zuMisen.

— Ein i u t e r s s a n t e r P r o c e ß steht, wie 
die russ. St. P. Z. mittheilt, in nächster Zeit be
vor. Vor einiger Zeit wurden verschiedene Miß-

/ k u p l t c t o N.
Aus Bayreuth. VII.

Bayreuth, 16. (4.) August.
Als Freudenbotschaft wurde allenthalben die 

Nachricht mit Jubel begrüßt, daß die Ausführung 
des ^Siegfried" eingetretener Hindernisse wegen 
einen Tag weiter hinausgeschoben werden müsse. 
Die beiden ersten Vorstellungen hatten auch die 
Zuhörer stark abgespannt und Jeder gönnte sich die 
unverhoffte Erholung. Die Veranlassung zu der
selben gab Betz, der Sänger des Wotan; er war 
in Folge der unglaublichen Anstrengungen, welche die 
Walküre ihm zugemulhet, kampfesunfähig- geworden 
und erklärte, ohne Ruhepause nicht weiter singen 
zu wollen. So ging man denn mit frischen Kräf
ten an den zweiten großen Theil Der Trilogie und war 
gleichsam überrascht, Alles wieder auf dem Platze zu 
finden. ,

Die Einleitung beginnt in B-Moll mit einem 
grüblerischen, aus zwei lang gehaltenen Terzen be
stehenden Motive, an welches sich der hämmernde 
Schmiederhythmus der JZbelungen und weiterhin 
das Ring- und Schwertmotiv anschließen, während 
im tiefsten Coutrebaß die schwerfällige Weise des 
Lindwurms Fafner sich zwischen ihnen hilidurch- 
windet. Das Sehmiedemotiv wird bei Eröffnung 
der Scene von dem Hammer Mime's unterstützt. 
Der verkrüppelte Zwerg, Siegsried's Ernährer und 
Erzieher, sitzt in seiner Schmiedewerkstatt, einer ge
räumigen Felsenhöhle mit natürlichem Herd und 
natürlicher Esse, Lie hoch oben durch Lie herabhän
genden Felsmassen ins Freie hinaus geht. Durch 
Len offenen, nicht verschließbaren Eingang bietet sich 
eine sonnenhelle, grüngoldige Perspective in den 
frühlingsfrischen Wald. Mime hämmert an einem 
für Siegfried bestimmten Schwerte, ohne indessen 

sich Erfolg von seiner Arbeit zu versprechen: „Der 
schwächliche Knabe, er knickt und schmeißt Alles 
entzwei.^ Ein Schwert wohl giebt es, welches Lem 
Ungestümen Stand hielte, Las ist Wälse's Nothuug, 
— wüßte Mime Lie Stücke zusammenzuschweißen: 
mit dem neu geschmiedeten Götterschwerte sollte sein 
wilder Pflegling für ihn Len fürchterlichen Lind
wurm fallen, und den Ring gewönne er dann sich 
zu eigen. Die mächtigen, wie zwer und dreißig- 
füßige Orgelpfeifen erdröhnenden Contratöne von 
Baßtuba und ContrafagoU charaktensiren deutlich 
das in der Neidhöhle hausende Ungethüm; das 
Gehämmer, ein welches man mit der Zeit sich ge
duldig gewöhnt wie an Las einförmige Trckiack 
einer Uhr, dauert fort, bis Siegfried (Georg Unger) 
in wildes Waldkleidung mit einem silbernen Horn 
an der Seite eiiitritt.

Siegfried läßt ein fröhlich schmetterndes Wald
hornsignal ertönen und bringt einen lebendigen 
Bären» Den er an sein Bastseil gefesselt hat, mit, 
um ihn aus Len fruchtsamen Mime loszuhetzen. 
»Hoiho ; Hau' ein l Friß ihn, Den Fratzenschmied!“ 
Das ist eine Jntroduction für einen Kraftmenschen 
von der Güte Les jungen Hilden, wie sie artiger 
nicht gedacht werLen kann. Siegfried ^zerschmeitzt^ 
das von Mime verfertigte Eisen, „mte einem Griff 
zergreift er den Quark^, bedauert, es Dem Zwerge 
nicht lieber am Schädel zerschlagen zu haben, und 
»wär ihm nicht schier zu schäbig der Wicht, er 
zerschmiedet ihn selbst mit seinem Ge sch meid, den 
alten albernen Alp!*  Zum Danke für Liefe, von 
einer ruhelos im Zweivierteltact arbeitenden Stae- 
catoachtelfigur begleiteten Vorwürfe, reicht Mime 
dem aus einer Steinbank Ruhenden Speise dar. 
Siegfried ^schmeißt ihm Topf und Braten aus Der 
Hand". Ein höflicher Mensch würde sagen: Danke, 
ich habe bereits gegessen, ein unhöflicher würde das 

„Ikittfe“ weglassen — das Nalurlmd schreit: ^Bra
ten briet ich mir selbst: Leinen Sudel sauf allein!" 
Mime stellt sich empfindlich und singt im Drei
vierteltact ein charakteristisches, von der erwähn
ten Figur umschriebenes Lied, in welchem er Sieg
fried seine Verdienste um Lessen Erziehung aufzählt. 
Siegfried hat im Walde das Leben Der Thiere be
lauscht, Lie ihm alle lieber sind als sein Erzieher — 
er hat die Vögel mit einander liebkosen, zu Neste 
tragen und Junge ausbrüten sehen, er hat auch das 
reizende Familienleben Der Rehe im Walde beob
achtet , Verlangen nach Dem stillen Glück Les hei- 
mathlichen Hauses regt sich, dunkel in ihm, er will 
wissen, wer seine Eltern waren, Denn so wenig als 
Der Fisch mit Der Kröte, so wenig hat Siegfried — 
wie er merkt — mit Mime gemein. Mime wird 
verlegen und verdrießlich, er sagt: «Ach, bist Du 
Dumm!"4 — ein Lieblingseigenschastswort, von wel
chem Der Dichter, beiläufig bemerkt, einen über
schwänglichen Gebrauch macht. Mime weicht den 
Fragen so lange aus, bis ihn Siegfried bei Der 
Kehle packt: »Heraus damit, räudiger Kerl, wer ist 
mir Vater und Mutters

Mime erzählt, wie er einst ein in Mutterwehen 
sich windendes Weib in seiner Höhle aufgenommen 
habe — die entsprechenden Motive Siegmunds und 
Sieglindes ertönen — wie Sieglinde einen Knaben 
geboren habe, und Laß Die Stücke eines zerbroche
nen Schwertes, sowie Der Name Siegfried Alles sei, 
was Die bald nach Der Geburt verstorbene Mutter 
Dem Sohne hinterlassen habe. Siegfried heißt 
Mime das Wälsungenschwert schmieden, Freiheits
Drang und Wanderlust erwachen in dem Jünglinge, 
und er schmettert ein fröhliches Wanderlied, welches 
musikalisch und poetisch werthvoll ist und in seiner 
Einfachheit an Die gute alte Musik erinnert. Mit 

i Dem Schwert will er fort in Die Welt ziehen.
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brauche bei den Remontearberten auf der Orel- 
Charkow'schen Chausse entdeckt und in 
Folqe dessen der Podrjatschik Pensakow einer vor
läufigen Haft unterworfen. Die beim Kusker Be
zirksgericht vorgenommene Untersuchung hatte erge
ben, daß einige Personen in einem der hiesigen De
partements des Ministerium Ler Communicationen 
durch Liese Angelegenheit stark compromitirt sind. 
In Folge dessen wird auf höhere Anordnung diese 
Sache hier untersucht und verhandelt werden.

—- Auf Grund Ler am 14. Juni 1868 Aller
höchst bestätigten Resolution des Minister- Comi^ 
tos und auf Beschluß des Conseils der Ober- 
Preß-Verwaltung hat Ler Dirigirende des Ministe
rium Les Innern am 12. August 1876 bestimmt: 1 
den Einzelverkauf der Nummern Ler »St. Pe
tersburger Zeitung^ zu verbieten.

Finnland. Nachdem vor einigen Wochen Finnland 
mit Aland durch ein unterseeisches Tele
graphenkabel verbunden worden, hofft man! 
die Weiterführung nach Schweden binnen Kurzem 
vollendet zu sehen. Aus Stockholm ist die Nachricht j 
nach Finnland gelangt, Laß daselbst ein Vertrag ■ 
wegen Legung eines Kabels von Schweden nach 
Aland unterzeichnet worden. Die Contrahenten 
sind Lie nordische Telegraphengesellschaft und die 
finnlänvische Telegraphenverwaltung. Erstere hat; 
sich anheischig gemacht, das Kabel bis zum Schluß ; 
des nächstjährigen Herbstes zu versenken.

Odessa und die Odessaer Bahnlinie pasnren auf der ! 
Durchreise nach Serbien täglich Personen ver- ' 
schiebenen Alters: die Bahnverwaltung hat Plätze II. 
Classe für sie zu unentgeltlicher Disposition gestellt. ; 
Ein auf Ler Station Shemerinki in Dienst stehen- ! 
der verabschiedeter Major, welcher sich vor Sewa
stopol nebst anderen Orden auch das Georgien
Kreuz erworben hat, ist ebenfalls dorthin auf den 
Kriegsschauplatz abgegangen und hat dabei von i 
Seiten der Bahnoerwaltung einen 4monattlchen 
Gagen-Vorschuß erhalten, während ihm gleichzeitig 
seine frühere Stellung reservirt bleibt. Seitens 
der Bahnverwaltung soll an alle Beamte die Auf
forderung ergangen sein, einen gewissen Procentsatz 
ihrer Gagen zum Besten Ler Slaven auLzusetzen, 
der, wie es heißt, von Allen ohne Weiteres Folge 
geleistet worden ist. — Unlängst passirte auch der 
Oberst Nikolai Rajewskij, der Sohn des bekannten 
Generals Rajewskij, im Verein mit mehren jun
gen Slaven und Bulgaren, die Odessaer Bahn, um j

<ы„„йОлтрглЪеп tooji Turke- 
stau her, dem General Tschernjajew anzulchlietzen. i 
Wie verlautet, hat Oberst Rajewskij, welcher über
reiche Mittel gebietet, eine Summe von 50,000 
Rbl. eigenen Capitals mitgenommen, um diese un
ter Lie Nvthleidenden und ärmeren Oificiere zu 
vertheilen. (St. P. Her.)

Ausland.
Deutsches Reich.

Berlin, 25. (13.) August. Das V е r h ä l t n i ß 
zwischen Freicon serv a tr v en und Natio
nal i b er a l en wird neuerdings eingehend von 
der Köln. Z. behandelt^ Das rheinische Blatt 
schließt mit folgenden Sätzen: »Ern allgemeines 
Wahlbündniß zwischen Nationaliberalen unL Frei«

i konservativen ist für jetzt unmöglich; es soll aber; 
deshalb keineswegs verkannt werden, daß bei den 1 
parlamentarischen Verhandlungen in zahlreichen und ! 
wichtigen Fragen beide Fractionen auch künftig wie- ' 
der den Beruf fühlen werden, einander zu unter- ! 
stützen und jene Compromiß-Mehrheiten zu schaffen, 
welche für jetzt und wohl noch auf lange allein die i 
berufenen Träger einer gemäßigten, liberal-conserva- 
tiven oder conservativ - liberalen Reformpolitik sein 
können. Die sreiconservative Fraction hat ihre Ei- > 
genthumlichkeit neben der besonderen socialen Stel
lung ihrer Hauptträger gerade darin, daß die in 
ihr tonangebende conservative Denkart sich mannig
fach mit dem Liberalismus berührt und deshalb 
in manchen Fragen eine Gemeinsamkeit mit dem 
letzteren ermöglicht. Es fehlt auch nicht an Wahl
kreisen, wo neben liberalen Anschauungen die frei- 
consevative Richtung erheblich in's Gewicht fällt 
und nur das feste Zusammenhalten beider Rkchtun- 
gen Len Sieg gegen reaetionarie, ultramontane oder | 
socialdemokratische Wühlerei ermöglicht. Am Rhein 
sind bei den letzten Wahlen gegenüber о en Wahl
Herden der Kapläne die Freiconservativen und die 
Nationaliberalen zu Gunsten der letztem stets einig 
zusammengegangen, und in anderen östlichen Wrhl- 
freifen — z. B. in Oberschlesien — wird dasselbe j 
gegenüber Ultramontanen und Deutsch-Conservativen ! 
zu Gunsten der Freiconservativen geschehen. Ein 
Mehres ist für jetzt unmöglich.^

Die S o c i a l L e m o k r a t i e hat so eben ans i 
ihrem in Gotha abgehaltenen Congresfe ihren Feld- j 
zug für die Reichstagswahlen in großartigem Maß
stabe eröffnet. Die »Nat.-Lib. Corr." bemerkt u. । 
A.: „Es scheint nicht, als ob in Gotha eine we
sentliche Ausbreitung des neuen Evangelium im 
Vergleich zu dem Besitzstände Les Vorjahres zu 
constatiren gewesen wäre. Aber bei den Wahlen 
handelt es sich weniger darum, wie viel erklärte 
Mitglieder eine Partei zählt, als vielmehr darum, 
mit welcher Energie und mit welchen Mitteln sie 
unter geschickter Benutzung Der jeweiNgen Umstände 
auf die politisch mehr ober weniger indifferenten 
Massen zu wirken versteht. In dieser Beziehung 
ist hier als bezeichnender Punct zunächst die finan- 
cielle Seite der Partei-Organisation anzusühren. 
Die Jahresbilanz Der socialistischen Parteicasse ! 
schließt in Einnahme und Ausgabe mit einer Summe j 
von 50—60,000 Mark ab. Dazu ist der Auswand 
Der Localvereine zu rechnen, Der von Dem Bericht
erstatter Les Kongresses insaesammt aus nahezu das 
Dreisaeye ччпЬо
Partei besoldet 8 »ständige Agitatoren", welche 
ihre ganze Kraft für diesen Zweck einznsetzen haben; 
außerdem erhalten 14 Parteigenossen für agitatori
sche Wirksamkeit monatliche Zuschüsse von 25-75 
Mark. Im Solde der Partei stehen ferner 46 
»Beamte" (Redacteure, Expedienten u. s. w.j. 
Daneben haben sich noch 77 Redner freiwillig ge
meldet. Diese ganze Schaar von 145 Mann wird 
als Wühler nach allen Richtungen umhergesandt, 
die Redner und Reden werden förmlich auf Lager 
gehalten und je nach Wunsch an die Localvereine 
verabfolgt."

Die Frage, was mit den U n i v e r s i t ä t s д e - 
richten zu geschehen habe, dürfte ihrer Lösung 
wesentlich näher gerückt fein. Wie die »Magd.

Ztg." »nttlheilt, hatte sich der Unterrichtsminister 
in Rücksicht auf das in Anssi Ht genommene Unter
richtsgesetz wie aus Die Justizgesetz-Reform, Die das 
iReicb erstrebt, an die Uaiversitälsbehörden gewandt 
und von diesen über Die anderweit-ge Ausgestaltung 
Der akademischen Gerichtsbarkeit Gutachten einge
fordert. In gleicher Weise verfuhren Die Cultus- 
minister der übrigen deutschen Staaten, uno als 
Resultat der stattgehabten Prüfungen des Gegen
standes ergiebt sich, daß die Aufhebung der 
U n i v e r i i t ä t s g e r i ch t e als wünschens« 
werth, ja als nothw endig anerkannt wor
den ist. Es werden also die Rechtssachen Der Stu- 
direnden an die ordentlichen Gerichte gehen, und 
der Universitätsrichter soll durch einen Üniversitäts- 
Syndicus ersetzt werden. Das Zyndicat wurde 
eine Behörde mit Disciplinargewalt sein, so daß 
fortan Die L-tudirenden, wenn man will, zwischen 
zwei Feuer kämen. Der ordentliche Richter erkennt 
auf Grund der Landesgesetze und Der Syndicus 
bchält sich vor, den einzelnen Fall als Disciplinar- 
instänz ins Auge zu fassen. Die Universitätsbe
hörden wollen nicht all und jeder Strafgewalt be
raubt fein jinD deshalb bestehen sie aus der Errich
tung des L-pndicats, wogegen ihnen mit Der Auf
hebung Der akademischen Gerichtsbarkeit in Deren 
jetzige Gestalt^ allerdings gedient ist. Das letzte 
Wort in Der Sache behält, wie si h von selbst ver
steht, der Reichstag, Der schon in Der nächsten 
Session Der Angelegenheit näher treten wird. 
Sollte das L-yndieat zugelassen werden, so kommt 
alles daraus an, Die Befugnisse desselben gesetzlich 
zu regeln, schon damit die akademische Jugend 
durch Den Wegfall der Universitätsgerichte nicht in 
eine rechtlich verschlimmerte Lage gerärh.

Kiiln, 24. (12.) August. Nachdem Der ErZ - 
b i sch o s von Köln' Dr. Paulus M elchers 
durch das ihm am 12. v. M. behändigte Erkennt- 
niß des königlichen Gerichtshofes für kirchliche An
gelegenheiten vom 28. Juni d. I. aus dem Amte 
als Erzbischof von Köln entlassen worden und da
durch der S t u h l d e s E r z b i s t h u m s Köln 
erledigt ist, das Domcapitel zu Köln aber Der 
an dasselbe ergangenen Aufforderung ungeachtet 
innerhalb der gesetzlichen Frist einen Erzbisthums- 
verweser nicht gewählt hat, so ist von dem Minister 
Der geistlichen, Unterrichts- und MeDiclnal-Angele- 
genheiten Durch Rescript vom 16. D. M. der bishe
rige fürstbischöfliche Consistorial-Rath Schuppe aus 
Brestau zum Commissarius ernannt, um Das Dem 
erzbischöflichen 'Sstubte zu Köln gehörige und Das 
der Verwaltung desselben oder des jeweiligen Erz
bischofs unterliegende bewegliche und unbewegliche 
Vermögen in Verwahrung und Verwaltung zu neh
men^ Das Oberpräsidium der Rheinprovinz bringt 
dies im »Staats-Anzeiger^ mit Dem Bemerken zur 
Kenntniß, daß Der ernannte Commiffar in Celle 
feinen -Lsttz genommen unD am 22. seine Amtsthä- 
tigkeit begonnen hat.

Frankreich.
Das Ereigniß des Tages ist Die Rede des 

Mini sters des Innern Marcdre, welche 
derselbe auf einem Bankett in Domfront gehalten

Fortsetzung in der Beilage.

„Wie der Fisch froh in der Fluth schimint, 
wie der Fink frei sich davon schwingt: 
flieg' ich von hier, fluche davon;
Wie der Wind über'n Walo 
weh' ich dahin — 
dich, Mime, nie wieder zu feh'n".

Er stürmt in Den Wald hinaus und läßt Mime 
in Verlegenheit und Noth zurück. Aus seinem 
Nachsinnen wird Mime von einer Erscheinung ge
weckt. In geisterhafter Beleuchtung kommt Der 
»Wanderer", in einen weiten Dunkelblauen Mantel 
gehüllt. Haar unD Bart sinD tief ergraut, ein breit- 
främpiger Hut verdeckt das eine Auge und Die Hälfte 
des Gesichts-, als Wanderstab trägt er einen Speer. 
Es ist Wotan, Der Die Welt Durwschreitet, um sein 
unruhiges Herz durch Wissenskunde zu beschwichtigen 
und Den Laus der Begebenheiten zu beobachten. 
Gehaltene Accorde begleiten feierlich seine gemesse
nen Schritte: aus einem handelnden Gotte ist er 
ein leidender geworden. Er Drängt Dem ängstlichen 
Zwerge Die Weisheit seiner Erfahrung auf, welcher 
Diefe, Dem sein eigener Witz genügt, von Der Hand 
weist. Gleichwohl läßt Der Gott sich nicht beirren, 
er verpfändet sein Haupt, sollte er" Dem Zwerge 
nicht alle Fragen zu beantworten wissen. Mime, 
um ihn los zu werden, will Drei Fragen an ihn 
stellen. Er entfrägt Dem Gotte längst bekannte 
Dinge, Die uns auch musikalisch von keiner neuen 
Seite entgegen treten: von Den Alben, Die in Ni- 
belheim unter Der Erde, von Den Riesen, Die auf 
Der Erde Rücken, und von Den Göttern, Die über 
Der Erde auf wolkigen Höhen thronen, muß Der 
®ott berichten. Mime vergißt geraee Die Frage, 
welche ihm augenblicklich am nächsten läge, zu thun:. 
wie er das-Schwerl schmieden solle. Der Wanderer ' 
läfjt das Spiel in umgekehrter Weise sich wieder- i 

holen; er fordert Mime's Haupt, falls er seiner
seits ihm nicht Drei Fragen beantworten könne. 
Wotan fragt nach Den Wälsungen, dem gottgezeug- 
ten Wunschgeschlecht, nach dem Götterschwert, mit 
welchem Siegfried den Lindwurm erlegen soll und 
schließlich nach Dem Waffenschmied, Der Nothung 
schweißen wird. Auf diese Frage muß Der Zwerg 
Die Antwort schuldig bleiben, Wotan sagt ihm, daß 
nur, wer das Fürchten nicht gelernt, das Werk voll
bringen werde, des Zwerges Haupt soll jenem 
furchtlosen Helden verfallen.

D-e Streichinstrumente beginnen mit Dem Ab
gänge des Wanderers eine wie Windesflüstern im 
nächtigen Walde wispernde und zitternde Figur, 
den Grundbaß giebt die tiefe Tuba mit Dem schwer 
sich hinwälzenden Drachenmotive, und dazwischen 
klingen chromatisch absteigend die knisternden Wei
sen des schweifenden jeuergotte§. Ans Dem einen 
überraschenden Effect hervorbringenden Gemisch 
dieser Klänge setzt sich das musicalische Gruseln zusam
men, während dessen Mime sich zu fürchten anfängt, 
so daß er vor Dem Plötzlich zurückkehrenden Sieg
fried schreiend hinter Den Ambos sinkt. Siegfried, 
dem Mime» vergeblich zu zeigen versucht, was es 
mit Dem Fürchten für eine Bewandniß habe, 
muß sich entschließen, das Schwert selbst zu 
schmieden. Nach Dem »Grieseln und Grausen, 
Glühen und Schauern, Hitzen unD Schwindeln, 
Hammern und Beben^ begehrlich und neugierig 
gemacht, will SsiegfrieD, hat er Das Schwert fertig, 
gegen Fafner ausziehen, Dort wird er nach Mime's 
Ansicht Das Gruseln lernen. Er beginnt nun das 

фwert nach allen Regeln des Handwerkes zu 
schmelzen, zu formen, zu glühen, abzukühlen, zu j 
hämmern und zu fegen und begleitet feine Arbeit ! 

mit einem wilden Liede, während das Orchester 
Den Realismus des geräuschvollen Vorgangs durch 
entsprechende Tonmalereien noch zu Übertreffen 
sucht. Für musikalische Ohren war das Concert, 
welchem Feile und Schmiedehammer, zwei Instru
mente, Deren musikalische Verwendbarkeit vor Wag
ner noch unbekannt war, im Tacte fecunDiren, 
schwer zu ertragen. Bei Dem Raspeln der Feile 
lernte man das Gruseln im Theater, jeder auf
kreischende Strich schnitt Einem durch Die Seele 
Mime beschäftigt sich unterDeffen mit Dem Ab
kochen eines todbringenden Trankes, mit Dem er 
Siegsned nach Erlegung des Drachen bei Seite 
zu schaffen gedenkt, um Herr Des Ringes zu werden.

Siegfried hat Das Schwert vollendet und schwingt 
es jauchzend Durch Die Luft; nieoerfaflenD schlägt 
e§ Den großen Ambos bis auf Den Grund in zwei 
Theile auseinander. — Mime fällt vor Schreck 
»sitzlings^ zu Boden. Die Musik beschließt den Act 
fortissimo mit einem in das Schwertmotiv aus
brechenden Jubel.

Vermischtes.
Ein Comitö, Das sich unter Vorsitz des Bür

germeisters v. Harten in Jever gebildet hat, 
um Dem Geschichtsschreiber Friedr. Christ. Schlos
ser aus Anlaß des hundertjährigen Geburtstages 
desselben am 17. November d. I. in seiner Va
terstadt Jever ein Denkmal zu errichten, hat 
einen Aufruf an alle Freunde, Schüler und Ver
ehrer des Historikers erlassen, in welchem es dle- 
selben um Beiträge bittet.



Leilage;ur Neuen Aörptschen Zeitung Rr. 190.
Mittwoch, Den 18, (30.) August 1876.

hat. Er feierte die Republik als diejenige Institu
tion, von deren Entwickelung und Ausbildung die 
glückliche Zukunft Frankreichs abhänge. Bedeutungs
voll waren auch seine Aeußerungen über die kirch
liche Politik. Sie zeigen, daß er feinem Collegen 
Waddington eine Stütze sein und den Rechten des 
Staates nichts vergeben wird. Das Organ des 
Bischofs von Orleans, »La Dsfense^, eröffnete so
fort beim Bekanntwerden der Rede seine heftigen 
Angriffe gegen den Minister, »der kaum anders ge
sprochen habe, als ein radiealer Volkstribun" es 
thun würde. Ganz außer sich ist der »Univers^. 
Er wirft dem Minister vor, er bedrohe die religiö
sen Interessen aufs Höchste durch die Ernennung 
zahlreicher Beamten, die sich offen als Gegner der 
Religion zeigten, die geradezu unwürdig wären, 
Beamte des Staates zu sein. »Aber^, sagt das 
ultramontane Blatt, »e§ giebt noch eine Rettung; 
diejeniger^ Personen, welche, wie der Minister sagt, 
stets geneigt sind, die Thätigkeit der Regierung zu 
hemmen, werden nicht aushören, gegen die unge
sunde Idee derselben zu arbeiten, "bis endlich das 
ganze Syüem zu Fall kommt. Die übermüthigen 
Worte des Herrn die Marcere können den Aus- 
fplvch des Erzbischofs von Paris, die Republik 
werde christlich sein oder untergehen, nicht zu Nichte 
machen, und er wird begreifen müssen, daß die Re
publik, wenn sie sich nicht ändert, ihrem baldigen Ende 
entgegengeht.^ Auch die Bonapartlsten, Legitimi
sten und Orleanisten sind wüthend auf den Mini
ster, der es gewagt, zu behaupten, sie hätten keinen 
Anhang mehr im Lande. Don den republicanischen 
Blättern dahingegen wird die Rede mit großem 
Beifall ausgenommen. Namentlich äußert die »Rö- 
publique sranyaife", das ^Organ Gambetta's, ho
hes Lob über die Mäßigung des Ministers. Frei
lich glaubt sie, und gewiß mit Recht, nur wenig 
an die Möglichkeit eines Eompromisses oder einer 
Aussöhnung mit den Cleriealen. Die Kirche kennt 
eben keine solche Freiheit, wie Der Minister sie will, 
kein gleichberechtigtes Nebeneinander von Kirche 
und tz-taal; sie will nicht die Freiheit, sondern die 
Herrschaft. Aehnlich wie die »Republique sranyaise^ 
äußern sich ^Moniteur^, »D^bats", »Tempo", 
»Opinion" u. a. Die »Opimon" meint insbeson
dere, daß nach einer solchen Rede Les Ministers, 
welchem das wichtigste Porteseuiüe anvertraut, sei, 
Frankreich nicht lange mehr daraus warten werde, 
sich Lerselben Freiheit wie England, wie die Verei
nigten Staaten, wie die Schweiz, wie alle wirklich 
freien Länder zu erfreuen, und in dieser Hoffnnng 
begrüßt sie Lie Rede als das Morgenroth einer 
neuen Zeit.

Türkei.
Die Nordd. AÜ'g. Z. schreibt: Der ^Telegraph 

ist in seinen Mittheilungen über den Stand der 
Dinge aus der Batkanhalbinsel heute ziemlich pessi
mistisch, und das sonstige zur Sache vorliegende 
Material bildet dem gegenüber nur ein theilweises 
Gegengewicht. Serbien lauscht ausschließlich dem 
von Nisch und Alexinatz herüberdröhnenden Schlach
tenlärm, und die Freunde des M ed iatio ns Werks 
müssen wohl oder übel die Entscheidung des Was- 
fenglücks abwarlen, um ihr Plaidoyer mit Ersolg 
wiederausnehmen zu können. In Belgrad hätte, 
wenn Las Reutersche Büreau wahrheitsgemäß be
dient wird, wieder einmal die Kriegspartei Ober
wasser erhalten, und zwar in Folge Ler Zuversicht, 
welche der Generalissimus Tjchernjajew ans den 
weiteren Verlauf der milltairischen Operationen 
setzt. Ferner entnehmen wir einem Wolff'schen Te
legramm aus Konstantinopel: Regierungsseitig be
tone man, daß türklscherseits bisher in dem Verkehr 
mit Den Vertretern der fremden Mächte keinerlei 
Propofttionen zur Unterlage sür Friedensverhand
lungen gemacht wären. Im Effect laufen die In
formationen beider Bureaux auf dasselbe hinaus, 
indem sie hüben und drüben die kriegslustige Ten
denz in Len Vordergrund rücken. Europa ist in
dessen an derartige Revirements schon zu sehr ge
wöhnt, als daß es ein anderes, denn pathologisches 
Interesse an ihnen nehmen sollte, und wenn wirk
lich die Friedensfrucht noch nicht Lie zum Pstücken 
erforderliche völlige Reife — um eine Metapher 
Les Wiener Türkenorakels anzuwenden — erlangt 
hätte, nun so wird die Kampfeshitze der letzten 
Lage dem Maturitälsproceß ein um so beschleunig
teres Tempo einhauchen. So lange Fürst Milan 
noch nicht die Abreise zur Armee angetreten hat, 
darf man den Umtrieben der omladinistischen Par
tei mit ziemlicher Gemüthsruhe zuschauen, und wenn 
andererseits die Pforte sich ein Privatvergnügen 
daraus macht, zu »betonen", daß sie bis dato mit 
keinerlei Friedensofferten hervorgetreten sei, so ist 
das ebenso wenig eines besonderen Echauffements 
werth. Sicherlich werden Lie am türkischen Regie
rungstische sitzenden Männer, welche unlängst die

Welt mit der famosen, an Serbien gerichteten Pro- 
clamation überraschten, worin von den »väterlichen" 
Gesinnungen des ottomanischen Gouvernements für 
seine serbischen »Kinder" Lie Rede war, den Wink 
des hochofsiciösen »Journal de St. Petersbourg" 
verstehen, Laß es nicht die Türkei sein würde, welche 
die Friedensbedingungen zu dictiren hätte, sondern 
Europa.

Neueste Post.
München, 25. (13.) August. König Ludwig hat 

heute den Commandirenden des I. baierischen Ar
meecorps, General von Ler Tann, zum Großkanzler 
des Militär-Max-Josef-Ordens ernannt und den 
Reichsrath Niethammer in den erblichen Freiherrn- 
stand erhoben.

Wien, 26. (14.) August. Die »Politische Corre- 
spondenz" meldet: Die Chancen zur Wiedergenesung 
des Sultans werden täglich geringer. Das Mini
sterium erwägt den nahen Thronwechsel aufs Ernst- 
lichste. Der eventuelle Thronfolger Hamid wird 
sich indirect mit den Mächten, insbesondere mit 
Oesterreich, in Verbindung gesetzt, um eine Ueber
einstimmung über die schwebenden Fragen vorzube
reiten. Diese Schritte wurden von allen Mächten 
günstig ausgenommen.

Wien, 21. (9.) August. Zur Begrüßung des 
Kaisers von Rußland in Warschau, dessen Eintreffen 
dort am 30. d. M. erwartet wird, wird der Kaiser 
Franz Josef den General der Cavallerie, Grafen 
Neipperg, dorthin entsenden.

Wien, 27. (15.) August. Nach diplomatischen 
Privatnachrichten aus Konstantinopel verlangt die 
Pforte, Fürst Milan solle sich in Sachen des Frie
dens direct an die hohe Pforte wenden.

Dem »W. T. B." telegraphirt man aus St. 
Petersburg: Der von England erfolgten Abmah
nung der Pforte, Baschibozuks zu verwenden, stand 
ein gleicher Schritt Ler drei K^isermächte zur Seite. 
Oesterreich hat noch besonders auf Lie Schwierigkei
ten hingewiesen, Lie bei Verlegung des Kriegsschau
platzes in Lie Nähe des österreichischen Grenzgebie
tes Lurch massenhafte Flüchtlings-Uebertritte entste
hen und Oesterreich direct berühren würden.

Ragusa, 26. (14.) August. Bei Podgoritza wird 
in den nächsten Tagen eine Schlacht erwartet. Der-' 
wisch Paschahat dasCommando LertürkischenTruppen 
in Albanien übernommen. Wie von verläßlicher 
Seite verlautet, werden Lie Miriditen vollkommen 
neutral bleiben.

Fondou, 24. (12.) August. Lord Russel hat an 
Len Earl Granville eine Zuschrift gerichtet, in 
welcher eine Session des Parlamentes im Herbste 
sür nothwendig erklärt wird, La die in der Türkei 
verübten Greuelthaten Verhandlungen mit den eu
ropäischen Mächten erheischten, um derartigen Vor
kommnissen entgegenzutreten.

Paris, 25. (13.) August. Die Personen, welche 
am 15. d. wegen Demonstrationen zu Gunsten des 
Kaiserthums verhaftet worden waren, sind zu meh
ren Tagen Gesäugniß verurtheilt worden.

Paris, 26. (14.) August. Es ist die Rede da
von, Bourgoing, den französischen Botschafter in 
Konstantinopel, Lurch eine andere Persönlichkeit zu 
ersetzen.

Belgrad, 22. (10.) August. Die amtliche Zei
tung veröffentlicht zahlreiche Beförderungen, Ernen
nungen und Ordensverleihungen. Tschernajew 
und Ranko Alimpitsch sind in den Ritterstand er 
hoben worden.

Die Magyaren haben russische Volontärs inter- 
nirt, welche sich nach Serbien begeben wollten.

Aus Rußland sind größere Geldsendungen an
gekommen.

Belgrad, 23. (11.) August. Baschi-Bozuks unter 
Miralaj Pascha haben die bosnischen Orte Svinjeni, 
Sugowetz, Mliuska, Gelpawa, Polantschisti, Gare- 
witza und Citkina bei Priedor eingeäschert und die 
Bewohner niedergemetzelt.

Semlin, 26. (14.) August. Heute früh um 6 
Uhr hat der Kampf bei Alexinatz abermals begon
nen und dauert noch fort. Details liegen noch 
nicht vor.

Der Ausschuß der Skuptschina hat eine Dank
adresse an Tschernjajew erlassen und desgleichen an 
diejenigen Völker Europas, welche den Serben bis
her ihre Unterstützung zugewandt haben.

Semlin, 26. (14.) August, 12 Uhr 15 Min. 
Mittags. Oberst Rajewskij (ein Enkel des bekann
ten russischen Generals von 1812), welcher am 8. 
August im Hauptquartier anlangte und vom Gene
ral Tschernjajew zum Befehlshaber eines besonderen 
Corps ernannt wurde, hat den rechten Flügel der 
türkischen Armee geschlagen und zerstreut. Protitsch 
ist wegen Auszeichnung zum General befördert 
worden.

Voeales.
Wie wir zuverlässig erfahren, wird am Sonn

abend den 21. d., Abends zwischen 6 und 7 Uhr, 
der erste direct von Taps nach hier diri- 
girte Eisenbahnzug hieselbst eintreffen. Der
selbe wirb, von blumenbekränzter Locomotive gezo
gen, außer Materialien und Lasten, neben zahlrei
chen Angestellten der Bahnverwaltang, eine Anzahl 
Petersburger und Revaler Gäste hieher führen und 
hören wir, daß der eintreffende Zug hieselbst in 
festlicher Weise bewillkommt werden wird. Auch 
dem größeren Publicum soll der Zutritt zu der 
Festlichkeit unter Modalitäten gestattet sein, über 
welche demnächst eine weitere Veröffentlichung er
folgen soll. 

Wie die Leser aus der gestrigen Nummer unse
res Blattes erfahren, wird am nächsten Freitag im 
Sommer-Theater das Benefiz des Herrn Oberre
gisseur Praeger stattfinden. Wir haben wieder
holt Gelegenheit gehabt, Herrn Praegers an dieser 
Stelle mit rückhaltloser Anerkennung zu gedenken, 
ebensowohl in seiner Thätigkeit als Regisseur wie 
als darstellender Künstler. Wir sind in der That 
der Ueberzeuguug, daß die Anerkennung, welche un
serem Theater im lausenLen Sommer fast ausnahms
los gezollt worden, zum nicht geringen Theil den 
Leistungen des Herrn Praeger zu danken ist. Wir 
zweifeln nicht, daß unser Publicum auch an dem 
Tage des Benefizes dieses Künstlers dessen einge
denk sein wird, zumal auch die zur Aufführung gelan
gende Posse in ihrdr auserwählten Besetzung der 
Hauptrollen an sich geeignet ist, das Interesse der 
Theaterbesucher zu erregen.

Durch Herrn Rathsherrn Brock zehn Rubel 
zum Besten der Armen empfangen zu haben, be- 
sch-inigl dankend W. Schwartz.

Dorpat, d. 18. Aug. 1876.

Mr die leidenden Christen in der Türkei 
sind ferner eingegangen:

Durch Herrn Kaufmann Popow: von A. I. 3 Nbl., von 
W. Ljutow 5 Nbl., Iw. Lunin 5 Rbl., W. A. 2 Rbl, zusam
men 15 Rbl.

Bei Herrn bim. Rathsherrn Brock: aus dem Kirchspiel 
Ampel 36 Rbl., von B v. Radloff 10 Rbl., M. Frieoeman 
10 Rbl., I. Kahn 5 Rbl, I. Lilleseio 5 Rbl., Frau Nathsherr 
Musso 25 Rbl., C. S. 5 Rbl., zujammen 96 Rbl. S. Äußer- 
dem Berbanvzeug und Wäsche dargebracht von der Gräsin 
Solohub, von der Baronin Nolcken-Lunia, Frl. Thonn, Frau 
Kopiloff, Frau Mettus/ Frau Staden, Hr. Sturm und Hr. 
Möller, sowie von den Bauern des II. Dörptschen Kirchspiels
gerichtsbezirks 4 Ballen mit Wäsche und Leinwand.

Bei Herrn Aeltermann R. R e ch : von D. 1 Rbl., E. 7 
Rbl. (20-Markstück), Genz 3 Rbl., Floß 3 Rbl., Frau Olga 
Rech 5 Rbl., $. 5 Rbl., zusammen 24 Rbl. S.

In C. Mattresen's Buchoruckerei u. Ztgs.-Exp.: von Propst 
Mickwitz 10 Rbl. 50 Kop., C. Moß 15 Rbl., von einem Un
bekannten 3 Rbl., Pros. Semmer 15 Rbl., Mag. Semmer 
6 Rbl., Dr. Oettel 3 Rbl., W. S. 3 Rbl., als Ertrag der 
Abenountcrhaltung in der Bürgermusse 72 Rbl. 55 Kop., von 
N. L. 2 Rbl. 5o Kop., zusammen 130 Nbl. 55 Kop.

Mit den früheren 3466 Rbl. 17 Kop. in Allem 3731 Rbl. 
72 Kop. — und wird um Darbringung weiterer Gaben gebeten.

Das Eomito.

Kandels- und Dürfen-Nachrichten.
Riga, 14- August. Im Laufe der letzten 24 Stunden hat 

es fast ununterbrochen sehr stark geregnet. Bon Umsätzen an 
unserem Productenmarkte ist gar nichts Bemerkenswerlhes zu 
berichten Es ist eben bte Zeit der Ernte und die Stimmung 
deshalb sehr schwankend. So soll für Hafer z. B. pro Sep
tember 69 Eop. pro Pud geboten werden, wozu sich keine 
Abgeber finden, während es pro October-Lieferung an Käu
fern fehlt.

Telegraphischer Loursbericht.
St. Peterburger Börse,

London 
Hamburg 
Paris.

den 17. August 1876.
'W c ch s e 1 c o u r s e

31'%, 31%% 
269 269%
330% 331% 

%ouds- unv 'Aetien-Eourse.
Prämien-Anleihe 1. Emission. .201 ™ ~
Prämien-Änleihe 2. Emission. . 201 % 
5% Jnscriptivnen..........................  
b% Bankbillete...........................  
Riga-Dünaburger Eisenb.-Actien 
Bolog. - Rybinsker Eisenb.-Actien 
Rigaer Commerzbank-Actien . .

Pence.
Rchsm.
Cent.

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

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

200% 
200%

98% 
99%99% 

128
92%

Berliner Börse, 
den 29. (17.) Aug. 1876.

Wechselcours aus St. Petersburg
3 Wochen d. . . . . . 266 M.
3 Monate d............ 262 M.

Russ. Ereditbill. (für 100 Rbl.) 268 M.
Riga, 17. Aug. 1876.

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

92

50 Rchsp f.
80 Rchsps.
- Rchsps.

44 
still. .

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. M,attiefen.



Neue Dörptsche Zeitung.

Bon Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird desmittelst zur öffentlichen 
Kenntniß gebracht, daß nachfolgende Stadtintra- 
den am 27. August c. Mittags 12 Uhr an 
den Meistbiebeter verpachtet werden sollen:

1) die städtische Malzmühle und zwar ans 
zwölf Jahre,

2) die Ueberfahrten über den Enibach und 
zwar auf zwei Jahre,

3) der im Stadtgebiete belegene Fischzug und 
zwar auf drei Jahre und

4) der am Ausfluß des Embachs belegene 
Fischzug nebfl Heuschlag und zwar gleich
falls auf drei Jahre.

Der zweite Ausbottermin wird am 31. 
d. M. abgehalten werden und sind die nähe
ren Bedingungen täglich in der Rathseanzellei 
zu erfragen.'

Dorpat, Rathhaus, am 10. August 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Rathes 

der Stadt Dorpat: .
Justizbürgermeister Krrpsfer/

Nr. 979._____ _____Obersecretaire StiUmark.

In vielfach gewordenem Anlasse 
bringe ich zur Kenntniss:

1) dass ich genöthigt bin, die im 
vorigen Jahre zum Besuche der Ei
senbahnbaustellen von mir ausgege
benen Krlaiibnissscheine zu 
annulieren und für fortan ungil- 
tig zu erklären;

2) dass es mir gegenwärtig nicht 
nur durch formelle Rücksicht, son
dern auch aus bautechnischen Grün
den unmöglich ist, (»esuche be
treffend Erlaubnis zum 
Mitfahren auf Material- und 
Arbeitszügen, zu berücksichtigen.

H. v. Samson.

Bekanntmachung.
Um dem vielseitigen Wunsch des Publicum 

entgegenzukommen, habe ich mich entschlossen, 
mit meiner estnischen Buchhandlungaucheine

Antiquariats-Handlung
zu verbinden, woselbst sowohl alle in hiesigen 
Lehranstalten gebräuchlichen, als auch verschie
dene andere Bücher verkauft werden sollen, und 
ersuche daher Alle, welche dieses mein Unter
nehmen unterstützen wollen, mir in gutem Zu
stande erhaltene gebrauchte Bücher zukommen 
zu lassen. r Y ,W. Just,

Estnische Buchhandlung, 
Haus Hoffmann, vis-ä-vis dem Kaufhofe.

Mäiinertnrnen.
Die нrnbeginnen am Mittag 

den 16. August und finden jeden Montag und Don
nerstag Abends von 7—8, jeden Dienstag und 
Freitag Abends von 8—9 Uhr statt. Beitrag für 
2 Stunden wöchentlich 2 Rbl. pro Semester, für 
4 Stunden 3 Rbl. Anmeldungen an jedem 
Turnabend.

Beginn der ’

diinii’gisdieii Klinik
am 23. August, 12 Uhr Mittags.

Itodmrtioit ju llarhtiu 
bei Dirschau 

am Mittw ach den 4. Octbr. er.
Vormittags 11 Uhr

über 7 5 WllbluUhiere d. Nambouilletjiammes.
Verzeichnisse werden auf Wmrsch verschickt.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ H. Keine.
Reparaturen an Nähmaschinen

aller Systeme werden gut ausgefi'chrt von
K. Maschinenbauer aus Leipzig,

^ömgrahcn, Gus Beylich.

Vorn 17. August ab wohne ich im 
Scharte sehen Hause am grossen Markt. 2 
Treppen. n. ., m

_______ Ordnungsrichter Е. v. Gersdorff.

V
om 15. August c7ab wohnTlclTwieder 

im Graf Sievers’schen Hause. Sprech
stunden wie bisher.

Hofg’erichts-Advocat Е. von Dittmar.
Ein junger St®T

dieser Hochschule wünscht Stunden zu ertheilen, am 
liebsten im Russischen und in der Mathematik, oder 
Knaben bei ihren Arbeiten zu beaufsichtigen. Mhe- 
res Markt-Straße Nr. 20. .

Einen Lehrer556
in der Mathematik und russischen Spracht, cann 
bestens empfehlen Prof. Keimling.

Ein älterer Student der Philologie saiciii eine 

Hauslelirerstelle,
Adressen bittet man gefälligst sub Litt. G. A. in 
C. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.-Exped. abzugeben. 

Wichtige Anzeige.
Herren, welche-' ohne ihren Wohnsitz ver

lassen zu müssen, zur Doctorwürde promoviren 
und von einer angesehenen ausländischen Uni
versität das Diplom als Doctor der Medicin, 
Philosophie, Theologie oder Rechtsgelehrsamkeit 
zu erlangen wünschen, belieben sich wegen des 
Nähern und der Bedingungen mit Einschreib
brief zu wenden an: M.edHCüs? IS SSoy- 
al GsMLLZ'v in Jersey, ^ugiand. 
_______________________________________(11 41191.)

Englische Privak-Stunöen.
Anmeldungen täglich entgegengenommen zwischen 

10—12 Uhr in meiner Wohnung.
Kobert Hoyle,

, Ecke der Salz- und Carlowa-Str., 
__________________ _____ __________ Haus Gerich.

Es wird nach Talkhof eine tüchtige

Mammerjttttgfer 
gesucht. Adressen abzugeben im Graf Manteuffell- 
schen Hause am Markt.

M EngUschtu Portlund-Lemkut, W 
englische fenerfeste Backsteine, sowie Deeimalwaagen, 

Korn-Säcke i. Qualität, mit Doppelnaht, 
Gnmmi- und Hanf-Treibriemen 

empfiehlt л .P. Bokownew.
Arische Sendung

KlUldilkl UNtWUrMt 
traf ein im Depot bei_ _ _ _ _ _ _ _ Z. M. Schramm.

Ein .unverheiratheter gut attestirter, nicht 
ungebildeter u. zuverlässiger Manu 
inmitten der 30-er Jahre, der sich in jede 
Lebenslage zu finden weiss und keine'Ar
beit scheut, wünscht irgend wel
che Btescllälti^ung*.  gleichviel ob 
in der Stadt oder auf dem Lande. Ge
fällige Anträge sub F. F. durch C. Mattie- 
sen’s Buchdruckerei und Zeitungs-Expe
dition erbeten.

Im früheren von Freymann'schen Hause bei der 
Holzbrücke, wird ein an der Straße 

gerege-ter Garteo 
der sich zu einem Bauplatz eignet, verkauft. Auch 
stehen daselbst verschiedene Equipagen, sowie eine Ba- 
lanee-Waage mit den dazu gehörigen Gewichten, zum 
Verkauf. Auskunft wird ertheilt im großen Hause, 
varterre.

Dem hochgeehrten Publicum hiemit die 
Anzeige, dass in meinem Möbel-Magazin 

verschiedene Möbel 
vorräthig sind und mein MÖbelwag*CIk  
miethweise, auf Wunsch auch die nöthigen 
Pferde dazu, zu jeder Zeit zu Gebote steht.

A. Flick. Tischlermeister, 
Stationsberg № 17, schräg gegenüber 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  der Kreisschule. 1 

Bauschutt und Ziegelbrucherdo 
kann unentgeltlich abgeführt werden. Zu erfra
gen bei_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ €r. J. Vogel,

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Kaufhof № 21.

Zwei Tafelinstrumente
sind zu veFülletlicil bei Instrumentmacher 
Miilverstadi.

Bei Gelegenheit der Ausstellung wird in 
Dorpat am 30. August eine grössere Zahl 
Pferde aus dem

Luniasclieii Gestüt
im Meistbot verkauft werden; unter 
anderen auch der im Gestüt des Herzogs von 
Morny geborene englische Vollblut-Zuchthengst 
Astaroth.

Ein weniggebrauchter

Hmliis-MilliraMral
mit Dampfbetrieb wird billig verkauft durch 

Kupferschmied Müller.

Bettdecken
empfiehlt in großer Auswahl

K. L. Meyer,
Haus Conditor Borck.

Voi-züg-liche

Königs-Häringe
diesjährigen Fanges empfing und empfiehlt

W. Inselberg,
Eckbude, Haus Drechslerm. Braun.



Neue Dörptsche Zeitung.

Unter Bezugnahme ans § 34 der Vorschrif
ten für die Stndirenden der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr stud. math. Georg En nm an n 
die Universität verlassen.

Dorpat, deu 12. August 1876.
Rector Meytww.

Stellv. (Seer. R Nuetz.№ 515.
Unter Bezugnahme auf 8 34 der Vorschriften 

für die Stndirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
stud. phil. Arthur Frederking die Universi
tät verlassen hat.

Dorpat, den 13. August 1876.
Für den Rector: Prorector (D. Schmidt.
519. ' Stellv. Secr. R. Ruch.

Unte^Bezugnahme auf $ 34 der Vorschriften 
für die Stndirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
Herr stud. theol. Emil Rathlef die Uni
versität verlassen hat

Dorpat, den 14. August 1876.
Reetar Meytww.

Nr. 521. Stellv. Secretaire N. Rn tz.
Unter Bezugnahme auf 8 34 Oer Vorschrif

ten für die Swdirenden der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr Stud. phys. Rndols Baron E n-
gelhardt die Universilüt verlassen hat. 

Dorpat, am 16. Auqust 1876.
Rector Meylunv.

Stellv. Secretaire R. Nuetz.Nr. 525.

Frof. Dr. Bergmann 
Sprechstunde vom 18. d. Mts. täglich 8 bis 
9 Uhr Morgens.

Der Hebammen-Cursus
in der gynäkol. Klinik zu Dorpat beginnt 
am 24. August a. c. 4 Uhr Nachm.

Dr. Kessler.

Mn Lehrling
mit guter Schulbildung und aus achtbarer Familie 
kann ein Unterkommen finden bei .

Theod. Lange in Arensburg, 
___________________ Buchhandlung.

Ropkoy’sc es^

Bock-Bier
ä 7 Kop. pr. Fl. 

ist zu haben in der Bierbude z 
unter der Bürgermusse. '

V erioren
Ein Kolwstock, als Knopf ein Rauch

topas, ist auf der Strasse nach Riga, zwischen 
Uddern und Dorpat verloren worden. Der Wie
derbringer erhält 3 R. Belohnung im Hause der 
Frau Landrath v. Brasch, Salz-Str. Nr. 1.

Vom Platze vor dem Bahnhofsgebäude können 

= Holzspane = 
ausschließlich Balken- und Brett Enden — abgege
ben werden. Daraus Neflectirende haben sich chn 
den Herrn Stationschef zu wenden, welcher neben 
dem provisorischen Telegraphenbureau vorläufig sein 
Comptoir haben «irb. Kams-«.

Eine freundliche Wohnung
von drei Zimmern ist zu vermiethen. Zu erfragen 
Botanische Straße Nr. 14.

der

Pleskauer Commerzbank
am 1. August lS*ze.

Дк R ä Rbl. Kop.

1. Cassa ......... 34,011 90
2. Giro-CU. bei der Reichsbank . 36,327 76
Z. Wechsel-Cf!.......................................
4. Coupons u. zahlbare Effecten .

. 1.183,852 47

L. Darlehen
a) eeo-en garantirte 

Effecten . • - 
b) gegen ungarant. 

Effecten . . .
c) gegenWaaren u. 

Conossamente .

181,629 68

274,030 76

206,859 47
6. Metall-Cfl. (Edelmetalle, Assign.
7. Werthpapier- Conto

a) garantirte . . 54,873 29
b) ungarantirte . 94,814 42

8. Blanco-Credite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Ausländische Wechsel ; . .

10. Correspondenten 
а) a conto loro . 453,084 63
b) a conto nostro . 71,176 76

11. Handlungs-Unkosten-Conto . .
12. Unkosten, die zurückerst. werden
13. Mobiliar- u. Einrichtungs-Conto
14. Durchgehende Summen . . .

2,647

662,519
488

149,687
46,691
3,923

524,261 
21,880 

555
6,047 

39,566

93

91
69

71
15
95

39 
02
97
39
94

Total 2.712,463 18

Passiva.
1. Grund-Capital ....
2. Reserve-Capital ....
3. Einlagen

a) Giro-Conto . . 191,637
b) Giro-C—. услов

ные ....

97

4.

5.

Rbl.

500,000
3,815 54

2. Unterminirte
3. Terminirte .
Correspondenten 
а) a conto loro .

26,563
96,010 

. 675,343

38

16 989,554 51

. 198,241 42
b) a conto nostro . 817,420 55
Uebertrag von 1875 . . . .

6. Zinseri und Provisionen . .
7. Reichsbank-Giro ä Depöt-Cto
8. Nicht erhobene Dividende .
9. Durchgehende Summen . .

10. Accept-Conto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.015,661
21 

83,009 
111,824

1,615 
5,611
1,349

97
60 
03
91

17
45

Total 2.712,463 18
Werthsachen zur Aufbewahrung . 26,720 40
Wechsel in Commission .... 83,195 07

Die Dorpat er Ageuhu*  der Dfieskaiaer Oomiiierzbanh^ unter specieller 
Leitung der Firma H« D. BKOCIÄ, discontirt sämmtliche in- und ausländische Coupons und 
zahlbare Effecten, giebt Sransferte und ürsditbriefe ab auf alle grösseren Plätze des In- und Aus
landes, übernimmt den An- und Verkauf von Wertpapieren commissionsweise und für eigne Rech
nung, besorgt das IncaSSO unstreitiger Forderungen etc. etc.

Der Zinsfuss ist bis auf Weiteres, wie folgt, festgesetzt: 
liir Wechsel

Darlehen l ,a) »e-en- Werthpapiere 
J eJ „ Vv aaren . . .

Einlagen.............................................. .....
Giro ........................................................................

'o
■9%
•6% 
о

о

МГ Statuten und alle sonstigen, die Bank betreffenden Regeln sind 
der Agentur unentgeltlich entgegenzunehm^n.^

in den Bureaux

neuester Fa^on empfingen und empfehlen
Grbr». Battels

Hübsche Stoffe
zu Knabenanziig*en  empfiehlt

O. Tj. M-eyews
Haus Conditor Borck.

Gut erhaltene

divers« Möbel
als,': Divan, Lehnstühle, Kleiderschrank, Bü- 
chersck»rank u. s. w. abreisehalber verkauft Ritter
straße Nr. 12, Haus Kröger 2 Tr. hoch, rechts. Zu 
besehen von 10—-12 Vorm, und 3—6 Uhr Nachm.

Balken u. bä t teil
verschiedener Dimensionen, trockene ellerne * 
Bretter und gute^eferaticliie Dacispfan- 
uen verkauft jp#

Baumeister, bei der Holzbrücke.

(Ein NciWrd,
Halbblut-Engländer, 6 Jahr alt, 2 
Arschin 4 Werschok hoch, zugeritten, 
ausgezeichnetes Jagdpferd, ist zu ver

kaufen. Zu besehen täglich von 8 bis 10 Uhr Mor
gens beim Kutscher der Frau Staatsräthin Walter.

Eine Weiße Pointer-Dimdin^ 
mit gelber Zeichnung um die Augen und an den 
Ohren, auf den Namen „Juno" hörend, ist am Abend 
des 11. d. Mts. verloren gegangen. Der Wieder
bringer erhält eine angemessene Belohnung in der 
Breitstraße Nr. 18.
^Vor Ankauf wird gewarnt.

Einen jungen Setterhnnd 
verkauft Erbsen-^traße Nr. 3 I. Ku Hs. 

Englische feuerfeste Backsteine, 
„ „ Erde,

Hohlbacksteine
verkauft J. H. Schramm,

Buten Fntlerhafer
verkauft jeartie- und

ti. Bimmermann
Jamas ehe Str. Nr. 32.

Kartoffelmehl 
feine weiße trockene Waare, empfiehlt billigst 
die JawpWrkesabriL zu

MeidenhosbeiPernau.
Eine grössere Partie

Saft
hat billig zu verkaufen Bäckermstr.

Am 29. Juli sind auf dem Wege vom Obergschen 
Hause bis zum Ende Ler Petersburger Straße 2 
Stöcke und ein

seidener Negenschirm 
verloren worden. Der ehrliche Finder wird gebe
ten, besagte Gegenstände gegen eine тпзетефше 
nung in C.Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.-Exp. abzuliefern.

LmkWßcF«NlicWchmng 
ist in der Steinstraße Nr. 15 zu vermiethen. Die 
näheren Bedingungen darüber sind zu erfragen int 
Hause I. Frohriep, Fortunastraße Nr. 1. -

Eine Familienwohnung 
von 6 Zimmern ist LU» veraMietlscsa. Zu 
erfragen im Hause Michelson, Techelfersche 
Mühlen-Strasse, täglich von 2 Uhr ab daselbst.

Zwei Wohnungen
von je 2 Zimmern, mit oder ohne Möbeln, die eine 
mit Veranda, sind zu vermiethen Petersburger 
Straß e W 13. , ,__________________ .__

Im von Bradkeschen Hause find

zwei menblirte u. . .
zu vermiethen. Nähere Auskunft ertheilt ebendaselbst 
täglich von 2 — 5 Uhr Nachmittags Dr. F. Bidder.

D1D

Eine Wohrrrmg
von 2 Zimmern für einen älteren Herrn wird ver- 
miether Steinstraße Nr. 7..



Neue Dörptsche Zeitung.

. Mit Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die 
Herren studd. jur. Heinrich Küche z i nski 
und cam. Carl Baron Engelhardt die 
Universität verlassen haben.

Dorpat, den 18. August 1876.
Rector Meylmw.

Nr. 536. Stellv. Seer. R. Ruetz.
Von dem Dorpatschen Gonvernemetits-Schu- 

lendirectorat wird hiemit bekannt gemacht, daß 
alle diejenigen, welche sich in Grundlage der 
Art. 171 und 173, Punet 3 des Geseßes über 
die allgemeine Wehrpflicht, der erforderLichen 
Prüfung bei dem Dorpatschen Gymnasium 
zu unterziehen wünschen, um als Freiwillige 
Der Dritten Kategorie in Den Mili
tärdienst zu treten, ihre Anmeldung nnt r 
Anschluß des Zeugnisses über die erfolgte Au- 
schreibung zuur Einberufungs-Distriele bis zum 
18. September in der Eancellei des Diree- 
torats in den Vormittagsstunden von 11—1 
Uhr einzureichen haben. 'Die Prüfung beginnt 
am 20. September mit der Religion und der 
russischen Sprache, wird am 22. September 
mit der Arithinetik, Geometrie und Algebra 
fortgeseßt und mu 24. September mit der 
Geschichte und Geographie geschlossen. Die 
Vorschriften und das Progrannn für diese 
Prüfung känne'n in der Eancellei des Direc- 
torats täglich in den angegebenen Stunden ein
gesehen werden.

Dorpat, den 17. August 1876.
№ 680. Director Th. Gööclä
Bon Einem Edlen Rat he der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat werden alle Diejenigen, welche 
an den 1., der hieselbst nüt Hinter
lassung eines Testaments verstorbenen Frau 
Ewa Weckrain geb. Podder und 2., des 
hieselbst gleichfalls mit Hinterlassung eines Te
staments verstorbenen Johann Konsa unter ir
gend einem Rechtstitel gegründete Ansprüche 
erheben zn küu«en meinen oder aber die 
bezüglichen Testamente des Peter Konsa und 
der Ewa Weckräni anfcchtcn 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 Rache 
zu melden und hieselbst ihre Ansprüche zu ver
lautbaren und zu begründen, auch die erforder
lichen Schritte zur Anfechtung ches Testmnents 
zu thun, bei der ausdrücklichen Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser Frist Niemand vlehr 
in dieser Testaments- und Nachlaßsache mit ir
gend welchem Ansprüche gehört, sondern gänz
lich abgewiesen werden soll, wonach sich also 
Jeder, den solches angeht, zu richten hat.

V. N. W.
Dorpat, Rathhaus, am 12. April 1876.

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

Justizbürgernieister Kupffer. 
Nr. 491.  Oberseeretaire Stittmark.

„Magazin de Moscoe“
g’e^eniiber IKaiifiii. »J. H. Schramm) 

empfiehlt: Fhnell-Bettdecken, fertig besäumte Laken und Kissenbezüge, Servietten Hand- 
tuchar, Tischzeuge, Taschentücher, Halbleine und Leinewande in verschiedenen Breiten, 
Herren-Wasche, Tragbander, Siipse, verschiedene Sorten Seifen, Odeur, Eau de Cfdoone 
u. 8. w. Die allerbilligsten Preise werden zugesichert. 0

®gr Iie erwartete Sendung

Niiirgtr JDunirn-, tjcrrcu- nub finiter Stiefel 
" Gebr. Brock.

In der Teichstraße Nr. 23 sind

Wohrmrrgen
zu vermiethen.

Ein Zimmer
mit Möbeln und Heizung ist zu 
Carlowa-Strasse Nr. 17..

F. F.-W.H
Sonnabend den 21. Aug. c.

im freninlfitfist bewillig!cn Snnfe des Vereins
Waiiensiiiiie

Extra-Monats-Abeiui 
der Zubringer - Mannschaft 

zum Besten demothleideiiden Christen 
in der Türkei,

zu welchem sämmtliche Mitglieder der Freiwil
ligen Feuerwehr geladen werden, zahlreich 

zu erscheinen.
BALLETE ä 20 Kop. — Mehrgaben werden mit 

Dank entgegengenommen.
Anfang 9 Uhr Ahends.

_________________ Der Zubringer-Führer.
Ich beehre mich dem geehrten Publicum die An

zeige zu machen, daß ich eine
„. WM Garküche 

eröffnet habe und gute kräftiae Speisen in und 
außer dem Hause verabfolge. Meine Wohnung ist 
in der Petersburger Straße № 21, der Eingang Ecke 

, der Bergstraße Nr. 1.M. Petsch.

Ich warne Jedermann auf in einen Namen 
zu borgen, da ich solche Schulden nicht 
bezahlen werde.

Schuhmachermeistcr JE. £0^0.
Msche “

Citronen
emPfing J. R. Schramm'

Eine Köchin
die rusßsch spricht, kann sich melden in der Rigaschen 
Straße Nr. 11, 2 Treppen hoch, links.

Im von Samson'schen Hause (Domberg), wird 

Handgkspinkst-KkMMWollc 
verkauft.

Am 15. d. Mts. früh hat sich ein 

kleiner schwarzer Cüsselerhiuid 
verlaufcrr. Ter Wiederbringer wird gebeten densel
ben gegen angemessene Belohnung in der Blumen
straße Nr. 12 abzugeben.

Ein fast neuer

halbver-eckter Wagen
für 2 Pferde und ein Wasok sind zu verkaufen 
im Obram'schen Hause bei der St. Marienkirche. Zu 
erfragen beim Hauswächter daselbü. '

wird zu Ende dieser oder Anfang nächster Woche 
gesucht. Zu erfragen im Wehrich'schen Hause ge
genüber der Manege.

Eine mNirte
itn Mittelpuncte der Stadt von 1—2 Zimmern 
wird gesucht. Adressen beliebe man in 
meiner Handlung abzutzeben A Krafft.

E. Loewensler».

Vbrersende.
1. H. Kuchczynski, ehem. Stus.
1. Oscar Block, ehem. Sind.
1. Arthur Cordts, ehem. Stud.
1. Eduard Zeitz, behufs Jmmgkricutativn.
1. Leonh. Blumberg, eheiu Ltuo. des Beterinairinflttuts.
2. Georg von Klot, ehem. Stuoerit.
3. Pauk Lange, Kleinhändler.

Sommer-Theater.
55 Vorstellung. Freitag, den 20. August 1876. 

Зиш chenestz für den Regisseur Herrn Otto Praeaer. 
Neu emstudrrt: Der Jongleur, oder: Der Türke 
in Berlin Große Original-Posse mit Gesang, 
Tanz und Evolutronen in 5 Acten von E Pohl 
Musik von Conradi.

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. ,

Um Lie Aufführung der schönen 
Helena bitten ergebeust 
_ _ _ _ _ Mehrere Theaterfreunde.

Im von Samson’schen Hause (Domberg) 
werden

Feldsteine
zu Fundament-Mauerwerk

Eine

mMirte MrilienWhnniig 
wird abreisehalber sofort auf einige Monate vermle- 
the? — am großen Markt Nr. 7, 2 Treppen.

Sine Familienwohnung 
von 4 Zimmern mit allen Wirthschaftsbequem- 
lichkeiten ist 2РД1 vermiethen und gleich 
zu beziehen in der Blumenstrasse Nr. 12.

Zwei Wohiniagen
eine von einem Zimmer, die andere von zwei 
kleinen Zimmern nebst Küche, sind zu ver- 
liaietlseis in der Revalschen Allee Nr. 2.

Im Lille'scheu Hause, Techelfersche Str. Nr. 13, sind 
zwei möblirte Ziuimer

zu vermiethen. Nähere Auskunft ertheilt ebenda
selbst der Hauswächter oder R. Lille, Jakobs
straße Nr. 14.

I Eine grWttMMkNWhmmg 
ist zu vermiethen im Hause Lieber Holmstraße 
Nr. 6.
„ MF Eine kleine Wohnung “W 

für Studirende oder unverheiratete Herren sogleich zu 
vermiethe» Haus v. Seidlitz (früher Emmers) 
Nr. 51 aus dem Stationsberge. Zu erfragen aus 
dem Hofe rechts.

Angekommenc Fremde.
Hotel Londo«: HHr. Excl. Hofm. v. Dettingen und 

Lieutenant v. Dettingen aus Kalkuhncn, v. Glasenapp u. Sohn 
aus SB er co, Pharm. Neumann aus Haps.ck, v. Essen aus Re
val, Maslo und Mellerowicz aus Warschau, von Samson und 
Gem. aus Kurrista, Ingenieur Giedrojä aus Wilna, Tarto 
aus Eongota, FFr. Lindenbaum aus Walk, Köhler nebst Fam. 
aus Tammenhof.

Hotel Bellevue: HHr. v. Zur-Mühlen aus Arrohof, 
v. Zellinsky aus Riga, studd. Milawanyw,^Frey, Wilde und 
Napoli aus Reval, Richter, Bormann und Jürgens aus We
senberg, Eichler a. Petersburg u. Schmiedeberg und Clements 
aus Livland, Gutsb. Külbach aus Tabbifer.

Hotel Et. Petersburg: HHr. v. Rohland u. Sohn 
aus Avakar, Kaufm. Sussmauowitz aus Lodz, Behuing nebst 
Schwester aus gellin, Arrendator Campe nebst Sohn aus 
Marienburg, Frau Affendelft aus Pete-sburA.

Hotel Paris: HHr. Sachnowski, stud. der St. Pe- 
tersb. Medico-Chirurg.-Akademie, Bachman u. Berting aus 
Livland. '

Strohm'sche Einfahrt: HHr. Bastlew aus Arrosaar, 
Zimmermann aus Hapsal, Selschcw und Werytt aus Mitau, 
Sauna vom Lande.

Commerz-Hotel: HHr. Studd. Landsberg, Kaul und 
Eugen ans St. Petersburg, Kaufm. Si- pel aus dem Auslande.

Äeval'sche Einfahrt: HHr. Frühling aus Fchtenhof, 
Kollberg aus Flemmingsh0f, Pe111 howsky aus Riga.________

Dampfschifffahrt.
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 17. August 

hieselbst an: HHr. studd. Heyl, Fränkel, Höve, v. Rauten
feld, Baron Wolff, Eichler, Toropow, Plaue, Elri ch, Lalow- 
sky, Hacpcw, Sapulischnikow, Tonker, Krause, Terplvw, stud. 
de la Croix, Buchholz, Kreulow, Colobriöre, Wintzkewitsch^ 
Rugetkow, Klokow, Merinsty, Kisner, Kroß, Struve, Timofei, 
Aing, und 2 Soldaten, FFr. General Ofrosstinow, Perna, 
Krasowa, Weidenbaum, Frl. Michelsohn, von den Zwischensta
tionen wurden 35 Passagiere ausgenommen.

Mit dem Dampfer „Dorpak" fuhren am 18. August 
vom hier ab: Htr r. Asscndorf, Raupach, Kröger, Prof. Mül
ler, Prof. Volk, Lokowno, Iwanow, Wassiljew, Leiko, Jrschick, 
Awramow, und 4 Soldaten, FFr. Jocobsohn, v. Redlin, Na- 
deshva, Assenberg, Mde. Linoe, Frll. Bulgakow, Kröger, 
Stein nebst Bedienung.

Fartsctzung der Anzeigen in der Beilage.
Don der CcnsurZgestattct.. Dorpat, den 18. August 1876.

Druck und Verlag von C? Mattiesen.



M 191. Donnerstag, den 19. (31.) August 1876.

Ikue Vörptslhe Leitung.
lZrscheint täglich

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruüerei und Expedrtron 
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 а 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.

Inhalt.
Inland Dorpat: Jmmatriculation. Zur allgemeinen 

Wehrpflicht. R eval: Rathsherrenwahlen. St. Petersburg: 
Hofnachricht. Der Golos über die Friedensfrage. Zum Orien- 
talistencongreß. Warschau: Slavische Sympathien.

Ausland. Deutsches Reich. Perlin: Die Reichstags
sessionen. Tie Lehrlingsfrage. Piünchen: Döllinger. Frank
reich: Die Somnkersessivn der Generalrälhe. Türkei: Dre 
Friedensverhandlungen. Tie Kämpfe um Alexinah. Die tür
kischen Greuel in Bulgarien.

Neueste Post. Telegramme. Locales. Handels- u. 
Börs.-Nachr.

Inland.
Dorpat. Bei der gestern vollzogenen Jmma

triculation der neu in die Zahl der Studirenden 
Eingetretenen sind in Allem 101 Studirende in das 
Album der Universität eingetragen worden, so daß 
zusammen mit der Zahl der früheren Studirenden 
sich die Gesammtzahl derselben aus 866 Studirende 
beläuft. Von den Neueingetretenen sind Theologen 
4, Juristen 15, Mediciner 36, Pharmaceuten 24, 
altclassische Philologen 8, polit. Oekonomen 6, Hi
storiker 1, Chemiker 5, Oekonomen 2.

— Nach einem Circular des Dirigirenden des 
Ministerium des Innern an die Gouverneure kön
nen Personen, welche die Vergünstigung kür
zerer Dien st zeit im stehenden Heere 
erlangen oder als Freiwillige in den Dienst treten 
wollen, den vorgescdriebenen Prüfungen nachfolgen
der Lehranstalten sich unterziehen: 1) bei den 
Gymnasien und Realschulen des Ressorts des Mi
nisterium der Volks-Ausklärung, bei den Militär
Gymnasien, beim Pagen-Corps Sr. Maj. des Kaisers 
und beim finnländ. Cadetten-Corvs fm*  
der 6. Elasse oteser Lehranstalten; 2) bet allen übrigen 
Lehranstalten II.Kategone, die in dem zu § 53 des Ge
setzes über die allgem. WehrpA'cht beigegebenen Ver- 
zeichniß namentlich aufgeführt sind, für den vollen 
Cursus dieser Anstalten; natürlich jedoch nur in 
dem Falle, wenn laut Statuten der resp. Anstalten 
Privatpersonen überhaupt bei denselben zu einer 
Prüfung zugelassen werden. Personen jedoch, 
welche sich nur einer Prüfung zur Erlangung der 
in Punct 3 des § 56 Les Gesetzes über die allge
meine Wehrpflicht festgesetzten Vergünstigungen un
terwerfen wollen, können im Umfang des Cursus 
Ler Kreis-Schulen bei allen Lehr - Anstalten II. 
Kategorie, und ebenso auch bei den Kreis- und 
Stadtschulen und den Progymnasien, sowohl des 
Ressorts des Ministerium der Volks - Aufklärung, 
als auch des Kriegsministerium, geprüft werden. 
Die Zeit und Lie Ordnung Ler genannten Prü
fungen werden von demjenigen Ressort bestimmt 
und bekannt gewacht, zu welchem die betreffende 
Anstalt gehört. Düs Recht, Attestate aus Grund 
des Punctes 7 der Prüfungs-Regeln für Perso
nen, die als Freiwillige III. Kategorie in den 
Dienst treten wollen, auszujteüen, steht speciell den 
Anstalten II. Kategorie zu, unter den Anstalten III. 
Kategorie nur den Militär - Feldscher - Schulen, 
welche derartige Attestate solchen Personen aus
reichen können, die auf Grund des § 175 Les Ge
setzes über die allgemeine Wehrflicht als Feldscherer 
in den Regimentern dienen wollen.

Reval, 16. August. Die Rev. Z. berichtet: Zur 
Besetzung der durch Lie letzten Bürgermeisterwahlen 
und zwei Todesfälle vacant gewordenen fünf Rath8- 
herrenpvsten sand gestern die Rathsherrnwahl statt, 
deren Resultat vom offenen Fenster des Rathhauses 
aus öffentlich verkündet wurde. Es sind zu Raths- 
herren gewählt die Herren: Consulent Arth. Plosch- 
kus und die Aeltesten der großen Gilde C. W. 
Grünberg, Fr. Grühn, Justus Rresenkampff 
und H. Th. Büttner.

St. Petersburg. Sonnabend den 14. August 
hatte der aus Madrid zurückgekehrte spanische 
Botschafter Marquis von Bedmar Lie Ehre, sich 
Seiner Majestät Lem Kaiser im Winter-Palais 
vorzustellen.

— Der heutige »Golos« betrachtet die durch 
die Mächte auszutragenden Frie
densunterhandlungen mit Ler Porte und 
findet namentlich das Moment bezeichnend, daß die 
türkische Regierung Lie ForLerung gestellt habe, 
Fürst Milan solle Lirect mit Ler Pforte unter
handeln. »Die Mächte wollen offenbar eine solche 

Lirecte Unterhandlung nicht zulassen und liefern 
damit den Beweis, daß sie den Streit zwischen 
Serbien und der Türkei nicht als eine innere 
Angelegenheit des türkischen Reichs ansehen. Das 
stimmt auch mit unserer Annahme überein, daß 
eine Vermittelung oder, richtiger gesagt, Interven
tion Europa's sich darauf nicht beschränken wird, 
die Frage über das Ende des Krieges Ser
bien's mit Ler Türkei zu ventiliren, eine Frage, 
bei welcher die Zukunft des Fürstenthums Serbien 
nur einen Theil der ganzen Angelegenheit, durch
aus aber nicht das Wesentlichste derselben aus
macht. Die Siege der Serben und Montenegriner 
über die Türken und die Bereitschaft des Fürsten 
Milan, die fernere Bewegung seiner Truppen auf
zuhaiten, werten den Diplomaten, in deren Hände 
jetzt die Angelegenheit gelangt, als gewichtige Argu
mente Lienen. In Konstantinopel muß man es 
aber wissen, daß nicht blos auf Liesen Siegen, 
sondern auf der allgemeinen Sachlage Ler Balkan
Halbinsel die feste Entschlossenheit ter Continent- 
mächte beruht, ein für allemal ter Ordnung der 
Dinge, welche den europäischen Regierungen so 
Viel Unruhe bereitet und so große Unzufriedenheit 
bei der öffentlichen Meinung Europa's hervorge
rufen hat, ein Ende zu machen. Die Türkei macht 
sich unnütze Hoffnungen, wenn sie glaubt. Laß die 
Bereitschaft der serbischen Regierung, Frieden zu 
schließen, sie von ter gerechten Vergeltung für den 
zwanzigjährigen Mißbrauch des Vertrauens i uro- 
pa's, von Lem moralischen und materiellen Banke
rott, von den, durch ihre Soldaten in Bulgarien 
verübten Greuelthaten befreien werde. Solche Tha- 
ten werden nicht verziehen, und weder diplomatische

адМйбг'и&;‘<«г«йеш'ж t-n 
kolossalen Scandal einer Straflosigkeit der türki
schen Pforte sanctioniren zu lassen. Die Zeit, wo 
man sich in Konstantinopel mit solchen Hoffnungen 
schmeicheln konnte, ist vorüber und wird nie wieder
kehren. Das Schicksal der Regierung in Stam- 
bul liegt — in der Hand Europa's. Umstände 
können die Cablnete bestimmen, Lie verdiente Strafe 
noch aufzuschieben, aber Nichts wirL sie veranlas
sen, der von ihnen verurtheilten Regierung die Mög
lichkeit einer Wiederholung der Thaten zu gewäh
ren. für welche sie dem Gericht und Urtheilsspruch 
verfallen ist. Die Fieunde der türkischen Christen 
können ruhig Len Ausgang der beginnenden Ver
mittelung abwarten in der vollen^ Ueberzeugung, 
daß es so oder anders zu einer Sachlage führen 
mirt, welche sactisch Lie Willkür der türkischen Hor
den gegen die Bewohner der Balkanhalbinsel aus
schließen wird. Dafür bürgt die Theiluahme 
Rußlands an Len beginnenden Unterhandlun
gen, welche durch seine ganze Handlungsweise, von ! 
Anbeginn Ler jetzigen Ereignisse im Orient an, ; 
bewiesen hat, auf welchem Boden es Lie Li- 
piomatische Entscheidung Ler Frage nur für mög
lich hält.« „ (St. P. Her.)

— Zum Orientalisten-Congreß sind bereits drei 
Jakuten und vier Burjaten hieseldst angelangt. 
Von den drei Jakuten ist, nach dem ,Ssibir«, der 
eine als Delegirter Ler jakutischen HaupUinge, der 
zweite als Repräsentant der jüngeren Generation 
(er hat eben den Cursus des Lorttgen jakutischen 
Progymnasium absolvirt), Ler dritte aber auf eige
nes Ansuchen hergesandt worden. Bezüglich des 
jungen Gymnasiasten haben Lie Jakuten ein Gesuch 
eingesandt, in welchem sie um die Ausnahme dessel
ben in irgend eine höhere Lehranstalt zur Erziehung 
auf Krontzkosten bitten, damit derselbe späterhin zur 
Verbreitung Ler Bildung unter setnen Stammesge- 
nossen beitragen könne. Falls dieser Bitte gewill
fahrt wird, hat einer ihrer Landsleute dem jungen 
Manne für seine spätere Studlenzelt -bereits die 
Summe von 1000 Rbl. ausgesetzt. Für Die Reise
kosten dieser Expedition haben dre Stamm-Häupt
linge eine Summe von circa 3000 Rbl. gewährt.

AUS Warschau wird Lem St. P. Her. geschrie
ben: Seit einigen Wochen ist auch unter den Po
len der Wohlthätigkeitssinn für die leidenden 
B a 1 k a n s 1 a v e n durch die hiesige Publicistik an
geregt worden, denn die Polen wollen keineswegs 
hinter Len anderen slavischen Völker zurückbleiben. 
Schon drei Sommertheater haben Vorstellungen 
zum Besten der leidenden Slaven veranstaltet, und

I alle drei Vorstellungen waren sehr zahlreich besucht, 

was wohl ein genügender Beweis der unter den 
Polen herrschenden Stimmung ist. Auch sammeln 
die Redactionen der Zeitungen Beiträge, welche al
lerdings noch sehr spärlich einlaufen, da der Mild- 
thätigkeitssinn unseres Publicum in anderer Hin
sicht sehr in Anspruch genommen ist, zumal aus den 
verschiedensten Gegenden Les Landes Tausende von 
Abgebrannten um Hilfe rufen. Wenn man also 
die Unterstützungen zuvörderst den näher stehenden 
Kaufleuten zuwendet, so ist dies sehr natürlich; 
man ist aber keineswegs über die gegenwärtig bei 
uns obwaltenden Verhältnisse gut informirt, wenn 
man den Polen deshalb Vorwürfe über JnLifferen- 
tismus den Vorgängen auf der Balkanhalbinsel 
gegenüber macht. Der größte Theil der polnischen 
Publicistik ist Ler Sache Ler Balkan-Slaven sehr 
sympathisch zugethan, besonders steht die liberale 
^Wochen-Rundjchau^ (Przeglad Tygodniowy) in 
reger Theiluahme für Lie slavische Sache keines
wegs den russischen Zeitungen nach, ja überholt 
wohl noch manche derselben in slaven-freundlicher 
Auffassung Ler Sachlage. — Der Hochsommer 
ist leider in Liefern Jahre für unser Land nur Un
glück bringend, Leun fast vergeht fein Tag, an wel
chem nicht Feuersbrünste zu melden wären. 
In Ler Provinz, wo Lie Löschanstalten sehr man
gelhaft sind, ja in, Len kleineren Städten und den 
meisten Dörfern gar keine solchen bestehen, sind die 
Feuersbrünste stets sehr verheerend. Szydlowiec, 
Chmielnik, Pilica und andere Orte sind in der 
jüngsten Zeit schrecklich verheert worden, und Tau. 
sende von obdachlosen Menschen flehen um Hilse, 
Lie ihnen zwar reichlich zugeht, aber dennoch nicht 
genügen wird

Deutsches Reich.
Derliv, 26. (14.) August. Wie man der Voss. Z. 

schreibt, hält Lie Reichsregierung an der Absicht fest, 
Lie regelmäßigen Sessionen des' Reichs
tag s in Lie ersten Monate Les Jahres zu verle
gen. Die preußische Regierung dagegen hat für 
Len Landtag tue letzten Monate Les Jahres in 
Aussicht genommen, somit würde, da die Staats
haushalts - Berathung im Abgeordnetenhause 4—6 
Wochen in Anspruch nimmt, für die Berathung 
anderer Vorlagen selten eine ausreichende Zeit 
übrig bleiben. Die preußische Regierung rechnet 
nun aber aus wesentliche Veränderungen in der 
Geschästsbehandlung, thetls bezüglich einer Verein
fachung der Staatshaushalts - Berathungen, theils 
bezüglich der Möglichkeit einer Fortsetzung Ler Ge
setzes - Berathungen von einer zur anderen Session 
innerhab derselben Legislaturperiode. — Schwer
lich, meint die Doss. Z., wird dieser Plan, selbst 
wenn Leffen Durchführung ohne Beschränkung Ler 
parlamentarischen Rechte möglich wäre, Lie Zustim
mung der Volksvertretung finden. Der beste und Ler 
gradeste Weg zur Beseitigung des in Rede stehenden 
Uebelstandes ist unstreitig der, Len Reichstag wäh
rend der letzten Monate des Jahres und nöthigen- 
salls noch im Januar, dagegen Len preußischen 
Landtag nach Abänderung Les Art. 76 Ler preußi
schen Verfassung während Ler Laun noch übrig 
bleibenden Zeit tagen zu lassen.

Ueber Lie Lehrlingsfrage äußert sich Lie 
^Deutsche ReichS-Correspondenz^ wie folgt: Unbe
strittenermaßen ist für jede vernünftige und segens
reiche Gesetzgebung einer der maßgebendsten Gesichts
punkte der, stets La einzufetzen, wo man eine reise 
Frage sinvet. Reif aber ist eine Frage für Lie Ge
setzgebung alsdann, wenn man von allen Seiten 
wenigstens Darüber einverstanden ist, Laß Ler beste
hende Zustand ein schädlicher und unhaltbarer ist, 
daß für Die offen zutage liegenden Schäden aus ir
gend eine Weise Abhilfe geschaffen werden muß, 
und daß Lies nur auf Lem Wege der Gesetzgebung 
geschehen kann. Eine solche Frage aber ist gegen
wärtig die Lehrlingssrage. Man ist allseitig dar
über einverstanden, daß Der gegenwärtige^Zustand 
ein tief beklagenswerther ist, daß Lie Fortdauer 
desselben nicht nur Lie Leistungsfähigkeit unserer 
Industrie, sondern auch Die moralische und technische 
Erziehung Der Heranwachsenden gewerblichen Jugend 
in Frage stellt. Man erkennt von allen Seiten den 
genauen und ursächlichen Zusammenhang gewisser 
beklagenswerther und gefahrdrohender Erscheinungen 
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in den Tiefen unseres Volks- und Gesellschaftsle
bens, in dem zucht-^und autoritätslosen Auswachsen 
der gewerblichen Jugend an, und wagt deshalb auch 
Lie Nothwendrgkeit eines gesetzgeberischen Einschrei
tens kaum noch an irgend einer Stells zu leugnen. 
Nichtsdestoweniger hat Lie betreffende Frage bis 
jetzt praktisch auch noch nicht einen Schritt vorwärts 
gethan, und es gewinnt fast den Anschein, als ob 
Lie Vertreter der großen Industrie auch ihrerseits 
dem Grundsätze huldigten: aprks nous le ddluge, 
und lieber die Welt untergehen lassen, als ihre 
Manchester-Theorien in Zweifel stellen. Um so 
dringender und zwingender erscheint aber die Pflicht 
Ler Regierungen, sich durch den passiven Widerstand 
nicht beirren und aufhalten zu lassen, sondern mit 
der Lösung dieser Frage um so mehr Ernst zu ma
chen, als dieselbe in der That der Punet ist, wo 
man den Hebel ansetzen muß, um unser falsches 
volkswirthschaftliches System, soweit sich das
selbe aus die Production bezieht, aus den Angeln 
zu heben.

Ans München schreibt man der Wiener ^Presse^: 
Döllinger, Ler Nestor der deutschen Professoren, 
Ler alte, hochberühmte Theologe, in dessen Hörsaale 
sich einstens Kopf an Kopf drängte, dessen Worten 
die Studenten auf den Gängen lauschten, hat sich 
veranlaßt gesehen, seine Vorlesungen aus Mangel 
an Zuhörern einzustellen. Das ist wohl das Bit
terste, was dem alten geehrten Manne passiven konnte. 
Den Candidaten der Theologie war der Besuch der 
Döllinger'shen Vorlesungen untersagt, der Zufluß 
aus den übrigen Facultäten nahm von Tag zu Tag 
ab und so geschah es, raß Döllinger vor teeren 
Bänken stand, Professor uno Auditorium in einer 
Person sein mußte. Da blieb ihm nichts Anderes 
übrig, als zu schließen.

Frankreich.
In Frankreich ist zu Beginn dieser Woche die 

S o m m e r s e s s i o n L e r G en e r a l r ä t h e eröffnet wor
den. In dem Bestreben, die mehr und mehr zum Ter
rorismus ausartende Präponderanz Ler Hauptstadt 
gegenüber Ler Provinz einigermaßen zu paralysiren, 
hatte Napoleon III., als er im März 1870 die 
durch Lie Plebiscite von 1851 und 1852 sanctio- 
nirte Verfassung einer wahrhaft freisinnigen Revi
sion unterzog, den Generalrälhen d. h. den gewähl
ten Vertretungen der einzelnen Departements, das 
auch politische fragen m '■ c-fcn лгvwffürgnken 
terungen zu ziehen und ihren betreffenden Wün
schen und Ansichten in consttltativer Weise Ausdruck 
zu geben. Als die Kriegsereignisse Les Jahres 
1860 nicht allein der liberalen Aera des zweiten 
Empire, sondern auch dem Kaiserthum selber ein 
schnelles Ende bereiteten, gingen die Generalräthe 
jenes bedeutsamen Vorrechtes alsbald wieder verlu
stig, und unter dem. Thier'sschen Regime, welches 
die hochgehenden Wogen der politischen Parteikäm
pfe mit allen Mitteln zu beschwichtigen suchte, 
wurde ihnen rie Besprechung politischer Angelegen
heit, unter der Androhung sofortiger Annullirung 
ihrer Beschlüsse, sogar ausdrücklich untersagt. Erst 
nach einigen Jahren, als die neue Verfassung, wel
che das Zweikammersystem in das Leben rief, ihnen 
— allerdings im Verein mit Len Deputirten und 
Len Delegirten Ler Municipalitäten des Departe
ments — die Wahl der amovibeln Senatsmitglie
der übertrug, gewannnen Lie Generalräthe eine er
höhte politlsche Bedeutung zurück. Da nun die 
erste Senatorenwahr zu Beginn dreies Jahres das 
Vorwiegen Ler conservativen, antirepublicanischen 
Elemente in der Mehrzahl der Departementalver
tretungen unwiderleglich bewiesen hatte, so suchte 
die Linke gerade nach dieser Seite hin ihren Ein
fluß nach Möglichkeit auszudehnen. Heber den Er- 
chlg dieses Bemühungen müssen schon die nächsten 
Tage Aufschluß^geben. <vn der soeben eröffneten 
Generalraths - Session werden nämlich sowohl die 
Vorsitzenden, wie die s. g. Departemental-Commis
sionen für d.e Dauer des Jahres gewählt, die 
beiden Prrteien, die royaliich-bonapartistische Rechte 
Wie dte republicanische Linkt, haben mithin vollauf 
Gelegenheit, sich zu messen. Außerdem aber haben 
die Vertreter der Departements gerade dieses Mal 
eine für die intellectuelle Entwickelung des Landes 
hochwichtige Frage zu lösen. Neben der Revision 
der Wählerlisten, der Vertheilung der directen 
Steuerlasten und den Verhandlungen über mannig
fache materielle Interessen haben sie ihr Gutachten 
darüber abzugeben, ob es in Unterrichts-Angelegen
heiten im W-sentlichen beim Alten bleiben oder ob 
auch in Frankreich der Schulzwang eingeführt wer
den soll. Von der Entscheidung der Generalräthe 
wird das Lch'.cksal der, umfassenden Reformbestre
bungen des gegenwärtigen Unterrichtsministers so
mit in erster Linie abhängen. Denn sprechen die 
Departemenlal Vertretungen sich mit überwiegender 
Mehrheit für den obligatorischen Schulunterricht 
aus, so,wird der Senat — schon um sich mit sei
nen Wählern nicht zu überwerfen — hie freisinni
gen Ideen Waddingtons, denen er bisher mit sicht- | 
Ифеш Mißtrauen begegnete, nicht einfach von der 1 

Hand weisen können, er wird sie zum mindesten einer 
eingehenden Prüfung unterziehen und zum größeren 
oder geringeren Tyeile acceptiren müssen; giebt 
die Majorität der Generalräthe dagegen ein ver
neinendes Gutachten ab, so ist auch der Sieg der 
Ultramontanen im Senat vorweg entschieden.

Türkei.
Die Nord. Allg. Z. schreibt: Die Vorbereitun

gen zu dem schon seit längerer Zeit signalisirten 
Scenenwechssl auf der südöstlichen Schaubühne nä
hern sich ihrem Ende. Wenn nicht alle Anzeichen 
trügen, so dürfte die auf Einleitung von 
Friedensverhandlungen abzielende offici- 
elle Initiative Seitens der serbischen Regierung bin
nen kürzester Frist ergriffen werden. Wie man der 
^Politischen Correspondenz^ unterm 22. d. aus 
Belgrad schreibt, hätte Ristic eine schon vorberei
tete Eiöffnung an die Garantiemächte behufs Ein
leitung der Mediation nur um deswillen annoch 
zurückgehalten, um nicht etwaige günstigere Chan
cen preiszugeben, welche ter schwebende Entschei
dungskampf den Serben eventuell zuwenden könnte. 
Indessen kann dieser Aufschub nur von kurzer Dauer 
sein, da, sobald die Entscheidung, gleichviel zu wes
sen Gunsten, gefallen sein werde, die Ueberreichung 
des Ristic'schen Expose an die Pariser Tractat- 
mäckte erfolgen solle. Dies der wesentliche Inhalt 
der neuesten Informationen, welche dem Wiener 
Organ aus Belgrad zugegangen sind. Was den sach
lichen Rahmen anlangt, innerhalb dessen die Medi
ation sich zu bewegen haben würde, so ist derselbe 
durch das Prinzip der Anknüpfung an den status 
qiio ante bellum gekennzeichnet. Es fragt sich 
aber, ob es gerade das Ministerium Ristic ist, wel
ches auf dieser Basis fruchtbringend wird unterhan
deln können. Neuerliche zu wiederholten Malen in 
Umlauf gesetzte Gerüchte suchten die Position des 
serbischen Ministerpräsidenten dadurch zu entlasten, 
baß sie ihn, im Gegensatz zu Gruic und einigen 
anderen Cabinetsmitgliedern, als Friedensfreund 
hinstellten. Thatsache ist es nun aber einmal, daß 
die Politik des Ministerium Ristic Serbien in den 
Krieg mit der Pforte verwickelt hat, und ein unter 
den Auspicien desselben Mannes sich vollziehender 
Umschwung zum Frieden zu Zweifeln und Mißdeu
tungen Anlaß geben könnte, welche den Bemühun
gen der europäischen Diplomatie kaum förderlich 
fein dürsten. Das Wiener ^Fremdenbtatt" kommt 
die Personknföage" In ^pMchM^MiZt^ma auch auf 
theil dahin ab, daß sich eine Friedens Vermittlung 
zwischen Ristic und dem Großvezir nicht denken 
laste. Wenn der Frieben kommen solle, so müßten 
Ristic und seine omladinistischen Collegen vorher 
gehen, und gingen sie nicht, so könnte Fürst Milan 
seine Friedensliebe nicht besser bethätigen und für 
sein eigenes und seines Landes Wohl nichts Ver- 
dienltlicheres vollbringen, als daß er seinem Kriegs- 
cabinet noch früher als dem Kriege selbst ein Ende 
machte. (Sin freiwilliger oder unfreiwilliger Rück
tritt Riltic's und seiner Genossen wäre das unzwei
deutige aber auch unerläßliche Vorzeichen der be
ginnenden europäischen VermittlungSaction.

lieber die Kämpfe um Alexinatz liegen 
directe Mittheilungeu vom Kriegsschauplätze zur 
zur Zeit noch nicht vor: unsere Nachrichten über 
dieselben setzen sich bisher nur aus den telegraphi
schen Berichten zusammen, welche theils den aus
ländischen Agenturen, theils den russischen Blättern 
zugegangen sind. Die russ. Mosk. Z. hat ans Alexinatz 
vom 13. August folgenden, direct aus dem Gene
ralstabe Tschernjajew's herrührenden Bericht erhal
ten: «General Tschernjajew hat einen wichtigen 
Sieg erfochten. Wir haben einen sechstägigen blu
tigen Kampf überstanden. Eine 50,000 Mann 
starke türkische Armee griff Alexinatz auf der ganzen 
Linie an. Vier Tage lang ^vertheioigten die Serben 
den heimathlichen Boden LGritt für Schritt von 
der Grenze an bis Alexinatz. Zwei Tage lang 
wurde in Positionen gekämpft. In Folge der Aus
dehnung der Linie waren die Türken überall bei 
Begegnungen zwei mal, stellenweise sogar drei mal 
so zahlreich wie die Serben. Am 11. August atta- 
kirten die Türken mit großer Macht die linke Flanke 
der Position und die Redoute Schumakowizky. Die 
Vertheidigung leitete hier General Ticherniajew 
selbst. Die Türken erlitten schweren Verlust und 
wurden zurückgeworfen. Am 12. Morgens gingen 
die Serben zum Angriff über, auf der linken Flanke 
wurden die Reserven concentrirt, aber die Türken 
warteten die Attake nicht ab, sondern gingen mit 
ungewöhnlicher Geschwindigkeit hinter Katun zurück, 
indem sie auf dem Schlachtfelde einige hundert Toote 
und Verwundete, wie auch Munition liegen ließen. 
Die Türken wurden einzig in Folge der äußerstem 
durch ununterbrochenen sechstägigeu Kampf verur
sachten Erschöpfung der Serben nicht verfolgt. Die 
serbischen Truppen sind außerordentlich enthusiasmirt. 
Das Morawa-Thal und die Stadt Alexinatz sind 
von der Zerstörung und Plünderung durch die Bar
baren befreit. Alle Dörfer, durch welche die Türken 
gegangen, sind bis auf den Grund niedergebraunt.

Während des Kampfes empörte der Wiederschein 
der brennenden Dörfer die Serben. Wir haben 
viele Verwundete, aber die Türken haben mindestens 
zwei mal mehr, da die Türken fast immer befestigte 
Positionen anzugreifen hatten. Der Feind ist auf 
das linke Morawa-Ufer zurückgeworfen, wo er jetzt 
seine Positionen befestigt. Im Kampf sind auch einige 
russische Ofsiciere gefallen. Gefallen ist der Volon
tär Jaroschenko, der Husarenrittmeister Dmitrijew 
und Andere. Von 40 russischen Parteigängern sind 
18 zurückgekehrt. Unter den getödteten Türken sind 
englische Ofsiciere. Horwatowitsch hat Kujashewatz, 
Tressibaba und St. Archangel besetzt. Jowanowitsch 
ist bis Saitschar vorgegangen. Die Serben haben 
in allen Affairen eine ungewöhnliche Standhaftig
keit bewiesen.« — Aus Semlin wird der ^Neuen 
Zeit« vom 15. August telegraphirt: «Ich theile 
Ihnen Einzelheiten über die letzten Schlachten bei 
Alexinatz mit. Ungeachtet der Standhaftigkeit der 
serbischen Armee ist es den Türken, Dank ihrer un- 
merischen Uebermacht, gelungen, so nahe an Alexi
natz heranzukommen, daß Ali Saib Pascha die 
Höhen von Shitkowatz auf dem linken Morawa- 
Ufer drei Werst von Alexinatz besetzen konnte, wobei 
er 35,000 Mann commandirte. Die Armee Ali 
^aid Paschas sollte gegen die rechte Flanke der 
serbischen Armee operiren. Ejub Pascha besetzte 
mit einer Armee von 25,000 Mann die Höhen von 
Schumatoivatz und nahm gegen den linken Serben
flügel auf dem rechten Morawa-Ufer Position. Auf 

.diese Weise hatten die Serben eine Ar nee von 
60,000 Mann vor sich, welche eifrig Feldbefestigun
gen anlegte. Am 12. August Morgens eröffnete 
Tschernjajew das Artilleriefeuer auf den Feind, 
führte um 8 Uhr die Infanterie zum Bajonettan
griff und warf die Türken auf das Dorf Katun, 
acht Werst von Alexinatz, zurück. In dieser Zeit 
befand sich Horwatowitsch mit seinen Truppen in 
der Gegend des Klosters St. Archangel, in gerader 
Linie etwa 15 Werst östlich von Katun. Doch er
schwerte die sehr bergige Gegend bedeutend seinen 
Weg und er konnte sich an diesem Tage nicht mit 
Tschernjajew vereinigen. Der von Tschernjajew 
geschlagene Ali Saib Pascha ließ seinen Train, die 
Artillerie, Todte und Verwundete im Stich und 
sandte Tschernjajew einen Parlamentär mit der 
Bitte um einen Waffenstillstand von wenigen Stun
den, um die Todten zu beerdigen. Tschernjajew 
schlug ihn ab, um den Türken nicht Gelegenheit 
zu geben, Kräfte zu sammeln, und befahl dem Oberst 

gefcblgaene türkische Armee zu verfolgen; er ielbst machte mit den Übrigen Truppen 
bet Katun Halt, um sie ausruhen zu lassen und 
Horwatowitsch zu erwWrten, der im beschleunigten 
Marsch herbeckam, sich mit ihm zu vereinigen. In 
der Nacht auf den 14 August gelang es ihm end
lich, sich zu vereinigen, und von neuem fielen sie 
über den Feind her. Die Verluste der Serben sind 
verhältnißmäßig nicht groß, Dank der sie schützen
den bergigen Gegend. Andere Nachrichten aus 
Belgrad sind nicht vorhanden^

In dem Maße, als das Ende des Krieges näher 
zu rücken scheint, tritt die türkische Reform
frage ans dem mysteriösen Dunkel hervor, in das 
sie sich seit Wochen gehüllt. Zwar ist den Kon
stantinopeler Blättern die Discussion dieser Ange
legenheit strengstens untersagt, doch erfährt die 
^Polit. Sorr.“ von ihrem dortigen Berichterstatter, 
daß die Bemühungen des englischen Botschafters 
Sir Henry Elliot zur Herbeiführung einer Annä
herung zwischen dem Großvezir und Mithat Pascha 
den Anfang eines Erfolges zu verzeichnen hätten. 
Derselbe bestehe in der Einsetzung einer Commission, 
welche mit der Ausarbeitung eines Programmes 
für die in die allgemeine Landesverwaltung einzu- 
sührenden Reformen beauftragt sei, 5 Mohameda- 
ner unv 3 Christen zu Mitgliedern habe und von 
Server Pascha, dem Minister der öffentlichen Ar
beiten, prästdtrt werde. Mehemed Ruschdi Pascha 
w'chersetzte sich bisher einer Inangriffnahme der 

form frage und motivirte seinen Widerstand mit 
der Nothwendtgkeit, alle Zeit und Sorge auf die 
Unterdrückung der inneren Unruhen zu verwenden. 
Midhat Pascha seinerseits drängte dagegen auf die 
Erfüllung der der Nation aus Anlaß der Thron- 
beiteigung des Sultans gemachten Versprechungen. 
Aus dieser Verschiedenheit der Ansichten sei eine 
sehr bedauerliche Gegnerschaft entstanden, bei wel
cher der Großvezir die äußerliche Autorität, Mid
hat Pascha dagegen seinen großen Einfluß auf den 
besseren Theil der mohamedanischen Bevölkerung 
für sich habe. Bei dem prekären Gesundheitszu
stände des Sultans hätte aber diese Gegnerschaft 
zwischen den beiden hervorragendsten Regierungs
mitgliedern die bedenklichsten Verwickelungen zur 
Folge haben können. Gegen diese Eventualität 
wollte der englische Botschafter vorkehren und be
mühte sich, den beiden Gegnern die Nothwendigkeit 
gegenseitiger Concesstonen klar zu machen.

Die „Daily News^ bringt wiederum Berichte 
aus Bulgarien, denen zufolge die Gewalt- 
t h ä t i g k e i t e n daselbst ungestört ihren Fortgang 
nehmen. Das Land sei im vollen Zustande der
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Verurtheilung ihrer einflußreichsten Männer zur Ver
bannung, den Todesstoß zu versetzen.Anarchie, da die türkischen Behörden nichts zur 

HersteNung der Ordnung unternähmen. Den Be
fehlen ves Paschas von Philippope! werde ^nicht 
gehorcht. Lieh werde fortgetrieben, Weiber geschändet, 
Männer ermordet. Die Untersuchung unter Leitung 
Selim Effendis sei nicht ernü gemeint. Die christ
lichen Mitglieder des Tribunals drohen ihr Amt 
nieverzulegen, da der Vorsitzende mit asten Mitteln 
die christlichen Notabeln der schuld überführen 
woste. Ueber Vorgänge in Outlukköi und Lasardju 
berichtet der Correspondent Unglaubliches, ^n er
sterem Orte sollen 3000 Personen getödtet sein, 
Kinder auf Basonnete gespießt, durch dre Straßen 
getragen, Leute lebendig verbrannt worden fern. 
In Basardjik wären 1000 Leute ^stderstandsios 
getödtet Ein Sack voü menschlicher Kopse, sei aus 
Basardjik in Jambuli vor dem Hause des italieni
schen Consuls ausgeleerl und von den Hunden auf
gefressen worden. — Ueber denselben Gegenstand 
schreibt man der W. Pol. Corr.: Es ist lewer nur 
zu verbürgt, daß sehr viele Unschuldige hin
ge richtet worden. Es läßt sich nachweisen, daß 
bei 800 Geistliche und Lehrer schuldlos umgekom
men sind. Die reichen Kaufleute in Gabrowo, 
Trnowa, Savljewo, Lovetz re. wurden m ihren 
Kaufläden ergriffen und fast ausnahmslos hiuge- 
richtet; ihr Vermögen fiel dann dem F'.scus, rich
tiger den Beamten zu, die sich darin theilten. Die 
ärmeren In ha flirten blieben zumeist am Leben und 
diese werden nun in Freiheit gesetzt. Gegen Fazly 
Pascha, der viel Blut vergoß, liegen ungemein 
viele und schwere Anklagen vor. Man sagt, 'Äboul 
Kerim Pascha woste ihn vor ein Kriegsgericht stellen. 
Er soll bloß in Savljewo allein 50 Bulgaren, deren 
Schuldlosigkeit erwiesen ist, haben enthaupten lassen 
und deren bewegliches Gut sich angeeignet haben. 
Abdul Kerim Pascha hat jetzt Gelegenheit gehabt, 
sich von dem Treiben der Administratoren perchnlich 
zu überzeugen. Als rechtlich denkender Mann ist 
er mit Abscheu gegen diese Menschen erfüllt. In 
Sofia hat er einer Deputation Bulgaren versprochen, 
bei der Pforte dahin wirken zu wollen, daß sämmt- 
liche Beamte des Jedrener Vilajets abgcsetzt werden.

Wir fahren in der Mittheilung des in frü
heren Nummern d. Bl. begonnenen, dem Reg.-Anz. 
direct zugegangenen Berichts über die tu r ri
schen Greuelthaten in Bulgarien fort:

Als die englische Commission anlangte, forderte Se
lim-Effendi sie aus, der Gerichtssitzung beizuwohnen 
und ließ rasch Publicum zusammcntreiben^das bis 
dahin in diesen sogenannten öffentlichen Sitzungen 
nie erschienen war. Zu einer der letzten wurden 
auch Shuyler und einige Correspondenten auslän
discher Blätter geladen, um sie mit der Wichtig
keit Les Ausstandes bekannt zu machen. Diese 
Sitzung hätte indeß ergötzlich erscheinen können, 
wenn es sich hier nicht um das Schicksal so vieler 
Unglücklichen gehandelt hätte. Empörend war es, 
die^Rohheit, Gewissenlosigkeit und Gleichgiltigkeit 
anzuschen, mit der die Frage über Leben und Tod 
so vieler Menschen entschieden wurde. — Gegen
wärtig entleeren sich die Kerker rasch Ler Gefange
nen, in Folge einer in diesem Sinne ergangenen 
Vorschrift Seitens der Pforte, Lie endlich dem Un
willen in der öffentlichen Meinung Europas eine 
Concession gemacht hat. Selim-Effendi scheint schon 
einige Zeit früher ein Telegramm des Inhalts er
halten zu haben, eine bedeutende Zahl Ler Gefan
genen in Freiheit zu setzen; dasselbe ^vurde jedoch 
erst nach Ankunft Kiani-Pascha'S, des Special-Cvm- 
missärs der Pforte, erfüllt. Zum Theil bewirkte 
der in den Gefängnissen ausgedrochene Typhus Lie 
B.'freiung einiger Hunderte von Landleuten. Vor 
Lie Commission gerufen und um den Grund ihrer 
Gefangennahme befragt, bekannten sie sich völlig 
unwissend. Bei Vielen waren nicht einmal die 
Namen in die Listen der Angeklagten eingetragen. 
^Nun so geht!- antwortete man ihnen und setzte 
sie in Freiheit. So hatten diese Unglücklichen, de
ren Unschuld inLeß nicht schwer zu beweisen gewe
sen wäre, für nichts und wieder nichts mehr als 
zwei Monate int Gefängnisse verbringen müssen; 
die Zeit für die Feldarbeiten haben sie verloren 
und kehren jetzt in ihre Dörfer heim, wo ihre Häu
ser zerstört sind und ihre Familien betteln. — In 
den Philippopelschen Gefängnissen befinden sich noch 
etwa 400 Menschen. Bis jetzt sind dort 22 Bulgaren 
gehängt worben. Da Lie Urtheile nicht publicirt 
werden, so ist es unbekannt, wie groß die Zahl der 
übrigen Verurtheilten ist und wessen sie augeklagt 
waren. Indeß unterliegen nach Lem ottomanischen 
Strafcodex selbst Personen, welche zu Banden gehört, 
aber die Waffen niedergelegt haben, nur der Be
strafung für ihre persönlichen Verbrechen und Ver
gehen. Anlangend die Verschwörungen, so ist für 
dieselben als höchste Strafe Lie Verbannung festge
setzt. Ein großer Theil der angesehensten Bürger 
befindet sich noch im Kerker, weil Die Commission 
zur Rechtfertigung iffrer willkürlichen Gefangen
haltung sie, es koste was es wolle, zu verurtheilen 
bemüht ist. Wie es scheint, wünscht die ottomanische j 
Regierung, oder wenigstens Midhat Pascha, Lie Ge- ! 
legenheit zu benutzen, um Leu Bulgaren, Lurch die 1 

Neueste Post.
Berlin, 29. (17.) August. Als FrieLensvrali- 

marien sind vorgeschlagen, daß Lie Türkei nach 
Kenntnißnahme und Zustnnmung zu Ler proponirten 
Friedensbasis in die Waffenruhe willige, und Laß 
Brüssel zum Versammlungsorte Les Congreffes be
stimmt werde. .

Wien 28. (16.) August. Eine Depesche aus of- 
ficietter Konstantinopeler Quelle meldet, daß der 
Zustand des Sultans Len höchsten Grad Ler Be
denklichkeit erreicht habe. Der Kranke sei nicht 
mehr im Stande, seine Umgebung zu erkennen. 
Der Großvezir habe bereits in vertraulicher Form 
die Großmächte auf die bevorstehende Nothwendig
keit eines Thronwechsels vorbereitet.

Paris, 27. (15.) August. Durch Decret der Re
gierung ist für ganz Frankreich eine neue Voltszäh
lung angeordnet worden.

Paris, 28. (16.) August. In Pontwv wurde 
Mun mit einer Majorität von nur 375 Stimmen 
zum Deputirten gewählt. _ In Nyon wurde der 
Republicaner Guincamp mit 6334 Stimmen^ ge
gen den Legitimisten Lucinge gewählt, welcher 5834 
Stimmen erhielt.

Stockholm, 25. (13.) August. Der Kaiser von 
Brasilien ist heute Abend nach HangöudL abgereist, 
von wo derselbe seine Reise nach St. Petersburg 
sortsetzen wird.

Semlin, 27. (15.) August. Gestern ging Gene
ral Tschernjajew über Prugowatz und L-tantzi zur 
Offensive über und griff Katun und Dobrujewatz 
an. Gegen Mittag hat sich Tschernjajew mit Hor- 
watowitsch vereinigt, Ler vom Tresibaba-FelLe her 
über St. Archangel heranmarschirle.^ Der^ heftige 
Kamps Lauerte unter geringen Verlusten bis 8 Uhr 
Abends. Trotz Ler starken feindlichen Artillerie ulid 
Infanterie dringen Die Serben enthusiasmirt vor. — 
Kosta Protitsch und Oberst Komarow sinD für Ta
pferkeit zu Generalen ernannt worben.

Semlin, 27. (15.) August. Von einem Augen
zeugen Ler Kämpfe um Alexinatz erhielt ich soeben 
folgenden Bericht vom 24. (12.) August. Am 23. 
erdröhnte Die Kanonade um Die Stavt herum; aus 
beiden Usern der Morawa wurde gekämpft. Die 
Türken drangen am 19., 20. und 21. August auf 
dem linken User bis Mrsol vor, eine Meile von 
Alexinatz. Am 21. August gingen sie bei Bujimir 
über Die Morawa und nahmen Die beherrschenDen 
Positionen gegenüber Den südlichen serbischen Befe-. 
stigungen. Die Absicht Der Türken ging wohl da
hin, Die Straße von Banja nach DeligraL zu for- 
ciren, um Tschernjajew's Rückzugslinie abzuschnei
den. Das türkische Gros in Stärke von 20,000 
Mann näherte sich Den östlichen Redouten aus Dem 
Plateau von Alexinatz. Die erste serbische Redoute 
Nr. 18 war ausgelassen. Am 22. August griff 
Tschernjajew Mrsol an. Der Kamps war heftig. 
Auf Len Höhen gegenüber Bujimir Sutwanowatz 
waren Batterien errichtet. Die Serben nahmen 
Mrsol, wurden Dann aber^von Der türkischen Ca- 
vallerie geworfen und bis Shitkowatz verfolgt, wo 
zwei Schiffsbrücken mit dem Brückenkopf genommen 
wurden. Mrsol brennt, Pulverrauch bedeckt das Thal, 
Lie Bevölkerung von Alexinatz flieht, Lie StaLt ist 
leer, die Häuser sind verschlossen, vereinzelte Gra
naten fallen in die Stadt. Am 23. Auguft unter
nahmen Lie Türken aus Lem rechten Ufer eine Be
wegung gegen Prugowatz. General Tschernjajew 
befand sich in der ReDoute. Die Lürken gewannen 
an Terrain. Capitain Protitsch fiel im Kampfe. 
Trotz des Salvenseuers aus allen türkischen Ge
schützen nahmen Die Serben mit Hilfe der Frem
denlegion Prugowatz. Die serbische Infanterie ist 
schwach, die Artillerie aber wirksam. Von Den Re- 
Louten wurde bis 8 Uhr heftig gefeuert. Das Re
sultat war negativ. Am 24. August Nachts unter
nahm Tschernjajew einen Offensiv!toß auf dem lin
ken Ufer. Die Serben haben täglich durchschnitt
lich 500 V-rwundete. Bei Der Morawa-Armee be
finDen sich über 200 russische Osficiere, eine Bri
gade wirD durchweg von Russen commandirt.

Tclegrammc der Reuen Diirptschcn 3cituiifl.
Ucval, Donnerstag, 19. August. Der erste Bahn

zug auf Der Taps-Dorpater Linie wird am nächsten 
Sonnabend Mittags von hier nach Dorpat abgehen.

Wien, Donnerstag, 31. (19.) August. Ein grö
ßeres Detachement der türkischen Armee ist bei Ale
xinatz von serbischen Truppen umzingelt.

Um Podgoritza finden neue Kämpfe Statt.

gen den Einwohnern der Stadt in Erinnerung bringt. 
Müßte auch schon Die Rücksicht auf Die außerordent
liche Feuergefährlichkeit des ^Gegenstandes zu Der 
äußersten Vorsicht in Ler Handhabung desselben 
mahnen, so sind außerdem auch die auf Die lieber«? 
tretung Der bezüglichen Vorschriften gesetzten Stra
fen so schwer in's Gewicht fallenD, daß, wie wir 
hoffen, die Übertretung derselben zu Den seltensten 
Ausnahmefällen gehören wird.

Es ist bereits mitgetheilt worben, daß am nächsten 
Sonnabend, zwischen 6 und 7 Uhr Abends, das Ein
treffen des ersten direct von Taps abgelasse
nen Eisenbahnzuges hieselbst zu erwarten steht. 
Wie bereits angedeutet worden, soll auch Dem Pu
blicum Die Möglichkeit gewährt werDen, Zeuge der 
Ankunft des Zuges und Der in Dem Bahnhof vor 
sich gehenden Begrüßung desselben zu sein. Wir 
freuen uns, berichten zu können, daß es eine Dame 
gewesen, von welcher Der von betreffender Seite so
gleich aufgegriffene Vorschlag auggegangen, das 
Dem bedeutungsvollen Vorgänge, wie zu erwarten 
steht, sich ziiwendende Interesse Les Publicum zu Gun
sten Des Dorpater Sanitätstrains nutzbar zu machen. 
Demgemäß soll, wie wir hören, von Jedem, der von 
Dem Der Bahnverwaltung gehörenden Terrain aus 
Der Ankunft Des Zuges zuzusehen gewillt sein wird, 
Der Betrag von 5 Kop. erhoben werden, wobei Per
sonen, welche zu Pferde ober zu Wagen sich bewe
gen oder Zutritt zu dem Perron Des Bahnhofsge
bäudes zu erhalten wünschen, selbstverstäuLlich eine 
größere Zahlung zu leisten haben würden. Es 
scheint uns dieser Modus in einer so praktischen 
Weise Das Angenehme mit dem Nützlichen zu ver
einen, Daß demselben Die volle Sympathie unseres 
Publicum wohl kaum fehlen Dürfte.

Das gMße photographische Album vonAn- 
sichten aus St. Petersburg und Der 
Umgegend, welches, wie wir bereits mitgetheilt, 
unser Mitbürger Herr C. Schulz Herstellen und 
Seiner Majestät Dem Kaiser mit Allerhöchster Er- 
laubniß DeDiciren wird, verspricht nach Den vorlie
genden Probeblättern ein künstlerisch gelungenes 
Werk von bleibendem Werth zu werden. Die St. P Z. 
berichtet: Herr Schulz hat bereits 46 Aufnahmen 
gemacht. Das ganze Album wird 52 Blätter um
fassen. Die Bildfläche jeder Photographie ist 20 Zoll 
lang und 12 Zoll hoch, das Format ist also ein 
stattlich großes. Wir haben eine ganze Reihe Der 
Bilder gesehen unD haben unsere nicht geringen Er
wartungen bedeutend übertroffen gefunden. Die 
Photographien zeigen bei weichem, warmen Tone 
eine Schärfe und Genauigkeit Der Details, eine 
Rheinheit und Richtigkeit Der Perspective, wie sie 
bei photographischen Landschaften selten zu finden 
sind. Der Himmel, Der auf Photographien schwer 
gelingt, ist auf Den Schulzftchen Albumblättern klar 
und rein, nur belebt durch einige leichte Sommer
wolken, Die nicht störend wirken. Unter Den zahl
reichen, schönen Blättern heben wir folgende als 
technisch besonoers gelungen und von malerischem 
Reiz hervor: Der Kaiserliche Garten in Zarskoje
Sselo, Die Aussicht auf eine reizende Gartenpar
tie aus Dem Zimmer Der Kaiserin (Dem sogenannten 
chinesischen Gemach) daselbst, die Fronte Les Peter- 
hofschen Schlosses mit Den spielenDen Wassern, Die 
Olgainsel, Der Musiksaal in Pawlowsk mit Der Ca
pelle, in Deren Mitte Herr Arban mit erhobenem 
Lactstock steht, Das Winterpalais, Das Arsenal in 
Zarskoje - Sselo, die sog. Ruine- ebendaselbst. — 
Die Landschaftsphotographien des Herrn Schulz ha
ben schon früher bei Malern, Denen sie Naturstn- 
Dien ersetzen, An klag gesunden, wie z. B. seine 
Blätter in Düsseldorf begehrt sein sollen. Wir 
zweifeln nicht, Laß auch die St. Petersburger Land
schäften, Die fast alle von einem geschickt gewähl
ten Standpunct aus aufgenommen sind, so daß un
ser nordischer, flacher Horizont nicht allzu störend 
wirkt, ebenfalls das Interesse unserer Künstler we
cken werden. — Wie wir hören, geht Herr Schulz 
von hier nach Kurland, wo er ein sehr dankens- 
werthes Unternehmen in Aussicht genommen. Er 
will Die schönen alten, sogenannten herzoglichen 
Schlösser Würzau, Schwedthof, Ruhenthal, Grün
Hof, Schloß Mitan photographiren, und zwar nicht 
allein Die äußeren Ansichten, sonDern auch Die 
Prachtsäle und Gemächer dieser architektonisch be- 
merkekiswerthen Baulichkeiten. Diese Schlösser sind 
gegenwärtig im Besitz Der Krone und sollen in kur
zer Frist zu Kasernen umgewanLelt werden. Um 
so wesentlicher ist es, Jie wenigstens im Bilde in 
Der alten Pracht und Schönheit zu erhalten.

BseaLes.
Wir verfehlen nicht, auf Die Bekanntmachung 

des Herrn Polizeimeisters in Der heutigen Nr. un
sers Blattes zu verweisen, welche Die auf den Ver
trieb des Schießpulvers bezüglichen Verordnun
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Neue Dörptsche Zeitung.

Von Einem Kaiserlichen Dorpatschen Ord
nungsgericht wird hiedurch zur allgemeinen 
Kenntniß gebracht, daß es Niemandem, au
ßer den beim Bau und beim Betriebe der Ei
senbahn angestellten Personen, gestattet ist, 
das Terrain der Eisenbahn zn betre
ten und daß die dem Zuwiderhandelnden ge
mäß Art. 76 des Friedensrichtergeseßes einer 
Geldstrafe bis 50 Rbl. S., Diejenigen aber, 
welche zur Eisenbahn gehörige Gegenstände be
schädigen oder auf die Eisenbahn absichtlich 
solche Gegenstände legen, durch welche der auf 
derselben ziehende Transport einer Gefahr un
terworfen werden kann, den Bestimmungen des 
Art. 1081 des Strafgesetzbuches unterliegen.

Dorpat, Ordnungsgericht, d. 16. Ang. 1876.
Ordnungsrichter E. v. Gersdorff.

_________________ Notaire E. v. Dittmar.
Mit Bezugnahme auf das Patent Einer 

Kaiserlichen Livländischen Gouvernements-Ver
waltung vom 22. August 1875 98, betref
fend den Handel mit Jagdpnlver, die 
Anfbewahrung und den Transport 
von Pulver, habe ich hiedurch zur allge
meinen Kenntniß bringen wollen, daß der Han
del mit Pulver in der Stadt Dorpat nur den
jenigen Personen gestattet ist, welche von mir 
zu solchem Handel Den vorschriftmäHigen 
Erlaubnisschein erhalten haben, wo
bei ich hinzufüge, daß auf Grundlage des Art. 
21 des erwähnten Patents, Personen, welche 
den Handel mit Pulver als Gewerbe betreiben, 
ohne einen besonderen Schein für diesen Han
del erhalten zu haben, der Gefängnißhaft auf 
eine Zeit von 2 bis 4 Monaten unterliegen.

Dorpat, den 19. August 1876.
Nr. 2037. _________ Polizeimeister Nast.

Im Saale der Hürgermusse.

werde ich die Ehre ha
ben, mit den drei 

B^^tassirtEn Hunden 
noch einige Tage länger 

hieselbst Vorstellungen zu geben.
Beginn um 4 Uhr Nachmittags bis 9 Uhr 

Abends.
Nach jeder Stunde neue Vorstellung. Um 

zahlreichen Zuspruch bittet
Franz Patek.

Mes legons de fran^ais recommencent le 
18. de ce mois. S’adresser ä Mile. Fritz
sche de 3 ä 4 heures chez Mr. Schneider, 
maison Hermson, Lodjenstrasse Nr. 7. 

Private tun den 
in der Mathematik ertiaeilt Johannis
strasse, Haus Karablow

Ernst Eeyst,
_ _________________________________ stud. math.

■W
Hiemit einem geehrten Publicum die An

zeige, dass in der früheren Asmuss’schen Re
stauration, Haus Loewenstein, Johannis-Strasse 
jy? 19, zu jeder Tageszeit warme Speisen 
in und aus dem Hause verabfolgt werden und 
ausserdem warmes frühstück bis 12 
Uhr Vormittags zu haben ist.

Am 14. d. Mts. ist eine “ "

W*  goldene Brodie 
die auf der Rückseite die Buchstaben „Wh. den 
15. November 1864“ trägt, verloren wor
den. Der ehrliche Finder wird gebeten, die
selbe gegen angemessene Belohnung in C. Mat- 
tiesens Buchdr. u. Ztgs.-Expedition abgeben zu 
wollen.

Am 29. Juli sind auf dem Wege vom Obergschen 
Hause bis zum Ende der Petersburger Straße 2 
Stöcke und ein

seidener Regenschirm 
verloren worden. Der ehrliche Finder wird gebe
ten, besagte Gegenstände gegen eine angemessene Beloh
nung in C.Mat'tiesens Buchdr. u. Ztgs.-Exp. abzuliefern. ।

Akademische^ Gesangverein.
Die Hebungen werden nicht 

am 24. August, sondern am 31. August 
beginnen. Brenner.

Das Tracteur
„zur Rollien Flagge“
ist eröffnet.

Beginn der

mkdicinischkn Klinik
nächsten Montag, 23. August, Morgens 9 Uhr.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Prof. Vogel.

Die Versicherung 
gegen Amortisation der Prämien
Anleihe IL Emission für die Ziehung 
per 1. September a. c. zu 45 Kop. pro 
Billet übernimmt ,

Eine ordentliche Auswärterin 
sucht eine Stelle bei Herren oder bei einer Familie 
Steinstraße Haus Nr. 14, Quartier Nr. 5. Zu er- 
sragen daselbst bei Haupt.

un$ ^anzösische Conversati- 
^H|l^ onsstunden ertheilt eine Dame 
Blumenstr., Haus Anders № 6.

Miss Menhenick ertheilt

englische Privatstunden.
Wohnhaft im Hause des Herrn Apotheker Köh
ler, gegenüber dem Herrn Prof. Reissner.

Gute und kräftige Speisen 
in und aus dem Hause werden verabfolgt Haus 5)mi= 
güll beim Handwerker-Verein bei N. Nan,ci.

Kapitalien
gegen sichere Obligationen werden gesucht

durch Eduard Friedrich.
Frische

Bevaler Killa
verkauft J. B. Schramm.

Irische

Revaler Killoströmlinge 
und 

guten int. Rase 
enipfiehit W Jnselberg, 
_________ Eckbude, Haus Drechslerm. Braun.

Eclile Revaler Killa
HiiS. Riilliier.

Weisse und farbige

Herrenhemden
empfing _____ P. II. Walter.

Süße SchmäudbllW
jeden Sonnabend, Gartenstraße Nr. 14.
^Gllellüein71)Mossc«e Kalesche 

steht zum Verkauf. Zu erfragen bei Baumeister 
Meher im Hof, eine Treppe rechts.

Den Herrn, der von mir am 13. d. Mts. meinen 
Operngucker

geliehen hat, bitte ich dringend, denselben mir bald
möglichst zurückzubringen. E. Marggraff 
__________________________________ nrpHandwerkerverein.

MMegknheit nach Wchulmg
Freitag den 20. August, Nachmittags 4 Uhr, in be
quemer Fensterkalesche aus der Ufer-Straße, Haus 
Nr. 14.

Sommer-Theater.
55. Vorstellung. Freitag, den 20. August 1876. 

Zum Aenesiz für den Regisseur Herrn Otto Praeger. 
Neu einstudirt: Der Jongleur, oder: Der Türke 
in Berlin. Große Original-Posse mit Gesang, 
Tanz und Evolutionen in 5 Acten von E. Pohl. 
Musik von Conradi.

Anfang halb acht Uhr.
Der Besuch dieser Vorstellung ist auch 

Nichtmitgliedern des Handwerker - Verein s- 
gestattet mit Ausnahme von Personen, de
nen aus irgend welchem Grunde der Besuch 
der Vereinslocalitäteu hat untersagt werden 
müssen; nach Schluß der Vorstellung dürfen 
iedoch nur Mitglieder die Räumlichkeiten 
des Handwerker-Vereins benutzen.

Zn vermicthcn 
eine kleine Wohnung parterre, Alexanderstraße. Zn 
erfragen bei C. Sachsendahl hinter dem Rathhause.

Ein menblirter Sool
mit Vorzimmer zu vermietheu Küter-Str. Nr. 8.

Im Hause Nr. 1 auf dem Stationsberge, ist

ein Zimmer
zu vermischen, auch sind daselbst zwölf gebrauchte, 
gebogene Wiener Stühle zu verkaufen.

Eine Familie oder eine Dame, die 

ein Zimmer 
an eine alte kranke Dame zu vermiethen gesonnen 
wären, beliebe gefl. Offerten sub Ch. E. J. K. nie
derzulegen in C. MMesen'Z Buchdr. u. Ztgs.^ Exped.

Ein Zimmer
für eine Dame ist zu vergeben. Zu erfra
gen im Industrie-Magazin Д. ВескбГ,

Haus Koch, Alexanderstr ässe Nr. 3.

Ädreiserrde
2. H. Kuchczynski, ehem. Stud.
2. Oscar Block, ehcm. totub.
2. Arthur Cordts, ehcin. Stud.
2. Eduard Zeitz, behufs Jmuiaericulation.
2. Lconh. Blumberg, ehem. Stud. des Veterinairinslituts.
3. Georg von Klot, ehem. Student.

Ingekommene Fremde.
Hotel London: HHr. stud. hist. Bauer u. Girgensohn 

aus Pernau, studd. phil. Fischer aus Merreküll, med. Stried- 
ter aus St. Petersburg, Gutschmidt und Harmsen aus Riga, 
Borgclin aus Pleskau, Peterson u. Frl. Jürgenson aus Werro, 
Dr. Steiner aus Buda-Pest, Lawdansky aus Tünaburg, 
v. Pfeiffer aus Catharinenhos, Kaufm. Wichmann aus Rufen, 
Klein aus Livland, Frau Afrassimoff u. Frl. Wunderlich 
aus Werro.

Hotel -Dt. Petersburg: HHr. Lieutenant Gras Reh
binder aus Reval, studd. Hirschheydt u. Petersenn aus Liv
land u. Sagemehl aus St. Petersourg, v. Anrep nebst Familie 
aus Homeln, Belinsky aus Rußland, Baumann aus Brincken- 
hof, Torogoff aus St. Petersburg, Frau Martinson a. Werro.

Hotel Bellevue: HHr. Kirchspielsrichter v. Sivers nebst 
Gem. aus Rappin, v. Samson aus Uelzen, v. Zur-Mühlen 
aus Livland, studd. W. Fischer u. A. Striedter aus St. Pe
tersburg, Horn u. Kieseritzky aus Reval, Sachsenthal u. Cruse 
aus Livland, Grümwaldt u. Reichardt vom Lande, Stations
halter Mossin aus L>angla.

Dampfschifffahrt.
Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 18. Aug. 

hieselbst an: HHr. Raue, Boron Engelhardt u. Bed., Dr. Stei
nert, Baron Pahlen, Antonowa, Mickwitz, Dr. Kalning, 
Hidnitzky, Eluchen, Sr. Durchlaucht Fürit Schahowskoy, Pa- 
krowsky, Schmuggler, studd. Last, Krahnhals, Sachen, Se- 
lowsky, Radafewsky, Walohauer, Weltz, Kaspar und Jansen, 
Lorenz|ohn, Baron Ropp, Voigt, Graf Keyserling, Klodt, 
Hartmann, Heyking, Sagemann, Kupffer, Baron Stempel, 
Hoch, Fr'iedrichson, Cruse, Korszikowsky, Sachowsky, Sturz, 
Paschkewitsch, Zander, Levy, Umblia, Lipnitzky, Horst u. Fam., 
Jsmenkow, srhröber, Seyboth, Jsraelsohn, von Kelzewsky, 
Bredtsvhn, Haach, Rusa, Koppe, Baivwsky, Lutzau, Riederer, 
Blechstein, Reinwaldt, Wassiljewa, Sorgenüey, Zwingmann, 
Reinwaldt, Bendt, FFr. Richter, Strich, Herbert, Jansen.

Mit dem Postdampfer „Alexander" fuhren am 19. Aug. 
von hier ab: HHr. Sr. Excl. Hosm. v. Oettingen, v. Zurr 
Mühlen, Walter, Wurm, Nikolsky, Jrschtowitz, Jagmarur- 
Toving, Janson, Iwanow, Jegorow, Saß, Lusmanowitsch, 
Schönwelder, Bilinsky, Weißert, Deiner, 1 Knabe, Fr. Unger, 
Frll. Harnisch, Feuereisen._______ ______ ___________ _________

Witte rungLdeohichtüngen._______

t-iiurr.. stiiiite.
o"c.

700 nun.

Xtin; ■ ж N
tu ь Bewöl

kung.E 8 W
30. i Ad. 45.9 18.2 65 1.9 0.2 — 3

August 7 Äd. 45 9 15.4 89 0.1 0.9 — — 10
10 Ad. 46.1 14 3 98 ■— -—. 0.8 1.3 10

31. 1 M. 46.3 12.4 — ■— — — ■ ■ —
August 4 M. 46.6 11.5 — .— _ — — — —

7 M. 46.9 12.3 98 —. _ 2.1 3.0 0
-0 dJt. 47.4 15.1 83 _ _ 2.0 3.6 3

1 Ab. 47.8 17.7 70 — — 2.6 2.2 2
Mittel vom 30. Aug. -j-15.4^.
Extreme der Temoerarurmittel in den letzten 10 Jahren vom 

30. Aug.: Min. 4-t 87 i. I. 1869; Max. + 18.03 i. I. 1866 
10-jähriges Mittel vom 30. Aug.: -i 12.57.

Bon der Censur7 gestattet. Dorpat, den 19. August 1876. Druck und Verlag von C. Mattiesen.



M 192. Freitag, den 20. August (1. September) 1876.

Neue AWW Leitung.
Erscheint täglich ,

mit Ausnahme der Conn- und hohen Festtage. Auegave 
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerer 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 und 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kop, halbjährlich 3 Rbl. 

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Inhalt.
Inland. Dorpat: Unsere Gefängnisse. Aus Merreküll. 

Riga: Prof vr. Wolff. Baltisches Vollsschullehrer-Seminar. 
St.Petesrsburg: Hosnachricht. Tom Pedro Tie serbische 
Verbalnote. Slavische Sympathien. Baltische Bahn. Jalta: 
Türkische Invasion. ,

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Zur Wahlbewe
gung. Leipzig: Ter Kaiserbesuch. Frankreich. Parish 
Tie Generalräthe. Ultramontane Strömung. Türkei: Aus 
Konstantinopel. Tie Friedensvermittlung. Aus Montenegro.

Neueste Post. Telegramme. Handels- u. Börs.-Nachr.
FeuiUeton. Aus Bayrenth. VIII.

Inland.
Dorpat. Unsere Gefängnisse sind bekanntlich 

einer der wundesten Puncte unserer socialen Ver
hältnisse. Die Ueberfüllung derselben bis fast zur 
Unmöglichkeit, die mangelhafte Einrichtung, die 
Überaus geringe Rücksicht, welche auf die so noth
wendige Trennung der verschiedenen Kategor'en der 
Jnhaftirten genommen werden kann und noch viele 
andere Mängel sind schon ost Gegenstand der Klage 
gewesen und als der Abhilfe dringend bedürftige 
längst anerkannt. Es ist schon mancher Schritt von 
Seiten der Aerzte und Vorgesetzten der Gefängnisse 
geschehen, um eine Besserung dieser Verhältnisse her- 
beizusühren und wie bei uns wird für die Noth
wendigkeit energischer Reformen aus diesem Gebiet 
auch in vielen anderen Theilen des Reichs gearbeklet 
und es ist diese Nothwendigkeit auch lange schon 
von der Regierung anerkannt worden und von ihr 
auch schon lange der Weg der Vorarberten betreten 
worden. Jetzt soll, wie der „Golos^ mittheilr, im 
Ministerium des Innern das Project einer Gesäng- 
nißstatistik ausgearbeitet werden, um so die für eine 
Gesängnißreform nothwendigen Daten zu erhalten. 
Bisher besanten sich im Ministerium nur Daten, 
die dur Zufall dorlhin geführt, das heißt, die das 
Ministerium in anderen Veranlassungen eingefor
dert hat.

— Aus dem Badeort Merretüll ist durch 
den Besitzer desselben, Herrn Gendt, der^Redac
tion d. Bl. der Betrag von 300 Rbl. <L>. zuge- 
sanbt worden als Ertrag eines Concerts, welches 
zum Besten des Dorpater Sanitätstrains da
selbst veranstaltet worden.

Riga, 15. August. Die R. Z. berichtet: Pro
fessor Dr. Wolff, der im vorigen Semester eine 
ehrenvolle Berufung als außerordentlicher Profes
sor an das landwirthschaftliche "Institut der Univer
sität Königsberg erhalten, hat dieselbe, wie wir hö
ren, abgelehnt und bleibt somit unserem Polytech
nikum erhalten. — In dem baltisch e n Volks
schullehrerseminar haben, wie der ^West- 
niP meldet, am 11. August d. I. die Aufnahme
prüfungen stattgefunden, zu denen sich 90 Personen 
gemeldet hatten. Von diesen bestanden 45 das 
Examen befriedigend, aber nur 49 konnten, weil 
die zu Gebote stehenden Räumlichkeiten recht be
schränkt sind, ausgenommen werden; von diesen 
werden 34 auf Kosten der Regierung und 5 ans 
eigenen Mitteln erhalten. Von den Aufgenomme
nen sind 23 griechischen und 16 evangelisch-lutheri
schen Bekenntnisses, der Nationalität nach gehören 
13 dem russischen, 18 dein lettischen und 8 dem 
estnischen Volke an.

St. Petersburg. Am Sonntag den 15. August 
geruhte Se. Maj. der Kaiser in Zarskoje - Sselo 
zu empfangen die hieher zum Orientalisten-Congreß 
gekommenenen Repräsentanten der Bnrja-- 
teil: den Ober - Taischa (Oberhaupt) des Gebietes 
Burgusin, den Gouvernements-Secretär Konstantin 
Zyren-Shab Ssacharow,^den Ober-Taischa des 
Gebietes der Chorin'schen steppe, Zyndyp Badma
jew, den Stammhäuptling desselben Gebietes, Zy- 
dyn Aguschijew, den L-tammältesten aus dem Ge
biet Bargusin, Rintschin Ssotjar und die Vertreter 
der Jakuten: Peter Bobnossow und Jegor Slep
zow sowie den Beamten des General-Gouverneurs 
von Ost-Sibirien, Dr. Neumann.

— Der St. P. Her. berichtet vom 17. August: 
Mit dem Frühzuge der ftnnländischen Eisenbahn 
traf heute Morgen um 8 Uhr 40 Minuten, von 
Wiborg kommend, S. M. Dom Pedro II. nebst 
seinem Gefolge hier ein. Am Bahnhose wurde 
S. M. von dem Stadthauptmann und einigen 
militärischen Würdenträgern empfangen. Wenn
gleich der Kaiser bekanntlich sein Jncognito streng 
gewahrt wissen will, so ließ es sich das anwesende 
Publicum, theils Mitreisende, theils den Zug Er
wartende doch nicht nehmen, den hohen Gast bei 
seinem Eintritte in unsere Residenz ehrfurchtsvoll 

zu begrüßen. Nach kurzer, durchaus nicht den 
Charakter des Officiellen tragenden Begrüßung be
stieg der Kaiser nebst den Herren seines Gefolges 
die bereitstehenden Equipagen, welche ihn seinem 
Absteigequartier, dem Hotel d'Europe, zuführten. 
Der Kaiser bewohnt im genannten Hotel die eine 
Hälfte der mit allem Comfort ausgestatteten Bel
etage, bestehend aus 6 zusammenhängenden Num
mern. Nach eingenommenem Frühstück machte 
Seine Majestät eine Spazierfahrt durch die Stadt, 
besuchte die Jsaakskirche und kehrte zum Diner, 
das er nebst seinem Gefolge im Hotel einnahm, 
zurück. Abends besuchte der Kaiser den Zoologischen 
Galten. Wie wir vernehmen, wird Kaiser Dom 
Pedro neun Tage hieselbst verbleiben.

— Das Volksschullehre г-Examen 
kann fortan auch an den Lehrerseminaren der Re
gierung abgelegt werden. Dasselbe soll an diesen 
im Anfang des Schuljahres, zugleich mit den Auf
nahmeprüfungen, abgehalten werden Wer Lie Prü
fung befriedigend bestanden hat, kann noch zwei 
oder drei Wochen lang die Seminar-Uebungsschule 
besuchen, um die Unterrichtsmethoden kennen zu 
lernen und Probe-Lectionen zu geben.

— Ter St. P. Her. ist in der Lage, den Text 
der Verbalnote mitzutheilen, die der serbische 
Minister des Aeußern am Abend des 24. August 
an die im fürstlichen Palais zu Belgrad versam
melten Vertreter der Garantiemächte richtete. Sie 
lautet in der Uebertraguug aus dem französischen 
Texte: L>e. Hoheit der Fürst von Serbien hat, 
nachdem er die HH. Vertreter der Garantie-Mächte 
zusammenberusen, denselben erklärt, daß die serbi
sche Regierung sich den Wünschen der genannten 
Mächte anzuschließen gewillt sei und, in botn Фее-- 
langen, die guten Beziehungen zwischen der hohen 
Pforte und dem Fürstenthum sich wiederherstellen 
zu sehen, die guten Dienste der Mächte zur Herbei
führung der Einstellung der Feindseligkeiten nach
suche. Se. Hoheit hat hinzugefügt, daß Sie es als 
eine Gewissenspflicht betrachte, zu gleicher Zeit die 
guten Dienste der Mächte Behufs Einstellung der 
Feindseligkeiten zwischen der Hohen Pforte und 
Montenegro zu erbitten, da die theilweise Einstel
lung derseben naturgemäß nicht zu dem Ziele füh
ren könne, welches man sich vorgesteckt habe.

Feuilleton.
Aus Bayreuth. VIII.

München, 21. (9.) August.

Ein düsteres, die Schrecken der tiefsten Waldes
nacht und ihrer finsteren Bewohner vergegenwärti
gendes Vorspiel leitet den zweiten Act des 
«Siegfried^ ein. Zu den von der Baßtuba an
gegebenen schwer lastenden Contratönen des Riesen
wurms Fafner gesellt sich das Ringmotiv und, im 
Crescendo zum Fortissimo anschwellend, der Fluch 
Alberichs, hinterher schleicht die synkopirte zweistim
mige Trioleufigur, welche die heimliche Weltvernich
tungsarbeit der Nibelungen symbolisirt. Es ist dun
kle Nacht; zwischen den Bäumen des Urwaldes gähnt 
eine schwarze Kluft, jene „Neidhöhle-, in welcher 
der Lindwurm haust; zu beiden Seiten starrt viel
fach zerklüftetes Gestein dem Zuschauer entgegen, 
eine Menge von Schlupfwinkeln und Schluchten; 
nur in der Mitte der Scene vor der Höhle ist 
Raum für ein kleines Felsplateau, zu welchem 
moosbewachsene Steinstufen hinaufführen. Hier 
wacht Alberich, um den Raub des Ringes besorgt, 
und brütet vergeblich,' wie er sein verlorenes Klei
nod wiedergewinne. Ein Sturmwind erhebt sich 
im Galopp des Walkürenrittes, zugleich bricht eine 
rothe Feuergluth wie Morgenleuchten durch die 
Bäume. Wotan ist auf seinem Götterpserde herbei
geeilt und tritt als Wanderer aus dem Gesträuch 
hervor, von Hellem Mondlicht beschienen. Alberich 
erkennt wüthend seinen alten Feind. Aber dieser ist 
nicht gekommen, um, wie der Zwerg fürchtet, den 
Ring zu gewinnen — binden ihn doch die Vertrags
runen seines Speeres und hat er sich doch längst 
auf das Ende, welches er -selbst will, gefaßt ge
macht! — sondern nur um zu schauen und zu er
fahren. Zu seiner Verwunderung verräth er dem 
noch immer Mißtrauischen die schlimmen Absichten 
Mime's, welcher den Knaben Siegfried zum Unter

gänge Fafner's erzogen hat, ohne ihm Etwas von 
den Kräften des Nibelungenringes zu verrathen. 
Alberich setzt dem Gorte scharf zu und gebraucht 
dazu die tödtlichsten Redewaffen, die ihm zu Gebote 
stehen; aber seine Anstrengungen sind fruchtlos, und 
die wohlgewählten Pfeile prallen, ohne zu verwun
den, an dem leidenschaftsloseii Gegner ab. Das 
Mißtrauen Alberich's verschwindet, als Wotan den 
Riesenwurm aus seinem Schlafe rüttelt, um ihn vor 
dem nahe drohenden Verhängniß zu warnen. Aus 
der finsteren Höhle antwortet die tiefe Stimme Fas- 
ner's. Das faule Ungethüm läßt sich nicht beirren, 
es gähnt: „Ich lieg' und besitze — laßt mich schla
fen!- Wotan lacht und verweist Alberich auf sei
nen Bruder Mime: bei ihm möge er sein Glück ver
suchen, dann reitet er wieder davon.

Im Tagesgrauen kommen Siegfried und Mime 
durch den Wald, der im Vordergründe von herein
brechenden Sonnenstrahlen erleuchtet wird, während 
die Neidhöhle im Dunkel bleibt. Der junge Held, 
der hier das Fürchten lernen soll, setzt sich unter 
eine breitschattige, stolz gewipselte Linde, während 
Mime ihm die Eigenschaften des Riesenwurms aus
einander setzt. Er soll einen schrecklichen Rachen 
haben, aus welchem ein „Schreiß des Speichels- 
trieft, wen er damit besudelt, dem „schwinden Fleisch 
und Gebein"; ein sich ringelnder ^chlangenschweif 
droht dem Gegner die Glieder wie Glas zu zerbre
chen, aber wie andere Thiere hat er wenigstens ein 
Herz, wenn auch ein »hartes, grimmiges". Sieg
fried bemerkt, er werde den Wurm erst Mime, Ler 
sich an einem nahen Quell lagern will, über den 
Hals schicken: „Nothung stoß ich ihm erst in die 
Nieren, wenn er Lich selbst dort mit weggesoffen l" 
Die Musik wechselt hier mit dem in Moll stehenden, 
fremdartig harmonisirten Schlummermotiv ans der 
„Walküre-, mit Lem pathetischen Wälsungen- 
thema und mit einer lustigen Achtelfigur ab, die 
Siegfrieds Frohsinn charakterisirt.^ „

Mime entfernt sich, und der junge Drachentöd- ! 

ter bleibt, in Nachsinnen verstören, unter dem 
Baume sitzen. Erhaben ist das Stimmungsbild des 
im Sonnenglanze webenden Waldes, wie das, am 
Herzen des Waldes aufgewachsene Naturkind Sieg
fried hier Len Näthselu seines Lebens nachdenkt. 
Die Bäume wehen mit Flüster stimmen im Winde, 
Vogelstimmen zwitschern herineder, und Alles ath- 
met die süßen Heimlichkeiten einer moosig kühlen 
Waldrast; man glaubt bei den Ler Natur so 
wunLerbar abgelauschten Klängen selbst zwischen 
nickenden Farrenkräutern unter Bäumen zu lie
gen, von Quellgemurmel in behagliches Träumen 
gewiegt, und überduftet vom frischen Harzgeruche 
Les Nadelholzes; man sieht das Sonnenlicht grün
goldig durch Las Laub zittern und seine Kringel 
auf dem braunen Erdboden malen, und die geheim-
nißvollen Stimmen der Natur hören wir mahnenv 
an unser Herz schlagen, als wollten sie uns bewe
gen, zurückzukehren zur Wahrheit und Unschuld der 
allliebenden Menschenmuttcr. Dies „Waldweben" 
Wagner's ist ein Meisterstück seiner Kunst.

Siegfried lehnt sich träiunerisch zurück und blickt 
empor in die zitternden Wipfel. Tie Sehnsucht nach 
der Mutter Überschleicht ihn mit den rührenden 
Klängen der untergegangenen Wälsungen, jenes 
Flucht- und Furchtmotiv der vor den Riesen fliehen
den Liebesgöttin will feine unbewußte Sehnsucht 
nach einem liebenden Wesen ausdrücken, er lauscht 
auf den Gesang der Vögel, ihm ist, als müßte er 
sie verstehen. Aber statt des Vogels kommt der in 
der Höhle erwachte Lindwurm gährend, schnaubend 
und brüllend zum Vorschein. Eine witzige Unter
haltung entspinnt sich zwischen Fafner und Sieg
fried, deren Ende ist, daß letzterer den „grimmigen 
Kerl mit der zierlichen Fresse- erlegt.

Siegfried zieht dem sanft Entschlafenen das 
Schwert aus der Brust, benetzt sich dabei die Hand 
mit Blut, welche er, weil sie ihn brennt, an die 
Lippen führt, und — er versteht den Gesang der 
Vögel.



Neue Dörptsche Zeitung.

— Die Naturalspenden zum Gunsten der 
Serben nehmen immer vielseitigere und erfreulichere 
Dimensionen an. So hat ein Petersburger Kauf
mann, Panow, 200 Paar Stiefel, der Moskauer 
Branntweinhändler Popow 100 Eimer Branntwein, 
speciell für die Reeonvalescenten in den Hospitälern, 
gespendet.

— Wie der »Pet. Äiftof“ mittheilt, hat die 
baltische E i s e n b a h n g e s e l l s ch a f t in 
diesen Tagen eine große Arbeit beendigt. Zwischen 
Oranienbaum und Petersburg sind nämlich die 
bisher im Gebrauch gewesenen eisernen Schienen 
durchweg durch neue Stahlschienen ersetzt worden. 
Die ganze Arbeit ist unter oberster Leitung des 
Ingenieurs Windelbaum im Laufe eines Monats 
ausgeführt worden, und zwar ohne daß während 
dieser Zeit Unterbrechungen des Betriebes eingetre
ten sind. Diese gründliche Reparatur war um so 
nothwendiger, da die baltische Bahn vom Tage ih
rer Eröffnung an bisher keinerlei Remonten an ih
ren Geleisen vorgenommen hatte.

Ans Julia berichtet der St. P. Her. nach einer 
Correspondenz des ,Neurussischen Telegraphen^: In 
diesem Jahre ist das südliche User Ler Krim 
überhaupt und besonders Jalta und Umgegend sehr 
leer. Biele sind durch die rohen Ueberfälle der 
Türken, welche in letzter Zeit häufig die Külte der 
Krim besuchen, abgefchreckt worden. Die Türken 
kommen jetzt häufig zu den Küsten der Krim, um 
zu fischen. Im vorigen Jahre wurde zwischen Ruß
land und der Türkei ein Vertrag abgeschlossen, nach 
welchem es Len Russen gestattet ist, den Fischfang 
bei Pen Türken und den Türken wiederum bei den 
Russen, an den Ufern des Schwarzen Meeres zu 
betreiben. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird es 
wohl keinem russischen Fischer in den Sinn kommen, 
von diesem Recht Gebrauch zu machen, da bekannt
lich die Fischerei am ganzen ausländischen Ufer Les 
Schwarzen Meeres in Pacht gegeben ist. Auf Grund 
des oben erwähnten Vertrages nun sind, besonders 
in diesem Jahre, viele türkische Böte (man hat bis 
1000 gezählt) mit je 5 oder 8 Mann von Baidar 
nach Ssudak gekommen. Sie gehen ans Land, 
zuweilen in Adkheilungen von 20—30 Mann, mit 
Beilen bewaffnet und verlieren sich in Len Bergen. 
Wehe dem, der es wagt, sie von einem Oct, den 
sie besetzt, sorlzutreiben. Drohungen, Beschädigun
gen Ler Weinberge, der Gärten und Zäune sind 
dann gewöhnliche Dinge. In der Nähe von 
RlUlchta sind sogar einige Versuche gemacht wurden, 
Frauen zu rauben. Im Herbst verlassen die Tür
ken wieder die Küsten und hinterlassen an den 
Stellen, wo sie campirt haben, so viel Schmutz und 
Unrath, und eine Masse gekochter Fische, die bald 
in der ganzen Umgegend den unangenehmsten Ge
ruch verbreiten. Diese Räuberbanden fügen sich 
keiner Anordnung der Polizei oder Regierung, er
scheinen aus einer Gegend, wo Pest und Typhus 
herrschen, und stören die friedlichen Einwohner Les 
Nachbarstaates. Wie verlautet, ist ein Kosaken-Re- 

giment bereits zur Unterstützung der Grenzwache 
abgesandt worden.

Ausland.
Deutsches Reich.

Berlin, 26. (14.) August. Obgleich wir noch in 
den Anfängen der eigentlichen Wahlbewegung 
stehen, schreibt die /JL L. S.“, so läßt sich doch be
reits ein bemerkenswertherStimmungs
wechsel constatiren. Als vor länger als sechs 
Wochen — Ler 12. Juli war der denkwürdige 
Tag — die „deutsch-conservative Partei" mit gewal
tigem Applomb in Scene gesetzt wurde, da fehlte 
es auch in den nichtconservativen Kreisen nicht an 
Stimmen, welche eine schwere Niederlage des Libe
ralismus, zum mindesten der nationalliberalen Par
tei so gut wie besiegelt glaubten. Heute ist man 
bereits merklich ernüchtert; ganz allgemein kann 
man in denselben Kreisen jetzt die Ansicht hören, 
das StärkeverhÜltniß der Parteien werde wohl 
auch nach den Wahlen im Wesentlichen das alte 
bleiben. Selbst mitten im conservativen Lager soll 
man die Wahlkreise, welche man mit einiger Sicher
heit den Liberalen abznnehmen hofft, auf eine recht 
bescheidene Ziffer reducirt haben. Es wäre indeß 
sehr thöricht, wenn man sich nun auf liberaler Seite 
einet sorglosen Siegesgewißheit hinge
ben wollte. Zunächst ist Liese Gewißheit keines
wegs so unbestreitbar. Daß die liberale Partei 
auf alle Fälle ein sehr respectabler Factor in un
seren Parlamenten bleiben wird, unterliegt freilich 
keinem Zweifel; aber um sie aus der Stellung 
der absoluten Majorität, welche sie gegen
wärtig im Reichstage wie im preußischen Abgeord
netenhause einnimmt, zu verdrängen, würde es nur 
verhältnißmäßig geringer Erfolge der Gegner be
dürfen. Im Reichstage würde z. B. der Verlust 
von 9 Sitzen dazu genügen. Erwägt man nun, 
daß man auf consrrvativer Seite im Vergleich zu 
Len vorigen Wahlen aus Der Defensive in die Offen
sive übergegangen ist und dem entsprechend die da
mals auffallend geringe Wahldetheiligung Ler Con- 
servativen sich wahrscheinlich in ihr Gegentheil ver
wandeln wird, so liegt die Gefahr auf Der Hand. 
Unter solchen Umständen hat aber vorzeitige Sie
ges gewißheit ihre sehr debenkliche Seite. Bei den 
letzten Reichstagswahlen hat sich herausgestellt, daß, 
je sicherer in einem Wahlkreise eine Partei ihres 
Sieges sein durfte, um so geringer auch die Wayl- 
betheiligung war. Diese sehr deutliche Lehre der 
Statistik werden wir zu beherzigen haben; sie zeigt, 
daß die einschläfernde Wirkung der Siegesgewißheit 
keine bloße Redensart ist. Deshalb scheint es uns 
Dann auch wenig zweckmäßig, unter Der Bemerkung, 
daß die liberale Partei des Sieges auf alle Fälle 
sicher sei, allerlei ELperimente innerhalb der Partei 
selbst vorzuschlagen. Man kann sich darüber nicht 
täuschen: Lie liberale Partei befindet sich bei Den 
bevorstehenden Wahlen in Der Defensive, und wenn 

sie sich in derselben auch noch so stark fühlt, sie 
wird doch ihre ganze Kraft aufbieten müssen, 
wenn sie nicht eines Hauptvortbeils ihrer gegen
wärtigen Stellung verlustig gehen will. Heute ist 
es möglich, daß nationalliberale und Fortschritts
partei zusammen eine reaktionäre Zumuthung an 
die Gesetzgebung zurückweisen können. Bei Dent 
Verlust von nur einem Dutzend Stimmen würden 
sie zu diesem Zwecke immer erst um die Mitwir
kung anderer Fractionen werben müssen, Die theils 
über Den Begriff des Reaktionären mit ihnen kei
neswegs immer gleicher Meinung sein, theils ihre 
Hilfe von unerfüllbaren Gegenleistungen abhängig 
machen würden." .

Leipzig, 25. (13.) August. Die „Leipziger Nach
richten" schreiben: „Nachdem Die beabsichtigte An
kunft Sr. Maj. des Deutschen Kaisers für 
die achte Abendstunde des 5. September leider vor
läufig festgesetzt worden ist, was den Wünschen un
serer Bevölkerung ganz entgegen, ist es wohl zuvör- 
derlt^Pfiicht des betreffenden Empfangscomits's, da
für Sorge zu tragen, diese Bestimmung wieder rück
gängig zu machen. Da Der Kaiser in Leipzigs 
Mauern als Gast unseres Königs weilt, so werden 
etwaige Schritte und Vorstellungen nach Dresden 
zu richten sein; nach Den uns gewordenen Mitthei- 
lungen ist Denn von Seiten Des Comü^'s auch be
schlossen worden, eine Deputation nach Dresden zu 
senden, welche direkt bei Sr. Maj. unserem Könige 
sich Audienz erbitten wird, um in eingehendster 
Weise das ergebene Gesuch zu stellen, daß Se. 
Maj. Der König nach Lage Der Sache Den Kaiser 
veranlassen möge, zu früherer Tageszeit hier einzu
treffen. Die Deputation wird aus Dem Bürgermei
ster, Dem Rector Der Universität und Dem Vorsteher 
des SkadtverorLnetencollegium bestehen und am heu
tigen Tage nach Dresden abgehen. Hoffentlich ist 
dieser Schritt von günstigem Erfolge begleitet, und 
schließt sich diesem Wunsche unsere Einwohnerschaft 
wohl auf das Lebhafteste an.“

Frankreich.
Paris, 24. (12.) August. Das Amtsblatt ver

öffentlicht heute Die Zusammenstellung der neuge
wählten Bureaux Der G e n e r a l r ä t h e. 
Unter Den 85 Präsidenten befinden sich 40 Mitglie
der des Senats und 21 Der Deptttirtenkammer; von 
bekannten Namen nennen wir Den Conseils-Präsi
denten Dufaure (Charente Jnf6rieure) und Den 
Unterrichts Minister Waddington (Aisne), die frühe
ren Minister Mathieu Bodet (Charente), Pouyer- 
Quertier (Eure), de Talhouet (sarthe), CyabauD- 
Latour (Gard), Den Herzog von Anmale (Oise) 
und Den General Chanzy (Ardennes). Die Reden, 
welche von Den meisten Präsidenten beim Antritt 
ihres Amtes gehalten wurden, sind ohne besonderes 
Interesse; erwähnenswerth ist es, Daß Der durch 
seine Begünstigung Der Carlisten berüchtigte legiti- 
mistische Präfect de Nadailhae sich in sehr entschie
den republikanischem «spinne aussprach, jedenfalls

Siegfried geht, durch Den Vogel bestimmt, in 
Die Höhle und holt sich Tarnhelm und Ring. Un
terdessen qerathen Mime und Alberich, Die Nibe
lungenbrüder, an einander; sie regaliren sich mit 
zärtlichen Redensarten, wie „fd)äbiger Knecht, räu
diger Hund, Rüpel“ und bekommen sich wüihend 
zu packen, als Siegfried, mit seiner Beute in Der 
Hand, aus der NeiDhöhle zurückkehrt. Der Vogel, 
welcher zu sprechen anfängt, sagt ihm nichts von 
Der verhängnißvollen Macht Der beiden Stücke, Da
gegen warnt er ihn vor Mime und sagt, vermöge 
des Blutgenusses werde er Mime's GeDanken un
abhängig vom heuchlerischen Ausdruck derselben 
verstehen. Der Zwerg plaudert auch wirklich seine 
nichtswürdigen Anschläge auf Siegfried, den er 
vergiften will, unbefangen aus — Der Sinn seiner 
widerwärtig verzerrten und süßlich verzwickten Rede 
ist: Liegst Du Da,, hin gestreckt vom Gifte meines 
Trankes, so hau' ich Dir Den Kopf ab und nehm 
mir Ring und Helm. Siegfried, Der ihm unbe
greiflicher W ise immer wieder sagt, daß er ihn 
durchschaue, ruft entrüstet: „Im Schlafe willst^Du 
mich mordend und der liebe Mime erwidert: „Sagt 
ich Denn das? — Jh will Dir Kind nur den Kopf 
abhan'n, Sauf' und würg' Dich zu Tod: nie thu'st 
Du mehr einen Schluck.“

Siegfried erschlägt Mime zu Alberich's Schaden
freude, Dann streckt er sich wieder unter JDer Linde 
ans. Die Musik nimmt das reizende Spiel des 
Waldwebens wieder auf, und Der müde Held sehnt 
sich nach einem lieben Gesellen. Tas Waldvöglein 
singt ihm von Dem herrlichsten Weibe, das für ihn 
bestimmt sei, unD entzündet sein Herz mit heftig 
brennender, unverstandener Liebesgluth. Er springt 
auf, Dem Vogel, Der ihm Den Weg zum Walküren
felsen weist, zu folgen. Im Orchester lodert der 
jeuerjauber mit Dem S hlummermotiv Brünnhil- 
den'S empor, und unter Den luftigen Weisen des 
Vogels stürmt SwafrieD durch Den Wald von Dannen.

Der Dritte Auszug, eingeleitet durch Die in 
Moll gesetzte Melodie des Urelements, mit welcher 

Die Rhythmen des Walküren- oder Wotanpferdes 
zusammen gehen, führt in eine wilde Gegend am 
Fuße des Walkürenfelsens. Wotan erscheind, und 
als Hüter Des Walkürenfelsens tritt er seinem sie
genden Enkel mit Dem machtlos gewordenen Göt
terspeere entgegen. Während von der Höhe herab 
schon Die sengenden Flammen der Waberlohe her
niederzucken, um Dem kühn Vordrängenden Den Weg 
zu versperren, droht der Gott mit dem Speere: Der 
einst Das Schwert Siegmunds zerschellte, soll auch 
den neu geschmiedeten Nochung zertrümmern! Aber 
Siegfried weicht nicht zurück, er erkennt in Wotan 
seines Vaters Feind und rächt Den freventlich Da
hingeopferten mit einem Streiche des Wälsmigen- 
schwertes. Unter einem furchtbaren Donnerschlage 
springt Der Speer in Stücke, und Wotan zieht sich 
zurück. ^Mit wachsender Helle haben sich Feuer
wolken aus Der Höhe des Hintergrundes herabge
senkt: Die ganze Bühne erfüllt sich wie von einem 
wogenden Flammenmeere“. Dazu ertönen die aus 
Der ^Walküre“ bekannten mächtig lodernden Klänge. 
Mit lustigem Hornblasen ersteigt Siegfried den Fel
sen, hinter ihm schlagen Die feurigen Wogen zusam
men. Als sie sich wieder in leichte Nebel zerthei- 
len, erscheint dieselbe Scene, welche die ^Walküre“ 
zum Abschluß brachte. Von gewaltigem Eindruck 
ist die auf Die wild fluchenden und tosenden Orche
stermassen eintretende plötzliche Stille, welche wie 
von einem einsam kreisenden Raubvogel nur von 
einer Instrumental solo stimme belebt wird. Eine 
„felige Dede“ beherrscht die gedehnte Felsenplatte, 
Deren RanD Der furchtlose Held Übersteigt. So fin
det er Die schlafende Walküre und ihr im Grase 
hingestrecktes Roß Grane, und eö entwickelt sich eine 
Liebesscene, die im echt Wagner'schen, sinnlich glü
henden Colorit gehalten ist. Trotz ihrer Länge — sie dau
ert fast drei Viertelstunden — läßtder Componist unsere 
Aufmerksamkeit nicht locker. Es war ein verlocken
der und dankbarer Vorwurf für den ^Makart der 
Musik“, hier einen von Lebenskraft strotzenden, un
schulDigen Jüngling einer schlafenden Halbriesin 

gegenüber zu stellen; und fast cynisch - naiv klingt 
es, wenn Siegfried, nachdem er Der Schlummern
den Helm und Brustpanzer „mit zarter Vorsicht“ 
abgelöst, seiner Mutter Geist zu Hilfe ruft, weil er 
von einer schlafenden Frau das Fürchten gelernt 
habe. Alle Utensilien aus Dem Hausrath Der sinn
lichen Liebe werben nach einander in wirksamer 
Steigerung verbraucht, um in Wort und Ton die 
Gefühle des verliebten Helden zur Anschauung zu 
bringen. Erst als er sie „lange“, sehr lange und 
„inbrünstig“ küßt, schlägt Brünhilde die Augen auf.

Unter Posaunenklängen und Harfengänzen richtet 
sich die Walküre auf, und begrüßt feierlich Den neuen 
Tag: „Heil Dir, Sonne! Heil Dir, Licht! Heil dir, 
leuchtender Tag!“

Diese herrliche Weltbegrüßung ist das Entree 
zu dem nun folgenden, bis zum höchsten Culmina- 
tionspunct verliebter Raserei auffteigenDen Duett. 
Der Gesang beider umfaßt sich in jauchzenden Ter
zen und endet mit einem mächtigen Doppeltriller.... 
Die unbändige Walküre soll ein liebendes, hinge
bungsvolles Weib werden, aber erst im Sturme 
Der glühendsten Leidenschaft kann Siegfried sie er
obern. „Er umfaßt sie heftig: sie springt auf, 
wehrt ihm mit Der höchsten Kraft Der Angst und 
entflieht“, ein brünstiger Minnekampf beginnt auf 
beiden Seiten; was die Worte nur noch liebes
trunken lallen und stammeln können, sagt die Musik 
mit unzweifelhafter Deutlichkeit. Die Sinne schwir
ren der vor Der „wüthenden Nähe“ des Geliebten 
zurückbebenden Brünhilde, sie ahnt Den „brechenden 
Zwang“, mit dem er sie überwältigen wird. Sieg
fried: „Faßt Dich mein Arm, umschling' ich Dich 
fest; schlägt meine Brust brünstig Die Deine; zün
den die Blicke^ zehren die Äthern sich . . . ha, wie 
des Blutes Ströme sich zünden, wie der Blitze 
Strahlen sich zehren“ rc.

Die Scene schließt analog dem ersten Acte Der 
„Walküre“ Damit, daß Brünnhilde sich in Sieg
frieDs Arme stürzt unD Der Vorhang „schnell“ fallt.
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tischen Vorgänge. Volle Klarheit darüber werden 
erst die nächsten Tagd verschaffen; als nahezu ge
wiß aber kann man es betrachten, daß die Nach
richten, welche den unmittelbaren Eintritt der 
Vermittlung in bestimmte Aussicht stellen, begrün
det sind.

Man schreibt der «Polit. Corr.« aus Ragusa, 
23. (11.) August: In seinem letzten Leitartikel eon- 
statirt der «Glas Crnagorca« die mißliche Lage 
der Türken in Bosnien und der Herzegoj- 
w i n a. Nach demselben kann Mukhtar Pascha in 
keiner Weise die türkische Herrschaft in der Herzego
wina von Neuem ausrichten. Der Fürst von Mon
tenegro hat durch Vernichtung der türkischen Haupt
armee in der Herzegowina dieses Land moralisch 
erobert und tatsächlich mit einer Abtheilnng seines 
Heeres besetzt, welche die in den feiten Orten ein
geschlossenen Ueberbleibsel der türkischen Heeresmacht 
überwacht. Djelladin Pascha kann den Letzteren 
von Mostar aus nicht zu Hilfe kommen. Der Fürst 
steht mit seiner durch die erfochtenen Siege begei- 
sterien Armee dem Feinde g -genüber, der in seinem 
Todeskampfe sich noch zu den letzten Anstrengungen 
anfrafft. Noch einen Sieg bei Podgorizza, sagt 
der «Glas«, und der Weg zu der erhofften Verei
nigung der serbischen und montenegrinischen Trup
pen steht offen (falls nicht inzwischen Serbien Waf
fenstillstand geschlossen hat). Mittlerweile sickern 
der Sieg bei Vucidol und der wiederholte Sieg 
im Bezirke Kuci dem Fürstenthume Montenegro be
reits die Stelle des Siegers bei dem endlichen 
Ausgange des Krieges. Unter den in der Schlacht 
bet Kuci am 14. d. gefallenen Ofsicieren befindet 
sich auch der Miralai Jus-Beg. Wie man erzählt, 
sott auch ein Pascha gefallen und Salih Pascha 
verwundet sein. Unter den Montenegrinern zeich
neten sich Milosav Gsurovic von Gjurioci, welcher 
eine türkische Schlachtsahne erbeutete, und seine 
beiden Söhne Ivan und Radule, welche mit ihrem 
Vater 23 Türken töbteien, aus. Alle drei sind ver
wundet. Die von den Türken verbreitete Nachricht, 
Djelladin Pascha sei mit mehren Tabors in Tre- 
binje eingeruckt, entbehrt der Begründung. Am 19. 
ist der russische Oberst Bogoljubow vom General
stabe der kaukasischen Armee in Cettinje eingetroffen 
und hat sich in's Hauptquartier des Fürsten nach 
Danilowograd begeben.

Neueste Post.
St. Petersburg, 18. August. Der «Reg.-Anz.« 

meldet, daß Se. Majestät der Kaiser, Ihre Kaiser
lichen Hoheiten der Großfürst Thronfolger nebst 
Gemahlin, wie die Großfürsten Ssergei und Paul 
Alexandrowiisch am 16. August, um 6 Uhr Abends, 
von Zarskoje Sselo nach Warschau -abgereist sind.

Berlin, 29. (17.) August. Zu den Manövcrn des 
Garde-Corps, sowie be§ dritten, vierten und zwölf
ten Armee-Corps trafen die russischen Generale 
Todleben, Gerschau, Fürst Golizyn und Flügel-Ad- 
iutant Strichewskii hier ein.

Berlin, 30. (18.) August. Gras Moltke ist er- 
franft. — Die Botschafter verhandeln mit der 
Pforte, dock stellen sich einer Einigung Schwierig
keiten entgegen. Die Vorbereitungen zum Winter- 
seldzug werden vorgenommen.

Pest, 29. (17.) August. Fünfzig russische Frei- 
williae wurden auf der Durchreise nach Serbien 
hier angehalten. Sie dürfen sich frei einlogiren, 
aber die Stadt nicht verlassen, bis die Entscheidung 
des Ministers erfolgt, welcke heute erwartet wird.

London, 26. (14.) August. «Times«, «Daily 
News« und «Daily Telegraph« drücken ihre Be
friedigung über Milan's Dermittelungsansucken 
aus und mahnen die englische Regierung, ihren 
Einfluß bei der Pforte aufzubieten, damit diese 
durch Nachgiebigkeit das Zustandekommen des Frie
dens erleichtere.

Varis, 29. (17.) August. Die bulgarische Frage 
wird in ernster Weise in die bevorstehenden Unter
handlungen ausgenommen werden. England wird 
sich dem nicht widersetzen können. Gut insormirte 
Journale, namentlich das «Journal des Däbats^, 
zeigen, wie die Lage Serbiens sich sehr verbessert 
habe, und sagen, die Türkei könne nicht zu große 
Forderungen stellen.

Akigrod, 28. (16.) August, Abends. (Ans di
plomatischer Quelle.) Heute Vormittag haben die 
Vertreter der Garantiemächte dem Minister Ristic 
die identischen Noten ihrer Regierungen vorgelesen, 
in welchen die officielle Erklärung enthalten, daß 
die Garantiemächte die Mediation übernehmen und 
ihre Vertreter in Konstantinopel bereits angewiesen 
haben, bei der Pforte die geeigneten Schritte zum 
Zwecke der Erwirkung des Waffenstillstandes zu 
unternehmen.

Neigrod, 28. (16.) AugM, Abends. Heute wurde 
der Kamps erneuert. Die Serben drängen die Tür
ken über Topolnitza gegen Risch. In der letzten 
Nackt sind aus der hiesigen Festung 6 Stück 72 
Pfünder nach Alexinatz abgegangen; heute Nacht 
sollen hier aus Alexinatz mit dem Schiff «Deligrad" 
Verwundete anlangen. Der Moskauer Millionär

ein weiterer Beweis, daß tu den oberen Regionen! 
augenblicklich republicanischer Winv weht. j

' Der ^Rappel" schreibt: Man liest im »Uni- 
vers": «Die katholischen Arbeiter-Vereine 
von Paris und der ganzen Normandie haben eine 
Wallfahrt zur Kirche Mariahilf (bei Rouen) unter
nommen. Ihre Zahl betrug 1800. Nach der Früh
messe und nach einer Predigt des Herren Kardinals 
(Bonnechose) nahmen fast alle anwesenden Manner 
mit der größten Andacht an dem heiligen Abend
mahl Theil. Gegen 2 Uhr gingen die Pilger unter 
Absingung der üblichen Gesänge nach der Kathe
drale, die, wie bei der größten yu’terlicbutt, mit 
Gläubigen gefüllt war u.. s. w " Und wahrend Lre 
katholischen Vereine von sogenannten Aiveitern tn 
Zahl von mehr als einundzwanzig öffentlich Auf
ziehen und üch ungenirt riit ganz anderen Dingen 
beschäftigen/ als mit der Organisirung der Arbeit, 
bleibt der LerUn des Arbeiter-Syndikats geschlossen 
und der anläßlich der Ausstellung von Philadelphia 
gegründete Arbeiterausschuß erlangt nur mit der 
größten Mühe die Ermächtigung zu einer Zusam
menkunft behufs Liquidirung seiner'Rechnung. Wenn 
er dann an einem Abend nicht fertig wird, mag er 
wieder zusehen, wie er es ansängt. Und man will 
noch behaupten, daß nicht zweierlei Maß und Gewicht 
gehalten werben!

Türkei.
Aus Konstantinopel, 22 (10.) August, 

wird der «Polit. Correspch von gut unterrichteter Seite 
geschrieben: 'ungeachtet der seit der Ankunft des Pro
fessors Leidesdorf im Publicum verbreiteten Ge
rüchte über einen günstigeren Gesundheits - 
z u st and des Sultans giebt man sich in 
eingeweihten Kreisen keiner Täuschung in dieser 
Beziehung hin. Der Sultan war eine kurze Zeit, 
Zeit, vielleicht in Folge der neuen Curmethove, we
niger aufgeregt und erfreute sich einiger Ruhe. 
Diese Besserung war aber nur eine vorübergehende. 
Die Hallucinationen, in Verbindung mit Anfällen 
von Melancholie, haben sich seitdem wiedw einge
stellt, so daß man es für g rathen hält, den Sul
tan niemals allein zu lassen. Derselbe ist von ter 
stxen Idee beherrscht, daß man ihm den Tod sei
nes Onkels, des Sultans Abdul-Aziz, zuschreibe. 
Er betheuect fortwährend, daß er die wohlwollend
sten Absichten gegen ihn hegte. Unaushörlich kommt 
er aus die zwei Briese zurück, die Abdul-Aziz nach 
seiner Absetzung an ihn gerichtet hat, um darauf 
hinzuweisen, daß seine Rolle in der Nacht vom 30. 
Mai eine rein passive war. Manchmal wird sei
ne Aufregung so groß, daß er sich zu Gewaltthä- 
ligkeiten gegen seine Umgebung Hinreißen läßt. 
Don Tag zu Tag werben die Chancen seiner Wie
dergenesung geringer. Der Großvezir und die 
Minister beschäftigen sich in sehr ernster Weise mit 
der nahen Eventualität eines Thronwechsels.
' Die Angaben, welche über die Friedens

a u s s i ch t e n und F r i e d e n s v e r m i t t e l u n g 
in Umlauf gesetzt werden, lauten ebenso wider
spruchsvoll wie die Schlachtenbulletins über die sechs
tägigen Kämpfe bei Alexinatz. Namentlich stimmen 
von den Telegrammen diplomatischeu Inhalts, 
welche von Belgrad und Semlin aus den Zeitun
gen zugehen, nicht zwei mit einander überein und 
noch weniger Stehen sie in Einklang mit den Siiu- 
ations- und Stimmungsberichten aus Konstü-Nlino- 
pel und mit den Andeutungen, welche aus diplo 
malischen Kreisen der abendländischen Hauptstädte 
stammen sotten. In Uebereinfitmmung mit dem 
Telegramm, wonach Fürst Milan gegenüber dem 
Eonsularcorps ofsieiell seinen Willen, Frieden zu 
schließen, ausgesprochen haben soll und der ähnlich 
lautenden pariser Depesche der Ag. Hav. meldet 
ein Wiener Privattelegramm der Nat. Z. vom 25. d.: 
Heute wurde den Vertretern der Großmächte eine 
Note der serbischen Regierung übergeben, die um 
Vermittlung des Waffenstillstandes aus 
allen Kriegsschauplätzen bittet. Bei den Disposi
tionen der Großmächte ist ein Eintreten des Was 
fenstillstandes in zwei ober drei Tagen 
wahrscheinlich. In directem Widerspruch damit be
richtet ein Belgrader Telegramm der Wiener 
Presse: Die Friedensverhandlungen sind 
augenblicklich selbstverständlich und besonders nach 
den eingetrofsenen Nachrichten über die türkischen Zu
stände aussichtslos. Es kommen fortwährend 
Unterstützungsgelder aus Rußland und vermehren 
so die Anhänger der Kriegspartei, der zulieb der 
Fürst die bereits bei den Großmächten gemachten 
Friedensschritte zurücknehmen mußte. Den Status 
quo ante will man hier nicht mehr als Basis gel
ten lassen, das Kriegsglück soll entscheiden. Gleich 
zeitig weiß ein Berliner Unterrichteter zu melden, 
die 'Meldung der „Agence Havas^, Fürst Milan 
habe die Mediation der Großmächte nachgesucht, 
erscheine verfrüht. Sobald übrigens das Media- 
tionsgesuch erfolge, würben die Großmächte in 
Konstantinopel einen Waffenstillstand erwirken. 
Die Berufung einer Conferenz behufs Vereinba
rung der Details des Friedens sei wahrscheinlich. 
So die wesentlichsten Nachrichten über die diploma

Chludow wurde bei Alexinatz, als er Verwundete 
auf den Verbandplatz trug, selbst verwundet.

Telegramme der Neuen Dörptschcn Zeitung.
Belgrad, Donnerstag, 31. (19.) August. (Offi- 

ciell.) Die Türken sind aus allen Puncten aus 
dem rechten Ufer der Morava geschlagen worden 
und befinden sich in voller Flucht. Die den Türken 
nachsetzenden Serben habrn die von den Türken ver
lassenen Schanzen auf dem rechten Ufer der Morava 
besetzt.

Aonstantinopel, Donnerstag, 31. (19.) August. 
In einer Sitzung des Ministerraths, zu welcher die 
höchsten Staatswürdenträger zugezogen waren, ist 
Abdul Hamid zum Sultan proclamirt worden.

Locales.
Aus der Mitte des Publicum ist an die Unter

zeichneten die Aufforderung ergangen , die Möglich
keit zu veranlassen, daß auch das größere Publicum 
Zeuge sein könne der Ankunft des ersten virect 
vonTaps nachhierabgelassenen Eisenbahn
zuges und dieses Ereigniß gleichzeitig nutzbar ge
macht werde der Hilfeleistung für die Christen der 
Balkanhalbinsel.

Nachdem wir uns dieserhalb mit dem Herrn 
Bauunternehmer der Bahnlinie in Verbindung ge
setzt — bet dem wir das bereitwilligste Entge
genkommen gefunden — ist bestimmt worden, daß 
der Zutritt zu dem Terrain des Bahnhofes дедёп 
auszureichende Karten а 5 Kop.. S. frei stehen und 
der ans dem Verkauf derselben fick ergebende Erlös 
dem Fonds zum Unterhalt des Dorpaler Sanitäts
Trains zusallen solle. . . . . . . . . . . . . . . .

Die Unterzeichneten haben es gleichzeitig über
nommen, alle erforderlichen Anordnungen zu treffen, 
um einen ungestörten Verkehr des Publicum auf 
dem Terrain des Bahnhofes zu ermöglichen und 
wenden wir uns mit der Bitte an das Publieum, 
mitzuwirken, daß unseren Anordnungen überall be
reitwillig Folge gegeben werde.

Einlaßkarten а 5 Kop. sind am Sonnabend bis 
2 Uhr Mittags in den Handlungen der Herren 
L. Reinwalb und Kasarinow, bei dem Portier des 
Handwerker-Vereins und in der Daugull'schen Blu
menhandlung am Markt zu haben. Karten а 20 Kop., 
welche auch zum Betreten des Perrons berechtigen, 
werden in der Conditorei von A. Borck und R. Luch
finger zu haben sein. ,

Von 5 Uhr Nachmittags ab werden am Ende 
der Teickstraße, unweit des Handwerker-Vereins, und 
in der $№лнеп1)о(ег Straße, bei dem Prof. Reißner- 
schen Hause, Verkaufsstellen für Karten а 5 Kop. 
eröffnet werden.

Möge der ins Auge gefaßte gemeinnützige Zweck 
allseitige Anerkennung und Förderung finden!

Ed. Brock. Ordnungsrichter E. 
H. v. Samson, v. Gersdorff. E. Mattiesen.

Polizeimst. Rast. Willi gerade.

Verzeichn iß der im Dorpatscheu Kreis
Post-Comptoir zurückgestellten Briefe und 
Kreuzbandsendungen bis zum 16. Aug. 187 6.

Briefe ohne Marken:
Никольскому въ Воронья, Денъ въ Фридрикс- 
гамъ, Недра въ Кронштатъ, Коли въ Дина- 
бургъ, Koppele ä Ettistser, Hoffmann ä Marien- 
hos, Dyk a Riga, Reinberg ä Sotaga, Koni 
ä, Kioma, Schermann ä Ruil, Stryk ä Reval, 
Horn, Spiel u. Sotoff ä Dorpat.

Briese mit gebrauchter Marke: 
Estrambin ä Liban, Kurik a Alt-Nurfie, Фогель 
въ Харина.

Offene Briefe ohne Marken und zu wenig 
markirt:

Валъ въ С. Пбургъ., Hübbe, Tjugin, Tietgens, 
Schulz u. Marien-Jnstitut ä Riga.

Mr die leidenden Christen in der Türkei 
sind ferner eingegangen: durch Herrn N. S. Goruschknr von 
den Altgläubigen in Woronja 13 Rbl. 50 Kop., in Dorpat 
7 Rbl., in Krasfnogor 108 Rbl., in Tschorna 53 Rbl. 15 Kop., 
zusammen 181 Rbl. 65 Kop.

In C. Mattiesen's Buchdr. u. Ztgs.-Exp. sind eingegangen: 
von Herrn Lnig 10 Rbl. <&., durch Herrn Genbt in Merre-- 
küll als Ertrag eines daselbst veranstalteten Eoncerts 300 Rbl. 
S., zusammen 310 Rbl. S.

Mit den früheren 3731 Rbl. 72 Kop. in Allem 4223 Rbl. 
37 Kop. — und wird um Darbringung weiterer Gaben gebeten.

Das Comitä.

W echselviseonto:
der Dorpater Bank.......................... 7—7l/a4

n Rigaer Börsen-Bank.............. 6—7‘/2%
„ Rigaer Commerz-Bank... 6’/2—8%
„ Plesk. Commerz-Bank (Dorp. Agtr.) 7~7'/2%

L omb ardzins:
der Dorpater Bank............................ 7’/2%
„ Rigaer Börsen-Bank.............. 7—70г#
„ Rigaer Commerz-Bank . . • • • 7 V2—9 ’/2%
„ P les k.Commerz-Bank (Dorp. Agtr) 7l/2%

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Msattiese n.
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ж Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren Studd, jur. Eduard Hollander, 
Oscar Block, Ewald v. Stern, theol. Gu
stav Karow, phil. Robert Hill und chem. 
Rudolf v. Stern die Universität verlassen haben.

Dorpat, den 19. August 1876.
Rector Meykow.

Nr. 539.__________ Stellv. Seer. R. Ruetz.
Unter Bezugnahme auf § 34 der Borschrif

ten für die Studirenden der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren Studd, med. Herrmann Buett - 
n e r und pharm. Jonathan Heinrich Masing 
die Universität verlassen haben.

Dorpat, den 20. August 1876.
Rector Meykow.

№ 543._____ _______ Stellv. Seer. N. Ruetz.

Dorpater Handwerker-Verein.
Donnerstag den 26. August c.

(bei güns tiger W itterung)
Zur Feier des IrWUSüM Ihrer MMHüi 

MitMAen:

«»«WLT
Lrillante ILuminatio« und Dlu- 

men-Herkoosung.
Anfang der Concert-Musik um 7 Uhr Abends.

Entree ä Person 20 Kop. 8.
.Das Fest-Comite.

Mit Rücksicht auf die bevorstehende bal
dige Rückkehr des Herrn Professor v. 
Oettillg'esi erlaube ich mir bekannt zu 
machen, dass die

Aufnahme von Kranken 
in die Augenklinik schon jetzt statt
finden kann, und dass die vorläufige Bahand- 
lung derselben durch den Assistenten der 
Klinik übernommen werden wird.

Boettcher, 
_ _ _ _ _ _ _ _ stellv. Director der ophthalm. Klinik. 

Einen erfahrenen Lehrer 
in der Mathematik, der russischen Sprache, sowie 
in den Elementen der französischen und englischen 
Sprache kann empfehlen Prof. LelmliNg.

In vielfach gewordenem Anlasse 
bringe ich zur Kenntniss:

1) dass ich genöthigt bin, die im 
vorigen Jahre zum Besuche der Ei
senbahnbaustellen von mir ausgege
benen ®rlaobisisssclieine zu 
annulliren und für fortan ungif
tig zu erklären;

2) dass es mir gegenwärtig nicht 
nur durch formelle Rücksicht, son
dern auch aus bautechnischen Grün
den unmöglich ist, besuche be
treffend Irlaubniss zum 
M  auf Material- und 
Arbeitszügen, zu berücksichtigen.

8tfalir.cn

H. V. Samson.
Der Kigasche Möbeiwagen 
trifft den 22. d. Mts. hier ein und fährt in den 
nächsten Tagen mit Passagieren zurück. — Zu 
melden bei Buchbinderwittwe Rosenberg.

Ein im besten Zustande befindlicher

Obstgarten
auch zum SSaegplat® sehr geeignet, auf Erb
grund, dem Handwerker-Verein gegenüber, wird 
aus freier Hand VCrkäUfift Zu erfragen beim 
Besitzer *1. Moseiilierg^

in der Bahnhofs - Strasse.

F. F.-W.I!
Sonnabend den 21. Äug. c.

itn freuntist Beroiffigteii Saofe des Bereins
Wanemuine

Extra-Monats-Abend 
der Zubringer-Mannschaft 

zum Besten der nothleidenden Christen 
in der Türkei,

zu welchem sämmtliche Mitglieder der Freiwil
ligen Feuerwehr geladen werden, zahlreich 

zu erscheinen.
BILLETE ä 20 Kop. — Mehrgaben werden mit 

Dank entgegengenommen.
Anfang 9 Uhr Abends.

_____ _______________ Der Zubringer-Führer.
Zrn Saale der Iürgermnsse.

Auf vielseitigen Wuusch 
lverde ich die Ehre ha
ben, urik den drei

SMHllrWMllWeil 
noch einige Tage langer 

hieselbst Vorstellungen zu geben.
Beginn um 4 Uhr Nachmittags bis 9 Uhr 

Abends.
Nach jeder Stunde neue Vorstellung. Um 

zahlreichen Zuspruch bittet
_______ Franz Patek.

Der auf den 4. und 5. Septbr. festgesetzte

Markt anf dem Hofe Rappin 
wird in diesem Jahre am <з. und 7. 5ep- 
tesiaDeF abgehalten werden.

3
ch wohne Techelfersche Straße, Haus Beck

mann J\s 12, vis-ä-vis Professor Flor. 
Sprechstunden von 10 bis 11 Uhr Vor 

und 4 bis 5 Uhr Nachmittags.
lofgeridils-Ätlpocnt Th. Evkl'lh.

Ich wohne gegenwärtig in der Rath- 
hausstrnße, Haus Kingsep Nr. 9. 
_ _ _ _ _ _ _ _ Schneiderin RllsUlllowSlU).

g erhielt soeben und empfiehlt zu billigen E 
j Preisen, auch eine Partie engl. Strich.- W 
I wolle wird billig geräumt. Цf jP. Anton, W

Kaufhof Nr. 39.

’ Zwei Kinder
im Alter von 7 bis 12 Jahren finden MiLunter
richt. Zu erfragen beim Herrn Schneidermeister 
Stoltzenwaldt, am Thun'schen Berge.

Eine fast ganz neue

W Droschke -Ms
für 2 Personen Sitzraum, ist zu verkaufen in der 
Petersburger Straße bei Strohm.

Gute Speisen
werden verabfolgt bei K. Wagner im Hause Stel
ling Nr. 3 Botanische Straße. Ä

Kclile Äeväer Kille
erhielt wieder Äug. Büttner.

Cm WsrgcsklWsl 
nach Riga oder Wenden, per Post auf halbe Ko
sten, wird zum Beginn nächster Woche gcsuckt. 
Adressen beliebe man sub F. G. abzugeben in C.
Uesens Buchdr. u. Ztgs.-Exped.

Mjkgelegknheit nach Perna« 
wird zu Ende dieser oder Anfang nächster Woche 
gesucht. Zu erfragen im Wevrich'schen Hause ge
genüber der Manege.

Sommer-Theater.
,c„ Vorstellung Sonntag, den 22. August 1876 
(für die Mitgliede.rdes Handwerker-Vereins) 
Zum ersten Mal, mit neuen Deeorationen und Co- 
stumen: Die Reise um die Erde in 80 Taaea. 
Großes Schaustück in 5 Abtheilungen (13 Bildern) 
und einem Vorspiel (1 Bild): D e Wette um eine 
Million, nach Jules Verne's Roman von A. d'En- 
nery, aus dem Französischen von Carl Treumann
Musik von Franz von Suppd und Paul Hertel.

Anfang Uhr.
Für den nächstjährigen

Шиеп Dorpater Kalender
pro 1877

nehmen, nur noch kurze Zeit, Anzeigen jeder 
Art entgegen und berechnen für die ganze Seite 
3 Rbl. und für. die halbe Seite 1 R. 50 K.

Kchnakenburg's Verlag 
_____ _____________ in Dorpat und Riga. 

Totaler Ausverkauf.
Wegen Aufgabe des Geschäfts werden 

bedeutend unter dem

Einkaufspreis geräumt: 
Colonial waaren, Weine, Cham
pagner, Porter, Franzbrand- 
WCiU etc. in Flaschen wie auch in Gebin
den, Tabak und Cigarren, diverse 
Mineralwasser, Sladesalze und 
Pastillen, Schreibmaterialien 
und verschiedene andere Artikel in der 
Handlung des weil.

C. W. Kienss am Stationsberge, 
________  vis-ä-vis der Kreisschule.

~ Irische^

Citronen
empli,‘s_______ J.JR. Schramm.

Eine FamilikWchMng
von 5 Zimmern nebst Küche ist in der Steinstraße 
Nr. 15 zu vermiethen. Die näheren Bedingungen 
darüber sind zu erfragen im Hause I. Frohriep, For
tunastraße Nr. 1.

Eine Kleine 34791

ist vorn 1. November ab zu vermiethen Rigasche 
Straße Nr. 51.

In dem Hause des Bürgerineister KuPffer ist in 
der oberen Etage eine aus 4 kleinen Zimmern bestehende

Familiertwyhnuttg
zu vermiethen.

Eine möWrte Wohnung 
im Mittelpuncte der Stadt von 1—2 Zimmern wird 
gesucht. Adressen beliebe man unter Litt K. J, 
in C. Mattiesen's Buchdruckerei u. Zeitungs. - Exped. 
abzugeben. ______ ___ ___________

Nach iTesicia liers 
eine gute Fahrgelegenlieit Sonnabend 
den 21. d. M. Petersburger Strasse Nr. 10.

Abreisende.
3. H. Kuchczynski, ehem. Stud.
3. Oscar Block, ehem. Stud.
3. Arthur Cordts, ehem. Stud.
3. Eduard Zeitz, behufs Jmmatriculation.
3. Leonh. Blumberg, ehem. Stud. des Veterinairinstituts.

Wittern ngsdeobachtungen.

Anqrkommene Fremde.
Hotel Paris: HHr. Kaufm. Orlow aus Narva, Trel- 

litt aus Tschorna, Lucht aus Kioma, Lähne und Tarrask vom 
Lande, Meyer vom Lande, Sinowsky aus St. Petersburg.

Damm.. StunCe.
c'.'

700 mm.

Semi), 
tielnu^

L____ _____! 8<
u«

t- 
| tip

Ff
il

Kiel'. Bewöl
kung.я E 8 w

31. 4 AL 47.9 19.7 52 — — 2.5 29 3
August 7 Al 47 8 15.7 72 — — 1.1 0.8 4

;0 A. 4S.1 12.5 90 — 0.7 — 1
1. 1 M 48.1 109 __ _ _ _

Sept. 4 M 47 5 10.4 - _ — _ —
7 M 46.9 11.8 97 — 1.2 1.1 — 7

»0 'S.. 46.1 17.4 79 3,1 16 — 9
1 At. 44.7 20.1 63 — 3.4 1.6 - 5

Mittef vom 31. Aug. -+14.61.
Extreme der Temperaturmiitel in den letzten 10 Jahren vom 

31. Aug.: Min. +7.71 t. I. 1869; Max. + 17.93 t. I. 1866.
10-jähriges Mittel vom 31. Aug.: -t 12 81.

Von der CensE gestattet. Dorpat, den 20. August 1876. Druck und Verlag von C. Mattiefen.

8tfalir.cn


№ 193. Sonnabend, den 21. August (2. September) 1876.

Neue Dörptschc WWW
Erscheint täglich

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
um 7 Uhr Abends. Tie Buchdruäerei und Expedenon 
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.

(giftet Jahrgang.

Preis: ohne Versendung
jährlich 5 Rbl., halbjährlich 2 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 Kop.

Inhalt.
Inland. Dorpat: Aus Oesel. Gemeindeältesten-Con- 

ferenz. Riga: Museumbau. Mitau: Gedenkfest der Auf
hebung der Leibeigenschaft. Estland: Stand der Ernte. St. 
Petersburg: Hosnachrichten. Gen.-Adj. Ignatjew. Zur 
Friedensfrage.

Ausland. Deutsches Reich. Verlin: Der Häuserkrach. 
Türkei: Aus Konstantinopel. Gesundheitszustand des Sul
tans. Die Friedensvermittlung. Vom Kriegsschauplätze.

Neueste Post. Telegramme. Locales. Aus dem 
Dorpatschen Kreise. Freiw. Feuerwehr. Hand.- u. Börs.-Nachr.

Aeuiueton. St. Petersburger Plaudereien. XI.

Inland.
Dorpat. Aus Oesel wird dem Eestr Posti

mees berichtet, daß am 27. Juni im Kirchspiel 
Kerla ein neues Dorf schulhaus eingeweiht wor
den und dies das zweite ordentliche Schulhaus im 
Kirchspiel sei; ein drittes bedürfe dringend der Aus
besserung und für sieben Dorfschulen seien ärmliche 
Bauerstellen gemiethet worden. Zum Bau, dieses 
neuen Schulhauses habe der jetzige Fellin-Köppo- 
sche Prediger, Pastor A. Doll, die Initiative er
griffen und aus der Hilfscasse für die Schulen Oe
sels, die ihren Ursprung milden Gaben verdanke, 
Unterstützung gewährt. Dem genannten Seelsorger, 
dessen Scheiden von Oesel nicht nur die Mustell- 
sche Gemeinde sondern auch die Kerla'sche, die schon 
seit drei Jahren aus einen Nachfolger ihres verstor
benen Predigers warte, in Trauer versetzt habe, wird 
mit warmen Worten gebankt.

— Der Ropkoi'sche Gemeindeälteste macht im 
Eesti Postimees bekannt, daß die Conserenz der 
Gemeindeältesten des dörptschen Kreises, 
worüber in diesem Blatte bereits berichtet worden, 
mit Genehmigung des Gouvernementschess am 28. 
August um 1,2 Uhr im Hause der Wehrpflicht-Commis
sion adgehaltenwerdenwirdundsordertalleGemeinde- 
ältesten und Gemeinbeschreiber des dörptschen Krei
ses aus, an derselben Theil zu nehmen.

Riga, 18. August. Die R. Z. schreibt: Be
kanntlich ist der Plan, ein Museum in der Stadt 
Riga zu bauen, soweit vorgeschritten, daß mit Be
willigung der Stände eine Concurrtnz zu Bauent
würfen ausgeschrieben werden konnte. Die Bethei- I 

ligung an dieser Concurrenz verspricht nun eine 
recht lebhafte zu werden. Von auswärtigen Städ
ten allein sind bis jetzt nicht weniger als 75 Briefe 
mit der Bitte um Einsendung des Bauprogramms 
eingegangen. In der Reihe dieser Städte stehen 
nach der Zahl der Anfragen Berlin, Dresden und 
Wien obenan; doch ist bas Programm auch nach 
St. Petersburg und Moskau vielfach eingefordert 
worden.

Mitau, 14 August. Die Mit. Z. schreibt: 
Am 29. August wird im Schirkenhöferschen Gar
ten das Gedächtniß der Aufhebung der 
Leibeigenschaft in Kurland von Letten 
mit einem nunmehr erneuerten Programm gefeiert 
werden. Das Fest wirb im benannten Garten um 
1 Uhr Nachmittags mit einer Festouverture und 
Rede eröffnet werden; darauf wird Chorgesang 
und Musik und Abends Illumination des Gartens 
folgen. Die Festmahlzeit wird im Schirkenhöfer
schen Saale um 4 Uhr Nachmittags beginnen. 
Um 6 Uhr wird im hiesigen Theater „Preciosa", 
ins Lettische übersetzt, aufgesührt worben. Tie 
Betheiligung des Publicum in Bezug auf Sprache 
und Abstammung ist eine unbeschränkte, ein Jeder, 
der nur ein warmes Herz ebensowohl dem Feste, 
wie dem Volke entgegenträgt, wird hier ein will
kommener Gast sein. "

Zur näheren Beleuchtung des bevorstehenden 
Festes dürften für unser Publicum folgende Data 
wohl von einigem Interesse sein: -Der aus die 
Freilassung bezügliche Senatsbefehl ist vom 25. 
August 1817 datlrt. Am 30. August 1818 wurde 
in der deutschen Kirche in Mitau das erste Dank- 
sest gefeiert. Se. Majestät Alexander I., auf der 
Reise in's Ausland begriffen, sowie auch der dama
lige Generalgouverneur der Ostseeprovinzen, Mar
quis Paulucci, waren an diesem Tage in Mitau, 
und hatten mehre Gemeindevorsteher das Glück, 
von Sr. Majestät im Mitauschen Schlosse empfan
gen zu werden. Von Sr. Dtajestät erhielten sie 
eine Ermahnung, die Freiheit recht zu brauchen. 
Der Präsident des Oberhosgerichts verdolmetschte 
den Letten diese Worte in's Lettische. Dann baten 
diese den kurländischen Generalsuperintendenten, Sr. 
Majestät die Gesühle ihres Dankes auszusprechen. 
Danach wurde von drei Pastoren die Uebersetzung 

der Bauerverordnung biß zum Ende des Jahres 
vollendet. Am 12. Decemder, dem Geburtstage 
des Kaisers, wurde dann in der lettischen Annen
kirche feierlicher Gottesdienst zur Proclamirung der 
Bauerverordnüng in lettischer Sprache vom Vormit
tagsprediger Köhler gehalten. Die Bauerverordnung 
lag aus dem Altäre ausgebreiter, die Mitausche 
Bürgergarde im festlichen Schmucke bildete Spalier, 
die Einführungscommissiyn und viele Glieder der 
Gerichtshöfe waren zugegen. Der Prediger Köhler 
ward von den drei Pastoren, die an der Ueberfe- 

; tzung gearbeitet hatten, aus die Kanzel geleitet und 
hielt die Predigt über den Text 1 Petri, Cap. 2, 
Vers 15—17. — Der „Balk, ©ernt“ sagt, daß 
dieses Fest unter den gegenwärtigen Verhältnissen, 
nachdem die Letten nach dem Willen des hochseli
gen Kaisers Alexander I. und mit bereitwilligster 
Mitwirkung des kurländischen Adels seit mehr als 
einem halben Jahrhundert die Rechte eines freien 
Staudes genießen, eigentlich ein Fest der Vereini
gung zu einer gemeinsamen Arbeit zur Förderung 
der Eintracht unter den Einwohnern unserer Pro
vinz und zur Hebung der allgemeinen Entwicke
lung sei.

Ans Efltnud berichtet die Rev. Z. vom 14. Aug.: 
Nach den osficiellen Berichten der Hakenrichter war 
der Stand der Kornfelder und Wiesen zu 
Ende Juli v. I. in Estland folgender: Hinsichtlich 
des Winterkornes war der Rogaenfchnitt meist 
beendet und ergab im Ganzen an Fuderzahl eine 
mittelmäßige Ernte, jedoch ist stellenweise, nament
lich in Jerwen und Wierland, zu erwarten, daß 
der Erdrusch ein verhältnißmäßig günstiger sein 
wird. In Folge der Dürre war der Halm meist 
so kurz geblieben, daß der Strohmangel häufig ein 
empfindlicher werden wird. Die Gutshöfe hatten 
ein besseres Getreide als die Bauergesinde, weil 
die ersteren zeitig mit alter Saat ihre Felder bestell
ten, dieselben also stärker unter den Schnee kamen 
und daher den Frösten besser Stand hielten Der 
Weizen war durch den anhaltenden Frost im Win
ter meist ausgegangen. — In Bezug auf das 
Sommerkorn stand die späte Saat in Wier
land, Jerwen und einem Theile Harriens mit 
einigen Ausnahmen befriedigend, während die 
frühe durch die Dürre im Juli sehr gelitten hatte

Feuilleton.
St. Petersburger Plaudereien. XL

St. Petersburg, am Tage ver heiliaen 
Susanna. 1876.

„Höchst erfreulich und belehrend 
Ist es doch für Jedermann, 
Wenn er allerhand Geschichten 
Lesen oder hören kann."

So sagt der Verfasser des „Pater Filucius^ in 
der Vorrede; auf solche lebentzkundige Autorität 
gestützt, will ich Ihnen vom Theater zu Pawlowsk 
erzählen, daß dort während der letzten vierzehn Tage 
das von N. Kirejew übersetzte Drama „У б!йство 
Ковер лэ йи fid) auf dem Repertoire erhalten konnte, 
ungeachtet des Grausigen und ästhetisch Unschönen, 
das in ihm sich reichlich vorfindet. Ter Inhalt ist ' 
kurz resumirt folgender.

Um die Liebe der schönen Miß Emilie Kowerley 
rivalisiren der Farmer Arthur Gordon und Roger 
Kowerley, dessen ehelichem Verhältniß mit der ge
nannten Dame Seitens Gordon's hindernd in den 
Weg getreten werden will. Letzterer geht in seiner 
Leidenschaftlichkeit so Weit, geflissentlich den verhaß
ten Nebenbuhler zu verleumden. Roger replicirt 
aus diese Jntrigue mit einem Schlag seiner Gerte 
in das Gesicht des Verleumders. Des so compro- 
mittirten Gordon's Racheplan dieserhalb ist von 
teuflischer Erfindungsgabe. Beide Herren sehen durch 
ein Spiel der Natürlich auf das Frappanteste ähn
lich, sind dem Aeußeren nach kaum von einander 
zu unterscheiden. Diesen Umstand benutzt Gordon. 
Er weiß es einzurichten, daß er mit dem Todfeind 
zusammen auf einem Dampfboot reist, gewaltsam 
schafft er ihn unterwegs aus der Welt, darauf bleibt 
er vier Jahre lang in Australien, wo er unter dem 
Namen des Getödteten lebt. Nach London zu
rückgekehrt, wird er von Roger's Mutter als ihr 
schon todtgeglaubter Sohn anerkannt, in seine Bräu
tigams-Rechte Miß Emilie gegenüber, als vermeint-1 

kicher Roger, restituirt. Schon ist der Hoch
zeitstag bestimmt, da erkennt Gordon, daß Emilie 
ihn durchschaut, und ihn als Betrüger zur gericht
lichen Verantwortung zu ziehen, fest entschlossen ist. 
Da, um der Nemesis zu entgehen, erfüllt Gordon 
sein Verhängniß. Er nimmt das Weib seiner Liebe, 
bindet sie, legt sie auf die Schienen der Ei
s' e n b a h n, weiht sie so dem sicheren, fürchterlichen 
Untergang. Unter Zuthun der Mutter ihres wah
ren Roger's wird das hilflose Weib von ihrem grau
envollen Tode errettet. Sie überführt den Ver
brecher Gordon seiner Unthat, der schließlich 
wahnsinnig wird und stirbt.

Dieses Drama enthüllt uns in seinen 7 Bildern 
einen wahren Tartarus, wir müssen es sehen, wie 
Kowerley blutbedeckt in den letzten Zuckungen auf 
dem Dämpsboot sein Leben aushaucht, es wird 
uns der Anblick dessen nicht erspart, wie Emilie 
unter^Todesangst in qualvollsten Windungen aus 
den Schienen den E i l z u g näher und immer näher 
hfranrollen sieht und hört, der sie umbringen muß. 
Diese beiden Scenen sind durch ihren Mangel an 
wahrer Aesthetik gekennzeichnet; sie erzielten aber 
einen überaus hohen Effect durch die penible 
Accuratesse ihrer Jnscenirung. Die Auffüh
rung des Stückes selbst, wie sie am 25. Juli, also 
zum ersten Male, uns geboten ward, charakterisirte 
sich dadurch, daß die Herrn nachlässig spielten: so 
hielt z. B. der Doppelgänger Gordon (Herr Iwa
now - Koselskij) es nicht für nöthig, wo er als 
Roger sich giebt und geriren muß," Stimme oder 
Manieren zu verändern, die er als Gordon an
genommen. Die Damen gaben sich viele Mühe, 
doch schienen die ihnen gestellten Ausgaben ihre 
Kräfte zu übersteigen. Als gute Leistung dieses 
Abends konnte nur Die des Publicum in seinen 
Beifallsbezeigungen bezeichnet werden.

Sie können aus der Fabel des Stücks, dessen 
Vorführung eine große Zahl dastellender Kräfte, 
einen riesigen Aufwand an Maschinerien fordert, 

ganz immense Schaudereffeete ergiebt und den Zu
schauer von einer Aufregung in die andere versetzt, 
Sie können daraus ersehen, was für Parforce-An- 
ftrengutigen hier gemacht werden, das Publicum 
zu a m ü s i r e n.

Im Uebrigen befolgt man gegenwärtig 
das Prineip, ein Am sement dem Publicum nur 
dann zu bieten, wenn sich daraus irgend ein Zu
wachs zu den Sammlungen für die noth
leidenden Serben, Bulgaren, Bosnier und 
Herzegowiner erzielen läßt. So z. B. wurde 
am 2. d. M. „Ришелье“ in Pawlowsk ge
geben (und zwar wirkte der bekannte Ssaimo - 
1 o w mit) und zwischen dem 4. und 5. Act berei
tete man durch Executirung des von P. Rescha 
componirten „Serbischen Marsches“ und 
durch Vortrag des Maikowschen „Опять говорить 
востокъ“ das Publicum darauf würdig vor, daß 
nunmehr unter den Klängen des „Боже царя“, 
unter Wiederholung des „Serbischen Marsches“ 
Damen mit Sammelbüchsen unter dem Publicum 
nnabweislich für die leidenden Mitbrüder collec- 
iirten, und selbst die Artistinnen Frl. Mary-Albert 
und Bonnevoie hieran sich betheiligien. Das Re
sultat waren 572 Rbl.

Im sog. dritten Pargolowo befindet sich 
ein Restaurant „Роза“ und, zufolge der Initia
tive des St. Petersburger Slavifchen Wohlthätig- 
keits-Comite's, concertirtcn verschiedene Mitglieder 
der im Vergnügungslocale „Livadia“ sich prüsenii- 
renden Truppe am 1. d. M. in besagter- „Rose“ 
zum Besten der Slaven. Die Billet-Einnahme er
gab 400 Rbl., die Extra - Sammlungen 200 Rbl. 
Die Ausreden der Herren Dawydow und Bogaty
rew aus „Livadia“, daß sie „въ какомъ-то кабак!»“ 
zu singen sich versagen müßten, und deshalb die 
gemachte Zusage ihrer Mitwirkung nicht einzuhalten 
vermöchten, war also von gar keinem Belange.

Sowohl Herr Auer als Herr Solo-Cellist 
D a w y d o w (nicht zu verwechseln mit obigem 
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und wenig versprechend aussah. In einigen Thei
len Südjerwens und Landrrierlands hat der Wurm 
bei her Gerste geschadet. In der Wieck stand das 
Sommerkorn im Allgemeinen mittelmäßig. Die 
Kartoffeln ließen im Ganzen eine Mittelernte hof
fen. — Die Heuernte war meist beendet; der 
Ertrag war, mit Ausnahme von Südharrien, wo 
derselbe befriedigend war, wegen der strengen 
Kahlfröste im Winter, wegen des kalten trockenen 
Frühlings und der Dürre des Sommers meist un
ergiebig, stellenweise überaus gering, in Folge des
sen die Preise für Schlacht- und Arbeitsvieh, na
mentlich in einem Theile Wierlands, im Vergleich 
zum vorigen Jahre um die Hälfte gefallen sind.

St. PetMburg. Wie die St. P. g. nach der 
»Ag. gen. iiijje4 meldet, begleiten Seine Majestät 
den Kaiser auf der Fahrt nach Warschau II. 
KK. HH. der Großfürst Thronfolger und Gemahlin, 
die Großfürsten Ssergej und Paul, Seine Durch
laucht der Reichskanzler, der bei sich den Baron 
Jomini, den Staatssecretär Hamburger und den 
Baron Fredericks hat; der Minister des Allerhöch
sten Hofes; General-Adjutant Potavow; die Mini
ster des Krieges und der Communtcationen und der 
militärische Hofstaat. — Das Gefolge S. K. H. 
des Großfürsten Thronfolgers und I. K. H. der 
Großfürstin Thronfolger bilden die Hosmeisterin 
Füczlm Kurakin; die Ehren-Dame Gräfin Apraxin; 
der Hofmarschall General-Lieutenant Sinowjew, 
der Stallmeister Fürst Wolkonsky und die General
Adjutanten Fürst Obolensky und Scheremetjew. — 
Ihre Majestät die Kaiserin, welche Zarskoje-Sselo 
morgen verläßt, um nach Livadia zu reisen, wird 
von I. K. H. der Herzogin von Edinburgh be
gleitet. Im Gefolge befinden sich der dienst- 
thuende Oberhofmarschall von Grote und Dr. 
Botkin. — S. K. H. der Großfürst Niko
lai Nikolajewitsch ist mit Eztrazug nach Warschau 
vorausgereist. — Im Gesoge Seiner Kaiserlichen 
Hoheit befinden sich General-Major Hall, die 
Obersten Lewitzki, Stmkow und Seallon und der 
Cavallerie-Capllan Andrejew. — Unter den fremd
ländischen Osficieren, welche von ihren Regierungen 
beauftragt wurden, den Warschauer Manövern bei
zuwohnen, wird Sachsen durch den Major Baron 
von Könneritz vertreten sein. — S. K. H. der 
Herzog von Edingburgh wird in etwa 14 Tagen 
in Livadia eintressen. — II. KK. HH. der Groß
fürst Wladimir Alexandrvwilsch und Gemahlin 
verlassen Heiligendamm am 27. August (8-. Sep
tember) , um von Kiel an Bord der Kaiserlichen 
Jacht ^Dersbawa^ nach St. Petersburg zurückzu- 
lebren. — S. K. H Prinz Peter von Oldenburg 
hat Biarritz verlassen um sich nach Madrid zu be
geben. ©eine Kaiserliche Hoheit wird zum 25. 
August (6. L-eptember) in Paris sein. — S. K. 
H. Prinz Ssergei Maximilianowitsch Romanowski, 
Herzog von Leuchtenberg ist nach Bayreuth abge
reist.

— Die »Ag. дёп Russe" dementirt die von ei
nigen Zeitungen gebracht Nachricht, General-Ad
jutant Ignatjew habe den Befehl erhalten, mit 
einer Note an die türkische Regierung sich nach 
Konstantinopel zu begeben und, im Fall die in der 
Note enthaltenen Bedingungen nicht acceptirt wür
den, sogleich seine Pläffe zu fordern und abzureisen.

Nach der Ag. дёп. Ruffe" wird General Ignatjew 
Montag den 23. August in die Krim reisen, wo sich 
seine Familie^ aufhält, und daselbst die Ankunft 
Seiner Majestät des Kaisers erwarten.

— Zum Director des Medicinal-Departeinents 
wird, wie die „Neue Zeit" erfährt, an Stelle des 
von seinem Posten zurücktretenden Dr. Pelikan, 
Dr. Eichwald ernannt worden. Wie ferner 
verlautet, soll auch der Vice-Director R o s v w sei
nen Posten verlassen und durch Dr. Bertens o n 
ersetzt worden.

— Das Journ. de St. P. veröffentlicht den 
gleichen Wortlaut der Verbalnote des Fürsten 
Milan, wie wir ihn gestern dem St. P. Her. 
entnommen und äußert sich zu derselben in fol
gender Weise: „Man ist zu glauben berechtigt, daß 
die Mächte bereitwilligst die ihnen gebotene Gele
genheit ergriffen haben werden, die Feindseligkeiten 
einzustellen, wobei der unangestrittene Erfolg des 
24. August den Mächten die Aufgabe nur erleich
tern kann. Die Militärehre des Fürstenthums ist 
gerettet. Serbien hatte den Anprall einer ihm an 
Zahl sehr überlegenen, zu einem großen Theil kciegs- 
geübteren Armee auszuhalten; Serbien hat helden- 
müthig einen Kampf gekämpft, den die Umstände, 
den die Sache, welche das Fürstenthum vertritt, 
de-nselben aufzwangen; eine Verbesserung der Lage 
der christlichen Völkerschaften türkischer Botmäßig
keit wird nichts zu verlieren haben, weil die Frage 
abermals unter den wohlthäiigen Schutz der Mächte 
gestellt sein wird. — Wir wollen nicht von den 
inneren Wirren und Bedrängnissen sprechen, deren 
Beute ganz eigentlich die Türkei im Augenblick ist, 
wir wollen nicht weiter bei denselben verweilen und 
nur darauf hindeuten, daß Der Thron des osmani
schen Reiches^ bereits mehr oder weniger vacant ge
worden ist. Die hohe Pforte hat nunmehr die Er
fahrung gemacht, daß Serbien und Montenegro 
trotz ihrer Minderzahl dennoch allein im Stande 
sind, den Armeen der Pforte die Stirn zu bieten, 
daß die Lage der Türkei sich nur verschlimmern 
könnte, wenn die Feindseligkeiten fortgingen und in 
Folge der Fortsetzung des Krieges weitere Elemente 
im osmanischen Reich selbst sich dem Kriege an- 
schiösseu, Die sich bis jetzt von demselben entfernt 
gehalten haben. — Unter diesen Umständen, Ange
sichts des zweifellosen Willens von Europa, einer 
Lage der Dinge zu steuern, die immer wieder Kri
sen heraufdeschwört, wird man in Konstantinopel 
nicht anstehen wollen, mit Bereitwilligkeit die sich 
darbietende Gelegenheit fest zu halten, unter Mit
wirkung der Mächte die Fragen zu ordnen, welche 
den Grund des gegenwärtigen Krieges abgeben. 
Die öffentliche Meinung aller ciotlisirter Länder 
zeigt von Tag zu Tag eine größere Entrüstung über 
Die Barbarei (sauvagerie), mit der man Die Stim
men hat erdrücken wollen, die sich gegen eine Ver
waltung erhoben, deren verabscheuungswerthes Ge
bühren durch eine Reihe von „Jrad6" unter Der 
letzten Regierung anerkannt worden wär. Wenn 
man auch nur einig rmaßen am goldenen Horn die 
Dringlichkeiten Der Sage, in Der man sich befindet, 
noch versteht, so wird man Dort auch einsehen, daß 
man sich enorm viel zu vergeben lassen hat und 
daß die Hauptbedingung eines Reiches, die mateci- 
elle^Ordnung, erfordert, daß man einen Weg betritt, 

auf Dem es möglich ist, Die Leidenschaften des Has
ses aufzuhalten, auf Deren Entfesselung man es 
fast ausschließlich in letzter Zeit abgesehen zu haben 
scheint. Dre Arbeit Der Diplomatie nimmt somit 
wiederum ihren Anfang und Darf man Darauf 
zählen, daß Die schweren, Der Sache Der Christen 
im Orient dargebrachten Opfer nicht verloren sein 
werden."

A o 8 l a II d.
Deutsches Reich.

Berlin, 27. (15.) August. Die Volks-Z. schreibt: 
Im Monat -L-eptember stehen beim hiesigen 
«Stadtgericht nicht weniger wie achtundfünfzig Sub- 
hastationen bevor. Das heißt mit anderen Wor
ten: es werden im nächsten Monat täglich an zwei 
Hauser zwangsweise durch das Gericht öffentlich 
Derfteigert werden, weil Die Hausbesitzer nicht die 
Zinsen Der von ihnen aufgenommenen Hypotheken- 
^ulden bezahlen können. Dem Geschäftskrach

Häuser-Krach langsam nach, weil 
dte Gerichte mit diesen nicht so kurzen Proceß 
machen, wie bei Wechselschulden. Der beginnende 
Hauserkrach wird auch noch gesteigert durch Die 
Neubauten, welche jetzt fortdauernd aufgeführt 
werden, well das Tausend Mauersteine jetzt für 
ad)t schaler zu haben ist, für welches in Den Grün^ 
Derjeiten zweiundzwanzig bezahlt werden mußte 
Der Grund und Boden der neu a -gelegten Straßen 
iii billig, Die Handwerker sind froh, wenn sie nur 
irgend eine Beschäftigung finden. So entstehen 
denn im Umfange der Stadt Berlin gewaltige 
Miethskasernen mit Erkern, Balcons, Prachtfatza- 
Den, Die an Geschmack mit fürstlichen Gebäuden 
wetteifern und unter allen Umständen Miether ein
nehmen, welche die neuen Wohnungen „einwohnen", 
gleichviel ob sie Miethe bezahlen können oder nicht. 
Da hierzu noch Der Umstand kommt, daß die Ein
wohnerzahl Berlieus, welche in Den Gründerjahren 
allwöchentlich um viele Tausende zugenommen, jetzt 
in einer starken Abnahme begriffen ist, so läßt sich 
voiaussehen, daß Die Miethen nunmehr endlich auf 
ihren normalen Stand herabsinken werden und die 
Unmöglichkeit, aus diesen Die Zinsen der übermäßi
gen Hypothekenschulden, welche in den Gründerjah
ren aufgenommen worden sind, zu decken, Den Häu- 
s'rkrach in weiterem Maßstabe wachrusen wird. 
Tröstlich ist es, daß Die Miethen heruntergehen. 
Wer Die Augen nicht verschließen ooer sich von Re
densarten der Hausbesitzer blenden lassen will, der 
darf mit Gewißheit Darauf rechnen, daß das Sin
ken Der hohen Miethen erst begonnen hat 
und noch weiter fortdаueгu wird. Da 
mit Dem sinkenden Miethspreis auch alle anderen 
Ausgaben im innigen Zusammenhang stehen, da 
gegenwärtig Die Ernte günstige Aussichten bietet 
und thatsächlich Die ländliche Arbeit sehr billig ge
worden ist, so Darf man Die Hoffnung hegen, daß 
die Lebensmittelpreise wieder fallen werden und 
somit unsere ganze G e s ch ä s t s k r i s i s 
nachundnachauchüberwundenwird. Ande- 
rerseiis aber ist es sehr betrübend, daß dieses Ue- 
berwinden Der Krisis nur sehr langsam vor sich 
gehen wird, weil gerade Der Mittelstand es 
in , Der am meisten Die Last Der traurigen Epoche 
zu tragen hat. Es giebt gar Viele, Die da mei-

Dawydow) sind Ihnen bekannt, und stehen die Lei
stungen dieser Herren bei Ihnen noch im besten Ge
dachtniß. Sie werden es daher als einen nicht zu 
großen Tribut unseres Publicum ansehen, daß die 
Matin6e musicale, die von diesen Herren unter Mit
wirkung der Damen Terminskij und Jrezkij 
am 6. d. M. in Oranienbaum, im Pavillon 
des sogenannten Катальный горъ, auf Wunsch 
Ihrer Kaiserl. Hoheit der Großfürstin Katha
rina M l ch a i l o w n a , zum Besten der Südsla
ven veranstaltet ward — 600 Rbl. S. ergeben hat.

An demselben Tage fand von 2 Uhr Nachmit
tags bis 1 Uhr Nachts i m Sommergarten 
eine großartige гулянье statt, die die hiesige Ge
sellschaft zur Beschaffung billiger Quartiere arran- 
girte, ein Viertel des Ertrages von Den dazu factisch 
verkauften 12,000 Billeten (zum Minimalsatz von 
40 Kop.) den Südslaven bestimmend. Es produ- 
cirten sich ein gemischter russischer Chor, ein mos
kauscher Zigeunerchor unter Peter Wassiljew und 
besonderen Beifall erweckten die unter Ssla- 
wjanskij' s Direction vorgetragenen, noch nicht 
früher hier gehörten serbischen Lieder „Кало Перо" 
und „Д'Ьвойкас се у дреновицу", sowie das von 
Uralischen Berg-Sängern vorgetragene „Какъ на 
горб калина". Das Rothe Kreuz hatte seine un
ermüdlichen Apostel und Aposteiinnen auch dieses 
Mal nicht umsonst ausgesandt: Jeder gab etwas 
und Jeder gab nicht nur e i n mal.

Gleiches begünstigte die bei Gelegenheit des 
Festes auf dem Mi tr o fan j a-K i r ch h o s am 7. d. 
M. veranstalteten Sammlungen; gleiches Mitgefühl 
für die Noth der darbenden Brüder int Glauben 
ließen hier wie da weder die sammelnde Hand,er

müden, noch die gebende feiern. Speciell hier will 
man bemerkt haben, daß heuer die Zahl der Bett
ler und Betrunkenen eine geringere, Die ganze об
становка überhaupt eine Dem Orte einer Kirchhof
feier angemessenere gewesen ist.

Ebenso erfreulich soll Der Umschwung zum Bes
seren im Betragen Der Leute gewesen sein, die in 
Dem, hinter Der Newskischen Sastawe liegenden 
Garten Ssossow's von 1—7 Uhr Nachmittags 
sich arnüürten, gegen ein Entr6e von 15 Kop. — 
zum Besten der nothleidenden Slaven — durch 
Earroussel-Fahren, Sacklaufen, Stangenklettern, 
Pfortensprung u. s. w, unter Den volltönenden 
Klängen eines Militär-Orchesters, dem dazwischen 
ein nationaler Sangerchor afsistirte.

Am 8. d. M. fand ferner in Pawlowsk um 
2 Uhr eine Vocal-, Instrumental- und literarische 
Matinäe statt zum momentan nur erfolgreichen Zweck; 
sie war, wenn auch nicht von brillantem, so doch 
von einigem Erfolge.

Gestern fand unter Den Datschenbewohnern auf 
Poljuostrow eine Abendunterhaltung zum Besten 
Der Slaven statt Das Musikchor Der Garde-Ar« 
tillerie-Brigade unter Direction des als Virtuos 
auf dem Cornet-a-Piston ^bekannten Herrn Sso- 
l o w j e w. Die russischen «Länger Der Kornilowschen 
Fabrik, die beißen lebenden Bilder „Ein bulga
risches Dorf nach dem Ueberfalle durch 
Baschibozuks" und ^Die Vertheidiger 
und Vertheidigerinnen ihres Heimathlan- 
des", eine hübsche Illumination, und das um 11 
Uhr Abends abgebrannte, geschmackvolle Feuerwerk 
— brachten manchen harten Rubel für die unter 
Der Kriegsfurie bedrängten Mitslaven ein.

Am 8. d. M. veranstaltete Die hiesige Russische 
Kaufmanns-Gesellschaft zur gegenseitigen Unterstü
tzung — zuiu Besten der Slaven — in ihrem 
Sommerlocale eine musikalisch-literarische Fete, an 
Der u. A Herr Aristow das von stürmischen Zu
rufen begleitete Gedicht „къ братьямъ славя- 
намъ" recitirte. Der Ertrag war 1063 Rbl. 
32 Kop.

Nur das Hervorragendste habe ich eben genannt 
von all den Feten und Arrangements, Die zur Lin
derung der Noth in Den bedrückten Landen hier vor 
sich gegangen, für Die unser Publicum sich gerne 
und freudig in (Kontribution gesetzt sieht. Wie tief 
aber auch in den alleruntersten Schichten Der 
Residenz Die Sympathie für Die leidenden Slaven 
ihre Wurzeln geschlagen, Dürften außer vielem An
deren auch diese beiden Collecten schildern: von 
den Arbeitern der Tabaksfabrik Mangnbi am 
Lohntage pro Juli-Monat — 43 Rbl. 70 Kop., 
und von den einfachen Boots-Ruderern der 
Liteinij und Gagarinskij-Ueberfahrt — 15 R. S.

Alle Schichten Der Gesellschaft sind aber von 
Der Freudigkeit zum Geben ergriffen; ja man ist so
gar so weit gegangen, total unbrauchbare, 
miasmatische alte Wäsche zu Chirpie Dem 
„Rothen Kreuze" einzusenden, das allerdings pu
blice solche nichtige Sendungen sich verbitten 
mußte. Aber auch groß ist Die Freudigkeit zum 
Sammeln. So z. B. hat eine Frau R. es 
übernommen, auf allen Fahrten Der Baltischen Bahn 
zwischen Der Residenz und der Station Ligowo in 
Den Waggons mit Der Sammelbüchse zu Defouriren; 
so haben die hiesigen Studenten Tschistja kow und 
Chrabro-Wassilewskij, und die Gymnasia
st en Wladimir und Alexander Domontowitsch
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auf uns selbst angewiesen und trotzdem haben wir 
kräftigst Widerstand geleistet; die Ebre wenigstensst ge
rettet.^ Wir besprachen noch kurz die p^liniche 
Situation; der Minister meinte, sie gehe Hand in 
Hand mit der militärischen; günstige KnegSeietg- 
nisse wirkten aus die Politik zurück. BerLe haben 
setzt ihren Laus. Der Minister schien von -er un
ermüdlichen Arbeit angegriffen. .

Auch a u s dem westlichem K r t e g s - 
schauplatze regt es sich wieder, und zwar so
wohl nördlich wie südlich vom montenegrinischen 
Gebiete Aus den vorliegenden Nachrichten ergiebt 
fich, daß Mukhtar Pascha mit dem von Stolatz 
(ein Drittel der geraden Enlfernung von Mostar 
nach Lrebinje) zu seinem Entsatz heranrückenden 
Djeladdin Pascha seine Vereinigung bewirkt hat 
und in Folge dessen wieder im Stande ist, Las of
fene Feld zu halten. Es scheint indeß, daß die 
Türken, um endlich jene Verstärkung nach der Her
zegowina heranzuziehen, sich dazu haben verstehen 
müssen, ihre Positionen in Bosnien zu schwachen. 
Ein Privattelegramm des ^N. W. Tgbl.^ aus 
Belgrad vom 26. meldet nämlich vom Schauplatze 
der fast verschollenen serbischen Drina-Armee: ^Die 
Türken haben von Belina den Rückzug nach Tuzla 
an getreten. Vorher haben sie in Belina alle Chri
sten massacrirt, worüber hier große Aufregung 
herrscht.^ In gleicher Weise hat Derwisch Pascha, 
nachdem er die serbische Jbar - Armee unter Tscho- 
lak-Antitsch über die Grenze zurückgedrängt, zur 
Verstärkung das geschlagene Corps von Albauren 
heranziehen müssen und dort den Oberbefehl an 
Stelle des abgesetzten Mahmud Pascha übernom
men. Angeblich soll allein Lie von ihm herbeige
führte Armee 30,000 Mann zählen. In Folge 
dessen wurde bei Podgoritza in Len nächsten 
Tagen eine Schlacht erwartet, wie Meldungen ver
schiedener Wiener Blätter aus Ragusa vom 26. be
sagen. Die Miriditert (römisch-katholischer Albane
senstamm) sollen übrigens den Anschluß an dre 
Türkei ablehnen und vollkommen neutral zu blei
ben entschlossen sein._ _ _ _ _ _

Neueste Post.
Taschkent, 15. August. Heute fand die Eröff

nung des hiesigen Progpmnasium statt; im Sep
tember soll Lie Eröffnung des werblichen Progym
nasium stattfinden.

Acrlin, 30. (18.) August. Der »Reichs-Anzeiger« 
ist zur Erklärung ermächtigt, daß die Meldung 
verschiedener Blätter, der Feldmarschaü Moltke 
habe Abdul Kerim zu seinem Feldzugsplan beglück
wünscht, lediglich auf Erfindung beruhe.

Wien, 30. (18.) August. Vorliegenden Nachrich
ten zufolge entschied sich das Gefecht bei Popo wo 
zwischen Türken und Montenegrinern zum Vortherl 
der Türken. Gegenwärtig findet ein neuer blutiger 
Kamps bei Bilek statt, an Lem Senator Wukotri,ch 
mit 8000 Montenegrinern Theil nimmt.

M 28. (16.) August. Die heute hier auf der 
Durchreise nach Belgrad angekommenen und hier- 
selbst internirten fünf russischen Offiziere wurden 
aus Anordnung des Polizeichess wieder frei gelassen. 
Denselben wurden ihre Pässe ausgesolgt und ihnen 
sreigestellt, ihre Reise nach Belieben fortzusetzen.

Ragusa, 30. (18.) August. Djeladdin - Pascha 
ist mit sechs Bataillonen und mehren Geschützen 
von Stolatz in Trebinje eingetroffen. Verläßlicher 
Nachricht zufolge beschießen Lie Montenegriner Bl- 
lek, wohin Mukthar Pascha von Trebinje zum Er
satz abrückt.

London, 27. (15.) August. Dem »Reuter'schen 
Bureau" wird aus Belgrad gemeldet, daß die von 
der serbischen Regierung eingeleitete FrieLensaction 
von Ler Bevölkerung ungünstig aufgenommen werve. 
Die Unzufriedenheit mit den friedlichen Tendenzen 
der Regierung sei im Wachsen begriffen.

Nom, 26. (14.) August. Der »Bersagliere" er
klärt Lie hier umlaufenden Gerüchte über bevorste
hende Veränderungen im Ministerium für unbegiündet.

Der Chef Ler italienischen Internationalen, 
Costa, wurLe in Fabriano (Provinz Ancona) ver
haftet.

Konstantinopel, 30. (18.) August. Die Regie
rung erklärt die Meldung Ler Blatter über eine 
von der türkischen Armee bei Alexinatz erlittene Nie
derlage für erfunden.

titttinje, 30. (18.) August. Der »Glas Cerna- 
gorza" weist" jede auswärtige Vermittelung zurück; 
Serbien und Montenegro würden erst die Waffen 
niederlegen, wenn die slavischen Provinzen vom 
türkischen Joche vollständig befreit feien.

Telegramme der Reuen Dörptschen Zeitung.
Wien, Freitag, 1. Septbr. (20. Aug.). Der »Po

litischen Correspondenz" wird aus Konstantinopel ge
meldet:

Sämmtliche Minister haben ihre Portefeuilles ; 
Leibehalten.

Heute hat eine Conserenz Ler hiesigen Vertreter | 
Ler an dem Pariser Friedensvertrage betheiligten 
Mächte Statt gesunden: es erwies sich, daß alle 
hinsichtlich Les zwischen Serbien und Ler Türkei zu 
vermittelnden Friedens gleichartig instruirt waren.

Morgen, spätestens am Montag, werden officielle ' 
Schritte wegen des Waffenstillstandes geschehen.

Sseales.
In feiner neuesten Nummer fordert auch der 

»Eesti Postimees" im Anschluß an die Mitkheilung 
über den Dorpat er Sani tätstrain und dessen 
Abschied von Dorpat seine Leser auf, zum Besten 
Ler leiLenden Christen auf Ler Baikanhallnnsel nach 
Kräften beisteuern zu wollen unL erklärt sich bereit, 
Gaben entgegen zu nehmen und dieselben an Las 
hiesige Comits abzuführen.

(Eingesandt.) Zu Lem Register ter vielen 
Unglücksfälle, welche sich auf Dampfschiffen 
und Eisenbahnen in letzter Zeit ereignet haben, ist 
Einsender in den Stand gesetzt, auch seinerseits ei
nen kleinen BeitraK zu liefern. Am 14. Aug. er
wartete Einsender bei Mäxhof auf einem Boote, 
welches von einem Les Schwimmens unkundigen 
Manne gerudert wurde, das Dampfschiff ^Dorpat", 
um sich von demselben aufnehmen zu lassen. Trotz
dem er von dem Capitän Les Schiffes gesehen wor
den und feine Absicht, einsteigen zu wollen, unver
kennbar war, ließ Ler Capitän Las Schiff Loch erst 
in Ler unmittelbaren Nähe des Bootes halten. 
Dampfschiffe gehen aber, nach dem Hemmen, be
kanntlich noch eine Strecke weiter. Hiedurch kam 
das Boot in Lie unmittelbare Nähe des Radkastens 
und lief die größte Gefahr, von den Rädern zer
trümmert zu werden. Um bieder Gefahr zu entge
hen , stieß Einsender Las Boot mittelst des Ruders 
so rasch als möglich weiter. Hiebei hatte er Las 
Unalück, kopfüber ins Wasser zu stürzen. Zum 
Glück ist Einsender des Schwimmens kundig und 
diesem glücklichen Umstande allein hat er Lie Ret
tung seines Lebens zu verdanken, denn der Capitän 
hielt es für angemessen, nicht die geringste Rücksicht 
auf ihn zu nehmen, sondern in aller Ruhe weiler
zudampfen. Dachte er etwa an den befannren Vers:

»Rauch ist alles ird'sche Wesen« 
und wollte er vielleicht einer solchen Verwandlung 
seinerseits Vorschub leisten? — Wäre das Boot 
unter die Räder gerathen, so wäre auch ein zweites 
Menschenleben nicht nur gefährdet worden, sondern 
sicher verloren gewesen, denn der Bootsmann war 
des Schwimmens völlig unkundig. — Bei einer 
solchen, ich darf wohl sagen, empörenden Außeracht
lassung der Pflichten jedes Capitäns, für die Be
quemlichkeit, geschweige denn für das Leben |ber 
Passagiere zu sorgen, richtet Einsender an die ge
ehrte Verwaltung der Dampfschiffe die Bitte, die 
geeigneten Maßnahmen zu treffen, um der Wieder
holung von Vorkommnissen solcher Art, die leicht 
den Verlust von Menschenleben veranlaffen könnten, 
vorzubeugen. B-

Aus dem Dorpatschen Kreise.
Tod durch Ertrinken. Am 16. Juli c. er

trank der Sohn deS Annenhofseben Hoflagepächters 
Jürri Söbder, Namens Paul Söbber, 6 Jahre alt, 
in einer Wasfulaschen Flachsweiche.

Am 23. Juli c., Vormittags um 11 Uhr, fiel 
der 1 Jahr und 9 Monate alte Bauerknabe Jaan 
Käk auf dem Gute Tammenhof in einen Brunnen 
und fand daselbst seinen Tod, so daß, wiewohl so
fort Anstalten zu seiner Rettung unternommen wur
den, es nur gelang, den Leichnam des Kindes ans 
dem Brunnen zu ziehen.

B r a n d st i f t u n g. Am 29. Juli c. wurden beim 
Dorpatschen Ordnungsgericht das zu Warrol ver
zeichnete Baiiermädchen Julie Zettermann, 12 Jahre 
alt, und ter lOiäbrige Kuddingsche Bauerknabe 
Gustav Wöhrmann wegen Brandstiftung eingeliefert. 
Die Julie Zettermann hat beim Verhör angegeben: 
sie habe das Luhdenhofsche Künapgesinde, woselbst 
sie als Kindermagd engagirt gewesen, etwa 3 Wo
chen vor Johannis c. auf An stiften des Gnstav^Wohr- 
mann angezündet, welcher ihr dafür 5 Rbl. S. ver
sprochen, indem sie glühende Kohlen in die Riegen- 
jtube getragen und dieselben unter dort liegenden 
Flachs gelegt habe, in Folge dessen das Gesinde ab
gebrannt sei. Ferner habe sie einige Tage nach Jo
hannis c. das Luhdenhofsche Tammegesinde, in wel
ches ihre Dienstherrschaft nach dem Brande im Kü- 
napgesinde gezogen, mittelst eines brennenden Holz
scheits angezündet, welches gleichfalls ein Raub der 

Flammen geworden. Zu dieser Brandstiftung sei 
sie durch eine Luhdenhofsche Bäuerin betrügen wor
den, die vom Wirth des Tammegesindes wegen an
geblichen Diebstahls des Dienstes entlassen worden 
und der Julie Zettern-ann gesagt habe, die Häuser 
Derjenigen, die ihre Dienstleute schlecht behandelten, 
müßten niedergebrannt werden. Schließlich gestand 
die Julie Zettermann, sie habe am 19. Juli c. den 
Versuch unternommen, das Kayafersche Niggolage
sinde einzuäschern, weil ihre Schwester von der 
Wirthin jenes Gesindes mißhandelt worden sei. 
Sie habe zu diesem Behuf Kohlen in die Kaff
scheune geworfen, welche letztere auch in Folge des
sen in Brand gerathen sei, jedoch sei der Ausbruch 
des Feuers bemerkt und rechtzeitig gelöscht worden. 
Der Gustav Wehrmann bestätigte die Angabe der 
Julie Zettermann, dieselbe zur Brandstiftung im 
Künapgesinde verleitet zu haben und gab als Mo
tiv für seine Handlung an, er habe sich dadurch 
am Wirth des Künapgesindes, der ihn geschlagen, 
rachen wollen.

Diebstahl. In der Nacht vom 2. auf den 3. 
August c. wurde dem Spankauschen Wirth Pettr 
Pasiak eine 2jahrige braune Stute, 100 Rbl. S. 
werth, von der Weide gestohlen. Das gestohlene 
Pferd wurde beim Alt-Kusthofschen übelberüchtigten 
Bauern Peets Semmel betroffen, und hat der 
Damnificat sein Eigeitthum restitnirt erhalten, wäh
rend der Peets Semmel, der sich der Entwendung 
des Pferdes dringend verdächtig gemacht hat, sich 
beim Ordnungsgericht in Haft befindet.

Freiwillige Feuerwehr.
Aus Riga wird berichtet: Am Mittwoch den 

11. e , um halb 6 Uhr Nachmittags, signalisirten die 
Feuerglocken einen Brand jenseits der Düna. Die 
im 2. Quartal des Mitauer Stadttheils belegene 
Jlgezeemsche Actien-Bierbrauerei war in 
Brand geraten und da das Feuer auf dem Boden
räume ausgebrochen war, so stand beim Eintreffen 
der Feuerwehren bereits das ganze Dach in Flam
men. Der angestrengten Thätigkeit der Löschmann
schaften gelang es, die Nebengebäude, sowie das im 
Hose aufgestapelte Holz zu retten, das steinerne * 
Hauptgebäude jedoch brannte im Innern vollständig 
aus und noch um 2 Uhr Nachts war die Flamme nicht 
ganz erstickt. Die Brauerei mit den Maschinen und 
Marerial-Vorräthen ist in der I. russischen und in 
der Moskauer Fenerversicherungs-Gesellschaft für 
166,000 Rbl. üeraffecurirt; der Schaden beträgt 
ungefähr 80,000 Rbl. Heber die Entstehungs-Ur
sache des Feuers ist eine .polizeiliche Untersuchung 
eingeleitet worden.

flanbds- Md Börsen-Nachrichten.
Riga, 18. August. Tie Witterung ist nach dem letzten 

starken Regen heiter und scmmerfrisch.^ Indessen künden starke 
Morgen- und Abendnebel schon das Herannahen des Herbstes. 
Von unserer Productenbörsc können wir heute nur über einen 
Umsatz von ca. 800 Derkowez Kron- und dunklen und hellen 
Puikkron-Flachsgattungen berichten. Die für dieselben gezahl
ten Preise sind uns aber zur Vervssentljchung osstciell nicht 
mitgetheilt worden. Von Abschlüssen in Roggen und Hafer ist 
nichts bekannt geworden.

Telegraphischer Ksursöerichr.
<sst. Peter burger Börse, 

den 20. August 1876.
Wechseleourse

Hamburg....................................... 269% 269 Rchsm.

Fonds- und Acticn-Eourse.
Prämien-Anleihe 1. Emission. • 198V2 Br., 198 Gio 
Prämien-Anleihe 2. Emission. . 198% Br., 198% Gio 
5% Jnscriptionen............................99% Br., 98% Gid
5% Bankbillete............................99% Br., 99% Gid.
Riga-Dünaburger Eisenb.-Actien 128 Br., — Gid.
Bolog. - Rybinsker Eisenb.-Actien 90% Br., 90% Gid.
Rigaer Commerzbank-Actien . . — Br., — Gid

Berliner Börse,
den 1. Septbr. (20. Aug.) 1876. 

Wechselcours auf St. Petersburg
’ 3 Wochen d........................ 265 M.

3 Monate d........................ 262 M.
Russ. Creditbill. (für 100 Rü/ 267 M.

Riga, 20. Aug. 1876.
Flachs, Kron- per Berkowez............................

Tendenz für Flachs.................................

80
30
80

Rchsp f. 
Rchspf. 
Rchspf.

belebter.

Wechseldiseonto: 
der Dorpater Bank . ".................................. 7—7%%
„ Rigaer Börs en-Bank................................. 6—7%%
„ II. Rigaer Gesellschaft............................ 6—7%%
,, Rigaer Commerz-Bank...................... 6 %—8%
„ Plesk. Commerz.Bank (Dorp. Agtr.) 7— 7%%

L ombardzins:
der Dorpat er Bank............................................ 7%%
„ Rigaer Börsen-Bank................................ 7—7%%
„ II. Rigaer Gesellschaft...................... 7—7%%
„ Rigaer Commerz-Bank.....................7%—9%%
„ P les k.Commerz-Bank (Dorp. Agtr) 7%%

Verantwortlicher Nedacteur: Dr. E. Mattiesen.



Neue Dörptsche Zeitung.

Nachdem zufolge Rescripts Einer Kaiserli
chen Livländischen Gouvernements-Verwaltung 
vom 15. Juli c. sub AF 1420 der Betrag 
ber auf die Stadt Dorpat für das Jahr 1877 
fallenden Jmmobiliensteuer mit Zuschlag 
der in Grundlage der mit 8./20. Juni 1874 
Allerhöchst bestätigten Verordnung über die 
Reorganisation der Militair-Quartierpraestation 
zu entrichtenden Ergänzungssteuer in 
Summa auf 10,809 Rbl. 4 Kop. (6248 Rbl. 
Jmmobiliensteuer und 4561 Rbl. 4 Kop. Er
gänzungssteuer) berechnet worden ist, werden 
zur Erfüllung eines bezüglichen Auftrages Ei
ner Kaiserlichen Gouvernements - Verwaltung 
von Einem Edlen Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat in Gemäßheit des § 1 der Instruction 
des Herrn Finanzministers vom Jahre 1872 
sämmtliche zur Zahlung der Jmmobiliensteuer 
verpflichtete Hausbesitzer aller drei Stadttheile 
Dorpats hiedurch aufgefordert und angewiesen, 
sich am 28. d. M., Nachmittags 5 Uhr, ick 
Bürgersaal des Rathhauses zu versammeln, 
um daselbst unter der Leitung des Herrn Com- 
merzbürgermeitters Faure die vorschriftmäßige 
Wahl der Delegirten und ihrer Stellvertreter 
für die Commission zur Repartition der Jm- 
mobilienstener für das Jahr 1877 zu vollziehen.

Sollte die Versammlung tyegen zu geringer 
Betheiligung der Hausbesitzer nicht wahlfähig 
sein, wie Solches schon wiederholt der Fall 
gewesen, so wird der Rath die erforderliche 
Zahl von Delegirten und Stellvertretern der 
Delegirten von sich ans ernennen, wonach sich 
also Jeder, den Solches augeht, richten mag.

Dorpat, Rathhaus, am 12. August 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat:
In stizb ü egt rm e i ft er Л1 u p ffer.

Nr. 993.' Obersecretaire Stillmark.

Bisa Klarier
ist Жli V<M*IMIet 31681^ Haus Borck, vis-a-vis 
dem Kaufhof, eine Treppe hochdem Kaufhof, eine Treppe hoch vwvcn luirv* yon Aamsön

WWW WWUUKWW
von

Wiegand & Gützlaff in Hamburg tei j. R. Schramm, Dorpat
Das mir zur Untersuchung gegebene künst

liche Tabaksblatt aus der Fabrik „Gemmelli“ 
der Herren Wiegand L Gützlaff enthält die 
Bestandtheile des natürlichen Tabaksblattes 
ohne Beimischung fremdartiger Substanzen.

Hamburg, im März 1875.
gez Dr. Th. Wimmel, 

beeidigter Handels - Chemiker.
sowie

Lager echter Havanna-Cigarren
J. R, Schramm

Bekanntmachung.
Um dem vielseitigen Wunsch des Publicum 

entgegenzukommen, habe ich mich entschlossen, 
mit meiner estnischen Buchhandlung auch eine

Antiquariats-Handlung
zu verbinden, woselbst sowohl alle in hiesigen 
Lehranstalten gebräuchlichen, als auch verschie
dene andere Bücher verkauft werden sollen, und 
ersuche daher Alle, welche dieses mein Unter
nehmen unterstützen wollen, mir in gutem Zu
stande erhaltene gebrauchte Bücher zukommen 
zu lassen. W. «Tust,

Estnische Buchhandlung, 
Haus Hoffmann, vis-a-vis dem Kauf hofe.

Teciinicnm Frankenberg (Sachsen)
(gegründet 1865.) (Ueber 700 Schüler ausgebildet.)

■ Polytechnische Schule. 1
Für: lUascIliHeiifaail (Ingenieure, Constructeure) Ron.. „ . .... , ,. „ „ а тЛе a в x. j Beginn des Wintersemesters» mrass^eai- iaud EiseiibaBiaabaai 8 90 0 . .

” ^’heiia5e (vollständig eingerichtetes grösseres La- Prospecte gratis dJrch die

"Werkmeisterscliule. Korbereittaiagschiile f. d. Eini.Freiw. D1i.ectl(^n d- Technicum.
Examen. J ' Frankenberg i/S.

Mchästsverkgmlg.
Meinen geehrten Kunden hiermit die Anzeige, 

daß mein Geschäftslocal sich üoih 26. Juli 
ab im Hauie Birck, Embachstraße № 6, 
neben der Rechschen Bierbrauerei, befindet.

Stellmacher G. Becker.
Vom Platze vor dem Bahnhofsgebäude können

Holzspäne = 
ausschließlich Balken- und Brett Enden — abgege
ben werden. Darauf Nefleetirende haben sich an 
den Herrn Stationschef zu wenden, welcher neben 
dem provisorischen Telegraphenbureau vorläufig sein 
Comptoir Haden wird. - - -

Das mir von Herrn Albert Bettac zur 
Untersuchung übergebene künstliche Tabaks
blatt aus der Fabrik „Gemmelli“ in Ham
burg enthält Bestandttheile des natürlichen 
Tabaksblattes und ist frei von Papier.

Riga, im Mai 1876.
gez. G. Thoms,

Chemiker der Versuchsst. am Polyt. zu Riga.

Beginn der

Mdicmischkn Klinik 
nächste» Montag, 23. August, Morgens 9 Uhr. 
_____________ Prof. Vogel.

Dem geehrten P^ick^T^eige ich hiermit 
an, dass ich mein

Buchbinder-Geschäft 
wieder eröffnet habe und bitte ich das mir 
früher bewiesene Zutrauen auch ferner gewäh
ren zu wollen.

Buchbinder meister E. "Wil ler 
wohnhaft im Hause des Herrn Schneidermeister Pödder 

neben dem Chirurg. Instrumentenmacher Wünsch. ’

Г

Bei Gelegenheit der Ausstellung wird in 
Dorpat am 30. August eine grössere Zahl 
i’ferdc aus dem

Lunia’sclien Gestüt
im Hleistbot verS^aiaft werden; unter 
anderen auch der im Gestüt des Herzogs von 
Morny geborene englische Vollblut-Zuchthengst 
Astaroth.

Galvauisii’le ürahtmati'atzeii«
JEedermatrataeM, 
Mat8c8Baikeiimataeatzen?
ISisea’aie ESettstelleii^ 
Mopfiiissesa,
SS entdecken;
Sfedei’fii (geschlissene), 
^eänsedaemen

empiieh.lt bestens

Kaufhof J\3 21.

; j Aiiatherin - Mundwasser,
|! von Dr. I. <O. Bopp,
1 1 , k. k. Hof-Zahnarzt in Wien, 2
’ ' reinigt Zähne und Mund, und verleiht angenehme 2 
1 > Frische. Haltbar uns von feinstem Aroma ist es der 2 
( i beste Schutz gegen Zahngeschwüre, Zahnstein, rheumat. K 
: Zahnschmerz, Lvckerwerden der Zähne und alle Krank- О 
( [ heilen, welche durch Miasmen und Contagien herbeige- 2 
rs führt werden. Preis per Flasche 1 Rbl. 20 Kop. §
I SJr. Fopp’s
I Aiiatherin - Zahnpasta.
® Feine Zahnseife zur Pflege der Zähne und dem 8 
I Verderben derselben vorzubeugen. Jedermann sehr zu Z 
M empfehlen. Preis per Dose 80 Kop., per Paket 40 Kop §

I Vegetabilisches Zahnpulver
Es reinigt die Zähne, entfernt den so lästigen Zahn- 8 

2 stein, und die Glasur der Zähne nimmt an Weiße und • 
I Zartheit immer zu. Preis per Schachtel 50 Kop.

I Dr. Popp’s Zahnploinbe2 zum Selbstausfüllen hohler Zähne. ®
Depots meiner Präparate bestnden sich in D orpat 2

§ bei Gehr. Brock. 2
& in Wenden: E. Schttlinuö, in Pernau: C. Ni- 2 
G colai Frey.

Hiemit die ergebene Anzeige, dass in meinem Geschäftslocal

Dkßkltllllgkn M stink WLWMW 
angenommen und unter Leitung eines titclltig’CIl ZllSChnCidßFS 
der längere Zeit im Geschäft des Herrn Korpus in St, Petersburg- als solcher 
fungiit, ausgeführt werden. "

Reelle und prompte Bedienung zusichernd, zeichne
hochachtungsvoll

Haus Hoppe, neben der Buchhandlung.

empiieh.lt


Neue Dörptsche Z'eitung.

Vom Dorpatscheu Ordnungsgericht wird 
desmittelst bekannt gemacht daß am 4. Sep
tember c. um 4 Uhr Nachmittags am Hof 
Terrastfer das Vermögen des dort 
lebenden Ausländers Krause, bestehend 
in Pferden, Vieh, 2 Wagen und bi и eil ein Haus
gerät h, diesseits auctionis lege zum Ausbot 
gebracht werden wird. , ,

Dorpat, Ordnungsgericht, d. 12. August 1876.
Ordnungsrichter Wersdorfs.

Nr. 8276. ' Notaire G. v. Dittmar.
Von Einem KaiierUchm^Twpatschen Ord- 

nuugsgericht wird hiedurch ^zur allgemeinen 
Kenntuiß gebracht, daß es Niemandem, au- 
Her den beim Vau und beim Betriebe der Ei
senbahn angestellteu Perwueu, gestattet ist, 
das Terrain der Eisenbahn zu betre
ten und daß die dem Zuwiderhandelnden ge
mäß Art. 76 des Friedensrichtergеsehes einer 
Geldstrafe bis 50 Rbl. S., Diejenigen aber, 
welche zur Eisenbahn gehörige Gegenstände be
schädigen oder auf die Eisenbahn absichtlich 
solche Gegenstände legen, durch welche der auf 
derselben ziehende Transport einer Gefahr un- 
terlvorfen werden kann, den Bestimmungen des 
Art. 1081 des Strafgesetzbuches unterliegen.

Dorpat, Ordnungsgericht, d. 16. Ang. 1876. 
Ordnuiigörichter E. v. Gcrsdorjf.

Notaire ($". v. D ttmar.

Vom 17. August ab wohne ich im 
Scharte’schen Hause am grossen Markt, 2 

Treppen. Ordl]U11gsriehter e, v. Gersdorff. 

Vom 15 August c ab wohne ich wieder 
im Graf Sievers’schen Hause. Sprech
stunden wie bisher.

Hofgerichts-Advocat E. VOÜ Dittmar.

8466^529

Prof. Dr. Bergmann
Sprechstunde vom 18. d. Mts. täglich 8 bis 
9 Uhr Morgens._______________________

Englische Privat-SUmdku.
Anmeldungen täglich entgegengenommen zwischen 

10—12 Uhr in meiner Wohnung.
Robert Boyle,

Ecke der Salz- und Carlowa-Str., 
Haus Gerich. _______  

Miss Menhenick ertheilt 

englische " '
Wohnhaft im Hause des Herrn Apotheker Köh
ler, gegenüber dem Herrn Prof. Reissner..

Ein älterer Student der Philologie sucht eine

llaiislehrerstelle.
Adressen bittet man gefälligst sub Litt. G. A. in 
C. Mattiesens ßuchdr. u. Ztgs.-Exped. abzugeben. 

Der Hebammen-Cursus
in der gynäkol. Klinik zu Dorpat beginnt 
am 24. August a. c. 4 Uhr Nachm.

Dr. Kessler.
Mein wohlassortirtes

Fayence-, Porcellan- und Krystaliwaarenlager
empfehle einem geehrten Publicum zu bekannten billigen Preisen

A. W. Masing,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Haus C. O. Johannsen r hinter dem Rathhause.

DM" Jie erwartete Sendung

gambnrßcr Stiiiicn-, fiemn- und lüniicr-SiitFcl 
ist eingetroffen.

Die Versteilerung*  gegen die Amor
tisation der russischen S®räniien- 
Anleilie IL Emission für die Ziehung 
vom 1. Septbr. d. J. übernimmt ä 45 Кор. 
pr. Billet im Auftrage

Th. Hoppe.
Dem hochgeehrten Publicum die ergebenste An

zeige, daß ich mich hieselbst

als Klempner 
niedergelassen habe und übernehme Lampen- und 
Bauarbcrt, sowie Verzinnungen jeder Art. Ich 
werde mich bemühen, meine geehrten Kunden stets 
reell und pünctlich zu bedienen. Meine Wohnung be
findet sich in der Pserdestraße № 3, vis-ä-vis Schnei
dermeister Hansen. Um geneigten Zuspruch bittend, 
achtungsvoll und ergebens!

A Mechstein, 
Klempnermeister aus St. Petersburg.

Ich liefere Verzinnung zu 3.^ Kop. pr. Pfund.

Kartoffelmehl 
feine weiße trockene Waare, empfiehlt billigst 
die AampMrkesabrik zu

Weidenhüs bei Pernau.

Gebr. Brock.

M Lllglischkil PortlMULmklit, R 
englische feuerfeste Bucksteine, Deeimalwaagen, 

Gummi- und Hanf-Treibriemen
empfiehlt P. Bokownew.

Irische Sendung

Kulldlikr PsrtlMd-CkMkilt
traf ein im Depot bei R. Schramm

Ein grosses La^er von Möbeln
aus Nuss- wie aus gewöhnlichem Holz, der gangbarsten Gattungen und guter Arbeit em-
pfiehlt zur gefälligen Beachtung

= Irische —— 

Revaler Killoströmlinge 
und 

guten int. Rase 
empfiehlt W. Inselberg, 

Eckbude, Haus Drechslerin. Braun. 

Oaipitaliesa 
gegen sichere Obligationen werden gesucht 

1111611 Eduard Friedrich. 
Reparaturen an Nahmaschinell 
aller Systeme werden gut ausgeführt von 

JE. KleBIHIl, Maschinenbauer aus Leipzig, 
Domgraben, Haus Beylich.

L. Bandelier,
Möbelmagazin in Dorpat.

Zur Augustpflanzung*  empfiehlt

Erdbeerpflanzen
in neuen grossfrüchtigen und reich
tragenden Sorten

G. Becker,
Hax delsgärtner.

, Im von Samson’schen Hause (Domberg) 
werden

Feld^teftne
zu Fundament-Mauerwerk abgegeben.

Eine Nkisegksellschast
nach Riga oder Werden, per Post auf halbe Ko
sten, wird zum Beginn nächster Woche gesucht. 
Adressen beliebe man sub F. G. abzugeben in C. Mat
tiesens Buchdr. u. Ztgs.-Exped.

ДлИЫбАА Das dem weil. C. W. Kiensi gehö
rige am Stationsberge vis-ä-vis der 
Kreisschule gelegene 

Wohahatts
in dem sich zwei Budenlocale nebst Einrichtung be
finden, ist aus freier Hand zu verkaufen. Nach
frage bei g. W. Künß s Erben:

im Auftrage B. Sukoffsky.

Mehre Häuser
im 1., 2. und' 3. Stadttheil belegen, sind zu

Ldmrd ME 
teilte Itevaler Kille

erhielt wieder Aug. Bühner.
Eine Familienwohnung

von 6 Zimmern ist Zu
erfragen im Hause Michelson, Techelfersche 
Mühlen-Strasse, täglich von 2 Uhr ab daselbst.

Im Bernhoffchen Hause an der Rigaschen 
Strasse sind zwei

Studentenwohnungen
zu haben.

Eine Familie oder eine Dame, die

rin Zimmer
an eine alte kranke Dame zu vermiethen gesonnen 
wären, beliebe gefl. Offerten sub Ch. E. J. K. nie
derzulegen in C. Mattiesen's Buchdr. u. Ztgs.-Exped»



Neue Dörptsche Zeitung.

Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
stud. phil. Arthur Frederkiug die Universi
tät verlassen hat. .

Dorpat, den 13. August 1876.
Für den Rector: Prorector O. Schmidt.

Nr. 519. Stellv. Seer. R. stinetz.
Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 

für die StudUenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
Herr stud. theol. Emil Rathlef die 13 "*b  
versität verlassen hat.

Dorpat, den 14. August 1876.
Rector Meykow.

Nr. 521. Stellv. Secretaire R. Ruetz,
Unter Bezugnahme ans § 34 der Vorschrif

ten für die Studirenden der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr Stud. phys. Rudolf Baron En
gel Hardt die Universität verlassen hat.

Dorpat, am 16. August 1876.
Rector Meykom.

Nr. 525.________Stellv. Secretaire R. Ruetz.
Nachdem der hiesige Kaufmann Eduard 

Friedrich zufolge des zwischen ihm und dem 
Herrn Dr. Woldemar von Samson-Him- 
melftieru am 27. Januar c. abgeschlossenen 
und am 29. Jan. c. sub № 21 bei diesem 
Rathe corroborirten Kauf- und resp. Ber- 
kaufeontracts die allhier im 2. Stadttheil 
sub 94 und 95 auf Stadtgrund bele
genen Wohnhäuser sammt Appertinentien 
für die Summe von 25,500 Rbl. Silb. käilf- 
lich acquirirt, hat derselbe gegenwärtig zur Be
sicherung seines Eigenthums um den Erlaß einer 
sachgemäßen Edictalladung gebeten. In solcher 
Veranlassung werden unter Berücksichtigung der 
supplicantischeu Anträge von dem Rathe der 
Kaiserlichen Stadt Dorpat alle Diejenigen, welche 
die Zurechtbeständigkeit der oberwähnten zwi
schen dem Herrn Eduard Friedrich und dem 
Herrn Dr. med. Woldemar von Samson-Him- 
ir.elftierii abgeschlossenen Kaufcvntracts anfech
ten, oder dingliche Rechte an den verkauften 
Immobilien, welche in die Hypothekenbü
cher dieser Stadt nicht eingetragen oder in 
denselben nicht als noch fortdauernd offen
stehen, oder auf den in Rede stehenden Im
mobilien ruhende Reallasten privatrechtlichen 
Charakters oder endlich Näherrechte geltend 
machen wollen, desmittelst aufgesordert und 
angewiesen, solche Einwendungen, Ansprüche 
und Rechte binnen der Frist von einem Jahr 
und sechs Wochen, also spätestens bis zum 
25. März 1877 bei diesem Rathe in gesetzlicher 
Weise anztrmelden, geltend zu machen und zu 
begründen. An diese Ladung knüpft der Rath 
die ausdrückliche Verwarnung, daß die anzu
meldenden Einwendungen, Ansprüche tmd Rechte, 
wenn deren Anmeldung in der peremtorisch an- 
beranmten 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 Nichtvorhandenseht der prä- 
cludirten Einwendungen, Ansprüche und Rechte 
finden. Insbesondere wird der ungestörte Besitz 
und das Eigenthum an den allhier im 2. Stadt
theil sub №№ 94 u. 95 belegenen Wohnhäu
sern sammt Appertiueutien dem Herrn Eduard 
Friedrich nach Inhalt des bezüglichen Kaufcou- 
tracts zugesichert werden.

Dorpat, Rachhaus, am 11. Febr. 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Kupffer.

Nr. 218. Obersecretaire StiÜmark.
Im von Samson'schen Hause (Domberg), wird 

HlindgchiNst-KliiiimwMk 
verkauft.

In der Teichstraße Nr. 23 sind

Wohnungen
< zu vermieden.

Von dem Ausstellungs-Comite wird hiedurch zur allgemeinen Kenntniss 
gebracht, dass die hierorts stattfindende

Thierschaii ii. Cewcrbeansstellnng 
am 28. d. Mts., IO I hr Vormittags eröffnet werden und 
Erstere bis zum 30. d. Mts. inclusive, Letztere bis zum 5. Septbr. inclusive 
dauern soll.

Das Entree für den Eröffnungstag beträgt 50 Kop., für den zweiten Tag 
20 Kop., für den dritten 30 Kop. und für alle übrigen Tage 10 K. ä Person.

Beginn der

chirurgische» Klinik
am 23. August, 12 Uhr Mittags. ________

Fremde Damen, die den

Hevamme« - Cvrsvs 
durchmachen wollen, können Ko st und Logis bei N. Grün
berg (Hebamme) im Hause Borck erhalten. ____

Ein Student der Medicin, kürzlich immatrieulirt, 
der außer in den Gymnasialfächern, auch tut Engli
schen und Französischen Unterricht ertheilt, sucht 

eine HavölehverfteKe^ 
Näheres im Hause Mabillot, Domgraben, Quartier 
Nr. 5._________________ ___

Englische feuerfeste Backsteine, 
„ Erde,

Hohlbacksteine
verkauft ____J 11. Schi•апш.,
Gestern gegen 7 Uhr Abends sind1

zwei Damenrin^e
mit Perlen auf dem Wege von E. J. Karow zum 
Gymnasium verloren gegangen. Der 
ehrliche linder wird ersucht, dieselben gegen 
Belohnung in C. Mattiesen’s Buchdr. u. Ztgs.- 
Exped. abzugeben.

MM- Eihmasdrinen -ws
von allen bewährten Systemen für Hand- und Fussbetrieb, zum Gebrauch für Hand
werker und in Familien,

Wiener Jfeubles
als verschiedene Sorten Stühle, ^Oplias, Iwelin™ und Kamin-Sessel, 

In- und ausländische feuer- und diebessichere

Geldschränke, Carlen- und Feuer-Spritzen 
in verschiedenen Grössen,

Decimal- u. Fairbanks-Waagen, 
sowie alle Arten

landwirthschaftiiche Maschinen uni Ackergeräthschaften 
als: Dreschmaschinen^ Potz- und Wiiadigmigs-Maschiiien, Sor- 
tircyliilder, Hükselmaschinen zum Hand-, Goepel- und Dampfbetrieb, 
Pflöge, Pflügkörper, Sxstirpatore, Seggen, Krümmer, Pferde
rechen, liewwenden u. s. w. hält auf Lager und empfiehlt bestens

Fci^olie

Hevaler Kill®
verkauft J_ Z Schramm.

Mill Speise-,Local
befindet sich gegenwärtig in der Alexander Str., Haus 
Reimann 18, parterre. Ich bitte die Herren mir 
das frühere Wohlwollen bewahren zu wollen.

Wittwe Müller.

TMKGlllswirlhschäftelff
sind: Gesindes-Karrf-Contraete

in 3 verschiedenen Formen, 
GeldP«chL-Cos?traete

neuester Form, 
Knechts-Coutracte,

stets vorräthig in (Г Maitiesen's Buchdr. u. 
Ztgs.-Exped.

i! ZurBsachtuiig für alleKrankc!
У- Tausende und aber Tausende zerrütten ihre 
ih Gesundheit durch Ausschweifungen. Dieselben 

! gehen nicht allein ihrem geistigen, sondern auch 
ihrem körperlichen Verfall sicher entgegen, was 
sich durch Abnahme des Gedächtnisses,' Rücken- 

• schmerzen, Gliederzittern recht deutlich bemerk
bar macht. Außer den genannten sind noch Er- 
schlasfuug 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.)

br.Retan'sSelbstbewahrung
Hiisc in eilen AchmcheMänden. '

I Preis 1 Rbl. 50 Kop. und theilt gleichzeitig die 
I besten Mittel und Wege zur Beseitigung aller 
ß dieser Leiden mit.

Dieses wirklich gediegene Werk wurde von 
j Regierungen und Wohlfahrtsbehörden empfohlen.

Zu beziehen ist dasselbe durch jede Buch- 
l Handlung, auch von

§ G. WöMtfie's Buchhandlung
| in Leipzig
g gegen Einsendung des Betrages.

in der früheren P. M. Thun’schen Handlung.

Gtsmdes-Kaus-Contracte 
nach den neuesten gesetzlichen Bestimmungen 
sind in drei verschiedenen Formularen stets 
vorräthig in
__ (§. Mattiesen's Buchdr. n. Ztgs.-Exp.

Ein Neitpstr-,
' Halbblut-Engländer, 6 Jahr alt, 2 

Arschin 4 Werschok hoch, zugeritten, 
ausgezeichnetes Jagdpferd, ist zu ver

kaufen. Zu besehen täglich von 8 bis 10 Uhr SDiür» 
gens beim Kutscher der Frau Staatsräthin Walter. 

Bin kleines rasches Pferd 
welches auch gut zu reiten ist, ist mit vollstän
digem Geschirr und Wagen zai verhauten 
und täglich zu besehen von 8—10 Uhr im Ba
ron Pahlen’schen Hause, Domberg Nr. 3.
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nen, es könne unmöglich di- KristS nndauern, weil 
doch das Gold nickt in Cie Erde eefünfen 
dern nur Cen Besitzer gewechselt habt. Ha! Peter 
sein Vermögen verloren, so hat Paul es gewonnen 
und da müsse sich doch der Erfolg in der Praxis 
gleich bleiben. Aber in Wahrheit steht es anders. 
Der Mittelstand ist es, der die Verluste gehabt 
hat. Theils der Wahn, mitspielen zu wollen tm 
Gewinn, und theils die Nothwendigkett, bm der 
Theuerung der Lebensbedürfnisse seine Rente zu 
verbessern, hat in den Schwindelzeiten den Mmet- 
stand verführt, werthlose Papiere anzukaufen. Das 
Geld dieser Kreise ist hiernach m die Hand-we
niger Speculanten gerathen, die stch te ' Diele 
Mittelstandes zu Nutze gemacht haben. Dwse 
Speculanten sind nun freilich sehr reich geworden 
und aller Wahrscheinlich nach werden Ne letzt auch 
den beoorsteheaden Häuserkrach benutzen, um durch 
Ankauf der Grundstücke noch reicher zu werden. 
Aber ihre geringe Zahl — denn nicht alle Schwind
ler sind ktug genug gewesen, das Spiel zur rechten 
Keit auszuaeben - trägt viel z« wenig zur Bele
bung des Erwerbswesens bei. Der Haupt
Kunde der gewerblichen Thätigkeit 
ist der große Mittelstand! Ist der ver
armt — und das ist leider der Fall — so lastet 
ein Druckauf unserer ganzen Erwerbsthätigkeit und ver
größert und verlängert die Krisis Jn betrübendem 
Grade. Subhastationen, welche sich jetzt steigern 
und noch weiter in stärkerm Grade folgen werden, 
bieten die tröstliche Aussicht aus niedrige Wohnungv- 
miethe und Ermäßigung 'der Preise aller Lebens
bedürfnisse; aber sie haben zugleich das Betrübende, 
daß sie den besitzenden Mittelstand, den ebemaligen 
Hausbesitzer, den früher gut situirten Handwerker 
und Jeden, der auf zweite und dritte Hypotgek 
sein kleines Capital angelegt hat, in schwere Ver^ 
lüste, zuweilen gar an den Bettelstab ormgen. 
Das Leiden des Mittelstandes ist aber Las Leihen 
der ganzen Bevölkerung, Lenn er ist Ler eigentliche 
Kunde für alle ersprießliche Arbeit. Dem Ge- 

> schäftskrach folgt jetzt naturgemäß der Häuserkrach;
aber täuschen wir uns nur nicht mit leeren Hoff
nungen: Lie Krisis Des Mittelstandes und somit tue 
Krisis der ganzen Bevölkerung hat ihren
Höhepunct noch nicht erreicht/

Türkei.
Das Gutachten des Dr. Leidesdorf Uber 

den Gesundheitszustand des^Sultans lautet 
in wörtlicher Uebersetzung: „Se. Majestät hat 
während länger als 6 Wochen an einer hartnäckigen 
Schlaflosigkeit gelitten, welche eine^ Folge der durch 
die Schreckensereignisse herbeigeführten lebliaften 
Gemüthserswütterungen ist. Diese lange Schlaf
losigkeit, welche man endlich durch eine zuträgliche 
Behandlung theilweise zu heben vermochte, hat das 
Nervensystem in einen andauerd hocherreaten Zu
stand versetzt, welcher noch für einige Zät viel 
Ruhe, Pflege und Schonung erheischt. G z. Dr. 
Leidesdorf, Professor an der Universität Wien/ 
Das Schriftstück trägt das Datum des 13. Aug. — 
Nach der Ansicht des Wiener Professors, sagt die 
«Corr. Or/, sind zur Herstellung der Gesundheit 
Murads 3 Monate erforderlich. Dr. Leidesdorf 
würde sich für Lie Heilung des Patienten verbind
lich machen, falls derselbe sich während dieser Zeit 
seinen Vorschriften fügte. Man hat den Dr. Lei

desdorf sehr glänzend honorirt: 50,000 Fres für 
Die Reise selbst, 2500 Fr. tägliche Diäten und 
Wohnung im Palast von Dolma-Bagdsche. — Da 
auch die übrigen Prinzen des Hauses Osman mit 
gefährlichen Leiden behaftet sind, so ist auch für 
andere medicinische Specialisten von Ruf Hoffnung 
vorhanden, s. Z. ähnliche Honorare in ihr Elnnah-
mebuch einzutragen.

Daß man sich in Belgrad endlich zu Frie
dens-Verhandlungen entschlossen und daß 
Fürst Milan bereits am 25. die Vermittelung der 
Mächte angerufen habe, wird nunmehr officiell be
stätigt. Am 26. sand demzufolge eine Besprechung 
der in Konstantinopel beglaubigten Vertreter der 
fremden Mächte statt, um das Programm für den 
von ihnen zu unternehmenden Vermittelungsver
such zu besprechen. Wie die N. Fr.^Pr. meint, 
dürste man darüber einig sein, baß Serbien kein 
Gebiet verlieren und daß man der Pforte nach
drücklich zum Frieden rathen solle. Ueher das
Weitere hat man sich noch nicht verständigt, ob
wohl man seit dem 1. Juli hinreichende Zeit ge
habt hätte. Einige Mächte sind der Auffassung, 
es müsse der Türkei freistehen, Bürgschaften gegen 
einen neuen Losbruch Serbiens zu verlangen. Ge
gen eine Gebiets-Abtretung an Montenegro hätte 
man, sofern die Pforte sich zu einer solchen herbei
lasse, nichts einzuwenden. Die zweite Gruppe der 
Mächte stimmt zwar dem letzteren Puncte zu, 
wünscht aber im Uebrigen für Serbien wert günsti
gere Bedingungen durchzusetzen. Aus St. Peters
burg wurde dieser Tage officiell gemeldet, daß 
weder die Pforte noch Serbien Ansprüche auf neue 
Rechte ober Entschädigungen haben und gleichzeitig 
billigt das Hauplorgan des Grafen Andrassy diese 
Auffassung, indem es aussührt, daß^ die siegreichen 
Türken dem besiegten Serbien kein Ltück Land ^neh
men, keine Entschädigung austegen, daß die Türken 
keine serbischen Städte besetzen dürfen. Daß Ristic 
sich mit einem solchen Friedensschlüsse zufrieden 
geben würde, ist wahrscheinllch. Eine andere 
Frage freilich ist es, ob er auch der Pforte genehm 
sein würde. Freilich ist anzunehmen, daß sie schließ
lich gute Miene zum bösen L-psiel macht. In Bel
grad scheint inzwischen der letzte Waffenerfolg wie
der eben so aufregend gewirkt zu haben, wie die 
früheren Mißerfolge niederschlagend. Wenigstens 
wird dem Reuterschen Bureau gemeldet, daß die 
von der serbischen Regierung eingeleitete Friedens
action von der Bevölkerung ungünstig aufgenom-men »erw. Sh UnjiiflMt mit Ш frfe». , v°.si°h°, viellrrch, morgen. Eine iechsinzige Schlacht, 
lieben Tendenzen der Regierung sei im Wachsen ' wie Lie eben durchgekampfte, |ei m Ler modernen »Äsen Ein von dem Journal ,Js!°k° ve-off-ni- ' T-Uvv-N Ser-
lichter kriegerisch gehaltener Artikel werde allgemein 
für Len Ausdruck Der zur Zeit herrschenden öffent
lichen Meinung angesehen. Die Regierung habe 
vielleicht unter dem Eindruck Lieser Stimmung Die 
von Den fremden Consuln verlangte Einstellung der 
Feindseligkeiten verweigert. *

Ein Belgrader Privattelegramm der „Post*  vom 
25 Ls. meldet: Gestern sand eine gemeinsame 
Berathung Les S k u p t s ch i n a - A u s s ch u s s e s 
und des Min ist er rat Hs unter Lem Vorsitz Les 
Fürsten sta't. Gegenstand derselben war Lie Kriegs- 
fraqe. Fünf Minister und elf Skuplschinamitglieder 
verlangten Fartsetzung Les Krieges; ihre Gründe 
wurden von Allen zugegeben, Ler Fürst erklärte

indeß, die europäische Konstellation mache eine 
Fortsetzung des Krieges zu einem sündhaften und nutz
losen Blutvergießen. Die Großmächte perhorres-- 
cirten, die Vergrößerung -Serbiens und wollten das 
Schicksal der türkischen Razahs selbst bestimmen. 
Ristics machte weitere Eröffnungen in dieser Be
ziehung; Serbien müsse die günstige Situation 
auf dem Kriegstheater benutzen und dem wohlmei
nenden Rathe der Großmächte nachkommen. Die 
Friedensbedingungen würden erträglich sein. Hier
auf gab die Kriegspartei nach, die Ver
sammlung billigte schließlich die Fassung der Note 
an die Großmächte um Vermittelung und Ristics 
übernahm es, die entsprechenden schritte zu^thun. 
Während der Waffenruhe wird die große Skupt- 
schina einberufen werden. Im Anschluß daran be
richtet ein Wiener Telegramm desselben Blattes: 
Zufolge des Entschlusses Serbiens, dem Wunsche 
der Großmächte nach Abschluß des Friedens nachzu
kommen, wird ein identischer Schritt in Konstan
tinopel ersolgen. Zuerst dürste Waffenruhe eintre
ten, dann erst werden die eigentlichen Friedensver
handlungen beginnen. Von Seiten der Psorte wird 
e;ne Weigerung nicht erwartet, weil ihre Situation 
nach allen Richtungen eine ungünstige ist. D i e 
hiesige p o l i t i s ch e W e l t erachtet den 
bevorstehenden Frieden als ein Pro
visorium; die Orientsrage gilt nur 
für vertagt/

Aus Belgrad, 26. (14.) Aug., wird der Wiener 
Presse^ von ihrem Belgrader Correspondenten tele- 

graphirt: Ick traf heute zufällig mit Ristics zu-
i sammen, der mir mittheilte, daß heute keine N a ch - 

richtvomSchlachtselde eingetroffen; es sei
' nicht Tschernjajew's Gewohnheit, vor oder während 

der Action zu berichten; gewöhnlich kommen feine
i Depeschen erst um Dkitteruacht oder Morgens an. 
| So seien heute blos Details der letzten Schlacht,

die ein entscheidender Sieg gewesen, eingelangt. Der 
Correspondent der «Daily News", der dem Treffen 
beiwohnte, habe auch hierher telegraphtrt: „Vic- 
toire decisive“. Die Türken scheinen in wilder Un
ordnung den Rückzug angetreten zu haben, ließen 
Munition, Todte und Verwundete zurück. Bei der 
Schumansky- Schanze sollen allein 200 Todte aus
gesunden worden sein. Der Geist der sereischen 
Truppen sei ausgezeichnet und trotz der Ermüdung 
die Lust zur Offensive in jedem Einzelnen rege.
«Ich glaube" — sagte Ristics — „daß endlich die ' 
Entscheidung aus dem Schlachtselde unmittelbar be-

Kriegsgeschichte unerhört; von den Truppen Ser
biens könne man wohl sagen, sie haben heldenmü 
thig gekämpft/ Einige Zwischenbemerkungen mei
nerseits gaben dem Minister Anlaß, überhaupt auf 
die R e s i st e n z k r a f t Serbiens hinzuweisen, 
auf den schon zwei Monate dauernden, kräftigen Wi
derstand ohne Bundesgenossen. Die Türkei recru- 
tire ihre Armee aus drei Welttheilen, Serbien stehe 
allein. «Allerdings haben wir aus Factoren ge
rechnet, die sich nicht bewährten, in Ziffern uns 
verrechnet. Zwanzig Jahre lang kamen die Führer 
der Bulgaren und Bosniaken zu uns; die Griechen 
machten Versprechungen; wo sind sie? Wer sind

Fortsetzung in der Beilage.

alle an Ler Peterhofer Chaussee belegegen Datschen 
abcolleetirt; diese Liegenschaften aber nehmen einen 
Raum von fast 12 Werst ein.

Aber nicht nur baares Geld wird geopfert: 
für den slavtsch-nationalen Zweck hat manche Dame 
schon Bracelet, Collier und Rmg graciös depomrt.

Fast alle hiesigen Zeitungsredactionen nehmen 
Beiträge für die Slaven entgegen (bis zum 9. L. 
M. waren beim «Golos" 13,887 Rbl. 42 Kop., 
bis zum 1. d. M. bei der „Nowaja Wremja" 
8820 Rbl. 79 Kop., 156 finnische Mark, 10 Halb
imperiale, sowie diverse schmncksachen eingenommen) 
und einen besonderen Theil mit feststehen
dem Titel widmen Lie Blätter täglich in ihren 
Nummern Ler großen nationalen Slaven-Begei
sterung.

Man läßt nichts außer Acht, die Flammen sol
cher Begeisterung zu schüren. So wurden z. B. in 
den Zwischenpausen beim neulich stattgehabten Wett
rennen in Zarskoje-Sselo Lie ^Шб^пЦ.der be
rühmten Heerführer Ler gegen Lie Türken kämpfen
den tapferen Christenschaars-n unter das Publicum 
vertheilt. Selbst die Musik muß jetzt emen^aus- 
schließlich slawischen Charakter tragen. Sehen 
wir von den obengenannten Piecen ab, sowie von 
der eigens zum Besten Ler Slaven compomrten 
Quadrille „Серб1я*  von Herrn P. P' Smirnow 
ab, so bleibt doch der Marsch „Черняeвъ* von 
Ssucharowskij ein überaus beliebtes Tonstück, Lem 
das serbische Volkslied „что такъ печаленъ 
Сербски! народъ*'ипо  das „slavische" Chor
lied „Боже мой“, gern und oft gehört, würdig 
zur' Seite stehen. ,

Alles soll eben der großen Sache dienen. 
Deshalb verzichtet Ler Inhaber Ler Bibliothek und 

des Lese-Cabinets aus der Liteinaja (Nr. 15) Herr 
Gertick seit dem 10. d. M., zum Besten der noth
leidenden Slaven, auf die aus solchem Institute 
sonst ihm zukommenden Revenuen. Dahingegen 
reclamirt Herr Baket ganz einfach seine neu zu 
errichtende Bibliothek aus der dytaljanskaja.

Und durch Alles kann man der großen Sache 
dienen. Wenigstens beabsichtigt man hier, in ge
wissen Kreisens aus Anregung des Herrn Oberst 
M. M. Chawentowskij, dem Herrn Mllosch Nowak, 
der, als Leibwächter des tapferen Fürsten Nckolat, 
17 (schreibe sieben zehn) Türken an einem Tage 
den Garaus machte, einen kostbaren EhrenPa- 
tagan zu übersenden. Dies ist jedenfalls vorläusig 
noch nicht widerrufen worden, während^die aus
posaunte Spende des Bruders von Juri Ssamarin 
auf Nichts, die des Baron Stieglitz auf ein Tau
sendstel reduci rt worden sind. Der,Widerruf hat 
der Sache in den Augen jedes national slavifch 
Denkenden aber nichts geschadet-, zwischen der 
Promulgirung und dem Dementi ist genug Zeit 
verflossen, um die Zugkraft solcher leuchtenden 
Beispiele durch die That verwirklicht zu sehen.

Uebrigens wird nächstens ein Herr D o m brows- 
kij über den Charakier des gegenwärtigen Kampfes 
der Slaven mit den Türken eine Serie von Vo'r? 
lesungen eröffnen, als deren Resums schon im Vor
aus bekannt gegeben wird, daß die von den Türken 
an den Christen verübten vielfachen Greuelthaten 
in Wirklichkeit noch blutiger, noch lauter zum 
Himmel um Rache und Hilfe schreiend sind, als die 
Blätter unermüdlich bisher gekündet haben. , .

Dazwischen ruht aber auch nicht die spiriti- 
sten-Frage: Herrn Professor Mendelejew's 
famoses Werk über dieses Tische und Köpfe ver

rückende Thema wird von den Buchhandlungen eifrig 
annoncirt, im Tarassow'schen Garten produciren sich 
Hr Dr. Iumbs (so spricht man es russisch aus, wie 
er englisch sich schreibt, weiß ich nicht, La er sehr 
schlecht französisch spricht), ein Frl. And er sso n und 
ein Frl. Fay im Davenport'schen Zauberschrank, 
solo und en deux, ja auch en trois, wenn ein 
Herr gu8 dem Publicum sich dazu bereit findet; und r 
an Ler Gehirnerweichung starb Herr Apollon Andre
jewitsch Ssidorow, in dessen Nachlaß u. A. ein 
höchst formell ausgestelltes „Spiritisten-Diplom*  
aus Paris, gezeichnet. Secretaire Gizo, sich vorfand.

Dazwischen hat Anna Kirilow — aus Eifer
sucht — ihren Herrn Malewskij erschoffen.

Dazwischen hat Herr Ssadownikow, eut Mos
kauer Ehrenbürger, unserer Residenz eine Million 
Rubel zur Errichtung von städtischen Freischulen 
geschenkt. ‘ .
' Dazwischen hat der hohe Besuch aus Dänemark 
unseren gastlichen Kaiserhof verlassen.

Dazwischen sind auch zwei der schlechtesten Ka
lauer losgelassen worden. Den einen förderte Lie 
^Peterb. Gas/ zu Tage beiBesprechung Ler Gabe 
des Die unter ге-n .lauen „Пушки*  . befannten 
Papyros sabricirenden Herrn Patkanianz; und lau
tet das Sprüchlein so

Стрелять изъ нихъ только къ несчасию нельзя 
Курить невозможно ихъ тоже.

Das Penvant, kann man fast sagen, ist auf der 
Pawlowsker Bahn vorgetragen worden, wo Zar- 
sskoje-Sselo als feuchter Ort bezeichnet wurde, „раг- 
ceque Tsarskoje c’est l’eau“.

Anton Ssergejewitsch.
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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. Alexander Hoff 
und 066. pol. Ernst Falckeuberg die 
Universität verlassen haben.

Dorpat, den 21. August 1876.
Reetor Meykow.

Nr. 550._______ Stell. Seer. R. Ruetz.
Die Herren Dorpater Aussteller werden 

hiedurch ersucht, ihre angemeldeten Objecte 
am Montag und Dienstag den 23. und 24. 
d. Mts. im Ausstellungsgebäude einliefern 
zu wollen.

Das Aiisstelliings-ComiU
Sprechstunden:

Vom 23. August ab sind meine Sprechstunden 
Morgens von 8—10, an Sonn- und Festtagen von 
9-ю Uhr. Di, Gustav Reyher.

Vom 23. August ab wohne ich wieder 
im eigenen Hause. Sprechstunde 4—5 Uhr. 
______________ llr. Sahmen.

(Eint Wicht Pttstll
die geneigt wäre, die Bedienung und Pflege einer 
Kranken zn übernehmen, kann sich melden Breitstraße 
Nr. 6 oben bis 11 Uhr Vormittags.

Für die ganze Dauer der Ausstellung

ЖЗГ giftige MUlete -MM
ä 1 Rbl. S. sind vom 21. bis zum 27. d. M. 
in der Buchhandlung des Herrn E. I. Karow 

zn habe». j)fl8 AMMlM-Camits.
Eine junge Dame wünschtenglische Stunden

zu geben. Zu erfragen Earlowa-Straße Nr. 11, 
zwischen 2—3 Uhr. _____ _____________

Eine

Köchin und ein Kindermüdchen 
die gute Empfehlungen haben und deutsch sprechen, 
können sich melden Carlowa-Str. Nr. 11.

Zephir,- Eis- u. 
Gobelin-Wolle

empfiehlt job. JOIetzky.
Gitte Wohnung

von 3 Zimmern ist zu vermiethen in der Stein
straße Nr. 26. Zu erfragen in demselben Hause 
üben.

84F*  Lager - Bier -Wg

»Äbreisende.
1. Ernst Falckenberg.

empfehle. L. Betels»
Brauerei.

Sommer-Theater.
56. Vorstellung. Sonntag, den 22. August 1876 

(für dre Mrtgliederdes Handwerker-Vereins) 
Zum ersten Mal, mit neuen Decorationen und Co- 
stümen: Die Reise um die Erde in 80 Tauen. 
Großes Schaustück in 5 Abtheilungen (13 Bildern) 
und einem Vorspiel (1 Bild): D e Wette um eine 
Million, nach Jules Verne's Roman von A. d'En- 
nery, aus dem Französischen von Carl Treumann 
Musik von Franz von Suppe und Paul Hertel.

Anfang V Uhr.
56. Vorstellung. Montag, den 23. August 1876

Die Ntift um die Erde in 80 Tagen.
Anfang halb acht Uhr.

Der^ Besuch dieser Vorstellung ist auch 
Nichtmitgliedern des Handwerker-Vereins 
gestattet mit Ausnahme von Personen, dei
nen aus irgend welchem Grunde der Besuch 
Ler Verernsloealitäten hat untersagt werden 
müssen; nach Schluß der Vorstellung dürfen 
jedoch nur Mitglieder die Räumlichkeiten 
des Handwerker-Vereins benutzen.

Ein möblirtes Zimmer
ist zu vermiethen in der Botanischen 
Strasse Nr. 14.

WWW Zur MW DeilthtMg!
1 M Ш w M Ein vielfach gerügter Uebelstand der Petroleum-Lampen IPetroleum-Lainpen besteht in dem
Ueberziehen der Flüssigkeit aus dem Inneren des Behälters aus die Außenseite desselben, nach und 
nach die ganze Lampe bedeckend, welches nächst der Unsauberkeit einen sehr unangenehmen Geruch 
durch das verdampfende Petroleum erzeugt.

Dieses Ueberziehen des Petroleum rührt nun daher, daß das letztere sich vom Docht aus 
langsam an dem denselben bewegenden Schlüssel hinzieht, am äußeren Ende des Knopfes einen Tropfen 
bildet und dann herabfaüend sich über das Untertheil der Lampe verbreitet. Dieser Uebelstand wird 
durch den neu erfundenen J?atewt-Bi*emiet*s  bei dem die Dochtbewegung ohne Schlüssel, 
durch eine Scheibe geschieht, vollständig vermieden und ist derselbe seiner Vorzüglichkeit wegen ganz beson
ders zu empfehlen und in Deutschland, Rußland, Oesterreich, England, Frankreich und Amerika patentirt-

Unterzeichneter empfiehlt hiemit sein wohlassortirtes Lager von
Lampen aller Art mit Patent-Brennern

und zwar: Tisch-, Wand- und Hängelampen, Ampeln, Treppen-, Küchen-, Hand- 
und Rachtlampen, als auch Lampetten, Kandelaber, Leuchter, Schreibzeugs, 
Aschenbecher, Preßepapiers rc. in Bronze, Plaque, Marmor, Guß rc. in größter Auswahl.

Hochachtungsvoll

Eduard Jansen.
NÄHMASCHINEN

verschiedener Systeme empfing* 1 in neuer Sendung*  und empfiehlt zu ermäs
sigten Preisen

Zimmer

Ein dunkler Regenschirm
ist gestern Abend im Theater auf dem Balcon links 
vertauscht worden nnd bittet man den Eigenthümer, 
denselben in C. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.-Exped. 
gegen Umtausch zu empfangen.

~ Ein "
kann mit vollständiger Beköstigung abgegeben 
werden, wie auch Herren, die am Mittags tisch 
theilnehmen wollen werden gewünchst Rigasche 
Strasse 35, bei Frau A. Schilling.

B03B

C. F. Leihberg
in Oberpahlen. ,

Es ist einRoyal zu verkaufen 
oder zu vermiethen in der Rathhausstraße, Haus 
Sülk Nr. 11. Sprechstunde von 5—6 Nachm.

Zu vermiethen
zwei Zimmer mit Möbeln, 2 ohne Möbel mit al
len Wirthschafts bequemlichkeiten Botanische 
Strasse Nr. 26.

Eine KMlienlvohnnng 
von 5 Zimmern zu vermiethen St. Petersburger 
Straße Nr. 34.

Dampfschifffahrt.
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 19. August 

hiselbst an: HHr. Drei), Zwingmann, Donner, Lilienthal, 
Gras, Olisaar, stud. Rauschenbach, Groß, Eberhard, Strauch, 
v. Petrowsky, Gebr. Roth, iterstens, Köhler, Schmidt, Pin- 
goud, Gigorow, Graf d'Äspremonte, Zarens, Geremejew, 
Karrau, Emanuel, Kraure, Michailow, Orlow, stud. Steger, 
FFr. v. Gebhardt, Baronin Stackelberg, Gulajew, Bauch u. 
Fam., Eggenberg, Blumberg, Lukaschewih, Doctorin Köhler, 
Eisentbal, Frll. Schmidt, Stempel, Rathfelder, Schulz, Bern
hard, Baronesse Bielsky u. Wagner.

Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 20. August 
hier ab: HHr. I)r. Schulz nebst Fam., Kelk, Graf Manteuffel 
nebst Begl., Collegienrath Rinne, Baron Pahlen, von Anrep 
nebst Fain, Rasumowsky^, Koritzkv, Scholoch, Hotsting, Jani- 
sentz, Iwanow, Hvfr. Hippius, Oberg, Kasarinow, Koritzky, 
FFr. v. Weiß u. Tochter, Petrowa, Doctorin Eckert, Krasch- 
noton, Haron, Frl. von Reutern, 11 Passagiere von den Zwi
schenstationen

Von der Censur^gestattet. Dorpat, den 21. August 1876. Druck und Verlag von C. Mattiesen.
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um 7 Uhr Abends. Die Buchdruüerei und Expedition 
sind nur an den Wochentagen von 7 Ubr Morgens bis 

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

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die dreigespaltene Korpuszeite oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.
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Preis: ohne Versendung
jährlich 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop., vierteljährlich 
1 Rbl. 25 Kop., monatlich 60 Kop. Mit Zustellung und 
Versendung: jäorlich 6 ilibl. 50 Kop, halbjährlich 3 Rbl. 
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Inland. Dorpat: Ev.«Luth. Consistorium. Curator 

Ssaburow. Wolmar: Ausstellung von Bauerpferden. Riga: 
Schulnachrichten. Mit au: Obersecretär Wiedersperger ch. St. 
Petersburg: Hoämachrichten Personalnachrichten. Der 
Thronwechsel in Konstantino. el. Die bevorstehenden Negotia
tionen. Vom Ural: Verurtheilungen.

'Anvland. Deutsches Reich. Berlin: Parlamentari
sches. Deutscher Jurrstenlag. Posen: Kirchliches. Frank
reich. Paris: Tagesnachrichten. Italien: Das Verbot öf
fentlicher Processionen. Türkei: Die Waffenstillstandsver-. 
Handlungen Umschwung in Kvnstantinopel.VomKriegsschauplatz

Neueste Post. Telegramme. Locales. Kirchennoti
zen. Handels- u. Borsen-Nachrichten.

Inland.
Dorpat. Die 2. Plenar-Versammlung des Ltvl. 

Evang.-Lutherischen Consistorium beginnt am 
8. September und bauert bis zum 22. September. — 
Die lLandidaten-Examina sollen am 9. Sep
tember beginnen.

— Se. Excellenz ber Curator des Lehrbezirks, 
Wirkliche Staatsralh Ä. A. Ssaburow, ist 
am 28. k. Mts. aus dem Auslande nach Riga zu
rückgekehrt und hat die Verwaltung des ihm anverlrau
ten Lehrbezirks angetreien.

Dei Wolmar sand, wie wir der R. Z. entnehmen, 
am Montag, den 16., und Dinstag, den 17. August, 
vie jährlich wiederkehrende A u s st e l l u n g von 
Bauerpserden inländischer Zucht, sowie darauf 
folgendes Lastziehen und Pferderennen statt; be
kanntlich sind sowohl von ber hohen Krone, wie 
auch von ber livlänbtschen Äkitterschaft je 100 Rbl. 
jährlich zum Zweck einer Prämtirung der besten 
Pferde ausgesetzt. Leiter hatten sich für dieses 
Jahr nur wenig Aussteller gefunden.

Riga, 19. August. Die R. Z. berichtet: Als 
zweiter Oberlehrer ber russischen Sprache am hiesi
gen Stabtgymnasium ist Herr K r y l o w , bisher 
am Gymnasium zu Mitau, angestelll^worden. Am 
Landesgymnasium in Fellin ist, an Stelle des Hrn. 
Reinhold v. Bergmann, ber Canbidat ter Physik 
Axel Harnack zum Oberlehrer ber Mathemaltt 
ernannt worden.

M Mllau ist, wie wir der Mit. Z. entnehmen , am 
10. Aug. d. I. ber Criminal-Obersecretär des kurlän
dischen Oberhofgerichts, Collegienrath H. Wie'der- 
sperger, aus diesem Leben geschieben, ein Mann, 
Der — in seiner frühesten Jugend darauf auge
wiesen, den Kampf um bas Dasein mit eigener 
Kraft auszunehmen — sich aus den bescheidensten 
Anfängen im Staatsdienste ohnerachtet des Man
gels theoretlsch erlangter Rechtekunbe seit dem 
Jahre 1861 sich zu dieser Stellung emporgerungen 
hatte und während einer 54jährigen Beamlenlausbahn 
bei der angespanntesten BerusSlhatigkeit die Get- 
stessrische nicht verlor, Muße und Slnn für das 
Familienleben behielt und vis an sein Lebensende 
für den Lebensgenuß empfänglich hieb.

X Pkttrsbnrg. I. M. die Kaiserin und I. 
K. H. die Grotzsürstin Maria Alexanbrowna, Her
zogin von Edinburgh mit ihren Klndern sind am 
18. August um 1 Uhr Mittags aus Zarskoje-Sselo 
nach Livabia Qbßetem.

— Der Dirig'.rende des Mlnisterium des In
nern hat unierm 19. Aug. b. I. der ^Russischen 
Welt- (Pyccmft М1ръj m Anlaß ihres Leitarti
kels in der Rr. 227 ves gen. Bi. cte dritte Ver
warnung ertheilt und das Älatt gleichzeitig auf 
drei Monate suspenbirt.

— Der Minister der Wege- und Wassercommu- 
nication, General-Adjutant P o s s r e r, von seinem 
Urlaub zurückgekehrl, Hal mit Allerhöchster Geneh
migung die Verwaltung des ihm anvertrauten Mi
nisterium wieder übernommen. ~

— Ler General-Major der Suite Seiner Ma
jestät, Graf Lewaschow, ist zum Stablhauptmann 
von Odessa, mit Belassung bei ber Suite Seiner 
Majestät und bet der reitenden Feldartillerle, er
nannt worden.

— Die St. Petersburger Blätter veröffentlichen 
die nachfolgende, aus Konstantinopel vom 29. 
(17.) August datirte, Depesche des Ministers der 
auswärtigen Angelegeuheiten an den ottomanischen 
Botschafter in St. Petersburg: ^Die schwere Klauk- 
hett, von welcher der Sultan Murad Ohan am 
zehnten Tage nach seiner Thronbesteigung befallen 
wurde und die sich seither nur noch immer ver
schlimmert, hat es ihm unmöglich gemacht, die Zü

gel des Reichs noch länger zu führen. Auf Grund
lage eines Fetwa des Scheich-ül-Jslam und den 
Gesetzen gemäß, welche die Ausübung der Souve- 
ränetät im Reiche regeln, ist S. M. der Sultan 
Hamid II., präsumtiver Thronerbe, heute zum Kai
ser der Türkei proclamirt worden.^

— Tie neueste ^Agence generale ruffe“ sagt in 
ihrem Premier unter dem Titel: „5)ie bevor
stehenden Negotiationen^ Folgendes: 
„Von allen Seiten bestätigen private wie offieielle 
Telegramme den Erfolg der Serben. Das ist für 
Europa ber günstige Augenblick, um zu interveniren. 
Man darf sich dabei die Frage stellen, in welchem 
Maße, in welcher Art dies zu geschehen habe. Wir 
haben in einem früheren Artikel Die für ein Ueber
e in kommen der Diplomatie hinsichtlich der Rajahs 
im Orient voraussichtlich anzunehmende Basis be
sprochen. In welcher Art, in welcher Form hat sich 
nun die diplomatische Action auszusprechen^ Als 
Congreß oder als Conferenz? Das ist die Frage! 
Wird Italien, das, wie verlautet, die Initiative 
der Unterhandlungen ergreifen soll, ein Programm 
auszuftellen vermögen, das nicht etwa nur den Be
dürfnissen des Augenblicks, sondern auch Den der 
Zukunst Rechnung zu tragen im Stande ist, ohne 
diesem oder jenem Cabinet zu nabe zu treten? 
Diese Frage läßt uns billig darüber nachdenken, 
was die Diplomatie zu wollen scheint, was sie 
wollen sollte! — Jeder Staatsmann, jeder Minister 
in Europa kennt die Dortheile, die eine Conferenz 
darböte, in der Die Leiter der Cabinete der Groß
mächte in einer Woche zu Strich bringen könnten, 
was auf dem Wege Der Correspondenz zwei Monate 
in Anspruch nähme. In London indessen scheint 
man die diplomatische Correspondenz „per Distanz" 
aus einer Ursache, in Wien aus einer anderen, 
wenn auch nicht Der gleichen Ursache, vorziehen, 
Den alten Irrweg mit Botschaftern in Konstantinopel, 
Telegrammen, Depeschen, Noten, Conteenoleu gehen 
zu wollen, was die Sache in das alte Arsenal Der 
vorgefaßten Meinungen, des furchtsamen Mißtrauens, 
Der zweifelhaften, hin und her flackernden Meinun
gen brächte. — Sollte man, verhalten sich anders 
Die Sachen fo ( darin nicht den offenbaren Beweis 
erkennen, daß Die europäische Diplomatie trotz Allem, 
was sich zugetragen, Dennoch dabei verharrt, nichts 
einigermaßen Dauerhaftes feststellen zu wollen ? 
Daß Die Diplomatie nach wie vor es mit Halb
maßregeln hält, Die nicht einmal Den traurigen 
Vortheil für sich haben, Das Uebel zu erleichtern? 
Bedenkt man Dabei wohl, Daß nach zwei, Drei In
terventionen solcher Att kein Christ an Den Ufern 
Der Donau mehr am Leben fein wird? Man wäre 
Da berechtigt zur Schande unserer Zeit zu Dem Aus
spruch zu kommen: „sublata causa tollitur effec- 
tus“. Diese causa zu heben, gab es nur zu lange 
ein Mittel, Den status quo ante bellum. Das ist 
Das gefunDene Ideal, das Mittel, alle Uebel zu 

heilen, der Tribut Der Thränen gegen Die zerstörten 
Heimstätten Der Waisen und W ttwen! Der status 
quo ante bellum heißt, daß Europa jetzt thäte, was 
es vor 6 Monaten hätte thmi sollen, wo Europa 
an Hansen von Leichnamen gleichgilrig blieb, an 
abgeschlagenen Köpfen, Deren le Hier Schrei niwt 
Rache, nur Gerechtigkeit war! Der status quo 
ante bellum heißt: Der chrillliche Glaube, auf den 
England so stolz ist, mit Dem sich Oesterreich als 
mit einem hundertjährigen Titel geschmückt, das 
Christenthum, das die christlichen Mächte Dem Tau
mel Der Baschi-Bozuks freiwillig aufopfern wollen! 
Ter status quo ante bellum bedeutet, auch noch: 
die russische Regierung als kalter Zuschauer von 
Niedermetzelungen, die wenige Meilen twn ihren j 
Grenzen vorgehen, ohne ihre Slimme erheben zu 
lönnen, um die Schwachen zu schützen, während das 
ganze russische Volk vor Entrüstung zittert! Haben 
die Cabinete wohl bedacht, in welche absonderliche 
Lage dabei Die russische Regierung käme? — Wenn 
dieser status quo ante bellum wiederkehrt, von Dem 
anerkannl ist, daß es gefährlich ist, denselben zu er
halten, verächtlich, ihn zurückzurufen, wenn das ge
schähe, hätte Dann Rußland sich nickt zu fragen, ob 
es in feinem Interesse sein kann, sich durch Den Pa
riser Tractat, die Wiener Conferenz, das Berliner 
Aeemoraudum gebunden zu halten? Wenn es nicht 
mit Dem Gewissen des russischen Volkes vereinbar 
ist, seine Stammes- und Glaubensbrüder so schimpf
liche Bedingungen annehmen zu sehen, blos um 

das Recht zu erlangen, ihre Todten zu begraben, 
wird Dann Der Kaiser von Rußland, dessen Regie
rung ein Muster von Loyalität, Gerechtigkeit und 
Mäßigkeit ist, die einstimmigen Gefühle seines 
Volkes für nichts zählen können? Wird Der Kaiser 
sich nicht lieber von Den Mächten, Die mit ihm 
Tractate unterzeichneten, Die nur i h n verpflichten 
sollen, trennen, als Den Völkern auf der Balkan
Halbinsel erklären, daß er nichts für sie zu thun 
vermöge? Wenn diese Völker zu ihm, als zu ihrem 
mächtigen Vertheidiger, vor dem Tribunal Europas 
bittend ihre Arme ausstrecken? Wenn Rußland im 
Augenblick, wo es seine Stimme erhebt zur Ver- 
theidigung des christlichen Glaubens und um Eu
ropa anzugehen, Unterdrückten feinen Schutz zu ge
währen, fortwährend verdächtigt werden soll, was 
um so beleidigender ist, als sein Herrscher Beweise 
von Opferfreu'digkeit gegeben hat, die ohne Beispiele 
in der Geschichte sind, Dann wäre Rußland offenbar 
dazu geführt, lieber isolirt dazustehen, als drückende 
Concessionen zu tragen, Die seiner Würde wie seiner 
Macht nicht ziemen. Soll das Wort Allianz nicht 
Gegenseitigkeit involviren, nur eine unthätige So
lidarität sein, so braucht Rußland auch keine Al
li i r t e. Hoffen wir, daß diese Gründe, Die, wie 
wir nicht zweifeln, auch anderen Persönlichkeiten 
sich ergeben haben, das Mißtrauen, wo es noch be
stehen mag, zerstreuen, Entschlüsse herbeiführen, 
wo es an solchen fehlt, und die europäischen Cabi
nete übereinstimmen lassen werden mit Der öffent
lichen Meinung, mit Dem festen Willen, Den Krieg 
durch einen Frieden abzu lösen, Der Aussicht auf 
Dauer bietet, Den Krieg, der leicht im Orient selbst 
Die größten Dimensionen annehmen könnte. Wer 
Den Zweck will, muß Die Mittel zum Zweck wollen.^

(St. P. Z.)
— Für den Orientalisten-Congretz, dessen 

Eröffnung am 20. August, um 1 Uhr Mittags, 
ftattfinDen sollte, ist, wie Dem Reg. - Anz. zu ent
nehmen, folgendes Programm festgesetzt: 20 August 
8 Uhr Abends besondere Sitzung Der PräsiDenten 
und Vicepräsidenten der Sectronen; 21. August 10 
Uhr Morgens und 7'/2 Uhr Abends Seclions- 
sttzungen; 22. August Excursion; 23. und 24. Au
gust um 10 Uhr Morgens und 7 '/2 Uhr Abends 
Sectionssitzungen; 25. August Morgens Seetions- 
sitznngen, Nachmittags Excursion; 26. August Ex
cursion ; 27. August Morgens und Abends Sectionssi
tzungen; 28. August Morgens Sitzung, NachmittagsEx- 
cnrston; 30. August Excursion; 31. August um 10 
Uhr Morgens, wenn die Umstände es gestatten, 
Sectionssitzungen, um 1 Uhr Mittags aber Con
seilssitzung und Schluß des Congresses.

Vom iikfll. Die Unordnungen im Ura
lischen Kosaken Heere nehmen eine neue 
Wendung an. In Der am 1. August erschienenen 
Nummer Der „Уральстя донстя Ведомости1’ 
wird ein Befehl des Hetmans vom 24. Juli ver
öffentlicht, in welchem es unter Anderem heißt: 
Nachdem der General-Gouverneur von Turkestan 
Den Proceß gegen 88 uralische AnsieDler Des Amu
Darja-Gebietes Durchgesehen, die nach Den Kriegs
Strafgesetzen für ihre Weigerung, sich an Den ih
nen angewiesenen Plätzen anzusiedeln und anzu
bauen, zur Verantwortung gezogen wurden, stellt 
sich heraus, Daß Das benannte Verbrechen von Den 
Angeklagten nach vorgängiger Verabredung unter 
einander begangen wurde und daß Der Anstifter 
4 Mann, der Theilnehmer aber, die mehr 
als Die Anderen an Der Ausführung Des 
Verbrechens betheiligt und Die Anderen hereingezo
gen hatten, 7 Mann waren (Darunter einer 71 
Jahre alt) und außerdem sich noch 76 Manu an 
dem Verbrechen betheiligt hatten, aber, Den aufge
Deckten Thakurn ständen nach, weniger schuld sind. 
Da Die offene Erklärung Der Angeklagten, heißt 
es in Dem Befehl weiter, über die Weigerung, sich 
an Den ihnen angewiesenen Plätzen anzubauen 
und anzusiedeln, Dem Gesetz nach einen offenen 
Aufstand, mit Der Absicht, sich Der Obrigkeit zu 
widersetzen, darstellt, so müßten auf Grund Der 
75 und 110 des Militär - Strafgesetzes (Ausgabe 
1875) Die Anstifter und Die Haupt-Theilnehmer Der 
Strafe Der Erschießung, nach Verlust aller Stan- 
desrechte, unterliegen. Der General-ADjukant von 
Kauffmann jedoch machte von Dem ihm Allerhöchst 
verliehenen Recht, in Militär - Criminalsachen Die 
Strafe Der Verurkheilten zu mildern, Gebrauch 
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und bestimmte, di^ 10 Hauptschuldigen (mit Aus
nahme des Greises) nach Entziehung aster Stan- 
desrechte zu Zwangsarbeiten in den Bergwerken 
aus 20 Jahre zu verschicken. Der Greis jedoch 
ist nach Entziehung aller Standesrechte in entfernte 
Gegenden Sibiriens zu schicken. Die übrigen An
geklagten sollen von einem bis zu drei Monaten 
unter Arrest gehalten werden und i i Lie Bestim
mung Ler Dauer des Arrestes jedes Einzelnen inner
halb dieser Zeit dem General - Major Iwanow 
überlassen. (St. P. H.)

Ausland.
Deutsches Reich.

Dntin, 30. (18.) August. Die ZProv. - Corr." 
schreibt: Unser Kaiser erfreut sich auch seit 
seiner Rückkehr in die Hauptstadt des desriedigend- 
sten Wohlseins und hält mit voller Rüstigkeit die 
gewohnten Truppenbesichtigungeu ab, deren Einfluss 
aus Len musterhasten Stand unseres Heerwesens 
sich allseitig bewährt hat. — Nach den vorläufigen 
Beschlüssen Ler Slaatsregierung sind bekanntlich 
die Neuwahlen für Las auszulösende Abge
ordnetenhaus in Ler zweiten Hälfte des Mo
nats October zu erwarten. Unter Lorbehalt end- 
giltiger Entscheidung über die Wabltermine sind, 
wie die „Prov.-Corr." mittheilt, die Provincialbe- 
hörden angewiesen worden, dieBorbereitun- 
g e n f ü r die Neuwahlen so zeitig zu treffen, 
daß sowohl die Abgrenzung der Urwahlbezirke und 
die Aufstellung und Auslegung der Urwählerlisten, 
wie auch die Aufstellung und Auslegung der Ab- 
theilungslisten bis zur Mitte des Monats October 
beendet sein können. — Es bestätigt sich, daß dem 
Reichstag in seiner letzten Session neben den gro
ßen Justizreformentwürfen nur noch der Etat und 
die seit Jahren unerledigt gebliebenen Vorla
gen unterbreitet werden wllen, welche bestimmt sind, 
Lie Verwaltung der Einnahmen u n d 
Ausgaben des Reichs, sowie die Prüfung 
der jährlichen Rechnungen durch eine mit besonde
ren Befugnissen ausgestattete Behörde gesetzlich fest
zustellen. Die betreffenden Entwürfe sind bekannt
lich wiederholt vom Reichstag durchberathen, vom 
Bundesrath aber nicht genehmigt, vielmehr immer 
wieder von Neuem vorgelegt worden, ohne Laß 
den Beschlüssen der Reichsvertretung wenigstens 
in den entscheidenden Puncten irgendwie Rechnung 
getragen worden wäre. So erklärt es sich, daß 
die BuLgetcommisston des Reichstags in Ler letzten 
Session die wiederum nahezu unverändert elnge- 
brachten Entwürfe gar nicht einmal vurchzubera- 
then für nöthig hielt — mit vollem Recht natür
lich. Ob man sich nunmehr in den maßgebenden 
Kreisen entschließen wird, dieselben im Sinne der 
großen Reichstaasmehrheit umzuarbeiten, steht da
hin, gewiß aber ist, daß sie, falls das nicht ge
schieht, wiederum nicht zum Abschluß gelangen 
werden und daß es somit noch länger bei Lem 
bisherigen Provisorium verbleiben müßte.

Der d e u t s ch e I u r i st e n t a g ist am 28. (16.) 
Aug. in Salzburg eröffnet worden. Zum Präsi
denten wurde Professor Gneist aus Berlin ge
wählt. Der österreichische Justizminister Glaser 
hieß Lie Versammlung im Namen der Regierung 
willkommen und betonte in feiner Ansprache, Laß, 
wenn die Gesetzgebung Oesterreichs und Les deut
schen Reichs jetzt auch selbständige Pfade schreite, 
Lie Geistesarbeit, welche Liese Pfade ebene, dennoch 
eine gemeinsame fei, denn Lie gestellten Aufgaben 
seien gleichartig. Präsident Gneist knüpfte in sei
ner Erwiderung an das frühere Tagen Les Juri
stentages in Wien an und hob hervor, daß der der 
Versammlung hier zu Theil gewordene Empfang 
ihm Lie Gewißheit gebe, daß das Bewußtsein der 
gemeinsamen Culluraufgaben und Ler gemeinsamen 
Wirksamkeit für Recht und Frieden in Oesterreich 
unverändert geblieben sei. Auf den Vorschlag Gneist's 
wurde Ler Jnslizminister Glaser zum Ehrenpräsiden
ten ernannt. Hierauf erfolgten Lie Researte über 
Lie Civilprocerzordnung und die Gerichtsverfassung.

PPe», 25. (13.) August. Di e Unter
suchung wegen L e s K l г ch e n t u m u l t s in 
P i e ra n r e, dessen zunächst ermittelte Urheber bereits 
schwurgerichtlich verurtheilt sind, ist, wie die Pos. Z. 
mittheilt, immer noch nicht abgeschlossen. In den 
letzten Tagen haben in dortiger Gegend wieder 
umfangreiche Erhebungen stattgefunden, und es 
dürfte noch eine zweite Serie von Angeschuldigten 
Lheils unter Ler Anklage der Rädelsführerschaft, 
theils Les wissentlich falsch abgelegten Zeugeneides 
vor dem Schwurgericht erscheinen. Den im Gehei
men unablässig betriebenen Wühlereien ist es gelun
gen, dem bekannten Propste Brenk in Piaski feine 
sonst sehr anhängliche Gemeinde fast gänzlich ab
wendig zu machen. Die Zahl Ler Kirchenbesucher 
beschränkt sich üuf 12 bis 15 Personen. Aehnlich 
ergeht es dem Propst Lizak in Pieranie. Während 
beide nach wie vor offen ihre Unterwerfung unter 
die Staatsgesetze erklären, ist ein anderer Pfarrer 
aus derselben Gegend Lurch das Vorangegangene 
derart eingeschüchtert worden, daß er feine früher > 

abgegebene Erklärung gleichen Inhalts jetzt feier- , 
lich von der Kanzel aus widerrufen hat. Der ! 
Staatszuschuß zu seinem Gehalt soll ihm in Folge 
dessen sofort entzogen worden sein.

Frankreich.
l'ütis, 25. (13.) Aug. Die Session der Ge - 

neralräthe — einige, wie der des Cher, haben 
ihre Arbeiten beendet — bietet bis jetzt nur wenig 
Interesse. Nur in dem der Gironde (Bordeaux) 
trug sich ein kleiner Zwischenfall zu. Derselbe ta
delte nämlich sehr scharf das clericale Auftreten der 
„Societe protectoire des Enfants“, ohne jedoch 
den Zuschuß zu verweigern, welchen diese Gesell
schaft feit längerer Zeit aus Ler Departements- 
casse bezieht. Es scheint also doch Der Unmuth, | 
den Die clericalen Umtriebe und Uebergriffe in der I 
Provinz hervorgerufen haben, sich allmälig auch , 
offen kund zu geben. — Die meisten Führer der r e - ! 
publica nischen Pariei in Den Provinzen rech
nen aus die Erneuerung des ganzen Drittels Der 
225 durch die Departements im Jahre 1875 ge
wählten Senatoren und versprechen sich dann 
einen großen Erfolg in Dem Wahlkampfe. Sie ha
ben zu Dieser Hoffnung einigen Grund, weil Die 
Ausloosung Les ersten Drittels für die Rechte des 
Senates sehr ungünstig ausgefallen ist, indem Las 
Loos 45 Senatoren der Rechten und nur 30 Der 
Linken traf. Die Rbpublicaner glauben zum we- 
nigiten Drei Viertel von diesen freigewordenen Si
tzen erobern zu können^ so daß Dann schon 1879 
Die Mehrheit in Der Ersten Kammer eine andere 
werden würde. — Die allgemein verbreitete Nach
richt von Dem Tode des Senators de Tocgue- 
vM l e stellt sich nachträglich als falsch heraus. 
Hie Agentur Havas erhält aus Cherbourg eine 
Depesche, welche meldet, daß Tocqueville allerdings 
schwer erkrankt gewesen, daß indessen eine Besserung 
in seinem Befinden eingetreten sei. — Die clerica
len Blatter zerfließen in Rührung über die Gnaden 
und Wunder von Marpingen und der 
„UniverS“ widmet ihnen einen Artikel, um darzu
thun, daß Preußen und der Culturkampf und die zwei 
Gensdarmen, Die am Orte Der Erscheinung auf
gestellt sind, nichts gegen Die Muttergottes vermö
gen, wenn sie sich in Den Kopf setzt, Den Aerzten 
Co currenz zu machen. Daß LourDes inzwischen 
auey fortgesetzt mit Wundern aufwartet, bedarf kei
ner Bemerkung. Jndeß ist es Doch seit voriger 
Saison stark auS der Mode gekommen. — Zu Den 
wichtigsten Fragen für Die Hanvetswelr in Frank
reich gehört unstreitig die Der Weinverfälschung, 
welche seit zwei Jahren eine sehr große Aus
dehnung gewonnen hat. Die Syndicatskammer von 
Paris hat eine Commission ernannt um einen Be
richt darüber abzufassen, und außerdem einen Brief 
an den Minister für Handel und Ackerbau gerietet, 
in welchem festgestellt wird, daß fett Der Ernte von 
1872 Die künstliche Färbung Der Weine, namentlich 
mit dem arsenikhaltigen Fuchsin, einen sowohl in 
Bezug auf Die Gesundheitspflege wie auf Die öffentliche 
Moral beunruhigenden rote beklagenswerthen Grad 
erreicht habe. Ein anfänglich nur einzeln vorkom
mender Mißbrauch drohe jetzt eine öffentliche Gefahr 
unD ein allgemeiner iLcandal zu werden; daher die 
Kammer Den Minister bittet, die zur Abwendung 
derselben nothwendigen Maßregeln zu ergreifen. 
Hoffentlich gelingt es Dem Minister durch energische 
Maßregeln dem frevelhaften Treiben der Weinfa- 
brication zu steuern.

Italien.
Das jüngst erlassene Verbot öffentlicher 

P r o c e s s i o n e n ohne ausdrückliche Genehmigung 
Der RegierungsbehörDen begegnet bei einem großen 
Theile Der Bevölkerung Dem offenkundigsten Unge
horsam, und Die clericale «Voce della Verita“ hat 
alle Hände voll zu thun, um nur Die vielen Pro- 
cesstonen zu verzeichnen, welche trotz des allgemeinen 
Verbots ohne Weiteres abgehalten wurden, oder 
auch ganz unbekümmert um ein specielles Veto vor 
sich gingen. Sie unterläßt Dabei nicht zu betonen, 
daß Die Geistlichkeit sich in Den meisten Fällen von 
Den Umgängen fern hielt, unD Die vom heiligen Ei
fer und gerechten Zorn ermannte Bevölkerung frei 
schalten und walten ließ. Noch wissen wir nicht — 
schreibt ein römischer CorresponDent Der Köln. Z. — 
welche Stellung Die Regierung Diesen Uebertretun- 
gen gegenüber einnehmen wirD; Daß sie aber Die 
Lage, wie sie sich jetzt Darstellt, für bedenklich hält, 
dafür Haden wir Die untrüglichsten Anzeichen. Bei 
Der wiederum gefährdeten öffentlichen Sicherheit, 
zumal in den neapolitanischen Provinzen, ist die 
nun hinzutretende religöse Gährnng ein wohl zu 
beachtender Factor, und mit vollem Recht weist Der 
Berichterstatter eines clericalen Blattes darauf hin, 
Daß, wenn Die Regierung mit Der Bevölkerung ge
wisser südlicher Provinzen wegen Der vorgekomme
nen Processionsausschreitungen mit Strenge ver
fahre, gar bald eine Brigantenbande nach Der ande
ren sich zeigen werde. Die Regierung wird nun 
allerdings nicht so kurzsichtig sein und sich gegen Die 
Vollbringer Der Gesetzverletzung wenden, ehe sie die

Urheber Des Ungehorsams sich näher angesehen hak. 
Die schleunige Rückkehr des Ministers des Innern, 
Nicotera, und die wegen eines abzuhaltenden Mi- 
nijterrathes verschobene Abreise des Minister-Präsi
denten Depretis lteht zunächst weniger mit der Frage 
in Verbindung, ob für Die bevorstehende Kammer-- 
sefsion Neuwahlen ltattfinden sollen, als mit Den 
Maßnahmen, welche etwa sich wiederholende arö- 
ßere Ausschreitungen des religösen Fanatismus'nö
thig machen sollten.

Türkei.
Die Verhandlungen der Mächte be

züglich Der Mediation Haden, wie Der „Pe
ster Lloyd" von wohlunterrichteter Seite erfährt, 
nicht das Resultat gehabt, daß ein Cotlectlo
sch г i 11 in Konstantinopel getban wird; es wird 
vielmehr jede Macht für sich Der Pforte Frie
densvorstellungen machen und erst Dann, wenn Die 
Antwort der türkischen Regierung bekannt ist, wer
den die Mächte Die weiteren Schritte gemeinsam 
unternehmen. Ob aus dieser Tdatsawe Der Schluß 
gepgen werden Dürfe , Daß Die europäischen Cabi- 
nete~ bisher nicht im Stande waren, eine gemein
schaftliche Grundlage für Die FneDensvermutlung 
xu gewinnen, oder ob Der Collectivschritt unter
lassen wurde, weil man Die Entschließung Der 
Pforte nicht von vornherein unter den Hochdruck einer 
gemeinsamen Action stellen wollte — darüber ent
hält sich das Pester Blatt jeder Kombination. 
Weiterhin nimmt Der »Lloyd^ auf verläßliche Mit- 
theilungen Bezug, nach welchen Die türkischen 
Staatsmänner bereit wären, auf einen Fciedens- 
schluß, aber nicht auf einen vorgängigen Waffen
still stanD einzugehen. Diese Vernon ist etwas ver
schieden von Der andern, daß man erst „naei> Be
kanntgabe Der Friedenspräliminarien" einen Waffen
stillstand bewilligen könne. Das „9t. W. Tgbl." 
will aus diplomatischen Kreisen die Mittheilnng 
erhalten, daß dieser Standpunct von Den großen 
Sabineten nicht vollständig getheilt werde; nament
lich sei es England, welches die größte Energie 
entfalte, Damit Dem Kriege je eher ein Ende ge
macht werDe. Am 28. Aug. erklärte, Der gleichen 
Quelle zufolge, Sir Henry Elliot Dem Großveztr, 
Daß es im hohen Interesse Der Pforte liege, Dem 
Friedenswerke keine Schwierigkeiten zu bereiten. 
Es sei gegründete Aussicht vorhanden, daß das 
ottomanische Cabinet auf seiner Anschauung nicht 
beharren werde. In Diplomatischen Kreisen herrschte 
sogar die Ueberzeugnag vor, daß die Waffenruhe 
innerhalb achlundvierzig totunben zur Thatsacye 
werden Dürfte. — Wir finden es bedenklich — 
schreibt hiezu die Nat.-Z. — Diesen sanguinischen 
Erwartungen uns anzuschließen, nachdem bis jetzt 
nicht einmal über einen in Konstantinopel officiell 
gemachten Schritt, geschweige über dessen Erfolg 
Das Mindeste verlautet.

Aus Konstantinopel, 25. (13.) August, schreibt Die 
Corr, orientale: Der Umschwung, welcher sich 
in Der englischen Politik bezüglich 
Der Türkei vollzogen hat, tritt hier in Kon
stantinopel so deutlich zu Tage, Daß Die Lage Des 
Sir Henry Elliot in diesem Augenblick eine sehr 
unbehagliche wird. Man wird sich erinnern, daß in 
Folge Les Sturzes von Abdul Aziz und des Damit 
Der russischen Politik zugefügten Stoßes Der Ver
treter Englands eine Zeit lang Der Held des Tages 
und der Abgott Der Türken war. Hieß es Doch sogar. 
Daß England rüste, um den Türken zu Hilfe zu 
kommen. Diese kurze Popularität verdankte indeß 
Sir Elliot nur seinen unvollständigen und irrthürn- 
lichen Berichten über Die innere Lag^ und besonders 
über Die bulgarischen Ereignisse. Sobald man in 
London Lurch Lie Correspondenten verschiedener 
Journale Die genaue Wahrheit über Die Dispositio
nen Der Türken behufs Der Bewilligung von Refor
men und einer Constitution sowie übet Die in Bul
garien begangenen Excesse erfahren hatte, mußte Die 
englische Regierung auf Dem Wege, für Den sie sich 
engagirt hatte, umkehren; und dieser Umschlag ver- 
rieth sich, wie nicht anders zu erwarten, durch we
sentlich veränderte Instructionen an Den Botschaf
ter. Die Folge davon ist, daß ^ir Elliot, welcher 
sich von Den Türken hatte täuschen lassen, und wel
cher UM diesen Preis ihre volle Sympathie ge
noß, jetzt, wo ec genöthigt ist, gegen sis eine 
strenge Sprache zu führen, sehr übelwollend von 
ihnen angesehen wird und seinen ganzen Einfluß 
verloren hat. Daß er sich Denen gegenüber, welche 
ihn compromittirt haben unD ihm heute Den Rücken 
Drehen, einigermaßen erbittert zeigt, ist natürlich 
das Wenigste, was er thun kann, mehr noch ist er 
geneigt, Len Sinn Der empfangenen Instructionen, 
z. B. Derjenigen, welche ihm ein energisches Auftre
ten gegen Die von Den irregulären türkischen Trup
pen begangenen Excesse empfehlen, zu accentui- 
ren unD zu schärfen. Auch soll er Die Unterdrückung 
sämmtlicher Freiwilligen, Baschi - Bozuks und Cir- 
kassier verlangt haben. Man begreift Las Mißfal
len, welches eine solche Forderung Den Türken ver
ursachen muß, Da sie in einem Augenblick hervor
tritt, wo Die Zahl Dieser Irregulären eine beträcht
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liebe Macht darstellt, und besonders, da sie von ei
nem Botschafter ausgeht, welcher nicht die gering; 
sten Einwendungen erhob, als man die Bildung 
dieser Corps in Aussicht nahm. Auch die Bezie
hungen Sir Elliot's zu den Ministern der hohen 
Pforte sind sehr gespannt, und daher sehr wenig 
angenehm; andererseits sind auch die Worte, welche 
Mr. Bourke im Parlament sprach und welche ge
radezu einer Mischilligung seines Verhaltens gleich
kommen, nicht gerade geeignet, das Ansehen des 
englischen Botschafters zu steigern, und haben selbst 
zu dem Gerüchte Veranlassung gegeben, daß er 
seine Demission eingereicht hätte. Wenn es damit 
jetzt noch nicht so weit ist, so kann Diese Eventua
lität nicht lange ansbleiben. Im Gegensatz hierzu 
scheinen die Actien Rußlands um eben so viel zu 
steigen, ats diejenigen Englands fallen.

Endlich liegt auch t ü r k i s ch e r s e i t s eine Dar
stellung über die Kämpfe vor A l e x : n a tz , wie sie 
sich bis zum 27. gestaltet hatten, vor. Nach einer 
Konstantinopolitaner Depesche vom 29. hat nämlich 
die Regierung an ihre Vertreter im Auslande fol
gende Mittheilung gerichtet: Gewisse Journale Ha
den das Gerücht verbreitet, daß die kaiserliche 
Armee eine Schlappe vor Alexinatz erlitten 
hätte. Diese Nachricht ist vollständig erfunden. 
Die kaiserlichen Truppen haben bis daher eine un
unterbrochene Reihe von Erfolgen gehabt. Die 
Armee von Risch, welche von Gurgussowatz aus vor 
Alexinatz ankam, hat von den um diese Stadt er- 
rrchteten Verschanzungen eine nach der andern ge
nommen und sogar ein Geschütz von den Serben 
erbeutet. Die von den Serben auf jenen Puncten 
zuiammengezogenen beträchtlichen Streitkräfte sind 
geschlagen uno in die sogenannten großen Befesti
gungen von Alexinatz zurückgeworfen worden, wohin 
sie sich flüchteten. Die kaiserliche Armee befindet 
sich deute vor Liesen Befestigungen und lrisft Vor
bereitungen, um nch derselben zu bemächtigen. 
Von einer anderen Seite aus Hal dw Division 
Ali Saib Paschas, welcher Alexinatz von der Mo
ra wa aus angreift, nach und nach alle befestigten 
Stellungen der Serben genommen und erleichtert 
auf diese Weise die Herstellung ihrer Vereinigung 
mit der Armee von Nlsch.

Einem Schreiben aus Konstantinopel entnimmt 
Lie ^N. Fr. Prch, daß Die Angelegenheit der r u - 
m ä n i s ch e n Fordern nge n keines.vegs im 
Sande verronnen ist. Man hat türkischerseits 
nur eine entscheidende Wendung in Dem Kriege 
mit Serbien abwarten wollen und deshalb die 
rumänischen Noten bisher unbeantwortet gelassen, 
um sie nun in desto entschiedener, ablehnender Weise 
zu beantworten.

Po ft.
Warschau, 19. (31.) August. Seine Majestät 

Der Kaiser und Ihre Kaiserlichen Hoheiten der 
Großfürst und die Großfürstin Thronfolger, der 
Großfürst Nikolai Nikolajewitsch Der Aeltere und 
die Großfürsten Ssergej und Paul Alexandrowitsch 
geruhten gestern um 10 Uhr 30 Min. Abends, un
ter ungeheurem Zulauf des Publicum, wohlbehalten 
in Warschau einzutresfen.

Drrlin, 1. September (20. August). Die Thron
besteigung Abdul Hamid's ist Den Mächten notifieirt 
worden. — Die Türken fordern ihrerseits Bürg
schaft für die Ausrechtethaltung Der zu fixirenden 
Friedensstipulationen. Türkische Truppen stehen bei 
Dobruschewatz. — In Belgrad ist eine Verschwö
rung entdeckt worden. Fürst Nikita von Montene
gro ist in Grahowo eingetroffen. Die Türken sind 
in Podgoritza eingezogen. Nach Kreta sind Ver
stärkungen abgegangen.

Mea. 30. (18.)'August, Abends. Sicherem Ver
nehmen nach hat Fürst Nikolaus von Montenegro 
schon vor vier Tagen die Mediation des hiesigen 
russischen Eabinets behufs FrieDensverhandlungen 
nachgesucht.

Nugllsa, 30. (18.) August. Die Türken haben 
bei Podgoritza 56 Tabors mit 54 Kanonen ver
einigt. Fürst Nikita campirr zwischen Grahowo 
und Danilowgrod.

Paris, 31. (19 J August. General Le Flö, fran
zösischer Botschafter in St. Petersburg, trifft morgen 
in Paris ein. .

Konstantinopel, 31. (19.) August. Der Thronwech
sel ist ohne Ruhestörung voüzogen^worden.^ Morgen 
stndet Die Schwertumgürtung des Sultans statt, wel
cher Den Namen Abdul Hamid Der Zweite führen wird.

Belgrad, 30. (18.) August. Nach einer aus di
plomatischer Quelle fließenden Nachricht stößt Die 
Mediation hauptsächlich deshalb auf Schwierigkei
ten, weil Montenegro bisher weder um Waffenstill
stand noch Frieden nachgesucht hat. Fürst Milan, 
von den hiesigen Vertretern Der Tractakmächte be
fragt, ob er eine Vollmacht des Fürsten von Mon
tenegro zu Waffenstillstands- oder Friedensverhand
lungen besitze, erklärte, daß dies nicht Der Fall sei 
und sein in Der Verbalnote ausgesprochener Wunsch, 
daß sich Die Mediation auch auf Montenegro erstre
cken möge, habe nur privaten Charakter. Als au- 

theittisch wird mitgetheilt, Fürst Gortschakow habe 
in L-tambul Die Forderung gestellt, die Waffenruhe 
möge auch auf die bosnischen und herzegowinifchen 
Insurgenten ausgedehnt werden.

Risties bittet, dem russischen Volk und Der russi
schen Gesellschaft Die Mittheilung zu machen, Daß, 
Dank Der Theilnahme derselben, gegenwärtig kein 
Mangel an ärztlicher Hilfe mehr fühlbar ist. Desto 
empfindlicher aber ist Der Mangel an GelD unD 
warmer Kleidung. In dieser Hinsicht sind beson
ders Die flüchtigen Bulgaren hilfsbedürftig, welche 
sich vor Den Grausamkeiten Der ihre Dörfer unD 
Felder nieDerbrennenDen Türken in die Wälder ge
flüchtet haben.

Semlin, 30. (18.) August. Der kaiserlich russi
sche Gardeofsicier Graf Keller reiste in Begleitung 
eines Tscherkessen und zweier Kosaken auf den 
Kriegsschauplatz. Die aus Rußland eintreffenden 
Geldsendungen nehmen riesige Dimensionen an; 
heute wurden Dem Metropoliten Michael 600,000 
Gulden ausgezahlt. Eine große Anzahl russischer 
Unterofsieiere wird erwartet.

Bei Dobrujewatz, südöstlich von Alexinatz, ist 
ein größeres tüikisches Detachement von serbischen 
Truppen umzingelt worden und erwartet man dessen 
Waffenstreckung.

Telegramme der Neuen Därptschen Zeitung
Wien, Sonntag, 3. Septbr. (22. Aug ) Die 

Antwort Der Türkei auf das serbischerseits gestellte 
Friebensgesuch ist eingelaufen. Die Pforte will den 
Waffenstillstand nur dann acceptiren, wenn gleich
zeitig Die Friedenspräliminarien unterzeichnet wer
den. Die Verbindung der Frage des Friedensschlus
ses mit Der Frage Der Reformen erklärt die Pforte 
für unthunlich.

Mukhtar Pascha ist in Grahowo angelangt: Der 
Kampf um Grahowo hat bereits begonnen.

Loeüles.
Wir erfahren, kurz vor Schluß des Blattes, daß 

Der Opernsänger Herr Oscar Krebs, welcher be
reits in Den größeren Städten unserer Provinzen 
unter nicht geringem Beifall coneertirt hat, am 
heutigen Abend hieselbst eintreffen wird und im 
Laufe dieser Woche hier aufzutreten beabsichtigt.

Wiewohl die Ankunft des ersten Lirect 
von Taps nach hier abgelegenen Materia- 
lienznges selbstverständlich noch keineswegs Die 
Eröffnung Der Bahnlinie bedeutete, hatten doch das 
Interesse unseres Publicum für Die uns so nahe 
gerückte SchienenverbinDung und zum nicht geringen 
Theil wohl auch der Dabei in Den Vordergrund ge
stellte wohlthätige Zweck 'ein immenses Zusammen
strömen des Publicum auf Dem Terrain des Bahn
hofes bewirkt, so Daß nach gewiß nicht zu hoch ge
griffener Schätzung gegen 8Ö00 Personen am vor
gestrigen Abend daselbst versammelt gewesen sein 
mögen. Entsprechend Dem Durchaus privaten Cha
rakter Des Vorganges war von umfassenderen Ver
anstaltungen zum Empfange des Zuges Abstand ge
nommen worden und beschränkten sich dieselben, als 
der Zug gegen 7 U)r Abends, von Böllerschüssen 
begrüßt, vor Dem Perron vorsuhr, auf Die Begrü
ßung Der Fahrgäste und eine kurze Ansprache des Er
bauers Der Bahn, des Herrn v. Sarnson-Ürbs, Die 
er an seine Mitarbeiter unD Die Anwesenden rich
tete, worauf Die Musik Das „(Sott erhalte Den Kai
ser^ intonirte. Während vieler Jahre — dies etwa 
war Der Gedankengang Der Worte v. L-amson's — 
habe Die Staatsregierung es nicht für möglich er
achtet, Den Ban neuer Eisenbahnen zu gestatten. 
Da wären es, nach langer Pause, zuerst unsere hei
mischen Provinzen gewesen, Denen durch kaiserliche 
Huld neue Schienenwege verliehen worden. Dieser 
hohen Auszeichnung sich verdient zu machen, seien 
auch seine Genossen an Der Bauarbeit redlich be
strebt gewesen und Alle erhofften es zuversichtlich, 
daß an Dem Werke, welches vereint gefördert wor
den, unverkennbar sein werde das Bestreben, Tüch
tiges zu schaffen. Solcher hohen Auszeichnung 
sich auch fernerhin verdient zu machen, werde un
ser Land nicht unterlassen — in unermüdlicher Arbeit 
für das Wohl des Vaterlandes, in unverbrüchlicher 
Treue unserem erhabenen Monarchen, die aus tief
stem Herzen zu rufens veranlasse: Unser geliebter 
Kaiser und Herr lebe hoch! — Von Den mit Dem 
Train angelangten Gästen machen wir namhaft Den 
Oderinspector Der Baltischen Bahn v. Glasenapp, 
welcher Die Fahrt in amtlicher Eigenschaft ausge- 
sührt hatte, auch, wie wir hören, noch an demselben 
Abend an Die vorgesetzte Dienstbehörde über Den 
sehr befriedigenden Zustand der Arbeiten an Der 
Dorpat-Tapfer Linie und ihr rasches Fortschreiten 
berichtet hat; Den Juspector Maximowitsch, Den Di
rector der Baltischen Bahn v. Helrnersen, Den Ad
miral Duhamel, Den „ersten Passagier^ Der Dorpat- 
Tapser Bahn, Den ReDacteur Der Revalschen Zei
tung Hendel u. A. — Wie wir hören, hat Die

Gesammteinnahme Des vorgestrigen Abends 359 
Rbl. 45 Kop. betragen, welche heute bei Dem Caffa- 
führer des Dorpater Sanitäts-Trains zum Besten 
Des letzteren eingezahlt worden.

Nllcheii ш den Kirchenbüchern Snrpnts.
St. Johannisgemeinde. Getauft: Des Kaufmanns 

und Aeltermanns der Groß?n Gilde C. Meyer Sohn Jo
hannes August Ludwig. Gestorben: Olga Kwhnast, 

. ahVr Jahr alt.
St. Marienkirche. Getauft: Des Schneidergesellen H. 

Danilow Tochter Bertha Leontine Louise. Proclamirtr 
Der Malergeselle Eduard Pikka mit Amalie Elisabeth Seil. 
Gestorben: Louise Sophie Rosalie Görsch, 18 Jahr alt.

St. Vetri-Gemeinde. Getauft: Des Gastwirths Jüri 
Mik Sohn Rudolph Karl Georg, des Hans Mastk Sohn 
Gustav Julius. Proclamirt: Kürschner Georg Frick 
mit Lina Raud, Wilhelm Michelson mit Anna Juik, Gu
stav Grünberg mit Luise Minna Wollstein. Gestorben: 
Des Jaan Harzmann Tochter Anna Elisabeth V/Y2 Jahr 
alt, des Jakob Utsli Tochter Kaiharina Anette 13 Tage 
alt; in Petersburg Julius Karl Hagen 23 Jahr alt.

Vermischtes.
Dem „Pet. Listok^ wird mitgetheilt, daß ein 

Petersburger Sportsmann in diesen Tagen 
auf Dem Pferdemarkt eines seiner Rennpferde für 
11 Rbl. verkaufen ließ, das im Laufe Der Zeit 
mehr als 10 Preise, Darunter 3 von Der Hauptver
waltung des Rcichsgestütwesens, genommen hat. 
Im Ganzen hat das Pferd mehr' als 30,000 Rbl. 
gewonnen.

— Aus der Hiitola-Gegend in Finnland wird 
berichtet, daß Bären große Verwüstungen dort an
richten. Viele Kühe wurden von denselben geraubt, 
aus einem Hofe allein fünf. In unmittelbarer 
Nähe des Hepaniemi-Gasthauses sah man 4 junge 
Bären in aller Ruhe spielen. Auch die Wölfe 
richten großen Schaden an. — Sollten nicht bald 
tüchtige Jäger diese Gegend, Die so reiche Ausbeute 
verspricht, besuchen?

■— Zur Kennzeichnung Der Behauptung von Der 
zunehmenden Verwilderung des ' deutschen 
Volkes liefern folgende Angaben aus Dessau einen 
interessanten Beitrag: Im Laufe des Jahres 1875 
stellte sich im Vergleich zu Der Criminal-Statistik 
des Jahres 1874 bei Den Durch Die Staatsan
waltschaft eingeleiteten Untersuchungen eine 
Verminderung von 221 Fällen heraus. Das
selbe gilt von Den Polizeivergehen, wie von den Durch 
die Forstauwalkschaft eingeleiteten Untersuchungen. 
Es würde interessant sein, weiteres statistisches Ma
terial nach dieser Richtung hin zu sammeln; wir 
sind überzeugt, daß dasselbe neue Beweise für die 
Richtigkeit Der Eingangs erwähnten Behauptung 
ergeben würde.

— Die Engl. Corr, schreibt: Ein weiterer Fort
schritt in derSchiff8bаиkиnst ist dadurch gemacht, 
daß man zu Dem Rumpfe Der Schiffe Stahl gebraucht, 
wodurch eine große Gewichtsverminderung unD grö
ßere Schnelligkeit gewonnen wird. Ein (Sontract 
über die ersten sechs Schiffe dieser neuen Bauart 
ist mit Der Firma Elder und Co. in Glasgow ab
geschlossen worden. Es werden Corvetten von 2300 
Tons, welche 14 Kanonen tragen. Der Stahlrumpf 
wird mit Platten von Teak-Holz überzogen und nach 
außen verkupfert. Maschinen und Kessel werden 
durch ein starkes gepanzertes Deck geschützt und er
wartet man eine Schnelligkeit von zwanzig englischen 
Meilen in Der StunDe.

— Als Curiosum theilen wir FolgenDes mit: 
In Der hebräischen Zeitung »Hamagid" wird eine 
CorresponDenz aus London veröffentlicht, in wel
cher es heißt, es ginge das Gerücht, Die türkische 
Regierung habe ihren zahlreichen hebräischen Gläu
bigern in England die Abtretung eines Theiles von 
Palästina angebotenIn Konstantinopeler Zeitun
gen werde berichtet, sir Hammond in London stehe 
in Verbindung mit Gwedalla, dem Gründer einer 
aus englischen, französischen und öster-eichischen Ju
den zusammengesetzten Gesellschaft, welche mit einem 
Capital von 8,000,000 Psd. St. Darauf ausginge. 
Der hohen Pforte Das ganze gelobte Land abzukau
fen. Nach einer Veröffentlichung Gwedalla's sei 
eine solche Abtretung nicht ohne Genehmigung der 
europäischen Großmächte denkbar, es läge aber Hoff
nung vor, daß sich das Geschäft werde realif’iren 
lassen. Mau habe bereits seit Jahren Die einfluß
reichsten jüdischen Häuser in ganz Europa zu inter- 
esstren gewußt, und zwar nicht ohne Erfolg. Gwe- 
Dalla beabsichtige, demnächst sich persönlich nach 
Konstantinopel zu begeben, um an Ort und Stelle 
die Angelegenheit zu betreiben.
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„ Rigaer Börsen-Bank................................. 6 —7 72%
„ Rigaer CoinMerz-Bank'...................... 6y2-8%
„ Plesk. Commerz-Bank (Dorp. Agtr.) 7—T1/^

Q 0.»bardzirrü:
der Dorpater Bank........................................... 71/.,%
„ Rigaer Börsen-Bank. 7—
,> Rigaer Commerz-Bank...........................I'k—WA
„ P les k.Commerz-Bank (Dorp. Agtr) 7>/2% ~

Verantwortlicher Redacreur: £)r. E. Mattiesen.



Neue Dörptsche Zeitung.

Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht , daß die 
Herren studd. pharm. Gustav Normann, jur. 
Alexander von Glaesz und med. Simon 
Brainin die Universität verlassen haben.

Dorpat, am 23. August 1876.

Nr. 557.
Zu ihrem

Rector Meykow.
Stellv. Seer. R. Ruetz.

welcher Dienstag den 24. August, 5 Uhr Nach
mittags, in stattfindet, ladet ihre Phi
lister ein « -w- . .die Livonia.

Dorpater Handwerker-Verein.
Donnerstag den 26. August c.

(bei günstiger Witterung)
Zur Mr Ш KrMUNPüZteZ Ihrer Mmlichm 

MMWen:

brillante Illumination und Ilu- 
men-Herloosnng.

Anfang der Concert-Musik um 7 Uhr Abends.
Entree a Person 20 Kop. S. 

________________ I>as jFest-ComIte.
Ich suhle mich gebrnngen, heu Herren 

Mitgliedern der Freiwilligen Fenerwehr 
sowie den Herren Commilitonen, welche 
die Güte gehübt mitznwirken, bei Gelegen
heit der Ankunft des Bahnznges am dor- 
gestrigen Abend die Ordnung unter dem 
Publicum aufrecht zu erhalten und denen 
somit dor Allem der reiche Ertrag der 
Sammlung znm Besten des Dorpater Sa
nitäts-Trains zu danken ist, hiemit meinen 
aufrichtigsten derbindlichsten Dank zu sagen.

L. v. Samson, 
______&П-Ь1сгпе111ж (к £(ihn Sötpnl-^npg, 

Mit Rücksicht auf die bevorstehende bal
dige Rückkehr des Herrn Professor ZA. v. 

erlaube ich mir bekannt zu 
machen, dass die

Aiiliiiiliiiie vou Kranken 
in die AllgTBiiliSiik schon jetzt statt
finden kann, und dass die vorläufige Bahand- 
lung derselben durch den Assistenten der 
Klinik übernommen werden wird.

ВаеКейг«
stellv. Director der ophthalm. Klinik.

Für die ganze Dauer der Anöstcllnng 

ä 1 Nbl. S. sind vom 21. bis zum 27. d. M. 
in der Buchhandlung des Herrn E. I. Karow 
zu haben. IUSkeilMgS-TöMlLs.

Ein Diener
sucht eine Stelle: wohnhaft im Villebois'schen Hause, 
Rigasche Straße. 

WrivatMudem
im Griechischen und Lateinischen wünscht zu ertheilen 

Kd. Gebhardt, magd. phil., 
 Rigasche Straße Nr. 3.

MMU-OmM
als: Tisch-, HKnge-, Hand- u.
Küchen-Lampen, sowie Glas- u. Miich- 
glastnppcln, Eylinder, Dochte зс. wer
den wegen Aufgabe dieses Artikels billigst ge- 

räl,mt bci <£. SMnger, 
Ritterstraße.

Et. Marienkirche.
Nächster Deutscher Gottesdienst am 29. 

d. M., 13. p. Trin., mit Beichte und Abend
mahlsfeier um 12 Uhr. Meldung zur (5om- 
muuion am Sonnabende vorher Naamrittags 
5—6 Uhr in der Sacriftei.

Hkademischey Gesangverein.
Die Hebungen 

beginnen Dienstag den 31. August, Abends 
8 Uhr, in der Aula. Brenner.

Donnerstag d. 26. August 
von 3—4 Uhr Nachm., 

Horsteünng 
mit den drei

nur für Schüler.
Eintrittspreis 10 Kop.

Von 4—9 Uhr Abends täglich Vorstellun
gen für Erwachsene. Eintrittspreis 60, 40 u. 20 K. 
_____  Franz Patek.

Vom 23. August ab wohne ich wieder 
im eigenen Hause. Sprechstunde 4—5 Uhr.

Dr. Sahmen.
Ein Student wünscht in den üblichen Gymnasial

fächern
P rivatstn nDen

zu ertheilen oder Kinder bei ihrer Schularbeit zu be 
aufsichtigen. Nähere Auskunft ertheilt Herr Bürsten
macher Pape am Tomberge.

\ on dem Ausstellungs-Comite wird hiedurch zur allgemeinen Kenntniss 
gebracht, dass die hierorts stattfindende

Thierseban u. tiewerbeanssteilnng am S8. d. Mts.. IO I hr Vormittags eröffnet werden und 
Etsteie bis zum 30. d. Alts, inclusive, Letztere bis zum 5. Septbr. inclusive 
dauern soll.

Das Entree für den Eröffnungstag beträgt 50 Kop., für den zweiten Tao- 
20 Kop., für den dritten 30 Kop. und für alle übrigen Tage 10 К. a Person.

Urei Flinten
sind zu verkaufen und täglich von 2—5 Uhr zu 
besehen bei Wittwe JL, &еЪЬ(1ГШ>, 
_________________________ Rigasche Strasse 3.

Gesucht.......
Wird eine Wirthschafterin auf's Land zu einem 
unverheiratheten kHerrn; Geschichlichkeit im Kochen 
und Plätten ist Bedingung. Nähere Auskunft wird 
ertheilt im Baron Pahlenschen Hause um Domberge, 
1 Treppe hoch.

Schöne Reisedecken
empfiehlt C. L. Meyer.

Haus Conditor Borck.
Besonders guten 

inländ. u. Schweizerkäse 
wie echte Kev. Kille empfiehlt

 August Büttner.
Am 20. d. gegen 7 Uhr Abends sind 

zwei üamennnge 
mit Perlen auf dem Wege von E. J. Karow zum 
Gymnasium verlören gtgaiigen. Der 
ehrliche Finder wird ersucht, dieselben gegen 
Belohnung in C. Mattieseu’s Buchdr. u. Ztgs.- 
Exped. abzugeben.

Gin BMeWW
mit Speicher und Keller und allen übrigen erforder
lichen Räumlichkeiten in einer belebten Gegend uuf 
dem teüi«.E'V ist jährlich zu vetnrrerytu. " Näheres 
zu erfragen bei Herrn Kaufmann Jnselberg, Aloran
derstr., Haus Braun in Dorpat.

Eine /amlieittvohMng 
nebst allen Wirthschaftsbequemlichkeiten ist sofvrl zu 
vermtetben Stationsberg J\Z> 14.

Sommer-Theater.
57. Vorstellung. Mittwoch, den 25. August 1876. 

Auf vielseitigen Wunsch zum dritten Mal: Die Reise 
um die (Wc in SO Tage-,. Großes Schaustück 
m 5 Abtherlungen (13 Bildern) und einem Vorspiel 
(1 Bild): D e Wvtte um eine Million, nach Ju
les Verne's Roman von A. d'Ennery, aus dem Fran
zösischen von Carl Treumann; Musik von Franz von 
Suppd und Paul Hertel.

Anfang halb acht Uhr.
Der Besuch dieser Vorstellung ist auch 

Nichtmitgliedern des Handwerker-Vereins 
gestattet mit Ausnahme von Personen, dei
nen aus^ irgend welchenr Grunde der Besuch 
der Vereinsloealitäten hat untersagt werden 
müssen; nach Schluß der Vorstellung dürfen 
sedoch nur Mitglieder die Räumlichkeiten 
des Handwerker-Veгеins benutzen.

Einem grossen Jheiie des t eaterbesu- 
ebenden Publicum ist der seltene Genuss 
entgangen, der Aufführung von „ILucmde“' 
beizuwohnen; die Theater-Direction wird da
her höflichst ersucht, eine Wiederholung des 
Stückes mit Frl. Junkermann so bald wie 
möglich in Scene zu setzen.

Mehre Theaterbesucher.

Frisches WWWU
empfiehlt (Malzmühle).

RtisegeMschaft
nach Riga wird gegen Ende dieser Woche gesucht. 
Näheres bei Herrn Lehrer Haag, Karlowastraße 
Nr. 21.

Zlwci möbtirte Zrmmer 
find zu vermiethen Petersburger Straße AZ 17.

Zu vermiethen.
Eine kleine Familienwohnung nebst Garten 

Schlüsselberg Nr. 7.
In der Badeanstalt nebeu deä Malzinühle sind 

Wttdelwelpeit 
zu verkaufen._____________

»Abreisenöe.
1. Alexander v. Glaesz, ehemaliger Stud.
2. Ernst Falckenberg. ‘

Augekommeuc Fremde.
Hotel London: HHr. v. Akerman aus Kodserw, Ei

senbahnbeamte Äeschar, Joh. u. Jacob Ohsoiing u. Saikowsky 
aus Taps, Buchhalter 'Rosenthal ans Rappin, Stuod. Bambam 
aus Riga u. v. Köhler aus Kurland, Eluchen u. Gem. aus 
St. Petersburg, Gutsbesitzer Alathiesen aus Neuhof, Frau. 
Weitenbaum nebst Sohn u. Schwester aus Fellin.

Höret Beuev»e: Hyr. Exc. Geheimrath v. Waradinow 
nebst Tochter aus St. Petersburg, v. Villebois u. Verwalter 
Mahlstein aus Kurrista, Kaufmann Kolpatzky aus Warschau^ 
stud. Nieberg aus Jmmafer, FFr. Dr. Köhler aus Riga u. 
Dr. Hartmann vom Lande.

Dampfschifffahrt.
Mit dem Postdampfer „Alera"ver" langten am 20. Aug. 

hieselbst an: HHr. Pros Teichmüller, studd. Londberg, Ge
ling, Zimmermann u. Hermann, CoNio, Goldberg, Ehmann, 
Kulikow, Wernetz, Sokulosf, Dannenberg, Bergmann, Amor.

Mit dem Postdampfer „Äteicanoer" fuhren am 21. Aug. 
Von hier ab: Hyr. Karstens, Lutow, Raphoph, Schniidt, Ro
senthal, Kirsner, Mossin, Bolschanowa, Fröhlich, Lreyell, Ra- 
sawkin, Seemann, Leontjew, Weidmann, Sprenk, FFr. Sund- 
gren, Generalin Müller, Frll. vl Hügel, Just, Eharlotte Bohl.

Mit dem Dampfer langten am 21. August
hieselbst an: HHr. Gebhardt, Gegorem, Kittel,Mraf Czapsky, 
GutinghauS, Njenewsky, Reichhardt, Trppels, v. Köhler, Ma
sing, Kiles, Newitzky, Koslowsky, Bursingt, v. Anrep, v. 
RucktejcheU, Vielrose, ©ruß. Thorne, Trrevel, Otto, Metzel, Ba
demeister, I. Nagel, Weinberg, Krüger, Meckler, und 4 Sol
baten, KFr. Bretschneider, Schmelzer, Eggert, Wermer, Frll. 
Nedelrn, v. Sternbjelm, Drechsler, 8 Passagiere von den 
Zwischenstationen. , _

Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 23. August 
hier ad: HHr. Großberg, Lange Seemann, Paul, Herrmann, 
Kabisch, Wlassow, Tschernow, Stummer, Luberg, Nteykow, 
Wulffius, Menger, Nikolsky, Budarow, Kusnezow, Kapaluenr- 
kow, Gmanuel, Elnier, Stummer, Bergmann, Kanilscharow, 
Ftzr. v. Rücker, Dr Wulssiud, v. Monvwsky, Frll. Meyer 
Baronsfe v. Krapovinsky.

Druck und Verlag von C. Mattiesen.

Hiezu eine Todes-Anzeige als Beilage.

Von der Censur^gestattet. Dorpat, den 23. August 1876.



№ 195. Dienstag, den 24. August (5. September) 1876.

Erscheint täglich
mit Ausnahme der Svnn- und hohen Festtage. Ausgabe 
um 7 Uhr Abends. Tie Buchdruüerer und Exxedrtion 
find nur an den Wochentagen ron 7 Uhr .sorgens big 

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

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die dreigespaltene Korxuszeile 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.

Inhalt.
Dorpat: Vom Torpater Canitäts-Train. 

Personalnachrichten. Prof. R. v Raumer ch. St. Peters
burg: Vom Eröffnung des Orientalisten-Congrcsses. 
General Tschernjejcw. Aus Konstantinopel. Borissoglebsk: ' 
Feuer. Taschkent: Militärisches.

^rräland. Deutsches Reich. Verlin: Reise des Kai- । 
fers nach Leipzig. Gegensätze in der Socialremokratie. Hanno- j 
per: Prof. Weber .Großbritannien: Die Friedensbestre
bungen. Türkei: Ern diplomatisches Actenstück über die 
bulgarischen Greuel.

Neueste Post. Telegramme. Handels- u. Börsen-Nachr. 
Feuilleton. Aus Finnland. Vermischtes.

Inland.
Dorpat. Heute in früher Morgenstunde ist uns 

nachfolgende Depesche zugegangen:
„L-vil aynatz, Montag, 4. Septbr. (23. Aug.), 

6 Uhr 25 Min. Morgens. Heute hat hier die kirch
liche Einweihung kreier Baracken mit Operations- j 
saal und Magazin staklgesunden, welche dem Dor- ' 
pater Sanitäts-Train zugewiesen worden. Noch eine : 
vierte Baracke ist uns übergeben worden, welche vor- ! 
zugsweise für Osficiere bestimmt sein wird. Drei- ; 
zehn Petersburger Schwestern des Rothen Kreuzes 
find uns außerdem zur Disposition gestellt worden.

Professor Wiskowatow hat die Heimreise ange
treten. Dr. Reyher.«

Im Lause des Vormittags ist uns daraus fol
gende Depesche zugegangen:

^Svilaynatz, Montag, 4. Leptbr. (23. Aug.), 
9 Uhr 15 Min. Vorm. Auf soeben eingeiroffenen 
höheren Befehl findet der Rückzug unseres Lazarett)- i 
apparats nach Pozarevatz Statt. Die Schwerver- ‘ 
wundeten, die Feldscherinnen, die Aerzte und das 
Magazin sind bereits dorthin expedirt worden. Dr. F. 
Berg und ich sind noch hier geblieben: wir erwar
ten die erforderlichen Ochsenwagen und werden 
noch heute, nach vollständiger Räumung der Bara
cken, von hier abgehen. Dr. Reyher.«

— Der Gehilfe des Inspektors der Medicinal
verwaltung der livländischen Gouvernemenrs-Regie- 
rung Wirkliche Staalsrath Berent ist auf seine 
Bitte des Dienstes entlassen worden.

_  Der des Dienstes entlassene Hofrath Lange 
ist zum Gehilfen des Medicinal-Jnspectvrs der liv
ländischen Gouvernements-Regierung ernannt worden.

— In Erlangen ist der Professor Dr. Rudolf j 
v. Raumer am 30. (18.) August durch einen i 
plötzlichen Tod aus diesem Leben geschieden.

St. Petersbürg, 21. August. Dem ^Reg.-Anz.« ä 

wird aus Warschau, 19. Aug., gemeldet: S. M. 
der Kaiser besuchte heute um 11 Uhr Vormittags 
die rechtgläubige Kathedrale. Um 12’/2 Uhr hielt 
Seine Majestät über die bei Warschau zusammen^ 
gezogenen Truppen auf dem Mokotowschen Felde 
'eine Revue ab. Um 8 Uhr Abends fand im Schloß 
Belvedere in Gegenwart Seiner Majestät die Cere- 
monie des Anschlagens der Standarte statt, welche 
dem Leibgarde-Ulanenrigiment Seiner Majestät 
verliehen worden, und am Abend besuchte Sreine 
Majestät das Große Theater.

— Der dritte internationale Ori- 
entalisten-Congreß wurde am gestrigen Tage 
hier eröffnet. Aus dem zweiten internationalen 
Orientalisten-Congreß in London im Jahre 1874 
wurde St. Petersburg zum Sitzungs-Ort für den 
dritten gewählt. Zugleich wurden die russischen 
Orientalisten, welche sieh am Londoner Congreß 
betheiligteu, die Professoren an der orientalischen 
Facultät der hiesigen Universität, W. W. Grigor 
jew (Dekan), K. P. Patkanow. Professor der ar

menischen Sprache, und D. A. Chwolson, Profes
sor ter hebräischen Sprache, und der ältere Be
amte für besondere Aufträge beim General Gou
verneur Kaufmann, I. Kuhn, in das Comita zur 
Organisation des Congresses gewählt. In der 
Folge wurden hinzugewählt: die Akademiker B. A. 
Dorn und W. W. Weljaminow - Serkow, der De
partements-Director im Ministerium der auswärti
gen Angelegenheiten Baron Osten-Sacken, der Pro
fessor der arabischen Sprache W. Th Girgas, der 
Docent der arabischen Sprache Baron W. R. Ro
sen und der Secretär der Kaiserlichen archäologi
schen Commission P. I. Serch. Herr Grigorjew 
wurde von ihnen zum Präsidenten des Comiläs 
erwählt. — In erster Linie werden sich die Arbei
ten des Congresses aus das russische Asien erstre
cken. Die Abtheilungen sind folgende: I. West- und 
Ost-Sibirien; II. Central-Asien innerhalb der rus
sischen Grenzen und die unabhängigen Länder im 
westlichen Theil; III. Kaukasien; IV. Transkauka
sien. Die übrigen Theile des Orients sind in fol
gende 3 Seclionen getheilt: V. Ost - Turkestan, 
Tibet, Mongolei, China, Japan; VI. Indien, Per- 1 
sien und die Inseln des indisch-chinesischen Archi- i 
pels; VII. Türkei, Arabien, Aegypten. Zu jederj 
dieser 7 Sektionen gehören die betreffende Kariho- , 
graphie, Linguistik, Ethnographie, Geschichte und 
Literatur. Außerdem erstrecken sich besondere Ab- 
theilungen aus Archäologie und Numismatik (VIII) i 
und aus die religiösen und philosophischen Lehren ! 

। des Orients (IX). Jeder dieser Sektionen hat das 
! Organisation8-Comit6 viele, höchst wichtige Fragen 
, — im Ganzen 38 — zur Erwägung vorgelegt. — 

Bei der gestern stattfindenden Eröffnung des Con
gresses war der große Saal der Universität und die 
Fronte des Gebäudes mit Laubwerk und Fahnen 
geschmückt. Im Sitzungssaaie saßen rechts auf be
sonderer halbrunder Tribüne sechs Repräsentanten 
verschiedener Völker des östlichen Sibiriens, links 
sechs Repräsentanten Turkestans hi prachtvollen Na- 
tionalcostümen. Hinter einem halbrunden Tische 

| hatten die Glieder des Organisationscomites und 
ihnen gegenüber aus Stühlen die Mitglieder des 
Congresses Platz genommen. Unter den letzteren 
wurden bemerkt — der russische Botschafter in Kon
stantinopel, General-Adjutant Ignatjew, der Ge- 
hilse d<s Ministers des Innern und frühere Bot
schafter in Konstantinopel Fürst Lobanow-Rostowski, 
der Gehilfe des Ministers des Auswärtigen H. Giers, 
der türkische Botschafter, viele Professoren und Be
amte des Ministerium der auswärtigen Angelegen
heiten. Die beiden türkischen Delegirten waren in 
Ordensbändern und in Vieeuniform erschienen. Der 
ältere, Achmed Vasik Effendi, war früher Unterrichts
minister. Denl Pedro II., Kaiser von Brasilien, 
war als erwähltes Ehrenmitglied des Congreffes 
ebenfalls anwesend und nahm, wie gewöhnlich stren
ges Jncognito bewahrend, unter den Mitgliedern 
in einfacher, schlichter Civilkleidung Platz. Die Si
tzung wurde durch ein geistliches Coneert eröffnet. Dar
aus begrüßte Hr. Grigorjew als Präsident desOrgani- 
sationseomiters die versammelten Orientaltsten vom Ka
theder herab mit einer Rede, in welcher er aus das Stre
ben der Menschheit uaw Einigung hinwies. Wenn diese 
Idee politisch auch fern von ihrer Erfüllung stehe, 
aus dem Boden der Wissenschast sei sie bereits 
Thatsache. Wären doch auch auf diesem Congreß 
Repräsentanten der einander am feindlichsten gesinn
ten Völker friedlich und einmüthig erschienen. Hr. 
Grigorjew schloß mit einer Erinnerung an Peter 
den Großen. Die Antwort sprach der sranzöstsche 
Delegirte Hr. Scheffer, der an die beständige Frei
gebigkeit der russischen Regierung zur Verbreitung 
von Kenntniffeu überhaupt und speeiell zum Stu
dium des Ostens erinnerte. Baron Osten-Sacken 
verlas das Reserat des Organisationseomites. Aus 
demselben ergab sich, daß das Comitä außer für 
das Programm für eine interessante Collection von 
Büchern, Karten und Münzen des Orients gesorgt 
habe, die den Gelehrten unterbreitet werden soll. — 
Daraus wurden die Wahlen vorgenvmmen. Auf

Feuilleton.
Aus Finnland.

Erster Brief.
Gegenwärtig ist Finnland mit seiner Ausstellung 

der Hauptgesprächsgegenstand in den gebildeten Krei
sen unterer Baltischen Heimath. Sowohl Gelehrte 
als Kaufleute, Handwerker und Landwirthe reisen in 
diesem Sommer nach Heisingfors, und da Alle in 
höchstem Grade befriedigt zurückkehren, so regt das 
auch bei Denen eine unbezwingliche Reiselust an, 
die Anfangs garnicht die Absicht hatten, zu reisen. 
So expedirte tn Reval ein einziges Dampfschiff in 
der vergangenen Woche über 200 Reisende aus Liv- 
und Estland nach Helsingsors^ und so geht den gan
zen Sommer hindurch kein Dampfschiff weder aus 
Reval noch Pernau ab, das nicht eine Anzahl Aus
stellungsreisende mit sich führte. Sehr wohlthuend 
berühren den Zuhörer dann die Urtheile und die 
Begeisterung der Heimkehrenden über und für das 
»kleine Finnische Land und Volk^ —sie zeigen den 
Menschen von der edelsten Seite. Nur sehr verein
zelte Urtheile, auf die wir später zurückkommen wer
den, weichen von dieser allgemeinen Auffassung ab.

Wir treten unsere Reise aus Reval nach Hel- 
singsors mit dem aus Lübeck kommenden Dampfer 
^Großfürst" um ’/2ll Uhr Morgens an und treffen 
schon um 3 Uhr Nachmittags 'in Helsingsors ein. 
Diese kurze Fahrt hat nicht einmal dazu hingereicht, 
um einige interessante Charakterstudien unter unse
ren Mitreisenden vollenden zu können, denn schon 
lange vor Helsingsors feffeln unsere ganze Aufmerk
samkeit jene Inselgruppen, die, mit ihren gewaltigen 
Granitfelsen und dunkelgrünen Tannen aus dem i 

Meeresgründe herausragend, nur auf den Pinsel | 
des Malers zu warten scheinen.

Ikachdem wir unsere Sachen im Societätshaufe 
untergebracht, geht unser erster Gang in die Aus- ' 
stellung. Zuerst kommt es uns nur darauf an, ei
nen Ueberblick zu gewinnen und deshalb hat die 
späte Nachmittagsstunde nichts zu bedeuten. Und 
wir müssen bekennen, daß unsere Ueberraschung und 
unsere Freude schon nach den ersten Gängen durch 
die Ausstellungsräume so groß ist, wie sie beim 
Anblick der Resultate eines um oeu höchsten Fort
schritt ringenden Volkes nur sein kann. Das „Heine 
Finnland" kann auf seine Ausstellung stolz sein, und 
wir können den lebhaften Wunsch nicht unterdrücken, 
daß unsere baltischen Mitbürger noch in größerer 
Anzahl hieher wallfahrten möchten, um zu wh n, 1 
was gemeinsames Streben und wahrer Patriotismus 
auch in einem kleinen und als arm bekannten Lande ! 
leisten können. Finnland darf man nicht mehr arm 
nennen: Finnland ist ein reiches, ist ein glückliches 
Land. Es hat alle Bedingungen, die zum höchsten 
Fortschritt, zur bewußten Glückseligkeit führen, es 
hat Kraft, Ausdauer, Gemeingeist, es hat Landes
ehre, Volksbewußtsein, und die Liebe zum Vater- i 
lande durchdringt alle feine Bestrebungen. Wer 
auch nicht die politischen und socialen Verhältnisse 
Finnlands genauer kennen sollte: ein Ueberblick auf 
die Ausstellung zeigt ihm, daß er sich ui einem ge
bildeten Lande, unter einem edlen Volke befindet.

Gewöhnlich ist der erste Eindruck der maßgebende { 
und man stellt daher in den Vordergrund einer je- i 
den Ausstellung das, was man für das Beste halt. ! 
Was steht nun hier auf der sinmschen Ausstellung 
gleich im Vordergründe? L'.nks erbticken wir in 
Finnland gedruckte, schön und geschmackvoll einge

bundene finnische und schwedische Schriften, und 
rechts Porcellansachen, die in den geschmackvollsten 
Arrangements ausgestellt sind. Dem gebildeten Mann 
treten hier also gleich die liebsten Freunde aus sei
ner Studirstube entgegen, der Frau die Geräthe der 
gemüthlichen und glücklichen Familienstnnden, und 
so fühlen sich Beide gleich heimisch in aller dieser 
Pracht, in diesem Reichthum, und es fällt ihnen 
nicht schwer, sich in den einzelnen Ausstellungs- 
abtheilungen zurecht zu finden. Hieraus folgen 
Gegenstände aus der Baumwollenindustrie, der 
Papierfabrication aus Holz und Lumpen rc. 
In der Maschinenhalle finden wir Locomotive 
nebst Güter- und Postwaggon, deren Ausfüh
rung nach Urtheil von Sachkennern nichts zu wün
schen übrig lassen soll. Die schönen Fiskar'schen 
Stahlwaaren, die auch bei uns in jedem Hause 
bekannt sind, ziehen den Blick unwillkürlich aus sich. 
Die Metall-, namentlich die Elsenindustrie ist sehr 
reich vertreten. Hier sehen wir Webstühle, die ver
schiedensten Hausgeräthe, Maschinen, Meiereigeräthe 
rc. In anderen Hallen finden wir die verschieden
sten Fischereigeräthe, Pelzwaaren, Gegenstände aus 
der Forstwirthschaft rc., und überall sind Karten, 
Modelle und Pläne beigelegt, so daß sowohl Fach
leute als Laien nach jecer Richtung hin befriedigt 
werden. Die Kunstabtheilung werde ich in einem 
nächsten Brief genauer besprechen, ebenso die beson
ders eingerichtete Abtheilung für landwirthschaftliche 
Geräthe und Maschinen, so wie auch die pädagogi
sche und die ethnographische Ausstellung. Nur so 
viel will ich hier noch erwähnen, daß die Handin
dustrie in Finnland in musterhafter Weise durch 
die Volksschule gefördert wird. So haben nament
lich das Volkslehrer-Seminar zu Jyvaskylä und



Neue Dörptsche Zeitung.

Vorschlag des Comite's wurde einstimmig Hr. Gri
gorjew zum Präsidenten gewählt. (St. P, Z.)

— Die persönlicheTapferkeit des Generals 
Tschernjajew wirkt, wie der russ. St. P. Z. ge
schrieben wird, insbesondere magisch auf die serbi
schen Truppen. Dazu trugen nicht wenig Fälle bei, 
die stark auf die Geister der verwandten Slaven 
influirten. M. G. Tschernjajew ritt unlängst, wie 
aus sicherer Quelle berichtet wird, auf die Vorpo
sten der Linie unweit Alexinatz. Er unterhielt sich 
mit dem Chef einer Abtheilung. Erne Bombe kam 
geflogen, explodirte fünf Schritt von dem Obercom- 
mandanten der serbischen Armee und beschüttete ihn 
von Kopf bis zu Füßen mit Sand. Er rieb sich 
ruhig die Augen aus, ohne aufzuhören dabei Be
fehle zu ertheilen. Schon früher einmal hörte 
Tschernjajew während eines heißen Feuergefechts an 
der Morawa den Rapport eines zu ihm herange
sprengten Adjutanten an. Eine Kugel durchbohrte 
die Hand des Adjutanten, welche er vor dem Ober- 
commandanten grüßend am Schirm hielt. Diese 
Kugel stog einige Werschok an der Schläfe Tscher- 
njajew's vorüber. — Unwillkürlich bekreuzt sich jeder 
rechtgläubige Russe bei diesen Nachrichten und sagt 
sich: Golt ist groß! Unseren General schützt das 
Heiligenbild des Erzengels Michael, das ihm aus 
Moskau vom slavischen Comite übersandt wurde.

— Die Mitarbeiter der ^Neuen Seit“ hatten 
dem General Tschernjajew ein Glückwunsch-Te
legramm gesandt, in welchem sie ihm wünschten, 
das begonnene Werk zum Unheil seiner offenen und 
heimlichen Feinde zu Ende zu führen. Sie haben 
folgende telegraphische Antwort erhalten: „Alexi
natz, den 18. August. Ich danke herzlich für das 
Telegramm und die Geldsendung. Die Türken sind 
zurückgetrieben und weichen. — Auf den von uns 
besetzten türkischen Positionen sind an Bäume ge
bundene und verkohlte Serben gefunden worden.

Tschernjajew.^
— Aus Konstantinopel erfährt die ^Neue 

Seit“ aus völlig sicherer Quelle, daß man sich dort 
zu einem Winterfeldzug vorbereiie. Es sind Liese- 
rungsverträge auf wattirle Soldatenmäntel abge
schlossen worden. Diese Vorbereitungen hindern 
aber nicht, daß man um den Ausgang des Krieges 
bange. Die Pforte wünscht den Frieden, die De
moralisation der Armee wächst, das Krieasministe- 
rium macht die größten Anstrengungen, den Geist 
der Truppen zu heben. Waffenstillstand in diesem 
Moment wäre ein Geschenk für die Türkei und man ! 
muß sich wundern, mehr noch, man muß dem jun- ; 
gen Serbensürsten zürnen, daß er in Furcht um 
seinen Thron so leichtsinnig gehandelt hat. Der; 
Waffenstillstand wird aller Wahrscheinlichkeit nach 
nicht zum Frieden führen, sondern der Türkei nur 
die Möglichkeit geben, Kräfte zu sammeln und die 
Krisis zu überstehen.

Dorijsoglebsk (Gouv. Tambow), 19. Aug. Dien
stag Len 17. August wurden in Borissoglebsk bei | 
starkem Sturme durch Feuer bis 400 Häuser zer- ; 
stört, deren Trümmer noch brennen. Die Gebäude, 1 
in Lenen sich das Krankenhaus, die Polizeiverwal
tung, die Kasernen, die Banken, die Telegraphen
station, Lie Rentei und Las Pvstcomptoir befanden, 
brannten bis auf den Grund nieder. Die Krons- 
summen und Acten wurden gerettet. Unglücksfälle 

mit Menschen sind nicht vorgekommen. Der Gou
verneur. Fürst Schachowskoi, ergreift persönlich an 
Ort und Stelle die nöthigen Maßregeln zum Besten 
der Abgebrannten. Bei der Duma ist ein Hilss- 
eomite eingesetzt worden, an welches man Gaben 
zu senden bittet.

Taschkent, 19. (31.) August. Die zum Corps 
des Generals Sskobelew gehörigen Truppen sind 
aus Gultscha über Sfosi-Kurgan und Argat-Dowan 
in Groß-Alai angelangt und befinden sich gegen
wärtig auf dem linken Ufer Les Kysyl-Ssu, nicht 
weit vom Haupt-Quell des Amu-Darja. Die Kara
Kirgisen unter Abdul-beg ergreifen die Flucht, indem 
sie nicht wagen, sich in Len Befestigungen, hinter 
Len Verschanzungen und in den Engpässen zu hal
ten. Beim Corps befindet sich: ein Astronom, ein 
Naturforscher, ein Statistiker und ein Topograph.

Ausland.
Deutsches Reich.

Ieriill, 30. (18.) August. Die „Leipziger 
Nachrichten“ melden aus Leipzig, 27. August,: 
„Die Deputation, welche am Freitag von hier aus nach 
Dresden abgegangen war, um beim Könige wegen 
der späten Ankunft d e s K а i s e r s in L e i p - 
zig vorstellig zu werden, ist von König Albert in 
leutseligster Weise empfangen worden; derselbe hat 
die Gegenvorstellungen, welche von der Deputation 
unterbreitet wurden, als begründet und gerechtfer
tigt anerkannt und sich schließlich dahin ausgesprochen, ' 
da Ler Kaiser in Leipzigs Mauern fein Gast fei, ! 
so würde von feiner Seite aus Veranlassung zu 
weiteren Schritten gegeben werden, um eine Aende- 
rung Ler Seit Ler Ankunst des Kaisers hervorzu

rufen. — Wie wir hören, sind in Folge dieser Ver
anlassung die Dispositionen für die Reise des Kai
sers nach Leipzig^derartig abgeändert worden, daß 
dieselbe am 5. September nicht erst Nachmittags 
nm 5'/2 Uhr, sondern zu einer früheren Stunde 
angetreten werden wird. Die Wünsche Der Leipzi
ger Bürgerschaft haben sonach Gehör gefunden, und 
werden die Empfangsfeierlichkeiten in Leipzig ganz 
nach Lem vorher festgestellten Programm stattfinden 
können.

Daß Die alten Gegensätze innerhalb 
der deutschen S 0 c i i l d e m 0 k r a t i e doch 
noch nicht so ganz ausgeglichen sind, ist, wie die 
„N. L. C.“ hervorhebt, aut dem Gothaer Congreß 
in der Debatte über die Verschmelzung der beiden 
offieiellen Parteiblätter zu einem Centralorgan 
hervorgetreten. Der betreffende Bericht im /Ilenen 
Socialdemokrat“ vertuscht zwar so viel wie möglich, ' 
gesteht aber, Laß die Debatte „lehr heftig“ war. i 
Es handelte sich darum, ob Berlin oder Leipzig 
der Sitz des Centralorgans sein sollte, mit ande
ren Worten, ob die Richtung Hasselmann-Hasencle
ver oder ob die Richtung Bebel-Liebknecht Den 
Haupteinfluß auf dasselbe üben solle. Einen Au
genblick war Der Bruch zwischen beiden Lagern 
vollständig, 'schließlich wurde ein Compromiß da
hin geschlossen, daß als Sitz des Organs zwar 
Leipzig gewählt, neben Liebknecht aber Hasenclever 
zum Redacteur ernannt wurde. Diese Entscheidung 
macht ein wenig den Eindruck einer Verkleisterung. 
Deshalb indeß für die nächste Seit auf einen

Swiespalt in Der Socialdemokratie zu speculiren, 
wäre nicht gerechtfertigt. Bei den Wahlen ist sie 
sicherlich einig.

Hannover, 27. (15.) August. Geh. Hofrath 
Wilhelm Eduard Weber, der letzte Der Göttin
ger Sieben, feierte gestern sein 50jähriges Doctor. 
Jubiläum in Göttingen. Wilhelm Weber ist 
geboren am 24. October 1804 zu Wittenberg, ein 
Bruder des Physiologen und Anatomen Ernst 
Heinrich Weber, mit welchem zusammen er 1825 
in Der Wellenlehre die Grundlage der gesammten 
neueren Optik und Akustik legte'. 1831 wurde er 
Professor in Göttingen und 1837 seines Amtes 
entsetzt. Mit ihm protestirten zugleich gegen die 
Aufhebung der Verfassung Die Professoren Al
brecht, Dahlmann, Ewald, Gerviuus, Jakob und 
Wilhelm Grimm, welche natürlich auch mit ihm 
vertrieben wurden. Im Jahre 1840 setzte man 
ЖгЬег wieder tn fein Amt ein und gestern feierte 
er sein 50jähriges Doctor-Jubiläum in voller gei- 
sttger Frische, noch immer rastlos forschend und 
wissenschaftlich literarisch thätig. Außer Der Mit- 
begrundung Der Welleulehre verdanken wir Weber 

werthvollsten Untersuchungen über 
Elektrtcitat, besonders über den Erdmagnetismus. 
3n Den wahren 1846 —1857 schrieb Weber in 4 
Abtheilungen „Elektrodynamische Maßbestimmun
gen“, in welchen er das Gesetz der gegenseitigen 
Einwirkungen elektrischer Massen entwickelte. Die
ses Weber'sche Gesetz ruft noch fortwährend eine 
bedeutende Anzahl Der geistreichsten und interessan
testen experimentellenund theoretischen Untersuchungen 
hervor. Fast hat im Gebiete Der mathematischen 
Physik keine Theorie so anregenD gewirkt, als Die 
diesem Gesetze zu GrunDe liegende Hypothese, daß 
ein elektrischer Strom aus Der Bewegung von 
Theilchen zweier Elektrieitätsarten besteht, Die Den 
Leitungsdraht in entgegengesetzten Richtungen durch
laufen, und daß diese Theilchen Kräfte ausüben, 
die von denjenigen verschieden finden, welche sie im 
Sustande relativer Ruhe ausüben würden.

Großbritannien.
Die durch den Telegraphen avisirten Bestre

bungen Der Großmächte zur Wiederherstel
lung des Friedens auf der Balkanha lbin- 
sel bilden hier gegenwärtig das Tagesgespräch. All
gemein macht sich Die Ansicht geltend, daß an Der 
Förderung des Mediationswerkes auch England ein 
hohes Interesse habe, und — mit Ausnahme der 
enragirtesten SLürfenfreunce — hegt Jedermann den 
dringenden Wunsch, daß Dem Fürsten Milan Die 
Verwirklichung seiner friedlichen Intentionen nicht 
durch allzuharte Bedingungen unuöthig erschwert 
werden möge. Selbst in denjenigen Kreisen, die 
auf Die Serben sonst nicht eben gut zu sprechen 
sind, plaioirt man für ein rücksichtsvolles Verhalten 
gegenüber Dem kleinen, aber ehrgeizigen Staate, da
mit die Gefahr, welche Die Fortdauer des Krieges 
für Europa involviren würde, baldmöglichst gehoben - 
werde. — Der liberale „Daily Telegraph“, 
Der sich durch Die nachdrückliche Unterstützung, Die 
er Der Disraeli- Derby'schen Orientpolitik zutheil 
werden ließ, vor anderen Oppofitionsblättern stets 
ausgezeichnet hatte, mahnt zur größtmöglichen Be
schleunigung des Mediationswerkes, das außer Ser-

verschiedene Volksschulen — auch Die Taubstummen
anstalt in Abo — in großer Reichhaltigkeit Arbei
ten ihrer Söglinge ausgestellt, von welchen Arbeiten 
namentlich zu wünschen wäre, daß sie von den Lei
tern unserer Volksschulen in Liv- und Estland in 
Augenschein genommen würden. Als wir diese ge
schmackvollen Schnitzwerke, Korbarbeiten, naturwissen
schaftlichen Sammlungen rc. betrachteten, mußten 
wir mit Wehmuth an unsere estnische Volksschule 
denken, in Denen von ähnlichen Dingen weder im 
Unterricht noch in der Anschauung Die Rede ist, 
deren Söglinge in einzelnen derselben die Stunden, 
in Denen sie zweimal wöchentlich regelmäßig Kar
toffelschälen haben, besser für ihren künftigen' Beruf 
verwerthen könnten.

Für Die Baltischen Landwirthe, Die Die Finnlän
dische Ausstellung vielleicht noch^ besuchen wollen, 
möge schließlich zur Nachricht Dienen, daß Die Finn
ländische Thierausstellung und eine größere Ausstel
lung von Ackergeräthen Mittwoch am 30. August 
n. St., also am 18. August a. St., eröffnet wird. 
Swischen Dem 30. Aug. und dem 5. Septbr. n. St. 
wird ein Congreß Der Finnländischen Landwirthe 
abgehalten werden. Auch würden wir Den Be
suchern Der Ausstellung ratheu, sich einen wirklichen 
Kunstgenuß nicht entgehen zu lassen, und Die Finni
sche Oper (nicht das schwedische Theater) besuchen 
zu wollen, wo sie ganz unerwartete Leistungen fin
den und sich bald davon überzeugen würden, daß 
die Finnische Sprache sich nicht viel weniger zum 
Operngesang eignet, als Die Italienische. —s~.

Vermischtes.
Nus dem anthropologischen Congreffe in Jena 

berichtete Prof. Virchow über die Haar- und > 
Augenfarbe Der Schulkinder Deutschlands und 
knüpfte daran das interessante Resultat der Untersu
chung, die sich bis jetzt auf 6,619,729 Individuen 
erstreckt. Davon habe nahezu ein Drittel, 32,2 
pCt., Den reinen blonden Typus im mittleren Nord
Deutschland, in Hinterpommern, in Friesland erhal- । 
ten. Längs Der Oder und des Rheines trete vom I 
Süden die dunkle Bevölkerung auf, Die vom Nor
Den eine Linie längs des deutschen Mittelgebirges 
scheide. Baiern besitze 20,36 pCt., Preußen 35,и 
pCt. Heller Individuen. Auck unter Den Israeliten 
Deutschlands seien 11,2 pCt. blond, und zwar ge
rade in solchen Gegenden, wo die anderen Leute 
dunkel seien, so in Oberschlesien.

— S u m Sommer 1876. Aus Pari s, 
18. Aug., wird der „Französ. Corr.“ berichtet: „Wie 
man hört, sind in Folge der gestrigen Hitze in Pa
ris über 50 Fälle von Sonnenstich vorgekommen 
und drei Personen auf Der Straße Daran gestor
ben.“ — Nach Den Mittheilungen des „Times“- 
Correspondenten in Cadix vom 12. d. erlebt jetzt 
Spanien den heißesten Sommer feit 1806. „©eit 
30 Tagen“ — so meldet er — „weht ein ausdör
render Wind und läßt die noch vor einem Monat 
so viel versprechenden Trauben vertrocknen. Die 
Hitze ist einfach furchtbar: Mensch und Vieh fällt 
tobt nieder. Die Arbeiter wollen nicht mehr auf 
Dem Feld arbeiten, Reisen geschieht Nachts, militä
rische Hebungen werden eingestellt, Cholera wird ge
fürchtet und würde furchtbar wüthen. Vor mir 
liegen zwei Telegramme: das eine aus Valen
cia besagt, daß Drei Feldarbeiter während Der Ar
beit toDt hinfielen: das andere aus Madrid mel
det Todesfälle und Anfälle von Wahnsinn in Folge

Der Sonnengluth. In Sevilla unD Nachbarschaft 
sollen 40 Arbeiter durch die Hitze getödtet sein.“

— Die „Tuilerien-Commission“ bat beschlossen, 
daß vor der Weltausstellung von 1878 alle Trüm
mer Der Tuilerien meggeräumt werden sollen, 
um einem Gebäude Platz zu machen dessen Erdge
schoß als Promenade und dessen erstes Stockwerk 
als Museum benützt werden könnte.

— Seit Schliemann's erfolgreichen Ausgra
bungen an Der kleinasiatifchen Küste hat der Streit 
über Den Ort, wo einst Ilion stand, reichliche 
Nahrung erhalten. Otto Keller, Der im April 
1874 Die historische Stätte besuchte, tritt in einer 
jüngst erschienenen Schrift mit eben so viel Begei
sterung als Gelehrsamkeit für die Ansicht Schlie
mann's ein, daß nicht, wie vielfach behauptet worden, 
Bunarbaschi, ein elendes Dorf am Skamauder an 
einem Vorberge des Ida, Die Stätte des alten 
Jlton umfasse, sondern das naher am Meere lie
gende Hissarlik, wo seit undenklichen Seiten auf ei
nem Hügel ein angesehenes Heiligthum Der phrygi
schen Göttin Ate stand, um welches sich Der wohl
befestigte Herrschersitz und die Stadt der trojani
schen Fürsten aufbaute. Wenn in Der Jliade nicht 
alle örtlichen Verhältnisse auf Hissarlik paffen, so 
komme das daher, weil Die homerischen Gesänge 
von verschiedenen Verfassern herrühren und mancher 
derselben das trojanische Land nur vom Hörensagen 
kannte, und selbst jene, die mit Der Oertlichkeit ver
traut waren, hätten in reichem Maße von Der Li- 
centia poetica Gebrauch gemacht. Gerade aber bei 
Hissarlik hat man so zahlreiche Trümmer uralter 
vorgriechischer Niederlassungen entdeckt, daß für den 
Verfasser kein Sweifel bleibt, hier habe das antike Ilion 
gestanden. _ _ _



Neue Dörptsche Zeitung.

bien natürlich auch Montenegro und die insurgirten 
Provinzen umfassen müsse. ^Niemand" — äußert 
der „Telegraph« — „kann die Größe und die Schwie
rigkeit ihrer Aufgabe unterschätzen, zumal da nicht 
nur der Streit der Pforte mit den beiden Fürsten 
ihrer Entscheidung unterbreitet werden wird, sondern, 
wie wir annehmen, auch die künftigen Beziehungen 
zwischen der Bevölkerung in Bosnien und der Her
zegowina und der herrschenden türkischen Bureaukra- 
tie.« — Die „Daily News«, die der südslavi- 
schen Sache von vornherein warme Sympathien 
entgegenbrachten und durch ihre Schilderungen der 
türkischen Greuel in Bulgarien zu einem den Auf
ständischen günstigen Umschwung der öffentlichen 
Meinung sehr wesentlich mit beigetragen hatten, 
verlangen eine den Serben mäglichst günstige Frie
densbasis und protestiren vorweg gegen jeden Ver
such, das morsche Gebäude der türkischen Herrschaft 
durch englischen Einfluß zu itützen, lebhaft besorgt, 
Laß England sein Bestes thun möge, damit den 
Serben keine zu harten Bedingungen auferlegt 
würden. Bei dieser Gelegenheit wird auch wieder
um gegen jede Unterstützung des wankenden 
Staatsgebäudes der Lürken protestirt. Andererseits 
ist die türkenfreundliche „Morning Post«, die 
von den Remrniscenzen des Krimkrieges und der 
weltmächtlichen Allianz nicht loskommen kann, nicht 
minder besorgt, Laß man den Serben „ihren un
gerechtfertigten Angriff gegen Den Lehensherrn« ast
Milcht möchte hingehen lassen. Die Angabe ein
zelner Blätter, oaß eine Kriegsentschädigung 
Von nur 400,000 Ducaten in Aussicht genom
men werde, scheint ihr ganz unglaublich. Ser
bien müßte ihres Erachtens weit mehr zahlen, 
da eine solche Entschädigung stets sowohl nach 
den Ausgaben, welche die Abwehr gekostet habe, 
als nach dem moralischen und materiellen Einsatz, 
welchen der Besiegte gemacht, zu bemessen sei. — 
Die „Times« endlich, welche die Meinung des 
größeren Theils der gebildeten Kreise wohl am 
deutlichsten reflectirt, ist mit den „Daily News« 
darüber einverstanden, daß die Pforte sich überlebt 
habe. Der englische Vertreter, meint sie, müsse 
in Konitantinopel darlegen, daß eine dauernde 
Besetzung Serbiens durch türkische Truppen in 
Rußland zweifelsohne eine Krisis Hervorrufen, den 
Zaren zum Einschreiten zwingen und wahrscheinlich 
einen Krieg zwischen Ler Pforte und Rußland her
beiführen würde, in welchem England neutral 
bleiben müßte. Um diese Gefahren beschworen 
zu sehen, wünscht die „Times« die thunlichste Be
schleunigung der Mediation; es sei die Pflicht der 
europäischen Diplomatie, vermittelnd etnzugreifen, 
ehe die Türkei Forderungen gestellt habe, welche 
schließlich nicht zu erfüllen und doch sehr schwer 
zurückzunehmen seien.

Türkei.
Ein diplomatisches D o c u m e n t, wel

ches die Osmanlis in ihrer ganzen Kann'.balen- 
Natur erscheinen lassen wird, gelangt in den nächsten 
Tagen vor die Oeffentlichkeit; e» ist der Bericht 
über die Ereignisse der Untersuchung, Die der Prä
sident Grant ^durch Die Gesandtschaft der Vereinig
ten Staaten zu Konstantinopel über die rn Bul
garien verübten Greuel aufstellen ließ. 
Was über den Inhalt dieses Berichts in diploma
tischen Kreisen verlautet, übertrifft dermaßen alle 
Voritellungen, Die man sich bis jetzt von den Grau
samkeiten der Türken gemacht hat, daß man Die 
Anwälte der Türkei schon im Voraus rufen hört: 
«Alles das beruht ans amerikanischer Ueberlpannt- 
heit, alles das entspringt der Tendenz des Uankee, 
Großbritannien einen bösen Streich zu spielen!« 
Und Europa wird rhnen beistimmen, weil schon das 
Schamgefühl unserer Generation sich gegen Die 
Anerkennung Der Thatsache sträuben muß, daß in 
einer großen europäischen Stadt, wie Philippopel, 
ein „Gerichtshof" tagen konnte, dessen Präsident 
zu seinen Fußen mit Menschenköpfen gefüllte Säcke 
hatte und der die blutrünstigen Häupter mit Hö-Vst- 
eigener Hand den Angeklagten vorhielt, um sich 
an dem Schrecken^ derselben zu weiden. Welcher 
Zeitgenosse wird jemals die Möglichkeit zugeben 
wollen, daß nicht allein Baschi-Bozuks, sonden^auch 
reguläre Truppen in verschiedenen bulgarischen Ort
schaften aus Christenköpfeu Triumphbogen errichteten 
und Guirlanden flochten, um einen beliebigen Füh
rer zu „ehren«? Selbst Der große Sclavenhandel 
findet noch Ungläubige, obgleich Der Großvezir in 
einem öffentlichen Document die Thatsache, daß 
Kinder verkauft worden sind, zugab. Aber der eng
lische Untersuchungs-Commissär Baring bezeichnete 
Den Sklavenhandel für eine „reine Erfindung«; 
also muß Der Großvezir zum Schaden seiner Re
gierung die Unwahrheit gesagt haben. Doch das 
amerikanische Untersuchungs-Protoeoü führt zu Tau
senden die Namen der Hingeschlachteten und Der in 
die Sklaverei Abgeführken an; es nennt Die Be
sitzer „gekaufter« christlicher Frauen und Kinder; 
es bezeichnet die Zeit und Den Schauplatz der mei
sten Greuelthaten, kurz: es spottet jeder Wider
legung, und Die Weltgeschichte wird es zur Schande 
unserer Zeit in ihre Blätter verzeichnen. ' Der

Haupturheber dieser Greuel, Der Gouverneur von 
Adrranopel Ahfiz Pascha, ist überdies nicht etwa ein 
roher Alttürke, sondern hat in der Brüsseler Militär
Akademie seine Ausbildung erhalten. Wie viele 
dieser „aufgeklärten« Osmanen, die im Abendlande 
sidb mit Bildung antünchen ließen, ist er mit nur 
um so grimmigerem Hasse gegen europäische Cultur 
und Ordnung in die HeimaLh urückgekehrt.

Neueste Post.
Berlin, 2. September (21. August). Der Feld

marschall von Manieuffel reist imAustrage des Deut
schen Kaisers nach Warschau zur Begrüßung S. M. 
des Kaisers von Rußland.

Tas Sedan-Fest ist hier und überall in Deutsch, 
land festlich begangen.

Suljborg, 30. (18.) Aug. Heute hat die zweite 
Plenarsitzung des Juristentages stattgefunden. Die 
Referenten der einzelnen Seetionen trugen die Be
schlüsse derselben vor. Präsident Professor Gneist 
referirte über Den Entwurf zur Strafproceßordnung 
und hielt dann die Schlußrede. Bei Dem alsdann 
folgenden Festbankette brachte Gneist einen Toast 
auf Den Kaiser von Oesterreich, Ruthner einen auf 
Den Deutschen Kaiser aus. Jaques toastirte auf 
eine Allianz Deutschlands mit Oesterreich.

Pest, 1. September (20. August). Der inter
nationale statistische Congreß ist heute Durch den 
Erzherzog Josef im Namen Des Kaisers eröffnet 
worden.

Pariö, 31. (19.) August. Nachrichten aus Kon
stantinopel besagen, Daß auch die exaltirtesten Türken 
sehr entmuthigt sind und Die Befürchtung hegen, 
General Ignatjew werde zurückkehren, Der, wie man 
glaubt,ein Uebereinkommen mitbringen werde. Nichts
destoweniger sind sie entschlossen, sich jedem Druck 
von außen zu widersetzen und Den Kamps bis zur 
äußersten Möglichkeit fortzuführen.

Der Exsultan Murad ist im Palais von Tsche- 
ragan installirt worden.

Athm, 2. September (21. August). Die grie
chische Regierung hat wiederholt bet Der Pforte 
Protest erhoben gegen Die Colonisirung von Tscher
kessien in Den Griechenland benachbarten türkischen 
Provinzen.

Konstantinopel, 1. September (20. August). Ab
dul Hamid begab sich heute Morgen in das Serail 
Topkapu, wo er von allen Ministern und Würden
trägern empfangen wurde. Nach Verlesung des 
Fetwas, wodurch Murad aus Gesundheitsrücksichten 
entsetzt wird, fand Die (Zeremonie der Anerkennung 
und Proclamirung Abdul Hamid's statt. Derselbe 
begab sich hierauf unter Zurufen Der Armee und Der 
Bevölkerung unter Geschützdonner ins Palais.

Konstantinopel, 2. Septbr. (.21. August). Am 
Freitag und Sonnabend waren Die türkischen und 
auslänoiswen Schiffe beflaggt. Die Ceremonie Der 
Schwertumgürtung findet am 8. September statt.

Saib Pascha wirD in Verbindung mit Ejub 
Pascha Alexinatz angreifen.

ieigrub, 31. (19.) August. Aus Cettinje wird 
gemeldet, daß Derwisch Pascha heute in Fodoriza 
(Podgoritza ?) angekommen ist und mit ihm von 
Bara über Skulari 4 Tabor Araber, 43 Tabor 
Aegypter, 4000 Baschibozuks und 3050 Zeibeks. 
Die Gesammtzahl Der Türken besteht aus 56 Tabor 
und 54 Kanonen. — Am Montag drang ein mon
tenegrinisches Detachement nach Podgoritza vor und 
brannte 80 Häuser nieder. — Am Donnerstag köpf
ten Die Türken in Fodoriza (?) den Popen aus 
Wukowatz und einen Bürger.

Belgrad, 31. (19.) August. Seine Durchlaucht ! 
ter Fürst Milan von Serbien hat heute Die nach- I 
benannten Herren in Pnvataudienz empfangen: 
Major Paul Petersen (früher Gensdarmenoffieier in 
Dorpat), Eapitän Joseph De Colligny, Elle und der 
Dorpater Arzt Theodor Heydenreich. Major Petersen 
geht heute noch nach Alexinatz ab.

Dkigkgd, 1. September (20. August). Auf dem 
Krtegssehanplatz herrscht Ruhe. — 65 bisher in Pest 
internirt gewesene russische Officiere und Sanitäts
personen sind heute hier angekommen. Ihre Frei
lassung erfolgte auf Ansuchen des russischen Bot
schafters in Wien.

Telegramme der Neuen Diirptschen Zeitung. 
Nach Ausgabe des gestrigen Blattes sind uns die nachfolgenden 

Depeschen zugegangen:
Semlin, Sonntag, 3. Septbr. (22. August). 

Der Seraskier hat mit einem Heer von 60,000 
Mann Alexinatz in der Richtung von Knjashewatz 
umgangen. Dis Serben sollen nach heftigen Käm
pfen im Zurückweichen begriffen sein.

Kerliit, Montag, 4. Septbr. (23. August). An 
der heutigen Börse herrschte große Hausse.

Aelgrad, Dienstag, 4. Septbr. (23. Aug.). Aus 
diplomatischer Ouelle verlautet, daß am vorigen 
Sonnabend identische Noten Der Garantiemächte in 
Konstantinopel überreicht worden. Heute soll Der 

Inhalt der Friedensprälimenarien daselbst zur of- 
siciellen Kenntniß gebracht werden. Wie verlau
tet, werden sowohl Serbien wie Die Pforte bei den 
bevorstehenden Friedensverhandlungen keine Stimme 
haben, sondern gehalten sein, Die Abmachungen der 
Mächte einfach zu aceeptiren. Auch würden inzwi
schen etwa erlangte Erfolge im Felde ohne Einfluß 
auf den Friedensschluß sein.

Die Türken haben weitere Erfolge bei Alexinatz 
errungen.

Vermischtes.
Ans Königsberg wird mitgetheilt, daß dort 

nach übereinstimmenden Berichten vom Lande der 
Wassermangel so groß ist, daß ganze Ort
schaften und Güter ihr sämmtliches Vieh "oft bis 
über eine halbe Meile zur Tränke zu treiben ge
zwungen sind. Nicht nur Die meisten Brunnen sind 
versiegt, sondern auch Bäche, Teiche und Gräben, 
die bis dahin noch nie ausgetrocknet waren, haben jetzt 
seit vielen Wochen keinen Tropfen Wasser mehr. Das 
Uebel wird außerdem noch dadurch größer, daß Die 
Mehrzahl Der BrachfelDer in ihrem rusammengetrock- 
neten Zustande gar nicht umgepflügt werden kann.

— Obgleich der Titel „Viehkönigin von 
Texas« nicht gerade geeignet ist, sehr poetische 
Gefühle hervorzurufen, hat derselbe Doch in Texas, 
Dem Lande Der ausgedehnten Prairien und zahl
reichen Viehheerden, einen bedeutungsvollen Klang 
und wird mit Recht der Fran RoW von Corpus 
Christi beigelegt. Die Dame ist Die Besitzerin von 
75,000 Acres Land, welche durch einen 23 engli
sche Meilen langen Zaun eingefriedigt sind und 
auf welchen jährlich 150,000 Ochsen für den Markt 
gemästet werden. Der vor einigen Jahren ver
storbene Gatte Der Frau Robb refufirfe das ihm 
für eine seiner zahlreichen Viehheerden gemachte 
Gebot von 110,000 Dollars und ist Die Kopfzahl 
Der Heerden trotz Der starken jährlichen Verkäufe 
noch immer im Zunehmen begriffen.

— Nach einer Reihe von Beobachtungen, welche 
im Krater Der Solsatara zwischen Nea
pel und Pozzuoli augestellt worden sind, hat das 
Collegium Der Aerzte des neapolitanischen Spitals 
für unheilbare Kranke beschlossen, ein Kranken
haus jur Behandlung Schwindsüch
tiger daselbst einzurichten und versuchsweise ei
nige Kranke, welche sich im ersten und zweiten 
Stadium befinden, hinzuschicken. Der Dampf, wel
cher Dem Krater entströmt, ist nämlich nicht allein 
mit Schwefel-, sondern auch mit Arseniktheilen 
geschwängert. Der obenerwähnte Entschluß ist ge
faßt worden, nachdem verschiedene Fälle radica- 
ler Heilung Schwindsüchtiger festgestellt worden 
sind, welche in Der Umgegend des Kraters zeit
weilig , in Der Regel nur auf mehre Wochen, 
Quartier bezogen hatten. Der Krater ist Staats
eigenthum, er befindet sich aber vorübergehend im 
Besitz des Universitütsprofessors De Luca, welcher 
chemische Präparate dort bereitet.

— Die Transmission von K a b e l d e p e s ch e n 
von London nach New-Uork nimmt fast 
dreimal soviel Zeit in Anspruch, als wie von New- 
Uork nach London; nach einer vom Obertelegra
phisten der Western-Union-Comp. gelieferten Aus
stellung braucht nämlich im Durchschnitt eine De
pesche von Newyork nach London 4 Minuten 58 
Secunden und eine Depesche von London nach 
New-Uork 12 Minuten 58' Secunden Zeit zur 
Transmission. Die New-Iomr Telegraphisten be
anspruchen zwar , daß diese Differenz'lediglich Dem 
schnelleren Depeschiren nach amerikanischer"Methode 
zuzuschreiben sei, doch Dürften erst die im Gange 
befindlichem wissenschaftlichen Untersuchungen Die 
Frage Definitiv entscheiden, ob nicht Die Geschwin
digkeit des elektrischen Fluidum in östlicher resp. 
westlicher Richtung durch Naturgesetze regulirt sind.

Zelsgraphischer Koursbsricht. 
St. P еt еr b иrg er Börse,

Den 20. Äugust 1876.
W e ф -fei cd u r i e.

Loudon................................. .. . . 31n/3. 31‘%2 1<епсе.
Hamburg....................................... 269'/2 269 RchSm.
Paris.................................................. 331 33u‘/2 Cent.

KondK- rrnö Meeicir-Nsrrrse. ~
Prämien-Anleihe 1. Emission. . 198’/2 Br., 
Prämien-Anleihe 2. Emission. . 198% Br., 
5% Jnscriptioncn........................... 99% Br.,
5% Bankbillete............................99% Br.,
Riga-Dünaburger Eisenb.-Actien 128 Br.,
Bolog.-Rybinsker Eisenb.-Actien 90% Br.,
Rigaer Commerz bank-Actien . . — Br.'

Berliner Börse, 
den i. Septbr. (20. Aug.) 1876.

Wechselcours aus St. Petersburg
3 Wochen d......................... 265 M.
3 Monate d................... ..... 262 M.

Russ. Ereditbiü. (für lo Di;.' 267 Al.

198 Gib
193'/4 Gld

98% Gib
99% Gib
- Md

90 ’/4 Md
— Md

_ Riga, 20. Aug. 1876.
F l a ch s, Kron- per Berkowez............................

Tenocnz für Flachs............................

80 Rchsp f.
30 Rchspf.
80 Rchspf

belebter.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Mattlesen.



Neue Dörptsche Zeitung.

, Von Einer Kaiserlichen Dorpatschen Poli
zeiverwaltung wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß am 1. September d. I., Nachmittags von 
3 Uhr ab, im Locale dieser Behörde 468 
Marrchterback gegen bnare Zahlnng 
in Silbermünze öffentlich versteigert 
werden sollen.

Dorpat, am 24. August 1876.

Nr. 2068.
Polizeimeister Rast.

Secretär v. Boek,lendorff.

Wan ein wtne.
Donnerstag, 26. August

Nur Feier des Srönungsfesles Жсег Änis. Änje|iälen: 

musikalische Abendunterhaltung 
und bei günstigem Wetter Gartenheleiach- 
timg9 IloHbllusik und Blumen-

Verloosung*.
_________ Anfang 8 Uhr Abends.

DassJch von meiner Reise zurückgekehrt, 
zeige hiemit an. p ..... ,F. Witas-Rhode,

prakt. Zahnarzt.
Adr. : Haus Mühlenthal, am 

 Schlüsselberge.

Die Versicherung 
gegen Amortisation der Prämien- 
Anleilie IL Emission für die Ziehung 
per 1. September a. c. zu 45 Kop. pro 
Billet übernimmt „aH. II. Brock.

Grosses Depot
elastischer Draht- Matratzen

bei

Eig-Kümmel, 
Oeme de Kioma, 
Kimmel Ж ®9 
diverse Liqneore 

empfing*  soeben aus der Fabrik Kioma
und empfiehlt P. 6. Bernhofl'.
Diverse Zucker-Säfte

Zrucht-Extraete, frische Citronen, Tafel-Vir 
nen u. Acpfei empfiehlt die Fruchthandlung 
_________ W. Getersorrn.

iMöbeI~I>amaste,»I®el«- 
ehe, -ilipse und -Oretoise« 
Till- und HSuSS-Ctardiiien. 
Tein- und l?ilz-ldieleniäu- 
fer empfing’

P. Popow.
Tweed

zu und ünabenan-
ZtageiS räumt Joh. Мекку.

aus Eschenholz ist für den festen Preis von 40 Rbl. 
S. zn Verkaufen Jaeobsstr. Nr. 5. Zu besehen 
von 7—9 Uhr Vorm, beim Hauswächter.

Ein (anarien-Vogei
ist am Morgen des 24. August und
bittet man denselben gegen Belohnung abzuge
ben Johannis-Strasse Nr. 4.

Heute Morgen hat sich eilt

Amrarierr-Vogel 
in meinem Hause einchef^nden. Ich bitte den 
genthümer, sich so bald als möglich zu meldeu.

Baronin Krüdener,
Johannissjraße Л5 6, hinter dem Nath Hause, ' Idans h?r, 20.

Donnerstag d. 26. August 
von 3—4 Uhr Nachm., 

Worstellttng 
mit den drei

nur für Schicker. EEEE 
Eintrittspreis 10 Kop.

Von 4—9 Uhr Abends täglich Vorstellun
gen für Erwachsene. Eintrittspreis 60, 40 u. 20 K. 
_________ _____ Franz Patek.

Der Moisekatz'sche

Flachs-, Rieh- und Pferdemarkt 
findet in diesem Jahre am 11. und 12. Goto- 
öer statt. Auch ist das Schankrecht mif dem
selben zu vergeben.
________________ Die Sutsverwattung.

Wiederum bedarf ein bejahrter Mann einer, nicht 
jungen, aber rüstigen, in den Künsten des Kochens, 
Waschens und Plättens bewanderten

Haushälterin.
Wohnung dem botanischen Garten vorbei am Embach
User, Haus Raß .V 3. 1

Ein Fortepiano
mit gutem Ton,ßund ein leichter Wagen sind billig 
zn haben im Hause Bluhm, Alexanderstr. Nr. 22.

. .. Mw Zimmer
ist bei einer älteren Dame an eine andere, junge 
oder alte Dame zu vermiethen. Zu erfragen Bo
tanische Straße Nr. 20.

Ж <я m*  88% <*1166888  e
am grossen Markt.

, Ein Mädchen,
das gutes Deutsch spricht und zu nähen versteht, wird 
zur Beaufsichtigung von Kindern und zur Hilfe in 
der Wirthschaft gesucht. Zu erfragen Johannis
Straße Nr. 7, 2 Treppen hoch, von 10—12 Uhr 
Vormittags.

Pferde zi verkaufen:
L- ein fiinfjäiH’ig-er

zugeritten, Damenpferd; eine 
graue State, Traber, mit prachtvollen 
Beweg-ung-en, fünfjährig’. Beide garantirt 
iehlenrei. Zu erfragen bei B. v. Liphart, 
Alleestrasse.

Ein gut erhaltenes

Tafelinstrument
oder JPisaiiiifi® wird zu iiiietflsen ge- 
SHclat. Hierauf Reflectirende wollen sich ge
fälligst melden beim Hauswirth Herrn Beck
mann, untere Techelfersche Strasse Nr. 12.

Meinen Regenschirm^ 
bon dunkeler Farbe mit einer Kette am Griff, habe 
uh, vor mehr als acht Tagen in einer Bude stehen 
lasten und bitte um gefällige Rückerstattung.

________ Prof. E. MeissBier.

(Eine Jnmilienttioluiunq 
don 5 Zimmern zu vermiethen St. Petersburaer 
Straße Nr. 34.

Eine WoIiMiig- 
von 3 Zimmern nebst allen Wirthschaftsbequem- 
lichkeiten ist Ж68 verBSeECtSbCig. vom 1. No
vember, Embachstrasse Nr. 3.

Ei- . Eine Erkerwolmung
ist für einen einzelnen Herrn oder für eine 
einzelne Dame zn venniethen Steinstr.,

Sommer-Theater.
or ®?Г|"М™Я- Mittwoch, den28. August 1876. 
Aus melseitigen Wunsch zum diitten Mal: Di- Weife 
um ®* te »О Tage,,. Großes Schaustück

0» Bildern) und einem Vorspiel 
P : 5.öette um eine Million, nach Ju
le« Lerne's Roman von «. d'Ennery, aus dem Fran- 
zostschen »on Carl Treumann; Musik von Franz von. - 
Supp6 und Paul Hertel.

Anfang halb acht Ubr.
Besuch dieser Vorstellung ist auch 

vctchtmttgliedern 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 
;edoch nur Mitglieder die Räumlichkeiten 
dev Handwerker-Vereins benutzen.

Eine ältliche verlon 
die geneigt wäre, die Bedienung und Pflege einer 
N- Mm BomRagE" $reitftra6e

PrivätstünHön' 
in der Mathematik ertlieilt Johannis
strasse, Haus Karablow

Sürnst liPysti,
_ _________________ stud. math.

Klagcil iinii Muchetlkil
für Herren und Damen empfing in neuer 
Sendmist_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A Nehky.

——: Mische —

Revaler Killoströmlinge
und

guten int. Rafe 
empfk6,t W. Inselberg,

, _____ Eckbude, Haus Drechslerm. Braun.

Eine kleine FiuÄMwolmM
Stmß" Rra<> vcru,iet<»eK Rigasche

Eine Reisegesellschaft
'WVesenberg wird von einer Dame 

ram. KO. Asig-nist gesuciet. Zu erfra
gen Techelfersche Strasse, Haus Jürgens, par
terre, von 10—1 Uhr Mittags.

"Abreisende
1. Kapeller. 1. Nikita Edilhanow.
1. Eduard Keyserling, behufs Jmmatriculation.
1. Arthur Georg Masing, ehem. Stuvirender.
2. Alexander v. Glaesz, ehemaliger Stud.
3. Ernst Falckenberg. 

Angckommene Fremde.
Hotel^London: HHr. Bagehuffwudt, Beetz, Cand. v. 

Howen u. Stationschef Cramer aus Reval, Ingenieure Tun- 
tschew u. v. Huszczo aus Taps, Maschinist Frings aus St. 
Petersburg, Osoling und Osftcier Sukowsty aus Taps, Dr. 
Grothen, Sabbart ?und Loewen nebst Schwester vom Lande 
Weber aus Camby, v. Cossart u. Familie aus Neu-Ku^-Hof^ 
Arrendator Anschütz aus Tormahos, Kaufmann ^ahn aus 
Estland.

.Hotel St. Petersburg: HHr. Beyrich, Berner, Notar 
Saacku, Berg, Schmidt u. Hansen ans Fellin, Tarrask vom 
Lande, v. Bock nebst Familie u. Sedienung aus Neu-Born
hagen, Leizen nebst Familie aus St. Petersburg, Molkenthin 
aus Marienruh. , _

Hotel Paris: HHr. Hahn u. Etlon vom Lande, Kos
lowsky und Grath. aus St. Petersburg, Podrädschik Wassiljew.

Commerz-Hotel: HHr. Musikdirector Brunow u. stud. 
Eduard Graf Keyserling aus Reval, Auster aus Ullila, Pastor 
Lementy aus Kannapääh, stud. Blumenbach u. Major Plato 
aus Reval.

Strohm'sche Einfahrt: HHr. Kauft. Rode vom Lande 
u. Kahn aus Werro, Gerbermeister Lustig aus Oberpahlen, Feld
mann und Richter aus Riga, die Kullmannsche-Musik-Capelle 
aus Fell-n, Fr. Martensohn aus Werro.

Revul'sche Einfahrt: HHr. Samoilow u. Misnerow 
Oil« Witebsk, Rieck nebst Gemahlin u. Töchtern, Musiker aus 
Schweden, Maschinist Kammerhof aus Wolfenbüttel, Musiker 
Kale rer aus Finnland, Kupferschmied Rohde aus Hanover, 
Forster Freifeld aus Mustametz, Gebrüder Schwal be bei der 
Eijenbahn beschäftigt, Leppick desgleichen und Male r Reinbach 
aus Reval, Werschbitzky aus Witebsk.

DawpsschWhtt.
Mit dem Postdampfer „Äiexan-er^ langten am 23 Aug. 

hieselbst an: HHr- Barone Recke und Hahn, Elichalow, Maß
kin, Fürst Schachowskoy, Wirkt. Geh.»R. v. Ceumern, Berg, 
Müller, v. Essen, Kapeyow, v. Rathlef, Malk, Dr. Bröcker, 
Stepanida, Gowrilvw, von Wahl, Oberpastor Lütkens, Fr. 
Grünwald, Frll. Prisdsinitz, Heidmann.

Riit den: Poftdampser „Älexonder" fuhren am 24. Aug. 
von hier ab: HHr. Kaitow, Anderson u. Faml., Grinkin, Jasch- 
mann, Rötscher, Weizniberg, Prof. Lexis, Schably, FFr. 
Drechsler, Hennigson, Frll. Zahrens, Pein, Köhnberg 
Frömmert.

Vcn der Censuü gestattet. Dorpat, den 24. August 1876.
Druck und Verlag von C. Mattiesen.



M 196. Mittwoch, den 25. August (6. September) 1876.
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Erscheint täglich
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Au,gäbe 
um 7 Uhr Abends. Tie Buchdruckerer und Expedition 
sind nur an den Lochentagen von 1 Udr Morgen» 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 Insertion ä 5 Kop.

Elfter Iahrgang.

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 Nbl. 50 Kop, halbjährlich 3 Rbl.

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Inhalt.
Dorpat: Vom Canitäts-Train. Verände

rung in der livl. Gouv.-Regierung. St. Petersburg: 
Zur Kriegs- und Friedensfrage. Die serbische Anleihe. Bul
garische Leputirte. Sibirische Eisenbahn. Rshew: Großer 
Unterschleif. Lom Amur: Entwickelung.

Stand. Deutsches Reich. Berlin: Parlamentari
sches. Das Feldgcpäck. Aus Elsaß-Lothringen. Heidelberg: 
Protestantentag. jterreich: Tie Internirung russischer 
Freiwilliger. Türkei: Die Thronbesteigung Abvul Hamids 
II. Entdecktes Complott. Vom Kriegsschauplätze.

Neueste Post. Telegramme. Locales. Handels- u. 
Bölsen-Nachrichien.

Feuilleton. Ein projeciirtes Lehrlingshaus.

Inland.
Dorpat. Während des Druckes des Blattes geht 

uns die nachfolgende Depesche zu:
^Svilaynatz, Montag, 5. Septbr. (24. Aug.), 

11 Uhr Nachts. Dr. F. Berg, Schwarz, Dehio, 
Gieß und ich befinden uns wieder in Svilaynatz. 
Ern Staatsingenieur ist zur Leitung der erforder
lichen Bauten uns zucommandirt worden. Die Zahl 
der Verwundeten steigt. Wir befinden uns A6e 
vollkommen wohl. Dr. Reyher.«

— Heber die jüngst erfolgte Veränderung 
in der livländischen Gouv.-Regierung 
bringt die Livl. Gouv.-Z. folgende officielle Mir- 
theilung: In Gemäßheit der aus Grund des Al
lerhöchst am 9. März c. bestätigten Reichsrathsgut- 
achtens erlassenen Vorschrift des Ministerium des 
Innern vom 25. Mai c. Nr. 1693 sind die bisher 
bestehenden vier Abtheilungen der Livländischen 
Gouvernementß-Regierung vom 1. Juli c. ab aus 
drei reducirt und das Amt des bisher mit der Ver
waltung der IV. Abtheilung betraut gewesenen As
sessors der Livländischen Gouvernements-Regie
rung aufgehoben worden. — Die Kanzlei der L.v- 
ländischen Gouvernements - Regierung besteht aus 
folgenden Beamten: einem Secretair, 7 Geschäfts

führern, 7 Gehilfen derselben, einem Beamten für 
die Rechnungs- und Executorbranche, einem Redac
teur (dem Ches des Zeitungstisches) mit einem 
Gehilfen, einem Registrator mit einem Gehilfen, 
einem Archivar mit einem Gehilfen und einem 
Translateur. Die Kanzlei der Bauabtheilung wird 
von einem Geschäftsführer verwalket, während der 
Bestand der Kanzlei der Medicinal-Ablheilung der 
Livländischen Gouvernements-Regierung unverän
dert geblieben ist.

ZN5 St. Petersburg, 19. (31.) August, ist dem 
^Wolsf'schen Bureau" telegraphirt worden: Seit 
dem 26. August ist auch Seitens des Fürsten von 
Montenegro für den Fall eines Waffenstill
standes oder Friedensschlusses zwischen Serbien und 
der Türkei die Vermittelung des hiesigen Cabinets 
zur Theilnahme Montenegro's an der Waffenruhe 
in Anspruch genommen. In Bezug aus die Waffen
ruhe zwischen den kriegführenden Theilen haben die 
Mächte in Konstantinopel Schritte gethan, denen 
sich Rußland unter Mittheilung der eventuellen 
Theilnahme Montenegros am Waffenstillstände an
geschlossen hat. Eine eigentliche Berathung oder 
Ausstellung von Bedingungen sür den Frieden hat 
bis jetzt nicht stattgefunten. Die russische Regierung 
hat, ohne sich in den Vordergrund zu stellen, an 
allen Schritten theilgenommen, die zur Beendigung 
des Blutvergießens und Jnhibirung türkischer Greuel- 
tbaten führen können; sie hat auch ihren vollen 
Antheil an denjenigen Schritten in Belgrad, welche 
den Fürsten Milan veranlaßt haben, eine Mediation 
anzurufen. Dieselbe hat feruerweit unverrückt im 
Auge, daß sür die Sicherstellung der Christen in 
ter Türkei und sür die Herstellung von Zuständen, 
die bas friedliche Nebeneinandecleben der Christen 
und Muselmänner, der Slaven und Türken ermög
lichen, Bürgschaften gewonnen werden. Ihr Siand- 
punct ist derselbe, den die drei Reichskanzler in den 
Mai-Besprechungen eingenommen haben, und es 
liegt nichts vor, was irgendwie zu der Annahme 1 

berechtigte, daß in Wien oder Berlin andere An
schauungen herrschen.

— Von St. Petersburg aus wird durch ^W. 
T. B." die von der ^Politischen Corr.^ gebrachte 
Nachricht dementirt, nach welcher Prinz Louis 
Napoleon vom Kaiser Alexander zu den Manö- 
vern eingeladen fein und ihm ein russisches Regi
ment verliehen werden sollte.

— Der »Golos" schreibt: Gestern zeigten sich 
an der Börse die ersten Obligationen der 
6proz. s e r b i s ch e n A n l e i h e. Die serbische 
Regierung hat die Anleihe durch Vermittelung rus
sischer Privat-Capitalisten rcalisirt, von welchen die 
Obligationen einigen Privatbanken und Bankiers 
in Commission gegeben worden. Die ganze Anleihe 
beläuft sich aus 3,750,000 Rbl. Credit und besteht 
in 250,000 Obligationen, jede über 15 Rbl. Die 
Obligation bringt jährlich 90 Kop. Zinsen, die am 
1. August jeden Jahres gezahlt werden. Zur Amor
tisation und Zinszahlung jassignirt die serbische 
Regierung alljährlich 300,000 Rbl. Credit. Auf 
diese Weise wirb die ganze Anleihe nach Verlaus 
von 23'/2 Jahren amorlisirt sein. Die serbische 
Regierung hat sich aber das Recht Vorbehalten, die 
ganze Anleihe auch schon früher .zu amortistren. 
Z NIahlung und Amortisation beginnen mit dem 
1. August 1877. Die gegenwärtig auszugebenden 
Quittungen mit der Unterschrift 'des Bevollmäch
tigten des serbischen Finanzministers (Protitsch) ha
ben Die Bedeutung einer Original-Obligation, wer
den aber bei der ersten Zinsenzahlung eingewechselt. 
Die Placirung der serbischen Obligationen unterrn 
Publicum haben übernommen: Die Wolga-Kama
Bank, die Russische Bank für auswärtigen Handel 
und die Bankcomptorie von Juncker, Baymakorv 
und Wawelberg. Zahlung der Zinsen und Einlö
sung Der amortisirten Obligationen erfolgen in den
selben Banken und Comptoiren, welche hierfür ihre 
unentgeltlichen Dienste angeboten haben. Es ist 
überflüssig hinzuzufügen, daß im Hinblick aus die

Feui! teton.
Gin projeetirtes Lehrlingshans.

Riga, 21. August.

Der Rigasche Verein gegen den Bettel hat, wie 
der Z. f. St. n. L. zu entnchmen, den Beschluß 
gefaßt, an die Gründung eines L-ehrlingshauses 
oder eines Pensionats für Die aus seinem Kinder- 
ajpl entlassenen Lehrlinge und jugendlichen Aibei- 
ter zu gehen. Man hac in Deutschland an vielen 
Orten Mit gutem Erfolge Gesellen- und LehrlOtgs- 
herbergen gegründet, welche Anstalten darauf aus
gehen, dem jugendlichen Arbeiter ein gesittetes, den 
nothwendigen Anforderungen desselben entsprechen
des Heim zu gewähren, das sich ihm gastlich in 
der Fremde öffnet, wo er aber auch theils vollstän- 
drg Aufnahme findet, theils seine freie Zeit in an
ständiger Weise verbringen kann. Ein solches 
Lehrlingshaus auch in Riga zu gründen, wird, 
schreib^ Die Ztg. f. Sl, u. L., sür Anstalten, wie 
das Kinderalhl des Rigaschen Vereins gegen den 
Bettel, zur zwingenden Nvthwendigkeit. Die Zög
linge dieser-Anstalt sind theils 'elternlos, theils 
haben sie Eltern oder Verwandte, vor deren Ein
fluß man sie entschieden behüten muß. Wohin 
soll man mit den Jungen, wenn es Zeit ist, daß 
sie die Anstalt verlassen? An Arbeitsquellen ' fehlt 
es ja bei uns nicht, sie aber so unterzubringen, 
daß sie genügend überwacht und geleitet sind, ist 
gegenwärtig immer schwerer und wird sehr ost zur 
voll>tändigen Unmöglichkeit. So ist es denn ge
kommen, daß das Ktnderasyl eine ganze Reihe von 
Zöglingen hat, Die schon recht gut die Anstalt ver
lassen könnten, für die aber bisher durchaus keine 
paffende^ Unterkunft hat beschafft werden können. 
Theils finden sich keine Meister, denen man sie 
als Lehrjungen abgeben könnte, theils, und dies 
ist noch der weit dringendere Fall, sind die Jun
gen für das Handwerk nicht geeignet und müssen 
aus anderen Arbeitsgebieten ihren Verdienst suchen; 
hier aber ist es noch schwerer, ihnen zugleich mir 
der Arbeit auch eine nur einigermaßen sichere Unter
kunft zu verschaffen.

Diese Umstände haben jenen oben erwähii- 
ten Beschluß des Vereins gegen Den Bettel herbei

geführt. Eine wesentliche Bedingung für Die Grün
dung eines Lehrlingshauses ist bereits erfüllt, Da 
sich ein aut empfohlener Hausvater für dieses In
stitut gefüllten hat, der bei freier Station sür's 
Erste für 300 Rbl. jährlich Die Leitung überneh
men will. Die Grundbedingungen der Anstalt 
würden sein:

1) Die Zöglinge der Anstalt verbleiben unter 
der elterlichen Autorität des Curatorium des Kin
derasyls, und dasselbe oder sein Vertreter sind für 
die Beziehungen Der Jung.n zu ihrem Hausvater 
fowol l, wie zu ihrem Arbeitgeber oberste Instanz.

2) Der Hausvater hat die Pftiüt, nach Mög
lichkeit gute Arbeitsstätten zu ermitteln und die 
Jungen mit Uebereinstimmung des Cnrators der
selben dort unterzubringen. _

3) Ter Hausvater muß in steter Relation mit 
Den Arbeitgebern seiner Jungen stehen und vollstän
dig über den Fleiß und das Betragen derselben in 
Der Werkstube insormirt fein. „

4) Der Hausvater hat genau Darüber zu wa
chen, daß die Jungen während ihrer freien Zeit 
keine für sie nicht passenden Locale besuchen und 
überhaupt nicht unnütz ihre Zeit verbummeln. 
Er hat sich alle Mühe zu geben, durch freund
liches Entgegenkommen, durch zweckentsprechenden, 
anregenden Zeitvertreib und auch durch eine dem 
Alter und Der Führung D r Jungen entsprechende 
Freiheit dieselben an das Haus zu fesseln.

5) Er muß in disciplinarer Beziehung nach 
Möglichkeit versuchen, mit Den Jungen, sowohl 
in Bezug auf ihr Leben in Der Werkstube, als auch 
im Hanse selbst fertig zu werden und nur in 
äußersten Fällen an Den Curator Derselben ap
Pelliren.

, 6) Der Hausvater unterliegt entschieden feinem i 
financiefien Risiev, Darf aber auch außer freier j 
Station und Gage keinen weiteren materiellen; 
Vortheil beanspruchen. Er sorgt für Kleidung, 
Ernährung re. der Jungen nach möglichst fest stipu- 
lirten Vorschriften des Cuiatorium und legt über 
feine Ausgaben Rechenschaft ab.

7) Der Wochen lohn Der Jungen wird von 
ihren Arbeitgebern dem Hausvater des Lehrlings

hauses gezahlt, welcher auch über diese Summen ge
nau Buch zu führen mit Rechenschaft abzulegen hat.

Dies ungefähr wären die Grundbedingunaen für 
Das zu errichtende Lehrlingshans. Wenngleich 
Ausgaben im Anfangs unvermeidlich sind, so "muß 
doch das Bestreben dahin gehen, nicht blos, daß 
sich die Anstalt selbst erhält, sondern auch die ge
machten Auslagen zurückerstattet. Bei etwa 30 
bis 40 Lehrlingen und bei dem nicht geringen 
Lohn, den dieselben namentlich während der letzten 
Jahre ihrer Lehrzeit erhalten, läßt sich dies wohl 
erhoffen, namentlich wenn Der Curator Der Jungen, 
wie bisher in Der dankenswerlhesten Weise, etwaigen 
böswilligen Entweichungen gegenüber Der Unter
stützung Der Polizei und Behörden sicher sein Darf. 
Im Anfang freilich sind Die Auslagen nicht gering. 
Für die Miethe und Jnventarisirung eines Locals, 
für Die Gagirung eines Hausvaters muß Sorge 
getragen werden, und dann wird Die Anstalt ix 
Den ersten Jahren nur Jungen in ihren ersten 
Arbeitsjahren haben, wo ihr Lohn zur Erhaltung 
nicht ausreicht; auch wird sie sich nicht mit einem 
Male füllen, so daß sich ziemlich Diefefben Aus
gaben auf weniger Jungen mit einer geringeren 
Lohnsumme vertheilen. Ein auch nur annäherndes 
Budget läßt sich wohl kaum im Voraus ausstellen, 
weil die Leistungsfähigkeit ter auf Den verschie
densten Arbeitsgebieten untergebrachten Jungcn 
und Der Lohn, Den sie für diese Leistungen erhal
ten , sich nur in höchst unsicheren Zahlen ans
Drücken ließen.

Berücksichtigt man aber, daß die Jungen gegen
wärtig auch im Asyl unterhalten werden müssen 
und Daß durch ihre Entfernung aus dem Asyl ent
weder das Budget des letzleren entlastet oder, 
wenn es Die Mittel des Vereins erlauben, Die sehr 
Dringende Möglichkeit zu neuen Aufnahmen ge
boten werden würde, und berücksichtigt man feiner, 
daß es hoffentlich nur Der Anfang' sein wild, wel
cher Kosten verursacht, daß dieser Anfang aber Der 
obwaltenden Verhältnisse wegen kaum mehr hin- 
ausgefchobeir werden kann und darf, so wird man 
Den lebhaften Wunsch des Vereins gegen den Bet
tel , fein Lehrlingshaus möglichst bald und rasch 
errichtet und fest begründet zu sehen, gewiß erklär

lich finden.
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überaus lebhafte Sympathie der ganzen russischen 
Gesellschaft für die slavische Sache die Realisirung 
der serbischen Anleihe unter den allergünstigsten 
Bedingungen zu Ende geführt werden wird.

— Ein Feldlazareth für -Serbien 
wird gegenwärtig von der Gesellschaft der St. 
Petersburger Aerzte organisirt. Die Mittel dazu 
hat die ^Städtische Creditgesellsckaft^ im Betrage 
von 20,000 Rbl. hergegeben. Das Personal des 
Lazareths wird aus 6 Äerzteu, 6 Feldscheren und 
einigen Krankenwärtern bestehen.

— Wie die ruff. St. P. Z. meldet, haben die 
Bulgaren zwei D e p u t i r t e, die Herren San
kow und Balabanow, nach Petersburg gesandt, um 
Rußland mit den Einzelnheiten der von den Tür
ken in Bulgarien verübten Greuel näher bekannt 
zu machen. Diese Deputirten werden sich von hier 
nach Berlin, Paris, Wien, London und Rom bege
ben. Beide sind gebildete Männer und mit der 
Lage der Dinge in ihrer Heimath wohl vertraut. 
Balabanow hat in Paris die Rechte studirt und 
war Redacteur der bulgarischen Zeitung -Das XIX. 
Jahrhundert".

— Der »Golos" bringt nachstehende Daten 
über die sibirische Eisenbahn: Im Ministerium 
der Wegecommunication sind die Tracirungsarbeiten 
für die südliche^ Linie von Nishni-Nowgorod nach 
Kasan der Beprüfung unterzogen worden, wobei für 
diese Linie, sowie für die Fortsetzung derselben von 
Kasan nach Tschistopol einige Abänderungen und 
Modificationen vorgeschrieben worden sind. Diese 
vom Ministerium modisicirte Linie ist nun im 
Laufe des Sommers von dem Ingenieur Laskin im 
Auftrage des Ministerium tracirt worden. Statt 
der früher tracirten, 426 Werst langen Strecke Nishni- 
Kasan beträgt die Ausdehnung derselben Linie nach 
dem Trace des Ingenieurs Laskin gegen 440 Werft. 
Durch diese Verlängerung sind jedoch große techni
sche Schwierigkeiten umgangen. So reduciren sich 
die für die erste Linie auf 11,000 Kubikfaden ver
anschlagten Ausgrabungen bei der zweiten Linie auf 
nur 3000 Kubikfaden. Nach dem zweiten Trac^ 
überschreitet die Bahn vier Flüsse, die Oka, die 
Wolga, die Ssura und die Kama. Im October 
soll das neue Tracä dem Ministerium der Wege- 
communicationen vorgelegt werden.

Iu Ashetv herrscht große Aufregung, weil 
die dort etablirte Abtheilung der K a m a - Wo lg a - 
Bank Gegenstand eines g r o ß e n U n t e r s ch l e i f s 
geworden ist. Der Buchhalter, Cassirer, einer der 
Eomptoirdiener und ein Kaufmann 1. Gilde sind 
arretirt worden. Der Verwaltende dieser Abthei
lung, Pogankin, hat sich am 6. August erschossen. 
Bis jetzt ist eine Defraudation von 600,000 Rbl. 
constatirt, die außerdem von Fälschungen und allen 
nur möglichen Mißbräuchen begleitet gewesen. Die 
Panik in der Kaufmannswelt ist unbeschreiblich. 
Einen bedeutenden Theil der verschleuderten Sum
men (gegen 240,000 Rbl.) verliert die »Nordische 
Assecuranz-Gesellschaft". Man erwartet von der 
Untersuchung günstige Resultate.

Vom Amnr. Nach einer Correspondenz des 
»Golos" aus Blagoweschtschensk am 
Amur hat sich diese Stadt im Sommer sehr belebt; 
ein besonders lebhaftes Treiben bemerkt man am 
Ufer des Amur, wo Dampfer mit dem Beladen 
und Löschen der Frachten beschäftigt sind. Vom April 
bis zum halben Juni sind aus Blagoweschtschensk 
eine Menge Barken, mit Waaren aller Art beladen, 
abgegangen, so daß bisher seit dem Bestehen des 
Gebietes keine derartige Handelsbeweguug bemerkt 
worden ist. Drei neue Magazine wurden neulich 
in der Stadt eröffnet und erwartet man die Er
öffnung noch eines Theemagazins. Die Söhne 
Israels begannen, als sie von diesem blühenden 
Handel der Stadt Blagoweschtschensk vernahmen, 
m ganzen Partien an den Amur zu kommen. Die 
Stadt Blagoweschtschensk beginnt sich immer mehr 
und besser auszubauen, und man kann jetzt sagen, 
daß sie Straßen besitzt. In diesem Frühling er
hielt der Stadtgarten auf Anordnung des Gouver
neurs des Amur-Gebietes, Baron Offenberg, einen 
neuen Gitterzaun und wurden gegen 1000 Bäume 
neu angepflanzt. Fuhrleute mit ziemlich guten 
Equipagen haben sich eingesunden, was früher auch 
nicht existirte, und die Straßen erhalten Trottoirs. 
Man kann hoffen, daß in kurzer Zeit Blagowe
schtschensk sowohl in commercieller Beziehung, als 
auch wegen seiner Schönheit, die erste Stelle nach 
Irkutsk in Ost - Sibirien einnehmen werde. Ein 
großer^ Mangel ^herrscht jedoch an Lehranstalten. 
Der diesjährige Sommer ist im Amur-Gebiet äu
ßerst unangenehm gewesen. Die Hitze übersteigt 
30 Grad und an Regen fehlt es gänzlich; Ge
treide, Gras und Gemüse verdorren. Eine Miß
ernte ist für die Einwohner des Amur-Gebietes 
noch ein unbekanntes Ding, und wie das enden 
wird, ist schwer zu sagen. In der Umgegend der 
Stadt fallen die Pferde. (St. Pet. Her.)

Ausland.
. Deutsches Reick.

Ieriiu, 1. Sept. (20.) August. Der Magd. Z. 1

schreibt man von »genau unterrichteter Seite", daß 
das Reichs-Finanzamt schon am 1. Januar 
1877 ins Leben treten soll. Deshalb auch wird 
es in dem Vierteljahrs - Etat pro 1. Januar bis 
31. März ebenso seinen besonderen Etat haben, 
wie das Reichs - Justizamt und Las Reichsamt El
saß - Lothringen. Zum Director des Finanzamts 
ist, wie schon bekannt, der Geheime Ober-Regie- 
rungsrath Dr. Michaelis designirt. — W-e ofst- 
ciös versichert wird, wll die Regelung des 
g e s a m m t e n Gefängnißweseus nach 
einheitlichen Normen für ganz Deutschland jetzt 
ihrer Verwirklichung endlich näher gebracht wer
den. Man will, so heißt es, an der'.Hand der in. 
den letzten Monaten angestellten Erhebungen neue' 
Aufstellungen machen, welche eine grundsätzliche 
durchgreifende Reforsn anstreben. —' Die Jtal-. 
Nachr. berichten wieder einmal von einem neuer- 
drngs geplanten Versuch, eine Versöhnung zwi
schen Rom und Berlin herbeizuführen. Eine 
in Angelegenheiten des Vaticans in der Regel 
wohl unterrichtete Person versichert, so meldet das 
Blatt, der Cardinal Hohenlshe habe sich in einem 
Brief an den Papst erboten, die Vermittelung 
zwischen Len Deutschen Bischöfen und der Preußi
schen Regierung zu übernehmen. Dec Papst habe 
das Anerbieten angenommen und den Cardinal 
eingeladen, nach Rom zu kommen und die Sache 
mit ihm zu besprchen. Die Hofleute im Vatican 
seien ganz verblüff- und wüßten nicht, was sie dazu 
sagen sollen. Wir geben die Nachricht, wie wir 
sie finden. Innerlich unglaubwürdig ist sie nicht.

Bezüglich der Nachricht, daß bei den bevorste
henden Herbsimanövern Einrichtungen ökonomischer 
Art, welche sich auf das F e l b g e p ä ck und Feld
zeug d e r M a n n s ch a f t e n beziehen, erprobt 
werden sollen, hört die Voss. Z., daß in hohen mi- 
l-tärischen Kreisen die Ansicht herrscht, daß es mög
lich sei, in der Ausrüstung und Bekleidung des 
Soldaten, namentlich des Infanteristen, Neuerun
gen eintreten zu lassen, wodurch nicht allein die 
Leistungsfähigkeit der Armee erhöht, sondern auch 
die Kosten vermindert werden würden. Seit dem 
letzten Kriege hat das preußische Kriegsministerium 
besonders die Frage in Erwägung gezogen, ob eine Ver
minderung des Gewichts des gepackten Tornisters zur 
Hebung Ler Leistungsfähigkeit der Infanterie nicht nur 
wünschenswerth, sondern sogar unbedingt erforder
lich sei, in welcher Weise eine solche Gewichtsver
minderung ohne eine etwaige Mehrbelastung der 
Truppenfahrzeuge erzielt werden könnte, oder, falls 
eine solche Verminderung unthunlich erscheinen sollte, 
wie eine zweckmäßigere Vertheilung des Gewichts 
zu ermöglichen sein würde. Mit dem großen voll
gepackten Tornister auf dem Rücken forci'rte Märsche 
zu machen, oder im Gefecht Berge und Anhöhen 
zn erstürmen, ist eine zu große Anforderung^ die 
an den Soldaten gestellt wird. Ein kleiner Ran
zen, in welchem ein zweites Paar Stiefeln, 20 Pa
tronen und die Gewehr-Reserve-Theile untergebracht 
werden können, würde genügen; die Wäsche des 
Soldaten könnte dann in zwei in der Brustgegend 
des Mantels anzubringenden Taschen placirt und 
nothigenfalls mit demselben zusammengerollt werden.

Elsaß - Lothriugen, 31. (19.) August. In der 
Presse taucht die Nachricht aus, der elsaß-loth
ringische Landesausschuß solle in einen 
vollberechtigten Landtag umgewandelt werden. 
Schon in diesem Herbst solle dem Reichstage ein 
Gesetzentwurf zugehen, wonach die auf die elsaß- 
lothringische Landesgesetzgebung bezüglichen Befug
nisse des Reichstags auf jenen Ausschuß über
gehen. Es muß einigermaßen überraschen, schreibt 
die »N. L. C.", daß die Nachricht in dieser Form 
und als etwas ganz Neues gebracht wird. Offen
bar handelt es sich um nichts Anderes als um 
den bekannten Gesetzentwurf, welcher dem elsaß. 
lothringischen Landesausschuß in seiner diesjährigen 
Session vorgelegen hat und folgendermaßen lau
tet: »Landesgesetze für Elsaß-Lothringen können 
mit Zustimmung des Bundesraths und ohrre Mit
wirkung des Reichstags vom Kaiser erlassen wer
den, wenn der Landesausschuß denselben zugestimmt 
hat." Dieser Gesetzentwurf ist vom Landesausschuß 
gutgeheißen worden und bedarf nun, um in Kraft 
treten zu können, noch der Zustimmung des Reichs
tags. Daß durch denselben dem Landesausschuß 
noch keineswegs das Recht eines gesetzgebenden 
Factors verliehen wird, liegt auf der Hand; der 
Ausschuß ist nach wie vor lediglich eine begutach
tende Versammlung und der Kaiser würde auch 
ferner mit Zustimmung des Bundesraths Landes
gesetze , mit denen der Landesausschuß sich nicht 
einverstanden erklärt hat, erlassen können, sobald 
dieselben vom Reichstage, an welchen sich zu wen
den der obige Gesetzentwurf der Regierung für 
jeden einzelnen Fall frei läßt, angenommen wären.

Heidelberg, 30. (18.) Aug. Dem 10. deutschen 
Protestantentag zu Ehren, welcher unter 
äußerst zahlreicher Vertheidigung eröffnet worden, 
hsU die Stadt Heidelberg sich mit Flaggen geschmückt. 
Bei der am 28. d. Abends von Senior Haase 
und am 29. d. früh von Professor Baumgar

ten (Rostock) gehaltenen Predigt waren die Kirchen 
stark besucht. Kiefer hielt einen Vortrag über 
Gememderecht und Kirchensteuer. Soeben eröffnet 
Blunt sch li die Verhandlunaen in Der Provi- 
denzkirche; er erklärt die Wahl Heidelbergs zum 
Versammlungsort als eine Ehre für das badische 
Land; der Protestantenvere'.n sei zu einer Zeit ge
stiftet, in welcher auf der e-nen Seite hierarchische 
Knechtung, auf der anoern Auflösung der K-rche 
drohte; der Verein wolle Fortbildung der Kirche 
mit gleicher Berücksichtigung freier Forschung und 
wahrer Religiosität. Neuerdings sei namentlich in 
Preußen Vieles erreicht, was der Verein erstrebt, 
aber noch blieben große Aufgaben zu lösen. Auf 
Antrag von Neßler (Berlin) erklärt die Versamm
lung ihr Einverständniß mit den auf Preußen be> 
züglichen Worten Bluntschli's.

Oesterreich.
Ueber einen Vorgang in Pest, welcher in der 

dortigen Presse lebhaft discutirt wird, schreibt der 
Nat.-Z. ihr dortiger Correspondent unter dem 29. 
August: »Die hiesige Polizeibehörde erhielt die Mit- 
theilung, daß die hier in großer Anzahl und in 
Gruppen zu 30 bis 40 Mann täglich durchreisenden 
Russen als russische Freiwillige für die serbische Ar
mee engagirt würden. Zwei solche Transporte wur
den toon der Stadthauptmannschaft angehalten und 
ins Stadthaus gebracht, wo sie sich über ihren Cha- 
vakter und den Zweck ihrer Reise zu legitimiren 
hatten. Sie erklärten übereinstimmend, daß sie 
»Chirurgen" seien und nach Belgrad reisen wollten, 
um in die dortige Ambulanz einzutreten. Man for
derte den Herren die Pässe ab, und nun stellte es 
sich heraus, daß in den Pässen kein einziger als 
Chirurg angegeben sei. Es sind meistens russische 
Edelleute (darunter ein livländischer Baron), ferner 
Officiere aus russischen Garde- und Artillerie-Regi
mentern. Mit Ausnahme von Dreien, deren Charak
ter als »Hörer der Medicin" angegeben ist, sind die 
»Chirurgen", die nach Belgrad reisen wollen, lauter 
russische Militärs. Vorläufig wurden alle diese 
Herren bis auf weitere Verfügung auf freiem Fuß 
belassen und in verseyiedenen Hotels einlogirt. Die 
Pässe und die Waffen, welche sie mit sich führten, 
wurden ihnen abgenommen. Für die nächsten Tage 
sind noch weit größere Transports »russischer Chi
rurgen" der Behörde stgnalistrt. Die Stadthaupt
mannschaft telegraphirte nach Wien an das gemein
same Ministerium des Aeußeren, behufs Einholung 
von Instructionen, erhielt aber noch keine Antwort. 
Die Pester Polizeibehörde befindet sich nicht im Be
sitze einer authentischen Interpretation der von un
serer Monarchie befolgten Neutralitätsnormen. Die 
Angelegenheit ist schon deshalb interessant, weil es 
sich nun Herausstellen muß, wie das Ministerium 
des Aeußern in Anwendung des Neutralitätsprin- 
cips vorzugehen gedenkt. Die oppositionellen Blät
ter, namentlich »Pesti Naplo", benutzen die Gele
genheit, um dem Publicum einzureden, daß das 
Ministerium Tisza Rußland gegenüber eine unver
zeihliche Schwäche gezeigt habe, indem bereits zwei
hundert russische Officiere über Pest nach Belgrad 
reisen durften. »Pesti Naplo" schreibt in dieser Hin
sicht u. A. Folgendes: »Das ist russische und das 
ist ungarische Neutralität! Beneiden wir vielleicht 
den Baron Rodich um seinen Ruhm, daß wir un
sere Grenzen auf diese Weise bewachen? Recht und 
Billigkeit verlangen, daß die aufgehaltenen russischen 
Freiwilligen internirt werden sollen. So gehen wir 
vor, wenn serbische oder türkische Truppen unsere 
Grenzen übertreten; so sind wir mit Stratimirovics 
vorgegangen; auch die russischen Herren dürfen keine 
Ausnahme machen." Dagegen meint »Hon", »es sei 
nicht recht möglich, die mit den Pässen einer befreun
deten Macht versehenen Individuen anzuhalten. Un
längst sind eine große Anzahl englischer und fran
zösischer Officiere durch Pest in das türkische Lager 
gereist und Niemand Lachte daran, hierin eine Ver
letzung der Neutralität zu suchen."

Türkei.
Wir haben bereits der officiellen Erklärung Erwäh

nung gethan, welche die Thronentsetzung Murads V. 
und die Thronbesteigung Abdul Hamids II. 
proclamirte. Es wird in dieser Mittheilung einge
räumt, Laß Sultan Murad Khan schon »seit dem 
zehnten Tage seiner Thronbesteigung" von einer 
»schweren Krankheit" befallen war. Die Thronbe
steigung fand am 30. Mai dieses Jahres statt; den 
Anfangs- und Endtag seiner Regierung als voll 
gerechnet, hat Sultan Murad V. also im Ganzen 
während 94 Tage den Thron des osmanischen 
Reiches eingenommen; 84 Tage ist er von schwe
rer, »stets zunehmender« Krankheit befallen gewesen; 
seinen Zustand während der 10 ersten Tage der Wahr
heit gemäß zu bezeichnen, unterläßt die officielle 
Mittheilung. Es mußte doch zu Anfang dieser 
»Regierung^ irgend ein Zeitraum übrig bleiben, 
während dessen die Fiction einer freien allerhöchsten 
Entschließung mit einigem Schein von Glaublich-

Fortsetzung in der Beiisge.



Beilage mr Neuen Dörptschkn Zeitung Rr. 196.
Mittwoch, den 25. August (6. September) 1876,

feit aufrecht erhalten werden kann. In diese 10 
krankheitsfreien Tage fällt jenes kaiserliche Rescript 
(vom 1. Juni), worin Lie Beibehaltung des frühe
ren Cabinets ausgesprochen und allerlei Ersparnisse 
und Reformen versprochen werden: fällt der kaiser
liche Hat an den Großvezir (vom 2. Juni), worin 
verheizen wird, ^daß die Verwaltung Les Reiches 
auf Grundlagen gegründet werden solle, welche den 
wahren Bedürfnissen des Landes entsprechen, sowie 
im Einklang mit den liberalen Ideen des Zeital
ters stehen!" Diese »Regierungsacte" Sultan Mu- 
rad's konnte das Cabinet, Lessen Bestätigung Lar- 
unrer ja auch und zwar an erster Stelle figurirt, 
doch nicht hinterher mit dem Verdachte behaftet 
lassen, daß sie von einem »regierungsunfähigen" 
Herrscher ausgegangen seien. Den Thronwechsel 
nicht länger hinaus zu schieben, wurde Lurch das 
Anoringen der Mächte, daß die Pforte mit Serbien 
demnächst Frieden schließen möge, erheischt. Da 
nach dem »Cherii" nur der Sultan Frieden schlie
ßen kann, mußte mit aller Beschleunigung ein neuer 
Sultan, dessen Regierungsfähigkeit keiner Anzweif
lung unterliegt, auf den Dhron erhoben werden. 
Der höchste Interpret des Cherii, dcr Scheikh-ül- 
Jslam, wurde denn auch überzeugt, Laß das Wohl 
des Reiches die Absetzung Les Sultan Murad er
fordere, und er ertheilte seine Zustimmung Lazu; 
Ler »Eherii" schreibt übrigens ausdrücklich vor, daß 
regierungsunsähige Khalisen abzusetzen sind, so daß 
es nur Ler Bejahung der Thatsrage bedarf, damit 
das Gesetz zur Anwendung komme. Das persönliche 
Schicksal des abgesetzten Sultans Murad hat kein 
weitergehenbes Interesse; da die »Unheilbarkeit" 
seiner Krankheit ärztlich bescheinigt ist, so wird sich 
Niemand darüber wundern, wenn von irgend einem 
Sclaven Les Serails Sultan Murad eines Morgens 
an einem sanften Schlaganfall verschieden, auf ir
gend einem Divan aufgefunden wird; man braucht 
ihn ja nur einen »Exceß" begehen zu lassen und 
sein Leben ist dahin. (Im Hinblick auf zukünftige 
Eventualitäten mag übrigens bemerkt sein, daß 
nach Sultan Abdul Hamid, in Gemäßheit des Ge
setzes, zunächst Lessen Bruder Mehemed Reschad 
(geb. 3. November 1844) zur Thronfolge berufen 
ist; dann die jüngeren Brüder secundum ordinem: 
Achmed-Kemaleddrn (geb. 3 Deeember 1847); Me- 
hemmed-Buhranuddin (geb. 23. Mai 1849); Nured
din (geb. 14. April 1851) — und nun erst würbe 
Ler älteste Sohn des Sultans Abdul Aziz Bussus 
Jzzedin (geb. 9. October 1857) an Lie Reihe 
gelangen.)

Aus Konstantinopel wird gemeldet: Die 
Untersuchung gegen den verhafteten Ex-Gouverneur 
von Jerusalem, Izzet Pascha, der, wie schon ge
meldet, ein Complott zum Sturze des jetzigen 
Regimes angestistet hatte, schreitet rasch vorwärts. 
Jetzt erfährt man auch, Laß es der Hauptplan Ler 
Verschwörer war, Len Großvezir, während derselbe 
einem Ministerrathe in seiner Villa zu Pebek präsi- 
dirte, zu überfallen und ihn mit allen seinen Mi- 
nistercoüegen gefangen zu nehmen und auf ein 
Dampfschiff schaffen zu lassen. Während Lieser Zeit 
wäre in Konstantinopel selbst ein Theil der Ver
schwörer in den kaiserlichen Palast gedrungen, um 
hier Murad abzusetzen und Jussuff Jzzedin zum Pa- 
dischah auszurusen. Letzterer wird seit damals streng 
überwacht. Der Verschwörung sollen sich Haket 
Pascha, früherer Palast-Intendant der Mutter Ab
dul Aziz', und auch der Schwager dieses Sultans 
angeschtoffen haben.

Wie vorauszusehen war, lauten die Mittheilun- 
gen der Correspondenten im türkischen Hauptquartier 
über die letzten Kämpfe vor Alexinatz? 
wesentlich anders, als die officiellen Belgrader Bulle- [ 
fing. Ein Konstantinopler Telegramm, demzufolge 
Lie Meldung von einer Schlappe, welche Lie tür
kischen Truppen erlitten hätten, erfunden sein soll, 
haben wir bereits mitgetheilt. Ungefähr in gleichem 
Sinne äußern sich Lie Berichterstatter des Londoner 
Standard und der (serbenfreundlichen) Daily News. 
So berichtet letzterer unter dem 27. d. M.: Die 
serbische Infanterie rückte wie am vorhergehenden 
Tage um 4 Uhr Nachmittags vor, worauf unsere 
Infanterie die Offensive ergriff und sie zurückwarf. 
Unsere Artillerie brachte auch Lie ihre zum Schwei
gen. Sehr heftiges Gefecht fand in einem Walde 
statt, der von Aziz Pascha im Rücken gehalten wurde 
und gegen den der Feind beständig starke Truppen
massen vorsührte. Hätten die Serben Erfolg gehabt, 
so würden Fazyl's Divisionen vollständig isolirt 
worden sein. Es fanden auch serbische Jnsanterie- 
angriffe auf andere Theile unserer Linie statt. Die 
Serben wurden indeß überall zurückgetrieben. Es 
war, wie bereits gemeldet, ein vollständiger türki
scher Sieg und die serbischen Verluste müssen sehr 
bedeutend sein." Weiter berichtet auch Ler gleich
falls serbenfreundliche Belgrader Speeialcorrespon- 
Lent der W. Pr. unter dem 29.: Als ich im gestri

gen Siegesbulletin von der Zurückdrängung Ler 
Türken dis Nisch bescheidene Zweifel an Ler Rich
tigkeit dieser Nachricht beifügte, war ich im vollem 
Rechte, denn factisch sind die Türken noch am rechten 
Morava-Ufer. Die Türken sind noch immer zwischen 
Dobruschevatz und Katun. Abdul Kerim läßt aus 
Nisch schweres Belagerungsgeschütz herbeischaffen, 
um Alexinatz zu beschießen. Es haben die Türken 
bei Zitkovaz eine sehr feste Stellung inne, von der 
aus sie wohl Alexinatz angreifen könnten, wenn sie 
Mannschaft und Kriegsmaterial genung hätten. Der 
Transport der Kanonen aus Ler Belgrader Festung 
hat deshalb auch nicht aggressive, sondern defensive 
Zwecke. Beide Theile sind bestrebt, ein fait accompli 
zu schaffen, um Lie politische Situation für sich so 
günstig als möglich zu gestalten, und deshalb wur
den auch die UnterhanLlungen verzögert, namentlich 
von türkischer Seite. Diese Darstellung dürfte in 
der That der Sachlage entsprechen, so daß das Ge- 
sammtergebniß Ler Operationen vor Alexinatz eine 
wesentliche Veränderung nicht hervorgerufen hätte.

Der »Pester Lloyd" erklärt, daß Alles für Lie 
europäische Vermittlung vorbereitet sei. 
Die Details über die Friedensbürgschaften Serbi
ens nach Herstellung des Friedens werden inner
halb einer europäischen Conferenz oder im Wege 
gegenseitiger Verständigung ihre Lösung finden. Wie 
die 'S). A. C. wissen will, hätte Ristic inzwischen den 
Vertretern Ler Mächte eine Note übergeben, in wel
cher er die Bedingungen formulirt, unter welchen 
Serbien zum F r i е L e n ö s ch l u ß bereit sei. 
Dieselbe enthalt folgende Forderungen: 1. Die An
erkennung der Dynastie Obrenowltsch und ihrer 
Rechte aus Serbien. 2. Die Anerkennung der voll
ständigen Souveränetät Serbiens von Seiten der 
Pforte. 3. Die Aufhebung Les Tributs. 4. Die 
Einführung einer selbständigen Vertretung bei den 
Mächten. 5. Die Schutzherrlichkeit Serbiens über 
die in der Türkei wohnenden Serben und die Un
terstellung derselben unter die Gerichtsbarkeit Ler 
serbischen Eonsuln. 6. Das Recht, selbständige Han
delsverträge abzuschließen. 7. Eine Regelung der 
bosnischen Lerhältntffe, durch welche Lie Gefahren 
für Serbien beseitigt werden, demnach eine vollstän
dige Zurückziehung Ler türkischen Truppen aus 
Bosnien.

Die Zeitung »Serbske Novine" publicirt die 
Verleihung des Takowa-Ordens mit Dem Bande 
an Tschernjajew für die glücklichen Gefechte Der 
letzten Tage.

Telegramme der Reuen Därplschen Zeitung.
Ilrlill, Mittwoch, 6. Ssptbr. (25. August.) Di

Morgenblätter betonen die Wichtigkeit Der Mission 
des Feldmarschalls Manteuffel an Kaiser Alexander.

Wien, Dienstag, 5. Septbr. (24. Aug.). In 
Der Dobrudscha ist unter den dort wohnenden Sta- 
rowerzen ein Aufstand gegen die Herrschaft Der 
Türken ausgebrochen: fünftausend Altgläubige stehen 
bereits unter Den Waffen.

Tschernjajew zieht sich mit der Hauptmacht sei
nes Heeres auf Belgrad zurück. Die Türken sind 
auf Dem linken Ufer Der Morava im Vorrücken be
griffen.

Bei Grahowo wirD eine Schlacht erwartet.

VOctrLes.
Wie wir vernehmen, wird am nächsten Montag 

im Garten Des Handwerker-Vereins von Den Sän
gern und Spielern Der St. Marien-Gemeinde hie- 
selbst ein Vocal- und Instrumental-Conceгt 
zum Besten Des Dorpater Sanitäts-Trains veran
staltet werden. Es ist eine in hohem Grade er
freuliche Wahrnehmung, daß Las Interesse für die
ses, aus der humanen Gesinnung unserer Provinzen 
hervorgegangene und von Den Lehrern und Zöglin
gen unserer Landesuniversität ins Werk gesetzte Un
ternehmen — in immer weiteren Kreisen Anklang 
und Unterstützung findet. Wissen und Bildung sol
len in ihrem weiteren Wirken im Volke vor Allem 
humane Gesinnung wecken und fördern: wie Ler 
einzelne Mensch durch edle Thaten Lauernd in sei
ner Gesinnung gewinnt, so auch das sittliche Niveau 
eines Volkes, wo es sich in gemeinsamem Handeln 
zu Acten edler Humanität einigt.

Neueste Post.
Nerlin, 2. September (21. August). Kaiser Wil

helm hat heute den Feldmarschall von Manteuffel 
vor seiner Abreise nach Warschau in längerer Au
dienz empfangen, um demselben seine persönlichen 
Aufträge an Kaiser Alexander zu ertheilen.

Dayreuth, 30. (18.) August. Heute war der 
Schluß der Festspiele. Das Theater war gedrängt 
voll. Nach tummultuarischem Jubel erscheint Wag
ner und wird von einem Blumenregen überschüttet. 
Er spricht: »Die Festspiele sind zu Ende; ob sie 
wohl wiederkehren? Ich war so kühn, sie Festspiele 
zu nennen. Es war nur ein Versuch und Ihr 
Beifall sagt mir, daß er gelungen ; zum Versuch 
gehört Muth, der Erfolg ist Sache des Glücks. 
Lange vorbereitet zum Ruhme des Königs sind sie 
nun vollendet. Der König ist Mitvollender des 
Werkes." Ein Vorhang hebt sich und man sieht 
sämmtliche Künstler auf der Bühne versammelt. 
Wagner dankt allen Mitwirkenden mit begeisterten 
und herzlichen Worten: »Euch Allen verdanke ich 
das Gelingen!" Der König war anwesend. Das 
Theatergebäude war bengalisch beleuchtet.

Londsn, 1. Septr. (20. August). Auf einem 
gestern in Nottingham abgehaltenen Meeting, wo ; 
die in Bulgarien durch die Türken verübten Grau- i 
saMeilen Gegenstand der Verhandlungen waren, 
wurde ein Brief des Unterstaatssecretärs des Aus
wärtigen, Bourke, verlesen, in welchem hervorge
hoben wird, daß Lie englische Regierung in nach
drücklichster Weise bei Ler Pforte wegen der Vor
gänge in Bulgarien Vorstellung erhoben und dabei 
besonders bemerklich gemacht habe, daß in Folge 
dieser Ereignisse England in einer Weise Ler Tür
kei entfremdet werden würde, welche für dieselbe 
verhängnißvoll werden könnte.

Paris, 2. Septr. (21. August). Die öffentliche 
Meinung Englands bezweifelt, daß Lie Derhand- 1 
Hingen wegen Herbeiführung eines Waffenstillstan- ' 
ce» von Erfolg sein werden. Serbien wiederholt, 
Lag es geneigt ist, den Frieden anzunehmen, wenn 
er^ ehrenvoll geschlossen werden kann; andernfalls 
wuree es den Krieg energisch sortsetzen.

Scmlin, 2. Septbr. (21. August). Seit gestern 
wukhet ein heftiger Kampf auf Dem linken Mo- 
rawa-Ufer. Heber den Ausgang desselben sind 
noch keinerlei Details bekannt; nur verlautet, daß 
Oberst Rajewski, ein Russe, gefallen oder schwer 
verwundet ist. '

Uuiversitäts - Nachrichten.
Man theilk der Magd. Z. mit, daß Die theo

logische Facullät Der Berliner Universität beschlos
sen hat, in Die durch Den verstorbenen Dr. Twe - 
st e n erledigte Professur Den Professor Dr. Weiß 
(Kiel) eintreten zu lassen. Les Eultusministers 
Zustimmur-д ist bereits erfolgt und Dr. Weiß 
hat Lie Berufung angenommen, er wird aber 
möglichenfalls erst im nächsten Frühjahr nach Ber
lin übersiedeln.

~ Professor Der Jurisprudenz, Geheimer 
Justizrath Dr. Carl Witte in Halle, Der be
rühmte Kenner, Hebersetzer und Erläuterer Dantes, 
hat am 19. d. M. sein 60jähriges juristisches Doc
torjubiläum gefeiert.

Han-els- und Dürfen - Nachrichten.
Riga, 21. August. Tie Witterung ist seit gestern regnerisch 

und kühl. Nach den uns vfficiell gemachten Mittheilungen von 
unserer Productenborse sind m den letzten Tagen noch etn paar 
Hundert Perkowez Flachs in loco umgesetzt worden. Wenn 
uns die für denselben bezahlten Preise nicht bezeichnet wurden 
so ist der Grund wohl darin zu suchen, daß mit den letzten 
Vlachsgeschaften große Verluste von Seiten der Verkäufer ver. 
^N /n waren. Für frischen Flachs auf Lieferung wird au- 
genblicklia) nicht mehr als 40 Nbl. pro Berkowez >ür L 1 qe- 
oolen. Von Getreide ist nur ungedörrter Hafer auf Septem
berlieferung zu 70 Kop. pro Puo gemacht worden. Nachdem 
nunmehr die ^loggenernte im Innern des Reiches fast überall 
beendet ist, lauten die Nachrichten über die Relultare derselben 
lange nicht so günstig, als man Angesichts der Felder zu hoffen 
wagte. Tie Ernte von Hafer und Flachs bleiot dagegen noch 
vietverfprechend. a a

Telegraphischer Koursöericht. 
St. Peterburger Börse, 

den 24. August 1876.

London 
Hamburg 
Paris.

e n, s e t c 0 u r sf e 
........................... 31”/32 31’/16 
........................... 268%..... 269%

................................ 330=/4 331%
pzonbo- uns Älcrren-iLsurse.

Prämien-Anleihe 1. Emission. . 1991/, ~
Prämien-Anleihe 2. Emission. . 
5% Jnscriptionen........................... 
5% Bankbillete...........................  
Riga -Dünaburger Äisenb.-Aktien 
Boi. og. - Rybinsker Eisenb.-Actien 
Ri i er Eommerzbank-Aetien . .

199% 
99'/4 
99% 
128
91'/-

Br
Be

Br, 
Br, 
Br., 
Br.,

äße
den 5. Septbr. (24. Aug.) 1876. 

elcours aus St. Petersburg
3 Wochen d.

3 Monate d........................
Russ. Ereditbill. (für l i- Rb '

265
261
268

M.
M.

Riga, 24. Aug. 1876.
Flachs, Kron- per Berkowez...........................  

Tendenz für Flachs. .....

Pence.
Rchsm. 
Cent.

199 Gid.
199'/4 Gld.
98-/8 Gld. 
99% Gld.
- Gld.

91 Gld.
— Gld.

50
30
30

Rchspf. 
Rchspf. 
Rchspf.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Mattiesen.
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Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird desmittelst zur öffentlichen 
Kenntniß gebracht, daß nachfolgende Stadtintra- 
den am 27. August c. Mittags 12 Uhr an 
den Meistbiebeter verpachtet werden sollen:

1) die städtische Malzmühle und zwar auf 
zwölf Jahre,

2) die Ueberfahrten über den Embach und 
zwar auf zwei Jahre,

3) der im Stadtgebiete belegene Fischzug und 
zwar auf drei Jahre und

4) der am Ausfluß des Embachs belegene 
Fischzug nebst Heuschlag und zwar gleich
falls auf drei Jahre. ’

Der zweite Ausbottermin wird am 31. 
d. M. abgehalten werden und sind die nähe
ren Bedingungen täglich in der Rathscanzellei 
zu erfragen.

Dorpat, Rathhaus, am 10. August 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Rathes 

der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Kupffer.

Nr. 979, Obersecretaire Stillmark.
Nachdem zufolge Rescripts Einer Kaiserli

chen Livländischen Gouvernements-Verwaltung 
vom 15. Juli c. sub № 1420 der Betrag 
der auf die Stadt Dorpat für das Jahr 1877 
fallenden Jmmobiliensteuer mit Zuschlag 
der in Grundlage der am 8./20. Juni 1874 
Allerhöchst bestätigten Verordnung über die 
Reorganisation der Militair-Quartierpraestation 
zu entrichtenden Erganzungssteuer in 
Summa auf 10,809 Rbl. 4 Kop. (6248 Rbl. 
Jmmobiliensteuer und 4561 Rbl. 4 Kop. Er
gänzungssteuer) berechnet worden ist, werden 
zur Erfüllung eines bezüglichen Auftrages Ei
ner Kaiserlichen Gouvernements - Verwaltung 
von Einem Edlen Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat in Gemäßheit des § 1 der Instruction 
des Herrn Finanzministers vom Jahre 1872 
sämnttliche zur Zahlung der Jmmobiliensteuer 
verpflichtete Hausbesitzer aller drei Stadttheile 
Dorpats hiedurch aufgefordert und angewiesen, 
sich am 28. d. M., Nachmittags 5 Uhr, im 
Bürgersaal des Rathhauses zu versammeln, 
um daselbst unter der Leitung des Herrn Com
merzbürgermeisters Faure die vorschriftmüßige 
Wahl der Delegirten und ihrer Stellvertreter 
für die Commission zur Repartition der Jm- 
mobiliensteuer für das Jahr 1877 zu vollziehen.

Sollte die Versammlung wegen zu geringer 
Betheiligung der Hausbesitzer nicht wahlfähig 
sein, wie Solches schon wiederholt der Fall 
gewesen, so wird der Rath die erforderliche 
Zahl von Delegirten und Stellvertretern der 
Delegirten von sich aus ernennen, wonach sich 
also Jeder, den Solches angeht, richten nrag

Dorpat, Rathhaus, am 12. August 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Kupffer.

Nr. 993.______ "Obersecretaire Sttllmark.
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.
Vom Platze vor dem Bahnhofsgebäude lönnen== Hvlzspäue

ausschließlich Balken- und BrewEnden — abgege
ben werde-. Daraus Neflectirende haben sich an 
den Herrn Stationsches zu wenden, welcher neben 
dem provisorischen Telegraphenbureau vorläufig sein 
Comptoir haben wi.d. ’ & „„„ Kams-N.

w Herren Filz Hüte -w
neuester Fa^on empfingen und empfehlen

Geb»d. Bärtels.

Borpater Handwerker - Verein.
Donnerstag den 26. August c.

(bei günstiger Witterung) 
Zw Feier de§ MnMgZüZKZ Ihrer Mserlichen 

Uchstätell: 

GGKLVKU 
brillante Illumination nnd Hlu- 

men-Herloosung.
Anfang der Concert-Musik um 7 ühr Abends.

Entree ä. Person 20 Kop. 8.
öas Fest-Oomite.

Meinen Clienten die Anzeige, dass ich jetzt 
Gilden-Strasse J№ 6 im kleinen Pensionshause 
wohne.

Sprechstunden: Morgens von 9—10 Uhr, 
Nachmittags von 4—6 Uhr.

Hofgerichts-Advocat M. Iluctz.

„Magazin de Moseon66
(Ritter-Strasse, gegenüber Kaufin. J. R. Schramm) 

empfiehlt: Flanell-Bettdecken, fertig besäumte Laken und Kissenbezüge, Servietten, Hand
tücher, Tischzeuge, Taschentücher, Halbleine und Leinewande in verschiedenen Breiten, 
Herren-Wäsche, Tragbänder, Slipse, verschiedene Sorten Seifen, Odeur, Eau de Cologne 
u. s. w. Die allerbilligsten Preise werden zugesichert. g ।

Mein avoiilsjL8S6=$oi*Li  rte«

Fayence-, Porcellan- und Krystallwaarenlager
empfehle einem geehrten Publicum zu bekannten billigen Preisen

Wichtige Anzeige.
Herren, welche, ohne ihren Wohnsitz ver

lassen zu müssen, zur Doctorwürde promoviren 
und von einer angesehenen ausländischen Uni
versität das Diplom als Doctor der Medicin, 
Philosophie, Theologie oder Rechtsgelehrsamkeit 
zu erlangen wünschen, belieben sich wegen des 
Nähern und der Bedingungen mit Einschreib
brief zu wenden an: Medicus, £•$ Moy
al Square in Jersey, England.

 (H 41791.)

Totaler Ausverkauf.
Wegen Aufgabe des Geschäfts werden 

bedeutend unter dem

Einkaufspreis geräumt: 
Colonial waaren, W eine, Cliain- 
pa^ner, S®orter, Franzbrand
wein etc. in Flaschen wie auch in Gebin
den, Tabak und Cigarren, diverse 
Mineralwasser, Madesalze und 
Pastillen, Schreibmaterialien 
und verschiedene andere Artikel in der 
Handlung des weil.

C. W. Kienss am Stationsberge, 
vis-a-vis der Kreisschule.

Gesucht
wird eine Wirthschafterin auf's Land zu einem 
unverheiratheten Herrn; Geschicklichkeit im Kochen 
und Plätten ist Bedingung. Nähere Amttunst wird 
ertheilt im Baron Pahlenschen Hause am Domberge, 
1 Treppe hoch. 

Petroleum-LMM
als: Tisch-, WanD-, Härrge-, Hand-u. 
Kücherr-^ampen, sowie Glas- u. Milch
glaskuppeln, CylinDer, Dochte re. wer
den wegen^ Aufgabe dieses Artikels billigst ge- 

täumt bci L- Löffinger, 
_  Ritterstraße.

Mit Rücksicht auf die bevorstehende oal- 
dige Rückkehr des Herrn Professor Cr, v. 

erlaube ich mir bekannt zu 
machen, dass die

Auliialune von Kranken 
in die Augenklinik schon jetzt statt
finden kann, und dass die vorläufige Bahand- 
lung derselben durch den Assistenten der 
Klinik übernommen werden wird.

Boettcher,
_ _ _ _ _ _ stellv. Director der ophthalm. Klinik.

Wrivatstmrdetr
im Griechischen und Lateinischen wünscht zu ertheilen 

Kd. Keöhardt, magd. phiL, 
_______ . Rigasche Straße Nr. 3.

©itTMktür
sucht eine Stelle: wohnhaft im Villebois'schen Hause, 
Rigasche Straße.

A. W. Masing,
Haus C. 0. Johannsen, hinter dem Rathhause.

Dem hochgeehrten Publicum die ergebenste An
zeige, daß ich mich hieselbst

als Klempner 
niedergelassen habe und übernehme Lampen- und 
Bauarverr, sowie L>erzrnnunge» jeder Art. Ich 
werde mich bemühen, meine geehrten Kunden stets 
reell und pünctlich zu bedienen. Meine Wohnung be
findet sich in der Pferdestraße № 3, vis-ä-vis Schnei
dermeister Hansen. Um geneigten Zuspruch bittend, 
achtungsvoll und ergebenst

L. Wtcchsteitt, 
Klempnermeister aus St. Petersburg.

Ich liefere Verzinnung zu 3.1 Kop. pr. Pfund.

I» öer Oelmulerel
wird von einer Dame Unterricht ertheilt. Zu 
sprechen 10—12 Uhr Vormittags Haus Gerich, Ecke 
de^Carlowa- und Salz-Straße, unten links.

Zur Augustpflanzung’ empfiehlt

Erdbeerpflanzen
in neuen grossfrüchtig’en und reich
tragenden Sorten

G. Becker,
Handelsgärtner.

I Dielenläufer iioi Biihremg I
M erhielt soeben und empfiehlt zu billigen

Preisen, auch eine Partie engl. Strick-
Ц wolle wird billig geräumt. v
| JP. Anton, N
H Kaufhof Nr. 39. R

Besonders guten 

inländ. u. Schweizerkäse 
wie eclite Kev. Millo empfiehlt 

August Büttner.

Line 1115420

von 5 Zimmern zu vermiethen St. Petersburger 
Straße Nr. 34.

' Zrr vermiethen
eine kleine Wohnung parterre, Alexanderstraße. Zu 
erfragen bei C. Sachsendahl hinter dem Rathhause.



Neue Dörptsche Zeitung.

Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
Herr stu<l. math. Georg von Klot die link 
verfität verlassen hat.

Dorpat, den 17. August 1876.
Rector MeyKow.

Nr. 531._________ Stellv. Secr. N. Nuetz.
Mit Bezugnahme auf 8 34 der Vorschriften 

für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die 
Herren studd. jur. Heinrich Kuchczinski 
und cam. Carl Baron Engelhardt die 
Universität verlassen haben.

Dorpat, den 18. August 1876.
_ Rector Meylmv.

Nr. 536. Stellv. Seer. Si. üLuetz.
Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 

für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren Studd, jur. Eduard Hollander, 
Oscar Block, E.wald v. Stern, theol. Gu
stav Karow, phil. Robert Hill und ehern. 
Rudolf v. Stern die Universität verlassen haben.

Dorpat, den 19. August 1876.
Rector MeyKow.

Nr. 539.___________ Stellv. Secr. N. Ruetz.
Unter Bezugnahme auf 8 34 der Vorschrif

ten für die Studirenden der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren Studd, med. Herrmann Buett
ner und pharm. Jonathan Heinrich Masing 
bie Universität verlassen haben.

Dorpat, den 20. August 1876.
Rector Meyksw.

№ 543._____________ Stellv. Secr. N. stiuetz.
Unter Bezugnahme auf 8 34 der Vorschrif

ten für die Studirenden der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren Studd, jur. Alexander H off 
und oec. pol. Ernst H a l ck e n berg die 
Universität verlassen haben.

Dorpat, den 21. August 1876.
Rector Meyiwui.

Nr. 550.___________ Stell. Secr. R. Ruetz.
Von Einem Kaiserlichen Dorpatschen Ord

nungsgericht wird hiedurch zur ailgemeineu 
Keuntniß gebracht, daß es MieManvem, au
ßer den beim Bau und beim Betriebe der Ei
senbahn angestellten Personen, gestattet ist. 
Das Terrarn Der Eiseaba^rr za Detre- 
ten und daß die dem Zuwiderhandelnden ge
mäß Art. 76 des Friedensrichtergeseßes einer 
Geldstrafe bis 50. Rbl. S., Diejenigen aber, 
welche zur Eisenbahn gehörige Gegenstände be
schädigen oder auf die Eisenbahn absichtlich 
solche Gegenstände legen, durch welche der auf 
derselben ziehende Transport einer Gefahr un
terworfen werden kann, den Bestimmungen des 
Art. 1081 des Strafgesetzbuches unterliegen.

Dorpat, Ordnungsgericht, d. 16. Ang. 1876.
Ordnungsrichter E. v. Gersdorff. 

________ _ Notaire E. v. Dtttmar.

Prof. Dr. Bergmann 
Sprechstunde vom 18. d. Mts. täglich 8 bis 

9 Uhr Morgens. ___
Das dem weil. C. W. Kien st gehT 

7 .'.'s .sW rige am Stationsberge vis-a-vis der 
feWm Kreisschule gelegene

Wohnhaus
in dem sich zwei Budenlocale nebst Einrichtung be
finden, ist aus freier Hand zu verkaufen. Nach
frage bei M. Kienß's Erben:

im Auftrage B. Sukossskp.

Mehre Häuser
im 1., 9. und 3. Stadttheil belegen, sind zu

Ldi-rd ME
(Ein fliilfttl'djruiik

aus Eschenholz ist für den festen Preis von 40 Rbl. 
S. zu verkaufen Jacobsstr. Nr. 5. Zu besehen 
von 7—9 Uhr Vorm, beim Hauswächter.

Die auf den 30. Aug4ist ang’ekündig’te 

WM" Awetiow
von Pferden aus dem Luniaschen Gestüte

findet Nachmittag'S 4 Uhr in der Universitäts-Maneg’e Statt.
Das Tracteur

„zur Rothen Flagge“
ist eröffnet.

Einen erfahrenen Lehrer 
in der Mathematik, der russischen Sprache, sowie 
in den Elementen der französischen und englischen 
Sprache kann empfehlen P^f. Kelmlmg.

Ein Student wünscht in den üblichen Gymnasial
fächern

P r i v a i ft u « Ь e и , 
zu ertheilen oder Kinder bei ihrer Schularbeit zu be
aufsichtigen. Nähere Auskunft ertheilt Herr Bürsten
macher Pape am Domberge.

Eine junge Dame wünscht englische Stunden
zu geben. Zu erfragen Carlowa-Straße Nr. 11, 
zwischen 2—3 Uhr.__________________ __ ________________

• "Eж >’oi*  t OK er" Bier
empfehle.

Irische

Citronen
empfing J, Jt. Schramm.

(Verlag von C. Mat tiefen.)

Gutswirthschaften
empfohlen:

Hauptbuch,
Gelb - Journal, 
Arbeits-Journal 

stets vorräthig in Wattiesen's Vllchdr.
u. Ztgs.-Erped.

Neparatnren an Aahmafchinen
aller Gysteme werden gut ausgeführt von

Klemm Maschinenbauer aus Leipzig, 
Domgraden, Hans Beylich.

Im von Samson'schen Hause (Domberg), wird 

HMMsMst-KaimnuMk 
verkauft.

Eine fast ganz neue

w*  DeoschSe
für 2 Personen Sitzraum, ist zu verkaufen in der 
Petersburger Straße bei Strohm.

Wleiscgesellschaft 
nach Riga wird gegen Ende dieser Woche gesucht. 
Näheres bei Herrn Lehrer Haag, Karlowastraße 
Nr. 21.

(Eint KMieWchnW
nebst allen Wirthschaftsbequemlichkeiten ist sofort zu 
Vermiethen Stationsberg Л5 14.

Eine Familienlvphuüng
von 5 Zinrmern nebst Küche, ist in der Steinstraße 
Nr. 15 zu vermietyeu. Die näheren Bedingungen 
darüber sind zu erfragen im Hause I. Frohriep, For- 
unastraße Nr. 1.__________________________

Eine möblirte Wohnung 
im Mittelpuncte der Stadt von 1—2 Zimmern wird 
gesuch'. Adressen beliebe man unter Litt K. J. 
in C. Mattiesen's Buchdruckerei u. Zeitungs. - Exped. 
abzugeben.

Ein 941 Zimmer
kann mit vollständiger Beköstigung abgegeben 
werden, wie auch Herren, die am Mittags tisch 
theilnehmen wollen werden gewünchst Rigasche 
Strasse 35, bei Frau A. Schilling.

Ich wohne gegenwärtig in der Rath- 
hausstraße, Haus Kingsep Nr. 9.

Schneiderin Nasümowsky.
Mein Speise-Local 

befindet sich gegenwärtig in der Alexander-Str., Haus 
Reimann № 18, parterre. Ich bitte die Herren mir 
das frühere Wohlwollen bewahren zu wollen.

Wittwe 'Pauline Müller.

Köchin und ein Mchenmadchen 
die gute Empfehlungen haben und deutsch sprechen, 
können sich melden Carlowa-Str. Nr. 11.

FzTisstelie
ШетаЗет Millo 

verkauft J. B. Schramm.

H. BürtelS)
Brauerei.

Dockai rtioi 311 llorkon 
bei Dir sch au 

am Mittwoch Lc» 4. Octbr. er.
Bormitiaqs 11 Uhr

übrrtliVollbloichiere d.NambomllMamiucs.
Verzeichnisse werden auf Wunsch verschickt.

_ _ _ _ _ _ _ _ K. Leine.
Im von Samson’sehen Hause (Domberg), 

werden

Feldstein©
zu Fundament-Mauerwerk

Es wird eine

Wirthi« für s Lantz 
gesucht. Darauf Reflectirende belieben sich am 30. 
und 31. August zwischen 8 und 10 Uhr Morgens 
zu melden Haus Firstow, gegellüber der akademischen 
Musse, eine Treppe hoch, rechts.

Speisen
werden in und aus dem Hause verabreicht bei 
Frau Rigasche Str. 35.

In dem Hause des Bürgermeister Kupffer ist in 
der oberen Etage eine aus 4 kleineu Zimmern bestehende

FamMertwohNMttg
zu vermiethen.

Im Bernhoffchen Hause an der Rigaschen 
Strasse sind zwei

Studentenwohnungen
zu haben.

Ihte^rherrööpung
von 2 Zimmern ist zu verMicthcn bei der Wittwe 

Böning. __ _________________

Eine Wohnnllg
von 2 Zimmern ist zu vermiethen in der Neumarkt
Straße Nr. 9._________________________ _

Zu vermiethen
sind zwei Zimmer, Blumenstrasse, Haus Anders.

Illlpfei- uud

Impfangs-Verschlüge
sind stets vorräthig in

€, Mattiesen's Buchdr. 
u. Ztgs.-Exp.



Neue Dörptsche Ze itun q.

Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 
für die Stndirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die 
Herren studd. pharm. Gustav Normann, jur. 
Alexander von Glaesz und med. Simon 
Brainin die Universität verlassen haben.

Dorpat, am 23. August 1876.
Rector MeykoW.

Nr. 557. Stellv. Seer. R. Ructz.
Von Einem Kaiserlichen Dorpatschen Kreis

gerichte wird hiedurch bekannt gemacht, daß auf 
Antrag des II. Dorpatschen 'Kirchspielsgerichts 
vom 22. Juni 1876 AS 3997 das, unter 
Ropkoy im Nüggenschen Kirchspiele des 
Dorpatschen Kreises belegene, dem Bauern 
Peter Lane gehörige 15 Thaler 45 Groschen 
große Gesinde KäMMarce am 16. Sep
tember c. 11 Uhr Vormittags wegen Nichtzah
lung von 787 Rbl. 41% Kop. S. verstei
gert und am 17. September c. um dieselbe 
Zeit der Ueberbot stattfinden soll und zwar 
unter nachstehenden Bedingungen, daß

1) der Meistbieter verpflichtet sein soll, bei 
dem erhaltenen Zuschlag sofort dreihun
dert Rubel S. baar zu erlegen,

2) durch diesen öffentlichen Verkauf die an 
dem Gesinde der livländischen adeligen 
Güter-Credit-Societät zustehenden Rechte 
und Vorrechte in keiner Weise alterirt 
werden, vielmehr der Meistbieter verpflich
tet sein soll, sich den Aiwrdnungen oben
erwähnter Soeietät bei Gefahr 'der Kün
digung des Pfandbriefs-Darlehns zu un
terwerfen, wobei jedoch der bereits auf 
das Gesinde für die Pfandbriefschuld ein
gezahlte Tilgungsfond dein Meistbieter zu 
gut geschrieben werden soll,

3) der gesummte Meistbotschilling, mit Aus
nahme des auf beut Gesinde ruhenden 
Pfandbriefs-Darlehns — binnen 3 Wo
chen a dato des 17. September 1876 zu 
liguidiren ist, widrigenfalls dos Gesinde 
Kämmara für Meistbieters Gefahr und 
Rechnung sofort wieder zum öffentlichen 
Ausbot gestellt werden soll,

4) der betreffende Meistbieter sich das Ge
sinde wird zuschreiben und den betreffeil- 
deu Bescheid hierüber corroboriren lassen, 

5) der Meistbieter die Kosten dieses Proelams
sofort nach erhaltenem Zuschlag baar zu 
erlegen hat, — wonach Jeder den solches 
augeht sich zu richten haben wird.

Dorpat, Kreisgericht, am 23. Juli 1876.
Assessor C. v. MüyocLl.

Nr. 925. G. Krenkel, 1. Seer.
Haag, Anfänge der russischen Sprache, 
GoLotusow, Leitfaden der russischen

Sprache
M tetocr w L I. fwßiB.

Daraus Nestectirenden zur Kenntnißnahme, daß 
ich, in Dorpat eingetrossen, meine

MusikMttdnr
zu bctHinnen. bereit birr. Wohnhaft Alexander- 
straße, Haus № 15. Sprechstunde von 10—12 Uhr
Vormittags.Julie von Kyrnmet.

Oer Jahrmarkt
in Nen-Oberpahlen

wird LLW 15. und 16. September 
abgehalten werden. '

Mn Vlathematiker^
der längere Zeit Hauslehrer gewesen, wünschr in 
den Gymnasialfächern Prrvalstnnden zu crthciien. 
Sprechstunden Nachmittags 3—5 Uhr, Holn'.straße 
Nr. 14.

Tisch-, und Hange

w- LsMperz 
heften« 0 A 

Kaufhof Nr. 21.

Freitag den 27. August 1876 
im grossen Hörsaale der Kais. Universität

des

Oscar Krebs.
Anfang 8 Ihr Abends.

Das Programm wird durch die Affichen be
kannt gemacht werden.

Bürg erm u f f e.
Sonnabend den 28. August 1876

(bei günstiger Witterung)
Sur feier des jirönungsfesfes Sncer Rais. Älchchälen:

w Goiree
große Illnminaliott, Jenerwerk, Dlumen- 

Herlooftrng und Kommusck.
Entree für Mitglieder nebst Faulilie 50 Kop.
Billete für einzusührende Gäste ä Person 75 Kop. 

werden von 3 bis 5 Uhr Nachmittags an demselben 
Tage daselbst ausgegeben.

Ansüng Ahr Abends.
Die Direetion.

Für Bauunternehmer und Hausbesitzer!!
Vorzüglich schöner und weisser

WM- Muschelkalk "W
von ausgezeichneter Bindekraft, namentlich zum Weissen und zu Stuckaturarbeiten ge
eignet, von dem ein Loof gebrannt mindestesss zwei Bioof gelöschten Kalk ergiebt, 
ist zu billigstem Preise loco Haliniiof Ilorpat durch Unterzeichneten zu beziehen.

Bestellungen werden sowohl in grösseren als auch in kleineren Quantitäten in mei
nem Comptoir Steinstrasse Nr. II entgegengenommen

WchMlW-VeröndclMg.
Meine jetzige Wohnung befindet sich auf dem 

Stationsberge Haus Nr. 27 neben dem Commerz
Hebamme Werner.

Ein Lehrer wünscht

IFrlwatsstwsolleia
zu ertheilen. Zu erfragen beim Herrn Lehrer 
Haag, Karlowastrasse № 21.

Eine altere, erfahrene Virthin 
wird für eine kleine Milchwirthschaft in der Nähe 
Dorpats gesu.rt. Meldungen werden entgegengenom
men vom 25. bis 30. August Blumenstraße Nr. 1 
beini Hauswächter.___________________ ___

Ein Flug feiner

TaoBeii
darunter schöne ausländische Sorten, ist paar
weise krZZZZK zu ver&aufeia. Das Nähere 
bei Th. Hoppe.

Verschiedene Gattungen Birnen
Astracliansche Trauben und 
Beineclaudes empfing 
__________ Ang. Büttner.

Süße SchMMlilUitterV
Gartenstraße Nr. 14.

Dampsschiß fahrt.
Mi! dem Dampfer ,,rz'oryoi" langten am 24. August 

hi esc! bst an: HHr. von Platen, Treumund, Baschock, Henrich, 
Mühler, Malugin, Leontjew, Smirnow, O'ebr. Simina, Prof. 
Böhm, Hesmann, Krebs, Bruhn, Stepanow, von Bulgarin, 
Lagorsky, Proiilkow, Or. Lackschewitz, Frolow, Fran Äduli- 
now, Frll. v Kommet, Seeberg, Mdme. Belgrad. Auf den 
Zwischenstationen wurden 8 Passagiere ausgenommen.

, Mit dem Lampfer fuhren am 25. August
hier ab: HHr. Sudhaltis, v. Maludja nebst Bruder, Kull, 
Türna nebst Gemahlin, Teddarson, Pros. Brückner, Schuld, 
FFr. Michailowa, Schankowsky, Doctorin Toll, Frll. Corsin- 
sky, Baertelsohn.

Sommer-Theater.
58. Vorstellung. Freitag, den 27. August 1876 

Auf vieles Verlangen: Die Ionrnalifteu. Ori
ginal-Lustspiel in 4 Acten von G. Freitag.

Anfang halb acht Uhr.
Der Besuch dieser Vorstellung ist auch 

Nichtmitgliedern des Handwerker-Vereins 
gestattet mit Ausnahme von Personen, dei
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.

Sonnabend den 28. August

Gxtva- BorstellMNg.
Donnerstag den 26. August 

von 3—4 Uhr Nachmittags, 
Vorstellung mit den drei 
dresfirtcn Hunden nur für 
Schüler. Eintrittspreis 10 K. 
Von 4—9 Uhr Abends täg
lich Vorstellungen für Erwach
sene. Eintrittspreis 60, 40 u.

20 Kop. — «Sonntag den 29. August 1876 unwider
ruflich letzte Vorstellung. x-o. Patels.

Einem geehrten Publicum hiermit zur ge
fälligen Kenntnissnahme, dass in dem Tracteur 
„Rothe Flagge“ täglich

MM*  IW u s i к
statt find et. — Auch werden daselbst Bestellun
gen auf MÄriiiOiiie-Measifc. zu jeder Zeit 
angenommen. Die Musikgesellschaft

J. Rullnrmm.

Ж» Hoelscher.
Dem geehrten Publicum zeige ich hiermit 

an, dass ich mein
197854509061

wieder eröffnet habe und bitte ich das mir 
früher bewiesene Zutrauen auch ferner gewäh
ren zu wollen.

Buchbinder meister Ж. ШПИей’« 
wohnhaft im Hause des Herrn Schneidermeister Pödder, 

neben dem Chirurg. Instrumentenmacher Wünsch. 

Controlbüchlein
(für Kaufleute)

in 6 verschiedenen Farben empfiehlt
C. Mattkeft'll'g Ы(к. u.

Stgs.~®xp.

Ein möblirtes Zimmer 
ist ■we.M'BBiietlBCSl in der Botanischen 
Strasse Nr. 14.

'Abrcisende.
1. Theodor Bruhn, ehem. Studirender.
2. Kapeller. 2. Nikita Edilhanow.
2. Eduard Keyserling, behufs Jmmatriculation.
2. Arthur Georg Masing, ehem. Studirender.
3. Alexander v. Glaesz, ehemaliger L-tud.

Ш iliHU ii g libeobürnlungri!.

Sriir.;--
öl1 (1

700 mm.

e г Sine. Dervv!» 
fünf.N E 8 W

5. 4 si" 58.0 15.7 56 — 1.0 2 0 6
Sept. 7 Äb 57.7 12.3 87 _ -— — - 2

V Le 57.6 95 96 — -— 1.3 0.1 0
6. 1 M. 57.5 91 — - _ __- —

Sept. 4 «■” 56 8 9.0 — — -—
56.3 10.5 95 — — 2.1 — 10

hj У'. 55 6 13.1 89 — 1.4 1.6 10
1 Ao. 54.5 15.4 84 — LI 2.3 — 10

MitteFvom 5. Sept, -f 11.01.
Extreme der Temperaturmittel in den letzten 10 Jahren vom

5. Sept. Min.: + 8.95 i. I. Ib69; Max. + 15.34 i. I. 1874.
10-jühriges Mittel vom 5. Sept.: -t- 12 27.

Tlürtfctznng der Anzeigen hi der Beilage.

Von der Censur^gesiattet.^, Dorpat, den 25. August 1876. Druck und Verlag von C. Mattiesen.



M IN. Donnerstag, den 26. August (7. September) 1876.

Neue VWW 3 rituug.
Erscheint täglich m ,

mit Ausnahme der Sonn- und hoheu Festtage- ^usSabe 
um 7 Uhr Abends. Die BuchdruSern und Expedition 
find nur an den Wochentagen von

7 Uhr Abends, ausgen. von 1-3 Uhr Mittags, geoffnel.

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.

Inhalt.
Inland. Dorpat: Antrittsvorlesung von Prof. L. Men

delssohn. Riga: Serbische Anleihe. St. Petersburg: Hof- 
nachrlckten Pvstbesörderung. Sammlungen. Friedensbedin
gungen. K a rn e n e z - P o d o l s k: Streitigkeiten der Bauern 
und Gutsbesitzer. . -• ,

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Zum Srptem- 
dersest. Das deutsche Schauspielwesen. Wiesbaden: Dr. M. 
I. Schleiden. Großbritannien: Lord Beaconsfield. Türkei: 
Vom Kriegsschauplätze. Tie Lage auf Kreta. Aus Türkisch-Asien.

Neueste Post. Telegramme. Locales. Universi- 
lätsnachrichten. Handels- u. Börsen-Rachrichien.

Feuilleto«. Aus Bayreuth. IX.

Inland.
Dorpat. Gestern um 12 Uhr hielt der aus Leip

zig an Stelle des Professors Dr. Franz Rühl beru
fene außerordentliche Professor der altclassischen Phi
lologie und der griechischen und römischen Alterthü- 
mer' Dr. Ludwig" Mendelssohn in dem großen 
Hörsaale der Universität vor zahlreicher Zuhörer
schaft seine Antrittsvorlesung über Herodot's 
Geschichtschreibung. _

Redner begann mit einer Vergleichung der Ent
wickelung der Geschichtschreibung in Griechenland 
und Row: gemeinsam sind die äußeren, rein tem- 
porellen Momente, spätes Aufkommen, kurze Blüthe, 
rasches Sinken, alles Uebrige aber grundverschieden. 
Aber auch dem späten beiderseitigen Anfang liegen 
verschiedene Ursachen zu Grunde. In Rom erklärt 
er sich aus der vollkommenen Interesselosigkeit, welche 
die längste Zeit der Republik hindurch für alles 
nicht den Werken des Tages Angehörige herrschte, j 
und als man endlich anfing, sich um seine Bergan- j 
genheit zu kümmern, war es schon zu spür, um noch j 
Positives über die älteren Zeiten zu wissen. In 
Griechenland dagegen lag der Grund des späten 
Aufkommens der Geschichtschreibung in dem Vor
handensein einer anderen, dem Sinn des Volkes 
mehr entsprechenden Art der Geschichtsüberlieferurg, 
dem Epos. An das Epos lehnten sich denn auch 
die ältesten Geschichtschreiber, die sog. Logographen, 
an, die entweder die Gründungsgeschichte ihrer Va
terstadt beschrieben und dabei andere einschlagende 
Localnotizen einflochten, oder in fortlaufender Chro
nik die Geschicke ihrer Vaterstadt Jahr, für ^ahr 
aufzeichneten oder endlich das, was sie über sremve 
Länder und Völker erkundet, zur öffentlichen Kennt- 
niß brachten, Alles in langweiligster, rohester Werse,

Feuilleton.
Aus Bayreuth. IX.

München, 22. (10.) August.
Wir kommen zum letzten Theile der Trilogie, 

zur abschließenden eigentlichen ^ragodie des ganzen 
Werkes, zur ^Götterdämmerung . Dre »Göt
terdämmerung^ beginnt mit einem Vorspiel auf dem 
Walkürenfelsen, mit welchem der Bezug auf »'Sreg- 
frieb“ unmittelbar vermittelt werden soll. Erne 
kurze Orchestereinleitung eröffnet mit den beiden Welt- 
bearüßungsaccorden Brünnhildes (in Es-moll und 
Ces - dur), den Klängen des Urmotivs und seiner 
im Rheiugold ihm beigegebenen Begleitungsfigur, 
die Scene. Die drei Nornen, der Wala urerschaf
fene Töchter (Johanna Jachmann-Wagner, Jose
phine Schefzky und Friederike Grün), in langen, 
schleierartigen Gewändern, flochten mit bedeutungs
vollen Wechselgesängen an dem goldenen Schicksals
seile Dereinst in glücklicheren Tagen war es an 
der Weltesche fest geknüpft am Weisheit raunenden 
Urbronnen der Welt; aber Wotan brach von der 
Esche den Ast für die Runen fernes Vertragsspeeres, 
der Baum verwelkte, der Quell versiegte^ und die 
Nornen verloren den festen Halt ^r ihr ^eil. Es 
wiederholt sich in der Folge die Erzählung von den 
wichtigsten Ereignissen der Vergangenheit; außerdem 
jedoch erfahren wir, daß Wotan den Stamm der 
verdorrten Weltesche hat fällen und die «scherte um 
Walhall hat schichten lassen. Geräth das Holz rn 
Brand, so ^dämmert der ewigen Götter Ende ewig 
auf “ Hier erscheint auch das Schicksalsmotiv,^wel
ches bei der Todesbotschaft der Walküre an Sieg
fried zuerst aufgetreten, wieder in den sich im 
Wechselaesange wiederholenden Worten: »Weißt Tu, 
wie das rciit?“ — Die Fäden des Seiles, welches 

ohne eine Spur historischer Behandlung, insbeson
dere ohne jegliche Ahnung weiterer Zusammenhänge. 
Dem gegenüber ist Herodot der Vater der Ge
schichte insofern, als er zuerst von einem bestimm
ten einheitlichen Gesichtspuncte aus die Ge
schichte eines großen Zeitraumes in bewußt künstle
rischer Form geschrieben hat. Die scheinbar völlig 
incongruenten Bestandtheile seines Werkes werden 
zusammengehalten durch die Grundanschauung, daß 
die Perserzüge unter Darius und Xerxes, das ei
gentliche Thema des Geschichtschreibers, nur der 
Abschluß uralter, aus der fernsten Vorzeit überkom
mener Conflicte zwischen Orient und Occident find, 
und daß seit den ersten mythischen Kränkungen Al
les auf diesen Ausgang hinweist, da der Orient in 
historischer Zeit wieder in der Person des Kroesos den 
Streit begonnen. Ein zweites, die Einzelgeschichten zu
sammenhaltende und zur geistigen Einheit verknüpfende 
Band ist Herodots sittlich-religiöse Anschauung. Die 
Gottheit waltet über die Völker und Menschen als stren
ges Schicksal und unabänderliches Verhangniß, fie 
ist ebenso eifersüchtig bei jeder gegen fie selbst ge
richteten Ueberhebuug des Menschen, wie strafend 
gegen Ueberschreitung der von den Menschen gegen 
einander zu beobachtenden sittlichen Form. Das 
Gesetz der Vergeltung aber bei Vergehen trifft nicht 
nur die unmittelbareu Thater, sondern auch deren 
Nachkommen: Xerxes, von der Gottheit selbst wi
der seinen Willen in den Kampf getrieben, büßt 
als Asiate für die Sünden seiner Vorfahren. — 
Diese Anschauung Herodots ist, so dramatische Ef
fecte sich auch daraus ergeben, dennoch ein der Hi
storie ebenso fremder Standpunct, wie die an erster 
Stelle besprochene Grundidee. Auch in der histori
schen JVi U ii mveirt рц, s-
noch auf dem Standpunct der Logographen stehend 
und weit von der Höhe eines Thukydides entfernt; 
ist doch sein ganzes Werk aus bloßer Lust am Er
zählen, nicht aus innerem Impulse hervorgegangen: 
die Perserkriege waren eben ein bequemer Anlaß, 
das Vielen, was Herodot gesehen und erkundet, zugleich 
mit ihnen zur allgemeinen Kenntniß zu bringen. 
Herodot giebt getreulich wieder, was er erfahren, 
übt selber keine oder so gut wie keine Kritik: für 
uns allerdings ein kaum hoch genug anzuschlagen
des Dortheil, da seine Wahrheitsliebe über allem 
Zweifel steht. Im Alterthum allerdings war man 
andeter Ansicht: Herodot galt für einen gutmüthi- 
gfn geschwätzigen Alten, der, um recht viel Jnter- 

die Nornen einander zuwerfen, verwirren sich, der I 
Felsen, daran es geknüpft, schneidet scharf ein und 
es zerreißt. »Zu End' ewiges Wissen! der Welt 
melden Weise nichts mehr: — hinab zur Mutter, 
hinab So singen die drei im schauerlichen Ein
klänge und versinken mit dem Seil, mit welchem 
sie ihre Leiber zusammen gebunden haben.

Der Morgen dämmert, ein stolzer Sonnenauf
gang führt mit einer sanft schmeichlerischen Figur, 
dem Liebesmotiv Brünnhilde's, in eine rührende 
Abschiedsscene zwischen Brünnhilde und Siegfried 
über. Die Gattin entläßt den geliebten Helden m 
die Welt, er soll die Menschen kennen lernen und 
seinen Ruhm durch neue Thaten mehren. Das 
Motiv der zum liebenden Weibe gewordenen Wal
küre verbindet sich mit Siegfrieds fröhttchem Wan
derliede; Beide sind ein Leib und eine Seele gewor
den: Brünnhilde lebt nur noch in Siegfried, sie 
hat das göttliche Wissen des Wotanskindes an die 
Liebe verloren, und der verhängnißvolle Ring Albe
richs, den Siegfried zum Abschied mit dem Gelob- 
niß ewiger Treue ihr an den Finger steckt, gilt ihr 
für nichts alS das heilige, unveräußerliche Liebes
pfand, für einen Trauring im besten Sinne. Als 
Gegengabe empfängt Siegfried das Walkurenroß 
Grane; hat es auch seine göttliche Art eingebußt, 
so soll es doch der treue Gefährte des scheidenden 
Helden sein und ihn siegreich durch alle Gefahren 
tragen. Beide Stimmen vereinigen sich zu einem 
Heilrufe und unter den Klängen der bezüglichen 
Motive verläßt Siegfried mit Grane den Ort seiner 
Freuden. Von einem Wiedersehen ist dabei keine 
Rede. Ans der Tiefe klingen zu der verlassenen 
Frau herauf die lustigen Hornfanfaren des fahren
den Helden. — Ein ‘ längeres Zwischenspiel giebt 
den reichen musikalischen Ertrag der letzten ©eenen 
in summarischer Uebersicht und ergänzt ihn durch 

effantes und Neues zu erzählen, es mit der Wahr
heit eben nicht genau nimmt. Nur die bezaubernde 
Form des Werkes fand auch vor den Augen der 
alten Kunstlichter Gnade. Im Gegensätze dazu 
lautet das Urtheil der neueren Forschung über den 
historischen Werth des herodoteischen Werkes ganz 
anders: man hat zunächst den griechischen und den 
orientalischen Bestandtheil seines Werkes zu scheiden. 
Der griechische ist fast in jeder Beziehung tadellos, 
der orientalische dagegen ist unter doppeltem Ge- 
sichtspunct zu betrachten, je nachdem man die histo
rische oder ethnographisch - culturgeschichtliche Seite 
berücksichtigt.— Für Herodots historische Berichte über 
den Orient ist das Ergebniß der neueren Monumenten- 
forschung außer bei der Persischen fast durchweg un
günstig gewesen, aber die Schuld trifft nicht ihn, 
sondern seine Gewährsmänner. Für das Ethno
graphische hingegen ist man auch jetzt noch einig 
in der höchsten Änerkennung: Herodots Schilderun
gen der Gegenwart, seine Beschreibungen von 
Aegypten, Babylonien, Skythien u. s. w. gelten heute 
mehr denn je für unschätzbare Vermächtnisse der 
alten Länder- und Völkerkunde.

— Der Minister des Innern hat unterm 19. 
Aug. d. I. die Statuten der N e u h a u se n'scheu 
Sterbecasse bestätigt.

Riga, 2!. August. Don der serbischen sechs- 
procentigen Anleihe sind heute, wie der R. Z. 
zu entnehmen, an der hiesigen Börse 300 Stück ab
gesetzt worden. Den Verkauf dieser Obligationen, 
welche durch die serbischen Staatsdomainen sicher 
gestellt sind, hat in Riga die Handlung der Gebrü
der Kamarin übernommen.

— Am Mittwoch, den 25. August, wird die 
Alexandershöhe ersolgm.

St. Petersburg, 23. August. Aus Warschau, 
20. August, wird dem Reg.-Anz. telegraphirt: 
S. M. der Kaiser geruhte heute Morgen auf dem 
Ujasdowschen Platze der Einweihung der dem Leib
garde-Ulanenregiment Seiner Majestät verliehenen 
Standarte und darauf auf dem Mokotowschen 
Felde dem Exercitium der bei Warschau zusammen
gezogenen Cavaüerie und reitenden Artillerie bei- 
zuwöhnen. Um 6 Uhr Nachmittags sand im La- 
zienki-Palais Mittagstafel statt, zu welcher die 
Spitzen des Militärs und die Osfieiere des Garde
Ulanenregiments geladen waren. Am Abend be
suchten Seine Majestät und Ihre Hoheiten einen 

die alten Weisen Loge's, des Urmotivs, der Rhein
töchter, des Rheingoldes zu einer symphonischen 
Dichtung, welche uns wirksam auf das Kommende 
vorbereitet.

Der Vorhang geht wieder auf und läßt uns in 
eine offene Halle der Gibichungen am Rhein blicken. 
Das Gebäude wird durch kunstlose Holzfäulen ge
stützt und gewährt eine reizende Fernsicht über die 
spiegelhellen Fluthen des berggekrönten Rheins. 
Die Decoration ist prachtvoll und ruft in Jedem, 
der so glücklich war, einen sonnigen Tag an diesem 
deutschen Flusse zu erleben, die Illusion hervor, er 
säße wieder an seinen romantischen Ufern und schaue 
hinaus auf das leichte Spiel der Wellen. In der 
Halle nehmen den Hochsitz ein Gunther (Eugen 
(Sure) und Gutrun, seine Schwester (Mathilde 
Weckerlin). Hagen, der Halbbruder der Beiden, 
der blutlose, finstere Nacht-Albensohn (Gustav 
Siehr), sitzt vor den Geschwistern, von ihnen ge
achtet als erfahrener und kluger Berather. In 
prunkvollen Accorden bewegt sich der männlich ein
herschreitende Rhythmus, welcher dem stolzen Kö
nigssitz des mächtigen Gibichungengeschlechtes ge
ziemt. Gunther freut sich feines reichen Besitzes 
und fordert den rathenden Freund und Bruder auf, 
seine Macht anzuerkennen. Hagen bestätigt das 
Gewünschte, nur, meint er, fehle Gunther'n ein 
würdiges Weib, Gutrune ein herrlicher Mann. Er 
reizt den König auf Brünnhilde, die zwar nicht für 
Gunther, wohl aber für Siegfried zu erlangen sei, 
und erregt zugleich die Sehnsucht Gutrune's auf 
den kühnen Helden. Diese soll den freien Manu 
berücken, so daß er willig dem Verlangen Gunthers 
zu Hilfe käme. Da Gutrune verschämt entgegnet, 
sie traue sich das nicht zu, da wohl^ längst holdere 
Frauen um die Gunst des herrlichsten Helden sich 
bemüht haben würden, erinnert sie Hagen an einen
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Nout beim Generalgouverneur von Warschau.
Wom 22. August: S. 'M. der Kaiser geruhte gestern die 
in Warschau stehende Abtheilung des Gardecorps 
alarmiren zu lassen und mit derselben ein Exerci- 
tium abzuhalten. Am Abend besuchte Seine Maje
stät mit Ihren Hoheiten das Warschauer Marien
institut. Heute wohnte SBne Majestät dem Goltes- 
dienst in der Kirche des Lazienki-Palais bei und 
begab sich dann um 12 V2 Uhr nach Skiernewice.

— Ihre Majestäten Ler König und die 
Königin der Hellenen sind am 22. August 
Nachmittags von Pawlowsk in St. Petersburg ein
getroffen, um svon hier aus die Seereise ins Aus
land anzutreten.

— Einer Mittheilung der deutschen Postver
waltung zufolge ist die Einlage von Briefen und 
überhaupt irgend welcher schriftlicher Benachrich
tigungen in Geld- und Werthpackete oder auch ein
fache Packete, die nach Frankreich gehen, nicht 
statthaft.

— In einem Circular vom 10. August theilt 
der Verweser des Ministerium des Innern den 
Gouverneuren mit, Laß Seine Majestät der Kai
ser der Gesellschaft zur Pflege verwundeter und 
kranker Krieger am 7. Aug. die Veranstaltung von 
Sammlungen zum Besten der Verwundeten und 
Kranken auf der Bulkan-Halbinsel an allen Orten 
des Reiches gestattet hat.

— Als Unterlage Les künftigen 
Friedens scheint Lem «Golos« FolgenLes uner
läßlich: 1} Alle christlichen Provinzen der Türkei, 
nicht nur die in Waffen stehenden, sondern aus
nahmslos alle, erhalten Autonomie. Geschieht das 
nicht, werden die Türken nur daran gehindert, dre 
Slaven zu bedrücken, während sie über die Grie
chen in Epirus, Thessalien und Kandia, Lie sie bis
her allerdings noch einigermaßen geschont haben, 
frei schalten dürfen, so werden sie durch ihre uner
sättliche Gier und Grausamkeit rasch genug die 
einzig noch übriggebliebenen Opfer zu Aufständen 
zwingen. Serbien muß alle seine bisherigen Rechte 
behalten. An eine Territorialerweiterung ist nicht 
zu denken, da der Waffenstillstand die Serben bei 
Vertheidigung ihrer eigenen Ganzen anrräfe. Die 
Abtretung von Klein - Zwornik und das Verspre
chen, Lie rumelischen Bahnen mit den projettirten 
serbischen Linien, zu verbinden, wäre Ler einzige 
Kampfpreis, auf den man in Belgrad rechnen dürfe. 
Montenegro hat feindliches Territorium erobert und 
fast ununterbrochen Sieae erfochten Der Fürst
Ersatz Les eroberten Terrains in Alt-Serbien und 
Ler Herzegowina einige türkische Besitzungen an 
seiner Grenze, die Montenegro Zutritt zum Meere 
geben, zu beanspruchen. (St. P. Z.)

Im Gouvernement Slimeny-bodolsk sollen sich 
die Streitigkeiten zwischen den ört
lichen Bauern und Gutsbesitzern wie 
der russ. St. P. Z. geschrieben wird, immer 
noch in den beiden Endpunkten des Gouvernements, 
in den Kreisen Olgopol und Proskurow, wiederho
len. Die veranlassenden Ursachen sind nicht immer 
dieselben. Bald behaupten die Bauern, daß ihnen 
zu wenig Laud oder ein solches von zu geringer 
Qualität zugetheilt worden sei, bald sind wieder 
die zur Zinszahlung verpflichteten Bauern mit dem 

Zinsfüße unzufrieden und finden ihn bei Weitem 
zu hoch geschätzt. Derartige Streitigkeiten find 
schon oftmals und auch schon in früheren Jahren 
aufgetaucht und wollen sich bis jetzt noch immer 
nicht in befriedigender Weise beseitigen lasten. 
Wo Lie FrieLensgerichte Besitzern Recht zugespro
chen haben, wollen die Bauern sich diesem Urtheile 
nicht, fügen und widersetzen sich demselben, wenn 
nicht anders, so wenigstens passiv. In manchen 
Fällen bietet Lie Lösung dieser Streitfragen 
auch wirklich nicht zu verkennende Schwierigkeiten. 
Es verlautet allerdings, daß Seitens der obersten 
Administration diese Fragen in ernste Berathung 
gezogen werden sollen, Loch ist bis jetzt nichts Fac- 
tisches darüber bekannt geworden. Die Bauern 
verhalten sich einstweilen selbst der Entscheidung 
und. Lösung dieser Fragen gegenüber durchaus ad- 
sprechend und meinen, daß, da sie schon seit langen 
Jahren sich hier angesiedelt haben, man auch nur 
die althergebrachten Abgaben von ihnen verlangen 
könne. (St. P. Her.)

Ausland. 
^Deutsches Reich.

Icrliu, 2. Sept. (20. Aug ). Die «Provincial- 
Correspondenz^ schreibt «Zum Septemberfeste« 
unter Anderem: Nach Vollendung eines sechsjähri
gen Zeitraums hat die Begeisterung der Nation 
für bas Erinnerungsfest Les 2. September stch^ in 
voller Lebhaftigk.it erhalten und nach allen Seiten 
hin festere Wurzel geschlagen. Was der Volkssinn 
sofort ahnungsvoll voraussah, als vor den geeinig
ten Waffen Deutschlands unter Führung des preu
ßischen Heldenkönigs die gewaltige Streitmacht Na- 
polecn's III. in den Staub sank: das ruhmvolle 
Ende des Krieges, die Sicherung der vaterlandlschen 
Grenze, das Erstarken Deutschlands nach außen und 
nach innen — alles das hat sich herrlich erfüllt. 
So feiert Lie Nation am 2. September nicht nur 
das Gedenken an Lie Ehre Les Krieges und des 
Friedens, sondern zugleich das Fest ihrer eigenen 
Wiedergeburt. Die Dankbarkeit des Volkes hält 
in frommer Sitte an Ler Wahl fest, die es in der 
aufwallenden Gluth seiner Begeisterung getroffen 
hat. Es ist ein Fest, bei Lessen Feier alle patrio
tischen Herzen sich in weihevoller Stimmung und 
im Gefühl innigster Gemeinschaft zusammenstnden 
können, weil jener Tag neben den unmittelbaren 
Früchten des Wafsensieges der Nation das sichere 
Bewußtsein brachte, daß ibr Kinкт genug ]ei, um alle Prüfungen zu bestehen und alle 
Gegner zu überwinden. Ein Fest voll von so freu
digen und erhebenden Erinnerungen wird in alljähr
licher Wiederkehr naiürgemäß für Lie Nation zu 
einer theuren Gewohnheit, aus welcher dem Volks
geist der Quell reiner Vaterlandsliebe mit beleben
der, reinigender und versöhnender Kraft stets in neuer 
Frische zuströmt.

Die Prov. Corr, nimmt von den Vorgängen 
in Bayreuth Anlaß, «Las deutsche Schau
spie l w e s e n “ zum Gegenstände ihrer Bespre
chung zu machen. Sie erinnert, daß schon vor ei
niger Zeit die Denkschrift der deutschen Shakespeare- 
Gesellschaft wegen Errichtung einer dramatischen 
Hochschule zur Erörterung der Frage über die 

1 Stellung des «Lstaates zum Bühnenwesen Anregung 

gegeben hatte. «Wie damals verlautete, war in
nerhalb der Regierung die Nothwendigkeit anerkannt 
worden, jene Frage einer eingehenden Erwägung 
im Zusammenhänge mit den gesummten Theater
verhältnissen und der neueren Entwicklung des 
deutschen Bühnenwesens zu unterziehen. Inzwi
schen haben die neuesten demüthigenden Erschei
nungen auf dem Gebiete des Theaterwesens in Der 
Hauptstadt sowohl wie in mehren großen Provin- 
cialstävten einen erneuten dringenden Anlaß zur 
Betrachtung der Bühnenverhältnisse vom Stand- 
puncte der allgemeinen öffentlichen Interessen ge
geben, und Die communalen wie die allgemein 
staatlichen Behörden werden sich kaum länger Der 
Nothwendigkeit entziehen können, Die Schaubühne 
in den Kreis ihrer Erwägungen und ihrer Fürsorge 
zu ziehen.«

Wiesbaden, 28. (16.) August. Am^verfloffenen 
Sonnabend feierte der seit einigen Jahren hier 
wohnende kaiserl. russische Staatsrath a. D. Prof. 
Dr. Mathias Jacob Schleiden, einer Der her
vorragendsten Botaniker der jetzigen Zeit, sein 50
jähriges Doctor-Jubiläum. Der Jubilar — berichtet 
der «Rh. K.« — welchem die Doctorwürde zuerst 
von der Universität Heidelberg verliehen worden 
war, hat als Dr. jur., Dr. med. und Dr. philos. 
promovirt. Professor Schleiden war 22 Jahre an 
Der Universität Jena als Docent thätig. Von da 
ging er auf einige Jahre an Die Universität Dorpat, 
von wo er sich in Den 60er Jahren zurückzog und 
seitdem lediglich Der literarischen Beschäftigung hin
gab. Unter seinen mannigfachen naturwissenschaft
lichen Schriften ist namentlich sein Werk «Das Leben 
Der Pflanzen« in weiteren Kreisen bekannt gewor
den. Dem gefeierten Manne wurden Denn auch 
von allen Seiten Glückwuaschadressen und Aus
zeichnungen zu Theil, so vom Kaiser Der Kronen
orden 3. Classe, ein Glückwunschschreiben vom Cul- 
tusminister Dr. Falk, ein solches von dem kaiserlich 
russischen Hose, eines vom Oberbürgermeister Lanz 
im Namen des Gemeinderaths und Der Stadt. 
Eine Deputation des nass, naturhistorischen Ver
eins unter Führung des Prof. Dr. Kirschbaum 
überreichte dem Jubilar das Diplom als Ehren
mitglied des genannten Vereins. Außerdem erhielt 
derselbe verschiedene Ehrendiplome von auswärtigen 
naturhistorischen Vereinen, sowie eine große Zahl 
von Telegrammen mit Beglückwünschungen von seinen 
zahlreichen Freunden.

Großbritannien»
Es ist sehr begreiflich, daß man jetzt, wo der 

bekannteste Mann Großbritanniens Lord Bea
consfield ist, sich die verschiedenen Stufen seiner 
Entwicklung vergegenwärtigt. So wird man durch 
Die Adresse, welche Maidstone ihm überreichen will, 
an seine Candidatur für diesen Ort, welche vierzig 
Jahre hinter Der jetzigen Zeit zurückliegt, erinnert. 
In Der Mitte des Jahres 1837 kam Disraeli (da
mals unterzeichnete er noch D'Jsraeli) in Gesell
schaft des Herrn Wyndham Lewis, Der schon vorher 
den Wahlbezirk vertreten hatte, nach MaiDstone. 
Der Tod Wilhelm's IV. hatte eine Auflösung noth
wendig gemacht und Disraeli ward von einer De
putation , Die ihm in London ihre Aufwartung 
machte, bewogen, Den sechs Jahre vorher in Hiph

Zaubertrank, welchem die Doppeleigenschast inne
wohnen soll: erstens den, der davon trinkt, vergessen 
zu lassen, daß er je geliebt, und es zweitens zu er
wirken, Laß der Vergeffcnde sich sofort zu der Spen
derin Les Trankes in Liebe hingezogen fühlt. Gun
ther findet das ganz vortrefflich, und Gutrune seufzt 
nur: «Möcht' ich Siegfried je ersehen!^

Siegfried thut den Dreien, die sich gegen ihn 
verschwören, den Gefallen, in einem Nachen vor Ler 
Gibichungenhalle zu landen. Gutrune, mit einem 
verführerischen Terzenmotive ausgestattet, reicht dem 
von Gunther freudig aufgenommenen Helden den 
Willkommentrank entgegen. Siegfried thut einen 
acht Tacte langen, von Trillern begleiteten Zug aus 
dem Horn, nachdem er «leise« den Wein Brünnhil- 
den's Gedächtniß zugetrunken, und reicht es Gutru
nen zurück, «welche verschämt und verwirrt, die 
Augen niederschlägt«, um sie gleich daraus wieder 
verschämt «erröthend zu ihm aufzuschlagen.« Der 
Zauber hat so plötzlich gewirkt, daß Siegfried nicht 
nur Brünnhilde total vergißt, sondern sich sporn
streichs auf dem Fleck in Gutrune verliebt. Er 
bietet Gunther seine Dienste an, um Brünnhilde 
für ihn zu gewinnen: Ler Preis soll Gutrune's 
Hand sein. Hagen hat Siegfried die verwandelnde 
Kraft seines Tarnhelms verrathen, und in Gun- 
ther's Gestalt will er auf den Walkürenfelsen zu
rück, die Braut für den König zu holen. Zuvor 
trinken sie Blutbrüderschaft in einem wirkungsvollen 
Duett und geloben sich heilige Treue.

Die Musik führt uns zurück zu Brünnhilde: 
auf ihrem öden Felsen ist sie einsam in stummer 
Betrachtung des Ringes versunken, ihr Herz ist voll 
seliger Erinnerung, aus der sie erst durch das be
kannte Thema des Walkürenrittes aufgeschreckt wird. 

Ihre Schwester Waltraute (Luise Ja'ive) ist herbei
geeilt gegen Wotans Wunsch und Gebot, um Brünn
hilde zu bestimmen, Laß sie den verfluchten Ring 
den Rheiniöchtern zurückgebe. Sie berichtet in herz
ergreifender Weise von Walhall und seinen Helden: 
um Wotan, Ler die Splitter seines zerborstenen 
Speeres stumm in Ler Hand hält, sitzen Lie Götter 
und Helden in ernster Reihe, ohne Holde's Aepfel 
zu berühren; seine Raben hat der Gott ausgesandt, 
um die Kunde seines Schicksals zu erfahren. Dem 
schmerzlichen Seufzen, mit welchem Wotan noch ein
mal gebrochenen Blickes seiner liebsten Tochter ge
dachte, entnahm Lie zärtlich besorgte Tochter, Brünn
hilde solle von Lem Ringe lassen, um Gott und 
Welt zu erlösen, die Qual der Ewigen zu enden. 
Waltraute weiß nichts von Wotans Selbstvernich
tungsentschluß, daß er auf Lie Sühne nur warte, 
um für immer ein Ende zu machen; sie will nur 
Brünnhilde zur Herausgabe des Ringes bewegen. 
Aber das liebende Weib mag sich von Lem theuren 
Pfände nicht trennen, sie versteht die göttliche 
Schwester nicht mehr, denn ihre Weisheit ist in 
Liebe untergegangen. Mit dem Entsagnngsmotive 
erwidert sie: «Geh heim zu Ler Götter heiligem 
Rath; von meinem Ringe raun ihnen zu: die 
Liebe ließe ich nicht, mir nähmen sie nie die 
Liebe — stürzt auch in Trümmer Walhalls strah
lende Pracht!«

Mit dem Davonreiten der Walküre beginnt ei
nes jener ergreifenden Stimmungsbilder, wie sie 
Wagner meisterhaft zu zeichnen versteht: die Abend
dämmerung bricht herein, Loges Feuer umlodert 
singend die stille Höhe — da hört man aus der 
Tiefe das Horn Siegfried's, Brünnhilde stürzt dem 
geliebten Ankömmling entzückt entgegen — und eine 

| hoch dramatische Scene beginnt. Der Eindruck 
welchen Siegfried in diesem Momente auf den Zu
schauer macht, als er in Gunthers Gestalt über 
dem Felsrande erscheint, ist von packender Wirkung. 
Wir vergessen, noch erfüllt von Der eben abgespiel
ten Scene, das Widernatürliche Der gespannten Si
tuation und zittern für Brünnhilde. Mit einem 
Schrei des Entsetzens erkennt sie ihre Täuschung: 
ein fremder Mann steht vor ihr, eingehüllt in Die 
schauerlich beängstigenDen Harmonien des Tarnhelm
zaubers. Mit verstellter Stimme bringt Siegfried 
seine Werbung vor. Anstatt daß nun Brünnhilde 
sagte: ich bin eines Anderen, bin Siegsried's Weib, 
ergeht sie sich in verzweifelten Schmähungen gegen 
Wotan und droht mit dem Ringe. Siegfried er
kennt auch den Reis nicht wieder — und entreißt 
ihn nach langem Ringen dem gebrochenen Weibe. 
Hier hat Die Illusion für uns bereits, aufgehört: 
wir glauben an Den ganzen Vorgang nicht; wieder 
zeigt der Ring, daß er thatsäylich keine Kraft be
sitzt, da er nicht einmal ein Weib vor rohem Ue- 
berfall eines Mannes zu schützen vermag, und wir 
sehen unwillig Dem widerwärtigen Ringen Der Bei
den zu, das Damit endet, daß Brünnhilde ohnmäch
tig zusammenbricht. Sie folgt ihrem verkappten 
Ueberwinder in das Gemach; Siegfried, seiner 
Blutbrüderschaft getreu, zieht sein Schwert, um es 
trennend zwischen sich und BrünnhilDe zu legen. 
Das in scharfe Dissonanzen veränderte Liebesmotiv, 
die ebenso schneidende Rheingoldfanfare und Die 
gebundene Triolenfigur, welche das dunkle Vernich
tungswerk der Nibelungen charakteristrt, zeigen, daß 
Hagen über Siegfried triumphirt; und das Verder
ben nimmt seinen schnellen, unhemmbaren Lauf.

____________ (Schluß folgt.)

Lebhaftigk.it


Neue D ö r p t s ch e Zeitung.

Wycombe mißglückten Versuch, ins Unterhaus zu 
gelangen, in Maidstone zu erneuern. Zu jener Zeit 
war er 32 Jahre alt und als Verfasser des »Vivian 
Grey^ und anderer Romane bekannt. In seiner 
Wahlansprache sagte er: »Ich werbe um Ihre 
Stimmen als ein nicht zum Nachgeben bereiter 
Anhänger jener alten Verfassung, die einst der Stoz 
unserer Vater war und noch jetzt der Segen ihrer 
Kinder ist. Ich wünsche, daß Lie Krone ihre Vor
rechte genieße, beide Häuser des Parlaments ihre 
gleichen Vorrechte und die große Masse des Volkes 
jene unerreichte und erbliche Freiheit, welche die 
edle Folge unserer in schönem Gleichgewicht befind
lichen gesetzgebenden Macht ist. Ueberzeugt, Laß 
die reformirte Religion, so wie ste in diesem Lande 
gesetzlich besteht, zu gleicher Zeit die beste Bürgschaft 
für ihre^Dauer und rechtgläubige Reinheit ist, halte 
ich es für meine Pflicht, die Rechte unserer natio
nalen Kirche aufrechtzuerhalten, jener berühmten 
Institution, der wir unsere bürgerlichen und geist
lichen Freiheiten verdanken. Ansässig in einer acker
bautreibenden Grafschaft und eifrig für das Land 
mich interessireno, will ich bei jeder Gelegenheit mit 
wachsamer Besorgniß auf das Glück des britischen 
Pächters achten, weil ich aufrichtig glaube, daß seine 
Wohlfahrt die sicherste und bleibendste Grundlage 
allgenieinen Gedeihens ist." Die Nummer des con- 
servativen Loealblattes (datirt vom 4. Juli 1837), 
wetcbe die Ansprache enthält, bemerkt: Herr Dis- 
raeli empfiehlt stch durch die höchsten Eigenschaften, 
deren ein Engländer sich rühmen kann. Mit Acht
barkeit der Familie und dem Besitze großen Etgen- 
thums verbindet er geschäftsmäßige Gewohnheiten, 
musterhafte Dienste als Magistratsperson und ein 
Talent, das schon zu einer schätzbaren Vermehrung 
englischer Literatur beigetragen hat und ihn in her
vorragender Weise für einen Platz in der Gesetzge
bung geeignet macht." Unter seinen weiteren Nach
richten enthält dasselbe Blatt Folgendes: „Herr 
Wyndham Lewis ist in Maidstone angekommen, be
gleitet von Herrn B. Disraeli, einem in der (he# 
rarrschen Welt als der Verfasser mehrer bedeutenden 
Werke bekannten Herrn."

Türkei.
Die letzten Depeschen — schreibt die St. P. Z. 

— zeigen uns ein plötzlich ganz verändertes Bild 
der Kriegslage um Alexinatz. Es sind Depeschen 
aus serbischer Quelle, welche von der hiesigen ^In
ternationalen Telegraphen - Agentur" und von der 
hiesigen Zeitung „Neue Zeit" übermittelt sind. 
Nach diesen Depeschen erscheinen die serbischen 
Nachrichten von den Niederlagen der Türken aus 
dem rechten Ufer der Morawa und ihren angebli
chen Folgen für die türkische Armee in sehr zweifel
haftem Lichte. Daß die Serben in ruhmvollem 
Kampfe die Angreifer auf dem rechten Ufer zurück
geschlagen haben, ist freilich nicht zu bezweifeln, 
die Deroute der türkischen Truppen kann aber 
nicht so arg gewesen sein, als sie serbischerseits ge
schildert worden ist. Das rechte Ufer der Morawa 
innerhalb der serbischen Grenze scheinen die Türken 
schließlich absichtlich ausgegeben zu haben, um alle 
ihre Kräfte bei dem neuen Operationsplan auf 
dem linken zu concentriren. Jetzt wissen wir, was 
die aus serbischer Quelle nach den Erfolgen vom 
24. uno 26. verbreitete Nachricht von großen türki
sch-!'. T-upvendewegungen um Nisch 'zu bedeuten 
hatte. Am Freitag haben die Türken um 8 Uhr 
Morgens mit ihren den Serben an Zahl stark über
legenen Kräften den Angriff von Neuem begonnen. 
Die Kämpfe haben bis 9 Uhr Abends gedauert, 
woraus die serbische Armee genöthigt war, in ihre 
festen Positionen zurückzugehen. Gleichzeitig sind 
die Türken mit starker Macht links abgeschwenrt, 
um die nach Krushevatz und nach Deligrad zu 
führenden Thalabhänge zu gewinnen und auf diese 
Weise die ganze serbische Position bei Alexinatz zu 
umgehen. Tschernjajew soll diese Bewegung des 
Feindes erkannt und ihm ein Corps von 10,000 
Mann entgegengeschickt haben. Wir sind bis jetzt 
den noch keine Einzelnheiten mittheilenden Depeschen 
der „Intern. Tel.-Agentur" gefolgt. Mehr Details 
bringen Depeschen der »Neuen Zeit", welche auf 
dasselbe den Serben ungünstige Resultat herans- 
ksmmen. Nach dieser Quelle hat der Seraskier 
selbst, nachdem er verschiedene Corps herangezogen, 
mit 60,000 Mann die Umgehungsbewegung begon
nen und zwar schon am Ntittwoch. Die 20,000 
Mann starke serbische Avantgarde unter Oberstlieu
tenant Rajewski habe sich' den Türken ans der 
Bergstraße nach Krushevatz entgegengeworfen, sei 
aber, nachdem Rajewski gefallen, thalabwärts^ zu
rückgetrieben worden, worauf die Türken die Höhen 
von Adrovatz vor Alexinatz besetzt hätten. Zu der 
daraus folgenden Nachricht, daß Tschernjajew drei 
Brigaden in Alexinatz zurückgelassen habe und die 
Türken verfolge, macht die „Neue Zeit" selbst ein 
Fragezeichen. „

Die Verhältnisse aufKreta nehmen ei
nen immer ernsteren Charakter an. Der General
gouverneur der Insel, Röuf Pascha, bereist häufig 
die Insel, um die Gemüther zu beruhigen und 

zu besänftigen. Er kündigte selbst der Bevölkerung 
an, daß er in Konstantinopel die Ermächtigung 
verlangt habe, die Nationalversammlung zu einer 
außerordentlichen Sesston einzuberufen. Die Be
völkerung erblickt aber darin nur einen Vorwand 
des Gouverneurs, um bis zur Ankunft der von 
KonstanOnopel vrrlangten Verstärkungen Zeit zu 
gewinnen. Admiral Hobart Pascha erhielt den 
Befehl, sich von den kandischen Gewässern nicht zu 
entfernen, um das Einsühren von Waffen und Mu
nition zu verhindern. — Daß in Sphakia, dem 
Herde aller Revolutionen, wieder Unruhen ausge
brochen sein sollen, erfuhr man in Konstantinopel 
erst aus den am 24. d. eingetroffenen Athener 
Journalen. — Die Pforte bereitet eine Art Me
morandum vor, in welchem sie die Motive ausein
andersetzen wird, aus welchen sie den größten Theil 
der kretischen Forderungen verwerfen mußte. Die
ses Memorandum, welches binnen Kurzem veröffent
licht werden wird, ist von Kadri-Bey unterzeichnet, 
der letzthin als kaiserlicher Commissär nach Kreta 
entsandt wurde, und wurde vom Justizminister 
Khalil Scherif Pascha unter Mitwirkung einiger an
derer Minister ausgearbeitet.

Aus Erzerum, 15. (3.) August, wird geschrie
ben : Der Rückschlag, welchen die Ereignisse in der 
europäischen Türkei auf unsere Verhältniffe üben, 
ist andauernd ein sehr fühlbarer. Neuestens wurde 
im dieffeitigen ganzen Vilayet eine zweifache 
Truppe naus Hebung angeordnet. Es müs
sen 2800 Mann Nizams und 4200 Redifs in kür
zester Zeit abgeliefert werden. Gleichzeitig werden 
große Massen Baschi-Bozuks hier engagirt, so daß 
die Gesammtzahl der von dieser Provinz zu stellen
den Truppen sich auf 15,000 Mann beläuft. Die 
Linien - Mannschaften müssen in kürzester Zeit auf 
den Schiffen der türkischen Dampfschifffahrt - Gesell
schaft „Mahmudiü" nach Konstantinopel befördert 
werden. — Die türkisch-kaukasische Grenze 
wird mit Beschleunigung durch eine Reihe von 
Befestigungsarbeiten, zu welchen 2000 
Kurden verwendet werden, in Vertheidigungszustand 
gesetzt. Unsere Stadt erhält ebenso wie Kars 
und Sinope Redouten und detachirte Forts, welche 
iheils mit Armstrong-, theils mit Krupp'schen Ge
schützen armirt werden. Erst dieser Tage wurden 
hier einige Armstrongs ausgeladen, welche zu jenen 
zwei Batterien gehören, die seinerzeit die Königin 
von England dem verstorbenen Sultan Abdul Aziz 
zum Geschenk gemacht hat. In Äma unt Dluo^c 
arbeiten bereits seit drei Wochen Genie - Osficiere 
mit mehren hundert Soldaten, welche durch 
armenische Arbeiter verstärkt wurden, an der Aus
besserung der alten und Aufführung der neuen Fe
stungswerke. Wie verlautet, will man sich gegen 
alle möglichen Eventualitäten, die der Pforte auf 
der asiatischen Seite drohen könnten, bei Zeiten 
vorsehen. — Die hiesige armenische Bevölkerung 
wird jetzt von Der Regierung in finanzieller Bezie
hung unverhältnißmäßig stark in Anspruch genom« 
men. Unser Vali wandte sich im Namen des 
Großvezirs mit einem Appell an die Loyalität 
der hiesigen reichen Armenier und verlangte von 
ihnen eine freiwillige in Drei Jahren rückzahlbare 
Anleihe im Betrage von 1 Million Livres. Bis 
jetzt haben dieselben thatsächlich eine halbe Million 
Der Regierung vorgellreckt. Wenn jedoch die Dinge 
so fortgehen/ so wird die hiesige armenische Bevöl
kerung, welche durch ihre Geschaststüchtigkeit und 
Sparsamkeit sehr wohlhabend ist, dieser finanziel
len Reguisitronen, welche sie zu Grunde zu rich
ten drohen, bald müde werden- Wiewohl die Arme
nier, namentlich die gregorianischen, keine besonde
ren Sympathien für Rußland hegen und bisher 
sich ganz leidlich wohl unter Der türkischen Herr
schaft befanden, so werden doch die unerschöpflichen 
Ansprüche, welche die Pforte an sie stellt, endlich 
Die Reicheren unter ihnen ermüden und dieselben 
zur Uebersiedlung nach dem russischen Kaukasus 
veranlassen. Ohnehin hat der ehemals so bedeu
tende hiesige Handel durch die irrationelle und 
vexatorische türkische Administration bedeutend ge
litten, was Die Pforte aus Der Verminderung ihrer 
Einkünfte aus dieser Provinz zur Genüge erken
nen muß.

9'teueste PssL.
Berlin, 5. September (24. August). Kaiser 

Wilhelm hat sich nach Merseburg begeben. — Gras 
Roon ist erkrankt. — In Warschau sollen Conferen- 
zen in Bezug auf Die orientalische Frage stattsinden. 
Eins Flugschrift Galdstone's über Denselben (Segen# 
stand ist erschienen.

Velgrad, 3. September (22. August). (Offi- 
ciefl.) Am Freitag haben Die Türken unseren 
rechten Flügel im offenen Felde mit allen Streit
kräften angegriffen. In Folge Der Dreifach über
legenen Macht Der Türken haben sich die Serben 
nach 13 stündiger Schlacht auf Die Verschanzungen 
von Alexinatz unD DeligraD zurückgezogen. Die 
Nachricht, Die Türken hätten Alexinatz genommen, 
ist falsch.

Semli», 3. Septbr. (22. August). Aus Sera- 
jewo wird gemeldet, daß die Türken die Absicht 
zeigen, bei Bjelina offensiv vorzugehen. Acht Ta
bor Nizams sind dahin dirigirt worden. Heber 
Nowy-Bazar kommen nach Serajewo 20 Tabor unter 
Chakir Pascha uno Fuad Pascha. Vier Tabor 
mit der grünen Fahne sind bereits einmarschirt; 
dieselben brachten auch Die Decke, mit welcher Mu- 
hamed's Sarg bedeckt gewesen sein soll — als 
Mittel, um Den Fanatismus Der Muselmänner zu 
entflammen.

Zara, 3. September (22. August). Der franzö
sische Consul in Skutari ist ins Lager des Fürsten 
von Montenegro abgereist.

Telegramme der Rciicii Dörptschcn Zcitang.
Aonftantinopel, Mittwoch, 6. Septbr. (25. Ang.) 

Von gutunterrichteter Seite verlautet, Safvet Pascha 
habe Den bei Der Pforte beglaubigten Botschaftern 
vorläufig mitgetheilt, Die Pforte erachte eine Waf
fenruhe nicht als in ihrem Interesse gelegen.

EoeMes.
Nach langen Jahren steht Dorpat wiederum eine 

Ge Werbeausstellung bevor und nach Allem, 
was verlautet, wird dieselbe Den Ansprüchen, Die 
man an Dieselbe stellen Darf, in jeder Hinsicht ge
nügen. Auch von auswärts, ja selbst aus unseren 
beiden Schwesterprovinzen, wird eine Anzahl Jn- 
Dustrieerzeugnisse in der Ausstellung Platz finden. 
Ebenso verlautet, daß Gäste aus Riga, Estland und 
Kurland zum Besuch der Ausstellung bereits ange
meldet worden. Unsere Stadt wird somit das Ziel 
vieler Fremden aus dem Kreise und weiteren Ge
genden Der eigenen Provinz wie auch ferner Woh
nender sein. Es ist selbstverständlich, daß die oft 
gerühmte Gastfreiheit, welche Fremde Der freund
lichen Embachstadt nachzurühmen pflegen, stch auch 
dieses Mal bethätigen wird. Gewiß werden unsere 
Gesellschaften und Vereine ihnen gastlich ihre Thüren 
öffnen, sei es auch nur, um Die Freundlichkeiten, 
Die wir auswärts bei gleicher Veranlassung genossen, 
in gleicher Weise zu vergellten. Ebenso schmei
cheln wir uns, Daß auch Das Aeußere unserer Stadt 
ein Festgewand anlegen werde, zum Willkomm 
den Fremden und zum erkennbaren Zeichen, daß 
neben Der Alltagsarbeit auch Die Festesstimmung 
ihr Recht hc»l>e. Wvche.i, fivt/v flw.
Dürfen, wie im Leben Des Einzelnen, so auch in 
größeren Gemeinschaften mit einander wechseln: 
möge uns dies aber auch mahnen, Daß, wenn Die 
Festtage vorüber unD Der Jubel verhallt, auch Der 
Pflicht und Der Arbeit wieder ihr Recht werde.

Uuivcrsitäts-Akuchrichten.
Die Universttät Heidelberg so wie Die ärzt

liche Wissenschaft und Praxis haben einen schweren 
Verlust erlitten durch den Tod des erst 53 jährigen 
Professors Der Chirurgie und berühmten Operateurs 
Dr. Simon. Der Verstorbene war 1868 an Die 
Stelle seines ebenfalls im besten Mann'esalter ver
storbenen Colleaen, Prof. Otto Weber, getreten und 
hatte stch bald durch seine ausgezeichnete Lehrgabe 
und liebenswürdigen Charakter die vollste Zunei
gung von Schülern und Hilfesuchenden erworben. 
Simon hat nicht nur die Cyirurgie und Medicin mit 
werthvollen diagnostischen Hilfsmitteln bereichert, 
sondern auch für eine Reihe sonst für unheilbar 
gehaltener, durch ihn Der Heilung zugänglich ge
machter Gebrechen theils neue Operationsmethoden 
erfunden, theils alte verbessert. Einer chronischen 
Krankheit wegen hatte er schon seit längerer Zeit 
seine Vorlesungen aussetzen müssen.

Wie bereits aus Erlangen gemeldet worden, 
ist daselbst Der Professor Rudolf von Raumer 
gestorben. Er war ein Neffe des berühmten Ge
schichtsschreibers Der Hohenstaufen, Friedrich von 
Raumer, und Sohn Des 1865 als Professor Der Na
turwissenschaften an Der Universität Erlangen ver
storbenen Carl Georg von Raumer, der sich auch 
Durch „eine Geschichte Der Pädagogik" bekannt ge
macht hat. RuDolf von Raumer wurde am 14. 
April 1815 zu Breslau geboren, ward 1846 au
ßerordentlicher und 1852 ordentlicher Professor Der 
deutschen Sprache und Literatur zu Erlangen. In 
letzter Zeit ist sein Name viel genannt worden, da 
Der Verstorbene eines Der eifrigsten Mitglieder Der 
orthographischen Confereuz war, welche in Berlin über 
eine neue deutsche Rechtschreibung zu berathen hatte.
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Neue Dorptsche 8> i tu n g.

Unter Bezugnahme auf 8 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die 
Herren studd. ehern. Arnold v. Klot, theoL 
Arthur Masing und med. Constantin Ros- 
towsky die Universität verlassen haben.

Dorpat, den 25. August 1876.
. Rector Meykow.

Nr. 566. Stellv. Seer. R. Ru<-tz.
Bon Einem Cdlen Rath der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird desmittelst zur öffentlichen 
Kenntniß gebracht, daß am 27. August Vor
mittags 12 Uhr nachfolgende städtische 
Bauten zum ersten Male in Submission 
vergeben werden sollen:

1) die Errichtung eines Bollwerkes mtf dem 
linken Embachfer, welche Arbeit auf 3060 
Rbl. S. verauchlagt ist und

2) der Bau eines massiven Dümmes bei der 
Lubja Wassermühle unter dem Stadtgute 
Sotaga, veranschlagt auf die Summe von 
3412 Rbl. 19 Kop.

Der zweite Submissionstermin soll am 31. 
August c. Mittags 12 Uhr abgehalten werden.

Die näheren Bedingungen, sowie die Pläne 
und Kostenanschläge liegen zur Einsichtnahme 
in der Raths-Eanzellei aus.

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

Rathes der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Knpffer. 

Nr. 970._____ Obersecretaire Stillmark.
Freitag den 27. August 1876 

im grossen Hörsaale der Kais. Universität

des
Herzogi..A_rih.altiscb.en. Hofopernsängers

Oscar Krebs
itttfor Wlikmirlrana asehrtsr Difottanlsn.

PROGRAMM.
1. Arie des Wolfram a. „Tannhäuser*  Wagner.
2. Solo für Violine.
3.

4.

5.

a) Mit deinen blauen Augen i
b) Ich hatte einst ein schönes Vaterl. / b *
a) Nocturno i ... p, 41
b) Capriccio j fur Cel 0 ' *
a) Traumbild |
b) Du meine Sonne / • • ‘

. Groltermann.

. Lessmann.

6. a) Ihr Bild ( 
b) Wanderlied (...................

7. SelO für Violine.
8. Das Herz am • •

' BILLETE zu den numerirten

Schumann.

Hill.

Stühlen ä 1
Rbl., zu den Stehplätzen ä 75 Kop. und zur 
Gallerie ä 30 Kop. sind in der Buchhandlung 
des Herrn E. J. Karow und am Concert-Abend
von 7 Uhr ab an der Gasse zu haben.

________ Mfang 8 Mr Mends_______  
Für die ganze Dauer der Ausstellung

8ST gütige Wllete
ä 1 Rbl. S. find vom 21. bis znm 27. d. M. 
in der Buchhandlung des Herrn E. I. Karow 
zu hoben. yng AusstcUungS-CüMits.

WM й verkaufen:
_. ein fünfjähriger Rapp
W zug'eritten, Damenpferd; eine 

grane Traber, mit prachtvollen
Bewegungen, fünfjährig. Beide garantirt 
fehlerfrei. Zu erfragen bei B. v. Liphart, 
Alleestrasse. __________________

Ein Flug feiner

Taiifoen
darunter schöne ausländische Sorten, ist paar
weise Srß888sx an verKaufe». Das Nähere 
bei Th. Hoppe. _ _ _ _

In der Badeanstalt neben der Malzmühle sind

Gudelwelpert
zu verkaufen.

Am Montag dm 30. MM 
Nachmittags 4 Uhr

werden

die Sanger und Spieler von St. Marien
in Dorpat

im fmuMidjst bewilligten Barten des Handwerkernereills 
zum Jeften unseres Sauitätstrains 

vortragen:
1. Einzugs-Marsch.
2. Lied für gemischten Chor . Stunz.
3. „ „ „ » . Mendelssohn.
4. я „ Männerchor . . Schulz.
5. - „ gemischten Chor. Mendelssohn.
6. „ „ „ „ . Mendelssohn.
7. Böhmischer Marsch.
8. Galopp.
9. Lied für gemischten Chor .
1» n » » •
11. „ „ Männerchor . .

12. „ „ gemischten Chor .
13 Ä .
14. Steiermärkische Volksweise.

Abt.
Taubert.
Finnische Volks

weise.
Abt.
Taubert.

15. Türkischer Marsch.
16. Lied für gemischten Chor . Brenner.
17. „ „ „ „ . Gluck.
18. „ „ Männerchor . . Schulz.
19. „ „ gemischten Chor . Mendelssohn.
20. „ w »

mit Begleitung . . . . Herm.
21. Ledewohl-Marsch.

Billete zu 40 Kop. für die Veranda (und zu 
1 Rbl. für Familien von 4 Personen) und 20 Kop. 
für den Garten sind am Vormittag in der Buch
handlung des Hrn. Laakmann und von Nachmittag 
2 Uhr ab an der Casse zu haben. Mehrgaben wer
den mit Dank entgegengenommen.

Elngetrktener Umstände halber findet die

Eröffnung der Dorpater Ansstellnng 
am Sonnabend den 28. August erst um 12 Nhv ftati. — Der Blllet-Verknus 
beginnt um 11 Uhr. Aas KussteNungs-Komite.

Lag er-Eier -Wg
JR«. ISii 14t8- 

Brauerei.
Es wird

ein Koch
der gut zu kochen versteht, zum 1. October für 
das Stiftshaus in Fellin gesucllt. Näheres 
zu erfahren im Knorringschen Hause, Ritter
strasse, parterre. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Gesucht wird zum 1. October ein

Koch für'A Naud
mit guten Zeugnissen versehen. Sogleich zu melden
Alt-Straße Nr. 5.__________________________

Eine Familienwohnung
von 8—10 Zimmern nebst allen Wirthschafts- 
bequemlichkeiten wird ^esiscKt und bittet 
man Adressen unter der Chiffre P. M. in C. 
Mattiesens Buchdr. und Ztgs.-Exped. abgeben 
zu wollen. '_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Eine Erkerwohming
ist für einen einzelnen Herrn oder für eine 
einzelne Dame KU Steinstr.,
Haus Nr. 20. __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ein Budenloea!
mit Speicher und Keller und allen übrigen erforder
lichen Räumlichkeiten in einer belebten Gegend auf 
dem Laude ist jährlich zu vermiethen. Näheres 
zu erfragen bei Herrn Kaufmann Jnselberg, ?Пе$а1Р 
derstr., Haus Braun in Dorpat._______________

Eine Wohnung
nebst Stallraum für 4 Pferde ist im Hause Nr.
2 am Barclay-Platz ZU VCriniefhen.

Mm Zimmer
ist bei einer älteren Dame an eine andere, junge 
oder alte Dame zu vermiethen. Zu erfragen Bo
tanische Straße Nr. 20.

Sommer-Theater.
58. Vorstellung. Freitag, den 27. August 1876. 

Auf vieles Verlangen: Die Journalisten. Ori
ginal-Lustspiel in 4 Acten von G. Freitag.

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.

Sonnabend den 28. August
Extra-Vorstellung.
Bürg e r m u s s e.

Sonnabend den 28. August 1876
(bei günstiger Witterung)

Sur feier des Äröiiuiigsfestes Slicet fnis. Älnje|inten: 

W Soiree n 
große Illumination, Feuerwerk, Mumen- 

Herloosnng und Kornmusik.
Entree für Mitglieder nebst Familie 50 Kop.
Billete für einzusührende Gäste ä Person 75 Kop» 

werden von 3 bis 5 Uhr Nachmittags an demselben. 
Tage daselbst ausgegeben.

Anfang j9 Uhr Abends.
Die Direetion.

Eine kleine halboffene Kalesche 
steht zum Verkauf. Zu erfragen im St. Peters
burger Hotel.

Zu vermiethen 
eine Kleine IfamiBienwolniiiiig nebst 

<*arteu 5 Schlüsselberg Nr. 7._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

W^vermieGen 
eine kleine Wohnung parterre, Alexanderstraße. Zn 
erfragen bei C. Sachsendahl hinter dem Rathhause.

Eine Reisegesellschaft 
nacii ^Wesenberg wird von einer Dame 
ziam LM. August gesueist. Zu erfra
gen Techelfersche Strasse, Haus Jürgens, par

terre, von 10—1 Uhr Mittags._ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Abreisende

2. Theodor Bruhn, ehem. Studirender.
3. Kapeller. 3. Nikita Edilhanow.
3. Eduard Keyserling,, hehufs Jinmatticulation.
3. Arthur Georg Masing, ehem. Studirender.

DampsschiMmi.
Mit dem Postoampfer „Alera'»-- x" langten am 25. Aug. 

selbst an: HHr. Mühlselt, Pastor .Freifeldt, stud. Berens, 
Packsin, Hirschkowitsch, Gerschowitz, FFr. Rathsherr Faldenberg 
nebst Famile u. Bedienung, Mathiesen, Frl. Lau u. 6 Passagiere 
von den Zwischenstationen. ,

Mit dem Postdampfer „Alexander" fuhren am 26. Aug. 
von hier ab: HHr. Warabinow, Kuschenewsky, Bokownew, 
Piluichen, Meyer, stud. Schröder, Merbitz, Hensel nebst 
Tochter, Palsa, Bruhm, Gvlomann, Pawlowna, Glaßmann, 
Jung, Jacobson, Kolbe, Fr. Mühlenthal u. Frl. Busch.

Mittel vom 6. Sept, -f 13.28.
Extreme der Temoeraturmittel in den letzten 10 Jahren vom 

6. Sept. Min.: 4-9.51 i. I. 1867; Max. -st 15.77 t. I. 1868.
10-jähriges Mittel vorn 6. Sept.: -i 12./1.

t-A'UYu 0 ' c 
700 mm.

у 0

N E 8 w
Bewöl
kung.

6. 4 Ab 53.6 18.4 67 •— — 4.1 0.6 9
Sept. 7 Äd 53 5 "3 87 — — — — 9

-O Ab 53.3 13.4 97 — — — 0
7. 1 M 52.4 10.7 — — —

Sept. 4 M 51.2 11.4 — - — — —— —
i M 50.3 14.7 96 —- 2.0 1.3 — 6

J.C M. 50.3 19.7 70 — 3 1 1.1 10
I Är. 49.8 11.1 68 — 3.7 0.5 9

Von der Censur gestattet. D o rjpa t, den 26. August 1876. Druck und Verlag von C. Mattiesen.
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Neue Dörptslhe Zeitung.
Erscheint täglich

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Äusgahe 
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.

Glfter 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: Verwaltung des Lehrbezirks. Bern- 

fung. Estnisches Gesangfest. Riga: Serbische Anleihe. St. 
Petersburg: Hofnachrichten. Vom Orientalisten-Congreß. 
Prof. Dr. C. Freytag. Odessa: Freiwillige. Ernteberichte.

Ansland. Deutsches Reich. Berlin: Antwortschrei
ben des Präsidenten Grant. Die staatliche Entschädigungs
pflicht. Großbritannien. London: Friedensstiftung. Tür
kei: Stand der Friedensverhandlungen. Der türkische Opera
tionsplan. Vom Kriegsschauplätze. Tie Situation Monte
negros.

Neueste Post. Handels- u. Börsen-Rachrichten.
Fenrlleton.^ Aus Bayreuth. X.

Inland.
Dorpat. Die Verwaltung des Dorpater 

Lehrbezirks wird, wie wir der Livl. Gouv.-Z. 
entnehmen, gemäß dem am 23. Febr. d. I. erfolg
ten Allerhöchsten Befehl, am 1. September c. defini
tiv aus Riga nach Dorpat übergeführt werden.

— Man theilt uns mit, daß die von uns ge
brachte Notiz über die Anstellung des Candidaten 
der Mathematik Axel Harnack am Landesgymna- 
fium in Fellin aus einem Jrrthum beruhe. Der 
Genannte sei vielmehr als Professor am Polytech
nikum in Dar: stabt.

— In Betreff des im nächsten Sommer abzu
haltenden allgemeinen estnischen Gesang- 
und Musikfestes wird in der neuesten Nummer 
des Eesti Postimees mitgetheilt, daß das Festco- 
mitö bereits constituirt worden; Geheimrath von 
Middendorfs (Pörafer) werde als Ehrencurator, 
H. von Samson (Urbs) als Präsident und 
Consistorialrath A. H. Willige rode als Diri
gent der Musikchöre sungiren. In nächster Zeit 
werde ein hieraus bezüglicher Ausruf in alle estni
sche Kirchspiele versandt werden.

Riga, 23. Aug. Der Rishski Westnik schreibt, 
nachdem er auf die s e r b i s ch e A n l e i h e auf
merksam gemacht, Folgendes: Wir hoffen, daß die 
russische Gesellschaft die Erwerbung der serbischen 
Obligationen sich zur besonderen Ehre anrechnen 
und für eine freudige Pflicht halten wird. Wollen 
wir das große Ziel, welches durch diese Anleihe 
verwirklicht werden soll, fest im Auge behalten. 
Möge Jeder nach Maßgabe seiner Mittel serbische 

Obligationen kaufen. Er braucht dies durchaus 
nicht als wohlthätiges oder Gott wohlgefälliges 
Werk zu betrachten, da die serbische Anleihe eine 
garautirte und durchaus solide ist. Andere Schul
den hat Serbien außer dieser Anleihe nicht. Wir 
sind fest davon überzeugt, daß viele Patrioten, 
welche serbische Anleihescheine gekauft haben, die
selben durch Vermittelung des Moskauer slavischen 
Comites der serbischen Regierung zurücksenden wer
den. Es wäre sehr zu wünschen, daß dieser Mo
dus der brüderlichen Unterstützung in Rußland werte 
Verbreitung gewinnen möge. Das arme serbische 
Volk hat schon soviel Opfer gebracht, daß es schwer
lich Jemand über sich gewinnen wird, demselben 
neue Lasten aufzuerlegen.

— Gestern traf der Chef des Departements der 
indirecten Steuern, Wirkt. Staatsrath Baron 
Rosen, hieselbst ein. (R. Z.^

St. Petersburg. Se. K. H. der Großfürst Nikolai 
Nikolajewitsch der Jüngere rst am 23. Aug. Abends 
mit dem Courierzuge der Nikolaibahn in das Gou
vernement Woronesh abgereist.

— S. M. der Kaiser hat dem außerordentlichen 
Gesandten und bevollmächtigten Minister am per
sischen Hofe, Wirklichen Staatsrath Sinowjew, 
den St.Stanislausorden il.Classe zu verleihen geruht.

— Den vom St. P. Her. veröffentlichten resumi- 
renden Sitzungsberichten des Orientalisten-Con- 
gresses entnehmen wir, daß in der am Sonnabend 
abgehaltenen Sitzung der Section für Mittel-Asien 
u. A. auch die Frage der bei den Verhandlungen 
zulässigen Sprachen erledigt wurde. Nach den von 
der ersten Session des Congresses angenommenen 
Statuten warm bisher bei der Discussion nur zwei 
Sprachen zugelassen, die französische und die Sprache 
des Landes, wo der Congreß^ tagt. Herr Gri
gorjew brachte nun diese Sprachenfrage neuer
dings in Anregung, und wurde durch Stimmenmehr
heit beschlossen, auch andere Sprachen zuzulassen. 
Der Präsident der Seetion, Herr Schefer, eonsta- 
tirte indeß, daß dieser Beschluß nur für die Session 
in St. Petersburg gelte. Auf Grund dieses Be
schlusses bat denn auch sofort Herr L o n a aus 
Caleutta in englischer Sprache um das Wort und 
verlas ein Memoire „über die arische Raee, ihren 
Ursprung in Central-Asim und über ihre Auswan

derung nach Europa und Indien." Der Inhalt 
des Memoire's ist kurz folgender: Die englischen, 
wie die russischen Mitglieder des Congreffes haben 
Antheil an derselben Raee, welche vor 5000 Jahren 
aus Central-Asien nach Europa und Indien ein
gewandert ist. Nachdem St. Petersburg und Cal
eutta beinahe gleichzeitig gegründet worden sind, 
haben sich die Grenzen von Rußland und Groß
britannien in Asien aümälig genähert und sind 
in diesem Augenblick, zum Besten der Humanität, 
nicht viel mehr als 300 Meilen von einander ent
fernt. Möchten die gemeinsame Abstammung und 
die gemeinsamen Interessen der Russen und Eng
länder diese beiden Nationen dahin führen, mit
einander darin zu wetteifern, die Erleuchtungen des 
Friedens und der christlichen Religion in jene Län
der zu tragen, welche die Wiege ihrer arischen Vor
fahren waren. Schließlich stellte Herr Long nachste
hende Fragen auf, die zwar große Schwierigkeiten 
böten, zu deren Klärung jedoch die Entdeckungen 
in Aegypten, Assyrien u. s. w. und überdies die ge
meinsamen Forschungen der russischen und engli
schen Gelehrten wesentlich beitragen könnten: 1) 
Aus welchem Lande sind die Arier nach Central
Asien gekommen? 2) Wann sind sie dahin ge
kommen? 3) Wie lange Zeit sind sie dort geblie
ben? 4) Weshalb sind sie ausgewandert? 5) Wel
chen Weg haben sie bei der Einwanderung nach 
Europa und Indien genommen? 6) Welches sind 
die Grenzen der von ihnen in Central-Asim ein
genommenen Gegenden? 7) Welcher Theil von In
dien war bei Ankunft der Arier von turanischen 
und eingeborenen Stämmen bewohnt? 8) Ist die 
arische Cultur in Central-Asien der assyrischen und 
der c egyptischen vorhergegangen? Giebt es eine Ver
bindung zwischen diesen Culturen? 9) Welcher un
ter den griechischen und etrurischen Stämmen ist 
zuerst nach Europa eingewandert? 10) Sind die 
Kelten bald danach gekommen? 11) Waren die 
<L>laven die Letzten, welche das gemeinsame Vater
land verlassen haben? 12) Sind die arischen Hin
dus nach Indien über den Hindu-Kusch gekommen? 
13) Welche Spuren von der arischen Einwanderung 
findet man im Bassin des Oxus, am Schwar
zen und Kaspischen Meer, im Kaukasus und der 
Donau.

Feuilleton.
Aus Bayreuth. X.

München, 22. (10.) August.
(Schluß.)

Der erste Act ist wie im „«Siegfrieb“ der längste 
Von hier an geht die Handlung Schlag auf Schlag 
vorwärts und verzögert sich nur zweimal: in der 
Eröffnungsscene zum zweiten und in der Scene mit 
den Rheintöchtern im dritten Act.

Ein, schauerliches -Nachtbild von erschütternder 
musikalischer Charakteristik entfaltet sich, beherrscht 
von kumtvoll verwobenen düsteren Nibelungenmoti
ven. Vor der Halle der Gjbichungen, welche hier 
an der rechten Seite der Bühne zu denken ist, sitzt 
Hagen in voller Rüstung, schlafwachend auf seinen 
Speer gelehnt und gegen den Rhein gekehrt. Der 
Mond beleuchtet ihn und man sieht seinen Vater 
Alberich ihm zu Füßen, der in seinem dämonischen 
Halbschlummer dunkle Worte des Verhängnisses 
raunt. Er bestärkt Hagen in dem begonnenen Ver
nichtungswerke und legt ihm den Raub des Ringes 
eindringlich an's Herz. Hagen schwört es sich seihst 
zu, den Ring zu erbeuten, und Alberich versinkt 
wieder in der Erde. Der neue Sonnenaufgang 
läßt die Höhen und Thaler erglühen, und säumt 
die grünblauen Fluthen des Rheines mit purpur
nem Lichte. Siegfried ist zurückgekehrt und begrüßt 
Hagen und Gutrune, denen er die Abenteuer seiner 
Fahrt erzählt; das Brautpaar folgt ihm zu Schiffe 
nach. Don Hagen mit einem Stierhorn herbeige
rufen, kommen aus den Schluchten und von den 
Bergen die Mannen Gunthers und füllen die 
Bühne unter fortwährenden Hornsignalen. Sie sin
gen wild durcheinander einen kräftigen Chor, wel
cher sich über energisch marftrten und rastlos arbei
tenden Rhythmen erhebt. Dieser und die folgenden 
Männerchöre waren Musterleistungen achtundzwan
zig künstlerisch gebildeter Sänger: lauter klangvolle 

Stimmen, die eine seltene Wirkung erzielten, lieber 
Hagen ist eine dämonische Freude gekommen, die 
Mannen wundern sich seiner ungewohnten Lustigkeit. 
Er heißt sie Stiere für Wotan, einen Eber für 
Froh, einen Bock für Donner und Schafe für Fricka 
schlachten, »daß sie gute Ehe gebe.“ Rings auf den 
Hügeln sieht man Altäre für die Götter aufgestellt, 
und Alles rüstet sich zur Hochzeitsfeier. Mit Heil
rufen und Waffengerassel werden Gunther und 
Brünnhilde empfangen. Letztere ist bleich und geht 
gesenkten Hauptes einher. Als sie die Augen er
hobt, fällt ihr erster Blick auf Siegfried, der ihr 
mit Gutrune entgegen kommt; sie weicht entsetzt 
zurück und starrt den Geliebten wie ein Gespenst 
an. Siegfried fängt die Ohnmächtige in seinen 
Armen mit den elassifchen Worten auf: ^Gunther, 
deinem Weib. ist übel!“ Hier wäre nun wieder 
Gelegenheit für Brünnhilde, Siegfried als ihren 
Ehemann in Anspruch zu nehmen; aber sie fragt 
lhn nur, woher er den Ring habe, der ihr doch 
von Gunther entrissen sei.

Merkwürdiger Weise erinnert sich Siegfried 
daran, was er auf dem Walküren-Felfen nicht 
thut, daß er den Ring früher dem Drachen abge
nommen, und vergißt dagegen, daß er ihn nicht an 
den König herausgegeben habe. Umsonst beruft er 
sich auf seine dem Könige gelobte Treue, man 
glaubt ihm nicht, er schwört einen Reinigungseid 
auf Hagens Speerspitze, aber Brünnhilde bezichtigt 
jha des Meineides, indem sie in höchster Wuth 
kW den Meineid leistet, Siegfried habe sein 
Schwert im Gemache nicht zwischen sie gelegt, er 
Jet ihr Gatte geworden. Siegfried kann darauf 
nur mit einer neuen Beschuldigung antworten und 
ruft die Mannen zum Hochzeitsmahle. Wie er 
„in ausgelassenem Uebermuthe“ nach einer derarti
gen Scene seinen Arm um Gutrune schlingen kann 
und mit ihr abgehen, bevor nicht Alles aufgeklärt 
ist, bleibt eines der vielen Räthsel in Wagner's 
Drama. Zu melodischen Momenten bietet die be

wegte Handlung keinen Raum, die Musik hastet 
sich athemlos ab, den Worten nachzukommen und 
kann sie doch nicht einholen. Daß Brünnhilde 
nicht auf den Gedanken kommen solle, hier liege 
ein furchtbarer Betrug vor, daß sie nicht an der 
Zurechnungsfähigkeit Siegfrieds zweifelt, vermag 
man nicht zu begreifen. Ihre Figur verliert erheb
lich von dem Augenblicke an, wo sie mit Hagen 
den Tod Siegfrieds beschließt. Sie verräth Hagen 
die verwundbare Seite des Helden, und Gunther 
hat selbstverständlich nichts gegen den Mord einzu
wenden, trotzdem ihn Niemand von der Schuld 
des Bedrohten überzeugt hat, trotzdem er um einen 
Theil des Betruges weiß, trotzdem er Blutbrüder- 
schast_ mit dem Freunde geschlossen. Der Ring, 
den Hagen als Köder für ihn gebraucht, bestärkt 
feinen Entschluß: Siegfried falle! Ein Racheterzett 
beschließt die Scene; ein langer Aufzug aber von 
Hochzeitsleuten, Knaben, Mädchen, Knechten, Mäg
den und hornblasenden Mannen, dem sich die bei
den Paare anreihen, sorgt für einen effectvollen 
Actschluß.

Zur höchsten musikalischen und scenischen Pracht 
bringt es indessen erst der dritte Aufzug, welcher 
seinem Werth gemäß neben den ersten Act der 
^Walküre“, also neben Wagners vornehmste Schö
pfungen überhaupt gestellt werden muß. Wenn 
das Wort „finis coronat opus“ wahr ist, so mag 
es hier voll in Kraft treten. Wir wissen hier nicht 
eine Stelle zu nennen, welche wirkungslos oder 
unschön wäre.

Ein wildes Waldthal mündet in den Rhein 
aus, rechts erhebt sich ein steil vorspringender Fel
sen, über welchen ein Weg hinab nach der Bühne 
geht. Das Orchester-Vorspiel beginnt mit Sieg
frieds Hornweise, in heiterem F-Dur ertönen die 
Lieder der Rheintöchter, ähnlich wie im Anfänge 
des Ganzen; die Mädchen treiben singend auf den 
Wogen umher, sie hoffen darauf, daß Siegfried ih
nen den Reifen wiedergeben werde. Der sorglose
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— Wie die ruff. Mosk. Z. meldet, sollen auf den 
Rath Dr. Pirogow ' s dieser Tage schon 2—300 
verwundete Serben aus Belgrad nach 
Kiew geschafft werden, um in den dortigen Hospi
tälern, theilweise wohl auch bei Privaten, ihrer 
Wiederherstellung entgegenzusehen. Die Transport
kosten könnten nach Pirogow's Meinung aus den 
für Lie Serben gesammelten Summen entnommen 
Werden.

— Professor Dr. Karl Freytag aus Halle, 
der, wie wir bereits mitgetheilt, von der preußi
schen Negierung abgeordnet worden, um der russi
schen Viehzucht ein eingehendes Studium zu wid
men, ist soeben von Ler landwirthschaftlichen Aus
stellung in Helsingsors zurückgekehrt und begiebt 
sich nun, wie wir Lem St. P. Her. entnehmen, 
über Moskau in die Gouvernements Woronesh und 
Tambow, um die dortigen Gestüte zu besuchen, 
vor Allem das für Edelzucht mustergiltige Gestüt 
Chrenowoje und das durch seine Zucht schwerer Ar
beitspferde mcht minder werthvolle Gestüt Bitug. 
Daraus geht Dr. Freytag in Las Land der Donl- 
schen Kosaken und dann nach Podolien, um dem 
dortigen veredelten Schlag der so geschätzten Step
penrinder seine Aufmerksamkeit zu widmen und 
schließlich durch Polen oder auch durch Galizien 
nach Deutschland zurückzukehren.

Von Odessa aus gingen dieser Tage 10 Ofstciere 
und 120 Untermilitärs als Freiwillige nach 
dem Kriegsschauplätze ab. — Nach Ler Russ. Welt 
rührt die Belebung des Odessaer Getrei
demarktes von Ler ungenügenden Weizenernte 
in den meisten europäischen Staaten her. Der 
Weizen soll nämlich nicht gerathen sein in England, 
Frankreich, Deutschland, Rumänien, in der Schweiz, 
in Schweden, Norwegen, Dänemark und in den 
Vereinigten Staaten. Gerathen ist er in Baiern, 
Sachsen, Oesterreich mit Ausnahme Ungarns, und 
in Rußland. In letzterem Lande und in Frankreich 
ist jedoch auch nur eine Mittelernte erzielt worden, 
in allen anderen Staaten weniger als Mittelernte. 
— In Odessa wächst die Zufuhr von Obst 
besonders Aepseln und Pflaumen, von Tag zu Tag, 
da die Obstbäume nicht nur in der Umgebung 
Odessas, sondern — allen früheren Befürchtungen 
entgegen — auch in der Krim einen sehr reichen 
Ertrag liefern. Der größte Theil Les in Odessa 
angeführten Obstes geht nach Norden in Lie inne
ren Gouvernements des Reichs. (M. D. Z.)

Ausland.
Deutsches Reich.

Dtt'liu, 1. Sept. (22. August). Der Kaiser 
empfing am 1. d. den amerikanischen Geschäftsträger 
Herrn Fish in Privataudienz unL nahm aus des
sen Händen das Antwortschreiben des Präsidenten 
Grant auf den kaiserlichen Glückwunsch gelegent
lich des hundertjährigen Bestehens der Vereinigten

Staaten entgegen. Das Antwortschreiben lautet: 
Ulysses S. Grant,

Präsident Der Vereinigten Staaten von Amerika 
an

Wilhelm L, Kaiser von Deutschland, 
König von Preußen rc. rc.

Großer und guter Freund!
Ihr Brief vom 9. Juni, in welchem Sie 

freundlichst Ihre, herzlichen Glückwünsche bei Gele
genheit des Hundertsten Jahrestages, Den wir 
kürzlich gefeiert haben, darbrachteu, warD nur am 
4. Juli überreicht, und wurde von Dem Inhalt 
mit ungeheuchelter Genugthuung Kenntniß ge
nommen.

Die in jener Mittheilung enthaltenen Ausdrücke der 
Sympathie mit dem bisherigen Fortschreiten dieses 
Landes und Die guten Wünsche für seine zukünftige Wohl
fahrt sind um so erfreulicher, Da sie von Dem 
Oberhaupte eines großen Reiches kommen, mit wel
chem Die Republik während des ganzen Jahrhun
derts ihres Bestehens friedliche und freundschaft
liche Beziehungen gehabt hat, Die sich in guten und 
schlechten Zeiten bewährt und mit zunehmendem 
Fortschreiten und Wohlstände beider Länder fort
dauernd befestigt haben. Es ist mein aufrichtigerWunsch, 
daß dieselbe gegenseitige Herzlichkeit und derselbe 
Wohlstand, deren beide Länder während des ersten 
Jahrhunderts unseres Bestehens sich erfreut haben, 
auch während des kommenden Jahrhunderts ihnen 
beschieden sein mögen.

Indem ich Ihnen Gesundheit und Glück für 
eine lange Regierung wünsche, bitte ich Gott, daß 
Er Eure Majestät in seinen sicheren und heiligen 
Schutz nehme.

Washington, 10. Juli 1876.
Ihr guter Freund 

(gez.) U. S. Grant, 
(ggz.) HamUton Fish, 

Staats- Lecretär.
Wie wir Den Berichten Des in Salzburg ver

sammelten Deutschen Juristentages entnehmen, 
hat derselbe sich für Die Entschädigungs - 
Pflicht Des Staates schuldlos Verhaf
teten gegenüber ausgesprochen. Der Refe
rent, Professor Ullmann, begründete den betreffen
den Antrag im Wesen mit sorgenden Sätzen: Es 
giebt einen Rechtsanspruch des Einzelnen auf Ersatz 
des durch unverschuldete Hast erlittenen Nachtheils, 
da Niemanv verpflichtet ist, da wo der Staat in In
teressen Der Gesammlheit einzugreisen die Besugniß 
hat, ein Opfer an Vermögen, Ehre und Freiheit 
ohne Ersatz zu bringen. Wolle man hiergegen 
einwenden, die Verhaftung in Ausübung der Straf
rechtspflege fei Dem Betroffenen gegenüber als ein 
Zufall zu betrachten, Dem sich Jeder unterwerfen 
müsse und dem Staate könne nicht zugemuthet 
werden, für einen solchen Zufall pecuniar einzutre
ten, so degradire man dadurch Die Organe Der 
Strafrechtspflege zu einfachen Maschinen, auch 

stimme es nicht mit Der Würde deS StaateS über
ein, wenn sich dieser auf den Zufall berufe, um 
einer Ersatzpflicht zu entgehen; dies thue fein honet
ter Privatmann. Wolle man behaupten, Der Staat 
habe ein Recht auf Die Verhängung Der Untersu
chungshaft, so stehe jedenfalls diesem Rechte des 
sittlichen Gemeinwesens die Pflicht gegenüber, den 
schuldlos Betroffenen und Geschädigten zu entschä
digen. Mache man geltend, daß durch Anerken
nung dieses Satzes Der Criminalfond belastet werde, 
so müsse er bemerken, daß bei Rechtsfragen diese 
Finanzfrage in Den Hintergrund zu treten habe. 
Entschädigung sei zu gewähren, wenn Freisprechung 
erfolge oder von Der Anklage abgestanden werde; 
eine Ausnahme könne nur bann eintreten, wenn der 
Betreffende selbst durch sein Verschulden Die Haft 
veranlaßte. Nach längerer interessanter Debatte 
entschied sich Die Versammlung im Sinne des 
Referenten.

Großbritannien.
London, 31. (19.) August. Das große City

Organ fährt fort, für rasche Friedens
stiftung zu wirken. ^Die Verwirklichung Der 
Fnedensversprechungen hängt von uns ab. Alle 
Bestrebungen, welche auf Die Entscheidung einwirken 
können, sind Dem FrieDen günstig, ausgenommen 
Diejenigen, welche wir unmittelbar ausüben oder 
Die wir mittelbar beeinflussen. Es liegt in Der 
Hand Des Vertreters Englands, Diejenigen Worte 
zu sprechen, welche für Krieg oder Frieden entschei
dend sind. In welchem Sinne werden sie gesprochen 
werden? Lord Derby erklärte, was er vor Allem 
wünsche, sei, über Die Meinung Der Nation unter
richtet zu sein. Diese Aufklärung ist zur Genüge 
gegeben worden, und Der Minister des Auswärtigen 
kann nicht länger über das, was von ihm gewünscht 
und erwartet wird, im Zweifel fein. Weshalb 
sollten wir Denn nun zögern, zu erklären, daß unser 
ganzer Einfluß dazu aufgeboten werden muß, um 
Den Frieden wieder herzustellen? Da Die ersten 
FrieDensverhandlungen in Konstantinopel gepflogen 
werden müssen, wird es von Dem Eifer, Den unser 
Botschafter in seinen Bemühungen, Die Pforte zu 
einem WaffenstillstanDe zu Drängen, entwickelt, ab
hängen, ob ein WaffenstittstanD geschloffen wird oder 
nicht. Wenn seine Sprache Deutlich und kräftig ist, 
wird Die Sache vor sich gehen; wenn sie Der 
Schärfe ermangelt, so werden Ausflüchte gemacht 
werden. Am besten kann Der Friede durch ein Zu
sammenwirken Der englischen und russischen Negie
rung erreicht werden. Wenn wir von Dem Kaiser 
Alexander erwarten, daß er Die serbische Regierung 
zur Rückkehr zu ihrer früheren Stellung eines Tri
butärstaates, Der behufs Aufrechterhaltung des Frie
bens einige weitere Bürgschaften, seien es finan- 
cielle ober anDere, zu gewähren haben wird, überrede, 
so müssen wir vorbereitet sein, unsererseits unsern 
Einfluß aufzuwenden, wo er Die stärksten Wirkun-

lustige Held ist der Fährte eines Bären gefolgt, 
ohne ihn wieder zu finden und kommt so an das 
Flußuser. Don oben erspäht er Lie Drei und 
plaudert mit ihnen; sie bitten ihn um den Ring, 
er will sich nicht geizig schelten lassen und ist schon 
im Begriff, Len Goldreif vom Finger zu ziehen, 
als Die Wassermädchen plötzlich ernsthaft ihn mit 
Gefahr an Leib und Leben bedrohen. Damit ver
fehlen sie bei dem furchtlosen übermüthigen Helden 
ihren Zweck, er steckt den Ring wieder fest und 
wirft eine Erdscholle über sein Haupt: so wenig 
gelte ihm sein Leben, er werfe es von sich. Die 
Rheintöchter schwimmen mit einer Prophezeiung 
singend davon; die Scene aber belebt sich durch 
Gunthers Jagdgefolge. Man lagert sich und rüstet 
ein Mahl. Siegfried erzählt lachend von den wil
den Wasservögeln und daß sie ihm den Tod für 
heute angekündigt haben. Hagen erwidert, er habe 
gehört, Siegfried verstehe Die Sprache Der Vögel, 
ob dies wahr sei? Zugleich werDen Die Trinkhör- 
uer herumgereicht; Siegfried erzählt, um Gunther, 
Der sehr finster und schweigsam ist, auf andere Ge
danken zu bringen, von den Abenteuern seiner frü
heren Tage. Wir erhalten somit auch in musikali
scher Hinsicht einen Ueberblick über das Werk, so
weit es SiegfrieD angeht: alle bisher verwandten 
Motive treten nach einander auf. Als Der Erzäh
ler bei Der Stelle angelangt ist, wo ihm Mime 
den Gifttrank reicht, unterbricht ihn Hagen unD 
bittet ihn, sich zu stärken, ehe er weiterspreche. 
Hier kommt ein zweiter Zaubertrank zum Vor
schein, diesmal ein solcher, Der Die Erinnerung und 
Das entschwundene Gedächtniß wieder aufleben läßt. 
Siegfried kommt, Den Faden seiner Erzählung hi
storisch weiter spinnend, also folgerecht Dazu, zu sa
gen, wie ihm das Vöglein von Brünnhilde gesun
gen und wie er Die Braut sich aus Dein Feuer ge
holt habe. Gunther merkt in demselben Augenblick, 
daß er von Hagen betrogen worden ist, als zwei 
Raben auf und über Siegfried hinwegfliegen; zu
gleich stößt Hagen seinem Opfer Den Speer in Den 
Rücken. Zwei abgebrochene Fortissimo-Sechzehntel- 

schlüge und eine Triolengruppe malen das starre 
Entsetzen Der Zuschauenden. Dazwischen erscheint 
düster Das Schicksalsmotiv. »Hagen, was thatest 
3)11?“ rufen Die empörten Mannen. »MeineiD 
rächt' ich,^ erwidert der Albensohn und schreitet 
langsam von Dannen. Siegfried, Der über seinem 
Schilde zusammengestürzt ist, schlägt noch einmal 
glanzvoll die Augen auf und singt ein mächtig er
greifendes Äterbelied an Brünnhilde. Den Todten 
erheben die Mannen auf Den Schild und gefeiten 
ihn in feierlichem Zuge über Die Felsenhöhe hinweg. 
Der Mond bricht durch die Wolken und verklärt 
Den langsam sich entfernenden Trauerzug, bis die 
Gegend durch Nebel, Die aus dem Rheine aufstei
gen, verhüllt wird. Ein Orchesterstück sonder Glei
chen giebt dem schuldlos Gefallenen das Trauer
geleit, sein ganzes Leben in einen umflorten 
Rahmen spannend. Das Motiv Siegmunds be
ginnt im Piano, Dann wiederholen sich in 6-Moll 
jene furchtbaren Schläge mit Der ihnen nachfolgen
den Lumps murmelnden Sechzehntelfigur; hinter 
ihr erhebt sich mit seinem edlen Pathos das Wäl- 
sungenthema, welches seine ihm correspondirende 
viertactige Periode abschließt; wchmüshig wie ein 
Geistesgruß der Mutter ertönt «L-ieglinde's Liebes
motiv, bis schließlich Die Schwertsansare und das 
in Dur überleitende Siegsriedmotiv in jubelnden 
Triumph ausbrechen. Im Piano verhallt Die schöne 
Heleenklage. Siegfried ist schuldlos untergegangen 
und darum wird unser beleidigtes Gefühl hier nur 
durch Die Macht Der Musik beruhigt und versöhnt; 
sie hebt Den Fehler im Drama nicht ans, läßt ihn 
nur in mitDerem Lichte erscheinen.

Nachdem Die Nebel sich zertheilt haben, sehen 
wir wieder in Die offene Halle Der Gibichungen. 
Der Rhein schimmert im hellsten Moudesglanze, 
Der Saal sieht unheimlich verödet aus; Gntrun 
kann nicht schlafen: von bösen Ahnungen aufge
schreckt, erwartet sie Die Rückkehr Siegfrieds. ^Vou 
Fern bringt ein Hornruf durch Die nächtliche Stille, 
bald Darauf naht Hagen mit lautem furchtbar Dip 
sonirenden Weckrufen; von allen Seiten kommen 

mit Fackeln unD Feuerbränden Männer und Frauen 
herbei, Die sich Dem einlretenDen Leichenzuge an
schließen. Grttrune stürzt sich schreienD über Die 
Leiche unD flucht Den Mördern ihres Siegfried. 
Hagen bekennt sich Des Mordes schuldig UND fordert 
als Beuterecht Den Ring. Wie ein ft Die Riesen
brüDer, so gerathen auch hier Gunther und Hagen 
in Streit, Der Damit endet, daß Hagen den Bruder 
erschlägt. Als er aber den Ring von Siegfrieds 
Hand ziehen will, hebt Die Leiche Den Arm hoch 
empor. ,

Unter Die schreienden Frauen tritt hoch aufge
richtet Brünnhilde; sie weist Gutrune, Die Buhlerin, 
von Dem Tobten fort, auf den jene kein Anrecht 
habe. Auch Die bethörte Gutrune erkennt nun Ha- 
gen's Betrug und beugt sich schmerzvoll über Gnn- 
lher's Leiche hin; Brüflnhilde aber befiehlt einen 
Scheiterhaufen am Rhein aufzuschichten und ihr Roß 
Grane hereinzuführen. Ein großer Holzstoß wird 
errichtet unD Siegfried wie auf einen Katafalk oben 
Darauf niedergelassen. Den Ring hat Brünnhilde 
sich angesteckt, um ihn in Den Rhein zu versenken. 
Die Musik bringt die reizvollsten Motive des Wer
kes nach- und miteinander verbunden und feiert 
Den Schluß Des Ganzen in Den erhabensten Klän
gen. BrünnhilDe entreißt einem Manne feine Fa
ckel: „Der Götter EnDe Dämmert nun auf, so — 
werf' ich den Brand in Walhalls prangende Burg." 
Zwei Raben entfliegen Dem, HintergrunDe zu; 
Brünnhilde ist auf Grane, ihr Roß, gesprungen 
und setzt in Den hoch empor lodernden Scheiterhau
fen. Der Raum vor Der Halle ist bald vom Feuer 
erfüllt, Die Halle stürzt unter furchtbarem Gekrach 
ein, Die Fluthen Des Rheines wälzen sich näher 
heran, man sieht Die Rheintöchter, Die Den Ring 
zurück empfangen; Hagen, Der es verhinDern will, 
wirD in Die Tiefe hinabgezogen; am freigeroorbenen 
Nachthimmel aber bricht ein glühendes Nordlicht 
aus, in ihm erscheint Walhalls Götterburg mit ih
ren Bewohnern, wie sie in Flammen aufgeht. Die 
Musik schließt mit feierlichen Harfenklängen.
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geu erzielt. Wir müssen in die Pforte dringen, 
Siegesansprüche aufzugeben — zufrieden zu sein, 
wenn das Ende des Krieges ihre Stärke so läßt, 
wie sie im Anfang war. Dies ist unser Antheil 
an der Pflicht, Frieden zu machen, und er ist sicher 
nicht schwieriger, als der dem Zaren zusallende.^ 
Zur Frage der Friedensbedingungen übergehend, 
meint die ^Times", eine Geldentschädigung fei die ge
eignetste Losung dieser Schwierigkeit. Eine dau
ernde Beruhigung Bosniens und der Herzegowina 
dagegen glaubt das Blatt nur in einer Verwand
lung dieser Provinzen in Tributärstaaten ftnden 
zu können. Bisher sei allgemein Jür diesen Fall 
ein habsburgischer Erzherzog als Für-l in Aussicht 
genommen, bcd) sei das nicht von wesentlicher Be
deutung. Es könne wenigstens auf den nachahmens- 
werthen Vorgang der Erhebung Bernadotte's „auf 
einen Königsthron hingedeutet werden. Wohl dürfe 
sich irgend ein Soldat von administrativer Fähig
keit, welcher auch Erfahrung in Ler Beherrschung 
gemischter Racen besitze, finden laffen, unter Lessen 
Fürsorge Lie Hilfsquellen Bosniens und der Herze
gowina so entwiekelt werden könnten, daß der tür
kische Tribut unter ihren Lasten wie nichts erschei
nen würde.

Türkei.
Ueber den gegenwärtigen Stand Ler Frie^ 

d e n s v erh a n d l u n g e n und die abwehrende 
Stellung der Pforte denselben gegenüber wird der 
Pol. Corr, aus Konstantinopel vom 29. (17.) d. M. 
geschrieben: Der Großvezir hat die Eröffnungen, 
welche ihm am verflossenen Sonnabend Seitens der 
Vertreter einiger Mächte bezüglich der Einstellung 
der Feindseligkeiten und der Wiederherstellung Les 
Friedens gemacht wurden, mit Vergnügen entgegen
genommen. Dieser Schritt wurde von den Reprä
sentanten der Mächte nicht collectiv unternommen; 
nichtsdestoweniger hatten dieselben identische Instruc
tionen. Der Großvezir erwiderte Len Botschaftern, 
daß die Pforte vollständig geneigt sei, den von ihr 
nicht provocirten Krieg zu beendigen, daß sie aber 
Lie Feindseligkeiten nicht einstellen könnte, bevor 
sie nicht feste Bürgschaften für ein gutes Ergebniß 
der Unterhandlungen erhalten habe. Unter diesen 
Bürgschaften versteht Ler Großvezir die Einnahme 
der Plätze Alexinatz und Deligrad. Die Besetzung 
der genannten Plätze kann die Pforte als eine Ge- 
nuglhuung ihrer militärischen Ehre betrachten und 
dieselbe würde außerdem die Opposition der otto- 
manischen Bevölkerung beschwichtigen, welche nichts 
vom Frieden hören will, außer vor Belgrad. Der 
Großvezir hat sonach die diplomatische Action Ler 
Einnahme von Alexinatz untergeordnet. In Folge 
dieser Entschließung sind Dem General en chef 
Abdul Kerim Pascha dringende Ordres zugegangen, 
die auf die Uebergabe von Alexinatz abzielenden 
militärischen Operationen zu beschleunigen. Die 
Einnahme dieses festen Platzes wird für die Pforte 
von ungeheuerem Werthe sein. Siegreich, wird 
sie in der Lage sein, Serbien ihre ^Bedingungen zu 
dictiren und die kriegerischen Gelülte der Muhame- 
daner zum Schweigen zu bringen, die nur nach 
Ausrottung der Serben verlangen. Die Minister 
halten jeden Tag Berathungen. Wie man sagt, 
wären Lie Hauptbedingungen Ler Pforte: Besetzung 
aller Festungen des Fürstenthums durch Die ottoma- 
nischen Truppen; eine beträchtliche Reduction Der 
serbischen Militärmacht; Die Erhöhung Des Tributs 
für etwa zehn Jahre, bis zur Zahlung einer Kriegs
entschädigung von zehn Millionen türkischer Livres; 
endlich die Herstellung einer Eisenbahnlinie durch 
Serbien zum Anschlusse der türkischen an Die öfter- 
reichisch-ungarischen Eisenbahnen. Diese Linie würde 
von einer türkischen Gesellschaft erbaut und betrieben 
werden. Diese — übrigens sehr harten — Bedin
gungen sollen keineswegs schon endgiltig formulirt 
sein; allein Der Großvezir soll zu verstehen gegeben 
haben, daß Die Absichten Der kaiserlichen Regierung 
auf Dieselben hinauslaufen.

Die Rordd. Allg. Z. schreibt: Die türkische 
Heeresleitung hat abermals ihren Opera- 
tiousplan geänDert. Bekanntlich wurde zuerst 
die Timok-Linie genommen, und da man später Die 
Forciruug Der Dsftlecn von Topla und Banja zu 
schwierig fand, Der Feldzugsplan in so ferne moDifi- 
<ürt, als Der Angriff auf Die Positionen von Ale
xinatz von Osten eingeleitet wurDe. Die Ausfüh
rung dieses, nicht ohne Geschick begonnenen Manö
vers scheiterte an denselben Ursachen, wie die ur
sprünglich vom Timok gegen das Morawatbal be
absichtigte Operation. ‘ Man versäumte es, Die 
Ueberraschung Der Serben zu benützen und ermög
lichte ihnen, auf Der einen Seite Verschanzungen 
zu erbauen und auf Der andern so zahlreiche Ver
stärkungen heranzuziehen, daß Der Angriff aus Die 
riesigen Vertheidigungswerke mißlingen mußte. 
Demzufolge entschloß sich AbDnl Kerim von Der 
bisherigen Operationsbasis abzugehen nnD zunächst 
Stellung aus Dem linken Morawa-Ufer zu nehmen, 
was von serbischer Seite als ein großer Sieg ge
eiert worden. Wenn iudeß Die BelgraDer Depe
schen von Der vollstänDigen Vertreibung Der Türken

melden, so zeigt ein Blick auf die gegenwärtig von 
ihnen eingenommenen Stellungen, daß das einfach 
Phantasiegebilde ist. Selbst der serbenfreunDlichen 
»Presse« erscheint es auffällig, daß, nachdem das 
letzte serbische Bulletin besagte, die Türken seien 
aus Dobrujevatz und Katun verjagt, jetzt ihre 
Schaaren viel nördlicher und so nahe an Alexinatz 
bei Prugovatz erschienen sind. Die Türken, so be
merkt das genannte Blatt zur Erklärung dieser 
Thatsache, sollen ein? Umgehung Der serbischen 
Truppen versucht haben, um Alexinatz zu flankiren 
und Die Serben selbst von Deligrad abzuschneiden, 
aber diese Operation soll mißlungen sein. Was 
nun die weiteren Operationen angeht, so bemerkt 
die „9L Fr. Pr.«: Entweder beabsichtigt Abdul Ke
rim Pascha, den Fußstapsen Ali Saib's zu fol
gen und vom linken Morawa-Ufer aus Ale
xinatz anzugreifen, oder er will sich mit Mehemed 
Ali vereinigen, welcher gegen Krusevac operireu 
soll, um ohne Rücksicht auf Alexinatz und Deli
grad gegen das Innere Serbiens vorzudringen. 
Beides bietet seine große Schwierigkeiten, letzteres 
aber wäre nicht blos gewagt, sondern auch höchst 
unklug. Im ersteren Falle würde übrigens nach 
wie vor eine förmliche Belagerung von Alexinatz 
nothwendig fein.

Aus Alexinatz, 21. Ang. 1. Septbr. wird der 
^Neuen Zeit« geschrieben: Der 20. August war für 
uns ein schwerer Tag. Die einige Mal von Alexi
natz zurückgeworfenen Türken machten eine Schwen
kung rückwärts und rückten mit allen Kräften, 
60,000 Mann stark, auf Jastrebatz und Adrowatz. 
In Der Gefahr, strategisch umgangen zu werDen, muß
ten wir die Befestigungen von Alexinatz verlassen und 
in's offene Feld ausrucken. Der Kampf fand bei 
Adrowatz statt. Aus beiden Seiten wurde 14 
Stunden lang verzweifelt gekämpft. Die Schlacht 
wurde um 8 Uhr Morgens eröffnet und Dauerte 
ohne Die geringste Unterbrechung bis 10 Uhr Abends. 
Die ganze Linie entlang brach eine dichte Mauer 
von Türken auf unsere Position ein. Die Türken 
waren überall in dreifacher Uederzahl. Das Ter
rain, auf welchem wir kämpften, war ungemein 
coupirt und unvortheilhafk für eine Defensive: ein 
dichtes Gebüsch verdeckte alle Bewegungen des Fein
des. Ungeachtet aller dieser Nachtheile, ungeach
tet Der ungeheueren Verluste an Menschen hielten 
wir doch Den linken Flügel und das Centrum Der 
Position, gaben aber das Dorf Adrowatz auf. 
Bei Der Ueberlegenheit der feindlichen Kräfte wird 
es uns morgen schwer fallen, uns in Der Position 
zu behaupten. In Adrowatz commandirte Oberst 
Rajewskij. Er fiel gleich am Anfang des Angriffs 
und sein Fall brachte Unordnung in's Commando. 
Auf unseren rechten Flügel durchbrechend begannen 
Die Türken sofort Die von ihnen besetzten Dörfer 
niederzubrennen. Ein furchtbarer Wiederschein von 
Den vielen brennenden Dörfern erleuchtete die heu
tige Nacht. Man muß sich über Die Kaltblütigkeit 
wundern, mit welcher man in Europa das Morden 
Der türkischen Slaven unD Die barbarische Verwü
stung des LanDes ansieht. Die Serben thun, was 
in ihren Kräften steht, es giebt aber auch für Hel
den eine Grenze der Möglichkeit. Das Bombar
dement von Alexinatz steht zu erwarten. Man 
wird bis zum Letzten und Aeußersten kämpfen.

Ueber Die Situation Montenegros 
erhält Die „Neue Pr. Z." von einem Correspon- 
Denten in Wien, d. d. 30. August, folgende Dar
stellung : Montenegro hat etwa 16,000 waffenfähige 
Männer. Im gegenwärtigen Kriege rückte es mit 
43 Bataillonen in einer Durchschnittlichen Stärke 
von höchstens 600, zusammen 25,000 Mann, ins 
Feld, wobei jedoch 9000 Insurgenten Der Herze
gowina mitgerechnet sinD, Die erst Fürst Nikita 
organistrt und in Bataillone eingereiht hatte. Diese 
Macht reichte vollständig aus zu einem Angriff 
auf die Herzegowina. Anfangs hatte Die Pforte 
überhaupt nicht genug Truppen zur Stelle; später 
verwandte sie dieselben fast gänzlich gegen Ser
bien. So kam es, daß Der Vladika sich ziemlich 
ungehindert in Den Besitz Der ganzen Herzegowina 
setzen konnte; Durch Die Niederlage, die er Dem 
Mukhtar Pascha beibrachte, und Durch Die Sper
rung Des Hafens von Klek, welche Den türkischen 
Truppenzuzügen hinderlich war, wurde es ihm erleich
tert, sich im Besitz derselben zu erhalten. Jetzt ist Die 
militairische Lage erheblich verändert. Die türkische 
Truppenmacht in Der Provinz ist auf Las Drei- und 
Vierfache ihres ehemaligen StanLes gebracht. Die 
Heeresabtbeilungen in Mostar und Trebinje sind 
ansehnlich verstärkt, in Albanien ist eine Reserve
Armee gebildet, bei Podgoritza sind mindestens 
25,000 Türken concentrirt, Lie einen Einmarsch 
Dort, an Der südlichen verwundbaren Stelle Mon
tenegros, vorbereiten. In Der Herzegowina hatte 
Nikita ohnehin niemals haltbare Stellungen, Da 
alle festen Plätze von den Türken occupirt sinD; 
auf einen serbischen Vorstoß gegen Die Herzegowina, 
Der Den Montenegrinern Luft machen könnte, ist 
nicht mehr zu rechnen. Die Montenegriner haben 
sich daher in ihr eigenes, von einem feindlichen 
Einmarsch bedrohtes Land zurückgezogen. Gegen

wärtig dürften sich bedeutende Abtheilungen ihrer 
Truppen aus türkischem Gebiete nicht mehr befin
den. Auch die Insurgenten sind, soweit sie nicht 
die Waffen niedergelegt haben, größtentheils nach 
Montenegro abgezogen und Die, Herzegowina ist 
Daher fast ganz im Besitze Der Türken. Mit dieser 
militairischen Sage ist das jetzige Friedensbedürfniß 
der Montenegriner in engem Zusammenhang. Es 
scheint, Daß ihnen nicht weniger als Den Serben 
um einen raschen Erfolg Der Mediation Seitens 
Der Mächte zu thun ist, und Daß es keiner großen 
Mühe bedürfen wird, um den Bladika auf sehr 
mäßige Bedingungen hin zum Frieden zu stimmen.

Neueste Post.
Perlin, 4. September (23. August.) Der Kron

prinz des Deutschen Reiches ist in Merseburg „ein
getroffen. — Die letzten Nachrichten ans der Türkei 
lauten wieder kriegerischer.
W Wien, 6. Septbr. (25. Aug.). Die «Polittsche 
Correspondenz" meldet aus Ragusa vom 5. Sep
tember (24. Aug): Fuad ist gestern mit 10 Ba
taillonen in Trebinje eingerückt und unverzüglich 
nach Grahowo weiter marschirt. Mustapha wird 
mit weiteren 10 Bataillonen stündlich in Trebinje 
erwartet. Das Armeecorps Mnkthar's hat somit 
eine Starke von 40 Bataillonen mit 30,000 Baschi- 
Bozuks. Es wird demnächst ein großer Kampf 
erwartet.

Hagufa, 5. September (24. August). Die Tür
ken Haden heute auf der ganzen Linie Die Offensive 
gegen Montenegro ergriffen. _

London, 5. September (24. August). Die 
me§“ spricht sich abermals DringenD für Das Zu
sammenwirken Englands und Rußlands zur Her
stellung Der Ruhe im Orient aus. Wie das ge
nannte Blatt glaubt, hängt es von Englands ab. 
Den FrieDensschluß zu ermöglichen. England würde 
schon allein im Stande sein, Den Frieden herbei
zuführen , um wie viel gewiffer aber im Einver*  
standniß mit Rußland.

Die Zahl Der Meetings gegen Die Grausamkei
ten Der Türken nimmt zu. GlaDstone läßt ankün
Digen, daß er am Sonnabend auf Dem Meeting 
in Greenwich eine Rede zu halten beabsichtige und 
wünsche, Daß Diese Bewegung eine allgemeine na
tionale werDen möge. — Auf Dem Meeting in 
Rochdale wurde ein Brief verlesen, worin die 
Nothwendigkeit betont wird, sich von der politischen 
Solidarität mit Den Türken loszusagen. Jede 
Stadt müsse gegen die Mißwirthschaft Der Türken 
protestiren.

Paris, 5. September (13. August). Aus Kon
stantinopel wird versichert, daß Die FrieDensverhand- 
langen erst nach Der Rückkehr Des General Ignat
jew ernstlich ihren Anfang nehmen werden; Der 
General wird aber erst Mitte September nach 
Konstantinopel zurück erwartet.

Kollstantinöpti, 23. September (4. August). 
Redrf Pascha ist zum Kriegsminister ernannt wor
den. Abdul Kerim Pascha bleibt Generalissimus 
Der türkischen Armee

Die Türken haben bei Alexinatz weitere Vor
theile errungen.

Belgrad, 4. September (23. August). Die Tür
ken drangen in Den letzten Kämpfen über Mrsol 
unD Prcilovitza am linken Ufer Der Morawa wei
ter vor unD nöthigten Tschernjajew, sich mit Dem 
Gros Der Armee auf BelgraD zurückzuziehen. In 
Alexinatz ist Horvatowitsch mit 19 Bataillonen zu
rückgeblieben.

Die meisten Der hier anwesenden russischen Of- 
ficiere gingen heute auf Den Kriegsschauplatz ab. 
Morgen marschirt Die Freiwilligen-Cavallerie-Legion 
unter Mac Iver aus.

Die Belgrader Stadt-Repräsentanz übersandte 
heute an E. A. Pieman .und Lord Russell nach 
England Dankadressen für deren Thätigkeit im In
teresse der unterdrückten Christen im Orient.

Telegraphischer Konrsbericht.
St. Peterburger Börse, 

den 24. August 1876.
W e ch s e l c o u rk е

London............................................ 31H/32 31 Vie Pence.
Hamburg 
Paris. .

268 >/r 269’/2 
3303/4 331%

Fonds- und Mcticm-Eourse. 
■ ~ ■- -----  Br.,Prämien-Anleihe 1. Emission. • 

Prämien-Anleihe 2. Emission. .
5% Jnscriptivnen...........................
5% Bankbillete ............................ 
Riga-Dünaburger Eisenb.-Actien 
Bo. og. - Rybinsker Eisend.-Aciien 
Ri a er Commerzbank-Actien . .

199 */;
199% 
99’4 
99’/e 
128
91%

Berliner Börse,

Bc., 
Ü3r., 
Br., 
Br.< 
Br., 
Br.,

den 5. Septbr. (24. Aug.) 1876.
We elcours aus St. Petersburg

3 Wochen d......................... 265 M.
3 Monate d......................... 261 M.

Russ. Ereditbill. (für 1 Ю Rbl.) 268 M.
Riga, 24. Aug. 1876.

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

RchSm. 
Cent.

199 Gld.
199'/4 Gld.
98 Vg Gld.
99% Gld.

91
Glv. 
Gld. 
Gld.

50 Rchsps.
30 Rchsps.
30 Rchsps.

belebt.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Mattiesen.



Neue Dörptsche Z'e itunq.

Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschrif
ten für die Studirenden der Kaiserlichen Uni- 
verfität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr sind, theol. Michael Jürmann 
die Universität verlassen hat.

Dorpat, den 27. August 1876.

Nr 571.
Rector Meykow.

Stellv. Seer. R. Nnetz.

Bürg eym » f f e.
Sonnabend den 28. August 1876

(bei günstiger Witterung)
Sur feier des fcönuiigsfestes Жег Ims. Änjeftäien:

große Illumination, Ienerrverk, Dlnmen- 
Herloosung und KornwuM.

Entrde für Mitglieder nebst Familie 50 Kop.
Billete für einzusührende Gäste ä Person 75 Kop. 

Werden von 3 bis 5 Uhr Nachmittags an demselben 
Tage daselbst ausgegeben.

Anfang j9 Uhr Abends.
Die Direetion.

WasieBMuisae.
Sonntag den 23. und Montag den 30. August 

dramat. Abendunterhaltungen: 
I. „Mihkel sa Liisa ehh waata, mis rikkase 

ahnus möib teha! Kurblik näitemang nel- 
jas waatuses.

II. a) Wäikesed eksüused n'agu knnagirc. Lustmäng. 
b) Kes täab, mes tarwis los jälle hää om? 

Lustlik mang.
Anfang 8 Uhr Abends.

Vom Ausstellungs-Comite wird bekannt ge
macht, daß der Berliner Techniker Herr Blu-
wenthal in dem gütigst eingeräumten Saale 
des Handwerker-Vereins am Sonnabend 
28. August, Abends 6 Uhr einen

Vortrag
über den Zweck und die Bedeutung der 
ihm ausgestellten Apparate für Brau - 
Brennerei halten wird.

den

von 
und

Zur Begrüßung

dkl ptr ENrazilg ' „ ‘ AilsKcllmP-GMc 
werden auf den Perron des Bahnhofes ausschließlich nur diejenigen Personen Zutritt 
haben, welche besondere Einladuiigsborten zur

Eröffnung der Ausstellung
erhalte» haben. Ankunft des Extrazuges zwischen 11 und 12 Uhr. Morgen nähere
Zeitbestimmung am Eingänge des Ansstellungslocals. * KamsoN

111426

Die Preis-Vertheilung
in der Vieh-Ausstellung*  findet Sonntag den 29. August, Mittags 12 Uhr, statt.

Die Auction der zum Verkauf gestelltenTliiere Montag, den 30.
August, Mittags 12 Uhr. . , „ ,

Das Aus siel hin gs- lonute.
jr^lie anerkannt berLisrer
1 | Roßleder-, Chagrain-,Handschnh-

Kaldstaika undDPrüneN - Eliefet 
werden wie früher dauerhaft unter der 
Firma Schuhmachermeister Stoltzenwaldt zu 
herabgesetzten Preisen geliefert. Wohil- 
haft Hans Eschscholü, vis-a-vis der Bnrgernlusse.

An der Ecke der Revalschen und der Sandstraßeckst ein

Hus nebst Garten 
mit allen Nebengebäuden und Brunnen aus freier 
Hand zu verkaufen. Die näheren Bedingungen 
erfährt man daselbst beim Obersten von Witte. Ein
gang durch die Gartenpforte.

werden zu jeder Tageszeit in und aus 
dem Hause verabfolgt bei C. Arrak, Johannis
Strasse, Haus Loewenstein № 19, gegenüber 
dem Conventsquartier der Fraternitas Rigensis.

Passe-partout
sind vom Sonnabend an äusser bei Ka
row bei dem Executor des Handwerker
Vereins zu haben.

Das Ansstellungs-Comite.
-Im Sagte der Dürgermusse

von 4—9 Uhr Abds, täglich 
Vorstellungen 

mit den drei
dressirten Hunden.
Sonntag, präcise 4 Uhr

Nachm. nach der 1. Vorstellung
Schlaugenfütterung. Eintrittspreis 60, 40 u. 20 K.

Vatek.

L#cal-Veriuiilening.
5>СГ Eingang: ZU meinem Ver- 

KailfslOCal ist nicht mehr den neuen 
Buden, sondern der Linden-Allee gegenüber, 
Neumarkt-Strasse, Haus 1.

Zugleich empfehle ich eine Auswahl 
tiger old- und ^überarbeiten 
nach den neuesten Mastern. Reell
ste Bedienung zusichernd, zeichne achtungsvoll

Gold- und Silberarbeiter ß. НегПйазш.
Eingctrctciicr Nuistände halber fiuDct Sie

Eröffnung der Dorpalcr Änsßellnng 
am Sonnabend den 28. Anglist erst um 13 Uhr statt. — Der Billet-Berkans 
beginnt nm 11 Nhr. Aas Husstellmlgs-Komitö.

Die auf den 30. August ang’ekündigte

von Pferden aus dem Luniaschen Gestüte 
findet Nachmittags 4 Uhr in der Universitäts-Manege Statt.

Ein Flug feiner

Tauben
darunter schöne ausländische Sorten, ist paar
weise billig zn verkaufen. Das Nähere 
bei Th. Hoppe.

Shor thornS Here und 
Shorthorn-Stär кещ 

sowie
Southdown-Böcke und 

„ -Mütter
aus der Clarrol’sehen Zucht

(pr. Wesenberg, Estland),*  
Bestellungen nimmt entgegen und А us-
künfte ertheilt die Carr öl’sehe Gutsverwal
tung. Während der Dauer der Ausstellung 

Herr Ed. Sch шеНпс/.
Junge Jagdhunde

(Pointer) sind zu verkanten Alexander- 
strasse, Haus von Stryk, Nr. 28 im Hof.

Zu venniethen
ein meublirtes Zimmer in der Alexanderstrasse 
Nr. 3.

Ssmmer - Theater*
59. Borstellung. Soiinabcni, den 28. August 1876. 

wie eo weint und lacht.
BoWstuck mit Gesang in 10 Bildern von Berg und 
Kalisch. Musik von Conradi.

Anfang halb acht Uhr.
Der Besuch 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 
jedoch nur Mitglieder die Räumlichkeiten 
des Handwerker-Vereins benutzen.

Totaler Ausverkauf
Wegen Aufgabe des Geschäfts werden 

bedeutend unter dem

Einkaufspreis geräumt: 
Weine, Champagner, iPorter, 
Frauzbrandwein etc. in Flaschen 
wie auch in Gebinden, diverse l^Sineral™ 
wasser, Badesalze und l»astil- 
(en, Schreibmaterialien in der 
Handlung des weil.

C. W. Kienss am Stationsbergef 
vis-ä-vis der Kreisschule.

Ein dnnklerDklmÄllnelWrm 
(En-tout-cas) mit einem Fischbeingriff ist am Abend 
des 26. d. Mts. auf der Ecke bei Goldschmied Nagel 
g?funSen worden und kann gegen die Jnsertions- 
kosten in C. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.-Exped. in 
Empfang genommen werden.______ ______

Eine einzelne nltUÄittlve 
bittet dringend um ein kleines Zimmer unentgeltlich. 
Adressen unter Chiffre А. P. durch C. Mattiesens 
Buchdr. u. Ztgs.-ExpeU

Line /aniillknwöhnnnz 
von 6 Zimmern nebst Wirthschaftsräumen ist zu ver
miethen. Zu erfragen im Hause Michelson, Techel- 
fersche Mühlenstraße Nr. 34.

von 3 Zimmern Ж18 ver iiaieiПем Revalsche 
Allee Nr. 6. _ _ _ _ _ _ _

Eine W-Hnm'g ' 
von drei Zimmern ohne Möbel ist im Goebelschen 
Hause zu vermiethen. __ _____

Eine Erkemoynung
von 2 Zimmern ist zu vermiethen und gleich zu 
beziehen im Hause Maler Frischmuth gegenüber d. 
Kanshof Nr. 5.

Zit vermiethen
eine Wohnung von 2 Zimmern mit Wirthschaftsbe- 
qrlemlichkeiten Botanische Straße Nr. 26. 

»Abreisenve.
1. Michael Jürmann, |
1. Philipp Rosing, l
1. Ewalv Stern,

ehemalige Studirende.

1 Lazar Heller, '
3. Tbeooor Bruhn, ehem. Lludirender.

Dampsjchijffthtt.
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 26. August 

hieselbst an: HHr. Eger, Rosengarten, v. Rall, Ruth, Dr. 
Benrath, Frühling, Brock, Reswow, Rainson, Berendt, Was- 
soff, Baron Rönne, Chose, FFr. Janus, Oberleitner, Nika-
low, 12 Passagiere von den Zwischenstationen.

Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 27. .August 
hier ab HHr. Ballchon, Klot, stud. Fehst, Barands, Marti
now, Guluschow, Blumberg, Seetzen, Fr. Schwabowih.

Von der Censur gestattet. Dochast, den 27. August 1876. Druck und Verlag von C. Mattieseu.



Ж 199. Sonnabend, den 28. August (9. September) 1876.

Reue Vörptslhe Zeitung.
Erscheint täglich

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage, ^u.gave 
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckern und Expedition 
find nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens brs 

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

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

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

Preis: 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.

Matt.
Inland. Dorpat: Für den Sanitäts-Train. Fürbitte. 

Aus dem nördlichen Livland. Unwesen in den Krügen. Un
fug der Flachsweiche. Riga: 6un6. F. Müller. St. Peters
burg: Hofnachrichten. Vom Orientalisten - Kongreß. Die 
serbisch-türkischen Friedensbedingungen Odessa: Freiwillige.

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Politischer Ta
gesbericht. Aus Posen. Frankreich. Paris: Graf Chou
bordy. Zur Ausstellung. Türkei: Tie Friedensverhand
lungen. ,

Neueste Post. Locales. Der Decorationswechsel in 
Stambul. Handels- u. Börsen-Nackrichten.
Feuilleton. Aus Finnland. II. Vermischtes.

Inland.
Dorpat. Wir haben heute Veranlassung, eines 

neuen Beweises opferwilliger Hingebung an die 
Interessen des Dorpater Sanitäts-Trains 
Erwähnung zu thun. Wie wir erfahren, hat die 
griecbisch-ruffische Geistlichkeit des Dorpat- 
schen Propsteibezirks den Wuusch zu erkennen gege
ben, ein Procent ihres Gehaltes während der gan
zen Dauer des Krieges auf der Balkanhalbinsel zum 
Besten des Dorpater Sanitäts-Trains darzubringen. 
Der in Rede stehende Gehaltsabzug soll bereits mit 
dem laufenden Quartal beginnen.

— Wir sind ersucht worden, mitzutheilen, daß 
morgen, Sonntag den 29. August, in der hiesigen 
griechisch-russischen Marrä-Himmelfahrt-Kirche 
ein Gebet für die in den Kämpfen auf der Bal
kan-Halbinsel gefallenen Christen abgehalten wer
den wird.

Avs dem nördlichen Mond wird uns geschrie
ben: Auf unserer Fahrt aus Livland nach Est
land sind uns zwei Dinge ausgefallen, die auf beiden 
Seiten der Landesgrenze solche Contraste bilden, daß 
sie jedem Reisenden sogleich in's Auge fallen. In 
unseren livländischenKrügen herrscht tagtäglich 
ein Treiben, ein Raufen und Schreien, wie es lauter 
nicht gedacht werden kann. Und nicht nur die Krüge 
werden dem Reisenden durch dieses Treiben verleidet, 
auch einzelne Ortschaften sind in Livland des Abends 
wegen der großen Anzahl junger berauschter Leute, 
die zu allerlei groben Streichen aufgelegt find, nur 
mit Gefahr zu passiren. — Sobald wir auf unserer 

ähnliche Vorschriften in Zukunft auch für Livland 
erlassen werden, so müßte solches wenigstens ein 
Jahr vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes gesche
hen, damit die Landwirthe inzwischen die Mög
lichkeit haben, sich künstliche Flachsweichen einzu
richten.

— Von dem stellv. Livl. Gouverneur ist am 9. 
August c. an Stelle des verstorbenen Pernauschen 
Landgerichts-Assessors Eduard von Zedbelmann der 
bisherige Affessor-Substitut des Pernauschen Land
gerichts Cand. juris John Körber als Assessor 
des Pernauschen Landgerichts bestätigt worden.

Riga, 25 August. Die Rig. Z. entnimmt der 
russ. Börs.-Z., daß die Graf-Lütke-Medaille 
der Kaiserlichen geographischen Gesellschaft in die
sem Jahre unserem Landsmann Ferdinand 
Müller, cand. astr., zuerkannt werden soll. 
Die Arbeiten Müller's sind vom Präsidenten der 
Section für mathematische Geographie, Wagner, 
und dem Akademiker Schmidt begutachtet worden. 
Herr Müller hat zwei Jahre hindurch an der sibi
rischen Expedition des Herrn Czekanowsky theilge
nommen und bei dieser Gelegenheit zwischen der 
Lena und dem Jenissei verschiedene Puncte astro
nomisch bestimmt. Ueberdies hat sich Herr Müller 
während Lieser Zeit viel mit magnetischen Beobach
tungen beschäftigt, die besonders werthvoll sind, 
da diese Arbeiten gerade Lie Specialikät des Herrn 
Müller bilden. Meteorologische Beobachtungen 
und trigonometrische Höhenmeffungen sind von ihm 
vorgenommen worden. Im Jahre 1875 nahm 
Müller an der Nivellirung Sibiriens Theil, Wäh
rend der ganzen Zeit seiner sibirischen Thätigkeit 
bezog Herr Müller keinerlei Remuneration von der 
geographischen Gesellschaft, ja, um sich dieser Thä
tigkeit vollkommen widmen und sich an der Expedi
tion betheiligen zu können, gab derselbe sogar Las 
von ihm bekleidete Amt eines Oberlehrers der 
Mathematik am Gymnasium zu Irkutsk aus. Die 
geographische Gesellschaft hat den Beschluß gefaßt, 
wegen Gewährung einer lebenslänglichen Pension 
für Herrn Müller die erforderlichen Schritte ein
zuleiten.

— Unter dem Vorsitz von Pastor Dalton hat 
sich, wie wir Lem »Rig. Kirchenbl." entnehmen, 
mit Genehmigung Ler Staatsbehörden ein Verein

/1 n i 1111 о n.
Aus Finnland.

Zweiter Brief.

Von einem fünftägigen Ausfluge in's Innere 
des LanLes zurückgekehrt, wollen wir unseren kurzen 
Bericht über Lie Finnische Ausstellung fortsetzen. — 
Wegen der Reichhaltigkeit des Materials ist es gar- 
nicht möglich, alle Gegenstände auch nur zu erwäh
nen, noch weniger auf eine genaue Besprechung der
selben einzugehen. Sind doch drei Kataloge von 
zusammen 14 Druckbogen nöthig gewesen, um nur 
die Namen der Aussteller nebst einer kurzen An
gabe der von ihnen ausgestellten Gegenstände anzu
führen. Das, was uns gerade als das Beleh
rendste für unsere Heimath erscheint, wollen wir 
hier berühren.

Die ethnographische Ausstellung besteht aus 
Sammlungen von Nationaltrachten und Hausgerä- 
then des Landvolkes, die allerdings in neuerer Zeit 
zum Theil von modernen Geräthen und Kleidern 
verdrängt werden. Sie sind von den Studenten, 
die in Helstngsors nach den verschiedenen Heimaths- 
Gegenden fünf Landsmannschaften oder Corporatio- 
nen bilden, gesammelt und ausgestellt, was von ei
nem sehr ernsten Streben unter der finnischen Stu
dentenschaft zeugt. Diese Gegenstände sollen später 
den Anfang eines vollständigen ethnographischen 
Museum bilden. Aus jeder Landsmannschaft ist 
eine Wohnung mit Wachsfiguren in natürlicher 
Größe und allen Geräthen des Haushaltes ausge
stellt. Die Figuren sind so naturgetreu hergestellt, 
daß man sie für wirkliche Menschen halten könnte. 
Sie erinnern lebhaft an unsere Dorf-Physiognomien, 
so namentlich die Familie, die dem aus Der Bibel 
verlesenden Familienvater andächtig zuhört. Die 
Tavastländische Stube steht im Weihnachtsschmuck, 
d. h. die Diele ist mit Stroh überstreut, und Die 
Wände und Die Lage sind mit weißem Pergel be- * 

Fahrt die livländische Grenze verlassen hatten, boten 
die Krüge und das Leben in ^denselben ein ganz 
anderes Bild dar. Auch des sonntags steht man 
in Estland (aus dem Pernauschen über Rappel 
kommend) keinen einzigen Berauschten, und die 
Krüge sind nach 10 Uhr Abends wie ausgestorben. 
Der erste Krüger, den wir um die Ursache dieser 
Erscheinung befragten, zeigte uns eine gedruckte 
Schrift, die in jedem Kruge angeschlagen ist und 
die aus dem Estnischen übersetzt also lautet: „1) Die 
Krüger dürfen den Leuten nicht so viel Branntwein 
geben, daß sie berauscht werden. 2) Betrunkene 
dürfen nicht in den Krug gelaffen, noch dort ge
duldet werden, ebenso nicht Streitsüchtige. 3) Des 
Abends nach 10 Uhr darf kein Bier oder Brannt
wein mehr verkauft werben; Reisende allein dürfen 
sich nach 10 Uhr Abends in den Krügen aufhalten.
4) Des Sonntags und an den Feiertagen muß der 
Krug zur Zeit der Predigt geschloffen sein. 5) Das 
Kartenspiel in den Krügen ist verboten. 9) Paß
lose Herumtreiber muß der Krüger den Guts- oder 
Gemeindepolizeien überliefern. Wer gegen diese 
Vorschriften handelt, zahlt 15 Rbl. Strafe. Haken
richter Baron Maydell.^ Es wäre wirklich eine 
Wohlthat für das ganze Land, wenn ähnliche Vor
schriften von den Ordnungsgerichten auch für die 
livländischen Krügen erlassen und die Gemeindever
waltungen bei eigener Verantwortung verpflichtet 
würden, aus die Erfüllung dieser Vorschriften zu 
sehen.

Einen eben solchen Contrast, wie das Leben in 
den Krügen, bildet das Wasser in den Flüssen Liv
lands und Estlands. Die livländischen Flüsse sind 
jetzt, zur Zeit der Fl a ch s w e i ch e, wahre Ver- 
pester der Lust und Verleider des Lebens allen 
Denjenigen, die das sonst angenehme Vergnügen 
haben, an einem Flusse zu wohnen. Da die 
Brunnen jetzt oft ausgelrocknet sind, so weiß der 
Reisende häufig nicht, wo er seine Pserde trän
ken soll, was jedoch im Verhältniß der Ungele
genheiten, die den Flußbewohnern erwachsen, nichts 
zu bedeuten hat. In Estland dagegen fließt das 
klarste Wasser in den Flüssen, wenigstens in dem 
Theil, welchen wir passirten, da nach Vorschrift der 
Hakenrichter die Flüsse hier nirgends zu Flachs
Weichen benutzt werden dürfen. Sollten jedoch

schlagen. Auf dem Tisch steht das Weihnachtsbrod 
und »Kalja" in hölzernen Krügen, wie sie auch bei 
unseren estnischen Bauern noch in Gebrauch sind. 
Diele Kleidungsstücke erinnern an unsere Bauern
trachten, namentlich an Die im westlichen Estland; 
desgleichen sehr viele Geräthe. Wir können den 
Wunsch nicht unterdrücken, daß man auch bei uns, 
so lange Die originell nationalen Kleider und Ge
räthe noch nicht zu Seltenheiten geworden sind, an 
die Errichtung eines vollständigen ethnographischen 
Museum dächte.

Aus der Kunstabtheilung wollen wir namentlich 
einige Werke der Bildhauerei anführen, die wohl zu 
den besten Erzeugniffen dieser Kunst gezählt werden 
können. Der bedeutendste Bildhauer Finnlands ist 
Walter Runneberg, Der Sohn des bekannten 
Dichters gleichen Namens. Von seinen ausgestell
ten Werken verdienen besonders erwähnt zu werden 
seine Psyche, getragen von Zephyren, wie auch seine 
Psyche mit Dem Adler, von welchem letzteren Kunst
werk Se. Majestät Der Kaiser bei Gelegenheit des 
Besuches der Ausstellung sich ein Exemplar bestellt 
hat. Der tragische Held des Kalevala, Kullewo, 
hat einen glücklichen Darsteller in Herrn Sjöstrand 
gefunden, Der ihn als Knaben darstellt, wie er in 
Der Wiege seine Wickelbinden zerreißt und sich frei 
macht. Derselbe Künstler hat auch eine zweite Dar
stellung desselben Kullewo ausgestellt, wie derselbe, 
in übermenschlicher Größe dastehend, zu seinem 
Schwert spricht, bevor er sich in dasselbe stürzt. — 
Dann hat noch ein junger, vielversprechender Künst
ler, Herr Takanen, Aino aus der Kalevala darge
stellt, allerdings^noch nicht in Marmor ausgeführt, 
jedoch in einer «Schönheit, in Die man sich nicht ge
nug vertiefen kann. Die Auffassung ist eine ganz 
eigenthürnliche und neue; man möchte sagen: Äino 
repräsentirt hier die nordische Frauenschönheit und 
Sanftmurl) in der idealsten Form. Wie aus Der 
Kalevala bekannt, entflieht Aino, die von ihrer 
Mutter an Den* 4 Greis Wäinämöinen verheirathet । 

werden soll, und stürzt sich in's Meer, wo sie in 
eine Seejungfer verwandelt wird. — So viel über 
die bedeutenderen Kunstwerke aus der Bildhauerei. 
In der Gemälde-Ausstellung sind nicht die besten 
Meisterwerke Finnlands vertreten, da der Kunstver
ein die schönsten Gemälde aus Furcht vor Feuers- 
gesahr nicht hat bergeben wollen. Doch sind 250 
zum Theil sehr schöne Gemälde ausgestellt, von de
nen sehr viele finnisch nationale Gegenstände dar
stellen.

Wenn man bedenkt, daß Finnland keine Kunst
akademie besitzt, so muß man über Die vielen aus
gezeichneten Leistungen staunen, die man hier erblickt. 
Jedoch wie schon in den Volksschulen der Sinn 
für künstlerische Formen und Schönheit geweckt wird, 
so arbeiten »der Verein für Den Kunstfleiß in Finn
land" und Der »Finnische Kunstverein" für die För
derung des höheren Kunstunterrichts im Lande. 
Der erstere dieser Vereine hat Den Zweck, Den Kunst
sinn und die Kunstfertigkeit in Der Fabrik- und 
Handwerksindustrie zu entwickeln, und betrug seine 
Einnahme im Jahre 1875 21,012 Mark, wovon ein 
großer Theil zur Erhaltung Der Gewerbeschule in 
Helsingfors verwandt wurde, Die im letzten Jahre 
116 Schüler und 51 Schülerinnen zählte. Der 
Verein unterhält außerdem eine Kunstindustrie
Sammlung, welche an zwei Werktagen gegen ein 
unbedeutendes Eintrittsgeld und an Sonntagen un
entgeltlich Dem Publicum offen steht. — Der »Fin
nische Kunstverein'', Der 1846 gestiftet wurde, zählt 
gegenwärtig 1300 Mitglieder, von denen 900 jähr
lich 12 Mark zahlen, die übrigen jedoch ein für alle 
Mal 120 Mark entrichtet haben. Von den Einkünf
ten dieses Kunstvereins verwendet man jährlich 7 
bis 8000 Mark zum Ankauf von Kunstwerken, die 
am 25. Mai eines jeden Jahres unter die Mitglie
der verloost werden. Die Unterstützung und Förde
rung junger einheimischer Künstler ist der Haupt
zweck dieses Vereins. Auch unterhält er zwei hö
here Zeichenschulen im Lande, zu deren Erhaltung 
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für Stad tmissio n gebildet und 16 Kirchenräthe 
evangelischer Gemeinden in Petersburg zur thäti- 
gen Betheiligung an dem Werke ausgefordert. Es 
ist der Munsch, in Len bevölkertsten Stadttheilen 
je einen Sendboten anzusiedeln, zugleich aber auch, 
wenn irgend möglich, Vertreter der hauptsächlichsten 
sprachen auszusenden, deren sich die verschiedenen 
Gemeinden bedienen. Außer der deutschen Sprache, 
welche Lie Muttersprache von ca. 43,000 evange
lischen Gemeindegliedern ist, würde zunächst zu be
rücksichtigen sein Lie finnische mit 22,000, die estnische 
und die schwedische mit je 10,000, die lettische mit 
3000, die englische mit 2000 Vertretern. Zu den 
letzteren kommen während der Schifffahrt zahlreiche 
englische und americanische Matrosen. Dem jun
gen Verein kommt die lebhafteste Theilnahme ent
gegen; er gedenkt demnächst mit der Berufung von 
Stadtmissionaren vorzugehen.

St. Peterstmrg. 25. Aug. Aus Warschau (24. Aug.) 
wird dem Reg.-Anz' lelegraphirt: S. M. Ler Kai
ser geruhte gestern den Schießübungen der Artille
rie auf Lem Powonskowschen Felde beizuwohnen und 
die Sappeurarbeiten zu bestchtigen; am Abend be
suchte Seine Majestät Las Theater. Heute Morgen 
wohnte S. M. der Kaiser dem Zielschießen der 
Infanterie und Cavallerie bei und besuchte dann 
den Warschauer Gerichtshof. Um 6 Uhr sand im 
Lazienki-Palais große Mittagstafel statt, zu welcher 
Lie Spitze vom Militär und Civil geladen waren.

— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Res
sort des Kriegsministerium ist der Oberst v. Ceu- 
mern, Commandeur des Schützenbataillons Nr. 2 
des General-Feldmarschalls Fürsten Barjatinski, 
zum Flügel-Adjutanten Seiner Majestät ernannt 
worden.

— Den Berichten des St. P. Her. vom Orien- 
talisten-Congreß entnehmen wir, daß die Sec- 
tion für den äußersten Osten sich in ihrer Sitzung 
am Montag Abend mit Ehina und Japan beschäf
tigt. Die japanrsche Chronologie, die chinesische 
Sprache, die Frage der Entdeckung Amerika's durch 
die Chinesen vor Columbus bildeten die Hauptthe- 
mata der Discussion oder Vorträge; Ler Präsident 
Herr de Rosny, Herr Machow und Herr Wassil
jew ergriffen wiederholt das Wort. Gestern Vor
mittag tagte die Sectwn für Indien, Persien u. s. w. 
unter dem Vorsitz des Herrn Kern (Vice-Präsiden
ten: die Herren Kossowiz und Sachau) von 103/4— 
1 Uhr. Es waren hauptjachlrch philologische Fra
gen, welche die iL-eetion verhandelte, das Verhalt
niß Ler afghanischen Sprache zu den modernen 
Dialekten Indiens, Lie Bedeutung der ethnographi
schen Namen der Sarten, Tadshics und Balors, 
Lie Ethymologie Ler Worte Avesta und Zend u. A. 
An Ler Discussion betheiligten sich namentlich die 
Herren Kern, Lerch, Teremjew, Salemann, Oppert 
und Sachau. In der gestrigen Abendsitzung der 
Seetion für Sibirien (Präsident: Herr Wassiljew) 
hielt unter Anderen einer Ler eingetroffenen Burja
ten, der sich der Gesellschaft als Häuptling seines 
Vaterlandes vorstellte, einen Vortrag über die in 
seiner Heimath betriebene Viehzucht, ferner über die 
Einrichtung der landesüblichen Wohnungen sowie j 
über heimische Sitten und Gebräuche. Einen ganz ' 

eigenthümlichen Eindruck machte es, diesen Herrn 
in seinem prachtvollen National-Kostüm Lie Redner
bühne besteigen zu sehen und hier mit der Sicher
heit, die diese Leute überhaupt auszeichnet, in gutem, 
recht geläufigem Russisch reden zu hören. Durch 
den lauten Applaus, mit welchem die Versammlung 
den Redner begrüßte und nach Schluß seines Vor
trages ihm ihre Anerkennung ausdrückte, legte die 
Gesellschaft ihr Interesse und ihre Sympathien für 
Len Fremdling an den Tag. Als besonders inter
essant verdient ferner der Vortrag Les Dr. Neu
mann erwähnt zu werden, der in lebendiger und 
anziehender Weise der Gesellschaft über die Tschuk- 
tschen-Stämme, ihre Geschichte, ihre Sitten, Ge
bräuche und Gewohnheiten berichtete. Dr. Neu
mann hat sich bekanntlich mehre Jahre in jenen 
fernen Ländern aufgehalten und Labei mannigfache 
umfassende Forschungen gemacht. Der Ostjake An- 
dreij Ssobrin gab der Gesellschaft in russischer 
Sprache eine kurze Uebersicht über die bedeutendsten 
Götzen, wie sie noch heute bei den heidnischen Ost- 
jaken verehrt werden, indem er die betreffenden 
Götzenbilder genau beschrieb und ihre Bedeutung 
erläuterte. Auch er wurde mit lautem anhaltendem 
Applaus empfangen. Er war in europäischer Klei
dung erschienen.

— lieber den Sieg der Türken und die 
Friedensfrage sagt Ler ^Golos": Wenn es Ler 
Türkei in den Sinn käme, auf Grund Les von Ke
rim Pascha erfochtenen Sieges irgend welche For
derungen zu stellen, würde man ihr antworten, daß 
Niemand sie frage, worauf sie einzugehen gewillt 
sei, und daß es sich durchaus nicht um Lie Folgen 
ihrer Siege handele, sondern um die Nothwendigkeit, 
dem Kampf mit Serbien ein Ende zu machen, um 
sich ernstlich mit Ler Herstellung der neuen Ord
nung der Dinge zu beschäftigen, welche Europa un
widerruflich entschlossen ist, an Stelle Ler alten 
Ordnung zu setzen, die Len Aufstand in Ler Herze
gowina und in Bosnien, Lie Greuel in der Bul- 
garei und den gegenwärtigen Krieg hervorgerusen 
hat. Als bester Beweis, Laß Lie Türkei nur eine 
solche Antwort zu erwarten hätte, dient die Nach
richt aus Serbien, Laß weder Serbien noch die 
Türkei das Recht der Stimme beim Friedens
schluß haben werden; man wird sie einfach veran
lassen, den Entschluß der Mächte anzunchmen, auf 
welchen Lie Erfolge Llefer oder jener Armee keinen 
Einfluß Haden werden. Ein solches Programm ist 
im vorliegenden Fall durchaus Meckentsprechend. 
Es beseitigt Lie Möglichkeit aller totreitigfeiten, Lie 
bei Beurtheilung der Forderungen der Türkei ent
stehen können und garantirt gleichzeitig die Interes
sen der Slaven, für welche einzutreten der einzige 
Anlaß zur Vermittelung ist. Wir halten es für 
nöthig, aus diesem Umstande zu bestehen, weil er 
im jetzigen Moment außerordentlich wichtig ist. 
Unsere öffentliche Meinung folgt Len Ereignissen 
im Orient mit so gespannter Leidenschaftlichkeit, sie 
äußert sich mit so krankhafter Empfindung über jede 
Nachricht von der Balkanhalbinsel, daß man sie 
durchaus nicht mit Klagen, Laß ^Alles verloren 
fei“, in Schrecken setzen soll. In diesem Augenblick 
ist es für unsere Regierung äußerst wichtig, unter 

ihren Füßen den festen Boden der Bereitwilligkeit 
des Volkes zu allen Opfern zu fühlen, welche zur 
Erreichung jener,Ziele nöthig sind, Lie sie, indem 
sie sich der bevorstehenden europäischen Vermittelung 
anschloß, im Auge hatte. (St. P. Z.)

Ans Odessa bringt der ^Odessaer Bote*  die Mit- 
theilung, daß der Odessaer Polizeimeister den Be
fehl erhalten habe, allen Untermil itair s, welche in 
der Reserve stehen oder auf unbestimmte Zeit ent
lassen sind, auf ihren dessallsigen Wunsch hin aus
ländischen Urlaub zu er theilen und über solche 
Beurlaubungen Lie Militairchefs in Kenntniß zu 
setzen.

Der „Neuruss. Telegraph^ berichtet, daß am 
16. Aug. endlich eine Sitzung der Odessaer Stadt
duma zu Stande gekommen ist. Derselben präst- 
Lirte nach längerer Zeit wieder einmal das vor 
Kurzem aus Petersburg zurückgekehrte Stadthaupt, 
Herr No.oosselsky. Nach Eröffnung der Sitzung 
gab Herr Nowosselsky eine Erklärung betreffs der 
von dem englischen Blatt »Hour^ erhobenen An
schuldigen ab. Das genannte Blatt hatte nämlich 
Lie Aeußerung gethan, daß ein Odeffaer Sadtver- 
orbneter sich von Len Unternehmern der Odeffaer 
Wasserleitung mit einer Million Rubel habe be
stechen lassen. Herr Nowosselsky legte nun der 
Versammlung den ganzen Gang der Verhandlun
gen bezüglich Anlage der Odessaer Wasserleitung 
vor und erklärte zum Schluß die Anschuldigungen 
des „Hour^ für gemeine Verleumdung. Wie der 
„Odessaer Bote^ gehört hat, wird demnächst ein 
bekannter Odeffaer Advocat sich mit dem Auftrage 
nach England begeben, gegen die Redaction des 
„§our“ eine Verleumdungsklage anzustrengen.

Ausland.
Deutsches Reich.

Ierlm, 4. Sept. (23. August). Der Sedantag 
ist dazu bestimmt gewesen, Ler Haupt- unL Resi
denzstadt Lie Enthüllung eines neuen 
Denkmals zu bringen. Auf Befehl des Kaisers 
fand Nachmittags 11 Uhr im Lustgarten die Ent
hüllung des Postaments zum Denkmal des Königs 
Friedrich Wilhelms III. statt. Da die Feier, wie 
der „Reichs- und Staats-Anzeiger^ meldet, nach Len 
Wünschen Sr. Majestät in einfachster Form vor 
sich gehen sollte, so war von Entfaltung jedes 
Glanzes abgesehen. Die Staatsminister, oie Ge
neralität, dcrs Officlercorps, der Oberbürgermeister, 
der Stadtverordnetenvorsteher nebst einigen Mit
gliedern aus dem Magistrats- und Stadtverordneten
Collegium und sämmtliche bei Ausführung des 
Monumentes betheiligten Künstler empfingen den 
Kaiser, welcher um 11 Uhr mit Ihrer Majestät 
der Kaiserin, den Prinzen und Prinzessinnen des 
königlichen Hauses und mit kleinem Gefolge im 
Lustgarten erschienen. Auf Befehl Sr. Majestät 
fiel die Hülle des Denkmals, welches hierauf die 
Kaiserlichen Majestäten mit der Suite, unter Füh
rung des Bildhauers Professor Wolf, einer genauen 
Besichtigung unterzogen. Nach vollendetem Rund
gang ließ der Kaiser sich die Künstler, Lie am Denk
mal gearbeitet, vorstellen, und erfreute dieselben

aus allgemeinen Mitteln 12,000 Mark bewilligt 
worden sind. Im Frühling 1875 wurden die 
Schulen von 77 Schülern und 58 Schülerinnen 
besucht. Ziehen wir alle diese Bestrebungen zur 
Förderung der einheimischen Kunst in Betracht, so 
staunen wir nicht mehr über die zu Tage getretenen 
erfreulichen Resultate.

Aus Ler Zritungsausstellung sind 47 in Finn
land erscheinende Zeitschriften vertreten, von denen 
23 in finnischer und 24 in schwedischer Sprache ge
druckt sind. In finnischer Sprache erscheinen au
ßerdem zwei Zeitungen in St. Petersburg und eine 
in Len Vereinigten Staaten Nord-Amerikas, wo 
es eine geschlossene Colonie von ca. 10,000 Fin
nen giebt.

Wie wir schon in unserem ersten Briefe mittheil« 
ten, ist die pädagogische Abtdeilung sehr lehrreich 
für uns. Ueber Lie ausgestellten Lehrmittel wollen 
wir uns hier nicht weiter auslassen, La sie in allen 
Culturläudern dieselben sind und von den Leitern 
der Schulen überall gekannt und in Anwendung 
gebracht sein müssen, wo diese Leitung in rechten 
Händen ist. Was wir hier erwähnen, ist die Art 
und Weise, wie die Hausindustrie durchs die finni
sche Volksschule gefördert wird. Die Zöglinge dex 
Volksiehrerseminarien müssen neben der Lehrkunst 
sich auch die Fähigkeit aneignen, ihren Schülern in 
den verschiedensten Kunstarbeiten Unterweisung er- 
theilen zu können Durch Sammlungen von vor
züglichen Musterarbeiten und durch einen systemati
schen Zeichenunterricht wird sowohl in den Semina- 
rien als auch in den Volksschulen der Sinn für 
schöne und künstlerische Formen geweckt, und da 
nebenbei praktische Hebungen in den Handarbeiten 
mit allem Eifer betrieben werden, so sind oft schon 
kleine Schüler und Schülerinnen bald zu einer 
Geschicklichkeit int Anfertigen von verschiedenen 

Schnitzwaaren, Flechtarbeiten re. gelangt, wie man 
es von ihnen kaum glauben durste. Unter den 
ausgestellten Arbeiten aus den Volksschulen können 
einzelne geradezu kleine Kunstwerke in ihrer Art 
genannt werden, namentlich einige geschnitzte Li
neale, Papiermesser und Teller, wie auch einige 
Flechtarbeiten aus Stroh und Hobelspänen rc. 
Diese und viele ähnliche Arbeiten sind in sehr gro
ßer Menge vertreten, sind aus sehr verschiedenem 
Stoff angefertigt und zu den verschiedensten Gegen
ständen verarbeitet. Sie beweisen es, mit welcher 
Geschicklichkeit die Sache von den Lehrern in den 
Schulen angefaßt wird. Und wie dieser im Klei
nen entwickelte Kunstsinn sich auch in's spätere Le
ben hineinträgt, zeigt die Ausstellung ebenfalls. 
So können wir dort, um nur ein Beispiel anzu- 
sühren, von Bauern verfertigte Spinnräder sehen, 
die geradezu elegant genannt werden müssen und 
deren Verzierungen nur einem gebildeten Kunstsinn 
ihre Entstehung verdanken konnten. Man kann sich 
denken, von welchem Einfluß dieser Unterricht auf 
das ganze Volksleben ist. Wer z. B. die Fremden
stuben der finnischen Bauern gesehen hat, weiß ein 
Lied davon zu singen.

Aber wie reich ist denn eigentlich Finnland an 
Volksschulen? Nach Dr. Ignatius „Statistischen 
Mittheilungen« war die Anzahl der unter der Aus- 
ffcht des Schuloberamtes stehenden beständigen 
Volksschulen während des Schuljahres 1873—74 
folgende:

^Jn den In den
Städten. Landcominunen. Summa.

Höhere Volksschulen 48 222 270
Niedere „ 48 2 50
Vorbereitende Sch. 
für ältere vernach
lässigte Kinder . . 4 - 4

100 2Г4 324

Die Unterrichtsgegenstände in den höheren Volks
schulen sind: Religion, Lesen und Schreiben in 
der Muttersprache, Geographie, Geschichte, Rechnen, 
Formenlehre, Messen von Fläche und Raum, Na
turkunde und bereit Anwendung, Zeichnen, Gesang 
und Gymnastik, woneben die Mävchen in weibli
chen Handarbeiten und die Knaben in verschiedenen 
Handwerken unterrichtet werden. Der Cursns der 
meberen Volksschulen umfaßt mit Ausnahme der 
Geschichte, Geographie und Meßkunst, dieselben 
Gegenstände. Der Unterricht in diesen Schulen 
wird von 180 Lehrern und 198 Lehrerinnen ertheilt, 
von welchen 84 Lehrer und 68 Lehrerinnen einen 
vollständigen Cursns in einem Lehrerseminar durch
gemacht und 25 Lehrer an der Universität in Hel- 
singfors studirt haben. Nach dem Verzeichniß der 
Priesterschaft gab es außerdem im Anfang der sieb
ziger Jahre 679 ambulatorische Volksschulen, welche 
von 53,036 Schülern besucht wurden. Und außer 
diesen existiren noch in vielen Gemeinden sogenannte 
Küster- und Sonntagsschulen, wie auch private 
Volksschulen und Kleinkinderschulen. Auch die 
Realschulen können zu den Volksschulen gezählt 
werden, da ihr Zweck zum größten Theil der ist, 
den Cursns der Volksschulen sortzusetzen. Die An
zahl dieser Realschulen beträgt gegenwärtig 20, 
von welchen in 13 die finnische, in 7 die schwedi
sche Sprache Unterrichtssprache ist. Zur Ausbil
dung der Handwerksburschen find 29 Schulen vor
handen mit 79 Lehrern und 211 Schülern. Für 
Blinde giebt es 2 Schulen mit 50 Schülern, und 
für Taubstumme 4 Schulen mit 100 Schülern. — 
Vergleichen wir diese Schulen, namentlich in Bezug 
auf Unterrichtsgegenstände und Lehrmittel mit un
seren estnischen und lettischen, dann können wir 
wohl nicht sagen, daß wir es bet uns schon „herr
lich weit*  im Volksschulwesen gebracht. —s—.



Sonnabend, Den 28. August (9. September) 1876,

Der Dekorationswechsel in Eta mb ul.
Genau drei Monate hat der unglückliche Mu

rad den Thron besessen. Kurz vor Beginn des 
kalendarischen Sommers wurde er zur Herrschaft 
berufen, und kurz vor Sommers Ende traf ihn das 
Verdict der Entthronung.

Sultan Murad war bei seiner Thronbesteigung 
geistig gesund und von großer körperlicher Kraft. 
Er ist von kleiner Statur, macht aber in Momen
ten der Ruhe auch jetzt noch einen äußerst günsti
gen Eindruck. Die Zeit kurz vor seiner Thronbe
steigung scheint von verhängnißvollem Einflüsse auf 
fein psychisch!s Befinden gewesen zu sein. Abdul 
Aziz hatte Verdacht geschöpft, und Murad war als 
präsumtiver Thronsolger in seinem Harem inter- 
nirt. In beständiger Furcht, daß sein Oheim Ab
dul Aziz gegen ihn Gewaltsames vorhabe, suchte 
Murad durch berauschende Getränke sich in den 
Zustand der Bewußtlosigkeit zu versetzen. Er trank 
mehrere Tage lang französischen Rothwein ohne 
Unterlaß. Da plötzlich, mitten in der Nacht, wur
den die Thüren aufgeriffen und es erschienen die 
Würdenträger des Reiches, begleitet von Bewaffne
ten , um ihn ins Kriegßministerium abzuführen. 
Murad glaubte im ersten Augenblicke, daß feine 
Henker gekommen wären. Es war die Nacht, wo 
Murad zum Sultan erhoben wurde. Murad er
trug diesen jähen Glückswechsel, ohne daß Spuren 
von Geistesstörung an ihm bemerkbar gewesen wären. 
Er übernahm die Regierungbgcschäfte und bewahrte 
vollen Gleichmuth des Geiste..

Dem neuen Sultan wurde von berufenen 
Rathgebern bemerklich gemacht, daß er, um seinen 
Regentenpflichten genügen zu können, sich des 
Uebermaßes im Genüsse berauschender Getränke 
enthalten müsse. Murad hatte Selbstbeherrschung 
genug, diesen Nath zu befolgen. Er ertheilte sei
nem ersten Kammerdiener den folgenden Befehl: 
^Wenn ich Dich zum ersten Male rufe und Wein 
verlange, so erinnerst Du mich, daß ich feinen Wein 
trinken darf; wenn ich Dich zum zweiten Male 
rufe, so wiederholst Du diese Erinnerung, und wenn 
ich Dich zum dritten Male rufe, so erscheinst Tu 
gar nichts Der Sultan enthielt sich des Weines, 
allein es stellte sich bald Schlaflosigkeit ein.

Inmitten dieses Zustandes traf den Sultan 
die Nachricht von dem Selbstmorde seines Oheims 
Abdul Aziz. Als ihm diese Nachricht zu Ee- I 
hör gebracht wurde, verfiel Murad in starres 
Entsetzen. Er stand Anfangs bleich, stumm und 
steif wie eine Statue. Dann rief er: »Ich bin 
entehrt, ich bin vor Europa entehrtMurad 
hatte die zärtlichsten Besorgnisse für das Schick
sal seines Oheim gehegt, und namentlich der 
Brief, den Abdul Aziz an ihn gerichtet, hatte ihn 
tief gerührt. Um so heftiger wirkte die Nachricht 
von dem Tode Abdul Aziz, und von jenem Augen
blicke an nahm die Gemüthskrankheil Murad's ih
ren Anfang.

Das Leiden wurde verstärkt und auf seine 
Höhe gebracht durch die Katastrophe im Palaste 
Midhat's. Namentlich die Ermordung Hussein 
Avni's übte auf Murad einen erschütternden Ein
druck, denn der Kriegsminister hatte bei der Er
hebung Murad's die größte Energie an den Tag 
gelegt und ihm hatte man in erster Reihe den Er
folg der Revolution zu verdanken. Don nun an 
ward Murad von einem starken Aengstlichkeitsge- 
sühl befallen. Er saß großentheils still und in 
sich gekehrt, litt aber unter einem Verfolgungswahn, 
der zuweilen zu tobsüchtigen Anfällen führte. Das 
Aengstlichkeitsgesühl äußerte sich darin, daß er zu
weilen gegen seine Diener Beschuldigungen ausstieß, 
sie anklagte, daß sie Böses gegen ihn vorhätten und 
ihnen befahl, sortzugehen. Allein bald wich die 
Unruhe wieder lichten Momenten und dann war 
Murad die Freundlichkeit und Sanftmuth selber. 
Außerdem machte der Sultan wiederholt Selbst
mordversuche: er wollte sich ins Wasser stürzen und 
seine Umgebung mußte ihn daher sorgfältig bewa
chen. Seit vorletzten Sonntag Nachmittag nahm 
die Raserei des Sultans in einer schreckenerregenden 
Weise zu, so daß sogar seine beherzte Mutter es 
nicht mehr wagte, mit ihm allein in einem Zim
mer zu bleiben. Daraus entschloß man sich denn, 
den Thronwechsel, den man ursprünglich noch hin
auszuschieben gedachte, auszuführen, was denn auch 
in der bekannten ziemlich formlosen Weise geschah.

Heber die Persönlichkeit des neuen Sultans 
Abdul Hamid bringt ein Correspondent der Voss. 
Z. aus Konstantinopel folgende Darstellung, welche 
noch vor dem Thronwechsel geschrieben ist: Selbst
verständlich beschäftigt man sich hier immer mehr 
mit der Person des Thronfolgers, des Abdul Ha
mid, und erfahre ich aus dem Munde eines Man
nes, der täglich mit ihm verkehrt und der sein größ
tes Vertrauen besitzt, Folgendes: Sein Hauptcharak
terzug ist große Sparsamkeit, die fast an Geiz grenzt,

und giebt dieselbe seiner ganzen Lebens- und Hand
lungsweise die Direcrive. Er bat keinen Harem, 
sondern nur eine einzige Frau, mit der er in glück
licher Ehe lebt. Zwei Kinder sind derselben ent
sprossen. So vorzüglich dieser Cbarakterzug viel
leicht für sein künftiges Reich sein kann, so unan
genehm kann der zweite Hauptcharakterzug werden, 
seine Herrschsucht. Dies ist auck wohl der Haupt
grund, weshalb er so gern Padischah wird. Sonst 
wird er als ein guter und verständiger Mensch ge
schildert und können namentlich nicht genug seine 
vorzüglichen Eigenschaften als Familienvater und 
HauOerr geschildert werden. Für seine Person ist 
er äußerst mäßig und hat er Alles versucht, seinen 
Bruder Murad, der bekanntlich geistige Getränke 
in verhängnißvoller Weise liebt, auf bessere Wege 
zu lenken. Seine Bildung ist die gewöhnliche, die 
Bildung türkischer Prinzen, d. h. eine sehr geringe; 
auch dürfte sein Interesse für S-taats- und Regie
rungsgeschäfte, falls nicht eine vollkommene Aende- 
rung eintritt, ein recht mäßiges bleiben. Etwas 
Eigenthümliches an ihm ist seine Liebhaberei für 
Kunsttischlerei und Holzbildhauerei, die so weit 
geht, daß er sich eine eigene Werkstätte hält, die er 
viel besucht. Dieser Liebhaberei hat ein Deutscher, 
Karl Jenssen aus Mecklenburg, sein Glück zu ver
danken; er hat sich vom einfachen Arbeiter in Ha- 
mid's Werkstätte zum alleinigen Vertrauten, zur 
einflußreichsten Persönlichkeit am prinzlichen Hofe 
aufgeschwungen. Der Hebel zu dieser Stellung 
war Hamid's Sparsamkeit. Hamid wurde aus 
irgend welchem Grunde aufmerksam auf Jenssen; 
bald unterhielt er sich öfter mit ihm, fand solches 
Gefallen an ihm, daß er ihn nicht nur zum Werk
meister machte, sondern auch ihm allerlei Commis
sionen, namentlich Einkäufe, übertrug. Karl, wie 
ihn Hamid stets nennt, bewährte in glänzendster 
Weise das in ihn gesetzte Vertrauen, er kaufte nicht 
nur sehr billig, sondern auch sehr gut ein. Das 
Entzücken Hamid's über seine neue Acquisition 
wuchs, als Karl nach und nach ein vielieitiiges 
Talent entwickelte, Karl richtete Zimmer ein, be
sorgte Toilette, Pferde, Wagen u. s. w., kurz, Karl 
war bald unentbehrlich. Als Karl einst einen vor
züglichen Coup im Einkäufen gemacht hatte, glaubte 
Hamid ihm eine besondere Freude machen zu müs
sen. Er ging an einen Kleiderschrank, holte höchst
eigenhändig — bedenken Sie diese Ungeheuerlichkeit 
für einen türkischen Thronfolger, auf dessen Wink 
Hunderte von Sklaven warten — fränkische Kleider 
heraus und schenkte sie ihm. Durch die Art des 
Gebens erhielt die Gabe erst den rechten Werth. 
Besonders charakteristisch für das große Vertrauen 
des Hamid ist, daß er Karl sogar den Eintritt in 
die Gemächer seiner Gemahlin gestattet hat. Karl 
hatte nämlich für die Prinzessin Schuhe kaufen 
müssen; beim Anproben wollten dieselben nicht recht 
passen, doch sind sie so schön gemacht, daß die hohe 
Frau sie nicht gern wieder sortschicken will. Sie 
ruft den Gemahl, es wird hin und her disputirt, 
aber ohne Resultat; schließlich wird Karl gerufen. 
Karl mußte sich nun selbst überzeugen, wo der 
Prinzessin der Schuh drückt, um sie passend machen 
zu lassen. Dieses Vertrauen kam selbst dem ver
wöhnten Karl zu überraschend. Vielleicht ist 
Karl auch die Ursache, daß Hamid fränkische 
Sitten so liebt; seine ganze Familie kleidet sich 
fränkisch, auch haben sie zum Theil fränkische Ge
wohnheiten angenommen. Neuerdings hat Hamid 
eine große Leidenschaft für Naturwissenschaften ge
faßt; diese äußert sich aber^nicht etwa in einem 
systematischen und eifrigen «Studium, sondern in 
einer wahren Sammlungswuth Alles dessen, was 
wächst, kreucht und fleucht. Karl kann gar nicht 
genug Glaskasten anschaffen für das, was sein

Menschenmenge versammelt, welche den nach Serbien 
ziehenden vier Freiwiligen (alle verabschie
dete Untermilitairs) das Geleite gab. Mehre grie
chische Geistliche (unter ihnen der Rector des Se
minars, Herr Drechsler), viele Officiere, namhafte 
Vertreter der hiesigen russischen Gesellschaft, sowie 
zahlreiche Männer und Frauen aus dem Volke 
hatten sich um den Waggon geschaart, in welchem 
die Reisenden, letzte Grüße nach allen Seiten aus
tauschend, standen. Es war hier ein solches Ge
dränge, daß die Gepäckträger unzählige: »Vorge
sehen! Vorgesehen!^ auszurufen hatten, ohne sich 
jedoch Raum schaffen zu können. Beim ersten 
Glockenschlag hielt einer der Volontaire eine von 
feuriger Begeisterung glühende Ansprache, in der er 
betonte, daß es heilige Pflicht sei, den serbischen 
Brüdern zu helfen. Zivio- und Hurrahrufe schall
ten dem Sprecher von allen Seiten entgegen, man 
schwenkte Mützen und Hüte, warf Bouquets in den 
Waggon und klatschte Beifall. Inzwischen veran
stalteten einige junge Männer eine Collecte für die 
Reisenden, und es flogen Rubelscheine und Schei
demünze in stattlicher Zahl in die ausgebreiteten 
Hüte. Wiederum einmüthiges »Hurrah^, »Sieg 
den Serben", »Tod den Türken", bis endlich der 
Zug sich in Bewegung setzte und, von den Segens
wünschen der Umstehenden begleitet, davonbrauste.

— Victor Hugo veröffentlicht einen Aufruf 
»für Serbien", d. h. für Einstellung der türki
schen Grausamkeiten und des Blutvergießens. Das 
Schriftstück unterscheidet sich nicht von ähnlichen 
aus Victor Hugo's Feder. »Aus die entzweiten 
Regierungen", schreibt er, »mögen die geeinigten 
Völker folgen. Knebeln wir die Fanatismen und 
Despotismen. Brechen wir die dem Aberglauben 
unterthänigen Schwerter und die Dogmen mit dem 
Säbel in der Hand. Keine Kriege, keine Metzeleien, 
keine Schlächtereien mehr — freier Gedanke, freier 
Austausch, Brüderlichkeit. Die Abscheulichkeiten 
in Serbien stellen es außer allem Zweifel, daß 
Europa einer europäischen Nationalität, einer ein
zigen Regierung, eines ausgedehnten brüderlichen 
Schiedsgerichts bedarf; die Demokratie in Frieden 
mit sich selbst, alle Nationen Schwestern, als Stadt 
und Hauptort Paris, d. h. die Freiheit, welche als 
Haupt das Licht besitzt. Mit Einem Wort — die 
Vereinigten Staaten von Europa. Das war das 
Ziel, das ist der Hafen. Gestern war es nur 
eine Wahrheit, Dank den Henkern Serbiens 
ist es heute Augenscheinlichkeit. Den Denkern rei
hen sich die Mörder an. Von den Genies war der 
Beweis geliefert, jetzt ist er auch von den Ungeheuern 
erbracht.

— Der goldene Kehricht der königlichen 
Münze in London brachte im letzten Finanzjahre 
die Summe von L. 8365 15,6 P. ein.

Handels- und Börsen-Nachrichten.
Riga, 25. Augusi. Die Witte ru n g ist vorherrschend heiter 

und frisch. Angesichts der nunmehr bald zu erwartenden defi. 
nitiven Nachrichten über die Resultate der Ernte bewegen 
sich die Geschäfte an unserer Börse immer noch in sehr engen 
Grenzen. So baden wir heute nur von unbedeuienven Ab
schlüssen in Hafer aut September-Lieferung zu 69 und 70 
Kop. pro. Pud zu berichten.

Telegraphischer Loursberichl. 
St. Peterburger Börse,

London . 
Hamburg 
Paris.

den 27. August 1876.
W echselcourse 

........................ 31n/32 31%
2683Д

io
269%

. 3303/, 3311д
Fonds- und Mctieri-d'ourse.

Prämien-Anleihe 1. Emission. . 198 “ '
Prämien-Anleche 2. Emission. . 1973/4 
5% Jnscriptivnen

Pence.
Rchsm.
Cent.

Herr von seinen Spaziergängen mitbringt. Es 
kommt nicht auf Qualität, sondern hauptsächlich 
auf Quantität an, multa aber nicht multum. 
In seinen religiösen Anschauungen soll Hamid 
Alttürke fein, aber doch nicht allzu rigoros. Er 
unterbricht z. B., ohne sich Gewissensskrupel zu 
machen, das Gebet, unterhält sich während dieser 
»Pausen" und setzt dann, neu gestärkt, seine religiösen 
Uebungen fort. Zieht man das Resum6, so kann 
man im Allgemeinen der Türkei gratuliren: sie er
hält einen sparsamen, mäßigen, und in gewisser 
Weise verständigen Herrscher. Die Hauptfrage 
ist, ob er als Padischah bleiben wird, was er als 
Prinz gewesen — die bisherigen Erfahrungen haben 
stets das Gegentheil bewiesen. Wir wollen wün
schen und hoffen, daß Abdul Hamid eine Ausnahme 
von der Regel macht.

Vermischtes.
Aus Riga berichtet die Rig. Z. vom 25. Aug.: 

AufdemRiga-DünaburgerBahnhose 
hatte sich gestern Abend eine ungewöhnlich zahlreiche

5% Bankbillete
99%
99%

Riga-Dünaburger Eisenb.-Actien 128 
Bol og. - Rybinsker Eisenb.-Actien 
Rigaer Commerzbank-Actien . .

We

91

Berliner Börse 
den 8. Septbr. (27. Aug.) 

elcours auf St. Petersburg
3 Wochen d.........................'
3 Monate d........................

Russ. Creditbill. (für l '-O 9t hl'

265
261
267

Br. 
Br. 
Vr. 
Br. 
Br. 
Br. 
Br.,

1876.

M.
M.
M.

Riga, 27. Aug. 1876.
Flachs, Kron- per Berkowez............................

Tendenz für Flachs...........................

197% Gid. 
197% Gid. 
98% Gid. 
99% Gid.
- @10.

903% Gid.
— Gld.

80
80
75

Rchspf. 
Rchspf. 
Rchspf.

W echßelDiscoKto: 
der Dorpater Bank............................ ..... . .
„ Rigaer Börsen-Bank................................
„ II. Rigaer Gesellschaft...........................
„ Rigaer Commerz-Bank......................
„ Plesk. Commerz.Bank (Dorp. Agtr.) 

LombardzinS:
de r Do rpater Bank...........................................
„ Rigaer Börsen-Bank.................................
„ II. Rigaer Gesellschaft...........................
„ Rigaer Commerz-Bank . . . .
„ P l e 8 k. C o mm e r z -> B an k (Dorp. Agtr.)

7—7%*

6%-8%
7-7%%

7%%
7—7%%
7-7'%%

7%-9%%

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Mattiesen.



Neue Dörptsche Zeitung.

Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren Studd, jur. Eduard Hollander, 
Oscar Block, Ewald v. Stern, theol. Gu
stav Karow, phil. Robert Hill und ehern. 
Rudolf v. Stern die Universität verlassen haben.

Dorpat, den 19. August 1876.
Rector Meykm.

Nr. 539.___________ Stellv. Secr. R. Ruetz.
' Unter Bezugnahme auf 8 34 der Vorschrif
ten für die Studirenden der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren Studd, med. Herrmann Buett - 
и e r und pharm. Jonathan Heinrich Masing 
die Universität verlassen haben.

Dorpat, den 20. August 1876.
Rector Meykow.

M 543. __________ Stellv. Seer. 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, jur. Alexander Hoff 
und обо. pol. Ernst Falcke nb erg die 
Universität verlassen haben.

Dorpat, den 21. August 1876.
Rector Meyßsw.

Nr. 550. Stell. Secr. R. Ruetz.

Nachdem der hiesige Kaufmann EonsLan
itn Mobert Hornberg zufolge des zwi
schen ihm und seinem Vater, dem Gerbermeister 
NLexanDer Hornberg am 18. November 
1875 abgeschlossenen und am 20. Novbr. des
selben Jahres sub 151 bei diesem Rathe 
corroborirteri Erbcessions-Transacte das 
all hier im 3. Stadttheil sub № 73b- auf dem 
Stadtgrnnde sub jß 262a- belegene Wohn
haus sammt Appertinentien, sowie das allhier 
gleichfalls im 3. Stadttheil auf Stadtgrund 
sub № 261 und 261a- belegene Wohnhaus 
sammt Znbehörnngen zum Eigenthum aequirirt, 
hat derselbe gegenwärtig zur Besicherung seines 
Eigenthums um den Erlaß einer sachgemäßen 
Edictalladung gebeten. In solcher Veranlassung 
werden unter Berücksichtigung der supplieanti
schen Anträge von dem Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat alle Diejenigen, welche die Zu
rechtbeständigkeit des oberwähnten zwilchen dem 
Kaufmann Eonstantin 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 offeustehen, oder 
auf den in Rede stehenden Immobilien ruhende 
Reallasten privatrechtlichen Charakters oder
endlich Näherrechte geltend machen wollen, des
mittelst aufgefordert und angewiesen, solche 
Einwendungen, Ansprüche und Rechte binnen 
der Frist vom einem Jahr und sechs Wochen, 
also spätestens bis zum 10. März 1877 
bei diesem Rathe in gesetzlicher Weise auzumel
den, 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 Anmeldung in der peremtorisch mibe- 
raumten 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 Nichtvorhandensein der präcludir- 
ten Einwendungen, Ansprüche und Rechte fin
den. Insbesondere wird der ungestörte Besitz 
und das Eiqeuthum an den allhier im 3. 
Stadttheil sub № 73 ”• (262a) 261 und 261a- 
belegenen Wohnhäusern sammt Appertinentien 
dem Kaufmann Constantin Robert Hornberg 
nach Inhalt des bezüglichen Kaufcontracts 
zugesichert werden.

Dorpat, Rathhaus, am 27. Januar 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Kupsfer.

W 115. Obersecretaire SriUmark.

Von Einer Kaiserlichen Dorpatschen Poli
zeiverwaltung wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß am 1. September d. I., Nachmittags von 
3 Uhr ab, im Locale dieser Behörde 468 O 
Namchtaback gegen baare Zahlung 
in Silbermünze öffentlich versteigert 
werben sollen.

Dorpat, am 24. August 1876.
Polizeimeister Mast. _

Nr. 2068._______ Secretär v. Boebicndorff.

Sprechstunden:
Vom 23. August ab sind meine Sprechstunden 

Morgens von 8—10, an Sonn- und Festtagen von 
9~~10 Uhr'______Dr, Gustav Reyher.

ProC Dr. Bergmann 
Sprechstunde vom 18. d. Mts. täglich 3 bis 

9 Uhr Morgens. ______ _
Dass ich von meiner Reise zurückgekehrt, 

""" * F. Witas-Hhode, 
prakt. Zahnarzt.

Adr. : Haus Mühlenthal, am 
Schlüsselberge.

DVEetallgiesserei
von Eduard Hross in Dorpat

liefert auf Bestellung nachfolgende Metalllegiruiagdll in fertiger Arbeit und Rohguss; 
B8r®ncelegireiaageH) als: Similor, Prinzmatall, Chrysorin, Pinchbsak, Siaf?omatall, Bathmatall, 
Platine, Altnniniumbronce, Rothmetall, Zinkguss, Antimonlegiriingeii in 21 verschiedenen 
Mischungen, Sjagermetail^ roth, weiss und grau, für jede Leistungsfähigkeit._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Export»Itaker-Birr 
empfehle. M. ISÜHCtS.,

Brauerei.

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

Mevaeeinations-Jonrnal,
Zmpf-Zonrnsl,
Schnurbuch über Depositen-Gelder,
Schnnrbnch über ein gestossene Pu- 
piLlen-Eapitalien,

Ansfertignngsbnch, 
Trschregister.

IßkM' Sämmtliche Formulaire stets nach der 
neuesten gesetzlichen Vorschrift.

Ein Mathematiker, 
der längere Zeit Hauslehrer gewesen, wünscht in 
den Gymnasialsächern Privatstunden zu ertheilen. 
Sprechstunden Nachmittags 3—5 Uhr, Holmstraße 
Nr. 14.________________________ _

Es wird

ein KO M
der gut zu kochen versteht, zum 1. October für 
das Stiftshaus in Fellin Näheres
zu erfahren im Knorringschen Hause, Ritter
strasse, parterre.

Ei» Mävchcn, 
das gutes Deutsch spricht und zu nähen verficht, wird 
zur Beaufsichtigung von Kindern und zur Hilfe in 
der Wirthschaft gesucht. Zu erfragen Johannis
Straße Nr. 7, 2 Treppen hoch, von 10—12 Uhr 
Vormittags. ____ ____________________

Mein Speise-Local 
befindet sich gegenwärtig in der Alexander-Str., Haus 
Reimann № 18, parterre. Ich bitte die Herren mir 
das frühere Wohlwollen bewahren zu wollen.

Wittwe Pauline Müller.
' Drei Flinten
sind zu verkaufen und täglich von 2—5 Uhr zu 
besehen bei Gebhardt,

Rigasche Strasse Л5 3.

Ein fast neuer

halbverdeckter Wogen
für 2 Pferde und ein Wasok sind zu verkaufen 
im Obram'fchen Hause bei der St. Marienkirche. Zu 
erfragen beim Hauswächter daselbst.

Fasse-partout 
sind vom Sonnabend an äusser bei Ka
row bei dein Executor des Handwerker
Vereins zu haben.

Das Ausstellungs-Comite. 
Privatstunden 

in der Mathematik, ertlieiltg Johannis
strasse, Haus Karablow

Ernst lieyst,
stud. math.

Ein Student wünscht in den üblichen Gymnastal- 
fächern

Privat st unDen
zu ertheilen oder Kinder bei ihrer Schularbeit zu be
aufsichtigen. Nähere Auskunft ertheilt Herr Bürsten
macher Pape am Domberge.

Einem geehrten Publicum hiermit zur ge
fälligen Kenntnissnahme, dass in dem Tracteur 
„Rothe Flagge“ täglich

gy TML и s i к dK 
stattfindet. — Auch werden daselbst Bestellun
gen auf Harmonie-Musik ZU jeder Zeit 
angenommen. Die Musikgesellschaft

J. Kullmann.

I i.ZarBeaclituna für alleKranke!
i Tausende und aber Tausende zerrütten ihre 
| Gesundheit durch Ausschweifungen. Dieselben
I gehen nicht allein ihrem geistigen, sondern auch 
I ihrem körperlichen Verfall sicher entgegen, was 
I sich durch Abnahme des Gedächtniffes, Rücken- 
ц schmerzen, Gliederzittern recht deutlich bemerk
et' bar macht. Außer den genannten sind noch Er
I schlaffung der Geschlechtsorgane, Flimmern 
| der Augen, große Erregtheit der Nerven, 
I sichere Zeichen und Folgen, obengenannten La- 
| sters. Recht deutlich und für Jedermann ver- 
I stündlich behandelt diese Vorgänge das ausge
I zeichnete Werk: <н. ззеео.)

I Ur.NetaüsSclbstbewahrung 
I Hilst in allen Ichwächeznständen. ' 
i Preis 1 Rbl. 50 Kop. und theilt gleichzeitig die 
I besten Mittel und Wege zur Beseitigung aller 
В dieser Leiden mit. L

Dieses wirklich gediegene Werk wurde von 
6 Regierungen und Wohlfahrtsbehörden empfohlen. 
I Zu beziehen ist dasselbe durch W Buch- 
i Handlung, auch von .

G. s Buchhandlung I in Leipzig
| gegen Einsendung des Betrages. '

Sine FamiIienwoIniung*
von 8—10 Zimmern nebst allen Wirthschafts- 
bequemlichkeiten wird geseaeäit- und bittet 
man Adressen unter der Chiffre P. M. in C. 
Mattiesens Buchdr. und Ztgs.-Exped. abgeben 
zu wollen. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Eine 59953413

von 5 Zimmern nebst Küche, ist in der Steinstraße 
Nr. 15 zu vermiethen. Die näheren Bedingungen 
darüber sind zu erfragen im Hause I. Frohriep, For
tunastraße Nr. 1.__ __________________ _

Nne kleine /nmilieWohnnng 
ist vom 1. November ab zu vermiethen Rigasche 
Straße Nr. 51.______________________ _

ÜnTmSblirte Wohnung 
im Mittelpunkte der Stadt von 1—2 Zimmern wird 
gesucht. Adressen beliebe man unter Litt K. J. 
in C. Mattiesen's Buchdruckerei u. Zeitungs. - Exped. 
abzugeben.



Neue Dörptsche Zeitung.

Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
Herr stud. math. Georg von Klot die Uni
versität verlassen hat.

Dorpat, den 17. August 1876.
Reetor Meykow.

.___ Nr. 531.__________ Stellv. Secr. R. Ruetz.
Bezugnahme auf 8 34 der Vorschriften 

für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die 
Herren studd. jur. Heinrich Kuchczinski 
und cam. Carl Baron Engelhardt die 
Universität verlassen haben.

Dorpat, den 18. August 1876.
Rector Meykmv.

Nr. 536._________ Stellv. <Sec£ N. Ruetz.
Von dem Dorpatschen Gouvernements-Schu- 

lendirectorat wird hiemit bekannt gemacht, daß 
alle diejenigen, welche sich in Grundlage der 
Art. 171 und 173, Punct 3 des Geseßes über 
die allgemeine Wehrpflicht, der erforderlichen 
Prüfung bei dem Dorpatschen Gymnasium 
zu unterziehen wünschen, um als Freiwillige 
der -ritten Kategorie in den Mili
tärdienst zu treten, ihre Anmeldung unt r 
Anschluß des Zeugnisses über die erfolgte An- 
schreibmig zum Einberufungs-Districte bis zum 
18. September in der Cancellei des Direc- 
torats in den Vormittagsstunden von 11—1 
Uhr einzureichen haben. Die Prüfung beginnt 
um 20. September mit der Religion und der 
russischen Sprache, wird am 22. September 
mit der Arithmetik, Geometrie und Algebra 
fortgesetzt und am 24. September mit der 
Geschichte und Geographie geschlossen. Die 
Vorschriften und das Programm für diese 
Prüfung können in der Cancellei des Direc- 
torats täglich in den angegebenen Stunden ein
gesehen werden.

Dorpat, den 17. August 1876.
__ № 680. Director Th. Gööck.

Vom Dorpatschen Ordnungsgericht wird 
desmittelst bekannt gemacht daß am 4. Sep
tember c. unt 4 Uhr Nachmittags arn Hof 
Terrastfer das Vermögen des dort 
lebenden Ausländers Krause, bestehend 
in Pferden, Vieh, 2 Wagen und diversem Haus- 
geräth, diesseits auctionis lege zum Ausbot 
gebracht werden wird.

.. Dorpat, Ordnungsgericht, d. 12. August 1876. 
Ordnungsrichter Gersdorff.

Nr. 8276. Notaire G. v. Dittmar.

Totaler Ausverkauf.
Wegen Aufgabe des Geschäfts werden 

bedeutend unter dem

Einkaufspreis geräumt: 
Weine, Champagner, IPorter, 
I’ranzhrandwein etc. in Flaschen 
wie auch in Gebinden, diverse Mineral
wasser, Badesalze und Fast ji- 
len, ^ciireibmaterialien in der 
Handlung des weil.Cve "W• am Stationsberge,

vis-a-vis der Kreisschule.

Schöne Keisedeeken
C. L. Meyer.
Haus Conditor Borck.

S'WAKЯЕ
=- ein fünf jähriger Kapp 

zug-eritten, Damenpferd; eine 
graue Stute, Traber, mit prachtvollen 
Bewegungen, fünfjährig. Beide garantirt 
fehlerfrei. Zu erfragen bei B. v. Liphart, 
Alleestrasse.

Eme Meine haiboffene Kalesche 
steht zum Verkauf. Zu erfragen im St. Peters
burger Hotel.

Oie Preis-Vertheilung
in der Vieh-Ausstellung findet Sonntag den 29. August, Mittags 12 Uhr, statt.

Die Auction der zum Verkauf gestellten Thiere Montag, den 30.
August, Mittags 12 Uhr. ,______ ______________________ I/as Ausstelhmqs^Vomue.

Cigarretten mit künstLTabaksblatt
Wiegand 8 Gützlaff in Hamborg bei J. H. Schramm, Dorpat

Das mir zur Untersuchung gegebene künst
liche Tabaksblatt aus der Fabrik „Gemmelli“ 
der Herren Wiegand & Gützlaff enthält die 
Bestandtheile des natürlichen Tabaksblattes 
ohne Beimischung fremdartiger Substanzen.

Hamburg, im März 1875.
gez. Or. Th. Wimmel,

beeidigter Handels - Chemiker.
sowie

Lager echter Havanna-Cigarren 
bei J. K. Schramm.

Das Tracteur
„zur Rothen Flagge“
ist er'öfFiiet.

Die Versicherung 
gegen Amortisation der IPrämieu- 
AIlleihe II. Emission für die Ziehung 
per 1. September a. c. zu 45 Kop. pro 
Billet übernimmt r- ,H. 1J. Brock.

Jie erwartete Sendung

Homdorgkr jlomtn-, 1)ттп- itnii kinöfr-Stiffcl 
°'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . @cbr. Brock.
I Durch 23 Jahre erprobt! П 
I Anatherin - Mundwasser, ;\ 
I von Or. Z. G. Popp,
G k. k. Hof-Zahnarzt in Wien, ( >
§ reinigt Zähne und Mund, und verleiht angenehme О 
I Frische. Haltbar und von feinstem Aroma ist es der \, 
G beste Schutz gegen Zahngeschwüre, Zahnstein, rheumat. О 
Ц Zahnschmerz, Lockerwerden der Zähne und alle Krank- M 

Heiken, welche durch Miasmen uno Contagien herbeige- $
® führt werden. Preis per Flasche 1 Rbl. 20 Kop. I
J Br. S’opp’s

g Anatherin - Zahnpasta. g
g Feine Zahnseife zur Pflege der Zähne und dem O Ц Verderben derselben vorzubeugen. Jedermann sehr zu Ц d empfehlen. Preis per Dose 80 Kop., per Paket 40 Kop. I 
I Vegetabilisches Zahnpulver g 
§ Es reinigt die Zähne, entfernt den so lästigen Zahn- I 
f stein, und die Glasur der Zähne nimmt an Weiße und O Ц Zartheit immer zu. Preis per Schachtel 50 Kop.

| Dr. Popp’s Zahnplombe |
2 zum Selbstausfüllen hohler Zähne.
G Depots meiner Präparate befinden sich in D orpat I
I bet Gehr. BSi-eek« 1
G in Wenden: (§. SchUlinu^, in Pernau: C. Ni- Z 
Ä colai Frey. ®

(Verlag von C. -Dlattiefen.)Gutswirthschaften
empfohlen:

Hauptbuch,
Geld-Journal,
Arbeits-Journal

st-ti vorräthig in E. Wattiesen's Buchdr. 

_______ __________ u. Ztgs. - Erp i'i).______

Ein Fortepiano
mit gutem Ton, und ein leichter Wagen sind billig 
Zn yaberr im Hause Bluhm, Alexanderstr. 9tr. 22.

Das mir von Herrn Albert Bettac zur 
Untersuchung übergebene künstliche Tabaks
blatt aus der Fabrik „Gemmelli“ in Ham
burg enthält Bestandttheile des natürlichen 
Tabaksblattes und ist frei von Papier.

Riga, im Mai 1876.
gez. 0. Thoms,

Chemiker der Versuchest, am Polyt. zu Higa.

Tisch-, WonS- und Hänge-

sw Lampen к
empfiehlt bestens K. I. Wf, 

Kaufhof Nr. 21.
Ein gut erhaltenes

Tafelinstrument
oder IPiamno wird mietiaeei ge
sucht. Hierauf Reflectirende wollen sich ge
fälligst melden beim Hauswirth Herrn Beck
mann, untere Techelfersche Strasse Nr. 12.

. Wiederum bedarf ein bejahrter Mann einer, nicht 
jungen, aber rüstigen, in den Künsten des Kochens, 
Waschens und Plättens bewanderten

Haushälterin.
Wohnung dem botanischen Garten vorbei am Embach
Ufer, Haus Raß Л§ 3.

Gesucht
wird eine Wirthschafterin auf's Land zu einem 
unverheiratheten Herrn; Geschicklichkeit im Kochen 
und Plätten ist Bedingung. Nähere Auskunft wird 
ertherlt im Baron Pahlenschen Hause am Domberae, 
1 Treppe hoch. a '

Eine allere, erWellUMW 
wird für eine kleine Milchwirtschaft in der Nähe 
Dorpats gesnKt. Meldungen werden entgegengenom
men vom 25. bis 30. August Blumenstraße Nr. 1 
beim Hauswächter.

Es wird eine

Wirthin fiir r. Land 
gesucht. Darauf Reflectirende belieben sich am 30. 
und 31. August zwischen 8 und 10 Uhr Morgens 
zu melden Haus Firstow, gegenüber der akademischen 
Musse, eine Treppe hoch, rechts.

Gesucht wird zum 1. October ein

Ksch MB Land
mit guten Zeugnissen versehen. Sogleich zu melden 
Alt-Straße Nr., 5._________________'_________

Neprrralllrell an Nähmaschinen
aller Systeme werden gut ausgeführt von

W. Klemm, Maschinenbauer aus Leipzig,

Zu vermiethen
sind zwei Zimmer, Blumenstrasse, Haus Anders.
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Hm Montag den 30. Mgust
Nachmittags 4 Uhr 

werden
die Sänger und Spieler von St. Marien

in Dorpat
im ürllMchZt heinilligicn Barten des Handmerkernerrins 

zum Desten unseres Sauitätstrains 
vortragen:

1. Einzugs-Marsch.
2. Lied für gemischten Chor .
b» » V П я ♦

4. „ „ Männerchor . .
5. „ „ gemischten Chor.

7. Böhmischer Marsch. "

Stunz.
Mendelssohn. 
Schul;.
Mendelssohn. 
Mendelssohn.

8. Galopp.
9. Lied für gemischten Chor . Abt.

10. „ „ „ » . Taubert.
11. „ „ Männerchor . . Finnische Volks

weise.
12. „ „ gemischten Chor . Abt.
13. »  » » . Taubert.*
14. Steiermärkische Volksweise.
15. Türkischer Marsch.
16. Lied für gemischten Chor . Brenner.
17. , „ „ „ . Gluck.
18. „ я Männerchor . . Schulz.
19. „ „ gemischten Chor . Mendelssohn.
9Л̂

V* TT) » T

mit Begleitung . . . . Heim.
21. Ledewohl-Marsch.

Billete zu 40 Kop. für die Veranda (und zu 
1 Rbl. für Familien von 4 Personen) und 20 Kop. 
für den Garten sind am Vormittag in der Buch
handlung des Hrn. Laakmann und von Nachmittag 
2 Uhr ab an der Casse zu haben. Mehrgaben wer
den mit Dank entgegengenommen.

Bürg e r m и f f e.
Sonnabend den 28. August 1876

(bei günstiger Witterung)
SurJeict des Ärönungsfestes ЭНгег Sais. Jänje[kiten:

w Karree
große Illumination, IeuerwerK, Dlumen- 

Herloosung und Kornwusck.
Entree für Mitglieder nebst Familie 50 Kop.
Billete für einzuführende Gäste ä Person 75 Kop. 

werden von 3 bis 5 Uhr Nachmittags an demselben 
Tage daselbst ausgegeben.

Anfang Uhr Abends.
________ Die Direktion.

Im Saale der Nürgermusse 
von 4—9 Uhr Abds, täglich 

VorstelinNgen 
mit den drei

drcssirtcn Hunden.
Sonntag, präcise 4 Uhr 

Nachm. nach der 1. Vorstellung
Sch lang enfütterung. Eintrittspreis 60, 40 u. 20 K.

IT. iPatek.

Wrivatftüudeü
im Griechischen und Lateinischen wünscht zu ertheilen 

Kd. Gebhardt, magd. phil.,
_ ________________ Rigasche Straße Nr. 3.

Die auf den 30. August angekündigte

von Pferden aus dem Luniaschen Gestüte
findet Nachmittags 4 Uhr in der Universitäts-Manege Statt.

Hkademische^Kesattgverem.
Die Uebungen 

besinnen Dienstag den 31. August, Abends 
8 Uhr, in der Aula. _,__________Brenner.

Die \ crsiciicrtuig1 gegen die Amor
tisation der russischen i^rämien- 
Anleihe II. Emission für die Ziehung 
vom 1. Septbr. d. J. übernimmt ä 45 Kop. 
pr. Billet im Auftrage 
_____________ffih. IIоppe.

^iiorlliorn-^tierehnd^ 
fähorthorn-Stärken, 

sowie
Southdown-Böcke und 

г, -Mütter
aus der Cfirrol’schen Zucht 

(pr. Wesenberg, Estland), 
Bestellungen nimmt entgegen und Aus
künfte ei' theilt die Carr öl’ sehe Gutsverwal
tung. Während der Dauer der Ausstellung 

 Herr JEd. Schmeling.

Giu Diener
sucht eine Stelle: wohnhaft im Villebois'schen Hause, 
Rigasche Straße.

MW II Mr grfälligtn IWM
1 W Ж4 WJ O Ein vielfach gerügter Uebelstand der Petroleum-Lanipen besteht in dem 
Ueberziehen der Flüssigkeit aus dem Inneren des Behälters aus die Außenseite desselben, nach und 
nach die ganze Lampe bedeckend, welches nächst der Unsauberkeit einen sehr unangenehmen Geruch 
durch das verdampfende Petroleum erzeugt. J

Dieses Ueberziehen des Petroleum rührt nun daher, daß das letztere sich vom Docht aus 
langsam an dem denselben bewegenden Schlüssel hinzieht, am äußeren Ende des Knopfes einen Tropfen 
bildet und dann herabsallend sich über das Untertheil der Lampe verbreitet. Dieser Ucbelftand wird 
durch den neu erfundenen Patent-Brennet^ bei dem die Dochtbewegung ohne Schlüssel, 
durch eine Scheibe geschieht, vollständig vermieden und ist derselbe seiner Vorzüglichkeit wegen ganz beson
ders zu empfehlen und in Deutschland, Rußland, Oesterreich, England, Frankreich und Amerika patentirt.

Unterzeichneter empfiehlt hiemit sein wohlassortirtes Lager von
Lampei aller Art mit Patertt-Brertaerm

und zwar: Tisch-, Wand- und Hängelampen, Ampeln, Treppen-, Küchen-, Hand- 
und Nachtlampen, als auch Lampetten, Kandelaber, Leuchter, Schreibzeuge, 
Aschenbecher, Preßepapiers rc. in Bronze, Plaque, Marmor, Guß rc. in größter Auswahl.

Hochachtungsvoll

Eduard. Jansen.
Einem hochgeehrten Publicum hiermit die ergebene Anzeige, dass ich am hiesigen Orte, im

Hause Horn, Ecke der Alexander- und der Neumarktstrasse Nr. 9, eine Treppe hoch, ein °

И erren - Schneider-^eMhäft
eröffnet habe und mich dem Publicum Dorpats und der Umgegend bestens empfehle. •

Ich werde mich bemühen meine geehrten Kunden stets reell und pünktlich zu bedienen 
und verspreche Bestellungen in der kürzesten Zeit und nach der neuesten Mode auszuführen.

Um geneigten Zuspruch bittend, hochachtungsvoll und ergebens!
C. Kinoffsky, Schneidermeister aus Fellin.

Ehl grosses l^ger von Möbeln .
aus Nuss- wie aus gewöhnlichem Holz, der gangbarsten Gattungen und guter Arbeit em
pfiehlt zur gefälligen Beachtung

Le Bandelier,
Möbelmagazin in Dorpat.

beinewand,
Bielefelder5 Schlesische, u. Jaros« 
lawsche; ЮакепИи, .Tischtucher9 
u. Servietten, Handtücher, empfing 
in neuer Sendung

____s . Popow.

Diverse Zucker-Säfte
Frucht-Extrakte, frische Citrouen, Tafel-Bir
nen u. Aepfel empfiehlt die Fruchthandlung 
____________________ G. Peterson«.

Gute Speisen
werden verabfolgt bei K. Wagner im Hause Stel
ling Nr. 3 Botanische Straße.
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mit huldvollen Ansprachen. Hierauf wandte er sich 
an die Herren Les Magistrats und übergab den
selben zu dauernder treuer Pflege das Denkmal 
seines königlichen Vaters. Las zahlreiche Publicum, 
das den Lustgarten umstand, begrüßte die Majestäten 
mit enthusiastischen Zurufen. — Obwohl die Idee 
einer Wrederaufnahme der vor zwei Jahren in Brüs
sel geführten Verhandlungen über die Ausgestaltung 
und C o d i f i c a t i o n des internationalen 
K r j e g s r e ch t 8 in Folge der Vorgänge im Orient 
vollkommen in Vergessenheit gerathen zu sein schien, 
!oll Die russische Regierung Loch keineswegs darauf 
verzichtet haben, Las, Dank ihrer Initiative, einmal 
begonnene Werk weiter zu verfolgen. Laut einer 
Meldung der ^Deutsch. Nachrch wird die zweite 
Einberufung Les Congresfes stattfinden, sobald die 
polilische Situation es irgend gestattet. Das Cabi- 
net von St. Petersburg hoffe, daß sich bis zum 
nächsten Frühlrng der politische Horizont hinreichend 
geklärt Haden werde, um eine Conferenz behufs 
Wiederaufnahme der Kriegsrechts - Verhandlungen 
abhalten zu können. (Gerade der Krieg auf Ler 
Balkanhalbinsel mußte allerdings Len Wunsch nahe 
legen, daß für Las Kriegsrecht feste, allseitig aner
kannte Normen geschaffen werden.) — Unter Hinweis 
auf das Wiederaufleben der schutzzöll- 
nerischen Hoffnungen und Bestrebungen 
Angeitchts Ler bevorstehenden Wahlcampagne wird 
der ^Frkf. Z." mitgetheilt, Laß man nach Ler Ver
sicherung von Personen, die Lem Reichskanzleramte 
lehr nahe stehen, in den maßgebenden Kreisen einer 
Verlängerung der Eisenzölle nicht abhold sei. Die 
^Volks-Z.^ ist überzeugt, daß die Agitation Ler Re
gierung und ihren Wahlzwecken so gelegen kommt, 
wie nur möglich. — In Lem Landesverraths- 
P r o c e ß g e g e n d e n G r a s en H a r r y von 
Arnim ist zum 5. October d. I. Audienztermin 
vor dem Urtheils-Senat Les Staatsgerichtshotes 
anberaumt worben. Die Vertheidiger' Les Ange
klagten beabsichtigen nun angeblich, in den nächsten 
$йдеп ein motivirtes Ausschubgesuch einzureichen. 
Außerdem aber soll die Verlheidigung die materi
elle Unzuständigkeit Les Staatsgerichtshofes Nach
weisen wollen. Derselbe hat bekanntlich die in 
Preußen oder von preußischen Staarsbürgen began
genen politischen Verbrechen abzuurtheilen: die Ver- 
tyeidlgung bestreitet aber seine Zuständigkeit zur 
Aburtyetlung eines im Auslände angeblich gegen 
das deutsche Reich begangenen Landesverraths von 
Zeiten eines deutschen Reichsbeamten. Laut einem 
Gerüchte, dessen die »Deutsch. Nachr." Erwähnung 
thun, hätte fich der Kaiser auf den Wunsch des 
Kronprinzen bereit gezelgt, den Grafen Harry Arnim 
zu begnadigen, unter der Bedingung, daß Letzterer 
seine Fehler anerkenne und au den Fürsten Bis
marck seine Entschuldigungen richte. Graf Arnim 
jedoch, welcher sich als einen ungerecht Verfolgten 
betrachtet, lehnt es ab, an die Gnade des Kaisers 
zu recurriren, da ihm die Bedingungen zu hart er
scheinen.

Posen, 2. Sept. (21. Aug.). Wie die »Pos. 
K“ hört, haben die grauen Schwestern zum 
hl. Vincenz, welche im Josephhause aus der Gar
tenstraße wohnen, vom Oberpräsidenten die Weisung 
erhalten, ihre Pensionärinnen, etwa 40 an der Zahl, 
zu entlassen. Für eine Anzahl der dort ausgenom
menen lr-iiMdchen zahlt der polnische Verein für die 
lernende Jugend (town zystwo pomocy naukowej) 
bestimmte Beiträge.

Frankreich.
Paris, 1. Septbr. (20. Aug). Die telegraphisch 

mitgetheilte Nachricht von der Ersetzung des fran
zösischen Gesandten Bourgoing in Konstantinopel 
Lurch Herrn de Chaudordy bestätigt sich. 
Chaudordy begann 1850 seine diplomatische Lauf
bahn als Attache in Rom und wurde später in 
mancher, wenn auch noch untergeordneter, doch schon 
verantwortlicher Stellung an die verschiedenen Höfe 
Europas geschickt z 1867 ward er bevollmächtigter 
Minister, bei Lem Sturze Les Kaiserreichs war" er 
einer der wenigen höheren Beamten, die man im 
Amte ließ; ja, er wurde bei der Regierung in 
Tours und Bordeaux mit Ler Leitung-der auswärti
gen Angelegenheiten betraut; insbesondere fiel auf 
ihn Lie Last Les Briefwechsels mit dem Fürsten 
Bismarck über die Kriegführung. In der Natio- 
nal-Versammlung von 1871 gehörte er zur Rechten 
und stimmte mit derselben gegen Thiers. Bald 
darauf zum Nachfolger Lanfrey's, des französischen 
Gesandten in Bern, ernannt, ward er zu der Zeit, 
als Die Beziehungen zwischen Spanien und Frank
reich wegen Ler vielfachen Begünstigung der Carli
sten Lurch Lie französischen Präfecten gespannt wur
den, nach Madrid gesandt. Seine jetzige Berufung 
auf den wichtigen Botschafterposten nach Konstanti
nopel kennzeichnet ihn als einen der fähigsten fran
zösischen Diplomaten.

Vorgestern sind die Bureaux des Herrn Duval, 
General-Dtrector der Arbeiten für die all
gemeine Ausstellung 1878, errichtet wor
den. Ein bestimmter Plan für die Arbeiten ist 

noch nicht festgestellt und die Commission ist gegen
wärtig mit der Prüfung der eingereichten Vor
schläge beschäftigt; auch die Frage über die groß
artige Brücke, welche Len Palast auf dem Trocadero 
mit dem Park auf dem Marsfelde verbinden soll, 
ist noch nicht abschließlich entschieden, da der Com
mission nicht weniger als 14 Entwürfe zur Beur- 
theilung vorliegen. Diese Mittheilung vieler fran
zösischer Blätter, daß der für die Ausstellung be
stimmte Platz ein bedeutend größerer sei, als der 
im Jahre 1867, ist ungenau. Zwar werden dieses 
Mal 340,000 Quadratmeter statt wie 1867 nur 
155,000 verwandt, aber man muß bedenken, daß 
die Vorplätze viel umpfamgreicher bei den Gebäu
den sein werden, als bei der ersten Ausstellung, 
da sie nicht weniger bls 39,000 Quadratmeter um
fassen; dann kommt auch hinzu, daß das Ausflel- 
luugsgebäude für die schönen Künste eine fünf 
Mal größere Ausdehnung erhält als 1867. Die 
für Lie übrigen zur Ausstellung kommenden Gegen
stände bestimmten Gebäude werden also ungefähr 
von gleicher Größe fein, wie früher.

Türkei.
Uebet den Erfolg der diplomatischen 

Action zu Gunsten des Friedens verlautet auch 
heute noch nichts Bestimmtes, dagegen fehlt eg 
nicht an allen möglichen Nachrichten und Vermu
thungen über den Gang der Verhandlungen, von 
den optimistischsten bis zu den allertrübsten herab. 
Nach den einen ist der Friede so gut wie gesichert, 
nach Len andern erscheint es nahezu ausgemacht, 
Laß die Situation sich von Tag zu Tag verschlim
mere. Daß die Schwierigkeit der Lage nicht in 
den Verhandlungen über den serbisch-türkischen 
Waffenstillstand liegt, i)t allerdings ganz allgemeine 
Ueberzeugung geworden. — Im Einzelnen be
richtet das N. W. Tgbl., die Antwort Ler iPfcrte 
aus Las^ Vermittlungsgesuch Serbiens sei bereits 
eingetroffen. Dieselbe constatire den guten Willen 
Ler Pforte zu Friedens- und Waffenstillstands-Ver
handlungen und versichere speciell, daß es der 
Türkei niemals einfallen könne, Serbien unannehm
bare Bedingungen aufzuerlegen, weil sie das Land 
als integrirenoen Bestandtheil des Reiches, die 
Serben als ihre Untertanen betrachte, deren 
Wohl und Wehe Der Pforte am Herzen liege. 
Die Kriegsentschädigung müsse allerdings gefordert 
werden, weil Lie Pforte hierzu berechtigt sei; auch 
Bürgschaften^ für den Frieden seien nothwendig, 
denn der Krieg schade den Serben und schädige die 
Entwicklung Les Landes. Die Verbindung 
des Friedensschlusses mit Reformen 
in Bosnien und in der Herzegowina 
sei uuthuulich, weil dies eine Aner
kennung der Insurgenten als krieg
führende Macht bedeuten würde, doch 
sei die Pforte zu Reformen selbstverständlich be
reit, da sie dieselben versprochen habe. Daß die
ser Standpunct von Len Serben, namentlich aber 
auch, worauf es in erster Linie ankommt, von 
Rußland aeceptirt werden würde, bedarf keiner 
Bemerkung, M Die Friedensfrage sowohl in Bel
grad wie in St. Petersburg als untrennbar von 
der Reformfrage betrachtet wird. Inzwischen scheint 
der Schwerpunct der Verhandlungen nach War
schau verlegt zu fein, wohin sich bekanntlich Kai
ser Alexander begeben hat., Es sollen daselbst, 
so wird wenigstens aus Kreisen berichtet, Die für 
gewöhnlich Beziehungen mit der russischen Diplo
matie unterhalten, Conferenzeu stattfinden, um über 
Die Loslösung Bosniens von Der türkischen Herr
schaft und Die Uebernahme des Protectorats über 
den daraus zu bildenden neuen souveränen Staat 
S-eitens Oestreichs zu verhandeln. Daß Die Even
tualität, aus Den aufständischen Landestheilen un
abhängige Fürstenthümer zu bilden, auf das Ernst
hafteste in Las Auge gefaßt wird, ist eine festste
hende Thatsache. Wie England sich in neuerer 
Zeit zu Lieser Idee gestellt hat, ist schwer zu sa
gen. Soviel nur ist gewiß, daß Die orientalische 
Frage gegenwärtig bei einem höchst kritischen Mo
mente angekommen ist und daß diese Warschauer 
Couferenzen — zu denen sich auch Generalfeldmar
schall von Manteuffel begeben — aller Wahrschein
lichkeit darüber entscheiden werden, ob Die orientali
sche Frage friedlich oder mit Den Waffen in Der 
Hand gelöst werden wird.

Ueber die gegenwärtigen Zustände in 
Bulgarien schreibt Der Specialberichterstatter 
Der »Daily News« aus Bukarest vom 22. D.: »Es 
giebt in Bulgarien Derzeit absolut keine Sicher
heit für Leben u n D E i g e n t h u m. Die türkische 
Bevölkerung ist bewaffnet; Die Christen sind ihrer 
Waffen beraubt worden und erstere thun, was ihnen 
beliebt. Jeden Tag werden Bulgaren von ihren 
muselmännischen Nachbaren beraubt und geplündert. 
Sie werden gezwungen ohne Lohn Die schwerste 
Arbeit zu verrichten. In einigen Orten müssen sie 
sogar für Die Eclaubniß, ihre eigene Ernte ein- 
heimsen zu können, einen Tribut entrichten, und 
obendrein beraubt man sie ihres Viehes und ihrer 

Pferde. Wenn sie sich beklagen, oder den mindesten 
WiLerstand zeigen, werden sie geschlagen und mit 
Säbelhieben trcictirt. Ueberdies werden Frauen 
und Mädchen in Der schreiendsten Weise auf offener 
Straße geschändet. Außerdem wird Die christliche 
Bevölkerung durch Drohungen mit weiteren Massa
cres in einem Zustande des Schreckens gehalten. 
Kurz, Las Land befindet sich in-einem Zustande 
völliger Anarchie. Die türkischen Behörden 
üben weder Rache noch halten die Ordnung auf
recht; sie wollen nichts thun und verhindern wo
möglich, daß etwas gethan werde. Falls demnach 
nicht, schließt Der Berichterstatter, Europa Die Ange
legenheit in Die Hände nimmt, werden Krankheiten, 
Kälte und Hungersnoth ihr Schlimmstes thun, 
während zu gleicherZeit Die Gefahr einer neuen 
muselmännischen Erhebung Droht, Die 
Alles, was bis jetzt Dagewesen, bei Weitem übertref
fen Dürfte.

Neueste Post.
Regensburg, 4. Sept. (13. August). Se. K. H. 

Der Kronprinz ist gestern Abend hier eingetroffen 
und hat in Der königlichen Villa Wohnung genom
men. Der Kronprinz wurDe bei seiner Ankunft 
in Der reich mit Flaggen geschmückten Stadt von 
Der zahlreich versammelten Volksmenge auf Das 
Herzlichste begrüßt, um 8 Uhr wurde ihm von ei
nem illuminirten Dampfschiff aus eine Serenade 
gebracht.

M 1. Sept. (20. Aug.). Der internatio
nale statistische Congreß hat heute sein Büreau con- 
ftituirt; zum PräsiLenten wurde Trefort gewählt. 
Am Mittag begaben sich Die Mitglieder des Con- 
gresses nach Dien, um Dem Erzherzog Joses vorge
stellt zu werden.

Loudon, 6. September (25. August). Neue 
Meetings haben an verschiedenen Orten wegen Der 
von Den Türken begangenen Grausamkeiten stattge
sunden. Die Veranstalter^ des Meetings in Ply
mouth hatten vorher ein Schreiben an Lord Derby 
gerichtet, in welchem Der Mangel einer osftciellen 
Erklärung bedauert wird, daß Sir Elliot wegen 
seines Verhalten zur Untersuchung gezogen werden 
solle. Lord Derby antwortete, Die Regierung 
werde nichts versäumen, um die volle Wahrheit 
zu erfahren, sie sei bereit, im Einverständnisse mit 
anderen Mächten Schritte zu thun, welche Gerech
tigkeit erheischen.

Paris, 5. September (24. August). In diplo
matischen Kreisen wird versichert, daß Die Türkei 
nicht Darauf besteht, Die Throneut'etzung des Für
sten Milan und Die Oceupirung aller serbischen Fe
stungen zu verlangen; wohl aber würde Die Pforte 
Die Verdoppelung Letz serbischen Tributs verlangen. 
Man glaubt nicht, daß Die Friedensverhandlungen 
ernstlich betrieben werden können, so lange England 
seine isolirte Stellung bewahrt. Diese Zwischen
zeit ist Die Türkei entschlossen zu energischen mili
tärischen Operationen auszunützen.

Athen, 3. Sept. (22. August). Die Nachrichten 
aus Konstantinopel von Der Thronentsetzung des 
Sultans Murad haben hier große Aufregung her
vorgerufen. Die Bevölkerung verlangt einstimmig 
Die Erklärung des Krieges. Das Ministerium ist 
in permanenter Berathung über Die Situation und 
ist geneigt, mit Räch sicht auf Die kriegerische Stim
mung Der Bevölkerung ein Ultimatum an Die 
Pforte wegen Der Verfolgung Der Christen durch 
Die Tscherkessenhorden an Den Grenzen Griechen
lands ergehen zu lassen. Man hält Den Krieg 
mit Der Türkei hier allgemein für unvermeidlich.

Semlill, 5. Sept. (24. August.) Die Türken 
bemächtigten sich in Den letzten Kämpfen Der Befe
stigungen von Shitkowatz unD Prcilowitza. Fol
gende Ortschaften wurden uiedergebrannt: Shupo- 
watz, Teschitza, Buimir, Mrsol, Shitkowatz, Prcilo
witza und Androwatz. Vor Bjelina wurde gestern 
gekämpft. Details über diesen Kampf, sowie von 
Alexinatz liegen heute nicht vor.

Semiin, 6. Sept. (23. August). Von der Mo- 
rawa-Armee wird gemeiDet: Horwatowitsch bedroht 
mit seinem Corps Den am linken Mvrawa- Ufer 
bis Ljuber vorgedrungen Achmed Ejub Pascha von 
Alexinatz aus im Rücken. Die Türken zogen sich 
deshalb bis Prcilowitza zurück. In Belgrad ist 
Major Graf Alexander Iwanowitsch Konownitzin 
verwundet aus Alexinatz angekommen; Desgleichen 
Oberst Oskar Bertels und Marquis De Otto. 
Oberst Rajewski ist gefallen.

Zara, 6. Septbr. (25. August.) Der gestrige 
Angriff Der Türken erfolgte gleichzeitig auf Der 
Seite von Bjelopawlitsche nud im Bezirke Der 
Kutschi gegen Medun. Die Schlacht nahm größere 
Dimensionen an. Das Resultat ist noch unbekauul. 
Mukthar Pascha rückt langsam aber regelmäßig ge
gen Grahowo vor.

Fortsetzung in der Beilage.
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F- Schultze
Universität^ - Mechaniker und Optiker, 

Quappen-Strasse Nr. 8,
empfiehlt sich zur Anfertigung feiner mathematischer, meteorologischer, physikalischer und 
optischer Apparate.

BSrillen, ^ilice-nez etc, neuester Form werden in kürzester Zeit angefertigt.

Ganz len!!
Sonntag den 29. August 1876

im TMaiise der &|(ource am grossen Haiti.
Auftreten der schönen

Sudanesierin
genannt

die silberweisse Fee
mit ihrem Mulattenkinde,

deren Heimath der Sudan, tief im Innern Afri- 
ka’s ist. Ferner ist zu sehen:

Ein berühmtes

und ein
Stereoskopen - CaMnet.

Die Schauhalle ist täglich von 10 Uhr 
Morgens geöffnet.

Eintrittspreis: 1. Platz 30 K., 2. Platz 20 K. 
Um zahlreichen Besuch bittet

Emma Pinck
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  aus Hamburg.

Gesucht vfefdeii:
StaefeCj die Geschichte des Mittelalters, 
Beauvais^ Französische Grammatik, 

Deutsche Sprachlehre,
StÜVC, Weltgeschichte, und 
Maag^ Russisches Lesebuch 

für die Antiquariats-Handlung von
_______________ W. ______

Hiemii die ergebene Anzeige, daß 
die von mir ausgestellten

Pfefferkuchen 
auch in meiner Bäckerei frisch zu ha
ben sind. S. Höning,

vis-ä-vis dem Veterinair-Jnstitut.

Firns Rubel Belohnung!
Im Garten des Handwerker-Vereins wurde gestern 

vor der Theater-Vorstellung ein 

Sommer-Paletot 
aus dunkelblauem Tuch auf einem Stuhle vergessen 
und war nach Schluß des ersten Actes von demselben 
verschwunden. Der ehrliche Finder wird ersucht, ge
gen obige Belohnung denselben abgeben zu wollen 
beim Photographen Tli. John, Alexander-Str. 
M 10.

Dorpat, den 28. August 1876.

Winter-Tricots
in neuen Mustern empfiehlt

Umpagen
werden verkauft im Baron Engelhardt'schen Hause 
am Stationsberge. Daselbst zu erfragen beim Haus
knecht Jäger, der auch Nachweis ertheilt über zwei 
zusammenhängende Zimmer, die zu vermiethen 
sind und den Ausgang zur Straße haben.

Im Bernhoff'schen Hause an der Rigafchen Straße 
ist eine nioderne, fast neue

Kalesche
(Halbverdeck) und zu 2 Zweispänner Arheitswagen, 
beschlagene und unbeschlagene Räder mit Gestell billig 
zu verkaufen._________________________  

Ei« kleines Bündel
enthaltend einige Kleidungsstücke, ijt am 26. August 
auf dem Wege von der Breitstraße in die Jaeobs- 
straße von einer Dienstmagd verloren worden. Der 
ehrliche Finder erhält eine angemessene Belohnung 
in der Breitstraße, Haus Nr. 7.

Umstände halber wird unter sehr vortheil
haften Bedingungen im Petersburger Gouverne
ment, im Gdow’schen Kreise, 65 Werst von 
Narva und 25 Werst vom Peipus

ein Gut
verkauft mit vollem Inventar von Vieh und 
Pferden, 810 Dessjatinen Land, darunter Bau
wald, grossem Obstgarten und gutem Acker
lande: Preis 17,000 Rbl. Das Nähere zu erfah
ren Botanische Strasse, Haus Nr. 20, von 2—3, 
eine Treppe hoch. _ _ _

Junge Eichenbäume
aus der Saat gezogen, 5 bis 15 Fuss hoch, wer
den zur Pflanzungszeit auf dem Gute Jtefiisd 
(8 Werst von der Station Kurrista belegen) 
verkauft und zwar:

einzelne Bäume bis 100 Bäume zu 25 Kap.,
je hundert Bäume...................zu 20 Rbl.,
je tausend Bäume................... zu 150 „
Für die Kaufliebhaber, die keine Arbeiter 

zum Ausheben der Bäume mitsenden wollen, 
werden dieselben auf Wunsch von der örtlichen 
Gutsverwaltung für eine Zahlung von 1 Кор. 
per Baum ausgehoben. — Eine zweispännige 
Fuhre kann je nach der gewählten Grösse der 
Bäume 100 bis 300 Bäume transportiren.

E. von Oettingen.
Ein im besten Zustande befindlicher

Obstgarten
auch жат Bauplatz sehr geeignet, 
auf Erbgrund, dem Handwerker-Verein gegen
über, wird aus freier Hand verkauft. Zu 
erfragen beim Besitzer J. Rosenberg,

in der Bahnhofs-Str ässe.
Echt americanische

Arcansas SÄfsÄe
welche den härtesten Stahl an greifen ohne 
selbst zu leiden, empfiehlt die Handlung von

Eduard Jansen.
Ein wenig gebrauchtes

Sopha nebst Tisch
zwei Lehnstühle u. 6 gepolsterte Stühle werden 
Abreise halber verkauft im kleinen Laakmannschen 
Hause eine Treppe hoch.___________________ _

Ein Hakhofscher
Kemeittdepaß

giltig bis zum Januar 1877, ausgeschrieben aus den 
Namen Jaan Jakobson, ist verloren worben. 
Den Finder bittet man, denselben au die obenge
nannte Gemeindeverwaltung abgeben zu wollen.

S7. L. Mene-es
Haus Conditor Borck.

WFerflihmier Landwirt!^ 
mit Comptoirarbeiten vertraut und mit guten Zeug
nissen, sucht Stellung. Adressen unter L. M. nimmt 
C. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.-Zxped. entgegen.

nebst Futteral und dazu gehörigen Notenheften, in 
gutem Zustande erhalten, steht Abreise halber bil
lig ZUm Verkauf bei Herrn Musikus Schöne, 
Haus Nicolay, am JBarklay-Platz.

An der Ecke der Revalschen u. der Sandstr. Л? 3 ist ein

Haas urblt Gurten
mit allen Nebengebäuden und Brunnen aus freier 
Hand zu verkaufen. Die näheren Bedingungen 
erfährt man daselbst beim Obersten von Witte. Ein
gang durch die Gartenpforte^_____ ____________

Ein viersitziger
vcrdkcktcr Wagen

ist zu verkaufen Jacobsstraße Nr. 12.

Sommer-Theater.
60. Vorstellung. Sonntag, den 29. August 1876, 

Neu einstudirt: Der Goldbauer. Original-Schau
spiel in 4 Acten von Charlotte Birch-Pfeiffer.

Anfang ? Uhr.
61. Vorstellung. Montag, den 30. August 1876. 

Auf mehrfachen Wunsch: Ehrliche Arbeit. Große 
Posse mit Gesang und Tanz in 3 Acten und 5 Ab- 
theilungen von Wilken. Musik von Bial.

Anfang halb acht Uhr.
Der Besuch dieser Vorstellungen 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.

Am 25. d. M. ist in Mollatz ein
Sommer-Paletot 

vergessen werden. Der Wiederbringer 
erhält eine gute Belohnung bei Hr. v. Freymann 
an der Holzbrücke.

Frische süsse

grüne Weintrauben
Г. G. BeruMT.

Eine Mniien-Wchnllllg
hat zu vermiethen G. Häberl.________ __ ___

Eine Erkemohnung
von 2 Zimmern ist zu vermiethen bei der Wittwe 
(5*.  Böning. 

Abreisende.
1. Carl Mirthel, ehem. Studircnder.
2. Michael Jürmann, i
2: IS’st”™,9' *m“Use S»-di--Nd°.

2 Lazar Heller, I 

Angekommene Fremde.
Hotel London": HHr. Districts-Jnspector Schilling aus 

Werro, Kaufmann Meyer u. Beamter b. Kieseritzky aus Fellin, 
Bruhm u. Ingenieur Schinz nebst Frau aus St. Petersburg, 
Kaufmann Gutmann aus dem Auslande, Baron MaydeU aus 
Rappin, Arrendatoren Anschütz aus Tormahof U. Redlich u. 
P. Redlich aus Terrastfer, Hahn aus Estland.

Hotel St. Petersburg: HHr. v. Stryk aus Pollen- 
hos, v. Sivers aus Heimthal, v. Roth u. Gem. aus Pvelks, 
Obrist D. Gaffrow nebst Gem. aus Dresden, v. Rohland u. 
Fam. aus Ayakar, Minrod und Fermanow aus Hallist, Nolge 
aus Neu-Rosen, Chose aus Minsk. ~

Hotel Bellevue: Hyr. Baron v. Ungern- Sternberg 
aus Karstimvis, Kirchspielsrichter v. Sivers aus Schloß-Ran
den, Gutsb. v. Löwen aus Waimel, Kramer nebst Sohn vom 
Lande, Kaufm. 1. Gilde Duntz aus St. Petersburg, Arren- 
dator Bermann aus Livland, Winke nebst Frau und Tochter, 
Akuloff und Frl. Schwan aus Fellin, Excl. Landrath Baron 
Wrangel und Freymann aus Livland, studd. Evilchanofs und 
Rusenger aus St. Petersburg, Ingenieure Jeftanowitsch und 
Fischer aus Tabbifer und Katterfer aus Taps, Kaust. Debet 
und Kersten aus Fellin, Arrenoatore Pale aus Estland und 
Graubner aus Fennern.

Commerz- Hotel: HHr. Baron Girard aus Estland, 
Ingenieur Groß aus Deutschland, Advocat Koch aus Walk, 
Keßler nebst Gem. aus Werro, ,b. Roth nebst Gem. aus Lan
gensee, Ingenieur v. Taborsky aus Riga.

Hotel Paris: HHr. stud. Heinrich u. Dr. Groth aris 
Livland, Maschinist Jakob Schef und Adam «schef aus St. 
Petersburg, Brese aus Riga, Elberfeldt aus Livland.

Reval sche Einfahrt: HHr. Frühling aus St Peters- 
bürg, Revisor Masing aus Drostenhof, Kaufleute Bluct aus 
Schloß-Lais und Michelson aus Marien -Dlagdalenen, Pachter 
Urm aus Hohensee._______________ _

Dampfschifffahrt.
Mit dem Postdampfer „Alexander^ langten am 27. Aug. 

btefelbft an: HHr. von Dettingen, von Tallwischewsky, Meyer,. 
Grünberg, stud. Nessalk, Berg, Jsatzky, Bux, Lauster, Feld
mann, Linning, Hensel, Elisabeth von Hilfreich, Comtesse 
d'Alvernö, Fr Zählens.

Mit dem Postdampfer „Alexander^ fuhren am 28. Aug. 
von hier ab: HHr. Duhammel, Goruschkin, Reinson, Ca
peller, Lukas, Stegmann, Johannson, Späh, Lootsen, Otsa, 
Feklistow, Frll. Freidang, Zabell, Eeck, von Schmidt, Behre, 
Wagner, Arnstamm, Wichmann, Grosjbe rg, Bernhardt, Gulajew.

Witterllugsbeobachtllngen._ _ _ _ _ _
Dalum. Lrunöe.

y.iroiu.
0° 0.

700 mm.
L-inuS. N

64 um.

E 8 _W
Bewöl
kung.

8. 4 Ad. 47.5 21.4 62 — 0.3 3.2 — 10
Sept. 7 Äd. 47.0 18.1 84 — 2.5 1.3 — 5

10 Üb. 46.9 16.2 77 — 2.8 1.8 — 0
9. 1 M. 46.5 14.3 — '— — — — —

Sept. 4 Ä. 46 4 12.8 — — — -—- — —
i R 45.9 12.2 86 —— 3.0 2.3 — 0

10 45.2 17.9 63 — 3.1 3.9 — 0
1 Ad. 44.3 22.7 43 — 34 3.1 — 0

Mittel vonUttFSept. 17.94. j
Extreme der Temperaturmittel in den letzten 10 Jahren vom 

9. Sept. Min.: +9.96 t. I. 1874; Max. + 17.94 t. I. 1878, 
10-jähriges Mittel vom 8. Sept.: -t 13 22.

Fartsetzung der Anzeigen in der Beilage.
Hiezu eine Bekanntmachung über Maschi

nen von Herrn F. W. Regler als Beilage.

Von der Censur gestattet. D o r^p a.t, den 28. August 1876. Druck und Verlag von C. Mattiesen.
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Preis für d-e' dreiaespaltene Korpuszeile oder deren Raum 
* hei dreimaliger Insertion а 5 Kop.

Elfter Jahrgang.
mit Ausnahme 'm E°I>». und h-hmum 7 Uh- «tnM. Sie Buchdruck-», und EMdrkM
P«, W°ch-N,°ge» ' зд„„®, g-,6ffn,t.

7 Uhr Abends, ausgen. von 1—M a ' ö "

Inhalt. _
Inland. Dorpat: Die Ausstellungszeit. Riga: Carre- 

spondem St. Petersburg: Das Mimstermm des Karserl. 
Laufes Moskau: Versammlung der Lanrschasts-Aerzte. ^rj. 
bit: Messe. Helsingsors: Versammlung finnländischer Land

Deutsches Reich. Berlin: Die Zoll-und 
Steuergesetzgebung. Das Budget. Aristarchi-Bey. , LerpLtg: 
Der Besuch des Deutschen Kaisers. G ro ßb ritannren: Ltel- 
lung ;ur orientalischen Frage. Frankreich. Paris: Das Cr- 
vilbegräbniß von Felicien David. Türkei: Die Vernnttlungs- 
versuche. Vom Kriegsschauplätze.

Neueste Post. Telegramme. Locales. Handels
u. Börsen-Rachrichten. nv. _ „ „

Feuilleton. ' Die Eröffnung der Dorpater Ausstellung. 
Aus Finnland. III.

Dorpat. Wenn selbst bei Weitem größere Städte 
wie unser Dorpat eine Aenderung ihrer äußeren 
Lbvstoanomie erleiden, wenn in ihnen der tamng Zusammentritt oder der Wollmarkt die Herren vom 
Lande ringsumher zusammensührt: um wie viel mehr 
nicht eine weitab von den großen Verkehrsceutren 
gelegene Provincialstadt, in welcher tev Beginn des 
akademischen Semesters zusammenfällt mit zwei,Aus
stellungen, welche die wirthschaftliche ThäiigkeU der 
Stadt' und des an sie grenzenden Landes in sich 
fassen. Lebhafter pulsirt der Strom des Lebens in 
ihr, ein reger Zug von Fremden findet thells eine 
Stätte in den Familien der Stadt, cherls belebt 
er die öffentlichen Orte, überall lebhafte Discussionen, 
freudiges Wiedersehen von alten Bckannsen, Uechl 
selten auch die Anknüpfung neuer Beziehungen, für 
welche meist die Gemeinsamkeit der Interessen den 
Impuls gegeben. In besonderem Maße gilt dies 
Alles von der Ausstellung dieses Jahres, deren 
Besuch durch die Gäste aus unserer Schwesterpro
vinz Estland in Folge der fast vollendeten neuen 
Schienenverbindung ein besonders zahlreicher ist und 
uns bereits den Aufschwung ahnen läßt, den der 
Verkehr unseres Ortes demnächst unausbleiblich neh
men wird. Am Sonnabend, kurz vor Beginn der 
Ausstellung, über deren Eröffnung wir weiter unten 
berichten, traf der frühere Ritterschasthauptmann von 
Estland, Kammerherr Baron v. d. Pahlen hier 
ein von einer Anzahl Notabilitäten des Ortes auf 
dem Bahnhose begrüßt: ist der Genannte doch als

F e u UU t o n.
Die Gröffnung der Dorpater Ausstellung.

Vorgestern, am 28. d., Mittags um 12 Uhr, er
öffnete der Präses des ^Livländischen Vereins für 
Gewerbfleiß und Landwirthschaft^, Herr von Sam
son-Urbs, mit einer Ansprache die von diesem Ver
ein in unserer Stadt veranstaltete Industrie- und 
Thierausstellung. Die einfachen Worte Lieser An
sprache waren der Ausdruck des Eiefuhlv eines 
Mannes, Ler bei allen Fragen des hennathbraen 
Fortschritts mit edler Begeisterung in erster Reihe 
dasteht. Herr von Samson wies insbesondere^ auf 
die Schwierigkeiten hin, mit denen wir bei unseren 
kommunalen Ordnungen zu kämpfen haben, um grö
ßere gemeinsame Unternehmen zu Stande zu brin
gen und daß daher die zu eröffnende Ausstellung, 
die nur durch namhafte Opfer an Zeit und Arbeit 
von tüchtigen Männern des Vaterlandes ins Werk 
gesetzt worden, Las erfreuliche Zeichen einer neuen 
Periode des Aufschwunges, des gemeinsamen Stre
bens sei. Man müsse somit nicht mit dem Maß
stabe großer internationaler Ausstellungen oder der 
von Vielen besuchten diesjährigen Ausstellung in 
Helsingsors an die Beurtheilung Lieser Arbeit gehen, 
sondern könne dieselbe nur als ein erfreuliches Zei
chen einer besseren Zukunft hinnehmen. Schließ
lich gedachte Herr von Samson der Kaiserlichen 
Huld, welche auch diesem Unternehmen ihren Schutz 
und Schirm habe angeLeihen lassen und brachte ein 
von der Versammlung mit dreimaligem lautem Zu
ruf aufgenommenes Hoch auf Se. Majestät Len Kai
ser aus, woraus die Musik das „®oit erhalte den 
Kaiser" intonirte.

Hienach trat Herr Bürgermeister Kupsser als 
zweiter Redner aus und zeigte, von dem Spruch: 
„Den Bürger und Len Bauer trennt nur die 
Mauer" — ausgehend, wie Stadt und Land in 
allen Fortschrittsbewegnnqen Hand in Hand gehen 
müßten, was auch aus der eben eröffneten Ausstel

lung wo man Lie Producte des flachen Landes und 
die Erzeugnisse der Stadt in einen gemeinschaftli
chen Wettkampf gebracht, in erfreulicher Weise ge
schehen. Der Redner brachte zum Schluß ein Hoch 
auf die „Oekonomische Societät" aus, als auf Lie 
eifrige Gönnerin der in den Ausstellungsräumen 
eben zu Stande gekommenen Arbeit.

Damit war die Ausstellung eröffnet. Es schien 
aber, als ob das zaudernd sich zerstreuende Publi
cum noch ein die Reihe der Ansprachen abschließen
des Wort erwartet hätte, das jedoch unterblieb. 
Da aber Lie Presse die Pflicht hat, der Vertreter 
der öffentlichen Meinung zu sein, so fühlen wir uns 
berechtigt, hier nachzuholen, was die Menge aus der 
Ausstellung gern ausgesprochen gesehen hätte.^ — 
Wenn man die wie Lurch Zauberwort aus der Erde 
hervorgeftiegenen Räumlichkeiten Ler Ausstellung, 
diese verschiedenen, zweckmäßig und geschmackvoll 
eingerichteten Hallen beschaut; wenn man bedenkt, 
in welcher kurzen Zeit das Alles zu Stande ge
bracht und welche große Drittel dazu erforderlich 
waren; wenn man ferner den Nutzen dieser Schö
pfungen in Betracht zieht, Len sie m der Folge Ler 
Zeiten dem ganzen Lande, »Lem Burger wie Lem 
Bauer" bringen: dann müssen wir anerkennen, daß 
wir hier vor einer nicht genug hervorzuhebenden 
Wohlthat stehen, die der „Verein für Gewerbfleiß 
und Landwirthschaft" unserem Lande erwiesen Dre
ses Gefühl der Anerkennung erfüllte zweifelsohne 
die Mehrzahl der Gäste bet Eröffnung der Ausstel
lung, und deshalb schien es ihnen, als ob jemand 
noch auftreten und dem eben erwähnten Verein, na
mentlich ihrem wackeren Präses, Herrn von Sam
son-Urbs, der die Seele aller dieser ausgeführten 
Unternehmungen ist, die öffentliche Anerkennung be
zeugen müßte. Indem wir hiemit diesem allseits 
empfundenen Gefühl Ausdruck verleihen, wünschen 
wir, daß die Ausstellung recht viele Besucher haben 
möge, und die gemeinsame Freude am gemeinsamen 
Fortschritt die möglichst allgemeinste werde.

Lorffllender des Verwaltungsraths der Baltischen I 
Bahm welche die von Taps hieher führende Zweig
bahn gebaut, unserer Stadt persönlich nahe genug 
gerückt, um neben dem Dank, den wir ihm für das 
bisher Erlangte schulden, auch als der Mann zu 
gelten, auf dem vorzugsweise die Hoffnung einer 
weiteren Entwickelung unserer Verkehrs'.nteressen 
ruht. Mit ihm zugleich langte der Bürgermeister 
von Reval Wold. Maher hier an und mit ei
nem späteren Bahnzuge auch der frühere Ches un
seres Lehrbezirks Graf K e y s e r li n g-Ratkull. — 
Das lebha teste Treiben tummelt sich, wie selbst
verständlich, auf dem Ausstellungsplatze und seiner 
näheren Umgebung, hier vorzugsweise in den Lo- 
calitäten des Handwerker-Vereins. Mit seltener 
Einstimmigkeit äußert sich das Uriheil Aller, Frem
der wie Einheimischer, über die opulenten und ge
schmackvollen Arrangements, mit welchen der noch 
vor wenigen Dionden völlig wüste Platz zu Aus
stellungszwecken hergericktet worden. Wenn man 
bedenkt, daß von um sehr Vieles größeren Gemein
wesen, als unsere Statt, nur wenige sich des Be
sitzes permanenter Ausstellungsräume rühmen kön
nen, so muß man ebenso sehr dem Unternehmungsgeiste 
des Livl. Vereins für Landwirthschaft und Gewero- 
fleiß, wie der ausdauernden Thätigkeit der einzel
nen Mitglieder desselben, die sich der Ausführung 
des Planes angenommen, die wärmste Anerkennung 
zollen. Neben dem Vorsitzenden des genannten Ver
eins ist es vorzugsweise der Geschäftstüchtigkeit und 
der patriotischen Hingabe des Herrn v. Essen-Ka
ster für die Entwickelung der heimischen Wirthschaft 
und Industrie zu danken, daß aus zweifellos sehr 
geringen Anfängen verhältnißmäßig Großes hat, ge
leistet werden können. Nicht geringeres Verdienst 
ist auch denjenigen Herren zuzusprechen, welche sich 
der Ausführung des Planes angenommen, von wel
chen wir die Herren A.v. Hofmann, den Rathsherrn 
E. B r ock, Gürtler Droß, Buchbinder Beckmann, 
C. Laakmann, als in er st er Reche betheil igt, hier 
namhaft machen. Der unsäglichen Muhe gegenüber, 
welche die Details der Arbeit den Genannten bereitet, 
kann sie das Bewußtsein entschädigen, daß nur 
durch sie allein das Gelingen des Werkes hat er
möglicht werden können. Endlich sei auch noch des 
Architekten gedacht, der durch das richtige Erfassen

Preis: ohne Versendung
jährlich 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop. vrerteffahrlich 
1 Rbl. 25 Kop., monatlich 60 Kop. Mrt Zustellung und 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 tc^ '

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

der Intentionen seiner Auftraggeber sich ein nicht zu 
unterschätzendes Verdienst erworben hat. Herr Ar
chitekt Rötsch er hat hier wiederum den Beweis ge
liefert, daß er neben der zweckentsprechenden, dem 
directen Nutzen dienenden Ausführung eines Baues 
immer auch den Anforderungen eines wirklich fünfte 
irischen Geschmackes Rechnung zu tragen weiß. -
So hat das geeinte Zusammenwirken vieler, in 
der Vereinzelung schwacher Kräfte hier ein Werk 
zu Stande gebracht, auf das jeder Freund unferer 
Stadt mit Genugthuung blicken darf.

Äv5 Riga, 25. August, wird uns geschrieben: 
Es qiebt noch immer hartnäckige Strandschwärmer 
bei uns, die die schönen Tage von Majorenhos 
und Dubbeln nicht lange genug ausdehnen kön
nen Die Meisten aber sind der Fahrten auf den 
überfüllten Dampfern und des Bummelns im Sande 
gründlich satt, und machen sich neu gekräftigt an 
ihre Geschäfte. Die Straßen sind wieder sehr be
lebt von Leuten, die der Arbeit oder dem Vergnü
gen nachgehen, oder wie es nun einmal zu einer 
großen Stadt gehört, nachjagen. Die Arbeit des 
Häuserbauens wird namentlich mit einer Lchnel- 
liakeit betrieben, die erstaunlich ist: riesige luxuriöse 
Prachtbauten wachsen aus der, Erde, lrue chtlze. 
Und doch wird vielfach geklagt über die Geschasts- 
stille, über Theueruug und Geldmangel, so daß es 
ganz unbegreiflich ist, wo bei den haarsträubend 
schlechten Zeiten die vielen Crösus-Menschen Her
kommen, deren Mittel es erlauben, Palais mit, 
wie es heißt, sehr zweifelhafter Rentabilität fast in 
die Wolken hineinzubauen. Denn darauf kommt es 
den Erbauern ganz besonders an, ihre Häuser so 
hoch wie irgend möglich über die der Nachbarn,her^. 
überragen zu lasten. Wie eine solche Reihe Häuser 
von ganz verschiedener Höhe sich dem Beschauer dar
bietet, das ist dem lieben Herzen des Wolkenbewoh
ners ziemlich gleichgiltig. Es müßten Pterin dem 
Privatgeschmack der Einzelnen von der Stadtverwal
tung durchaus Zügel angelegt werden. Aber genug 
von diesen leblosen Körpern, wenn sie auch als 
Zeichen der Zeit Beachtung verdienen. — Das gei
stige Interesse unserer Stadt ist natürlich in hervor
ragendem Grade dem Drama zugewendet, welches 
sich an den Ufern der Morawa abspielt. Vo
rigen Sonntag wurde von mehren Gesangvereinen

In einem folgenden Artikel beabsichtigen wir, 
den Einzelheiten der Ausstellung, sowohl dem in
dustriellen wie dem landwirthschastlichen Theile der
selben, näher zu treten. "n-

Aus Finnland.
Dritter Brief.

Die Thierausstellung nebst der Ausstellung von 
Früchten und Meiereiproducten und einer größeren 
Abtheilung von Ackergeräthen und Maschinen ist am 
18./30. August eröffnet. Da die „Neue Dörptsche 
Zeitung" kein Fachblatt ist, so können wir auf die 
Beschreibung ter ausgestellten Maschinen und Acker- 
geräthe hier nicht genauer eingehen. Dock ist der 
Besuch dieser Abtheilung von der größten Bedeutung 
für den praktischen Landwirth. — 3n der Thierab- 
theilung sind an Pferden über 50 ausgestellt, von 
denen die meisten der inländischen Race angehören. 
Wie bekannt, ist die Finnische Pferde-Race mit Der 
estnischen sehr nahe verwandt. In neuerer ".)Ltt ha
ben die Pferdezüchter in Finnland angefangen, ihre 
besondere Aufmerksamkeit der inländischen Race zu
zuwenden, und die Regierung fördert Liese Bestre- 
buttaen dadurch, daß sie gute Zuchthengste in ver
schiedenen Theilen des Landes placirt. Auch wer
den jährlich im Winter unter Controle der Regie
rung Wettfahrten veranstaltet und an die besten 
Pferde Preise vertheilt. Es existiren außerdem ein
zelne Vereine zur Förderung Ler Pferdezucht. Die 
besten Zuchthengste und Stuten, die früher zum 
Nachtheil der einheimischen Pferdezucht in's Ausland 
ausqesührt wurden, bleiben jetzt im Lande und des
halb scheint auch Lie Pserdeausfuhr aus Finnland, 
wenigstens für Len Anfang, abzunehmen. <so wur
den im I. 1874 1546 Pferde und nn I. 1875 nur 
954 Pferde exportirt. — An Rindvieh sind c. 230 
Stück ausgestellt, darunter auch einige Kälber. . Xie 
meisten gehören der Aprshire-Race an. Die ein HW 
mische Race, von Ler einige recht hübsche xbiere 
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gemeinsam ein Concert im Schützengarten zum Be
sten der verwundeten Serben aufgeführt. Der Er
trag, über 600 Rubel, svll dem Dorpater Sani
tät strain zu Gute kommen, der natürlich mit be
sonderer Sy npathie, unterstützt wird. In nächster 
Zeit soll dann ein Vortrag des Dr. F. Klöpfel über 
das Sanitätswesen im Kriege von 1870 im neu 
deeorirten Saale des Gewerbevereins zu dem glei
chen wohlthätigen Zwecke gehalten werden. So 
werden auch hier die christlichen Kämpfer gegen die 
Anhänger Muhameds eifrig unterstützt. Auch der 
Golos muß das anerkennen. — Das locale Inter
esse ist vorzugsweise aus einen Zeitungsstreit ge
richtet, der in unseren Provinzen der erste, hoffent
lich zugleich der letzte, in seiner Art ist. Herr Leo
pold Weyde, ein merkwürdig gewandter Geschäfrs- 
mann aus Königsberg, hatte bis vor Kurzem die 
^Zeitung für Stadt und Land" von deren Eigenthü
mer, Herrn Keuchel, gepachtet. Das Blatt brachte 
sehr gute Einnahmen und das gefiel dem Pächter 
sehr wohl, ohne daß er sich weiter um die Lappalie 
einer genauen Rechenschaftsablage über diesen ange
nehmen Umstand dem Eigenthümer gegenüber viel 
gekümmert hätte. So stellt es wenigstens Hr. Keuchel 
dar. Vor einiger Zeit verkauft Letzterer die Zei
tung an die Herren von Mensenkampff und M. von 
Oettingen, und Herr Weyde giebt ein neues Blatt 
heraus, das den Titel „Neue Zeitung für St. u. 
S.“ führt. Gleich in einer der ersten Nummern 
der alten Zeitung geht nun ein Streit los, der 
darum besonders unerguicklich ist, weil es sich um 
ein persönliches Verhältniß zwischen den Herren 
Keuchel und Weyde handelt. Einer wirft dem An
deren vor, einen nicht unterschriebenen Contract ge
brochen zu haben rc. rc. Das Einzelne wird für 
Ihre Leser kein weiteres Interesse haben, aber in 
einer Correspondenz aus Riga durfte ein Hinweis 
auf diese Cabale nicht fehlen, denn die beiden Par
teien mit dem Wahlspruch: Hie Keuchel! oder: Hie 
Weyde! beschäflrgen die Gemüther hier allgemein. 
Ich gehöre unbedingt zur Partei Keuchel, lese aber 
auch die neue Zeitung, was ein echter Keuchelianer 
nicht thut. — Sehr lebhaft läßt man sich auch 
über die neuen Theatermitglieder vernehmen, über 
Schwarz' Concerthaus und verschiedene andere gute 
und schlechte Vergnügungslocale. Davon ein näch
stes Mas.

St. Petersburg, 24. Aug. Der Reg.- Anz. schreibt: ! 
Am 22. Aug. waren es 50 Jahre, seit nach dem j 
erhabenen Willen des in Gott ruhenden Kaisers ! 
Nikolai I. das M in isterium d е s K a i s e г l i - ! 
ch е n H o f е s und der Appanagen gegründet wurde. ! 
Anläßlich dieser historischen Epoche wurde an dem н 
genannten Tage in der großen Kirche des Winter
Palais ein Dankgebet für die Gesundheit und das 
Wohlergehen Ihrer Kaiserlichen Majestäten und 
des ganzen Kaiserlichen Hauses abgehalten. Dem ■ 
Dankgebet wohnten in Galauniform bei die in 
St. Petersburg anwesenden Hofchargen und Cava
liere, sowie die Beamten aller Institutionen vom 
Reffort des Ministerium des Kaiserlichen ßHoses.

Nach dem Gottesdienst wurde an den Minister des 
Kaiserlichen Hofes folgendes Telegramm abgesandt: 
Heute, am 22. Aug., dem Tage des 50jährigen 
Jubiläum des Ministerium des Kaiserlichen Ho
fes und der Appanagen, haben die Hofchargen und 
Cavaliere, sowie die Beamten aller Institutionen 
des Ministerium bei einem feierlichen Gottesdienst 
in der großen Kirche des Winterpalais inbrünstige 
Gebete für die Gesundheit und das Wohlergehen 
Ihrer Kaiserlichen Majestäten und des Kaiserlichen 
Hauses zum Höchsten emporgesandt. Die genann
ten Personen bitten daher Eure Erlaucht ehrerbie
tigst, ihre steten treuunterthänigen Gefühle zu den 
Füßen Seiner Majestät niederzulegen, und bringen 
gleichzeitig Ihnen, ihrem hochgeehrten Chef, ihren 
aufrichtigen Glückwunsch dar.

Mssßlltt, 19. Aug. Auf die von der letzten 
Landschaftsversammlung des Moskauer Gouverne
ments gemachte Vorstellung trat am 16. d. M. mit 
ministerieller Genehmigung die erste Versamm
ln n g d er La n d s ch a f t s « A e r z t e (земск. вра
чей) des Moskauer Gouvernements bierselbst zu
sammen. Der Zweck dieser alljährlich abzuhaltenden 
Versammlungen ist folgender: Es soll durch die
selben den im Dienste der Landschaft stehenden 
Aerzten die Möglichkeit geboten werden, sich mit 
dem Stande der Gesundheitspflege in den einzel
nen Kreisen des Gouvernements bekannt zu machen, 
ferner einander die gesammelten ärztlichen Erfah
rungen mitzutheilen und die gemachten Beobach
tungen nach einer bestimmten Form zu registriren 
und endlich für eine bessere und mehr zweckentspre
chende Organisation des ärztlichen Berufes aus dem 
Lande Sorge zu kragen. Die Versammlungen ha
ben ihre Verhandlungen im Beisein des Stadt-Phy- 
sikus zu führen; geleitet werben dieselben von dem 
Präsidenten der Sanitäts-Commission der Moskauer 
Landschaft. Bei der am verwichenen Montag stal!- 
gehabten Eröffnung der ersten Versammlung der 
Landschaftsärzte waren außer den aus den einzel
nen Kreisen abdelegirten Aerzten zugegen: der Prä
sident des Gouvernements-Landschastsamtes D. A. 
Naumow, sowie die Präsidenten des Moskauer und 
Podolskischen Kreisamtes, mehre Mitglieder der 
Sanitäts-Commission und einige Privat-Aerzte. 
Die ministerielle Verfügung bestimmt 10 Tage für 
die jedesmalige Versammlung zu ihren Verhand
lungen, damit die Aerzte nicht allzulange der Aus
übung ihres Berufes entzogen würden.

" (St. P. Z.)
Irbit. lieber die Bewegung auf der diesjähri- > 

gen I r b i t е г M e s s e entnimmt die russ. St. P. Z. 
der „Permschen Gouvernements - Zeitung^ nächste- ; 
hende Ziffern: Angeführt wurden Waaren im Wer- ' 
the von 49,028,0570 Rbl., davon sind für fast 46 
Millionen verkauft worden. Besonders groß ist 
der Uinsatz in Thee gewesen. Ziegelthee und an
dere Sorten find für 4 Mill. Rbl. verkauft worben.

Aeisingsors. Wie von Hause aus beabsichtigt 
war, haben sich der allgemeinen finnländischen In- i 
dustrie- und Kunstausstellung gegen 1 

। derselben eine Ausstellung landwirthschaf^- 
licher und Garten-Erzeugnisse und -Geräthschasten^

i fhwie die siebente allgemeine Versammlung 
i sinn ländischer Landwirthe und neben 
! ihr eine Versammlung finnländischer Industrieller 

angeschloffen. Die erstere dieser Vesammlungen 
hatte von nah und fern, namentlich auch aus den 
Ostseeprovinzen, eine Menge von Gästen herange
zogen. Nicht weniger als 349 Personen hatten 
sich als Theilnehmer verzeichnet. Die Eröffnung 
derselben sand am Mittwoch, den 30. d. M. (n. St.), 
im Solennitätssaale der Universität durch eine 
Rede ihres Präsidenten, Baron von Born, statt. 
Nach derselben schritt die Versammlung der Tages
ordnung gemäß zur Discussion allgemeiner wichti
gerer Fragen, und zwar zuerst zu derjenigen, wie 
es gekommen, daß der unbesitzliche Theil der Bevölke
rung von dem Parcellirungsgesetze vom 19. December 
1864 bis jetzt so wenig Gebrauch gemacht habe. Be
sondere Resolutionen wurde weder hier noch später ge
faßt. Der landwirthschaftliche Congreß nahm 5 Tage 
in Anspruch und dauerten die Verhandlungen mit Ein
schluß der Besichtigungen der (in der Nähe des Expositi- 
tionsgebäudesim Bruns parke) ausgestellten Thiere und 
Geräthschasten durchschnittlich 3 bis 4 Stunden 
täglich. Am dritten Tage begab sich die Versamm
lung per Bahn zur Station Malm, um einem Pro
bepflügen mit neu construirten Pflügen beizuwohnen. 
„Helsingf. Dagbl.^ bemerkt über die Resultate der 
Versammlung und der Ausstellung u. A. Folgen
des: „Nicht ohne großes Interesse mußte man 
wahrnehmen, baß es uns in Folge großer Anstren
gungen gelungen war, südlicher belegenen und in 
Bezug auf ihre Bodenbeschaffenheit bedeutend 
besser sttuirten Landstrichen, wie Liv- und Ehst
land, den Rang abzulaufen. Das bezeugt die 
Thatsache, daß so viel Hunderte aus diesen Land
strichen Veranlassung genommen haben, von der 
Ausstellung Notiz zu nehmen. Es könnte dies für 
unser Land ein Grund werden, die Frage zu stel
len, in wie weit wir nicht genug dafür gethan ha
ben, für unsere Products in jenen Provinzen, die 
uns so nahe liegen, ein Absatzgebiet zu schaf
fen. Der Meiereibetrieb, von dem man vor 
einem Jahrzehnt noch annahm, daß er aus 
den Gütern Estlands hoher stehe, als bei uns, ist 
jetzt anerkanntermaßen hier vollkommener als dort 
geworden. Die größte Anerkennung fand insbeson
dere die Inländische Butter- uns Käseproduetion.^ 
„Wir sind hierhergekommen — sagte Gras Key
serling in einem Toaste bei einer festlichen Col- 
lation — um hier die Kunst zu entlehnen und um 
sodann mit Ihnen, felbstoerständlich in aller Freund
schaft, in Concurrenz zu treten.“ — Von den Zet
tens des finnländischen Senats für die beiden Aus
stellungen designirten 10 Goldmedaillen sind der 
Bestimmung gemäß 6 der allgemeinen und 4 der 
landwirthschaftlichen Ausstellung zu Theil geworden. 
Dwse höchsten Auszeichnungen haben unter Ände
ren erhalten: der Bildhauer Runeberg, die Baum- 
wollensabrik von Forßa, die Herren Seberg und

auf der Ausstellung vertreten sind, ist ähnlich dem 
estnischen Vieh. Bei guter Fütterung geben die 
Kühe dieser Race recht reichlich Milch, und deshalb 
fangen die Landwirthe in neuerer Zeit an, auch aus 
die rationelle Aufzucht des einheimischen Rindviehs 
ihr Augenmerk zu richten. Viele wollen sich aller
dings nicht mit einer solchen mühsamen Aufzucht 
durch mehre Generationen hindurch abgeben und sie 
kreuzen daher das inländische Vieh mit ausländi
schen Racen. Auch diese Zucht hat gute Resultate 
ergeben, too hat Mustiala, die landwirthschaftliche 
Akademie in Finnland, eine schöne Ayrshire-Finni
sche Kuh auf die Ausstellung gebracht, die im vori
gen Jahr 1868 Stof Milch gegeben hat. Eine 
andere Kuh dieser Kreuzung hat ein Landwirt!) 
ausgestellt, welche die Helle Farbe der einheimischen 
Viehrace trägt, jedoch in 6 Monaten 2092 Stof 
Milch gegeben haben soll. Eine dritte Kuh hatte 
in 9 Monaten 1300 Kannen oder 2600 Stof gege
ben, während von den reinen schönen Ayrshire-Kü
hen, die z. B. Mustiala ausgestellt, die beste jähr
lich nur 974 Kannen gegeben hat. Es werden jetzt 
auch recht viele Angler in Finnland eingeführt; 
ausgestellt sind jedoch nur Kälber und Stärken die
ser Race. — Die ausgestellten Schafe gehören zum 
größten Theil der Southdown-Race an und in der 
Schweine-Abtheilung sieht man nur das Essex-Schwein 
und Kreuzungen zwischen Essex und einheimischen 
Schweinen vertreten. Von englischen Schweine- 
Racen scheint das Essex-Schwein in Finnland über
haupt eine große Verbreitung gefunden zu haben. 
Unter den Kreuzungen zwischen Essex und inländi
schen Schweinen giebt es wahre Prachtexemplare, 
und wir sahen auf unserer Excurston durch's Land 
nicht nur auf den Gütern, sondern auch bei vielen 
Bauern solche Kreuzungen. Mit dem ^Aufblühen 
des Meiereiwesens scheint auch die Schweinezucht 
in Finnland Fortschritte zu machen. So wurden 
im I. 1874 16,676 Schweine und im I. 1875 schon 
41,277 Schweine ans diesem Lande ausgeführt.

In einem Staat, wo von der Regierung und 
den landwirthschaftlichen Vereinen für die Entwicke
lung des Meiereiwesens so viel gethan wird, wie 
in Finnland, darf man auch auf den landwirth
schaftlichen Ausstellungen Meiereiproducte in größe
rer Reichhaltigkeit erwarten. Wie es auf der Hel- 
stngforser Ausstellung damit eben beschaffen ist, zei
gen nachstehende Zahlen. Ungesalzene Butter ha
ben 28 Aussteller in 34 Proben, gesalzene 14 Aus
steller in 16 Proben und aus gesäuertem Schmand 
bereitete Butter 39 Aussteller in 52 Proben ausge
stellt. Auf der Käse-Ausstellung prangen die Pro- 
ducte von 34 Ausstellern.

Mit der Meierei-Ausstellung ist eine Ausstellung 
von Gartenfrüchten und Gemüse verbunden, bei 
welcher wir nicht wissen., sollen wir mehr über 
die Schönheit und Vollkommenheit der Gewächse 
staunen oder über die Kunst der Gärtner, di.e diese 
Gewächse im hohen Norden hat aufzuziehen ver
standen. Wir finden nicht nur Kartoffelsorten, Kohl
arten, Erbsen, Gurken, Kürbise, das verschiedenste 
Wurzelwerk rc. in den schönsten Prachtexemplaren 
ausgestellt, sondern auch Melonen, Werntrauben 
rc. An diese Abtheilung schließt sich eine niedliche 
Blumenausstellung und eine Ausstellung von ein
gemachten Früchten. Es giebt kein Gebiet der 
Landwirthschaft, das nicht vertreten wäre. Sogar 
zwei Berlep'sche Mobilbauten sind da, bei denen 
Bienen aus und einfliegen.

Wie schon aus der ganzen landwirthschaftlichen 
Ausstellung zu nrtheilen, wird augenblicklich das 
Meiereiwesen in Finnland am rationellsten be
trieben. Es ist das auch ganz erklärlich, wenn wir 
bedenken, daß aus Staatsmitteln augenblicklich — 
außer den von landwirthschaftlichen Vereinen unter
stützten Meiereischulen — nicht nur 11 Mustermeiereien 
erhalten werden, in welchen die Schülerinnen, deren 
Zahl in jeder Schule 8 ist, während eines zweijähri
gen Cursus sowohl in der Theorie als in der Praxis 
Unterricht erhalten, es werden nicht nur 16 „Gou

vernements-Haushälterinnen" besoldet, die umher
reifen, um die Bäuerinnen überall in der Bereitung 
von Butter und Käse zu unterrichten, sondern die 
Regierung bewilligt den Bauern außerdem unter 
gewissen Bedingungen zinsenfreie Darlehen zur 
Anlegung von rationellen Meiereien. Und diese 
Einrichtungen haben sich in Finnland ausgezeichnet 
bewährt. So berichtet der Gouverneur von IV.ea» 
borg in seinem Bericht über den Zustand des Gou
vernements während der Periode von 1866 — 1870, 
daß in Ewijärwi einzelne Höfe schon damals ebenso 
viel Butter verkauften, als das ganze Kirchspiel 
vor zehn Jahren. — Obgleich nun in Finnland im 
Meiereiwesen überall Belehrung erhalten werden 
kann, so hat es ein Gutsbesitzer, Herr Wahren, doch 
für zweckmäßig erachtet, auch noch auf der Aus
stellung eine vollständige Meierei nach der Schwartz- 
schen Methode etnzurichten, in welcher die Milch 
von den ausgestellten Thieren zu Pariser Butter 
verarbeitet und dem Zuschauer so ein sehr anregender 
Anschauungsunterricht ertheilt wird. Sogar der 
beste Fachmann findet in dieser ausgezeichnet einge
richteten Meierei Belehrung und Anregung, indem 
hier mit den vollkommensten Geräthen gearbeitet 
Wird, so namentlich mit dem amerikanischen Butter
kneter, und mit dem englischen Abkühlungsapparat 
von Lavreuces, welche letztere^ Maschine Herr Wah
ren zuerst in Finnland eingeführt^hat.

Sehr belehrend ist es, den Fortschritt in der 
Butterausfuhr Finnlands zu verfolgen. Finnland 
führte aus:
Im Mittel jährlich von 1856 bis 1865 158,785 LA 

im Jahre 1866 . . 239,043 B
» „ 1867 . . . 367,091 „
„ „ 1868 . . . 607,265 „
„ „ 1869 . . . 582,154 „
„ „ 1870 . . . 569,820 „

Im Jahre 1874 wurden ausgeführt 607,031 5Ш. 
Butter, 2962 LSk. Käse und pw Eisenbahn näch 
St. Petersburg 255,751 Kannen Milch.
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Montag, Den 30. August (II. September) IS76.

entledigt habe. Wenn ihm, dem Botschafter, Sei
tens des Petersburger Cabinets auch noch kein offi- 
^Eller Bescheid auf seine Mittheilung erflossen sei, 
so ließen Die ihm vom Fürsten Gortschakow gemach
ten Andeutungen keinen Zweifel darüber bestehen, 
Daß tag Petersburger Cabiuet von seinem in Der 
Mediationsangelegenheit angenommenen Stand- 
punete nicht abwerche. Fürst Gortschakow wisse per
sönlich Den Bedenken Der hohen Pforte wohl Rech
nung zu tragen; dies könne jeDoch nicht verhindern, 
Daß, im Fall Die hohe Pforte sich veranlaßt sehen 
sollte, Den Vorstellungen Der vermittelnden Mächte 
kein Gehör zu schenken, Rußland bedacht sein würde, 
den Intentionen bezüglich Der Schlichtung Des ser
bisch-türkischen Consticts volle Geltung zu verschaffen, 
über welche es sich mit seinen hohen Verbündeten 
im vollsten Einverständnisse befinde." — Weiter 
geht noch Die »Post", welche behauptet, Daß man 
sich in Konstantinopel aus einen russisch-türkischen 
Kr eg gefaßt mache. Die gegenwärtige Lage glaubt 
das Blatt in folgenden Sätzen zusammenfassen zu 
tonnen: ^Dic türkischen Stege ändern nichts an 
der Nothwendigkeit, die nördlichen (slavischen) Land- 
schaslen Der europäischen Türkei aus einem ganz 
reuen Fuß zu organisiren, einem Fuß, Der that- 
^chüch von einer^ Depossedirung Der Pforte in die
len Landschaften sich nicht weit entfernen kann. Zur 
Anbequemung an eine solche Maßregel ist augen
blicklich bei Der Pforte weder Der Wille noch Die 
Fähigkeit vorauszusetzen. So ist denn allerdings 
die Möglichkeit eines Constictes Der christlichen 
Mächte mit Der Pforte nahe gerückt, in welchem Die 
Rolle Der execunrenden Macht Rußland nicht be
stritten werden könnte, so lange es sich in Den 
Schranken eines europäischen Mandates hielte, wie 
ее in Dem Berliner Memorandum vom Mai d. I. 
bereits vorliegt. In diesem Memorandum ist zwar 
nur ein Mandat, noch kein Mandatstrüger bestimmt, 
aber Die Rolle des Trägers fällt Rußland zu durch 
Die bekannte Abneigung Oesterreichs gegen ein actives 
Eingreifen und durch Die geographische Entfernung 
Der übrigen Mächte."

Heber Die fast .zwölfstünRge Schlacht bei 
Alexinatz am 1. September liegen nähere Nach- 
nchten zuerst in pariser Blättern vor. Die Schlacht 
wurde um 8 Uhr Morgens eingeleitet durch einen 
türkischen Artillerie-Angriff auf Die serbischen Stel
lungen aus Dem linken Morawa - Ufer. Wie ein 
Berichterstatter des »19. Stöcke" mittheitt, verließen 
die Türken gegen 9 Uhr Mrsol, und es hatte den 
Anschein, als wenn sie jede Absicht, Alexinatz anzu- 
grelsen, aufgegeben hätten und nach Nordwesten 
ausbiegen wollten, um auf Kruschewatz zu mar- 
fchiren. Tschernjajew ließ sich Lurch diese Finte 
täuschen und zu der Meinung bewegen, die Türken 
wollten Alexinatz und Deligrad umgehen und Direct 
auf Ler Straße von Paratschiu gegen Belgrad vor
gehen ; er raffte deswegen den größten Theil seiner 
Streitkraft zusammen und folgte dem abziehenden 
Äeinde. Dte Lürken aber begnügten sich damit, 
eme ausgezeichnete Stellung in Ler UmgegenD von 
Groß-Adrowatz (etwa 15 Kilometer von Alexinatz) 
einzunehmen und in Lieser Den Angriff Der Serben 
zu erwarten. Derselbe erfolgte Dann auch bald von 
allen Seiten. Während Lieser Zeit warf sich jedoch 
rin anderes türkisches Corps, dessen Marsch durch 
jene Bewegung masktrt war, geradezu auf die 
Schanzen von Alexinatz, Die nicht mehr hinreichend 
Vertyeldigt werden tonnten; zuerst richtete^es seinen 
Angriff auf Die serbische Schanze von Schttkowatz 
und bemächtigte sich in kurzer Zeit derselben. Das 
Gerecht Dauerte Den ganzen Tag über fort. Abends 
8 Uh.r aber hatten Die Lürken nach einem heftigen 
Kleingewehrfeuer sämmtliche Höhen, welche Alexinatz 
im Sübwesten beherrschen, eingenommen. Der 
Kampf wogte so wild durcheinander, Laß Lie Ge
schütze von Älexinatz, wenn sie sich nicht Der Gefahr 
aussetzen wollten, ihre eigenen Leute zu treffen, an 
Dem Kampfe sich nickt betheiligen lonnten. Um 
8'/2 Uhr führten Die Türken eine concentrische Be
wegung auf Der ganzen Strecke von Mrsol und 
Groß-ALrowatz, Den beiden äußersten Punclen ihrer 
Gesechtöstellung, Lurch und schlugen Die Serben in 
tooUer Unordnung zurück. Tschernjajew warf sich 
Mit 20,000 Mann nach Alexinatz hinein, um dieses < 
dis aufs Aeußerste zu vertheidigen. Der übrige Theil ' 
Der Armee überschritt Die Morawa in Der Höhe 
von Groß-Adrowatz und eilte in wilder Flucht nach 
Deligrad. Gegen 9 Uhr erhielten alle im serbischen ] 
Zager anwesenden Fremden vom Generalstabschef 
den Befehls, unverzüglich abzureisen, da sie sonst , 
leicht die Straße nacy Norden von Den Türken be- ' 
fegt |iiiDen würden. Das Bombardement von 
Äiexinatz, Dem Die Einnahme der Stadt vielleicht , 
balD folgen wird, steht unmittelbar bevor. Die - 
Straßen sind ungefüllt von Flüchtlingen, das Lager ° 

won Deligrad, welches Die abreisenDeu Berichterstatter 
um 11 Uhr berührten, wurde nicht besetzt gefunden,

da eben die ganze serbische Armee um Alexinatz 
concentrirt war. Die Zahl Ler Todten ist sehr groß, 
die der Verwundeten gering, da die Türken keinen 
Pardon gaben und Alles niedermachten.— Die neuesten 
amtlichen Mittheilungen aus Belgrad sind der Art, 
daß sie als eine volle Bestätigung Ler obigen Dar
stellung gelten können.

Neueste Post.
Berlin, 8. Sept. (27. August). Die Mission 

des Feidmarschalls Manteuffel soll Erfolg gehabt 
haben. Die Situation gestaltet sich somit für'die 
Friedensaussichten günstig. — Kaiser Wilhelm ist 
in Merseburg eingetroffen.

Leipzig, 6. September (25. August). Die Ant
wort des Kaisers Wilhelm auf Die vom hiesigen 
Bürgermeister gestern im Bahnhose an denselben ge
richtete Anrede lautet: „Ich danke Ihnen für Den 
Ausdruck der Gesinnungen, welche Sie mir im 
Namen der Stadt entgegentragen und Die Sie so 
treffend geschichtlich begründet. Ich freue mich in 
einer Stadt zu verweilen, Die so reich an großen 
Erinnerungen ist und diese Erinnerungen stets an 
Ereignisse knüpfen kann, Die für Deutschland ent
scheidend wurden. Was Sie von Den Resultaten 
Der letzten Zeit gesagt, spricht auch meine Ueberzeu- 
gung aus, daß sie eine gnädige Fügung der Vorse
hung gewesen; aber ich muß auch hinzufügen, daß 
Ihr König als Feldherr durch Heldenmuth und 
Besonnenheit in Führung seiner braven sächsischen 
Truppen sowohl, wie später Lurch das Commando 
einer Armee zur Erreichung dieser Resultate wesent
lich beigetragen hat. Auch in Dem Erstreben Der 
deutschen Einheit ist Ihr König Den Fußtapsen sei
nes unvergeßlichen Königlichen Vaters gefolgt und 
hat das vom deutschen Volke lang ErsehlUe mit 
erreichen helfen.^

Wita, 7. Septbr. (26. August). Die „Polit. 
Correspondenz^ meldet aus Erzerum: Die Pforte 
trifft umfassende Vorbereitungen zu Truppenconeen- 
tnruligen auf der türklsch-kaukasischen Grenze, welche 
aus Erwartung einer Kriegseventualität von größe
rer Bedeutung schließen lassen. - Zwei bulgarische 
Delegirte sind in Wien eingetroffen behufs Pleber- 
reichung eines Memorandum über Die türkischen 
Greuel in Bulgarien.

Paris, 5. Sept. (24. August.) Der „Temps" 
meldet, daß Die meisten Minister hinsichtlich des 
scandalösen Vorfalles bei Der Beerdigung Felicien 
David's ihr Bedauern ausgesprochen haben. Laß 
Die Militairbehörde demselben Die gesetzlichen mili- 
tairischen Ehren verweigert habe, da diese Beerdi
gung keineswegs Den Charakter einer Manifestation 
halte. Ueberdies wird versichert, daß Der Krieqs- 
minister Berthaut bereits Die darauf bezüglichen 
Instructionen seines clericalen Vorgängers aufge
hoben habe. "

Paris, 5. September (24. August). Durch ein 
heute veröffentlichtes amtliches Secret wird Der 
ganze für die Weltausstellung von 1878 bestimmte 
örtliche Raum zum wirklichen Entrepotplatze' erklärt 
und bestimmt, daß alle Erzeugnisse des Auslandes 
unter Den Bedingungen des internationalen Tran
sits ohne jede Durchsuchung oder nach Wahl Der 
Interessenten unter Den Bedingungen des nationa
len Transits mit einer nur sumarischen Durchsu
chung, direct nach Dem Ausstellungspalaste befördert 
^erDen sotten. Diejenigen zur Ausstellung zugelas- 
ienen Waaren, welche Der Konsumtion (consom- 
mation) überlassen werden, sollen nur denjenigen 
Zollsätzen unterliegen, welche für ähnliche Erzeug
nisse der meist begünstigten Nation zulässig sind.

Jelgrad, 6. September (25. August). Horwa- 
towitsch hält Alexinatz besetzt und bedrohte Den bis 
Ljubesch vorgedrungenen Ejub Pascha im Rücken. 
Dle Türken haben sich nach Preilowitza zurückgezo
gen.

Lettin)e, 6. Septbr. (25. August). Gestern un
terhielten Die Türken aus allen Werken zwischen 
Podgoritza und Spue starkes Artilleriefeuer zur 
Deckung eines Versuches, über Die Grenze Monte
negros einzudringen. Der Versuch wurde von Bozo 
Petrowitsch zurückgewiesen.

scheinen Der in Der vorgestrigen Nr. unseres Blattes 
veröffentlichten CorresponLenz „Aus Dem nörvlichen 
Livland" Das nachsolgenDe EingesanDt zugegan
gen, welches einen in jener CorresponLenz gerügten 
Uebel stand von demselben Gesichtspuncte aus behan
delt. Das ^Eingesandt" lautet:

Bei einer Botfahrt bis zur Eisenbahnbrücke 
hinauf ist mir ausgefallen, daß ganz in Der Nähe 
von Dorpat, zwischen Quistenkhal und der Eisen
bahnbrücke, von Bauern an mehren Stellen Flachs 
zur Weiche in's fließende Embachwasser kheils 
schon eingestellt war, theils eben eingestellt wurde.

Bekanntlich entwickelt Der weichende Flachs große 
Mengen schädlicher Fäulnißstoffe, welche Die Fische 
tödten. Aber nicht nur Den Fischen, sonDern auch 
andern Thieren und den Menschen ist derartiges 
Wasser aus Flachsweichen äußerst schädlich und das 
Embachwaffer geht in unsere Bierbrauereien. So 
viel ich davon gehört, so sollen strenge Verbote ge
gen das Einweichen von Flachs in größere Flüsse 
und Seen existiren. Sollte in dieser Hinsicht nichts 
geschehen können, um dieses Verbot aufrecht zu er
halten und Dem gemeinschäelichen Unwesen von 
«Leiten Der Bauern zu steuern? Es wäre vielleicht 
zweckmäßig, Die Bauern anzuhalten, Gruben zum 
Flacksweichen neben Dem Fluß zu graben, wie Las 
auch von Einzelnen bereits geschehen'ist; viele haben 
sich aber einfach Lieser Mühe überhoben und Den 
Flachs ohne Weiteres in Den Fluß gestellt! g.

Dnttzeii ш den Kirchenbüchern Snrpts.
Getauft: Des Kaufmanns 

I. Sieckell L-ohn Ernst Johannes Friedrich, des Credit- 
spstems- Beamteten E. Laksand Tochter Lydia Adelheid 
Luge, des Landwirths E. Dührsen Tochter Adelheide Julie 
Anna G.estorben: TeS Gutsbesitzers F. Post Sohn 

г.4 /2u9a^ alntf ?er ^arwwirth Friedrich Frank, 
80% Jahr alt, der Landwirth Georg Peter Roaer 56 
Jahr alt. '
^^rtenkirche. Getauft: Des Schuhmachergesellen 
9- M. A. Schmidt Sohn Richard Karl Eduard.

Universitätskirche. Getauft: Die Tochter des Herrn 
Prof Dr. Georg von Seidlitz Marie Dorothea Mar
garethe.

Sr. Petri-Gemeinde. Getauft: Des Jaan Wisst Toch
ter Mane Karoline, des Johann Kangur Sohn Gustav, 
des Albrecht Jaan Tochter Julianne Marie Alide, des 
Linnart Sohn Eduard Peter, des Schmiedes Heinrich 
Schlichting Sohn Eduard Karl, des Tischlers Wilhelm 
Wendelin Tochter Leopoliine Margarethe Marie, des ver
storbenen Gustav Zeig Sohn Gustav Alexander Sigismund. 
P r 0 c la m i rt: Rein Manus mit Rööt Rurmberg, Schuh
macher Karl Sock mit Anna Weber, Töpfer Gustav Äan- 

Kahna. Gestorben: Daniel Berg 80%

V-rzelchnitz der im Dorpatsch-n Kreis' 
Post-Comptoir zurückgestellte Briese vom 

16. bis zum 30. August 1876.
Briese ohne Angabe der Stadt:

Кале, Кастрову.
Briefe ohne Markenr

Цабелъ въ С. Петербург», Грасманъ въ С. 
Петербург», SilSk, ä Walk, Osse ä Fellin, 
Hesse a Reval.

Offene Briefe ohne Adresse: 1.

Telegraphischer ßoarsbericht. 
Peterbürger Börse, 

den 27. August 1876.
W e chselcourfe

London 
Hamburg 
Paris.

31-%, 31 %6 
268% 269% 

№ ...................... 330% 3314%
.. . Hondö- izttD Aetien-Evursc« 

Prämien-Anleihe 1. Emission . 198 Br
^Ech'Anleihe 2. Emission. . 197% Br.
ö/o Inskriptionen......................... 99% ~
5% Bankbillete i......................... 99% Br.
Riga-Dünaburger Eisenb.-Actien 128 “
Botog..Rybinsker Eisenb.-Actien 91 Br.
Rigaer Commerzbank-Actien . . — Br.

Vence.
Rchsm.

Cent.

Br.

Br.

197-/2 
197%

98 78 
99%

Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld

Berliner Börse
90% Gld.
— Gld.

den 8. Septbr. (27. Aug.) 
Wechselcours aus St. Petersburg

3 Wochen d.
3 Monate d.

265
261
267

1876.

M. 
M, 
M.

Telegramme der Neuen Dürptschen Zeitung.
Wien, Sonntag, 10. Septbr. (29. August). Die 

von Der Türkei ausgestellten Friedensbedingungcn 
beharren auf Der Absetzung des Fürsten Milan, auf 
dem Besatzungsrecht in Den serbischen Festungen 
Belgrad, Schabatz und Semendria, Der Wiederher
stellung Der Verfassung vom Jahre 1838 und Der 
Zahlung einer Coittridution im Betrage von einer 
Million Ducaten. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

LoeaLes.
Uns ist bereits vorgestern, mithin vor dem Er-

Russ. Creditbrll. (für 100 Rbl.) _
. Riga, 27. Aug. 1876.

Fst achs, Kron- per Berkowez............................ 
Tendenz für Flachs. . . . ‘ '

80
80
75

Rchspf.
Rchspf. 
Rchspf.

WechselSisconto:
der Dorpater Bank.................................

der

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

Lombardzins:
Do rpater Bank...........................................
Rigaer Börsen-Bank................................
II. Rigaer Gesellschaft...........................
Rigaer Commerz-Bank ....
Plesk. Commerz-Bank (Dorp. Agtr.)

7-7%%'

6%-8% 
7-7%/.

7%-9%%

Verantwortlicher Redacteur - Dr. E. Mattiesen.
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Unter Bezugnahme auf § 34 bcv Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiednrch bekannt gemacht, daß die 
Herren studd. pharm. Gustav Nörmchun, jur. 
Alexander von Glaesz und med. Simon 
Brainin die Universität verlassen haben.

Dorpat, am 23, August 1876.
Rector Meykm.

Nr. 557. Stellv. Seer. R. Ructz.
Unter Bezugnahme auf 8 34 der Borjchrlften 

für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die 
Herren studd. ehern. Arnold v. Klot, theol. 
Arthur Masing und med. Constantin Ros
tow s k y die Universität verlassen haben.

Dorpat, den 25. August 1876.
Rector Meykow.

Nr. 566. Stellv. Seer. R. Rnrtz.
Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschrif

ten für die Studirenden der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiednrch bekannt gemacht, 
daß der Herr stud. theol. Michael Surmann 
die Universität verlassen hat.

Dorpat, den 27. August 1876.
Rector Meykow.

; Nr. 571. Stellv. Seer. R. Rnetz.
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Reusseu re. rc. rc. 
ergeht aus Einem Edlen Rath der Kaiserli
chen Stadt Dorpat nachstehende

EdictallaSung:
Die am 27. Juni 1856 von dem Lehrer 

Adolph Koch zum Besten der Dr. jMathilDe 
Beate Drewuik, geb. Everth, über ein 
empfangeiles Darlehen von 500 Rbl. S. aus
gestellte, eodem die sub J\s 139 auf das ali
st i er im 1. Stadttheile sub JNs 47 belegene 
Wohnhaus sammt Appertiileutien iugrosstrte und 
nach am 9. Januar 1858 sub № 1 geschehe
ner Löschung von 100 Rubel aunach 400 R. 
valedireude Obligation, welche durch Eession 
an die Unterstützungs-Easse der Buchdruckerge
sellschaft' gelangt ist, ist bescheinigtermaßelt am 
3. November 1875 gestohlen worden. Behitfs 
Mortification des gestohlenen Documents und 
Erlangung eines neuen Krepostexemplars mit 
den Rechten des abhanden gekommenen Origi
nals, hat die Verwaltung der genannten Un- 
terstüßungs-Casse um den Erlaß eines sachge
mäßen Proclams bei diesem Rathe supplicirt.

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 а dato anher anzumel
den, widrigenfalls nach Ablauf dieser peremto- 
risch anberaumten Frist Niemand mehr gehört, 
sondern nach vollzogener Mortification der ge
stohlenen Obligation qu. der Unterstützuugs- 
Easse 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:
Sstndicus W. Wohland.

Nr. 834. Obersecretaire StiUmark.

Wichtige Anzeige.
Herren, welche, ohne ihren Wohnsitz ver

lassen zu müssen, zur Doctorwürde promoviren 
und von einer angesehenen ausländischen Uni
versität das Diplom als Doctor der Medicin, 
Philosophie, Theologie oder Rechtsgelehrsamkeit 
zu erlangen wünschen, belieben sich wegen des 
Nähern und der Bedingungen mit Einschreib
brief zu wenden an: Me<iicu.S^ ЯЗ» ISoy- 
al Square in «Jersey» BEngiaiid.

__________________ _ ____________ (U 41791.) 
^®jie anerkannt Dauerhaften berliner 
1 I Moßleder-, Chngrain-,HanDschuh- 
*** Kaibslaika und Prüneü- Stiefel 
werden wie früher Dauerhaft unter der 
Firma Schuhmachermeister Stoltzeuwaldt zu 
herabgefehten Preisen geliefert. Wohn
haft Haus Eschscholtz, vis-a-vis der Bürgerinnffe.

IE3. Schultze
Universität*  - JVEeclnanilfer und Optiker,

Quappen-Strasse Nr. 8,
empfiehlt sich zur Anfertigung feiner mathematischer, meteorologischer, physikalischer und
optischer Apparate.

SirillCll. etc. neuester Form werden in kürzester Zeit angefertigt.

Пмг Sicherhcils-Röhren-Kesscl^W»" 
verbessertes System Root, patentirt für sännntliche Staaten, 50 Brennmaterial-Ersparniß, keine Explosions
Gefahr, jede Reperatur durch einen gewöhnlichen Arbeiter in einer halben Stunde zu bewerkstelligen, leichter 
Transport und Aufstellung einfacher Betrieb, liefert in jeder gewünschten Große und kürzester Frist.

Reval. F. W. Regler,
Nikolai-Straße Nr. 20.

Totaler Ausverkauf.
Wegen Aufgabe des Geschäfts werden 

bedeutend unter dem

Einkaufspreis geräumt: 
Weine, Oiampagner, Porter, 
Franzbrandwein etc. in Flaschen 
wie auch in Gebinden, diverse Näineral- 
wasser, Badesalze und Pastil
len in der Handlung des weil.

C. W. Kienss am Stationsberge, 
vis-a-vis der Kreisschule.

Hiemil Vie ergebene Anzeige, Vatz 
die von mir ausgestellten

Pfefferkuche« 
auch m meiner Bäckerei frisch zu ha
ben sind. K. Höning,

vis-a-vis dem Vererinair-Jnstitut.

MnsnkubelTöelohlMng!
Im Garten des Handwerker-Vereins wurde gestern 

vor der Theater-Vorstellung ein
Sommev-Watetot 

aus dunkelblauem Tuch aus einem Stuhle vergesseu 
und war nach Schluß des ersten Actes von demselben 
verschwunden. Der ehrliche Finder wird ersucht, ge
gen obige Belohnung denselben abgeben zu wollen 
beim Photographen Til. «Bolin9 Alexander-Str. 
№ 10.

Dorpat, den 28. August 1876.____________ ________
Am 25. d. M. ist in Mollatz ein

Sommer-Paletot
vergessen Der Wiederbringer
erhält eine gute Belohnung bei Hr. v. Freymann 
an der Holzbrücke.

Reparaturen an s
aller Systeme werden gut ausgesührt von

00480101

W. Klemm, Maschinenbauer aus Leipzig, 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Domgrabeit, paus Beylich._ _ _ _ _ _  

Junge Fichenbäume 
aus der Saat gezogen, 5 bis 15 Fuss hoch, wer
den zur Pflanzungszeit auf dem Gute «Sense! 
(8 Werst von der Station Kurrista belegen) 
verkauft und zwar:

einzelne Bäume bis 100 Bäume zu 25 Kop., 
je hundert Bäume . ♦ • ♦ • zu 20 Rbl., 
je tausend Bäume................... zu 150 „
Für die Kaufliebhaber, die keine Arbeiter 

zum Ausheben der Bäume mitsenden wollen, 
werden dieselben auf Wunsch von der örtlichen 
Gutsverwaltung für eine Zahlung von 1 Kop. 
per Baum ausgehoben. — Eine zweispännige 
Fuhre kann je nach der gewählten Grösse der 
Bäume 100 bis 300 Bäume transportiren.

E. von Oettiiigeii.
Ein HakhosscherGemeiudepaß

giltig bis zum Januar 1877, ausgeschrieben aus den 
Namen Jaan Jakobson, ist verloren worden. 
Den Finder bittet man, denselben an die obenge
nannte Gemeindeverwaltung^abgeben^zu wollen.

Ws^udenlocal
mit Speicher und Keller und allen übrigen erforder
lichen Räumlichkeiten in einer belebten Gegend auf 
dem Lande ist jährlich zu vermiethen. Näheres 
zu erfragen bei Herrn Kaufmann Jnselberg, Alexan- 
derstr., Haus Braun in Dorpat.

Der Jahrmarkt
in Neu-Oberpahien

wird am 15. und IG. September 
abgehalten werden.

Eul^sahmm^anMrth" 
mit Comptoirarberten vertraut und mit guten Zeug
nissen, sucht Stellung. Adressen unter L. M. nimmt 
C. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.-Zxped. entgegen.

Einem geehrten Publicum hiermit zur ge
fälligen Kenntnissnahme, dass in dem Tracteur 
„Rothe Flagge“ täglich

usik
stattfindet. — Auch werden daselbst Bestellun
gen auf Maranonie-Musik zu jeder Zeit 
angenommen. Die Musikgesellschaft

____  _ _____ J. Kullmann.

Pferde zu verkaufen:
ein fiinfjäliri^cT Happ 
zugeritten, Damenpferd; eine 

graue Stute, Traber, mit praci Ivollen 
Beweg’iing'en, fünfjährig. Beide garanth i 
fehlerfrei. Zu erfragen bei B. v. Lipliart 
Alleestrasse.

Schöne Reisedecken
„pM,n c, L Meycr<

Haus Conditor Borck.
Im Bernhoff'schen Hause an der Rigafchen Straße 

sind eine moderne, saft neue

Kalesche
(Halbverdeck) und zu 2 Zweispäuner-Arbeitswagen 
beschlagene und unbeschlagene Räder mit Gestell billig 
zu verkaufen. __________

Ein viersitziger ~

verdeckter Wagen
ist zu verkaufen Jacobsstraße Nr. 12.

Ein saft neuer

haldverdeckter Wagen
für 2 Pferde und ein Wasok sind zu verkaufen 
im Obram'schen Hause bei der St. Marienkirche. Zu 
erfragen beim Hauswächter daselbst._____________  

Cmttrolvüchiem
(für Kaufleute)

in 6 verschiedenen Farben empfiehlt 
K. Mattiesens Buchdr. u. Stflg-’Srp.

Ein gut erhaltenes
Tafelinstrument

oder S®ianiiio wird zu iiiietlien ge
sucht. Hierauf Reflectirende wollen sich ge
fälligst melden beim Hauswirth Herrn Beck
mann, untere Techelfersche Strasse Nr. 12._ _ _ _

Junge Jagdhunde
(Pointer) sind ZU verkanten Alexander- 
strasse, Haus von Stryk, Nr. 28 im Hof._ _ _ _ _

Eine Wohnung
nebst Stallraum für 4 Pferde ist im Hause Nr. 
2 am Barclay-Platz zu vermiet heu.

Eine Erkerwohnung
von 2 Zimmern ist zu vermiethen und gleich zu 
beziehen im Hause Maler Frischmuth gegenüber d. 
Kanshof Nr. 5.
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Bade in Helfinfors die Leinen- und Manufaetur- 
Actiengesellschaft in Tammerfors und Lie Maschi
nenfabrik von Crichton u. Co. in Abo.

(Rev. Z.)

Ausland.
Deutsches Reich.

Berlin, 5. Septbr. (24. Aug.). Der Bundes- 
Tat| wird, Wie ver Nat.-Z. geschrieben wird, gleich 
nach dem 15. d. M. zur WreLeraufuayme seiner 
Arbeiten berufen werden und bis zum Zusammen
tritt des Reichstages, der voraussichtlich am 23. Oct. 
erfolgen wird, also 5 bis 6 Wochen Zeit haben, die 
für den letzteren bestimmten Vorlagen vorzuberei
ten. Je näher übrigens der Zeitpunct heranrückt, 
in welchem das Lcaterial für die Session beschafft 
werden soll, je mehr kommt man, wie die Nat.-Z. 
hört, in Len nahestehenden Kreisen von der bislang 
verbreiteten Ansicht zurück, als würde die Herbstles- 
sion, abgesehen von den Justizgesetzen, wenig be
langreich werden. Es bereiten sich im Gegentheil 
namentlich auf Lem Gebiete der Zoll- und 
Steuergesetzgebung. Dinge vor, welche, 
wie bereits aus Lem jetzigen Stadium und Len da
durch bedingten allgemeinen Umrissen sich erkennen 
läßt, Lie Session zu einer höchst bedeutungsvollen 
machen dürften. Außerdem wird der Etat Les 
auswärtigen Amtes für Lie ersten drei Monate des 
nächsten Jahres ganz sicherlich Anlaß bieten, auch 
die auswärtige Polit-.k in Len Debatten zu berühren. 
Was letztere Frage angeht, so wird bei diesen 
Verhandlungen bei Lem Umstande, daß dem Reichs
tag jeder wirkliche Einblick und, was weit wichti
ger, jeder Einfluß aus den Gang der äußeren Po
litik versagt ist, nichts Wesentliches herauskommen. 
Was Lie Zoll- und Steuergesetzgebuug angeht, so 
bestätigt die offenbar inspirirte 'Notiz die Thatsache, 
Laß in erster Beziehung m den maßgebenden Krei
sen ein vollkommener Umschlag zu erwarten steht, 
wenn er nicht schon erfolgt ist. Dem gegenüber 
heißt es in der That für die Vertheidigec der gro
ßen und gesunden Grundsätze unserer bisherigen 
Handelspolitik alle Kräfte einzusetzen und dafür 
iL>orge zu tragen, daß sich im Reichstag eine Mehr
heit finde, die die drohende Reaction auf diesem 
Gebiete ebenso entschieden zurückweise, wie dies bei 
Gelegenheit ver Strasgesetzuovelle auf dem der 
Rechtspflege der Fall war.

In den sämmtlichen preußischen Ministerien sind 
Lie Au f stell u ng e n de 8 S ta a ts h a u 8 ha l ts e ta t s 
für das Jahr vom 1. April 1877 bis zum 31. März 
1878 in der letzten Woche Les vorigen Manats 
beendet und am 31. August Lem Finanzmiuister- 
übergeben worden. Es findet nun in dem Finanz
ministerium eine Prüfung der Ansätze und später 
eine commiffarische Verhandlung mit den einzelnen 
Ressorts statt. Dem Vernehmen nach sind die 
M^hrforderungen, welche von allen Ressorts, beson
ders aber von Lem Cultus- und Handelsministerium 
beantrag^ worden, ziemlich umfangreich.

A r i st a r ch i Bey, der frühere türkische Bot
schafter in Berlin, war bekanntlich nach seiner Abbe
rufung zum Mitglied Les türkischen Staatsraths 
ernannt worden. Aristarchi scheint aber, wie bereits 
früher mitgetheilt, wenig Neigung zn besitzen, nach 
Konstantinopel zurückzukehren und so hat er denn um 
seine Pensiouirung nachgesucht, die ihm (mit 18,000 
Fr. jährlich) bewilligt wurde. Aristarchi Bey, der 
mit einer Tochter Les verstorbenen preußischen 
Kriegsministers General v. Bonin vermählt ist, 
wird seinen Wohnsitz in Deutschland behalten. Er 
nennt einen schönen Landsitz am Rhein (bei Bie
brich) sein eigen.
. , .^ßburg, 3. Septbr. (22. August). Es wird 
letzt azo sestitehend gemeldet, Laß Kaiser Wilhelm 
Nicht hterher .ommt; derselbe wird vielmehr während 
Ler dreitägigen großen Eavalleriemanöver vom 24 
1?*  ". rn Weißenburg sein Hauptquartier aus

schlagen unv von da voraussichtlich nach Stuttgart 
zum Canstatter Volksfest gehen. - Ein alter hiesiger

Namens Ehrmann, welcher dieser Tage 
«n 1V Kf MI farfl ,cin V-rmSgen von 
Wen “Ц? «--emnutzigen stSd.ischen 

<S ЛЙ; Л ®ЛЬ1\C2.3- ?“<>•) DK Ankunst 
r* .a l stat d es Kaisers erfolgte gestern 

ИеТПй ЬпЬМПС,Н^ит 41/2 U!,r auf dem Baieri- 
i? У f' 11111166111 der kaiserliche Zua nur 
Inrsft ;,ie,’äcn Berliner Bahnhof 
ип3е Zelt angehalten hatte; auf den Stationen 
^uterbogk und Delitzsch hatten sich große Menschen- 
aeiünden'^ ^^"sückien Bahnhösen ein-'
warn, %[lr7 Bai-rischen Bahnhof hier
ealiL Ialblkaten der Könia und die 
Kon gin von Sachsen und der Großherzoq von 
Oa^'n-Weimar zur Begrüßung des Kaisers erschie- 
corvs in fcie ^^eralität, das Offizier
corps in Gala, sowie eine Ehrenwache mit Reai- 
wentsmusik und Fahne aufgestellt Nachdem Lex 
Burg°rm-,fkr eine kurze Begrüßungsrede E Sei 

Majestät den Kaiser gerichtet hatte, erfolgte unter 
dem Geläute sämmtlicher Glocken der Einzug in 
die festlich gesch i ückte Stadt, in deren Straßen der 
Kriegerverein, die Kaufmannschaft sowie die Innun
gen mit ihren Fahnen Spalier bildeten. Der fei
erliche Einzug in die Stadt, welche auf das Reichste 
geschmückt ist, konnte in Folge der Licht gedrängten 
Menschenmaffe, welche Se. Majestät in herzlichster 
Weise begrüßtes, nur im langsamen Schritt erfol
gen. Der Fremdenzufluß ist coloffal. — An dem 
Familiendiner im königlichen Schlosse nahmen au
ßer dem Kaiser und dem sächsischen Königspaar 
nur die hier anwesenden Fürstlichkeiten Tbeil. Nach 
demselben fand Cercle statt. Als der Kaiser und 
der König von Sachsen hierauf sich auf dem Bal
con des Schlosses zeigten, wurden dieselben von den 
versammelten Volksmassen mit stürmischem Jubel 
begrüßt. Der Kaiser, der die Beletage Les Schlos
ses bewohnt, während der König und die Königin 
von Sachsen im zweiten Stock Wohnung genom
men haben, zog sich zeitig in seine Gemächer zurück 
und arbeitete dort bis Mitternacht. Beim Einzug 
trug der Kaiser den königlich sächsischen Hausorden 
und die Uniform des 2. königlich sächsischen Gre
nadierregiments Nr. 101. Die Offiziere des letz
teren, das auch die Ehrenwache vor dem königlichen 
Schlosse gestellt hatte, wurven später in die Ge
mächer des Kaisers befohlen und dem Kaiser ein
zeln vorgestellt. — Die am Abend stattgehabte Illu
mination war eine allgemeine, bis in die entfern
testen Stadttheile reichende. Am Glänzendsten war 
dieselbe auf dem Augustusplatz, wo die vom Bau- 
rath Lipsius aufgesührten Kunstbauien in einem 
effeetreichen Lichtmeere strahlten. Se Majestät der 
Kaiser wurde bei der Fahrt durch bie Stadt von 
Ler Kopf an Kopf gedrängten Bevölkerung enthu
siastisch beqrüßt. Trotz der Ueberfüllung der Stra
ßen herrschte überall die musterhafteste Ordnung.
— Die Abfahrt Les Kaisers und Königs von 
Sachsen, sowie aller übrigen Fürstlichkeiten nach 
dem Paradefelve bei Pulgar hat heute Vormittag 
10 Uhr bei prächtigem Wetter stattgefunden. Seit 
5 Uhr früh werden Lie Zuschauermassen durch Ex
trazüge ebendahin befördert. Der Kaiser ist über
rascht von der Großanigkeit des ihm bereiteten 
Empfangs und hoch erfreut von der Herzlichkeit 
desselben. — Einem Telegramm aus Regens
burg von gestern Abenv zufolge ist Se. kaiserliche 
und königliche Hoheit der deutsche Kronprinz 
nach Beendigung der Jnspection über die dort zu
sammengezogene Cavalleriedivision nach Leipzig 
abgereist.

Großbritannien.
Das Gewissen Englands ist den un

glücklichen Bevölkerungen der Balkanhalbinsel ge
genüber im Erwachen begriffen. Die Entiüstungs- 
meelings gegenüber den bulgarischen Greueln 
mehren sich in großem Maßstab und Der Mahnung 
Bright's, daß jede Stadt sich von der türkischen 
Mißwirthschaft lossagen möge, werden, wie es 
scheint, die Thatsachen bald in ausgiebigstem Maße 
entsprochen haben. Dieser lauter und lauter tö
nenden Volksstimme verschließt natürlich auch Die 
„Times" ihr Ohr nicht und man sieht sie heute 
ihre dringenden Mahnungen an die englische Regie
rung richten, das Verständniß mit Rußland behufs 
Herstellung eines besseren Zustandes Der Dinge im 
Orient zu suchen. Die englische Regierung — und 
das ist praktisch das Wichtigste — steht sich ge
drängt, aus ihrer abweisenden und retardirenden 
Haltung gegenüber Den Bestrebungen Europas auf 
Mediation herauszutreten, sie fühlt Len Boden un
ter ihren Füßen beben und wanken. Wir haben 
schon vor Monaten unsere Hoffnung ausgesprochen, 
daß Die Initiative des englischen Volkes einem 
Verhalten ein Ende machen möge, welches Der 
Weltstellung und dem Ruhme Englands so wenig 
entsprach; man hat uns das vielfach als Feind
schaft gegen England ausgelegt; wir dagegen wa
ren schon damals sicher, Den besten Theil englischer 
Gesinnung auf unsrer Seite zu haben und wir 
freuen uns, in dieser Beurtheilung Der britischen 
Nation uns nicht geirrt zu haben. Die neuesten 
Schnitte der englischen Regierung in Der Mediations- 
frage scheinen auf eine correctere Haltung Groß
britanniens Den Vorgängen auf Der Balkanhalbin
sel gegenüber hinzuweisen. Danach hätte sich Eng
land nunmehr entschlossen, Der Türkei einen Waf
fenstillstand für sämmtliche Combattanten, also die 
Insurgenten eingeschlossen, vorzuschlagen. Die 
sicherste Probe darauf, wie weit es der englischen 
Regierung ernst ist, wird allerdings das Verhalten 
der Pforte geben; Denn es scheint uns undenkbar, 
daß diese sich einem energischen Wollen Englands 
entziehen würde. (Nat.-Z.)

Frankreich.
Paris, 3. Sept. (22.) August. Das vorgestern 

stattgehabte Civilbegräbniß des Com- 
ponistsn Felicien David sollte nicht vor
übergehen , ohne dem C l e r i c a l i s m u s eine 
neue Gelegenheit zum Beweise seiner Und u l d - 

samkeit zu bieten. Es wird über den Vor 
gang in verschiedenen Blättern Folgendes berichtet: 
Da der Hingeschiedene Meister Officier der Ehren
legion und Mitglied der Akademie war, so wurde 
der Sitte gemäß eine Militairabtheilung zu 
Dem Leichenbegängnisse abgeordnet. Ein Lieute
nant erschien an Der Spitze von 24 Husaren zur 
bestimmten Stunde, salutirte Den im Garten aus
gestellten Sarg und fragte die Leidtragenden, nach 
Welcker Kirche Der Zug sich bewegen werde. Man 
erwiderte ihm, daß Der Verblichene Den Wunsch 
hinterlassen batte, ohne kirchliche Ceremonie Direct 
nach Dem Friedhöfe gebracht zu werden. »In die
sem Falle," sagte der Officier, „habe ich Befehl, 
mich zurückzuziehen." Sprach's und trabte mit sei
nen Leuten davon. Das Begräbniß ging gleich
wohl mit großer Würde und unter außerordentli
cher Theilnahme Der Pariser literarischen und 
Kunstwelt vor sich. — Gestern und heute nun bil
dete die Vorenthaltung der militairischen Escorte, 
wie man der »Köln. Z." von hier schreibt, fort
während das Tagesgespräch in Paris. Aehnllchev 
hatte sich zugetragen, als das Mitglied der Natio
nalversammlung, Brousses, in Versailles begraben 
wurde. Die militairische Escorte marschirte damals 
ebenfalls ab, als sie erfuhr, daß die Leiche nicht 
nach Der Kirche gebracht werden würde, und die 
Deputation Der Nationalversammlung weigerte sich, 
Dem Verstorbenen die letzte Ehre zu erweisen. Die 
Entrüstung war damals groß; es wurde eine In
terpellation in der Nationalversammlung gestellt, 
aber die Mehrheit gab nach einer Erklärung des 
Kriegsministers, General Barail, daß ein Militair- 
reglement besage, die Escorte habe die Leiche zuerst 
nach der Kirche und Dann nach Dem Friedhöfe zu 
begleiten, Der Militairbehörde Recht, unD Die Sache 
blieb auf sich beruhen, Da man gegen Den Willen 
Der souverainen Versammlung nichts thun konnte. 
Heute aber, unter Der Republik, wo die Mehrheit 
der Deputirtenkammer vollständig anticlerical ge
sinnt ist, erregt das Auftreten Der Behörden den 
höchsten Unmuth, zumal es ganz gegen das Gesetz 
ist, Da dasselbe besagt, daß jedem verstorbenen 
Mitgliede Der Ehrenlegion Die Ehre des militairi
schen Geleites zu Theil werden muß, und keines
wegs die Bedingung stellt, daß Die Leiche desselben 
erst nach einer Kirche oder einem Tempel gebracht 
werden muß. Selbst Blätter, Die sonst nicht zu Den 
Republicanern halten, wie u. A. Die bonapartisti- 
sche »Estafette" , sind empört über dieses gesetzlose 
Auftreten, während Die Clericalen ihre Freude kei
neswegs verhehlen. Der erzclericale General 
Ambert, Der, seit er nicht mehr Der activen Ar
mee angehört, Mitarbeiter am »Univers" ist, ver- 
theidigt in diesem Blatt die Maßregel. Sein Arti
kel würde keiner Erwähnung verdienen, wenn der
selbe zum Schluß nicht mit ganz ernstlicher 
Miene Folgendes zum Besten gäbe: »Man kennt 
Die Geschichte jenes Mannes, welchem Herr von 
Bismarck in Versailles begegnete und Der ihm sehr 
wohl gefiel, da ihre Ideen sich sehr ähnliche waren. 
Der Kanzler sagte ihm eines Tages: ^Jn einigen 
Jahren wird Der Katholicismus nicht mehr be
stehen ; ich werde ihn vernichtet haben.“ „Sie 
werden viel geschickter fein, als ich“ — erwiderte 
Der Mann —; „feit 18 Jahrhunderten arbeite ich 
Daran, und ich hatte keinen Erfolg.“ „5$ er sind 
Sie denn?“ — rief der Fürst v. Bismarck aus — 
„Ich bin der Teufel“. Ob man, so bemerkt Der 
Korrespondent Der ^Köln. Z.“, im Elysse diesen 
Versicherungen des Generals Ambert Glauben 
schenkt, weiß ich nicht. Jedenfalls aber handelten 
Die Militairbehörden von St. Germain nur nach 
Den Weisungen, welche ihnen vom Kriegsministe
rium zugegangen waren, wie auch dadurch bewiesen 
wird, daß der officiöse ^Moniteur“ zu beweisen 
sucht, daß das Auftreten derselben ganz gesetzlich 
gewesen sei.

Türkei.
Die fortgesetzt thatsächlich ablehnende Hal

tung der Türkei Den europäischen Vermitt
lungsversuchen gegenüber beginnt Der Lage 
Den Charakter erhöhten Ernstes zu geben. Wir 
unterlassen es, in Unterstellungen Darüber einzutre
ten, welche Folgen an eine verzögernde oder gar 
abweisende Haltung Der Pforte geknüpft werden 
würden; Die Zeit leerer Demonstrationen scheint 
uns jedoch entschieden vorüber zu sein. Das ^Wie
ner Tageblatt“ bringt in dieser Richtung folgende 
Mittheilung: »Wie von vollkommen informirter 
Seite versichert wird, hat Der ottomanische Bot
schafter am russischen Hofe an Den Großvezir einen 
Bericht gesandt, welcher eine merkliche Erregung 
in unseren leitenden Kreisen hervorgerusen hat. 
Kabuli Pascha theilt in diesem Berichte mit, daß 
er sich seines ihm kürzlich gewordenen Auftrages, 
Dem Petersurger Cabinete Vorstellungen über Die 
Unmöglichkeit zu machen, Serbien bei einem Frie
densschlüsse Die einer kriegführenden Macht gebüh
renden Concessionen bedingungslos einzuräumen,
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Nachdem der Herr Leberecht Echönwerk 
zufolge des zwischen ihm und den Erben des 
weil, yiesigen Kaufmanns Jacob Adolph 
Pabo am 13. Mai 1874 abgeschlossenen und 
am 16. Mai desselben Jahres sub J\§ 54 bei 
diesem Rathe corroborirten Kauf- und resp. 
Verkaufcontracts das allhier im 3. Stadttheil 
sub № ld- belegene Wohnhaus fammt 
allen Appertinentien für die Summe von 
11,500 Rbl. S. käuflich acquirirt, hat derselbe 
gegenwärtig zur Besicherung seines Eigenthums 
um den Erlaß einer sachgemäßen Edictalladung 
gebeten. Da ferner auf dem obbezeichneten 
Immobil eine judicatmäßige Forderung des 
weil. Herrn Universitätsbuchhändlers C. I. Ka
row im Betrage von 78 Rbl. S. ingrossirt 
ist, welche angeblich längst berichtigt worden 
sein soll, so hat Käufer, Herr Leberecht Schon
werk, gleichzeitig um den Erlaß sachgemäßer 
Edictalladung behufs Mortiflcation und Deletion 
der betreffenden judicatmäßigen Forderung von 
78 Rbl. sammt etwaigen Renten gebeten.In 
solcher Veranlassung werden unter Berücksichti
gung der supplicantischen Anträge üon dem 
Rathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat alle die
jenigen, welche die Zurechtbeständigkeit des ob
erwähnten zwischen dem Herrn Leberecht Schön
werk und den Erben des weil. Kaufmanns Ja
cob Adolph Pabo abgeschlossenen Kaufcontracts 
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, 
ausgeuornmen jedoch die oberwähnte judicat
mäßige Forderung des Herrn re. 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 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 znm 10. Juni 1877 
bei diesem Rathe in geseiflicher Weise anznmel- 
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 werden alle Die
jenigen, welche aus dem Besiß des angeblich 
abhanden gekommenen Schulddocuinents über 
solche Forderung irgend welche Ansprüche an 
den Herrn Käufer, resp. an das verpfändete 
Immobil geltend machen tvollen, 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 anzuinel- 
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 und Rechte 
finden. — Insbesondere wird der ungestörte 
Besitz und das Eigenthum an dem allhier im 
Z. Stadttheil sub ld- belegenen Immobil 
sammt allen Appertinentien dem Herrn Lebe
recht Schönwerck nach Inhalt des bezüglichen 
Kaufcontracts zugesichert werden und wird die 
mehrerwähnte jndicatmäßige Forderung von 78 
Rbl. S. von der Hypothek gelöscht und in Be
zug auf den Herrn Käufer für gänzlich ungil- 
tig erkannt werden.

Dorpat, Rathhaus, am 29. April 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths

Von Einer Kaiserlichen Dorpatschen Poli
zeiverwaltung wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß am 1. September d. I., Nachmittags von 
3 Uhr ab, im Locale dieser Behörde 468 
Mauchtaback gegen banre Zahlung 
in Silbermünze öffentlich versteigert 
werden sollen.

Dorpat, am 24. August 1876.
Polizeimeister Kast.

Secretär v. Boehlendorff.Nr. 2068.

Gelehrte efln. Geseffchast.
Sitzung

Mittwoch, den 1. Sept., 6 Uhr Nachm.
Donnerstag den 2. Septbr.

Abends präcise 9 Uhr

GMM Hebung;
des Dorp ater Gesang-Vereins 

in der akademischen Musse.
Diejenigen Herren, welche noch dem Ver

eine beizutreten wünschen, haben sich bei Hrn. 
Musikdirector Brenner zu melden. 

der Stadt Dorpat: ~
Jnstizbürgcrineister Kupffer. 

Nr. 575. 1. Seer. Archivar B. Bartele.

Tigclimenser
empfiehlt Joh. Metzky.

Sommkr-Thklitcr.
62. Vorstellung. Dienstag, den30. August 1876. 

Auf allgemeines Verlangen, zum vierten Mal: Die 
Reise um die Welt. Großes Schaustück in 13 
Bildern und einem Vorspiel: D e Wette nm eine 
Million in 1 Act nach Jules Verne und d'Ennery, 
Deutsch von Carl Treumann. Musik von Franz 
Supps und Paul Hertel.

Anfang 1 Ahr.
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 
sedoch nur Mitglieder die Räumlichkeiten 
des Handwerker-Vereins benutzen.

Berloren!
ein Thcaterstück; benannt: „Ier geschundene 
Aaubritter " Es Wied dringend gebeten, das
selbe gegen gute Belohnnng sofort abzngeben bei 

M. SllftC) ScFiaufpieFeriii,
Techelfeffche Mühlenstraße, Haus Schaffd.

Zur Anlage und Einrichtung von uirimi
SS Fabriken SSo

als: Brennereien, Wahl- und Sagemühlen, Stärke-Fabriken etc. so wie zur Lieferung der hiezu erfor
derlichen Maschinen, empfiehlt sich bei solidester Ausführung und billigster 1 reisnotii mig

’ KTikolai - Strasse 3STr_ 20.

Kostenanschläge so wie Pläne stehen jederzeit zur Disposition.

Einem hochgeehrten Publicum Dorpats und 
der Umgegend hiemit die ergebene Anzeige, 
dass ich am hiesigen Orte im Hause Nr. 14 
Rathhaus-Strasse ein ,Ileiien-Schiieider-Gescliätl 
eröffnet habe, und werde mich bemühen, meine 
geehrten Kunden stets reell uud pünctlich zu 
bedienen. Um geneigten Zuspruch bittet hoch-
achtungsvoll K. Trebus,

Schneidermeister aus St. Petersburg.

Schwedische Pflüge 
von Storebro I§Filk ganz aus kEisen 
in drei Grössen bei

F. Mehring in Narva.

^Elustiichtisier Gärtner
mit guten Zeugnissen sucht als solcher oder auch als 
Hauswächter eine Stelle. Zu erfragen Revälsche 
Straße Nr. 16, im Hof. • 

MiteDarne
in allen Handarbeiten bewandert, wünscht eine 
Stelle als Bounc, oder zur Hilfe der Hausfrau. 
Zu erfragen Steinstraße, Nr. 35, rechts.

Gilt HrmA
nebst Stallraum, Garten und allen Wirthschaftsbe- 
quemlichkeiten ist zu vermiethen. Zu beziehen am 
1. December Alleestraße Nr. 5.

Equipagen
werden verkauft im Baron Engelhardt'schen Hause 
am Stationsberge. Daselbst zu erfragen beim Haus
knecht Jäger, der auch Nachweis ertheilt über zwei 
zusammenhängende Zimmer, die zu vermiethen 
find und den Ausgang zur Straße haben.

Weizenmehl
empfiehlt a LZ/. 60, 80 und 100 Kop.

JE. Schobert (Malzmühle).
Abreisende.

1. Roman Dziewitzki, ehem. Stud.
1. CH. Botsch, Conbitor.
2. Carl Müthel, ehem. Studirender.
3. Michael Jürmanu,
3. Philipp Rosing,
3. Ewalv Stern,
3, Lazar Heller,

> ehemalige Studirende.

Ж. SMirtela
Brauerei.

$"  !1*!

mit Haargeflecht unter dem Glas, mit Perlen 
umgeben ° ist verloren worden und ge
gen Belohnung abzugeben bei Dr. G. Reyher.

Kleine
Wacsazinbücher

(Kletcnbücher), gehaftet,
sind zu haben in (g. Mattieseil's

Buchdruckerei u. Zeikungs.-Exped.

Zu vermiethen
ein meublirtes Zimmer in der Alexanderstrasse 
Nr. 3.

AngkKrnmnene Fremde.
Hotel London: HHr. Techniker Baron Maydell aus 

Reval, von Akerman aus Kodjerw, Kaufm. Groß u. Verw. 
Böhning aus Sagnitz, Stud. Irmer, Jugenieur Volek, Bür-. 
qermeister Mayer u. Conducteur Bielek aus Dieb al, Landwrrty 
Jwask u. Frau aus Kersel, Pastor KraukUs aus Ruien, Aopv 
aus Woropäh Gutsb. Kupitz u. Familie aus Nuggen, ^aron 
Maybell u. Sohn aus Kawershof, Baron Budberg aus Lerro^ 
Gutsb. Barck aus Arrol, Martinsen vom Lande, Ur. Damas 
aus Wesenberg. , , n _ ,

Hotel Bellevue: HHr. BaronUngern-Sternberg nebst -Lohn 
aus Estland, von Zur-Mühlen nebst Gemahlm aus Groß-Con- 
aota Kirchspielsrichter von Srvers aus Rappin, von Ville- 
bois nebst Verwalter Mahlstern aus Äurrista, Staatsrath Eg- 
aers aus St. Petersburg, Kaufmann Mattewitz aus Rußland, 
Agronom Mossin aus Sangla.

Strohm'sche, Einfahrt: HHr. Karp aus Walk, Gebe. 
Johannsohn aus Werro, Fuchs nebst Gemahlin u. Schwägerin 
aus Orrawa, Kaufm. Rohde, Joost, Palsa, Groß, Adamson, 
Lutz, Dexling nebst Gem. u. Paukam nebst Gem. vom Lande, 
Niggol u. Schwester aus Warbus, Fielitz nebst Gem. u. Her
der aus St. Petersburg, Arrendator Pruwli aus Braunsberg.

Reval'sche Einfahrt: HHr. Str^ckersen und Lohn aus 
Tormahof, Kusik aus Bartholomäi, Thal vom Lande, Sarapu 
aus Oir-wa. __ _________

achtuNgen.

Duiiiai. Srunoc. 0° 0.
700 mm.

(Setfiuä N E s_ W

10.
Sept.

4 Ab.
7 Ab.

10 Ab.

47.7
49 6
50.4

15.8
13.5
12.1

59
76
84

-
0.3

0.3

5.4
3.4
3.5

—
0.2

6
9
5

11. 1 M. 51.5 9.5 — —. 1 -—

Sept. 4 M. 52 4 7.6 — _ — —
7 Mi 53.3 8.2 96 — 0.4 3.0 1 — 0

>0 M- 53.7 15.0 61 — 4.6 0 t 0
1 Ab. 53.6 18.1 41 — 4.9 i 0 3 1

Ppttel vom 10. Sept. -r 15.43.
Extreme der Temveraturmitte! in den letzten 10 nähren c

10. Sept. Min.: +8.83 i. I. 1875; Maz. + 17.37 t. 3- 18ÖJ.
10-jähriges Mittel vom 10. Sept.: -*-1183.

Fartsetzung der Anzeigen in der Beilage.^

Hiezu zwei Todes-An-eig-n als Beilagen.

Truck und B-rlag von C. Mattiesen.
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mit Ausnahme der Sonn-- und hohen Festtage. Aufgabe 
um 7 Uhr Abends. Tie Buchdrucker und ExpedlNon 
sind nur an den Lochentagen ron e Mr chiv^env brs 

7 Uhr Abends, ausgen. von 1^3 Uhr Mittags, geöffnet.

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

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

Preis: 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.
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Personalnachrichten. Vom Orientalisten-Congresse. Dr. Front
mann. Kertsch: Unruhen.
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Zwei Rangerhöhungen. Zur Patentgesetzgebung. Leipzig: 
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litischer Tagesbericht. Türkei: Vom Kriegsschauplätze. Zur 
Friedensfrage.
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Feuilleton. Vom Dorpater Sanitäts-Train. I. Ver

mischtes.

Inland.
Dgrpat. In einem längeren Artikel des Eesti Post, 

beklagt ein Schulmeister lebhaft, daß von maßge
bender Seite bisher noch immer keine normale 
estnische Orthographie herbeigeführt worden sei. 
Hauptsächlich seien es vier Richtungen, in weleye sich 
die Ansichten über die Schreibweise theilen und welche 
alle ihre Anhänger haben; geschrieben werde aber 
tdatsächlich auf zahllos verschiedene Arten. Auch 
fehle es nicht an Sachkundigen oder Solchen, die 
eg zu sein glauben, welche es jetzt für geeignet hal
ten, ein Jeder in seiner Art, immer neue Schreib
weisen zu erfinden. Anderen komme die Sache so 
bunt vor, daß sie, ohne sich dieser oder jener 
Schreibweise anzuschließen, Alles durcheinander 
mengen, und schließlich gebe es noch Andere, welche 
in Beziehung auf die Orthographie den Begriff 
^falsch" gar nicht accepttren und so schreiben, wie 
es ihnen gut dünkt. Dieser chaotische Zustand der 
Orthographie bereite aber namentlich den Schul
meistern die größte Schwierigkeit. Was sollen sie 
der Schuljugend als richtig lehrend Schließlich 
spricht Ler Verfasier Len Wunsch aus, daß von der 
Gelehrten Estnischen Gesellschaft^ spätestens bis zum 
nächsten estnischen Musik- und Sängerfest eine nor
male Orthographie, welcher sich Las ganze Bolk zu 
bedienen hätte, promulgirt würde.

St. Petersburg. Aus Warschau wird dem 
Reg.-Anz. telegraphirt: Am 23. August um ll’/2 
Uhr Morgens geruhte S. M. der Kaiser Lem Ziel
schießen der gefammten Artillerie beizuwohnen und 
l«brte nach Beendigung desselben um 4’/2 Ut)r in 
das Palais Belvedere zurück. Um 5V2 Uhr Nach
mittags stattete Seine Majestar tm Schloß dem 
in Warschau eingetreffenen preußischen General
Feldmarschall von Dcanteuffel einen Besuch ab 
und um 7 Uhr Abends besuchte Seine Majestät 

in Begleitung II. KK. HH. des Großfürsten und 
Großfür.in Lyronfolger und der Großfürsten 
Ssergei und Paul Alexandrowitsch Lie Vorstellung 
im Großen Theater und kehrte nach Schluß der
selben um 1ГД Uhr Abends ins Palais Belvedere 
zurück. Der Großfürst Thronfolger und Gemah
lin besuchten zwischen 3 und 5’A Uhr Nachmittags 
das Kinderhospital dasNikolai- undMarien-Asyls.— 
Warschau, Len 26. August. S. M. Ler Kaiser 
geruhte gestern Morgen dem doppelseitigen Manö
ver beizuwohnen. Um 9 Uhr AbendS fand im 
Hoftheater Vorstellung statt. Vorgestern Abend traf 
Ler Großfürst Konstantin Konstantinowitsch in 
Warschau ein. Heute, am Donnerstag, wohnte 
Seine Majestät Lem GottesLienste bei und trat 
dann um 10 Uhr Morgens in Begleitung der 
Großfürsten Ssergei und Paul Alexandrowitsch 
und Konstantin Konstantinowitsch auf Ler War- 
schau-Terespoler Eisenbahn die Reise in die Krim 
über Odessa an. II. KK. HH. der Großfürst 
und die Großfürstin Thronfolger und Ler Groß
fürst Nikolai Nikolajewitsch d. A. verweilen noch 
in Warschau.

— Für Lie Dauer Les Aufenthalts S. M. des 
Kaisers in Warschau waren, wie dem Russ. Jnv. 
zu entnehmen, unter Anderen auch die p г e и ß i s chen 
Offiziere General-Major Graf Wartensleben, 
Oberst von Caprivi, Major Baron Wilczek, Major 
von Mauve-Schmidt und Lieutenant Arendt daselbst 
eingetrvffen, um den Truppenübungen beizuwohnen. 
Da zu den fHegimenktn der in Warschau stehenden 
3. Garde-Infanteriedivision auch das Regiment 
gehört, dessen Chef der Deutsche Kaiser und König 
von Preußen ist, nämlich Las St. Petersburger 
Grenadierregiment des Königs Friedrich Wilhelm III., 
so gaben die Offiziere Les Regiments im Lager ein 
Frühstück, zu welchem die genannten deutschen Offi
ziere und Lie Commandeure der übrigen Regimen
ter der 3. Garde-Infanteriedivision geladen waren. 
Der Speisesaal der Offiziere war mit russischen 
und deutschen Flaggen, Blumen und Laubwerk ge
schmackvoll Lecorirt, von Lenen sich die Büsten Les 
Kaisers Alexander und des Kaisers Wilhelm abho
ben. Gegen 1 Uhr erschienen die Gäste. Der 
Commandeur Les Regiments Oberst Graf Koma
rowski stellte alle Stabs- und Oberossiziere seines 
Regiments einzeln dem Grafen Wartensleben vor, 
worauf dieser seinerseits die Offiziere seiner Be
gleitung vorstellte. Unter lebhaftester Unterhaltung 
der Tischgenossen fand dann das Frühstück statt und 
ат Schluß desselben erhob Graf Komarowski Len 

Pokal, um aus die Gesundheit des Chefs des Regi
ments, Kaisers Wilhelm I., einen Toast auszubrin
gen, der mit einmüthigem Hurrah unter den Klan
gen der preußischen Hymne beantwortet wurde. Dar
auf erhob sich Graf Wartensleben und sprach un
gefähr Folgendes: „№ genießen gegenwärtig die 
Gastfreundschaft des Regiments, auf Lessen^Epau- 
lettes wir einen Namenszug sehen (Fr. W. III. 
verschlungen), Ler uns an eine zwar fern liegende 
Epoche erinnert, deren Andenken aber dennoch in 
unserer Armee treu bewahrt ist, die Epoche, als 
die russische und die preußische Armee für eine gleiche 
Sache kämpften. Die Freundschaft, die unsere bei
den Monarchen vereint, ist auch in die Reihen un
serer Armee übergegangen und sollten wir nach dem 
Willen unserer Herrscher auf dem Schlachtselde zu- 
saminentreffen, so wäre es nur, um uns für eine 
gemeinsame Sache zu schlagen. Da aber der Re
präsentant Ler Idee der Einigting Ler russischen 
und preußischen Armee gegenwärtig Kaiser Alexan
der II. ist, so habe ich die Ehre, einen Toast auf 
Lie Gesundheit Seiner Majestät Les Kaisers von 
Rußland auszubringen.Begeistertes und anhal
tendes Hurrah war Lie Antwort auf diesen Toast, 
wobei die Klänge Ler russischen Nationalhymne er
tönten. Schließlich brachte der Commandeur des 
Regiments noch Toaste auf den Ruhm und das 
Wohlergehen der preußischen Armee, auf die freund
schaftlichen Beziehungen zwischen Ler preußischen 
und russischen Armee und auf die beim Frühstück 
anwesenden Vertreter Ler ersteren aus.

(St. P. Z.)
— Ter königlich preußische General - Feldmar

schall Freiherr von Manteuffel ist zum Chef des 
Jekaterinosslawschen Dragoner-Regiments Nr. 4 
ernannt worden.

— S. M. der Kaiser hat am 26. August zu 
verleihen geruht: Den Weißen Adlerorden dem 
General-Adjutanten General-Lieutenant von Dehn, 
Ches der 2. Garde - Infanterie-Division. Den 
Wladimir-Orden 2. Classe: Lem General-Lieute
nant Manderstem, Chef der 10. Infanterie-Divi
sion ; Lem General-Major Baron von Mengden, 
Commandeur der 14. Cavallerie-Division. Den St. 
Annen-Drden 1. Classe: dem General-Major von 
der Suite Seiner Majestät C l o L t, Commandeur 
der 1. Brigade der 1. GarLe - Cavallerie-Division; 
den General-Majors: von Dehn, Commandeur 
der 1. Brigade Ler 24. Infanterie - Division u. 
Schulmann 1, Commandeur Ler 1. Brigade der 
10. Infanterie - Division. Den St. Stanislaus-

Feuilleton.
Vom Dorpater Sanitäts-Train. I.

Belgrad, 14. (26.) Aug. 1876.

Hochgeehrter Herr Redacteur!
Daß unser Dorpater Sanitätstrain am 12. 

Aug. 1876 früh Morgens glücklich in Belgrad an
gelangt ist, werden Sie wohl Lurch ein sogleich 
nach unserer Ankunft befördertes Telegramm schon 
erfahren haben. Daß unsere Reise länger gedauert 
hat, als wir ursprünglich voraussetzten, erklärt sich 
aus verschiedenen Zwischenereignissen, die unmöglich 
vorhergesehen werden konnten. Kaum in Pleskau 
angekommen, erhielt Dr. Reyher ein Telegramm, 
welches ihn, wie er ging und stand, nach St. Pe
tersburg rief; er trennte sich von uns und während 
der übrige Train nach Süden weiter zog, um theils 
in Warschau, theils in Pest auf ihn zu warten, 
eilte er selbst in die Residenz, für's Erste noch voll
kommen ungewiß, welche Neuigkeiten ihn daselbst 
erwarten würden. In Warschau hielten wir uns 
einen, in Pest zwei Tage auf, welche unter Pros. 
Wiskowatow's Leitung zu Einkäufen benutzt wur
den. In Pest stieß Dr. Reyher wieder zu uns, 
nachdem er durch Tag und Nacht gereift war, um 
uns möglichst rasch einzuholen, und brachte uns 
die erfreuliche Nachricht, daß er in St. Petersburg 
von Ler Großfürstin Katharina auf das Liebens
würdigste empfangen worden sei und durch ihre 
Vermittelung die sichersten Aussichten erlangt habe, 
zehn russische barmherzige Schwestern als Verstär
kung unseres Trains zugewiesen zu erhalten. Die
selben befinden sich als Krankenpflegerinnen augen

blicklich in Cettinje, sollen aber von dort zu uns 
nach Serbien befördert werden.

Die Donaufahrt von Pest bis Belgrad bot viel In
teressantes; schon Die Reisegesellschaft auf Lem großen, 
durchaus comfortable eingerichteten Dampfer wies 
daraus hin, daß wir uns einem Winkel Europas näher
ten, in Dem die verschiedensten Nationen auf Las Bun
teste durch einander gewürfelt sind; außer uns, und 
noch zwei anderen russischen Samtätstrains, die aus 
Petersburg und Moskau nach Serbien zogen, sah 
man dort Ungarn und Ungarinnen, die aus Pest 
ihren verschiedenen magyarischen Heimathsorten zu
zogen, Engländer, Franzosen, Griechen, Juden, 
Serben, österreichische Honved-Ossiciere und weiß 
Gott was noch für Leute, deren Aussehen und 
Sprache uns durchaus fremd war. Das Alles 
wirbelte und schwatzte durch einander, daß einem 
harmlosen Bewohner unserer stillen Heimath gerade
zu schwindlig werden konnte. Dazu kam das 
Fremde und Ungewohnte Der Gegend, durch die 
wir fuhren; der breite, glänzende Wasserspiegel der 
Donau, rechts von Hügeln und Weinbergen um
säumt, links Lie weiten ungarischen Pußten bespü
lend, deren wogende Grasflächen sich einsam bis 
in's Unendliche anszuLehnen schienen, hie und da 
ein Dors oder ein Städtchen mit weißen Hausern 
und schlankem Kirchthurm, dann größere Ortschaften, 
wie Mohacz, Baja, Esseg, vor Allem die alte, 
prachtvoll auf hohem Felsen gelegene Festung Pe- 
terwardein nahmen unsere Aufmerksamkeit so sehr 
in Anspruch, daß uns Die Reise wie ein kurzer 
Traum entschwand. Nachdem wir wegen starken 
Nebels in Neusatz die Nacht über angelegt hatten, 
langten wir am 12. August Morgens um 6 Uhr 
in Semi in, dem Hauptorte Sirmiens, des zwischen 

der Drau und der San oder Save, wie sie hier 
genannt wird, gelegenen Landstriches an. Von hier 
aus erblickten wir zum ersten Male Die in leichten 
blauen Dunst gehüllten Thürme Belgrads, des näch
sten Zieles unserer Reise, und nach Verlaus einer 
weiteren halben Stunde legte unser Dampfer an 
Ler Landungsbrücke der serbischen Hauptstadt an. 
Dieselbe liegt auf einer breiten bergigen Landzunge, 
welche einerseits von der Donau, andererseits von 
der Dran begrenzt wird, und bietet einen höchst 
malerischen Anblick. Auf der Spitze der Landzunge 
liegt hoch oben die alte, aus Den Türkenkriegen her 
berühmte Festung mit ihren unzähligen Wällen, 
Schanzwerken, Mauern und Thorthürmen. Weiter 
hin, Die Save entlang, streckt sich Die Stadt, welche 
selbst unbefestigt ist. An Der Landungsbrücke em
pfing uns ein buntes Menschengewimmel. Herren 
aus einem städtischen Comite, welches für das Unter
kommen der zahlreich, namentlich aus Rußland, herbei
strömenden Fremden zu sorgen hat, begrüßten uns mit 
großer Höflichkeit, serbische Geistliche in langen 
schwarzen Ueberröcken, braunen seidenen Unterklei
dern und rothen Gürteln drängten sich heran, um 
uns gute Rathschläge zu erteilen, Lastträger in ih
rer malerischen, wenn auch nichts weniger als säu
bern Nationaltracht boten ihre Dienste an, Grie
chen , Juden und Zigeuner mit verschmitzten son
nengebräunten Gesichtern tauchten dazwischen auf, 
Schutzleute, in ihrer Uniform lebhaft an russi
sche Gensdarmen erinnernd, liefen hin und her, 
und 2114.8 rief und gefticulirte mit einer Lebhaf
tigkeit durcheinander, daß man auf Den ersten 
Anblick glauben konnte, Die Leute lägen in hefti
gem Streit. Nach kurzem Aufenthalt wurden wir 
in eines Der besten Hotels Der Stadt geführt, wo-



Orden 1. Classe: dem General-Major von Der Suite 
Seiner Majestät Pistohlkars, Gehilfe des 
Chefs der Artillerie des St. Petersburger Militärbe
zirks und Den General-Majors: Baron Wran g e 11, 
Commandeur der 1. Brigade der 22. Infanterie
Division und Stahl vom Jngenieureorps.

— Wie der „@olo8“ berichtet, ist der Kaiser 
von Brasilien zum Eyrenmitgliede der St. 
Petersburger Universität ernannt worden.

— Der St. P. Her. berichtet vom Orien
tal i st e n - C^o u g r e ss e, daß in der Mittwoch
Sitzung Der L-ection für Transkaukasten zunächst 
Herr Berger eine Sammlung aderbeidshanischer 
Gesänge erläuterte. Darauf gab Herr Bonnel ei
nen Auszug aus seinem noch nicht eoirten großen 
Werke über Die Skythen, Sarmaten und andere Völ
ker. Ebenso wurde ein Resumä des Herrn Schmidt 
(Gewelsberg) zu dem eben unter Der Presse be
findlichen Werke: „Unser Sonnenkörper nach sei
ner sprachlichen, physikalischen und mythologischen 
Seite hin betrachtet^ verlesen, in dem er die An
sicht motivirt, daß die Aegypter das älteste Der ar
menisch-kaukasischen Völker seien. (Herr Grigorjew 
theilte darauf ein eingelaufenes Telegramm des 
Herrn v. Lesseps mit, des Präsidenten des gegen
wärtig in Marseille tagenden provincialen Orien- 
talisten-Congresses, welcher der St. Petersburger 
Session seine besten Glückwünsche jenDet. Das Te
legramm sand entsprechende Beantwortung. Hier
auf trug Der Präsident Der Semon Herr Patkauow 
in eingehender Weise seine Ansicht über das Alter 
der dem armenischen Geographen des 5. Jahrh. 
Moses von Choren zugeichriedenen Geographie vor, 
wie dieselbe in Dem 1813 zu Venedig publicirten 
Text vorliegt. Herr Patkauow erklärt, daß nach 
seiner Ansicht ras Werk nicht dem genannten Autor, 
sondern Dem Anania Shirakadsi aus Dem 7. Jahr
hundert zuzuschreiben sei. Mit lebhaftem Interesse 
hörte D;e Versammlung so dann einem Vortrage oes 
Herrn Oppert zu, in welchem derselbe einige Ideen 
über armeniaklsche Zeitschriften entwickelte. Eine 
Mittheilung des Herrn Erttsow hatte armenische 
Manuscripte zum Gegenstände, Deren er 1372 im 
Kloster von Achpat g gen 180 gefunden hat, Die er 
in das 5. Jahrhundert versetzt. Den Schluß Der 
Sitzung bildeten eine Erläuterung des Herrn Tsa- 
garaeli zu einer Sammlung georgischer Fabeln und 
Erzählungen aus dem 17. Jahrhundert, Die er 
übersetzt, und eine Mitlhellung des Herrn Tschu- 
bischow über Die georgische Gesetzsammlung.

— Gen. - Super Dr. Fromm am n ist am 
22. August nach Jena abgereist. Sein Zustand 
— schreibt das Ev. Sonntbl. — laßt befürchten, daß 
er sein Amt nicht wieDer werde untreren können.

Aas Aeclsch wird den „Zeitgen. Nachrichten^ 
gemeldet,' daß alle Besürchtungen und Gerüchte 
über Unruhen in Der Krim sich sehr fühlbar bestä
tigt haben. An Der ganzen Küste von Kertsch bis 
Sewastopel sind jetzt Coroons von 25 bis 30 Mann 
ausgestellt, so daß alle Truppen von Kertsch, Feooos- 
sia und Sewastopel im Wachtdienst stehen. In Jalta 
wurde ein türkisches Schiff mit Waffen arretirt und 
man fürchtet eine ähnliche Ausschiffung auch hier. 
Die Aufsicht ist so weit verschärft, daß Der Zutritt 
zur Meeresküste am Abend nicht gestaltet ist.

Ausland.
Deutsches Reich.

Berlin, 6. Septbr. (25. Aug ). Nach den aus 
allen größer n und vielen kleineren Städten des 
Reiches vorliegenden Berichten ist der Sedantag 
überall festlich und mit freudiger Theilnahme be
gangen worden. Selbst solche Blätter, welche 
Jahre lang theils die Idee eines Nationalfestes, 
theils Die W , Des Tages bekämpft haben, räu
men ein, dar das Fest bei seiner sechsten Wieder
kehr sich Bürgerrecht im Deutschen Reiche erworben 
hat. Auch sortschrittlicherseits wird zugegeben, daß 
Die Feier dieses Tages mehr und mehr in das 
Volk eindringe und von Jahr zu Jahr lebhaftere 
Theilnahme finde. Eine Ausnahme machen Die 
Organe des Utramontanismus und Der Socialde
mokratie , welche als Extreme sich in Der Verhöh
nung Der patriotischen Gesinnungen gefallen, welche 
in diesen Tagen zum Ausdruck gelangten. Ultra# 
montanismus und Soeialdemokratie — beide sind 
einander werth!

Der Kaiser hat am 2. September zweien um 
Preußen und das Deutsche Reich hochverdienten 
Beamten, Dent General - Postmeister und dem Chef 
des Reichsbank-Directorium, Dr. Stephan und 
Hru. v. Decheud, das Prädicat eines Wirkli
chen Geheimen Rathes mit dem Titel „Exeellenz^ 
verliehen. Die Genannten treten damit in Die 
Rangstellung von Ministern. Der Generalpostmei
ster, welcher ein Heer von ca. 50,000 Beamten 
commaudirt, hatte diese äußere Gleichstellung mit 
Den entsprechenden Rangstufen Der militärischen 
Hierarchie schon längst verdient, bis jetzt scheint je
doch um seines Alters und Dienstalters willen 
davon Abstand genommen worden zu sein. Beide 
Beamte sind Chefs von Dem Reichskanzler Direet 
unterstellten Reichsämtern- Deren Inhaber allmälig 
sämmtlich Den Rang und Titel, oder eine ent
sprechende andere Position, eines Ministers er
halten. Der General-Postmeister ist erst 45 Jahre 
alt (geboren am 7. Januar 1831 zu Stolp in 
Pommern) und jedenfalls, wenn nicht das erste, 
so doch ein sehr seltenes Beispiel einer auf Der 
Stufenleiter Der gewöhnlichen Beamtenhierarchie so 
frühzeitig erreichten hohen Stellung. Seine sämml- 
lichen rangesgleichen Collegen im preußischen und 
Reichsdienst sind erheblich älter und fast sämmtlich 
vor Dem Jahrs 1820 geboren.

Wie Die Nat.-Z. hört, wird der Entwurf 
е i n е s P a t е n t g e s е tz е s schon in Der allernäh- 
sten Zeil an den Bundesrach gelangen. Demsel
ben Blatt zufolge liegt es in Der Absicht der Reichs
regierung, auch dies Gesetz in der bevorste
henden H e r b. st s e s s i o n des Reichstages zum 
Abschluß zu bringen. Jlt Den Hauptpunkten, welche 
das Gesetz umfassen wird, Aufgebot, Vorprüfung, 
Veröffintllchung, Patentverleihung auf 15 Jahre, 
hat Die Commission Die Ansichten sich zu eigen ge
macht, welche Das preußische HanDelsministerium 
als maßgebend bezeichnet hatte uno mit denen auch 
Das Reichskanzleramt übereinstimmte. Somit wäre 
es Denn rascher, als man noch vor Kurzem vermu- 
then Durfte, dazu gekommen, daß endlich Die Rege
lung dieser Lebensfrage Der Deutschen Industrie 
ernstlich in Angriff genommen wird.

; NP34), 6. September (25. August). Bei Der
heutigen Anfahrt jur Parade fand in dem 
Dorfe Pulgar ein festlicher Empfang des Kaisers 
durch die Kriegervereine aus ca. 40 Landgemeinden 
statt. Der allgemeine Enthusiasmus, mit welchem 
Der Kaiser von Den unzählbaren Menschenmassen 
begrüßt wurde, erreichte seinen Höhepunct, als Der 
Kaiser sein Regiment (Grenadierregiment Nr. 101) 
Dem Könige von Sachsen vorführte. Der Kron
prinz, welcher heute früh von Regensburg eingetrof
fen ist, trug Die Uniform seines sächsischen Husaren
regiments (Nr. 19) uno erschien beim Vorbeimarsch 
an Der Spitze desselben. Die Haltung Der Truppen 
war vortrefflich. Der Kaiser soll sich sehr befriedigt 
Darüber geäußert und dem Könige sowie Dem Prin
zen Georg von Sachsen seinen Dank ausgesprochen 
haben. — Die heutige Parade des königl. sächsischen 
Armeecorps, -in welcher 20,000 Mann standen und 
ZU welcher sich 50,000 Zuschauer eiugefunden hatten, 
ist äußerst glänzend verlaufen. Nach derselben zog 
ein heftiger Gewittersturm über Die Stadt, Der an 
Den Festbauten und Der Ausschmückung derselben 
einigen Schaden anrichwte.Das milttärische Ga
ladiner fand tm Schützenhause statt. Bei Dem Di
ner brachte König Albert von Sachsen folgen
den Toast aus: „Ew. Kaiserliche Majestät! Seit 
dem unvergeßlichen Tage von Villiers, den 7. März 
1871, hat das sächsische Corps nicht Die Ehre und 
Freude gehabt, seinen sieggekrönten Oberfeldherrn 
aus Den großen Jahren 1870/71 in seiner Mitte 
zu sehen. Damals wollten Sich Ew. Majestät 
von dem Zujtande des Corps nach einem langen 
und blutigen Feldzuge überzeugen; heute hoffen 
wir gezeigt zu haben, daß Die fünf verflossenen Frie
densjahre keine arbeitslosen waren, daß unsere 
Waffen nicht gerostet sind und daß das sächsische 
Corps bereit ist, jedem Rufe Ew. Majestät und 
jederzTt für Die Ehre und Sicherheit des deutschen 
Vaterlandes freudig zu folgen. Durfte ich damals 
als Führer dieser Truppen ihren Dank für Die an
erkennenden Worte, Die Ew. Majestät an sie richte
ten, aussprechen, so habe ich heute, als ihr Landes
und Kriegsheer auf's Neue zu danken für Die An
wesenheit in unserer Mitte und das gnädige Wohlwol
len, mit dem Hochdieselbeu die heutigen Leistungen 
ausgenommen. Dies auszudrücken fordere ich die 
Anwesenden auf, ihre Gläser zu erheben und zu 
leeren auf das Wohl des Deutschen Kaisers. Se. 
Majestät Kaiser Wilhelm hoch!" — Sein; Maje lät 
Der Kaiser Wilhelm erwioerle Dann mit fol- 
gencem Trinkspruch: „Erlauben Mir Ew. Majestät, 
Daß Ich Ihnen sofort für die überaus freunolichen 
Gesinnungen, denen Sie eben so beredten Ausdruck 
gegeben, Meinen Dank ausspreche. Sie haben Der 
Zeit gedacht, wo ich auf dem Schlachtfelde von 
Villiers Ihre von Ew. Majestät und Ihrem Herrn 
Bruder rühm- und siegreich geführten Truppen zum 
letzten Male auf dem Schauplätze schwerer Kämpfe 
gesehen und haben dabei geäußert, daß Ich eben 
heute Die Wirkung einer fünfjährigen reorganisiren- 
den Arbeit hoffentlich bemerkt haben würde. Ich 
kann darauf nur erwidern, daß Ich Ihnen gern 
und mit voller Freude am Gelingen meine Aner
kennung für Die Leistung innerhalb dieser fünf Jahre 
und zugleich Meinen Dank für Die Freude ausspreche. 
Die es Mir gemacht, Ihre Truppen in einer so vor-

selbst schon vorher für unser Logis gesorgt wor
den war.

Nachdem wir uns nothdürftig gesäubert hatten, be
gaben Dr. Reyher und Prof. Wiekowutow sich zum Ge- 
neral-Agenren Der russischen Abtheilung Der Gesell
schaft Des Rothen Kreuzes, Geheimrath Tokarew, konn
ten denselben jedoch nur einige wenige Augenblicke 
sprechen, da derselbe eben im Begriff stand, in's Innere 
des Landes zu reisen; er rleth unterem Tram, sich 
weiter in's Innere des Landes, etwa nach Jagodina 
oder Sw>aynatz im Moravathai, zu begeben, Da 
nach Belgrad selbst wegen Der zu großen Entfer
nung vom Kriegsschauplatz und Der mangelnden 
Transportmittel nur wenig Verwundete gebracht 
würden, und diese wenigen Alle in Den Lazarethen 
Unterkunft fänden, welche Der unter Prof. Korscha- 
uewski's Leitung stehende, mit riesigen Geldmitteln 
ausgerüstete St. Petersburger Sanitätstrain aus 
eigenen Mitteln aufgebaut hat. Da eine nähere 
Orientirung über Die Verhältnisse nicht möglich 
war, weil Geh.-Rath Tokarew gleich abreisen mußte, 
begaben Dr. Reyher und Prof. Wiskowatow sich 
Direct in's serbische Kriegsministerium, woselbst sie 
das bereitwilligste Entgegenkommen fanden. Vor 
allen Dingen stand das Factum fest, daß in Bel
grad selbst für uns nichts zu thun war, und daß 
wir Daher, wollten wir unsere Reise nicht ganz un
nütz unternommen haben, uns etwas mehr Dem 
Schauplatz der kriegerischen Actionen nähern muß
ten; Die Bedenken, Die wir gegen ein weiteres Vor
rücken von Hause mitgebracht hatten, wurden uns 
insofern genommen, als wir über Die Sicherheits- 
verhälrnisse des Landes vollkommen beruhigt wur
den. Die großen Schlachten auf Der Linie zwischen 
AUxinatz und Risch sind geschlagen worden und Die 

Serben sind weiter vorgedrungen, ebensowenig ge
lingt es Den Türken, von Osten oder von der Drina 
her tiefer in's Land einzurücken, so daß Die Ein
wohner des Landes vollkommen ruhig und unbehel
ligt in ihren Ortschaften leben. Diese Nachrichten 
erhielten wir nicht nur aus dem Ministerium, son
dern ganz dasselbe wurde uns auch von Den deut
schen, russischen und österreichischen Consuln versi
chert. Die Verwundeten sowohl von der Ost- wie 
von Der Tschernjajew'schen Südarmee werden nach 
Jagodina im Moravathal transportirt. Von hier 
führt die Hauptpoststraße des Landes Die Tjupria 
abwärts nach Dubovitza an der Donau und von da 
nach Belgrad. An dieser Hauptstraße, Die Die Ver- 
wundeten-Transporte passiren müssen, liegt etwa in 
Der Mitte zwischen Dubovitza und Tjupria das 
etwa 4000 Einwohner zählende Städtchen Swlay- 
natz, mit mehren großen Gebäuden, die sich vortreff
lich zu Spitälern eignen sollen. Hier sott unser 
Lazarett) aufgeschlagen werden. Daß wir uns nicht 
allzusehr Der Schiachtlinie nähern werten, wird 
schon dadurch bewiesen, daß noch vor uns etwa 12 
andere Trains ihre Standquartiere eingerichtet ha
ben. Dennoch haben wir nach Dem übereinstim
menden Urtheil aller aus dieser Gegend in Bel
grad eingetroffenen Aerzte die sichere Aussicht, viele 
Verwundete zur Pflege zu erhalten.

Der serbische Metropolit hat sich gleichfalls aufs 
Freundlichste unserer angenommen, uns Empfeh
lungsbriefe an Die Geistlichen Swlaynatz's mitge
geben und sich bereit erklärt, nufere Correspon- 
denz mit Der Hennakh zu vermitteln. Ferner hat 
uns der Belgrader Franenverein eine vollständige 
Bett- und Wäscheausrüstung für 100 Kranke in 6 
großen Kisten mitgegeben und uns im Falle des 

Mangels noch Weitere Unterstützungen zugesagt, so 
daß es uns, wie Sie^sehen, über Erwarten günstig 
gegangen ist. " 

Belgrad, 15. (27.) Aug-, Morgens, aus dem Dampfer.
Soeben haben wir uns aufs Dampfschiff gesetzt, 

um stromabwärts bis Dubovitza und von dort wei
ter nach Swlaynatz zu fahren; wir sind, als vom 
Kriegsministerium befördert, Alle in serbische OffD 
ciersuniformen eingekleidet worden und nur Die 
Binde mit Dem Rothen Kreuz am linken Arm un
terscheidet uns von Den serbischen Söhnen des 
Mars. Wir sind Atte des frohesten Muthes und 
erfreuen uns bei prachtvollem Sonnenschein des 
malerischen Anblicks Der serbischen Berge. In ei
ner Halden Stunde langen wir in Dubovitza.

Carl Dehio.

Vermischtes.
Der „Berliner Börsen-Conrier" meldet un

term 3. September (22. August): „Gestern (also 
Sonnabend Den 2. September (21. AugustZ ist 
hieseldst (in Berlin) Der Schriftsteller Arthur 
von Truhart einem chronischen Brnstteiden erle
gen . . . . . . . . . . .Mit ihm ist ein rastlos thätiger Schrift
steller aus dem Leben geschieden, Dem es leider nicht 
vergönnt war, genügenden materiellen Lohn für seine 
Arbeit zu finden. Er hinterläßt eine junge Frau 
in sehr drückenden Verhältnissen." — Der Verstor
bene hat auch eine Reihe von Jahren in St. Pe
tersburg gelebt und war vorübergehend auch Mit
arbeiter der „St. Petersburger Zeitung". Auch die 
Neue Dörpt. Z. hat eine Anzahl beifällig aufge
nommener Arbeiten von dem Verstorbenen ver
öffentlicht. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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trefflichen Verfassung gesunden zu haben. Wenn 
dieser Mein Darrk sich an Alle richtet, Dte Dabet 
thätig gewesen sind, so gebührt derselbe dock vor 
Allem Ew. Majestät, Da Sie Den Grund dazu ge
legt, Dann aber Ihrem Herrn Bruder, der das Wert 
so erfolgreich fortgeführt. Ich fordere Ste aut, 
meine Herren, mit Mir und mit derselben Herzucy- 
keit wie Ich, auf das Wohl meiner Majestät de: 
Königs von Sachsen und des ganzen Kontgltchen 
Hauses zu trinfen l“ — Abends wohnte der Kats er 
Der Festvorstellung im Theater bei und horte Dann 
vom Balcon des Theatergebäudes Dem großen Zapfen
streich ju. lT-l.)

Frankreich.
Paris 4 Swr (23. August). Die republieani- 

schen Blätter feiern in ihren Leitartikeln den Jah
restag des vierten September, Die 
monarchisch gesinnten tischen als Entgegnung Erin
nerungen an Die Septembermorde von 1792 aus. 
Beides ist in diesen Tagen eine so herkömmliche 
Erscheinung, wie Die Eröffnung Der Jagd. Erwäh
nung verdient höchstens, daß die rothesten von Den 
radikalen Blättern, Die „Droits oe l'homme" und 
Die „Tribune^, über Den Jahrestag Der Revolution 
von 1870 mit Stillschweigen hinweggehen. Schon 
liegt zwischen ihnen uud Den Helden jenes Tages, 
Gambetta nicht ausgenommen, eine Kluft, Die sich 
allem Anschein nach in Der nächsten Zeit nur noch 
erweitern Dürfte. — Die Aufregung über Die Da
vid ' sche Begrab nißaffaire Dauert noch j 
immer fort. Es ist jetzt im Werk, als Gegende- I 
monstralion eine öffentliche Sammlung für 
ein Denkmal Fälicien DaviD's zu veranstalten 
und Dieses dann mit großem musikalischem Pomp 
zu enthüllen. Die „ßibertö“ hat für diesen Zweck 
bereits eine Subscriplion eröffnet, Die gleich am 
ersten Tage 8600 Francs ergab; unter Anderen haben 
die Herren Isaac Peretre 4000 und Gustav Pereire 
2000*  Francs gezeichnet. — Das „19. Siede“ ver- j 
öffentlicht ernen Brief Des Herrn Barbier, des be
kannten Dramatischen Schriftstellers, in welchem 
derselbe erklärt, er wäre von Der Gesellschaft Der 
dramatischen Autoren und Componisten beauftragt 
worden, am Grabe David'? eins Reds zu halten. 
Die Depesche, Die ihn von diesem Auftrage unter
richtet, sei ihm aber aus ihm unbekannten Gründen 
nicht zugegangen, was er im höchsten Grade be
dauere. „Zur rechten Zeit benachrichtigt, schreibt er, 
würde es meine Pflicht nie mein Recht gewesen 
fein, unserem berühmten Eo(legen Die letzte Ehre 
zu erweisen und ich versichere Ihnen, nichts außer 
einer besonderen und formell abgefaßten teltamen- 
tarischen Vorschrift hätte mich daran gehindert." — 
Bekanntlich ist Den Herren Aranier De Cassag - 
nac (Vater und Sohn) in Der Presse das Reckt 
ans diesen Adels titel häufig bestritten worden 
und so auch in Die deutschen Blätter die ironische 
Bemerkung: Herr Paul Gravier „aus Saffagnac“ 
übergegangen. Da nun Der republikanische „llvenit 
60n Auch soeben mit Der förmlichen Behauptung 
aufixat, es fei von Dem »Journal оffickt16 eine 
Ungesetzlichkeit, wenn es den Abgeordneten für Con
dom ^Herrn Paul de Caffagnac16 nenne, so hat der 
letztere, wie er in seinem dortigen Provincialorgan, 
Dem Appel au People66, angezeigt, Das erwähnte 
Blatt verklagt, um sich Die Giltigkeit seiner Adels
ansprüche Durch ein gerichtliches Urtheil bestätigen 
zu lassen.

nitza vertrieben und steht zwischen diesem Orte und 
Gramada.

Man schreibt der Nat.-Z. aus Wien vom 4. d. 
M. : Die Ereignisse auf dem Kriegsschauplätze ha
ben in den letzten Tagen eine für die Sache Ser
biens und Montenegros sehr deprimirende Wendung 
genommen. Zeugniß dessen nicht die Lügenberichte, 
mit welchen beide Theile die Welt nasführen, sondern 
die Thatsache, daß das Belgrader Gouvernement 
seine Agenten im Auslände angewiesen hat, die 
Mediation Der Mächte zu beschleunigen und die ' 
rasche Herstellung der Waffenruhe zu erwirken. Ser
bien fühlt sich also entkräftet, während Montenegro 
es mit der Pforte offenbar nicht ganz verderben 
will und einem Zusammenstoß mit den im Anmär
sche befindlichen Truppen Mukhtars und Derwisch 
Paschas ausweicht. Aber die Mediation hat noch 
immer keinen Erfolg aufzuweisen. Diesmal kann 
man der Diplomatie allerdings keinen Vorwurf 
machen, denn die Schuld liegt lediglich an der 
Pforte, die nunmehr eine Woche verstreichen ließ, 
ohne sich zu einer Entscheidung zu bequemen. 
Wenn nun auch der Thronwechsel eine zulässige 
Entschuldigung für dieses Säumniß bietet, so darf auch 
andererseits nicht übersehen werden, daß der Wunsch, 
dem Blutvergießen ein Ende zu machen, von ganz 
Europa getheilt, der Pforte nicht gleichgiltig sein 
darf. Heute, wo die osmanischen Waffen siegreich 
sind, ist die Besorgniß nicht ausgeschlossen, daß die 
slavische Welt in Rußland, die sich ohnedies in ei
ner furchtbaren Gahrung befindet, gegen die Nie
derlage des Südslaventyums reagire. Die Pforte 
wird'gut thun, sich aus Gründen, die hier nicht 
näher erörtert sein mögen, nicht länger zu sträuben 
und ihren Frieden zu machen. Dies ist offenbar 
die Ansicht der Mächte und sogar der beliebtesten 
Gönner der Pforte. Denn neuerdings bat England 
seinen Repräsentanten in Konstantinopel angewie
sen, der Pforte dringend die Annahme eines ein
monatlichen armistice und dessen Ausdehnung auf 
sämmtliche Combatranten zu rathen und die^übri- 
gen Vertreter werden sich diesem Begehren Sir H. 
Elliots anschließen. Ueberhaupt dürfte der heutige 
Tag einer Entscheidung in Stambul förderlich sein, 
nachdem sich die Botschafter in einer am 1. d. M. 
abgehaltenen Besprechung dahin geeinigt haben, 
heute in ganz analoger, wenn auch nicht identischer 
Form die Pforte um die Gewährung der Waffen

! ruhe anzugehen und so eine Entscheidung derselben 
1 zu provociren. Die unleugbaren Waffenerfolge bei 
i Alexinatz, die freilich theuer erkauft wurden, werden 
i wohl dazu beitragen, der Pforte die Einstellung 
; der Feindseligkeiten zu erleichtern.

Türkei.
Aus dem Lager von Deligrad wird über die 

militärische Lage im Morawathale nachstehen
der Bericht erstattet: Tscherujajew steht in der be
reits gemeldeten Position und hat dieselbe in der 
Eile, namentlich bei Djunis, mit Schanzen für Bat- 
lerien und mit Jägergräben für die Infanterie be
festig^ Die über 40,000 Mann starken Türken sind, 
vom Jaslrebatz'Gebirge angefangen, am linken Mo- 
rawaufer bis weitlick zu dem beinahe Deligrad 
gege über in die Morawä einmündenden Flüßchen, 
Herren des ganzen wellenförmigen Terrains. Das 
ganze rechte Ufer Der Morawa ist von Türken frei. 
Alexinatz wurde von seinen Bewohnern verlassen, seine 
PositionensindunterCommando desMojors JovoPo- 
powitschvon 10,O00Mann Infanterie und lOBalterien 
Artillerie besetzt worden. Die Türken, von der Wich- 
txafeit der Position Tschernjasews überzeugt, opcri- 
ren mit wenig Geschick, langsam und ohne Erfolg 
gegen das stark beiestigte Djunis. Arn 5. d. ver
suchten sie einen kleinen Angriff auf diese Position, 
wurden jedoch durch eoncentrisches Geschützftuer der 
Serben zum Rückzüge gezwungen. Am 6. wurde 
Ler Angriff unter heftigem Geschütz- und Gewehr
feuer auf der gangen Linie erfolglos wiederholt. 
Hierbei erfuhren die Serben nur einen unbedeuten
den Verlust: derselbe erstreckt sich vorläufig auf 
100 Verwundete, welche in der im Dorfe Djunis 
etablirten russischen Ambulanz aufgenommen wur
den. Die Türken als Angreifer müssen in Folge 
des aus großer Nähe wohlgezielten Geschütz- und 
Gewehrfeuers große Verluste erlitten haben. Hor- 
watowitsch hat die türkischen Vorposten bei Topol-

beeneste Post.
Derlin, 6. September (27. Augusts Gladstone 

hat eine Flugschrift über die Seldständigkeit der 
Donauländer veröffentlicht. — Die Türken haben 
bei Ja vor und Medun gesiegt.
Regierung steht in Betreff der 
auf dem Slandpuncte Rußlands, 
sultirenden Bedingungen wurden

— Die englische 
Wasfenruhfrage 

Die hieraus re- 
von der Pforte

abgelehnt.
Berlin, 9. Sept. ](28. Aug ).

hat au die Stadt Leipzig ein Dankschreiben für Die 
ihm bereitete, überaus herzliche Ausnahme erlassen.

Mersebarg, 9. Sept. (28. August). Der hier 
zu Den Corpsmanövern weilende Kaiser empfing 
gestern Den von Warschau zurückgekehrten Feldmar
schall, welcher sodann wieder abreiste.

Wien, 8. Septbr. (27. August). Von gut 
unterrichteter Seite verlautet, im türkischen Ministe
rium hätte Die Partei, welche Serbien unD Monte
negro Die härtesten Bedingungen auserlegen will,

Kaiser Wilhelm

der Moschee besuchte der Sultan das Mausoleum 
seines Vaters. _

Mgtad, 7. Sept. (26. Aug.). Der Minister 
Ristics hat heute an die hiesigen Consuln eine 
zweite Note gerichtet. Neue Acte türkischer Grau
samkeit stgnalisirend, constatirt er, daß im Bezirk 
von Saitschar das Land systematisch verwüstet wird. 
Unter den Augen der türkischen Behörden werden 
allabendlich ganze Dörfer niedergebrannt. Im Be- 
•4t Alexinatz sind bereits 48 Ortschaften tn Asche 
degt worden. Trotz aller Versprechungen respecti- 

rcn die Türken die Genfer Convention nickt; sie 
schießen auf die Ambulanzen, sobald sie des Rothen 
Kreuzes ansichtig werden. Am Sonntag tödteten 
sie den Secretär des Alexinatzer Comitsis des Ro
then Kreuzes bet Ausübung seiner Functionen, nach
dem sie ihm zuvor den Arm abhieben. Die serbi
schen Ossiciere constatiren einmüthig die allgemein 
nach jedem Kampfe stattfindenden Brandstiftungen, 
welche durch keinerlei strategische Nothwendigkeit ge
rechtfertigt sind. Das ganze Verfahren der Türken 
charakterisirt sich als ein unerbittliches System be
harrlicher Befolgung des Zerstörungs- und Aus
rottungswerkes und nicht als Kriegführung cwilisir- 
ter Völker.

Deligrad, 25. (13.) August. Der russ. St. P. 
Z. ist von der Redaction der ^Nuss. $ßeltti folgen
des, aus dem serbischen Hauptquartier stammendes 
Telegramm zugellellt worden: Eine Abtheilung re
gulärer (türkischer) Eavallerie hat am 22. August 
um 10 Uhr Morgens Luka Pawlowitsch, Mitglied 
und Secretär der Gesellschaft vom Rothen Kreuz, 
ergriffen. Er wurde durch einen Schuß in die 
Brust getobte) und sein Leichnam in kleine Stücke 
zerschnitten. Der Theil seines linken Armes, aus 
welchem das Zeichen des Kreuzes befestigt war, 
wurde mehrfach tief mit kreuzförmigen Schnitten 
zerschnitten. (Ein Telegramm des Generalstabs
doctors Wlodan Georgiewitsch an bie russ. Most. 
Z. bestätigt die Nachricht der russ. St. P. Z. in 
allen Puncten.)

Ein Extrablatt des „Wt“ bringt Tele
gramme aus London und Paris, welche die Ent
rüstung der dortigen Gesellschaften des Rothen Kreu
zes über Die von den Türken begangenen Grausam
keiten ausdrücken.

Semliu, 8. Sept. (27. August). Anläßlich des 
Namenstages S. M. des Kaisers Alexander soll 
die Stadt Belgrad am Montag illumimrt werden 
und vor dem russischen Consulat eine Demonstra
tion stattfinden.

Ueber Orssowa langten gestern Nachts 200 rus
sische Officiere hier ein, welche sich sämmtlich zu 
Tschernjajew begaben.

(Etttinje, 7. Sept. (26. August). Derwisch 
Pascha überfiel zwei in Roganr, im Kreise Pi
peri, lagernde montenegrinische Bataillone. Letz
tere leisteten heldenmükhigen Widerstand und nach
dem sie durch drei Bataillone verstärkt worden 
waren, wurden Die Türken über die Moratscha nach 
Podgoritza zurückgetrieben. Von den Türken sind viels 
gefallen, ein großer Theil ertrank in Der Moratscha.

Ccttinzc, 8. Septbr. (27. August). Ueber Den 
Sieg, welchen Die Mortenegriner vorgestern Den 
6. September (25. August) gegen Derwisch Pascha 
erfochten haben, meldet Die Zeitung „Glas Cerna- 
gorca“: 200 Türken blieben auf dem Schlachtfelde, 
über 1000 ertranken und der Rest floh nach Pod
goritza. Die Montenegriner hatten 67 Todte und 
500 Verwundete.

Lie Oberhand gewonnen.
London, 8? Septbr. (27. Aug). Bei einem 

Festessen in Sheffield empfahl Hariington die bal
dige Berufung des Parlaments und führte aus 
die orientalische Frage solle nicht durch den Krieg, 
gelöst werden, sondern durch die Vermittelung Ler 
Großmächte. Die Lösung Ui schwierig aber uner
läßlich. England müsse aufhören, alle Schritte ab
zulehnen, die nicht von ihm ausgingen.

Londou, 9. Sept. (28. August). Die Morgen
blätter melden, Lord Derby werde am Bkontag 
eine Deputation von Arbeiten über die orientalische 
Frage empfangen.

Die „Times" veröffentlicht euren Brief von 
Lord Stratford de Redeliffe über die Behandlung 
der orientalischen Frage. Lord Stratford empfiehlt 
ein einmüthiges Handeln der sechs Galantiemächte 
zur Lösung der orientalischen Frage durch Herstel
lung einer Reihe autonomer Staaten vom Schwar
zen bis zum Adriatischen Meere und bedauert, daß 
das Mißtrauen England verhindert habe, von 
vornherein im Einverständniß mit den nordischen 
Mächten zu handeln.

Konstantinopel, 8. Sept. (27. August). Die 
Schwertumgürtung des 'Lultans hat heute ^in der 
Ejub-Moschee im Beisein der Minister, der Spitzen 
der Civil- und Militär-Behörden und der geistlichen 
Würdenträger stattgefunden. Aus der Rückkehr aus
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Den 31. August, Morgens 6 Uhr, entschlief nach langem, schweren Leiden 

Nicolai Ludwig Graf Rehbinder.
Den sich für den Verstorbenen Interessirenden macht hiemit die ergebenste Anzeige 

l>er tiefbetrübte Sohn.

Unter Bezugnahme auf § 34 bcv Vorschrif
ten für die Studirenden der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren Studd, phil. Wilhelm' Rath- 
Ief, jur. Philipp Rnsing und med. Lazarus 
Heller die Universität verlassen haben. , 

Dorpat, den 31. August 1876.
Rector Meykom.

№ 583._____________ Stellv. Seer. R. Ruetz.
i tt die Herren Studd, pharm. Carl Wahl

berg, jur. Wilhelm Harmsen I. und theol. 
Adolph Maerl in Dorpat nicht anzutreffen 
sind, so werden dieselben von Einem Kaiser
lichen Dorpatschen Universitätsgerichte bei Com- 
mination der Exmatricnlation desmittelst auf
gefordert, sich binnen 14 Tagen a dato dieser 
Behörde vorstellig zu machen.

Dorpat, den 31. August 1876.
Rector Meyjwtv.

Nr. 586. Stellv. Seer. R. Ruetz.

Gelehrlk cliii. (ßcMfdjoft.
Sitzung

Mittwoch, den 1. Sept., 6 Uhr Nachm.

Ж
 Donnerstag den 2. Septbr.

Abends präcise 9 Uhr

Uebnng
MH des Dorpater Gesang-Vereins 

«а-Хдавк, in der akademischen Musse.
Diejenigen Herren, welche noch dem Ver

eine beizutreten wünschen, haben sich bei Hrn. 
Musikdirector Brenner zu melden.

TURNHALLE.

Klädcheoturoeii
Mittwoch und Sonnabend von 12—i ühr.

Beginn am 1. Septbr. Büro

Schultze
Universitäts - Mechaniker und Optiker, 

Quappen-Strasse Nr. 8, 
empfiehlt sich zur Anfertigung feiner mathematischer, meteorologischer, physikalischer und 
optischer Apparate.

ISFlJitMB, IPince^IlCZ etc. neuester Form werden in kürzester Zeit an gefertigt.

Weisse und farbige Herren-Hemden, 
w eisse Herren- u. Damen-Manchetten u. -Kragen 

empfing
P. R. Walter,

Eine

Specialkarte Russlands, 
Sr. Maj. gewidmet vom General-Quartiermeister 
v. Suchtelen und Gen.-Major Oppermann, VQ81 
mehr als WO Blättern, auf Leinwand gezogen, im 
besten Zustande, ist Abreise halber billig zu ver
kaufen Biumenstrasse Rr. 8, parterre._____

Einem geehrten Publicum Dorpats hiemit die 
Anzeige, daß ich

Haararbeiten jeder Art 
annehme und bei mir Flechten, Chignon's, Locken 
u. s. w. stets vorräthig fiitb. Für gute, solide Arbeit 
garantire ich und verspreche schnellste Ausführung der 
Bestellungen. — Bitte um geneigte Aufträge.

Jda Bermann aus Riga,
__________________ RaNchausstraße ЛЗ 10.

Im Hause des Hrn. von Kügelgen, am Techel- 
ferschen Berge, kann ein

Öucmer Reisewagen
arg unentgeltich abgegeben werden.

91 ||л welche Haiitklil uns öcr Turnhalle 
entliehen haben, bitte ich um deren 

baldige Rückgabe. Wto.

Air PrrÄckkMNDZ-KrMlSMM

„JAKOR“
in Moskau

mit einem Grund Capital von 2,500,000 R. 8. 
übernimmt gegen Zahlung billiger Prämien
sätze:

1) Versicherungen gegen Brandschäden
a) von allen Arten von Immobilien in der 

Stadt Dorpat und im Dörptschen Kreise 
h) von Mobilien (Budenwaaren, Hausmo

biliar etc.).
2) Versicherungen von Kapitalien

a) auf den Todesfall mit und ohne Gewinn
antheil, mit abgekürzter Prämienzah
lung, mit Prämienrückgewähr;

b) auf den Lebens- oder Todesfall mit und 
ohne Gewinnantheil, auf bestimmten 
kurzen Termin.

c) Begräbnissgeldversicherung.
d) Versicherungen von Pensionen.
e) Versicherungen von Leibrenten.
0 Kinderversorgungsversicherungen mit und 

ohne Rückgewähr der Prämien.
g) Alterversorgungsversicherungen, mit und 

ohne Rückgewähr der Prämien.
3) Versicherungen geg. Hagelschlagschäden.

Versicherungsanträge auf oben angeführte 
Versicherungsbranchen nimmt täglich in den 
Sprechstunden von 9 —11 Uhr Vormittags 
und 4—6 Uhr Nachnuttags entgegen

Ed 56 Sofgerijiis-JUoocat,
Agent des „JAKOR“, wohnhaft im Kaufmann 
Stamm’schen Hause, Ritterstr. 6, parterre.

Dorpat, August 1876.

Totaler Ausverkau
Wegen Aufgabe des Geschäfts werden 

bedeutend unter dem

Einkaufspreis geräumt: 
Weine, Champagner, Porter, 
Franzbrandwein etc. in Flaschen 
wie auch in Gebinden, diverse Mineral*»  
wasser, Badesalze und Pastil
len in der Handlung des weil.

€\ W. Kienss am Stationsberge, 
vis-a-vis der Kreisschule.

Reime Erde
kann unentgeltlich abgeführt werden. Zu er
fragen in C. Mattiesen's Buchdruckerei u. Zei- 
tllUgs-Expedition.

Sommer-Theater.
63. Vorstellung. Mittwoch, den 1. Septbr. 1876. 

Neu einstudirt: Aschenbrödel. Schauspiel in 5 
Bildern von Roderich Benedix.

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.

W anemniiie.
Donnerstag 2. und Sonntag 5. September 

tat. Abendunterhaltungen: 
Zum 2. Mal:

I. „Mihkel ja Liisa rc.
H. Wäikesed eksliused n'agu kunagi rc.

b) Kes tääb, mes tarwis too jlille hää OM?" 
Anfang 8 Uhr Abends.

IpredüfiindF
in meiner Wohnung 12—1.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Prof. Dr. G. v. Oettingen.

I
ch wohne von jetzt an im Kaufmann 
Stamm’schen Hause an der Ritterstrasse 
JVa 6, vis-ä-vis der Schramm’schen Braue

rei, eine Treppe hoch, links.

®)<3. Ijelsfeert,
Hofgerichts-Advocat.

Wohnllngs-VerSllderllllg.
Meine jetzige Wohnung befindet sich auf dem 

Stationsberge Haus Nr. 27 neben dem Commerz- 
®öteL_____ Hebamme 9iatalie Werner.

An der Ecke der Revnlschen u. der Sandstr. № 3 ist ein

Mos nftift ©orten
mit allen Nebengebäuden und Brunnen aus freier 
Hand zu verkaufen. Die näheren Bedingungen 
erfährt man daselbst beim Obersten von Witte. Ein
gang durch die Gartenpforte.

100 Faden arschinlanges trockenes

Tannenholz
und eine grössere Partie starker Wanneil- 
Stäminej sind zu verkaufen in Parzimoisr 
Kirchspiel Pölwe.

Eine fast neue

Mähmaschine
ist bei Tischlerm. B a n d eli er für 40 Rbl, zu verkaufe». 

Zwei FamilienwoMungen 
eine jede aus 4 kleinen Zimmern bestehend, sind zu 
vermietheu in dem Hause des Justizbürgermeister 
Kupffer am Domgraben._____ ______ _

Eine kleine Wohnung
von 2 Zimmern ist zu vermietheu in der Steinstc. 
№ 26. Zu erfragen daselbst im Hof.______

Abreisende.
1. Woldemar von Samson, ehem. Studirender.
1. A. Jaeger.
2. Roman Dziewitzkr, ehem. Sind.
2. (LH Botsch, Convitor.
3. Carl Müthel, ehem. Studirender.

Angekommene Fremde.
Hotel Paris: HHr. Heinrichson u. Schneider aus Fellin, 

Hermann und Thomson aus Tormahof, Kauft. Linzer u. Siv- 
ting aus Urbs, Müller, Hagen und Muhiy aus Heiligensee, 
Weidenberg, Tarto, Thom u. Treu vom .Lande, Jsatzky, Stahl 
und Hansen aus Timmofer.__________ ____________________

Dampfschifffahrt.
Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 30. Aug. 

hieselbst an: HHr. Prof. Dr. Volck, Prof. Dr. Mühlau, Se. 
Excl. Geheimr. von^Middeneorff, Fischer, Hirsch, Daniels, 
Atostrow, Fraenk, Seezen, Danneberg, Buchholz, Klukowsky, 
Goldmann, Fekli .ow, Wahrendt, Knidusk, Priester Kasarinow, 
FFr. Docroiin Noltein, Norken, Pogt, Frll. Redlich, Schwarz.

Mit dem Postdampfer „Aleioan^er^ fuhren am 31. Aug. 
von hier ab: HHr. v. Pillebois, Wrangell, Maak u. Gem., 
v. Bock, v. Cossart, v. Staden, Glas, Böttcher, Bidder,^von 
Essen, Becker, Jsatzky, von Grünewaloi, Klever, Bluhm, ^re- 
derking, Müller, Kuus, Bcahlstein, Specht, Beloussowa, Dcaz- 
kewitsck, Herzog, Wichmann, Sepping, Jsakow, Schloom, FFr. 
Schilling, Horn, Frll. Kroll, Stamm.

Von der Censur gestattet. Docha.t, den 31. August 1876. Druck und Verlag von C. Psattiesen.



м 202. Mittwoch, den 1. (13.) September 1876.

Neue Dörptfdjf WWW
mit Ausnahme der Sonn- und hoben Festtage. -Ausgabe 
um 7 Uhr Abends. Die Buchdructerer und CiUbihon 
sind nur an den Wochentagen von - 7

7 Uhr Abends, aukgcn. 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.

Inhalt.
Ireland. Djorpat: Verwaltung des Lehrbezirks. Pro

motion. Orden §®L Petersburg: Hofnachrichten. Ein 
grausiger Raubmorv. Moskau: Hilfeleistung für die Slaven.

Ausland. Deutsches Reich. Eerlin: Des Kaisers 
Abschied von Leipzig. Parlamentarisches. Merseburg: Pa
rade. Frankreich. Paris: Republicanische Bankette. Rerse 
des Präsidenten Türkei: Tie serbische Situation. Vom 
Kriegsschauplätze.

Neueste Post. Telegramme. Hand.- u. Bvrs.-Rachr.
Feuilleton. Die bies;ährige Thier- und Gewerbe-Aus

stellung. Vermischtes.

Inland.
Dorpat. Wir haben s. Z. den Wortlaut des 

Allerhöchsten Besehls mitgelheilt, durch welchen die 
Ueberführung der Berwaltung des Lehrbe
zirks von Riga nach Dorpat angeordnet wurde 
und jüngst noch berichtet, daß diese Ueberführung 
zum 1. Septbr. d. I. bevorstebe. Im Anschluß an 
diese Mittheilung berichten wir, daß der Dirigirende 
des Lehrbezirks Wirkt. Staatsrath v. Ssaburow 
am heutigen Tage Morgens 7 Uhr hier eingetrossen 
ist, um nunmehr seinen dauernden Aufenthalt hie- 
selbst zu nehmen. Der Direetor der euratorischen 
Cancellei Hofrath A. Heinrichsen wird, wie wir 
hören, morgen hieselbst eintreffen.

— Gestern sand in der Aula der Universität 
nach Verthsidigung der Jnaugural-Dissertation ^Un
tersuchungen über die angeblich präsormirten Ver
bindungswege zwischen den Blut- und Lymphge
fäßen des Frosches" die Promotion des Estlän
ders Robert Pthlemann zum Doctor der Me'dicin 
statt. Als ordentliche Opponenten fungirlen die 
DD. Pross. Hoffmann, Stieda und Boettcher.

— Se. Mas. der Kaiser hat unterm 30. Aug. d. I. 
dem (früheren) Conseilsmitgliede derMedicinalabthei- 
lung der St. Petersburger Stadthauptmannschaft 
Staatsrath Dr. med. v. Wahl — gegenwärtig 
Professor der Staatsarzneikunde an der Universität 
Dorpat — Allergnädigst den St. Wladimir-Orden 
3. Classe zu verleihen geruht.

— Dem älteren Rath der livländischen'Gouver- 
nements-Regierung Wirklichen Staatsrath Zwing
mann und dem beständigen Mitgliede des livlän
dischen Collegium der Allgemeinen Fürsorge Staats
rath Walter ist der St. Wladimir-Orden 3. 
verliehen worden.

St. Petersburg. Dem Reg. - Anz. wird aus 
Odessa, 27. Aug. (8. Septbr.), telegraphirt: 
Seine Majestät der Kaiser langte heute um 8 Uhr 
Abends in Begleitung der Großfürsten Ssergej und 
Pau! Alexandrowitsch und Konstantin Konstantino
witsch wohlbehalten in Odessa an und geruhte un
verzüglich auf der Kaiserlichen Macht »Livadia“ 
Seine Reise nach Jalta fortzusetzen. — Dem osfi- 
ciellen Organe wird ferner aus Livadia, 28. 
Aug. (9. Septbr.), telegraphisch gemeldet: Seine 
Majestät der Kaiser kam heute um 2 Uhr Nachmit
tags in Begleitung der Großfürsten Ssergej und 
Paul Alexandrowitsch und Konstantin Konstantino
witsch wohlbehalten in Livadia an.

— Die St. P. Z. berichtet von einem 
grausigen Raubmorde, welcher am 27. 
August um die Mittagsstunde in einem belebten 
Stadltheile verübt worden. Das Blatt schreibt: 
In ter Kasanskaja Nr. 23 (neben dem zweiten 
Gymnasium) im Hose 3 Treppen hoch, in einem 
aus 3 Zimmern bestehenden Quartiere wohnte ganz 
allein der 76 Jahre alte, aus Mitau gebürtige 
Lassenius. Derselbe beschäftigte sich damit, ver
schiedene Juwelier-Instrumente aus dem Auslande 
zu beziehen und sie an hiesige Juweliere rc. zu 
verkaufen. Außerdem aber reparirte er auch der
gleichen Instrumente und hatte in dem ersten 
Zrmmer seiner Wohnung den dazu nöthigen Werk
tisch und das Handwerkzeug. In eben diesem 
Zimmer stand auch sein Bett. Das zweite Zimmer 
schien Lassenius als sein Heiligthum zu betrachten, 
in das er Niemanden hineinließ. Lon den weni
gen Bekannten, welche der alte Sonderling hatte, 
erinnert sich Niemand, jemals in jenem zweiten 
Zimmer gewesen zu sein. Der Alte war fast im
mer zu Hause. Wer ein Geschäft mit ihm hatte, 
pflegte zu ihm zu schicken. Dennoch kam es zuwei
len vor, Laß er ausging. L-o sah man ihn z. B. 
gestern, den 24. August, Morgens, ausgehen, aber 
auch bald zurücklehren. Ebenfalls gestern um 3 
Uhr Nachmittags kam zu Lassenius der Bursche 
eines Juweliers mit irgend einem Auftrage seines 
Prinzipals. Als der Bursche die Treppe hinaus
kam, sand er die Thür zu dem Alten unverschlossen, 
was sonst niemals der Fall war. Als er eintrat, 
fuhr er erschreckt zurück. Der Alte lag mit dem 
Kopf und Oberkörper auf dem Bette, während der 
Unterkörper mit den Füßen herabhingen. Eiligst 
sprang Ler Bursche die Treppe hinunter und machte 

dem Dwornik Mittheilung. Sofort wurden Lie Po
lizei und ein Arzt herbeigerufen, welcher Letztere 
constatirte, daß Lassenius durch Erwürgen getödtet 
worden war. Der Hals des Allen war mit 
einer Schnur mehrmals fest umwunden. An der 
linken Schläfe waren zwei blaue Flecken zu bemer
ken. Eine Umschau in der Wohnung machte es 
zweifellos, daß hier ein Raubmord vorliege. Die 
im Schubfache des Werktisches befindlichen Papiere 
waren durchwühlt und umhergeworsen. Im zwei
ten Zimmer stand u. A. eine Kommode, die mit 
den dazu gehörigen Schlüsseln geöffnet und durch
wühlt worden war. Einige Schubfächer, in denen 
nur werthlose Gegenstände lagen, waren nicht ge
öffnet worden, was darauf schließen läßt, daß der 
Raubmörder mit dem Alten und allen seinen Ler- 
hältnissen wohl bekannt war. Ueberhaupt — daß 
der freche Mörder es wagen konnte, sein schauerli
ches Werk mitten am Tage auszuführen, läßt eine 
Sicherheit des Uebelthäkers erkennen, die nur auf ge
nauester Kenntuiß aller einschlagenden Lerhältnisse 
beruhen kann. Ter Verdacht hat sich bereits auf 
eine bestimmte Persönlichkeit gelenkt, doch nehmen 
wir noch Anstand, den Namen zu nennen. In 
Len Händen der Polizei befindet sich der Verdäch
tige noch nicht. — Man glaubt, daß der Alte im 
Besitz von Gelb und Werthsachen war. Nach dem 
Raubmorde hat man in Ler Kommode nur 4 Rbl. 
Kleingeld voraefunden. lieber den Umfang des 
Raubes an Geld und Wertbgegenständen fehlt es 
an jedem Anhalt, da die Vermögensverhältuisse des 
Ermordeten Niemandem bekannt waren.

Moskau, 22. Aug. Dem St. P. Her. wird 
geschrieben: Mit täglich sich steigerndem Enthusi
asmus wird die Hilfeleistung z u m B e st e n 
der Slaven hierselbst betrieben. Tas Slaven- 
comitd arbeitet nach dieser Richtung mit erhöhter 
Thätigkeit. Die Beamten verschiedener Ressorts 
bringen einen bestimmten Theil ihrer Gage den 
Slaven als Opfer dar. Die vereidigten Anwälte 
und ihre Gehilfen haben dieser Tage eine vom Ge
hilfen ihres Präsidenten unterschriebene Aufforde
rung erhalten, in ihrer Mitte 5000 Rbl. für die 
im Kampfe stehenden Slaven zu sammeln. Täg
lich versammelt sich ein zahlreiches Publicum auf 
dem Bahnhose Ler Südbahn, um Len mit Lem 
Abendzuge abgehenden Volontaris das Geleit zu 
geben. Insbesondere wurde gestern Abend von ei
ner nach Tausenden zählenden Menge den Astra-

/ t u i l l e t о n.
Die diesjährige Dorpater Thier- und Ge

werbe-Ausstellung.
Da das Reserat über die diesjährige Torpater 

Thierschau für uns nur eine angenehme Aufgabe 
fein kann, indem nach den verschiedensten Rich
tungen hin ein erfreulicher Fortschritt zu consta- 
liren ist, so möchten wir gleich mit ter Bespre
chung der vollkommensten Abtheilung, der Pferde
ausstellung, Len Anfang machen, um auch den Le
ser in eine wohlwollende Stimmung zu versetzen 
und bei ihm etwa noch vorhandene verstimmende 
Erinnerungen aus früheren Ausstellungen zu ver
wischen.

Obgleich nur 80 Pferde ausgestellt waren, so muß 
die Pferdeausstellung trotzdem eine sehr reiche 
genannt werden, da sehr viele Thiere, namentlich 
viele estnische Pferde und einige Araberkreuzungen, 
zu den vorzüglichsten ihrer Art gezählt werden müs
sen. Bei der geringen Anzahl von Prämien ist es 
daher ganz natürlich, Laß den Preisrichtern die 
Wahl der zu prämiireuden Thiere schwer wurde 
und daß mehre Aussteller sich damit begnügen muß
ten, ihre preiswürdigen Thiere nur von Pserdeken- 
nern bewundert zu sehen. — Wurden auf Len Pserde- 
ausstellungen Ler letzten Jahre vornehmlich tie 
Ardenner prämiirt, so verfielen diese Pferde auf 
der diesjährigen Ausstellung neben den anderen 
Racen vollständig: die Ardenner-Mode hat eben 
ausgehört, und man sieht die Sache jetzt von einem 
ganz anderen Gesichspuncte ans an. Diesen Fort
schritt haben wir namentlich den schlagenden Aus
führungen des Herrn von Brasch-Aya in der Balti
schen Wochenschrift zu verdanken. Sie haben so 
manchen Pserdezüchter aus seinem Gleichmuth gegen 

die öffentlichen Schaustellungen ausgerüttelt, und 
die diesjährige Thierschau hat dadurch allerdings 
sehr gewonnen.

Daß die mehrjährige Ardenner-Mode in unserem 
Lande in wenigen Monaten ein plötzliches Ende 
nehmen konnte, beweist am Deutltchsten, wie sehr 
Liese Richtung in der Pferdezucht eben eine rein 
künstlich gemachte war. Wie ein Alp lag diese 
Mode auf der Brust Ler Landwirthe, da man gegen 
gewisse Autoritäten nicht auftreten wollte, bis Herr 
C. v. Brasch-Aya, sich auf amtliche Data stützend, 
mit bünoigen Worten zeigte, daß bei unseren Pfer
den durch Lie Kreuzung mit dem Ardennerblute al
lerdings eine durchschnittliche Gewichts Vermehrung 
von 166 //. erreicht wäre, die Muskelkraft der Est
nischen Pferde auf den officiellen Pserdcprüfungen 
jedoch im Durchschnitt 10 Pud 29 M größer gewe
sen, als diejenige der Arvennersprößlinge. Wie 
Herr v. Brasch richtig sagt, beweisen diese und an
dere Thatsachen, ^daß das estnische Pferd dem Ar- 
dennersprößling an Kraft, iL-chnelligkeit und Aus
dauer überlegen ist und daß die importirten Arden
nerhengste zur Steigerung der Leistungsfähigkeit 
des einheimischen Pserdeschlages nicht nur nichts 
beigetragen, wohl aber die Leistungsfähigkeit seiner 
Nachkommen herabgesetzt und deren Brauchbarkeit 
in mehrfacher Beziehung beschränkt haben^. — Als 
daher eines dieser Ardennersprößlinge, bei der dies
jährigen Prämienverkündung vorgesührt, die Preis
richter bei dieser Gelegenheit gleichsam wie aus 
Dankbarkeit anhustete, konnte man auf so man
chen Lippen der Zuschauer ein ironisches Lächeln 
wahrnehmen. Der sonntägige Staub aus dem Ausstel
lungsplatz war für eine Ardenner-Pferdebrnst aller
dings auch etwas zu viel.

Für Diejenigen, die rasch zu ^schwereren Ar
beitspferden^, als unsere estnischen Pferde sind, ge

langen wollen, sind die ausgestellten Thiere Nr. 134 
und 147, dem Herrn Kramer-Haakhof gehörig, beach- 
tenswerth. Nr. 134 ist ein norwegischer Hengst 
und Nr. 147 eine estnische Stute mit einem bild
schönen Stutfohlen, welches von dem eben erwähn
ten Hengst abstammt. Die norwegischen Pferde 
sind starke Arbeitsthiere mit sehr schönen Körperfor
men, ihnen fehlt jedoch das Feuer der estnischen 
Pferde, d. h. sie sind, wie man zu sagen pflegt, 
^etwas faul“. Dieses Urtheil haben wir z. B. 
auch in Finnland aussprechen hören, wo in neue
rer Zeit norwegische Zuchthcngste eingeführt find, 
und wir Haden uns bei einer Ausfahrt von 15 
Werst mit einem solchen Zuchthengst selbst von der 
Richtigkeit dieser Behauptung überzeugen können. 
Da sich aber die norwegischen Pferde zu Arbeits
pferden sehr gut eignen, so wäre es allerdings 
wünschenswerth, daß man einige Züchtungsversuche 
mit norwegischen Hengsten und estnischen Stuten 
bei uns machte. — Nach dem Gesammteindruck der 
diesjährigen Pferdeausstellung zu urtheilen, scheint 
Araberblut das geeignetlie Mittel zur Veredelung 
unserer inländischen Pferde zu sein.

In der Rinvvieh-Abtheilung, die über 80 
Thiere zählte, waren namentlich die Angler in sehr schö
nen Exemplaren vertreten. Die besten Thiere dieser 
Race waren ausgestellt von Anschütz-Tormahos (der die 
goldene Medaille erhielt), von Samson-Kurrista und 
von Samson-Urbs (ausgezeichnete Thiere, obgleich 
nicht im Mastzustande und deshalb für das ober
flächliche Auge nicht bestechend), Holst-Jaama (Ang
ler Halbblut) und v. Liphart-Rathshof. — Von est
nischen Kühen hatte H. von Mensenkampff-Kawast 
einige 7monatliche Kälber ausgestellt, die vorzüglich 
genannt werden konnten, namentlich das Kalb mit 
dem weißen Strich über dem Rücken, welches alle 
jene schönen ausgeprägten Formen auswies, die wir



N e u e D o r p L s ch e Seif n n a.

chanschen Freiwilligen eine glanzende Ovation dar- 
gedracht. Donnernoes ^Hurrah^ und „Zivio", 
dazu der wiederholte Gesang der Nationalhymne, 
ertönten noch lange^nach Abgang des Zuges.

Ausland.
Deutsches Reich.

Nerlin, £ Kptor. (27. August). Die herzliche 
Aufnahme, >. . che о ein Deutschen Kaiser in 
Leipzig •>. e-iet worden, hat hier sowohl in den 
ossiciellen Kreisen, wie in der Bevölkerung äußerst | 
angenehm berührt. Die Verabschiedung der beiden ' 
Monarchen von Sachsen und Preußen auf dem | 
Bahnhofe in Leipzig geschah mit großer Herzlichkeit. 
Dieselben trennten sich mit den Worten: »Auf bal
diges Wiedersehen." — Der Kaiser hat dem Bür
germeister von Leipzig ein sehr gnädiges Hand
schreiben mit dem Dank an die Stadt für den 
ihm von Seiten der Bürgerschaft bereiteten Empfang 
zustellen lassen. Das kaiserliche Handschreiben, wel- j 
ches heute veröffentlicht wird, lautet wie folgt: 
»Ich kann die Stadt Leipzig nicht verlassen, ohne 
derselben nochmals auszusprechen, wie sehr Mich 
der Mir hier bereitete Empfang erfreut und bewegt 
hat. Mir ist hier, wo vor 63 Jahren der erste 
Schritt für die Vereinigung Deutschlands mit blu
tigen Opfern erkämpft wurde, überall eine so wohl- 
thuende Darlegung der Sympathie für die Einigkeit 
Deutschlands, verbunden mit warmer und treuer 
Anhänglichkeit an den Landesherrn entgegengetreten, 
daß es Mir ein wahres Herzensbedürfniß ist, Mei
ner freudigen Befriedigung hierüber Worte zu ge
ben. Der Name der Stadt Leipzig ist bisher jeder
zeit unter den ersten genannt worben, wo es die 
Ehre und Größe Deutschlands galt; Ich scheide 
von hier mit der festen Ueberzeugung, daß es immer 
und für alle Zeiten so sein wird. Wilhelm!" — 
Der Kaiser hat vor seiner Abreise Dem Bürger
meisten Georgi Den Kronenorden 2. Classe, dem 
Stadtverordnetenvorsteher Troendlin, dem Polizei
direetor Röder und dem Baurath Lipsius Den rothen 
Adlerorden 3. Classe verliehen.

Einer ofsteiösen Notiz zufolge ist über den 
Termin der Reichstagsberufung noch 
fein Beschluß gefaßt; erst im Lause dieser Woche 
soll darüb w zwischen Dem Prä identen des Reichs
kanzleramts und dem Fürsten Bismarck verhandelt 
werden. Im Uebrigen soll man in een leitenden 
Kreisen Daran festhalten, mit Dem Beginne des 
nächsten Jahres endlich eine feste Regelmäßigkeit 
bezüglich des Verlaufes der parlamentarischen 
Sessionen, ganz im Sinne der wiederholten Be
schlüsse sowohl des Reichstages als des preußi
schen Landtages, herzustellen. Es soll daher der 
preußische L a n d t a g in der ersten Janu
arwoche berufen werden und keine andere Be
schäftigung erhalten, als Die Durchberathung des 
Staatshaushalts - Etats. Diesem soll Dann Der 
Reichstag folgen und im October Dann Der LanD
lag wieder zusammentreten. So der ausgespro
chene Plan; wie wett es gelingen wird, ihn zu 
verwirklichen, ist freilich eine andere Frage; wohl 
aber darf man daran erinnern, daß bis jetzt alle 
Projecte über Die Eintheilung Der parlamentari
schen Arbeiten, wie die Nat.-Z. sich euphemistisch 

ausdr ückt, von den Verhältnissen überholt wor- ' 
Den find.

Merseburg, 7. September (26. August). Kaiser 
Wilhelm ist heute Abend 7*/ 2 Uhr aus Leipzig hier 
eingetroffen; gleichzeitig traf auch Die Kaiserin ein. 1 
Der Bahnhof war zum Empfange Der Majestäten 
festlich geschmückt unD Die Stadt reich illuminirt. 
Für das Gefolge und Die ausländischen Osficiere 
waren etwa 70 Equipagen bereit gehalten. Die j 
Majestäten haben mit ihrer nächsten Umgebung allein i 
im Schlosse Wohnung genommen, Die mitanwesen
Den Fürstlichkeiten und fremdherrlichen Osficiere 
haben Stadtqnartiere genommen. Der Zufluß von 
Fremden ist außerordentlich stark. Am späteren 
Abend fand auf Dem Domplatz Der große Zapfen
streich statt, welcher von sämmtlichen Regrments- 
Mnsikcorps des 4. Armeecorps ausgeführt wurde. — 
Vom 8. September wird telegraphirt: Der König 
von Sachsen ist heute Vormittag 9 Uhr von 
Leipzig hier eingetroffen und von Dem Kaiser am 
Bahnhofe empfangen worden. Die Parade des 4. 
Armeecorps wurde durch sehr ungünstige Witterung 
beeinträchtigt; Die Kaiserin wohnte Derselben trotz
dem im offenen Wagen bis zum Schluffe bei. Viele 
Der thüringischen Fürsten führten ihre an Stelle Der 
früheren deutschen BünDescontingente getretenen 
Truppentheile persönlich am Kaiser vorüber. Trotz 
Des Regens erfolgte ein zweimaliger Vorbeimarsch 
Der an Der Parade tbeilnebrnenDen Truppen. Tas 
Paradediner findet im Schlosse statt, für Den Abend 
ist von den Krieger- und Landwehrvereinen ein 
Fackelzug vorbereitet. Die Eisenbahn führt noch 
immer ganze Züge von Personen aus Sachsen und 
Thüringen zu, Die Den Manövecn Des 4 Armeecorps 
beiwohnen wollen.

Frankreich.
Paris, 5. Sept. (24. August). Man schickt sich 

an, in ganz Frankreich Bankette zur Feier Der 
ersten französischen Revolution zu 
veranstalten. Bekanntlich ist Der 22. September 
ihr Jahrestag. Selbst unter dem Kaiserreich wurde 
dieser Tag gefeiert, indessen geschieht es erst jetzt, 
daß man das Fest auch in Der Provinz einzubür
gern sucht. Auf diese Art erlangen Die Republica- 
ner einigen Ersatz für Den Mangel freier Vereini
gung. Louis Blanc wird einem Banket in Mar
seille prästdiren. In Avignon, Lyon unD Toulouse 
sollen ebenfalls Bankette statlftnden, bei Denen re? 
publicanischs Deputirts unD Senatoren erscheinen 
werden. Eine Feier des 4. Septembers ist deshalb 
an vielen Orten nicht abgehalten worden, wo sie 
sonst vielleicht stattgehabt hätte, weil man am 22. 
September auch die Dritte Republik glaubt mit 
feiern zu können, und jedenfalls verdient Der 22. 
Sept., Der Tag, Da Die Idee Der Republik in 
Frankreich zum ersten Mal Gestalt annahm, Den 
Vorzug vor allen anderen Daten. Immerhin ist 
auch Der 4. September von Anhängern des repu- 
blicanischen Gedankens gefeiert worden, in Paris 
wenigstens sanden zahlreiche Diners zu diesem Zwecke 
statt, Die freilich einen weniger öffentlichen als 
freundschaftlichen Charakter hatten. Unter Anderm 
ve-anstaltete die Redaction des „Siede*  ein Diner, 
welches glänzend verlies. Louis Jourdan, Der Ve
teran Der Redaction, und Joitles Simon, der Poli- ! 
tische Director derselben, hielten Reden. I

Paris, 6. Septbr. (25. Ang.) Der Präsident 
Der Republik ist gestern nach Dem Süden ab
gereist, um Den großen Manövern beizuwohnen. 
Vor seiner Abreise erhielten die Behörden Der ver
schiedenen Departements, welche Der Präsident be
suchen wird, Die Mittheilung, Daß es dem Mar
schall lieb sei, wenn man sehr wenig Reden halte. 
Man befürchtet, Daß Die lyoner Republicaner Die 
Gelegenheit benutzen werden, um Dem Staats
oberhaupte Wünsche auszuDeücken, Die Dasselbe 
unangenehm berühren könnten. Den Polizei
berichten aus Lyon zufolge sollen nämlich nicht 
allein Kundgebungen zu Gunsten der Amne
stie gemacht werden, sondern es soll auch 
Der Gemeinderath dieser Stadt Die Absicht haben, 
vom Marschall Die Versetzung Des Gouverneurs 
General Bourbaki zu verlangen, Der in Lyon keine 
sehr beliebte Persönlichkeit ist. Was Die Amnestie 
anbelangt, so wird vermuthlich Die Kundgebung zu 
Gunsten derselben auf Der Straße beim Einzuge 
Des Marschalls gemacht werben.

Türkei.
Bei Besprechung Der Situation con- 

statirt der „Wter Lloyd*  , es herrsche in Belgrad 
vollständige Panique. Serbien biete das Bild 
Frankreichs nach Sedan. Es würde Niemanden 
Überraschen, wenn eine plötzliche Krisis die Dyna
stie wegfegte, und trete nicht eine fremde Kraft ein. 
Dann stehe man vor einer unberechenbaren Ent
wickelung. Diese Kraft aber liege in Der Frie
dens - Intervention Der Mächte, welche Die äußer
sten Anstrengungen entfalten, um einem weite
ren Blutvergießen ein Ende zu machen. Seitens 
Der Pforte werde man Dagegen schwerlich einen 
nachhaltigen Widerstand erheben. Die Pforte 
könne nur Dann auf Sympathien unD moralische 
Unterstützung Europas rechnen, wenn sie ihre wohl
verdienten Erfolge nicht mißbraucht und sich prak
tisch auf Den Standpunet stellt, Den sie theoretisch 
in ihrer Beantwortung Der serbischen Kriegsprocla- 
mation beim Ausbruch Der Feindseligkeiten einge
nommen hat. Es könne nicht oft genug wieDer
holt werden, Daß Die Türkei von Der gegen Den 
Willen Europas Durchgeführten Fortsetzung De§ 
Kampfes eine Erhöhung ihies Siegespreises nicht 
zu hoffen hat unD Daß dieser Fortsetzung Daher 
aller und jeder Zielpunct fehlen würde. Das 
sei nicht Animosität gegen Die siegende Macht, 
sondern einfache Bekräftigung Des unbestreitbaren 
Satzes, daß im Orient nicht blos die Wünsche 
und Ansprüche Der Pforte, sondern, und vielleicht 
in erster Linie, europäische Interessen wahrzuneh
men sind. Europa könne Act nehmen voir Den 
Entscheidungen Des Krieges, es könne dem Sieger 
billige Rücksicht angedeihen lassen; aber Daß es 
eine Ordnung Der Dinge sich vollziehen lassen 
sollte, Die den eigenen Auffassungen und den Be
dürfnissen widersprechen würde, Das könne ihm 
nicht zugemuthet werben. UnD hierin haben Die 
europäischen Mächte neben Dem politischen auch 
Den Rechtsstandpunct auf ihrer Seite. Das Ser
bien als Vasallenstaat schützende Recht ist ver
nichtet, aber es besteht fort, soweit es einen in- 
tegrirenDen Theil Des europäischen Vertragsrechtes 
bildet. Die Pforte konnte Dem Kriege keinen

an Den besten Kühen der estnischen Race wahrge
nommen haben. — Schöne Ayrshire-Kuhstärken hatte 
Baron Girard-Kuuda ausgestellt und Herr von Es- 
sen-Karrol vorzüglide Shorthorn-Kuhstätken. Auch 
Die Shorthorn-Kuhstärken Des Herrn v Essen-Caster 
verdienen erwähnt zu werden. — An Breitenburgern 
hatte Herr von MidDenDorff-Hellenorm einen recht 
schönen Bullm zur Ausstellung gebracht, welcher je
doch als Fleischthier von Den von Gras Manteuffel- 
Saarenhof ausgestellten OstfrieslänDern bei Weitem 
übertroffen würbe. — Es wäre sehr wünschenswerth, 
Daß bei Der nächsten Ausstellung auch Die Mi Ich ga
ben einer jeden ausgestellten Kuh nach Den Prode- 
melkbüchern angegeben wären. Diese und andere 
Angaben müßten wenigstens schon einige Tage vor 
Eröffnung Der Ausstellung Dem Ausstettungs-Comitä 
eingereicht sein, Damit sie zeitig systematisch zusam
mengestellt und Die Kataloge gleich bei Eröffnung 
Der Ausstellung herausgegeben werDen könnten. 
Solche Kataloge bringen nur Dann Den erhofften 
Nutzen, wenn sie zeitig erscheinen, und nicht, wie 
auf Der Diesjährigen Thierschau, erst am Mittag 
des zweiten Ausstellungstages, wo Die Ausstellungs
räume von Besuchern so besetzt waren, daß an Das 
Studium einzelner Thiere garuicht gedacht werden 
konnte.

Die Schweineausstellung war in diesem Jahre 
reichlicher beschickt, als in früheren Jahren. Na- 
mentlid) Waren die Berkshire - Kreuzungen recht 
reichlich und in guten Exemplaren vertreten. Ob
gleich Die einzelnen Thiere in ihren Körperformen 
sehr von einander abweichen und sich eigenthüm- 
liche Racen noch nicht haben ausbilden können, so 
beweisen sie doch, Daß unser Landschwein Durch das 
Englische Schwein sehr veredelt werben kann. Wie 

man einige dieser Thiere im Katalog als Vollblut
Berkshire Schweine hat bezeichnen können, ist uns 
unbegreiflich. _

An Schafen hatte Herr v. Essen-Caster 10 schöne 
Merinos ausgestellt, v. Brasch - Waimastser zwei 
Böcke Der bekannten Warmschen Rac^, und Baron 
Girard und v. Liphart Southdown-Schafe.

Von Der Gewerbe- Ausstellung wollen wir hier 
nur das erwähnen, was mit Der Landwirthschaft 
zusammenhängt. Von Den ausgestellten Locomobi- 
len, Dresch maschienen, Pflügen rc. brauchen wir 
nicht weiter zu reden, Da iie ihrem Werth nach 
als Arbeiten bekannter ausländischer Firmen jedem 
rationellen Landwirth bekannt sind und diesen allein 
auch nur angehen. Von den inländischen Produc- 
ten wären Die vielseitig ausgestellten Drainröhren 
nennensWerth, da sie aus ausgebreitete Drainage
Arbeiten Hinweisen. Die Meiereiproducte sind dage
gen verhältnißmäßig in sehr geringem Umfange vertre
ten, was unserer Landwirthschaft geraDe nicht zur Ehre 
geriet^ Gutes Milchvieh und keine Meiereiproducte, 
das kann ein Mißverhältniß genannt werden, bei 
welchem unsere wirthschastlichen Verhältnisse nicht 
zur ersehnten Besserung und Blüthe gelangen kön
nen. Hier haben wir es mit einer Lebensfrage 
für Die Landwirthschaft zu thnn, und Die einzige 
Rettung aus Der tiefempfundenen Noth kann uns 
nur Die baldige Errichtung von mehren Meierei
schulen bringen.

Da Die Volksschulfrage ebenfalls mit Der Land- 
Wirlhschaft im Zusammenhänge steht und ^nament
lich Die Errichtung von Kirchspielsschulen für Mäd
chen nach dem Erscheinen der von O. v. Sam
son herausgegebenen beachtens werthen Schrift: 
»Zur Frage der Errichtung von Mädchenparo- 

chialschulen*  (Dorpat 1876, bei H. Laakmann) 
auch in weiteren Kreisen in Anregung gebracht ist, 
so sehen wir uns hier noch veranlaßt zu erwähnen. 
Wie sehr wünschenswerth es wäre, wenn einige 
Volkslehrer unD Lehrerinnen z. B. auf eine iiirje 
8eit nach Finnland in Die dortigen Seminare ge
schickt würden, um sich daselbst den Unterricht in 
der Handindustrie anzusehen. Was unsere Dorf
jugend auf diesem Gebiete leisten könnte, zeigen die 
Holzarbeit der Bauerknaben Jaan Rekk (Nr. 85), 
Die Handarbeiten der estnischen Parochialschülerinnen 
aus Randen (Nr. 76) und die häuslichen Arbeiten 
verschiedener MädckM, Deren Sachen unter NNr. 
75, 81 und 98 — 101 ausgestellt sind. — Ferner 
möchten wir die Frage aufwerfen: ob sich wohl 
unsere Schulvorstände das vom Turnlehrer P. Büro 
ausgestellte „Modell eines estnischen Schulhauchs 
mit Turneinrichtungen*  ernstlich astgesehen haben.

Wir wollen hiermit unseren Ueberblid Über Die 
Ausstellung schließen unD nur bemerken, daß Der 
Besuch derselben in diesem diahr ein sehr reger war. 
Unter Den Beschauern waren namentlich Bauern tn 
sehr großer Anzahl vertreten und es ist daher zu 
beklagen, daß Der estnische Katalog erst am Mittag 
Des Dritten Tages, also kurz vor Schluß Der Thier
ausstellung erschien. Wenn wir jedoch bedenken, 
welche erfreuliche Fortschritte Die diesjährige Aus
stellung nach mehrfachen Richtungen hin aufweist, 
und wie sehr viel von Den Veranstaltern Derselben 
geleistet worden ist, so Dürfen wir es mit einigen 
kleinen Mängeln nicht sehr genau nehmen, Da in 
Zukunft mehr Die Möglichkeit zur Vermeidung der
selben vorhanden ist und wir sie dann auch sicherlich 
vermieDen sehen werden. —n-



Neue Dörptsche Zeitung.

andern Zweck geben, als die rebellischen Vasallen 
zur Unterwerfung und zum Gehorsam zurückzu- 
sühren und Bürgschaften gegen eine neue Aufleh
nung derselben zu gewinnen. Sie kann heute nicht 
verlangen, daß die Mächte dieses Princ'.p über 
Bord werfen. Alles, was sie wünschen kann, ist, 
daß die Frage dieser ihr einzuräumenden Bürg
schaften möglichst zu ihren Gunsten geordnet wer.!
Auch hie Rücksicht auf Rußland sollte der -p . j 
diese Politik nahelegen. N-ch-s sei thörichter, ,
die Niederlage Serbiens als die Niederlage . 
vsstciellen Rußland zu betrachten, welche» ■! 
vor dem Kriege gewarnt, welches gedroat t-at, i.s 
ini Fcllle des Mißerfolges seinem Schicksale zu 
Überlassen 2)em öffentlichen ®eiiti in Rußland 
sollte sich die Pforte beeilen, goldene Brücken 
zu bauen- sie wird versuchen dürfen, möglichst um
fassende Garantien für die Integrität und die Si
cherheit des türkische» Reiches zu gewinnen, aber 
sie wird sich auf das Sorgfältigste hüten müssen, 
einer schon vorhandenen Empfindlichkeit, die leicht 
bedenkliche Richtungen einschlagen könnte, weitere 
Nahrung zuzuführen.

Nach Berichten aus Belgrad stand am 3. 
und 4. September noch Horvatovich mit zehn 
Bataillonen in A l e x i n a tz selbst. Zur Abschwä
chung anderer Berichte über ben letzten großen Kampf 
wird dem ^Standard" folgende Mitkheilmrg gemacht: 
^Am Freitag wurden zweifellos die werben voll
ständig geschlagen, wie die Franzosen bei St. Privat; 
aber es ist nicht wahr, daß sie in Unordnung flohen. 
Im Gegentheil, in Anbetracht der Qualität der 
serbischen Truppen wurde der Rückzug mit so viel 
Ordnung und Ruhe ausgeführt, daß die Türken es 
nicht rathsam fanden, ihren <L>ieg auszunutzen. ES 
ist nicht ein solches Unglück, wie die erregte Ein
bildungskraft einiger Augenzeugen es dargestellt hat." 
Indessen berichtet auch der «Moniteur Universel" 
nicht eben Günstiges von den serbischen Truppen. 
«Die Schlacht", sagt er, «war zuerst ein hartnäMger 
Artilleriekampf, wobei es der türkischen Mühe kostete, 
die serbische zum Schwelgen zu bringen. Die ser
bische Infanterie hielt aber ungeachtet der Anstren
gungen der russischen Osficiere nicht Stand und 
sogar beim Beginn der Schlacht lösten sich ganze 
Regimenter auf. Am Ende Les Tages war dre 
Panik eine allgemeine und nur wenige Corps ver
ließen in Ordnung das Schlachtfeld." Jedoech schei
nen die Türken am Abend der Schlacht keine Ahnung 
von der Größe ihres Sieges gehabt zu haben, und 
beuteten ihn daher nicht aus. Wahrscheinlich lag 
es in ihrer Macht, Tschernjajew von Deligrad ab- 
zuschne-iden und Alexinatz zu isoliren. eie blieben 
auf dem linken Ufer der Morawa und scheinen seit 
Lem Schlachttage nicht vorwärts marschirt zu sein. 
«Es muß au ff arten“, bemerkt der Moniteur ferner, 
«daß die Depeschen aus türkischer Quelle sich dar
auf beschränken, einen Sieg vor Alexinatz zu mel
den, ohne ihm die Wichtigkeit beizulegen, welche ihm 
Lie Nachrichten aus Belgrad zuschreibeu. Wie dem 
auch fein mag, zweifelhaft -st es heute nicht, daß 
der Krieg in einigen Tagen beendet sein wird. Die 
Türken wollten einen etwas glänzenden Sieg, ehe 
sie sich auf Waffenstillstand einlassen würden. Sie 
haben ihn errungen Dank der Tüchtigkeit Nedsib 
Pascha, des Chefs des Generalstabes Abdul Kerim 
Paschas, und Dank auch der Ueberlegenhcit, welche 
ihre organifirten Truppen über Milizen haben, denen 
ein dreimonatlicher Feldzug weder Mannszucht noch 
den innern festen Zusammenhang geben konnte."

Der Correspondent Ler Times schreibt aus 
Belgrad vom 5. Sept.: «Die Verbindung zwi
schen Belgrad und den Truppen an der^Morawa 
scheint sehr in Unordnung zu fein. Seit zwei 
Tagen hat das Kriegs-Ministerium kein Wort von 
General Tschernjajew gehört; das sieht bedenklich 
aus. Ob die Türken Alexinatz besetzt haben oder 
noch nahe dabei auf dem linken Ufer der Morawa 
stehen, wissen wir hier nicht, und die Officiösen 
prahlen damit, daß die Stellung noch im '-Besitz 
Ler Serben sei. Wie dem aber" fei, ihr Fall ist 
Lurch den Sieg der Türken am 1. so gut wie un
vermeidlich geworden. Daß die Türken ihren 
Sieg nicht verfolgten und am Abend des 1. über 
Lie Morawa gingen, war seltsam^ Sie zerstören 
Alles auf ihrem Marsche. Ein Sieg der Serben 
wird von .gestern gemeldet und man sagt, daß der 
General Tscholak Antitsch heute Lie geschlagenen 
Türken verfolgt, aber das kann im besten Falle 
nur ein kleines Gefecht gewesen sein. Es mag 
noch mehr Blut in Serbien vergossen werden, be
vor die Grundlage für einen Waffenstillstand ge
funden wird, aber nach dem Siege von Alexinatz 
ist der Kampf in so fern zu Ende, als Serbien 
nicht im Stande fein wird, seine Kräfte wieder her
Austellen. Es scheint fast, daß Abdul Kerim Pa
scha den Plan befolgt, Alexinatz und Deligrad ein
zuschließen und in anderer Richtung die Armee 
Lurch das Land zu führen. Der Vormarsch auf 
Kruschewatz, einen der festen Plätze der Serben im 
Westen von Alexinatz, wird eifrig betrieben. Die 
hiesigen Geschäftsleute und Händler sind nahezu 
ruinirt durch den Druck Ler Kriegslasten, und

Nachrichten ans Konstantinopel oder Mittheilun- 
gen von den Großmächten werden hier viel ängst
licher erwartet, als solche vom Schlachtfelde. Trau
rig ist die Fortsetzung eines Krieges, und wäre es 
nur. für einen Tag länger, in welchem die eine 
Partei vollständig geschlagen ist und nach einem 
ehrenvollen Frieden seufzt."
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Neueste Post.
Odessa, 28. Aug. (9. Sept.), Abends. Heute 

ging der Dampfer «Metternich" mit 150 Mann 
Untermilitärs, 10 Officieren und einigen anderen 
Freiwilligen von hier nach Belgrad ab. Eine Masse 
Volks begleitete die Abreisenden mit enthusiastischen 
Hurrah-Rufen, Die Begeisterung wächst mit jedem 
Tage. Täglich langen hier aus verschiedenen Städ
ten Freiwillige an.

Berlin, 9. Sept. (28. Aug.), Abends. Der 
«Reichs-Anzeiger" berichtet, Feldmarschall von 
Manteuffel, der sich gestern bei Sr. M. dem Kai
ser Wilhelm in Merseburg gemeldet, sei heute früh 
hier Lurchgereist nach Varzin. ,

London, 10. Sept. (29. Aug.) Bet dem Mee
ting, welches heute Nachmittag um 3 Uhr in Bla- 
ckeath stattfand, waren 12,000 Personen anwesend. 
Gladstone sagte in seiner Rede u. A.: Der Krim
Krieg habe England feierliche Verpflichtungen auf
erlegt; er fei hierhergekommen, um an deren Er
füllung zu mahnen. Nie habe er eine Bewegung 
gesehen, welche so schnell so bedeutende Dimensio
nen angenommen und sich zu einer wahrhaft natio
nalen Bewegung gestaltet habe. Die Frage, um 
welche es sich handelt, stehe über jeder Partei, über 
jeder Nationalität, selbst über dem Chrisienthum, 
weil sie eine Frage allgemeiner Menschlichkeit sei. 
Die Türkei, weit entfernt, die erhobenen Anklagen 
zurückzuweisen, habe dieselben Lurch Ableugnungen 
verschlimmert, welche eher einer Glor-fication der 
Uedelthäter gleichkamen. Die Türkei habe diejeni
gen bestraft, welche den Versuch machten, daß die 
Greuelthaten bekannt würden. Einige der schlimm
sten Verbrecher habe die Pforte mit Auszeichnun
gen belohnt. Man wolle Serbien wie ein zweites 
Bulgarien behandeln. Diejenigen, welche diesen 
Greuelthaten fein Ziel setzten, obgleich sie im Be
sitz der erforderlichen Macht waren, seien _ verant
wortlich dafür. Hierauf spricht sich Gladstone zu 
Gunsten einer Cooperation Englands mit Rußland 
ans. Obgleich Rußland wie jede andere Nation 
nicht frei von Ehrgeiz sei, werde es doch von Im
pulsen Ler Humanität geleitet. Man müsse alle 
Verdächtigungen zurückhalten und sich nicht auf alte । 
individuelle Erinnerungen stützen. Er habe nie- | 
mals eine große Frage gekannt, worin die Machte 
und Völker Europas eine solche Uebereinstimmung , 
gezeigt hätten. Unter allen sechs Großmächten sei 
keine", von Ler England etwas anderes als herzliche 
Zustimmung erwarten dürfe. Oesterreich sei im 
Genüsse seiner jugendlichen constitutionellelt Freiheit 
nicht mehr so eifersüchtig wie am Ende des Krim
krieges. Gladstone zweifelt nicht, daß Oesterreich 
forlfahren werbe, mit den anderen Mächten zur 
Erreichung Les gemeinsamen Zieles zusammen zu 
wirken. Deutschland au der Spitze der teutonischen 
Race werde sicherlich nicht gesonnen sein, seine Ehre 
zu beflecken oder seine moralische Macht in Europa 
durch den Versuch gefährden zu wollen, Lie edlen 
Gesinnungen, welche die ganze Christenheit durch
dringen, vom Ziele abzulenken. Eben so wenig sei 
dies von der großen französischen Nation zu erwar
ten, welche so viel für die Civilisation gethan und 
nun nach lang dauernden Erregungen den Weg 
befestigter Freiheit gefunden zu haben scheint. Für 
Italiens Haltung würde er, Ler Redner, selbst 
Bürgschaft übernehmen, zumal dasselbe seit Beginn 
Ler Schwierigkeiten im Orient Len Unterdrückten 
stets Sympathien gezeigt habe. Gladstone schloß 
mit den Worten: Jsolirt können wir das Ziel 
nicht erreichen, wohl aber vereinigt.

Mil, 9. Sept. (28. Aug ), Abends. Marschall 
Mac Mahon ist hiesekbst eingetrosfen. Der Präsi. 
Lent des Municipal-Rathes hielt eine Rede, in der 
er die Arbeitslust und Ordnungsliebe der Stadt 
Lyon hervorhob und auf die Amnestie anspielte. 
Der Marschall antwortete einfach, wie er glücklich 
fei, die Stadt Lyon zu besuchen, deren Handel 
und Industrie Frankreich zur Ehre gereichten. Der 
Empfang Seitens der Bevölkerung war sehr sym
pathisch.

Lyon, 10. Sept. (29. Aug.). Marschall Mac 
Mahon, in Beantwortung der Rede des Präsiden
ten des Handels-Tribunals, sagte, er würde gern 
länger in Lyon verweilen, aber seine Reise sei be
sonders durch militärische Zwecke in Anspruch ge
nommen. Jnveß, inmitten seiner gegenwärtigen 
Beschäftigungen, verliere er die Bedürfnisse des 
Handels und der Industrie nicht aus dem Auge. 
«Mein Besuch beweist dies. Ich hoffe und wün
sche, es werde bald eine Epoche eintreten, wo die 
militärischen Sorgen verschwinden und es erlaubt 
fein wird, sich ausschließlich den Beschäftigungen 
des Friedens hinzugeben." Am Schluffe feiner

Antwort sagte der Marschall: «Was die Handels
verträge anbetrifft, so beschäftigt sich die Regierung 
mit denselben, glaubt aber, es sei vortheilhafter, die 
Ablaufszeit aller herankommen zu lassen, um sie 
gemeinsam zu erneuern. Indem alle Nationen auf 
diese Weise durch einen gemeinsamen Vertrag ver
bunden sind, werden sie ein größeres Interesse Ha
den, den Frieden zu bewahren, weil sie, mit einan
der solidarisch, gemeinsame Interessen haben."

Athen, 10. Sept. (29. Ang.). Aus Kreta wird 
gemeldet: Der Gouverneur ließ den angesehenen 
Deputirten der kretensischen Nationalversammlung 
Mitzokis verhaften und auf ein Schiff bringen. 
Die Volksmassen demonstriren und verlangen seine 
Freilassung. Weitere Verhaftungen werden befürch
tet. Die Aufregung ist ungeheuer.

Belgrad, 9. Sept. (28. Aug ), Abends. Aus 
Cettinje wird unterm 8. September gemeldet: Der
wisch Pascha wollte mit 20 Tabor Nizams, 3000 
Baschibozuks und Saibeks in den Piperi-Kreis ein
bringen, um das Kntschi-Gebiet von Montenegro 
abzuschneiden. Er ließ seine Truppen daher den 
Fluß Seta überschreiten und das Dorf Wogasche 
angreifen. Der Wojewode Bozo Petrowitsch^ hatte 
nur zwei Bataillone Montenegriner zur Verfügung, 
mit denen er die Türken angriff, drei Stunden hielt 
das Häuflein im Feuer aus — da kamen aus dem 
Kutschi-Gebiet zwei Bataillone Verstärkung. Der 
Kampf war fürchterlich — er wurde mit der blan
ken Waffe geführt — besonders bei Trebatz und 
Deliansko-Glavica; drei türkische Angriffe wurden 
zurückgeworfen; 2000 Todte blieben auf dem 
Schlachtfelde, mehr als 1000 Türken ertranken in 
der Moratscha; der Rest floh nach Podgoritza. Die 
Montenegriner, welche 67 Todte und 122 Verwun
dete hatten, erbeuteten viele Waffen und drei 
Fahnen.

Telegramme Ser Neue» Därptschcn Zeitung.
St. Petersburg’, Mittwoch, 1. Septbr. Bei der 

heutigen Ziehung der Gewinne der Innern 5% 
Prämien-Anleihe 2. Emission vom I. 1866 
fielen die Hauptgewinne auf die Nummern

200,000 Rbl. auf Ser. 1068 Nr. 29.
75,000 Rbl. auf Ser. 17812 Nr. 3.
40,000 Rbl. auf Ser. 12456 Nr. 7.
25„000 Rbl. auf Ser. 10160 Nr. 23.
10,000 Rbl. auf Ser. 13835 Nr. 1, Ser. 15315 

Nr. 28, Ser. 18851 Nr. 24.
8000 Rbl. auf Ser. 18030 Nr. 21, Ser. 14535 

Nr. 4, Ser. 16909 Nr. 42, Ser. 14786 Nr. 48, 
Ser. 955 Nr. 17.

5000 Rbl. S. auf Ser. 17602 Nr. 2, Ser. 
1321 Nr. 11, Ser. 6412 Nr. 21, Ser. 1885 Nr. 33, 
Ser. 5577 Nr. 3, Ser. 66 Nr. 19, Ser. 8847 
Nr. 1, Ser. 4985 Nr. 42.

Andels- and Dörlen-Nachrichlen.
RiM, 28. August. Die Witterung ist jetzt in Betracht 

der Jahreszeit sehr warm mit ab und zu starkem Gewitterregen. 
An unserer Productendörse macht sich endlich eine höhere Reg
samkeit bemerkbar. In Flachs wurden noch ein paar Tau
send Berkvwez Krongaltungen auf 40 Rbl. Basis für К 1 um
gesetzt. Somit ist der Vorrath alter Waare durch die letzten 
Verkäufe bedeutend redueirt. Für frischen Flachs auf Lieferung 
wird ebenfalls nicht mehr als 40 Rbl. für К 1 geboten, doch 
haben sich bis hiezu keine Abgeber gefunden. Für frischen 
Säeleinsamen wurde in letzter Zeit auf September- und 
Oetoberlieferung für gewöhnliche Kronwaare 81/» ä 8'/g Rbl., 
für puike Waare 53/4 ä 8’/2 Rbl., für extra puike Waare 9*/ t 
а 9 Rbl. pro Tonne bezahlt. In frischem Drujaner Schlag
leinsamen kamen mehre Tausend Tonnen 7maßiger, 110/11- 
pfündiger Waare auf Lieferung pro 5. November а 6 Rbl. 
90 Kop. zum Abschluß. In Hafer ging noch Wehres auf 
Septemberlieferung zu 69 und 70 Kop. pro Pud um. Rog
gen wurde in 118/19pfündiger Waare auf L>eptemberlieferung 
mit 80 Kop. pro Pud bezahlt.

Telegraphischsr Coursberichl.
St. P e t ex b ur g er Börse,

den 31. August 1876.
u r i eSBsJ e d? f e i c o

London 
Hamburg 
Paris.

31"/„ 31 Vie
2687t 269'/4
331 331'/,

Fonds- und Ackien-Course.
■' - ~ "" 198 Br.,Prämien-Anleihe 1. Emission. • 

Prämien-Anleihe 2. Emission. . 
5% Jnseriptionen...........................

196’/2 
99
99%

128
90'/-

5% Bank^illete............................
Riga-Dünaburger Eisenb.-Aetien 
Bolog.-Rybinsker Eisenb.-Aetien 
Rigaer Commerzbank-Aetien . .

Berliner Börse

Br. 
Br. 
Br. 
Br. 
Br. 
Br.

den 12. Septbr. (31. Aug.) 1876. 
Wechselcours auf St. Petersburg

3 Wochen d......................... 265 M.
3 Monate d......................... 261 M.

Russ. Ereditbill. (für 1:0 Rbt.! 269 M.
Riga, 31. Aug. 1876.

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

Pence.
Rchsm. 
Cent.

197
196
9874
997а

90

50
50
50

Glk. 
Gld. 
Gio. 
Gld. 
Gtd. 
G'.o. 
Gld.

Rchspf.
Rchspf.
Rchspf.

fest.
st wer.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Mattiefen.



Neue Dörptsche Zeitung.

Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die 
Herren studd. jur. Hamilcar Baron Fölker
sahm und Alfred Beuthner u. phil. Otto 
Grünberg exmatriculirt worden sind.

Dorpat, den 1. Sept. 1876.
Rector Meykow.

Nr. 589._ _ _ _ _ _ _ _ Stellv. Seer. R. Ruetz.
Unter Bezugnahme auf § der Vorschrift 

ten für die Studirenden der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren studd. ehern. Eugen 51 liefe, 
jur. Nikita Edilchanow u. Woldemar von 
Samson-Himmelstiern u. theol. Max Pöd- 
ber die Universität verlassen haben.

Dorpat, den 1. Sept. 1876.
Rector Meykow.

Nr. 591._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Stellv. Seer. R. Ruetz.
Von Einem Kaiserlichen Dorpatschen Kreis

gerichte wird hiedurch bekannt gemacht, daß auf 
Antrag des II. Dorpatschen Kirchspielsgerichts 
vom 22. Juni 1876 JW 3997 das, "unter 
Ropkoy im Nüggenschen Kirchspiele des 
Dorpatschen Kreises belegene, dem Bauern 
Peter Lane gehörige 15 Thaler 45 Groschen 
große Gesinde K'nmmara am 16. Sep
tember c. 11 Uhr Vormittags wegen Nichtzah
lung von 787 Rbl. 41V2 Kop. S. verstei
gert und am 17. September c. um dieselbe 
Zeit der Ueberbot stattfinden soll und zwar 
unter nachstehenden Bedingungen, daß

1) der Meistbieter verpflichtet sein soll, bei 
dem erhaltenen Zuschlag sofort dreihun
dert Rubel S. baar zu erlegen,

2) durch diesen öffentlichen Verkauf die an 
dem Gesinde der livländischen adeligen 
Güter-Credit-Societät zustehenden Rechte 
und Vorrechte in keiner Weise alterirt 
werden, vielmehr der Meistbieter verpfiich- 
tet sein soll, sich den Einordnungen oben
erwähnter Societät bei Gefahr 'der Kün
digung des Pfandbriefs-DarlelHs zu un
terwerfen, lvobei jedoch der bereits auf 
das Gesinde für die Pfandbriefschnld ein
gezahlte Tilgungsfond dem Meistbieter zu 
gut geschrieben werden soll,

Z) der gesamnrte Meistbotschilling, mit Aus
nahme des auf dem Gesinde ruhenden 
Pfandbriefs-Darlehns — binnen 3 Wo
chen a dato des 17. September 1876 zu 
liquidiren ist, widrigenfalls das Gesinde 
Kämmara für Meistbieters Gefahr und 
Rechnung sofort wieder zum öffentlichen 
Flusbot gestellt werden soll,

4) der betreffende Meistbieter sich das Ge
sinde wird zuschreiben und den betreffen
den Bescheid hierüber corroboriren lassen,

5) der Meistbieter die Kosten dieses Proclams 
sofort nach erhaltenem Zuschlag baar zu 
erlegen hat, — wonach Jeder den solches 
angeht sich zu richten haben wird.

Dorpat, Kreisgericht, am 23. Juli 1876.
Assessor (5. v. Maydell.

Nr. 925. E. I. Krenkel, 1. Seer.

Totaler Ausverkauf.
Wegen Aufgabe des Geschäfts werden 

bedeutend unter dem

Einkaufspreis geräumt: 
Weine, Champagner, Porter, 
FrailKbran<Iwein etc. in Flaschen 
wie auch in Gebinden, diverse Mineral™ 
wasser, Badesalze und Pastil
len in der Handlung des weil.

C. W. Kienss am Stationsberge, 
vis-ä-vis der Kreisschule.

Es wird ein

verdeckter Ueisewagen 
zur Fahrt von Riga nach Dorpat für die Zeit 
vom 10. bis 14. September gesucht. Näheres in 
der Handlung von A. D. Musso zu erfahren.

Ressource,
Der Umzug*  ins Stadtlocal findet am 

Bonnerstag den 2. Septbr. c. 
statt. Gleichzeitig- Musikabend.

Die Direction.

П

У Donnerstag den 2. SeptbrT
C Abends präcise 9 Uhr

I Hebung
des Dorpater Gesang-Vereins

• in der akademischen Musse.
Diejenigen Herren, welche noch dem Ver

eine beizulreten wünschen, haben sich bei Hrn. 
Musikdirector Brenner zu melden.

TURNHALLE.
Mädchenturnen

Mittwoch und Sonnabend von 12—-1 Uhr.
Beginn am 1. Septbr.

/s^iemit mache id) bekannt, daß ich im Hause 
<| dcs^Hrn. Professors Ed. v. Wahl, Kü-

7 ter-Straße, Wohnung genommen und vom 
3. September ab, Morgens von 9 bis 10, 
Nachmittags von 4 bis 5 Uhr als Arzt zu 
sprechen bin. med j gürllütllin. I

Universität® - Mechaniker und Optiker, 
Quappen-Strasse Nr. 8,

empfiehlt sich zur Anfertigung feiner mathematischer, meteorologischer, physikalischer und 
optischer Apparate.

Krillen, Pince-Itez etc, neuester Form werden in kürzester Zeit angefertigt.

Holländische Blumenzwiebeln 
als: Myacintben, Tulpen, Tazetten, Ufarcissen, Jonqiiillcn, Cro*  
cus,Schneeglöckchen, Puschkinla, Traubenhyacinthen, Scilla 
Maiblumen, Kaiserkronen, Lilien, «ladioius, Iris, Amaryllis’ 
Tuberosen, Cyclamen, Tigridia, Manunkeln, Anemonen erhielt 
soeben direct aus Haarlem und empfiehlt zu billig-en Preisen

Petroleum-, Tisch-, Hänge- 
und Wand

Lampen 
mit dem Stobwasser’schen Patent-Brenner in 
grösster Auswahl sowie eine Partie seebe
schädigter Teinewand und bein
taSChentÜCher empfiehlt billigst

O. JF. Sjeihberg
in Oberpahlen.

Frische grüne Krim'sche :
WeirrtrartHe«

h /X 60 Kop., große franz. Duchesse-Birnen das 
Stück zu 25 u. 30 Kop., Hamburger Zucker-Bi-neu 
zu 2, 3 und 5 Kop. das Stück, verschiedene Sorten 
Obst, div. Petersburger Zucker-Säfte empfiehlt die 
Fruchthandlung___________G. Petersoh.

Ein kleiner Hünd"
(Affenpintscher), auf den Namen „Fidel" hörend, hat 
sich gestern auf dem Dom verlaufen. Man bittet 
denselben in der Altstraße Nr. 9 abzugeben.

Gne Fnimlicnwolmung 
mit Benutzung des Gartens und eine Studenreu- 
wohnuug sind zu vermiethen in der Blumen
straße Nr. 12.

15in Zimmer
mit Beheizung zu vermiet Bieil an eine oder 
zwei Damen. Zu erfragen bei Baumeister Meyer, 
Sprechstunde von 1-2 Uhr.

In der Stein-Strasse Nr. 10 sind

zwei A1C
zu vermiethen.

Sommer-Theater.
64. Vorstellung. Freitag, den 3. Septbr. 1876, 

Zum 2. Mal, auf allseitigen Wunsch; Lueinde vom 
^Üe -tcr. Posie mit Gesang in 3 Abtheilungen und 
6 Bildern von Emil Pohl. Musik von Conradi. Re
pertoirestück des Friedrich Wilhelmstädtischen Theaters 
ш Berlin. v

Anfang halb acht Uhr.
, Der Besuch dieser Vorstellung ist auch 

Nichtmitgliedern des Handwerker-Vereins 
gestattet mit Ausnahme von Personen, de
nen ciug, irgend welchem Grunde der Besuch 
der Vereinsloealitäten hat untersagt werden 
müssen; nach Schluß der Vorstellung dürfen 
ledoch nur Mitglieder die Räumlichkeiten 
des Handwerker-Vereins benutzen.

Privatftttttde«
UN Griechischen und Lateinischen wünscht zu ertheilen 

Kd. Gehyardt, magd. phil., 
________________ _____ Rigasche Straße Nr. 3.

Eine _ Wirtbin 
ein B4.iBCl$eiimadlclieii^ das etwas deutsch 
spricht und eine gute Glätterin werden 
gesucht. Näheres Carlowa-Str. Nr. Ц

Irische

Körrigöharinge cuu,fillfl B. Frcderkiiiq,
Haus Landrath von Mensenkampff.

Schultze

Joh. Daugull.
MnOtms

Nkbst Stallraum, Garten und allen Wirthschaftsbe- 
quemlichkeiten ist zu vermiethen. Zu beziehen am 
I. Deeember Alldestraße Nr. 5.

In einer Familie kann
ein Zimmer

mit Beköstigung einer Dame abgegeben werden. 
Adressen unter M. B®. abzuholen aus C. Mat- 
tiesens Buchdr. u. Ztgs.-Exped. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Abreisendc
1. Frau D. Adam.
2. Woldemar von Samson, ehem. Studirender.
2. A. Jaeger. _
3. Roman Dziewitzki, ehem. Stud.
3. CH Botsch, Conditor.

Angkkommene Fremde. ”
Hotel St. Petersburg: HHr. Gutsbesitzer Fuchs nebst 

Familie aus Palloper, Gutsbesitzer Fuchs ans Airrulnpäh,^ 
Arrendator Schultz nebst Gem. aus Bockenhof, Oberförster 
Dumpa aus Carolen, Verwalter Reichard aus Kortüll, Fuchs 
neb|t Familie aus_Werro, Lehrer Kiueosk aus Rappin.

Revul'sche Einfahrt: HHr. Kaufleute Kusichs u. Morra 
aus Bartholomäi, Herms, Oberg und Pastor Collon aus An
zen, Guadcberg nebst Gemhl. aus Kaster, Cubu nebst Familie 
vom Lande, Roth aus Ayaka-, Michelsohn aus Orrowa, Jür
gens ans Worigfer.

Hotel St. Petersburg: HHr. Apotheker Ruhbach nebst 
Gemhl. aus Arensburg, Montz und Mirka aus Suislep, Beng 
aus St. Petersburg, Blomerius aus Feüin, Frau Kirschberg 
aus Ringen.___________ _ ________________________________

Dampfschifffahrt.
Mit dem Dampfer ,,Dorpat" langten am 28. August 

hieselbst an: HHr. Jungmeister, Lange, Stümer, Bertanoß, 
Buschniann, Frager, Mikursky, Merkuljew, Kulpe, Frederking, 
v. Helmersen, Kuschgoist, Balbiani, stud. Aalfour, Palsa, 
Matzkewitsch, Abramow, Pflugk^Heiseler, Lupkin, Collegienrath 
Rinne, Baron Pahlen, Adon, Snig rew, Baloff, Mark, drei 
Soldaten, Frll. o. Hollingstosf, Essagew, Weißberg, 10 Passa
giere von den Zwischenstationen.

Mrl dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 30. August 
von hier ab: HHr. Laverentz, Roßberg, Sommer, Renteln, 
Zewirsch, Oberlehrer Anderssohn, Korthland, Schmuolau, Krebs, 
v. Oettrngen, 34 Arbeiter, FFr. Steiner, Blumberg, Rathfelder, 
Jenwn, Geheimräthin v. Ceumern, Lutaschewitz, Ruhlberg,. 
Frll. Älani, Korthland.

Bon der Censur gestattet. Doch ast, den 1. September 1876. Druck und Verlag von C. Matt lesen.
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Neue Dörptfdjc Zeitung.
Erscheint täglich w Ял .

mit Ausnahme der Sonn- und Hoden Festtage. Ausgcide 
um 7 Uhr Abends. Die Buchdrucker«.und Expedrtion 
find nur an den Wochentagen rovi I Ub*  °

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 а 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.

Inhalt.
Inland D orpa t: Consereuz der Gemeendeälteften und 

Gcmeindeschreiber des Dörptschen Kreises. St. Petersburg: 
Spenden. Bucharische Fremde. Einführung der Stahlschienen. 
Warschau: Festlichkeit beim Gen-Gouv. Kotzebue.

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Parlamentari
scher Rückblick. München: Die diesjährige Sedanfeier. Groß
britannien: Meetings- und Lroschürensturm. Türkei: Aus 
Konstantinopel. Die politische Situation. Der Aufstand in 
der Dodrudscha. Griechenland: Zur politischen Lage.

Neueste Po,st. Telegramme. Locales. Handels- 
uud Börjen-Nachrichten

Feuilleton. Der IX. internationale statistische Congreß. 
Vermischtes.

Inland.
Dorpat. Am Sonnabend voriger Woche, d. i. 

am 28. August, sand hier im L-aale der Wehr- 
pfiichtcommission die erste Conferenz der Ge
meindeältesten und Gemeindeschreiber des 
Dörptschen Kreises statt. Es waren erschienen 
134 Gemeindeältesten: nur 3 Gemeinden waren 
ohne Vertretung geblieben. Eine so zahlreiche und 
zwar freiwillige Theilnahme ist der beste Beweis, 
wie sehr es an der Zeit war, mit der Abhaltung 
solcher Conserenzen zu beginnen, dtachdem einer 
der Versammelten die Anwesenden begrüßt und auf 
den Zweck der Zusammenkunft hingewiesen hatte, 
wurde der Törptsche Ordnungsrichter E. v. Ger s- 
dorsf mit großer Majorität zum Vorsitzenden der 
Conferenz gewählt. Die Verhandlungen fanden 
nach dem in diesem Blatte mitgetheilten Programme 
statt. In Bezug auf die Eintreibung der Kopfsteuer 
von den aus der Gemeinde ausgewanderten Per
sonen, wuree beschlossen, daß jeder Gemeindeälteste 

es übernehmen möge, über die Kopfsteuerbücher der 
in seiner Gemeinde sich aushalrenden Fremden all
jährlich strenge Controle zu führen. Durck diese 
gegenseitige Hilfeleistung würden die Gemeindeälte
sten der Mühe des langwierigen, ja manchmal sogar 
vergeblichen Suchens nach den jeweiligen Wohnor
ten ihrer Gemeindeangehörigen enthoben werden. 
Gegen den Pferdediebstahl wurde beschlossen, in 
jeder Gemeinde Zehntner zu wählen, bei welchen 
alle Pferde anzugeben und zu beschreiben^ wären. 
Sollte ein Pferd gestohlen werden, so müßte dies 
sofort bekannt gemacht werden. Auch die Bildung 
von Vereinen, deren sämmtliche Mitglieder sich ver
pflichten, nach gestohlenen Pferden suchen zu helfen, 
wurde als sehr wirksam gegen den Pferdediebstahl em
pfohlen. In Betreff der Frage, wie man die Vagabun
den zur Arbeit anhalten könne, wurde die Errichtung 
von Arbeitshäusern für wünschenswerth erachtet, 
Beschlüsse darüber aber der nächsten Versammlung 
Vorbehalten. Ebenso erlitt einen Aufschub die Be
schlußfassung über die Frage, wie die Lander Ge
fangenentransporte den in der Nähe der «Ltadt und 
an den Hauptstraßen befindlichen Gemeinden durch 
Hinzuziehung auch der entfernter wohnenden Ge
meinden erleichtert werden könnte. In Hinsicht des 
nächtlichen Umhertreibens junger Leute wurde 
empfohlen, solche junge Leute selbst, wie auch die 
Gesindeswirthe, welche solche Umtriebe duldeten, 
stets nach der ganzen Strenge der Gesetze zu bestra
fen. Betreffs dessen, daß nur zu häufig dem Trei
ben von Verbrechern und Vagabunden durch die 
Krüge Vorschub erwachse, wurde von dem Vorsitzen
den darauf hingewiesen, daß das Gesetz, wornach 
in den Krügen nach 10 Uhr Abends nur Reisende 

sich aufhalten dürfen, unter allen Umständen zur 
Geltung gebracht werden müsse. Nachdem endlich 
noch über die zweckmäßigste Zeit der Wegerepara
turen berathen worden, wurde ein Comitä von fünf 
Gliedern erwählt, dem die Ausgabe zugewiesen 
wurde, die Zeit der nächsten Conferenz zu bestim
men und das Programm derselben festzusetzen. In 
die Commission wurden gewählt: der Ordnungs
richter E. von Gersdorff, der Gemeindeschreiber 
Kapp (Haselau) und die Gemeindeältesten Jänes 
(Ropkoy), Kuus und Sukk.

— Mittelst Tagesbefehls des Dirigirenden Se
nats vom 28. Mai d. I. ist der Forstrevisor der 
baltischen Provinzen Hofrath ^Schäfer I. nach 
Ausdienung der Jahre zum Collegienrath befördert 
worden.

St. Petersburg. In der Hauptverwaltung der 
Gesellschaft zur Pflege verwundeterund kran
ker Krieger sind bis jetzt 246,862 Rbl. 12 Kop. 
an Gaben für die Verwundeten und Kranken auf 
der Balkanhalbinsel eingelaufen.

— Die hier angekommenen buch arischen 
Prinzen sind, wie der „Goloß^ meldet, Seid- 
Mahomed-dladshmetdin-Chan, 17 Jahr alt, und 
Seid-Manssur-Chan, 12 Jahr alt. Letzterer wird 
mit Allerhöchster Genehmigung in das Pagen-Corps 
eintreten. Der in ihrem Gefolge befindliche bucha
rische Geschäftsträger ist Chassametdin-Tokssaba. 
Das Geleit der bucharischen Gesandtschaft ist dem 
Generalstabs-Obersten Tereichowski und dem Lieu
tenant Kultschanow aufgenagen.

— Die Eisenschienen sämmtlicher russischer Bah
nen sollen nach der ^N. Z." im Lause von drei 
Jahren durch Stahlschienen ersetzt werden.

Feuilleton.
Der IX. internationale statistische Congreß.

Der gegenwärtig in Pest tagende statistische 
Congreß ist der neunte. Die früheren Sessionen 
wurden 1853 in Brüssel, 1855 in Paris, 1857 in 
Wien, 1860 in London, 1863 in Berlin, 1867 in 
Florenz, 1869 im Haag und 1872 in St. Peters
burg abgehalten.

Man darf an den statistischen Congreß nicht den 
Matzltab der gewöhnlichen Jahresversamnttungen 
dieser Art legen, wo das Zusammentreffen und der 
persönliche Verkehr hervorragender Fachmänner an 
und für sich den Hauptnutzen bietet und bei denen 
keine langen Vorbereitungen geuurcht werden. Schon 
die langen Zwischenräume, binnen welchen der sta
tistische Congreß zusammenzutreten pflegt, verbürgt 
eine ernsthaftere Thütigkeit. In der That giebt es 
auch keinen Congreß, auf welchem, für welchen und 
nach welchem so viel gearbeitet wird. Schon das 
regelmäßige Programm mit seinen zahlreichen sub
stantiellen Denkschriften, wie die nachher erscheinen
den stenographischen Berichte der Verhandlungen, 
welche stets zusammen wenigstens vier Foliobände 
umfassen, legen Zeugniß davon ab. Auch sind diese 
keine jener Berichte über Corlgreßverhandlungen, 
welche in die Bibliothek gestellt zu werden pflegen, 
um nie wieder berührt zu werden, sondern sie die
nen allen Statijtikern unv namentlich den statisti
schen Aemtern als Vorarbeiten und schätzbares Ma
terial bei jeder Organisation neuer Erhebungen, 
welches der Einzelne mit aller Mühe nicht im 
Stande wäre, in solcher Mannigfaltigkeit sich zu 
verschaffen. Wer sich je mit der Organisation sta
tistischer Erhebungen beschäftigt hat, der weiß, daß 
es, obgleich die Formulare und Fragebogen die ein
fachsten Dinge auf der Welt zu sein scheinen, doch 
wenig Dinge giebt, welche so große Umsicht, so 
großen Scharfsinn und Weitblick erfordern, als die 
Aufstellung der Formulare zu statistischen Erhebun
gen. Denn jede Unklarheit, jeder Fehler, welcher 
sich in das Formular einschleicht, wird sofort an 
tausend Orten gleichmäßig empfunden und macht 
entweder, wenn er rechtzeitig entdeckt wird, unend
liche Arbeit oder trübt das Endergebniß der Unter
suchung ebenfalls tausendfach. flUrgends bewährt 
sich daher der Spruch, daß 4 Augen mehr sehen 
als zwei, mehr als bei der Organisation der statistischen 
Erhebungen. Indem nun im statistischen Congreß 
die Fachmänner von ganz Europa die Formulare 
aller möglichen Erhebungen, welche in Zukunft noch 

für nothwendig oder nützlich erkannt werden, wägen 
und zusammen vorberathen, liefern sie dem einzelnen 
Statistiker, der mit der Organisation einer neuen 
Aufnahme betraut wird, eine unschätzbare Vorarbeit 
vermindern sie für den Einzelnen die Gefahr eines 
Jrrthums, eines Uebersehens ganz außerordentlich 
und ersparen zugleich durch ihre Vorarbeit unend
liche Mühe und großen Zeitverlust.

Allein nicht blos in dieser rein formellen Rich
tung, obwohl sie die Hauptaufgabe der Statistik 
bildet, ist die Wirksamkeit des Congresses von Nu
tzen, sondern auch in substantieller Hinsicht. Es 
läßt sich ja die Substanz nicht ganz von der Form 
trennen, und es werden bei Gelegenheit solcher 
Berathungen sowohl in den zahlreichen Denkschrif
ten, wie in den Verhandlungen sehr schätzenswerthe 
Beobachtungen und Erfahrungen, welche in verschie
denen Ländern gemacht wurden, niedergelegt, welche 
sonst nicht zur allgemeinen Kenntniß gelangt wären.

Würden aber alle diese Vortheile von uns über
schätzt und wirklich, wie von manchen Skepti
kern behauptet wird, die Summen nicht werth 
sein, welche von den Regierungen bisher für den 
Druck der Arbeiten und für Festlichkeiten ausge
geben worden sind — so würde doch^ allein das 
im Haag beschlossene eneyklopädische Sammelwerk 
einer Statistik Europas, welches mit dem heurigen 
Congresse zu erscheinen beginnt, das Verdienst und 
die Nützlichkeit des Congresses hoch über allen 
Zweifel erheben. Es wird^ stets das größte Ver
dienst Engel's bleiben, daß er während der Ses
sion im Haag dieses Samenkorn in die Versamm
lung warf. Beruht ja doch diese Idee auf der 
Grundlage aller Cultur, der gemeinsamen solida
rischen Gedankenarbeit der Menschen. Darum 
zündete der Vorschlag auch im Haag und (vurde 
sofort angenommen. Zwar wollte ihn der sangui
nische Urheber in Petersburg wegen der Anfangs 
sich erhebenden Schwierigkeiten wieder fallen lassen, 
und man mußte ihn gegen ihn festhalten — allein 
heute wird auch er nicht mehr an dem Gelingen 
zweifeln. Es war nämlich beschlossen worden, daß 
jedes statistische Bureau einen Gegenstand der all
gemeinen Statistik für alle Länder Europas unter
suche und in eine Arbeit zusammenfasse. Die übri
gen statistischen Aemter hatten jedem einzelnen das 
Material aus jedem Lande zu liefern. So hatte 
z. B. Schweden die Bevölkerungs - Statistik Euro
pas übernommen, Frankreich die Justiz-Statistik, 
Italien die Spareassen und Banken u. s. w. Auf 
diese Weise hoffte man zu einer wirklich zuverlässi
gen amtlichen vergleichenden Statistik Europas zu 

gelangen — während es bis jetzt mit der Vollstän
digkeit und Richtigkeit der Angaben noch im Argen 
liegt. Dem Pester Congreß war die Ehre Vorbe
halten, die ersten Früchte dieses großen eneyklopä- 
dischen Werkes einzuheimsen. Die Mitglieder sind 
mit einem stattlichen Großoetavbande und mit ei
nem dicken Foliobande überrascht worden, wovon 
ersterer die Spareassen sämmtlicher Staaten Euro
pas, einschließlich der Postsparcassen in Großbri
tannien und Italien, nebst einer vergleichenden 
Zusammenstellung der Hauptresultate in den ver
schiedenen Ländern enthält, und wovon letzterer die 
Statistik der bürgerlichen und commerciellen Rechts
pflege behandelt. Das erstere Werk ist vom italie
nischen statistischen Bureau ausgearbeitet, das zweite 
fließt aus der Feder des Chefs der Statistik im 
französischen Justizministerium, des so liebenswür
digen als scharfsinnigen Uvernes.

Eine dritte Arbeit, die vergleichende Bevölke
rungs - Statistik Europas , aus der Feder des ehr
würdigen Leiters der schwedischen Statistik, Herrn 
v. Berg, ist auf dem Puncte, die Presse zu ver
lassen, aber noch nicht vertheilt, weil der Verfasser 
durch Krankheit verhindert ist, auf dem Congresse 
zu erscheinen. Damit ist die Bahn gebrochen, und 
die anderen Länder können nun schon ehrenhalber 
nicht mehr länger Zurückbleiben. Dadurch aber 
wird ein gemeinsames Werk geschaffen, welches zu
gleich als ein glückliches Omen für das einträch
tige Zusammenwirken der Völker für die friedlichen 
Ziele der Civilisation betrachtet werden mag.

Abgesehen von diesen epochemachenden Arbeiten, 
welche dem internationalen statistischere Congresse 
den ersten Rang einräumen, bietet aber auch das 
diesjährige Programm eine Fülle werthvollen Ma
terials; schon sein räumlicher Umfang ist ein außer
gewöhnlicher, denn er umfaßt nicht weniger als 
1780 Großquartseiten. Dem Umfange entspricht 
aber auch der innere Gehalt der Denkschriften, 
welche das Programm bilden. Diese bedeutende 
Leistung ist einestheils dem Beschlusse der Per
manenz-Commission in Wien beizumessen, welche 
es als eine Aufgabe ihrer Mitglieder hinstellte, 
an der Vorbereitung des Programms mitzuwir
ken ; anderntheils aber auch der Umsicht, mit 
welcher die ungarische Organisations-Commission 
die auswärtigen Fachkräfte heranzuziehen verstand. 
Alle diese gelegenen Vorarbeiten verbürgen nicht 
wenig das glückliche Gelingen des am 1. Sept, 
begonnenen Merkes.
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Wie ^Pet. Listok^ miktheilt, hat die baltische Eisen
bahngesellschaft in diesen Tagen diese große Arbeit 
bereits beendigt. Zwischen Oranienbaum und Pe
tersburg sind nämlich die bisher im Gebrauch ge
wesenen eisernen Schienen durchweg durch neue 
Stahlschienen ersetzt worden. Die ganze Arbeit ist 
im Laufe eines Monats ausgeführt worden, und 
zwar ohne daß während dieier Zeit Unterbrechun
gen des Betriebes eingetreten sind. Diese gründ
liche Reparatur war um so nothwendiger, da die 
baltische Bahn vom Tage ihrer Eröffnung an bis
her keinerlei Remonten an ihren Gleisen vorgenom
men hatte.

Aus Warschau, 23. August (4. Sept.), wird dem 
St. P. Her. geschrieben: Die schönste und pracht
reichste Feierlichkeit, welche zu Ehren Sr. Majestät 
des Kaisers und der durchlauchtigsten Familie hier 
siattgesunden hat, war die am i. d. Mts. beim 
General-Gouverneur Grasen Kotze
bue gegebene Soiräe, zu welcher an 300 
Personen geladen waren. Auf einem imposanten 
Hügel, dicht am linken Ufer der Weichsel, erhebt 
sich das geräumige königliche Schloß, vor dessen 
Hauptsront, dem Flusse zu, eine liebliche Garten
terrasse liegt, die, ans eine ungefähr zwanzig Fuß 
hohe Mauerbrüstung gestützt, einem idyllischen Ge
bäude gleicht. Dieses schöne Schloß bewohnt un
ser General-Gouverneur, und in diesen glänzend 
erleuchteten Räumen empfing derselbe am Freitags 
die Allerhöchsten Gäste, zu deren Ehren musikali
sche und theatralische Ausführungen stattfanden. 
Außer vielen hiesigen Notabilitäten waren auch 
die gegenwärtig hier weilenden ausländischen Of- 
siciere geladen, so daß sowohl das Nationalitäten
gemisch, wie die Variationen der Uniform imposant 
waren: zwischen den Gala-Fracks und russischen 
Uniformen wimmelten die österreichischen, preußischen 
italienischen und englischen. Ein gewählter und 
eleganter Damenkreis, worunter sich mehre War
schauer Schönheiten befanden, umrahmte die an- 
muthige Erscheinung der erlauchten Großfürstin 
Thronfolger, die auch am Tanze Theil zu nehmen 
geruhte. Als dann chinesische Lampions und ben
galische Flammen ihr Zauberlrcht um die hell er
leuchtete Schloßfront ergossen und das Garten
gelände in einen Feenkiosk umwandelten, dessen 
Bild im Wasserspiegel der Weichsel unter den Tö
nen der Musik zurückstrahlte, da erschienen die 
Damen und Cavaliere im Hellen Flammenglanze 
aus der Terrasse. Die hohe, majestätische Lage 
des Schlosses, das noch üppige Grün der Kiosken, 
das schwache Mondlicht am Septemberhimmel, der 
großartige Lichtreflex der prächtigen Brillantfeuer, 
der über den Wasserspiegel hinweg bis an die 
Silhuette der goldenen Thurmkuppeln auf der rus
sischen Kirche in Praga streifte, das theatralisch 
Hunte Bild der aus der Terrasse sich bewegenden 
Gesellschaft combinirten eine erhebende majestäti
sche A>ceue. Gegen Mitternacht verließ Se. Maj. 
der Kaiser die Assembläe und fuhr nach dem 
Schlosse Belvedere zurück. Dieses Lustpalais liegt 
zwischen herrlichen Hainen am schönsten Endpunete 
unserer Stadt, am Ausgange der Ujasdowski- 
Attäe, zu deren beiden -Leiten Paläste und Villen 
in anmuthigem Grün zerstreut liegen. Der Palast 
Belvedere ist wie der in den Lazienki nicht groß, 
aber zierlich. Es ist hier eine romantische Stille, 
ein seliger Waldfrieds in dieser weiten, im Grün 
verborgenen Palaststätte, wo jetzt Rußlands Kaiser 
wohnt.

Ausland.
Deutsches Reich.

Berlin, 8. Septbr. (27. August). Unter dem Ti
tel »Die Gesetzgebung der letzten sechs Jahre 
im Reiche und in Preußen^ wird von einem 
Mitgliede des Ceutralwahlcomitä's der nationallibe
ralen Partei eine Uebersicht der parlamentarischen 
Arbeiten des Reichstages und des preußischen Land
tages gegeben. Die Aufgaben, welche die Gesetzge
bung in dieser verhältnißmäßig kurzen Frist zu lösen 
hatte, sind so bedeutsam, so zahlreich und so man
nigfaltig, daß die Bewältigung des reichhaltigen 
Stoffes selbst für Diejenigen Schwierigkeiten bietet, 
welche der Entwickelung der Dinge mit Aufmerksam
keit gefolgt sind. Sich durch einen Rückblick auf 
das bisher Geleistete und Erreichte ein klares und 
vollständiges Gesammtbild zu verschaffen über den 
Enrwickelungsgang der wichtigen Periode, die hinter 
uns liegt, wird aber für Jeden zu einer unerläßli
chen Nothwendigkeit, der an die Prüfung des Ge
schehenen herantritt, um danach seine Ansicht über 
die in Zukunft einzuschlagenden richtigen Wege zu 
bilden. Die Frage: was ist in der sechsjährigen 
Periode erstrebt und erreicht? beantwortet die an
geführte Lchrift von einem durchaus objectiven 
Standpunete aus mit einer Präcision und Kürze, 
welche sie ganz besonders dazu geeignet macht, als 
Wegweiser oder Leitfaden für weitere Leserkreise zu 
dienen. In einer Reihe von Abschnitten werden 
die parlamentarischen Arbeiten in ihrer Beziehung 
zu den einzelnen politischen und wirthschaftlichen 

Fragen gesondert abgehandelt. Der erste Abschnitt 
handelt über die Verwendung der Milliarden und 
giebt neben der Erörterung verschiedener Zwecke, zu 
welchen jene Summen bestimmt wurden, eine über
sichtliche und genaue Abrechnung über die gesammte 
Kriegscontriburion. Ein anderer behandelt die Re
gelung der Militärfrage, wie sie zur Zeit liegt, von 
der Herstellung des norddeutschen Bundes an; in 
einem dritten wird die Münz- und Bankgesetzgebung, 
sodann weiter die auf die Herstellung der Rechtsein
heit in Deutschland gerichteten Bestrebungen und 
Lchritie, ferner die kirchenpolitische Gesetzgebung, 
die Leistungen für das Unterrichtswesen in Preußen 
u. s. w. auseinandergesetzt. In ter gebotenen Voll
ständigkeit und Uebersichtlickkeit ist die bezeichnete 
Schrift eine höchst tankenswerthe Arbeit, die einem 
allgemein vorhandenen Bedürfnisse auf’8 Beste ent
spricht und deren Tendenz vor der Bedeutung des 
stofflichen Inhalts vollständig zurücktritt. Die Ver- 
theidigung der nationalliberalen Partei wird ledig
lich dadurch geführt, daß man die Thatsachen spre
chen läßt. In der Schlußbetrachtung gelangt der 
Verfasser zu folgenden Conclusionen: »Die natio
nalliberale Partei bedarf keines neuen Programms. 
Ihr Programm ist die Fortentwickelung des
sen, was seit sechs Jahren im Reich wie in Preu
ßen begonnen ist. Fast jeder Abschnitt unseres Be
richts hat mit der Darstellung des Geschehenen zu
gleich die zukünftigen Ziele hingestellt. Wie das, 
was zur Einheit und Stärkung des Reichs, zur Be
seitigung der Reste des Feudalismus in Preußen, 
zur Pflege der allgemeinen Volksbildung, zum Schutz 
der Gewerbe, zur Förderung des Arbeiterstandes u. 
st w. gethan ist, nicht aus Willkür geschah, sondern 
für nationalgesinnte, praktisch verständige und der 
bürgerlichen Freiheit ergebene Politiker sich aus der 
Lage der Dinge ergab, so sind auch die Aufgaben 
der Zukunft nicht willkürliche, sondern nur der Fort
bau dessen, was bisher schon feste Umrisse gewon
nen hat.“

Aus München wird der Köln. Z. geschrieben: 
Auch hier ist die diesjährige Sedan-Feier 
unter größerer Theilnahme als sonst abgehalten 
worden. Alle Versuche der ultramontanen und 
demokratisch - solialistischen Presse, der Bevölkerung 
den Feststag zu verleiden, sind vergeblich gewesen, 
und in der That hätte auch die Nation einen sol
chen Ehrentag zu erleben kaum verdient, wenn sie 
ihm nicht ein würdiges Gedächtniß bewahren würde. 
Wie in München ist es in zahlreichen anderen 
baierischen Städten gewesen; und besonders in 
solchen Gegenden, wo die Masse des katholischen 
Landvolks im Banne des ultramontanen Pfaffen
thums liegt, beeifern sich die liberal und deutsch
gesinnten kleinen Städte, ihrer nationalen Gesin
nung, welche bei Wahlen durch die schwarze Um
gebung erdrückt wird, bei dieser Gelegenheit um so 
entschiedener Ausdruck zu geben. Auch dieses 
Mal ist es, wie die zahlreichen Zeitungsberichte 
beweisen, in der erfreulichsten Weise geschehen. 
Hoffentlich lassen die kleinen Herde, wo der natio
nale Gedanke inmitten des politisch Todtliegenden 
glüht, das Feuer auch bei den Wahlen nicht 
ausgehen, denn die unmittelbare Erfolglosigkeit 
ist kein Grund, nicht auch als Minderheit alle 
Kräfte anzustrengen. Die Ultramontanen und So
cialdemokraten lieben es bekanntlich, auf die große 
Zahl ihrer Gesinnungsgenossen zu pochen, und 
wie zahlreich auch namentlich in der ersteren Rich
tung die unwissenden, wissenlosen Nachtreter sind, 
muß doch auch der Gegner die Thatsache anerken
nen, daß deren Zahlen in gewissem Sinne bewei
sen. Uebrigens erstarkt die im vollsten Sinne 
des Wortes eben so gut baierische als deutsche 
Richtung im Lande mit jedem Tage mehr, und die 
Vertreter sprechen mit der allergrößten Beruhigung 
von den Versuchen der Gegner, das baierische 
Staatsschiff in eine andere als die deutsche natio
nale Richtung zu zerren. — Die fast gleichzeitige 
besondere Auszeichnung des Generals von der 
Tann, den man als den Typus der nationalen 
Denkart in der Armee bezeichnen kann, durch 
seinen König und den Kaiser ist in so fern auch 
ein Symbol für die vortrefflichen Beziehungen zwi
schen Baiern und dem Reich, ein Verhältniß, des
sen Bewahrung im allgemeinen Interesse liegt und 
wie die Erfahrung gezeigt hat, einer vollständigen 
Politik hüben und drüben auch durchaus keine 
Schwierigkeiten macht.

Großbritannien.
Bei einem in Sheffield stattgehabten Banket 

empfahl der Marquis o f H a r t i n g t o n , der 
nominelle Führer der Whigs, die baldige Einbe
rufung des Parlamentes und führte be
sonders aus, daß die orientalische Frage nicht durch 
den Krieg zur Lösung gebracht werden müsse, son
dern durch die Vermittlung der Großmächte. Die 
Lösung sei schwierig, aber auch durchaus unerläß
lich. England müsse davon abstehen, alle Schritte 
abzulehnen, die nicht direct von ihm ausgingen. 
Die Protestmeetings gegen die türkischen in Bul
garien verübten Greuelthaten dauern fort. Briefe 

der hervorragendsten Mitglieder der Opposition 
kommen dabei zur Verlesung, in denen die Regie
rungspolitik schonungslos verurtheilt wird. Diese 
Bewegung nimmt einen immer ernsteren Charakter 
an, und es ist nicht unwahrscheinlich, daß dieselbe 
die Zurückberufung Sir Henry Elliots von Kon
stantinopel und selbst den Rücktritt des Earl of 
Beaconsfield zur Folge haben könnte. Sein alter 
Antagonist Gladstone hat sich mit gewohnter Feder- 
sertigkeit dieser bulgarisch-türkischen Frage bemäch
tigt und dieselbe in einer dem Lord Stratford de 
Redcliffe gewidmeten Broschüre: „Bulgarian Hor
rors and the question of the East“ eingehend 
beleuchtet. Der Expremier äußert sich darin nach 
einer Mittheilung der Köln. Z. über die folgen
den Puncte: Heber den Ursprung der gegenwärti
gen Lage, den Charakter des türkischen Volkes und 
Ministerium, die Politik Englands, die bulgarischen 
Greuel, die Anwesenheit der britischen Flotte in 
der Besika-Bai, die Fallstricke, welche vermieden, 
und die Ziele, welche erstrebt werden müssen. 
Gladstone befürwortet die Erhaltung des türkischen 
Gebietes, die Integrität, aber die Abschaffung der 
türkischen Verwaltung in Bosnien, der Herzego
wina und Bulgarien. Die Wiederholung der bul
garischen Greuel könne nur dergestalt verhindert 
werden. Die britische Regierung sei außerdem ver
pflichtet, Geldsammlungen in England anzuregen 
und den Beistand seiner diplomatischen Agenten in 
der Türkei aufzurufen, um den nothleidenden Bul
garen Unterstützung zu leisten. Die Urtheile der 
Presse über die Broschüre gehen natürlich je nach 
dem Parteistandpunct weit Auseinander. „Times“ 
und „Daily News“ beurtheilen die Flugschrift bei
fällig. Erstere befürwortet gleichfalls eine Auto
nomie Bosniens und der Herzegowina, während 
ihr in der Bulgarei eine solche schwerer ausführbar 
erscheint. „Daily Telegraph“ erachtet die Gewäh
rung der Autonomie für unpraktisch, da die Pforte 
wegen der Grausamkeit irregulärer Truppen da
durch mit dem Verluste des Donaustromes, Wid- 
dins, Rustschuks, Silistrias und Varnas gestraft 
würde. Auch sonst kritisiren „Daily Telegraph“, 
„Morning Post“, „Standard" die politischen Vor
aussetzungen und Schlüsse Gladstone's scharf als 
unberechtigt und unstaatsmännisch. Bis jetzt ver
hält sich das Ministerium diesem Meeting - und 
Flugschriftensturm gegenüber, abgesehen von den 
jüngsten Aeußerungen Derby’s und der Näherung 
desselben an die Politik der übrigen Mächte, sehr 
reservirt und scheint vorläufig weder an die Zurück
berufung Lir Elliots noch gar an eine Herbstsessto N 
des Parlaments zu denken.

Türkei.
Aus Konstantinopel, 1. Sptbr., wird der „Pol. 

Corr.“ über die Thronbesteigung Abdul 
Hamid’s geschrieben: Mittwoch begab sich der 
Großvezir zum Scheik ul Islam und notifieirte ihm 
officiell den traurigen Geisteszustand Murad V., 
sowie die Dringlichkeit seiner Ersetzung. In Folge 
dieses Schrittes formulirte der Lcheik ul Islam 
die erforderliche „Fetva“, welche diesmal in folgen
der Weise lautet: „Wenn der Souverain seit län
ger als einem Monate an einer Geisteskrankheit 
oder Blödsinn leidet, kann er und muß er besei
tigt werden?“ Antwort: „Ja“. Versehen mit 
dem Siegel des Scheik ul Islam. Im Besitze 
dieses Documentes ließ der Großvezir in den 
Nachmittagsstunden desselben Tages an die Mini
ster, die hervorragenden Ulemas, die Paschas und 
die anderen höheren Funetionäre die Einladung 
ergehen, sich am nächsten Morgen zu einer Ver
sammlung einzufinden. Diese Einladung bezeichnete 
weder den Zweck, noch den Ort der Versammlung. 
Jeder der Eingeladenen aber wußte, um was es sich 
handle, und alle waren um 7 Uhr im Palais von 
Top-Capou, dem tradietonellen Jnthronisationsorte 
der Nachfolger der Khalifen, versammelt. Abdul 
Hamid^traf im geschlossenen Wagen, nur von sei
nem Schwager dem Handelsminister Mahmud 
Damat Pascha begleitet, dort ein. Er zog sich in 
einen an den Thronsaal anstoßenden Salon zurück. 
Nach den üblichen von den Ulemas verrichteten 
Gebeten richtete der Großvezir ein kurzes Exposs 
an die Versammlung, dessen wesentlichster Inhalt 
in der Betonung Der Unmöglichkeit gipfelte, den auch 
nur zur geringsten geistigen Anstrengung unfähigen 
Sultan Murad noch länger auf Dem Throne zu 
belassen. Hierauf verlas er Die „Fetva“, uno 
begaben sich sodann Die Minister Namik Pascha, 
Midhat Pascha und Khalil Scherif Pascha in Das 
Nebengemach, um Abdul Hamid in Den Thronsaal 
zu führen. Er war sehr blaß und sichtlich bewegt. 
Zuerst hörte er, neben Dem Throne stehend, Die 
Verlesung des „Bi’at“ (Anerkennungsact) durch 
den Scheik-ul-Jslam an und nahm hieraus auf dem 
Throne Platz, um die Huldigungen Der vor ihm 
vorüberpasstrenden Versammlung entgegen zu neh
men. Nach dieser Zeremonie verfügte sich Der neue 
Sultan in seiner Gala-Kaik unter Dem Donner Der 
Geschütze und Den Acclamationen der Truppen, 
gefolgt vom Großvezir und Den Ministern nach
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Dolma-Bagdsche. Kurze Zeit daraus wurde die 
Thronbesteigung Abdul Hamid II. durch öffentliche 
Ausrufer dem Volke in den Straßen bekannt ge- 
Zeben. In den mohamedanischen Vierteln wurde 
die Verkündigung stillschweigend angehört. Letzteres 
wohl deßhalb, weil das Ereigniß doch schon längere 
Zeit erwartet wurde. _

Die Schlacht vor A l e x i n a tz am 1. Sep
tember wird nahezu von der gesammten englnchen 
Presse als ein z u baldigem F r i e d e n f ü h - 
re n des Ereigniß betrachtet, da sicherlich der 
Einfluß der russischen Kriegspartei in Serbien da
durch einen harten Schlag erlitten. Die „Simes“, 
Nachdem sie der fleißigen Thätigkeit Der Botschafter 
in Konstantinopel Erwähnung gethan, schreibt über 
die Friedensaussichten: Am Tage vor der schlacht 
unterzeichnete jedes Mitglied des permanenten Aus
schusses der Skupschtina eine Denkschrift, welche 
ihrem gemeinschaftlichen Verlangen nach Fortsetzung 
des Krieges Ausdruck verleiht. Es ist nicht unwahr
scheinlich, daß sie nun ebenso einmüthig für das 
Gegea.theil sein werden. Die Serben scheinen nicht 
die Leidenschaft für Kriegsruhm zu besitzen. Die 
Türken andererseits können berechtigten Anspruch 
darauf erheben, ihre Ueberlegeuheit im Kriegführen 
und im Angriff bewiesen zu haben und, obgleich 
sie Alexinatz nicht genommen haben, dürfte ihrer 
Ehre genug gethan sein. Es kommt der Diplomatie 
zu, zu verhüten, daß der Stolz der Türken über 
ihre Erfolge sie nicht zu weit treibe. Die Pforte 
kann möglicherweise den Rath verwerfen und darauf 
beftehen, Alexinatz zu jbesetzen und gegen Belgrad 
vorzudringen; aber sie würde das auf ihre Gefahr 
hin thun. Bevor Belgrad erreicht sein könnte, würde 
Serbien durch einen höchst mächtigen Verbündeten 
verstärkt worden sein. Der Krieg würde seine Grenzen 
erweitert haben und zu einem allgemeinen geworden 
fein. — Denselben Rath der Mäßigung ertheilen 
auch „Daily Telegraph“ und andere Blätter 
der Pforte. Ersteres Blatt knüpft an diese Ermah
nungen zugleich die Bemerkung, die türkische Regie 
rung habe durch Zulassung Ler in Bulgarien be
gangenen Greuel! ihre sonst günstige Stellung 
verscherzt. Äobalo Mr. Baring's, des englischen 
Commissars, Bericht veröffentlicht sei, würden 
die Mächte daraufhin in eine gemeinsame Aetwn 
von festem, entschiedenem Charakter eintreten. Schul
dig, daß ihr solche Schurken angehören, welche diese 
Schrecknisse veranlaßten — wenn nicht, daß sie selbst 
Veranlassung dazu gegeben— müsse die unglückliche 
türkische Ration, bankerott, verleumdet, betrogen, 
gehetzt wie ein Wild von ihren Feinden, verrathen 
von ihren Freunden, für ihre Existenz kämpfend ohne 
Regierung, Credit, Achtung oder Sympathie, die 
Sühne für das unbeabsichiigte Verfahren zahlen. 
Der Islam müsse selbst in der Stunde seines Todes
kampfes belehrt werden, daß der Koran seine wilden 
Lehren europäisiren müsse und daß Weiber und 
Kinder nicht länger als angemessene Schlachtopfer 
in irgend einem Kriege angesehen werden dürften.

Vor einigen Tagen wurde der Ausbruch eines 
Auf stau des in der Dobrudscha signalisirt. 
Derselbe findet seine Erklärung in der nachfolgen
den Correspoudenz, welche der gewiß der Partei
nahme unverdächtigen Wiener „Presse“ über „die 
türkischen Grenelthaten in der Dobrudscha“ "aus 
Tultscha, 2. September, zugeht. Dieselbe lautet: 
„Bnglrlche , oder amerikanische Commissaire haben 
sich noch nicht zur blntersuchung der in der Dobrud
scha stattgesundenen Greuel eingefunden, und so 
mögen denn diese Zeilen etwas zu der Kunde bei
tragen, daß auch im nordöstlichen Bulgarien der 
mahomedanische Fanatismus seine entmenschten Or
gien feiert. Obwohl hier kein Krieg geführt wurde, 
so haben wir doch auch die Heldenthaten der Ba- 
schi-Bozuks bitter empfinden müssen. Sie haben 
die drei Dörfer Nejkowo, Medven und Gradetz 
vollkommen emgeäschert. Wie anderswo, so wurden 
auch hier Mädchen über 10 Jahre und Frauen ge
schändet, Ktnder zerhackt und vor den Augen ihrer 
Mütter verbrannt. Die verstümmelten Weiber gab 
man den Zigeunern in die „Pflege“: die schöneren 
Mädchen wurden allenthalben und mitunter i n 
G egenwart behördlicher Organe von Tscherh 
kessen aus offener Straße verkauft. Diese 
kannibalischen ©eenen wiederholten sich auch in den 
Dörfern Dragojevo, Preslaw, Dewnja Jmerleri 
und Jaschatepe. Die hierüber bei dem Mutessarif 
in Schumla erhobenen Klagen biteben nicht nur 
wirkungslos, man warf die Kläger als Betrüger 
und arglistige Verleumder in den Kerker. Aus den 
Balkangebieten von Kotel, Scherawna, Katunischte 
und Jehterene befinden sich nicht weniger als 
fünfzehntausend Flüchtlinge in der Dobrud
scha. Diese erzählen nicht nur unglaubliche Kreuel- 
thaten, die man an ihren Familien, an ihrem Hab 
und Gut in der Heimath verübte; sie berichten auch 
von einer endlosen Reihe von Unthateu, die an 
ihnen bewaffnete und unbewaffnete Mahomedaner 
auf der Flucht in die Dobrudscha verübten. Wehe 
einer solchen Truppe bulgarischer Flüchtlinge, wenn 
Baschi-Bozuks von ihrer Existenz etwas erfuhren. 
Man holte sie ein, massacrirte den größten Theil 

und nahm ihnen noch die wenigen Habseligkeiten, 
welche sie mit sich genommen hatten. Bei Si li
st ria bemerkte die Bevölkerung Leichname auf der 
Donau, welche, wie verläßliche Gewährsmänner 
behaupten, jene der in Rustschuk vor Wochen ge
fänglich eingezogenen Bulgaren waren. Man be
merkte die halbeuropäische Kleidung, den Bart an 
ihnen, wklcbe jene armen Opfer zu tragen pflegten. 
Alle schwimmenden Leichen hatten die Hände auf 
den Rücken gebunden. Leute in Silistria, welche 
die Leichname aus der Donau ziehen wollten, wur
den von behördlichen Organen daran verhindert.“

Griechenland.
Die Rückkehr des griechischen Königs

Paares nach Athen hat eine abermalige Ver
zögerung erfahren. Ihre Majestäten, welche nach 
der am 3. d. M. erfolgten Feier des Geburtstages 
der Königin Petersburg verlassen haben, wollten 
vorgestern in Kopenhagen eintreffen, wo heute der 
Geburlstag der Königin von Dänemark, der Mutter 
des Königs Georg festlich begangen werden soll. 
Auf der Rückreise nach Athen werden die helleni
schen Majestäten, wie der „Wes. Z.“ geschrieben 
wird, dem Berliner Hofe den lange beabsichtigten 
Besuch abstatten, der in Folge der Abwesenheit des 
Kaisers während der Manöver von Berlin hat ver
tagt werden müssen. Zum Zusammentritt der helle
nischen Deputirtenkammer am 2. October, welcher 
vom Könige aus eigener Initiative um 14 Tage 
verschoben worden ist, gedenken die Majestäten wie
der in Athen zu sein. Aller Voraussicht nach dürste 
die bevorstehende parlamentarische Session einen 
bewegten Charakter annehmen und von den inneren 
Parteikämpfen nicht weniger als von Aspirationen 
beeinflußt werden, welchen die Vorgänge in Kreta 
und den anderen unter türkischer Oberhoheit stehen
den griechischen Bevölkerungscentren, namentlich in 
Thessalien, wo man stündlich dem Ausbruch von Un
ruhen entgegensieht, neue Nahrung gegeben haben. — 
D i e in den an Griechenland grenzen
den türkischen Provinzen herrschen
den Zu stände malt ein Athenischer Brief der 
„Pol. Corr.“ in den düstersten Farben: „Von den 
Behörden geübte Erpressungen gegen die Christen, 
muthwillige Angriffe und Schandthaten der musel
männischen Bevölkerung, sowie die Straflosigkeit 
der Letzteren sind an der Tagesordnung. So lau
ten unsere Consularberichte, wie auch die Mel
dungen der hier einlangenden Reisenden, welche 
haarsträubende Geschichten über Raubansälle und 
Mordthaten zu erzählen wissen. Besonders aber 
sind solche ©eenen in der Umgebung von Alymron 
an der Tagesordnung, woselbst trotz aller Protesta- 
tionen von hiesiger Seite und trotz aller zweideuti
gen Versicherungen von Seite der Pforte zuerst 
150 tscherkessische Familien angesiedelt wurden, die 
aber seitdem durch successiven Zuzug auf die 700 
angewachsen sind. Auf eine offieiöse Anfrage 
bekam mau zur Antwort, daß die neuen An
kömmlinge zum Besuche eintreffende Verwandte 
seien. Diese Verwandschaften scheinen ebenso aus
gedehnt, als die Besuche, dauernd zu sein. 
Der Kaimakam von Volo erließ, um nur eine der 
vielen Thatsachen zu erwähnen, vorige Woche an 
die 6 christlichen umliegenden Dörfer die Aufforde
rung, „freiwillig“ und in 24 Stunden 35 Maul- 
thiere zur Unterstützung der gegen die Ungläubigen 
so tapfer kämpfenden kaiserlichen Armee zu be
schaffen, widrigenfalls sie wie jene Ungläubigen 
behandelt würden. Sogleich^ telegraphirten die 
dortigen Notablen an den Großvezir, daß sie kaum 
die unerschwinglichen Steuern zu bezahlen vermöch
ten , geschweiae denn ihnen Geld erübrige, um 
die geforderten 35 Maulthiere zu beschaffen. Schließ
lich appellirten sie an seine Barmherzigkeit.“

" Neueste Post^
Atrliu, 11. September (30. August). Der deutsche 

Botschafter, Gras Stolberg, ist in Merseburg einge
troffen. , ,

Die Serben haben bei Kekanja einen Sieg er
fochten und rücken aus Topolnitza vor.

Berlin, 12. September (31. August). Dem 
Reichstag wird ein Gesetzentwurf, welcher die 
Eisenzölle verlängert, vorgelegt werden. — Fürst 
Bismarck empfing den General Manteuffel. — 
Es wird über die Berufung eines Congreffes ver
handelt. , ,

Lord Derby's Rede über die Situation hat be
deutendes Aufsehen erregt

Bei Alexinatz ist die Lage unverändert. Die 
Türken sind im Vormarsch gegen Deligrad.

Wien, 9. September (28. August). Die „Polit. 
Corr.“ meldet ans Athen vom gestrigen Tage, daß 
die Kaiserin von Oesterreich daselbst im strengsten 
Jncognito ans Korsu eingetrosfen sei.

Konstantinopel, 8. Septbr. (27. Aug.). Es ist 
eine neue reformatorische Charte angekündigt, Ver- 
saffer^derselben ist Mahmud Dama, der Schwager 
des Sultans. Im Großvezirat ist ein Wechsel be
vorstehend, entweder wird Midhat Pascha oder der 
Schwager des Sultans Großvezir.

Konstantinopel, 11. Sept. (30. Aug.). Das 
Transportschiff „Batonin“ und die Fregatte „Ha- 
lavendighian“ sind gestern mit Truppen nach Kreta 
abgegangen, wo ein Aufstand ausgebrochen ist. 
In der Dobrudscha nimmt die Jnsurrection große 
Dimensionen an; in Tultscha hat sich ein Werbe- 
büreau canstituirt.

Belgrad, 9. Septbr. (28. Aug.). Das „Amts
blatt“ veröffentlicht einen Erlaß, welcher gegen die 
Selbstverstümmelungen Militairpflichtiger gerichtet 
ist. Den Schuldigen wird Todesstrafe angedroht. — 
Horwatowitsch hat sich zur Unterbrechung türkischer 
Verbindungen zwischen die türkische Armee und 
Risch gedrängt, und steht augenblicklich auf türki
schem Gebiet.

Telegramme der Neuen Dörplschcn Zeitung. 
(Während des Druckes des Blattes ging uns die nachfolgende 

Depesche zu:
Svilaynatz, Mittwoch, 13. (1.) Septbr., 4 Uhr 

40 Min. Nachmittags. Vorgestern ist, da für die 
nächsten Tage große Mengen Verwundeter zu er
warten sind, in Aparthoin eine Ambulanz mit drei 
Aerzten der Dorpater Colonne eröffnet worden, um 
Schwerverwundeten die erste Hilfe zu gewähren, 
worauf diese dann hieher werden transportirt wer
den. Die übrigen Glieder des Dorpater Trains 
befinden sich hier und sind Alle wohl.

Andere Aerzte, die ihre Studien in Dorpat ge
macht, befinden sich noch hier in Svilaynatz und in 
Catarni (in Serbien). Dr. R eyher.

Voeules.
(Eingesandt.). Ich richte an die Redaction 

der Neuen Dörpt. Z. die Bitte, dieselbe wolle in 
ihrem Blatte eines Schwindels Erwähnung thun, 
welcher neuerdings in den Straßen Dorpat's fein 
lucratives Wesen treibt. — Eine ärmlich gekleidete 
Frau — in den vierziger Jahren etwa — redet 
Vorübergehende in kläglichem Tone an, um selbige 
zur Spendung einer gewissen Summe zu veranlas
sen, deren sie noch beoarf, wenn es ihr möglich 
werden soll, das Bruchband ihres Mannes vom 
Bandagisten abzuholen. Bald handelt es sich um 
einen, bald um ein paar Rube! und etliche Kope
ken. — Unterstützt wird die Bitte durch den Hin
weis auf 6 — 8 unmündige Kinder, welche hun
gernd zu Hause den kranken Vater umringen, der 
ja ohne Bruchband die bei der Eisenbahn erhal
tene Stellung nicht bekleiden kann. Ferner wird 
auch ein Packen mit den letzten Habseligkeiten 
vorgewiesen, welche in Versatz gegeben werden soll
ten, den unbarmherzigen Wucherern aber nicht 
mehr als 50—60 Kopeken entlocken können. — So 
jammert die Fran ihr Elend vor und steht Ei
nen dabei so treuherzig und traurig an, daß man 
ihr gern die gewünschte Summe giebt und beinahe 
entrüstet den Argwohn zurückorängt, die Arme 
könnte am Ende eine Schwindlerin fein. R.

Vermischtes.
Dr. Schliemann gräbt jetzt mit fünf

zig Mann die Ruinen Der Akropolis und des Lö- 
wenthores von Mykene aus, wie von Athen 
gemeldet wird. Der unermüdliche Forscher hat 
auch viel Neues zu Tage gefördert, unter Anderm 
einen großen Thorschlüssel und eine Feuerzange, 
sowie architektonisch und topographisch wichtige 
Details.

— Von Berthold Auerbach stehen in etwa 
vier Wochen neue Dorfgeschichten zu erwar
ten. Das Buch, betitelt: „Nach dreißig Jahren, 
neue Dorfgeschichten“, knüpft in seinen Drei Bänd
chen gewissermaßen an jene ersten Dorfgeschichten 
an, die Den Namen Auerbach's weit und breit in 
deutschen Landen berühmt gemacht haben. Die 
einzelnen Bändchen betiteln sich „Des Lorle's Rein
hard“, „Der Tolpatsch aus Amerika“ und „Das 
Nest an der Bahn, oder: Die Kinder Der Sträf
linge.“

Warenpreise (en gros). 
Reval, den 25. August.

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, „ „ 21—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. Holzlheer pr. Tonne................................. 9 R. — K.
Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne...................... 6 R. 25 K.
Ziegel pr. Tausend.....................................................18—20 Rbl.
Dachpfannen pr. Tausend...................................... 20—23 Rbl.
Kalk (gelöschter) pr. Tonne................................. 80 Rbl.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Mattiesen.
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Die sterbliche Hülle des Grafen

JUFicolai Лletibindei*
wird am 3. September, aus dem Reichardt’schen Hause (Fischerstrasse), präcise 
11 Uhr bestattet.

Alle sich für den Verstorbenen Interessirenden laden hiezu ergebens! ein
Die tiefbetrübte Gattin und der Sohn.

■
Da die Herren studd. med. Theodor Graf 

Med em, theol. Adolph Grat, jur. Char
les Vajen und oec. pol. Edgar Baron 
Drache nfels in Dorpat nicht anzutreffen 
sind, so werden dieselben von Einem Kaiser
lichen Universitätsgerichte bei Eommination der 
Exmatriculation desmittelst aufgefordert, sich 
binnen 14 Tagen a dato dieser Behörde vor-
stelliq zu machen.

Dorpat, den 2. September 1876.
Rector Meykow.

Stellv. Secr. R. Ruetz.Nr. 596.
Stand der Dorpater Bank 

am 31. August 1876. 
Aetiva.

Darlehen gegen Werthpapiere und
Waaren .... . . . .

Wechsel..........................................
Werthpapiere und Coupons . . .
Zinsen aus Einlagen . . . . .
Verschiedene Schuldner...................
Jnventarium.................................
Unkosten.....................................
Cassenbestand.......................  ■ .

Passiva. Rbl.

Rubel.

738,939
482,243
314,405

21,583
358,271 

2,010
7,664

97,201 
2,022,319

Kop.

78
54
17
25
87

06
73
40

ö fev

des Curators des Dorpater L-ehrbezlrks befin
det sich im Hause von ViHebois 
an der Kigaschen Strasse und ist mit Aus
schluss der Sonn- und Festtage täglich von 
10 bis 2 Uhr geöffnet.

Dorpat, den 1. September 1876.
Kanzellei-Director A. Heinrichsen.
Im Saale der Biirgermusse

Freitag den 3. Septbr. 1876

Auftreten der Suianesierin
genannt „die silberweisse Fee“ mit ihrem Mu
lattenkinde. Ferner ist zu sehen: ein berühmtes 
Panorama und ein Stereos&opeii“ 
Cabinet. — Alles Nähere durch die Affichen.

Eintrittspreis: 1. Platz 30 K., 2. Platz 20 K.

aus Hamburg.

Einlagen:
zu verschied. Beding. R. 283,287 —
auf laus. Rechnung „ 1,511,277 57

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

Rbl.

1,794,564
70,248

455
86,154
30,000 
25,316 
15,579

2,022,319

57
80
99
66

27
11
40

DerZinsfuß ist bis auf Weiteres: für Einlagen:
sür täglich kündbare (au porteur, 

ä 300 Rbl., auf Namen von 
50 Rbl. an)...............

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

terminirte mit jederzeit freiste
hend. 6-monatlicher Kündigung 
ä 500 und 100 Rbl. . . .

»

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

я

sür Darlehen gegen Werthpapiere 
„ Waaren. . 
„ hypoth. Obliga

tionen . .
» »

?72 % 

7 72 %

»

»
»

„ Wechsel . . 
im Cto. Corrent

7
/2 /О у
-7l од1 2 /0 »
7.1 % p. a.

Die Dorpater Bank discontirt sämmtliche im 
In- und Auslande zahlbaren Coupons von Staats
anleihen, landschaftlichen und städtischen Pfandbrie- 
gen und von der Regierung 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. Creditbriese ab 
aus Riga, Reval, Pernau, Narva, St. Pe
tersburg, Moskau, Pleskau, Saratow, Char
kow, Warschau u. alle bedeutenderen Plätze des 
Reichs, ferner ans Berlin, Hamburg und Paris, 
und nimmt Geld, Documente, wie überhaupt werih- 
volle Gegenstände zur Aufbewahrung ent
gegen. (Für die im Contoeorrent deponirten Werth
papiere wird gleichfalls die Depositalgebühr erhoben.)

Die speciellen Regeln über alle die Bank be
treffenden Geschäfte sind bei derselben unentgeltlich 
zu haben. Das Directorium.

9i|L welche Hautcln ans der Turnhalle 
e'l’*')  entliehen haben, bitte ich nm deren
baldige Rückgabe. Büro.

Sommer-Theater.
64. Vorstellung. Freitag, den 3. Septbr. 1876. 

Zum 2. Mal, aus allseitigen Wunsch: Lueinde vom 
Theater. Posse mit Gesang in 3 Abtheilungen und 
6 Bildern von Emil Pohl. Musik von Conradi. Re
pertoirestück des Friedrich-Wilhelmstädtischen Theaters 
in Berlin. Anfang halb acht Uhr.

Der Besuch dieser Vorstellung ist auch 
Nichtmitgliedern des Handwerker-VereinS 
gestattet mit Ausnahme von Personen, dei
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.

Das mit Kaiserlich Russischer Censur-Erlanbniß und 
-Stempel versehene Auch des Theaterstückes: „Der ge
schundene Raubritters^ ist vor einige» Tageu auf 
der Straße verloren morde». Der Finder wird drin
gend ersucht, es gegen gute Belohnung im Theater oder 
bei der Schauspielerin M. Baste abznliefern.

Wolmuiigs^VefäiKrening.
Vom heutigen Tage an wohne ich in der 

Steinstrasse im Fr. von Klot’schen Hause,Nr. 18.
It. HiecSchäfer,

Brunenmacher.
Dorpat, den 2. Septbr. 1876.

Corsets und Fischbein
empfing P. H. Walter.

F- Schultze
Universitäts - Mechaniker und Optiker,

Quappen-Strasse Kr. 8,
empfiehlt sich zur Anfertigung feiner mathematischer, meteorologischer, physikalischer und 
optischer Apparate.

Brillen, Pince-nez etc. neuester Form werden in kürzester Zeit angefertigt.

Nie Nertheilung der Prämien
in der Gewerbe-Ansstellung

findet am Freitag den 3. September, Mittags 12 Uhr, in der Ausstellungs-Halle statt.

Das Aus stlellungS'Komilv.
Um einem in Umlauf gesetzten falschen 

Gerede entgegen zu treten, erkläre ich hie- 
mit, daß das Von mir in der gegenwärti
gen Industrie- und Gewerbe-Ausstellung 

ausgestellte Liisset 
unter meiner persönlichen Leitung, nach vo» 
mir selbst angefertigteil Original - Entwür
fen, Hon meinen Lehrlingen in meiner Werk- 
stnbe «»gefertigt worden ist, rnid daß ich 
ans freien Stöcken von jedweder Preisbe- 
werbniig znröckgetreteii bin.
___________ I. Iandelier.

Frisches gutes

Roggen- и. Weizenmehl
ver'tSüft Petersburger Strasse 24

c. Schwartz.
Eine Badetasche

ist heute verloren worden und wird 
der Finder gebeten, dieselbe in C. Mattiesens 
Buchdruckerei und Ztgs.-Exped. abzugeben.

Eine gutgelegene, grössere
Studentenwohnung

ist ZU verniietlien- Zu erfragen in der
Rigaschen Strasse Nr. 21 • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

EinVWohmiug
von 4 Zimmern nebst Küche vermiethet mit oder

Ein im dritten Stadttheil Dorpats, unweit der 
Petersburger Straße, auf Erbgrund belegener, an drei 
Straßen grenzender

= Matz == 
enthaltend einen Teich uiib, eine Duelle, geeignet zu 
Fabrik- oder anderen Baulichkeiten, ist aus freier 
Hand zu verkaufen. Zu erfragen in der Rosen
straße M 8, beim Goldarbeiter G. Jürgens.

Im Bernhosf'schen Hause an der Rigaschen Straße 
sind eine moderne, fast neue

Kal-sch«
(Halbverdeck) und zu 2 Zweispänner-Arveitswagen 
beschlagene und unbeschlagene Räder mit Gestell billig 
zu verkaufen. 

ohne Meubles Professor D. Schmidt, 
Schloßstr.p^o.

Damen-Paletots und -Jacqnettes
empfingen in neuer Sendung Gebrd. Bärtels

Ии vermietheii 
eine lileiiie S'a.milienwoliniing, Philo
sophenstrasse, Haus HamiBf.

Abreisende.
1. Karl Bauer, Knochenhauer.
2. Frau D. Avam. ,
3. Woldemar von Samson, el)ein. Studrrender.
3. A. Jaeger._________ _____________ ___

Dampfschifffahrt.
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 31. August 

hieselbst au: HHr Berg, Holz, Frenkel, Bohlmann, Grubach 
nebst Familie, SchUurchin, Schmidt, Reichmannberg, Kolk, 
stud. Knauer, Onnuschoff, Baron von Pfeiffer nebst Familie, 
Peters, Petersen, Bokownew, FFr. v. Mühlenthal, Prof. 
Brückner. 8 Passagiere von den Zwischenstationen.

Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 1. September 
von hier ab: HHr. Berg, Fischer, Meykow, Nestrow, Bostrow, 
Adam, Bloßfelvt, Goebel, Sallum, Alex Brock nebst Familie, 
Kamarow und 1 Arbeiter, FFr. Kamarowsky nebst Tochter, 
Steinberg, v. Zur-Mühlen, Frü. Staden, Schlichting, Dude- 
rowsly, Grünwaldt.

Von der Censur gestattet. D o rjp ajt, den 2. September 1876. Truck und Verlag von C. Mattiesen.
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(SMd'eint täalich Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.

mit Ansrrnbm«. der Konü- und hohen Festtage. Ausgabe Preis für die dreigespaltene Korpuszeile oder deren Raum 
um 7 Ubr Abends Die Buchdruckers und Expedition bei dreimaliger Insertion а 5 Kop.
sind nur an den Wochentagen von 7 Ubr Morgens bis _

7 Ubr Abends, ausgen. von 1-3 Uhr Mittags, geofsnet. Elftel? 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.

Inhalt.
Inland. Dorpat: Zum Schulwesen, Preßgesetzgebung. 

Internationales Lesccabinet. Ml tau: Serer der Aufhebung 
der Leibeigenschaft. <st. Petersburg: Officielles. Perso
nalnachrichten. Die russ. Frelwllllgen in Serbien. Vom Ori- 
entalisten-Ccngrcß. Von der Weltausstellung. Moskau: Der 
Kaiser von Brasilien. Tschernigow: Bäuerliche Zustande.

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Parlamenta
risches. Merseburg: «Die Cvrpsmanöver. Frankreich. 
Paris: Zur auswärtigen Politik. Türkei: Die Friedens
Mediation. Zur Lage in Serbien. Freicorps.

Neuesike Post/ Telegramme. Locales. Handels-u. 
Borsen-Nachrichten.

Dorpat, lieber die Mitausche und die Riga- 
sche Realschule spricht sich der Bericht des 
Ministers Ler Volksausklärung für 1874 folgender
maßen aus: In der Realschule zu Mirau trete 
leider eine beträchtliche Anzahl von Schülern vor 
Abfolvirung des ganzen Cursus aus; dies komme 
daher, Laß die (einclasftge) Schule ihrem Lehrplan 
gemäß ihre Schüler nicht zum unmittelbaren Ein
tritt in eine höhere technische Schule vorbereiten 
könne. Der Curator habe auf dieses nicht normale 
Verhältniß und auf die Nothwendigkeit einer Reor- 
ganifalion Ler Anstalt im Anschluß an Las allge
meine Realschulstatut aufmerksam gemacht; allein 
das auf feine Anordnung von der Conferenz und 
dem kurländischen Schulendirector ausgearbeitete 
Project habe noch nicht eingeführt werden können, 
da einige Mängel desselben Lie Einholung fernerer 
Data unL Aeußerungen nothwenLig gemacht habe. 
Die große Schülerzahl in den unteren Classen 
mache sich übrigens auch in Bezug auf Lie Fort
schritte fühlbar; die Lehrer seien trotz atbr Bemü
hungen nicht tm Stande, die Fortschritte des ein
zelnen Schülers zu verfolgen und genöthigt, ihre 
Aufmerksamkeit Denen zuzuwenden, die schon wei
ter seien und sich länger in der Elaste befinden. 
Die Leistungen im Russischen seien im Allgemeinen 
befriedigend. — An der vierclassigen Bürgerschule 
in Riga, welche 1873 ohne Staatshilfe errichtet 
wurde, habe Las Schuleollegium wegen Les außer
ordentlichen Zudrangs sofort Parallelclafsen und 
Lie dritte Classe errichten müssen. Unter der un
mittelbaren Leitung eines erfahrenen und Ler pä- 
dogogischen Sache sich hingehenden Jnspeetors unL 
mit einem sehr tüchtigen Lehrerpersonal versehen, 
hat die Schule trotz ihres kurzen Bestehens einen 
festen und guten Grund zu weiterem Aufblühen 
gelegt und sich Las Vertrauen des Publicum 
erworben.

— DieAnwendung d er Pre ß - Gesetze 
vom 6. April 1865 auf Lie in Universitäts- und 
einigen anderen größeren Städten erscheinenLen 
periodischen Drucksachen soll, wie die russ. Börs.-Z. 
erfahren hat, von administrativer Seite in Vor
schlag gebracht worden fein.

—; Ein internationales Lefecabinet soll 
demnächst, wie in anderen Städten Rußlands, so 
auch in Riga eröffnet werden. Wie nämlich Lie 
russ. St. P. Z. erfährt, beabsichtigen zwei Franzo
sen in allen größeren Städten Europas Lesecabincte 
zu errichten, in welchen Zeitschriften und Journale 
in den Hauptsprachen Europas, nämlich in der fran
zösischen, deutschen, englischen, russischen, polnischen, 
schwedischen, italienischen und hebräischen ausliegen 
sollen. Der Abonnementspreis wird ein sehr mä
ßiger sein. Demnach wird ein Tourist aus Italien 
beim Bereisen Rußlands Zeitschriften in seiner hei
matblichen Sprache lesen können: in i&t. Peters
burg, Moskau, Warschau, Odessa und Riga. Das 
Abonnement kann sich von einem Monat bis auf 
ein Jahr erstrecken. Noch eine andere Bequemlich
keit für das reisende Publicum soll mit diesen Lese- 
cabineten verbunden werden. Jeder Reisende, wel
cher abonnirt ist, kann seine Correspondenz an Las 
Lesccabinet der nächsten Stadt, die er zu berühren 
gedenkt, adressiren lasten. Ferner wird den Touri
sten genaue Auskunft über alles Sehenswürdige Ler 
refp. Stadt ertheilt unL werden seine Sachen, welche 
weiter mit sich zu führen ihm beschwerlich sein sollte, 
aufbewahrt werden.

In Mtou fand, wie wir der R.Z. entnehmen, am29.L. 
die Erinnerungsfeier an Lie Aufhe
bung der Leibeigenschaft statt. — Tie 

Versammlung von Festtheilnehmern, Männern wie 
Frauen, im ^Schirkenhöfer'schen Garten war unge
mein zahlreich. Der Musikpavillon diente zugleich 
als Tribüne. Von dort aus wechselten Reden mit 
Gesängen. Die ersten Sitzreihen waren Len Ehren
gästen reservirt, unter Lenen wir Leu Civrl- 
Gouverneur von Kurland, den Eanzleidirector des
selben, Wirkt. Staatsrath von Rummel, Len Pro- 
cuteur Baron Maydell, den Chef Les Cameralho- 
fes, Staatsrath Horn, den Medieinalinspector Dr. 
v. Mulert, Baron Krüdener, Director C. Paucker, 
Rathsherrn Uksche und andere Geladene wahrnah
men. Herr Mather, Redactenr LeS »Semkopis«, 
sprach die Festrede, welche die Bemühungen, die Ler 
Aufhebung Ler Leibeigenschaft vorangegangen waren 
und Lie Verdienste Ler Männer schilderte, welche 
an der Freiheit der Letten gearbeitet haben. Er 
schloß mit einem Hock auf Se. Majestät den Kai
ser, in welches die Versammlung jubelnd einfiel. 
Die Nationalhymne wurde gesungen. Die zweite 
Rede hielt Cand. Weber.- Er hob seinerseits die 
Verpflichtungen hervor, welche aus Lem Genuß Ler 
Freiheit entspringen und zeichnete Lem Volke 
den Weg innerer Arbeit vor, den es noch zu gehen 
habe. Der dritte Redner war Advocat Kalning 
aus Riga. Zum Schluß sprach Schullehrer Kron
berg aus Banske. Können wir über den Inhalt 
der Reden nicht eingehend berichten, so müssen wir 
doch die überraschende Wahrnehmung hier hervorhe
ben, welch lebhafte, oft feurige Beredsamkeit sich 
in Liesen Reden zeigte. Einige von Liesen Reden 
wurden uns von Kennern Ler lettischen Sprache 
als classisch in der Form bezeichnet, alle aber wirk
ten Lurch Lie frische Unmittelbarkeit des lebendigen 
Wortes, Lurch Lie Erhebung der Redner selbst. 
Von Len Gesängen wurden uns namentlich die ge
mischten Quartette besonders gerühmt. Gegen 5 Uhr begann Las psestmayr, uit vu» dj->
genannten Ehrengäste tbeilnahmcn. Auch hier fehlte 
es nicht an warmen Ansprachen, Lie bald lettisch, 
bald Leutsch gewechselt wurden und den Ton wirk
licher Herzlichkeit trugen. Namentlich fanden die 
Toaste, welche dem Gouverneur und seinem Canz- 
kiDirector galten, in der Tischgenosfenschaft sehr 
lebhafte Aufnahme. - An das Festmahl schloß 
sich eine Vorstellung im Theater. Es wurde unter 
Leitung Les Herrn Ällunan »Preciosa« in lettischer 
Sprache aufgefühet. Der Zuschauerraum war bis 
zur obersten' Gallerie hinauf ganz angefüllt; das 
Publicum — auch hier fast ausschließlich ein 
lettiicbeö — zollte Len braven Darstellern wieLer
holt sehr lebhaften Beifall. — Feuerwerk unL Ball 
schlossen die Feier.

St Vetrrsbm«. Der Reg.-Anz. veröffentlicht fol
genve Telegramme: Ovessa, 27. August. S. M. 
Ler Kaiser geruhte in Begleitung der Großfürsten 
Ssergej und Paul Alexandrowitsch und Konstantin 
Konstantinowitsch heute um 8 Uhr Abends wohlbe
halten in Odessa einzutreffen und setzte ohne Auf
enthalt die Reise nach Jalta mit der Kaiserlichen 
Nackt »Livadia« fort. - Livadra, 28. August. 
S. M. der Kaiser geruhte in Begleitung der Groß
fürsten Ssergej und Paul Alexandrowitsch und Kon
stantin Konstantinowitsch heute um 2 Uhr Nachmit
tags wohlbehalten in Livadia einjutreffen.

— Der Herzog von Edinburgh ist am 
26. Aug. (7. Sptbr.) auf der Yacht »Eriklik« 3 
Stunden vor Ankunft Sr. Majestät deS Kaisers in 
Jalta eingetroffen. Die dem Herzog zur Disposi
tion gestellte Yacht »Eriklik« wurde vom englischen 
Dampfer »Antilove« begleitet.

— Se. Maj. der Kaiser hat am 30. August 
Allergnädigst zu verleihen geruht: den Weißen Ad
ler-Orden : dem Jngenieur-General-Lieutenant Ba
ron T i e s e n h a u s е n , Präsidenten der Bau-Ab- 
theilung des Technischen Comitäs der Marine und 
dem Vice-Adrniral Arkas, Kriegs-Gouverneur der 
Stadt Nikolajew, Ober-Commandeur der Pontus- 
Flotte und -Häfen. Den St. Wladimir-Orden II. 
Classe: dem General-Lieutenant Thilo, Gehilfen 
des Chefs der Ober-Militär-Gefängniß-Verwal- 
tung ; dem Geheimrath Ritter, Bezirks-Militär- 
Medieinal - Inspektor Les St. Petersburger Mili
tärbezirks und Lem General - Major von Hal
ler, Präsidenten Les Warschauer Militär-Bezirks
gerichts.

— S. M. der Kaiser hat zu befehlen geruht, 
La mit Ler Einführung Ler neuen Justizordnung in 

Polen Lie vollständige Gleichstellung der Gouverne
ments Les Königreichs Polen mit den übrigen Thei
len Les Reichs hinsichtlich ihrer Verwaltung durch
geführt worden ist, Lie besondere Canzlei für 
Angelegenheiten des Königreichs Polen 
mit dem 1. September dieses Jahres eingehen 
zu lassen und Lie Geschäfte Lerselben unter die 
betreffenden Behörden zu vertheilen.

— S. M. Ler Kaiser hat einer Resolution Les 
Ministercomit5s vom 16. Juli gemäß zu befehlen 
geruht, daß die von ihren Wohnorten flüchtig ge
wordenen krimfchen Tataren, welche bis zum 
Tage der Verkündigung dieses Gnadenactes an 
ihre Wohnsitze zurückgekehrt sind, amnestirt werden 
sollen, mit Ausschluß jedoch derjenigen, welche aus 
der krimschen Tatarenescadron Lesertirt sind oder 
zur Zeit der Flucht dienstpflichtig waren, sowie auch 
derjenigen, welche außer der Flucht noch ein ande
res Criminalverbrechen begangen haben.

— Die Schraubenfregatte » © f to e 11 а n а « un
ter Commaudo S. K. H. des Großfürstin Alexej 
Alexandrowitsch ist, wie dem ^Krönst. Boten^ tele- 
graphirt wird, am 25. August (6. September) von 
Smyrna zu praktischen Hebungen in See gegangen 
und am 28. August (9. September) dahin zurück
gekehrt. — Der Dampfklipper »Kreutzer« ist 
am 24. August (5. September) in Smyrna an
gekommen.

— Daß die russischen Offi eiere und 
Freiwilligen in Serbien statt Dank viel
fach Mißtrauen und unfreundliches Degeguen er
fahren sollen, darauf haben bereits der »Golos« 
und andere russische Blätter hingewiesen. Jetzt 
jedoch bespricht Ler »Golos« ein Gerücht, das so 
ungeheuerlich klingt, Laß man an die Möglichkeit, 
es könnte begründet sein, kaum glauben kann. 
Ein Correspondeut Ler »Times« aus Belgrad 
ЙГГМё Л russischen Osfi-ie-
wohl hier in der Stobt, als auch im Lager !>e- 
trübende Gerüchte hervorgeruseu. Den Enthusias
mus, mit dem so viele edelgesinnte Menschen dem 
Rufe ihrer Glaubensgenossen gefolgt sind, bewah
ren dieselben natürlich auch in der Schlacht, und- 
hierdurch wird zweifellos der Verlust an Offtcieren 
und Soldaten vergrößert: nichtsdestoweniger aber 
nimmt man hier allgemein an, daß jedenfalls 
nicht alle Lerselben von Ler Hand 
der Türken nm gekommen seien«. Der 
»Golos« sagt bann , er habe, als er obige Mit- 
theilung gelesen, gar nicht anders geglaubt, als 
daß dies eine vollständig erfundene Lüge fei, er 
habe auch gar nicht daran denken können, daß die
jenigen Manner, welche sich in ehrenvollem Kam
pfe für Lie slavische Sache opferten, von der Hand 
derjenigen Soldaten, denen sie ihre beispiellose 
Tapferkeit einzuflößen sich bemühten und von de
nen sie die nothwendige Unterordnung forderten, 
getödtet werden könnten. Er habe deshalb sofort 
an seinen Correspondenten telegraphirt und um 
telegraphische Antwort darüber gebeten, was an 
Ler Nachricht der »Times« dran sei. Er habe zur 
Antwort erhalten, daß in Belgrad wirklich der
artige Gerüchte, wie sie die »Times« an
deute', im Gange seien. Der Correspondenk 
verspricht alle Mühe daran zu setzen, um zu er
forschen, wie weit Liese Gerüchte begründet seien.

— Die St. P. Z. berichtet: Die Mitglieder 
des Orientalisten-Congresses besuchten am 
29. August Zarskoje-Sselo, wo der Zug um 2 Uhr 
ankam. Von der Eisenbahn-Station wurde die aus 
Herren und Damen bestehende Gesellschaft in Hof
wagen abgeholt. Nach einer Fahrt durch den Park 
stieg die aus 96 Personen bestehende Gesellschaft 
beim Arsenal aus, wo sie durch den Director des 
Museum und Lessen Gehilfen empfangen unL in 
den Sälen umhergeführt wurde. Ein besonderes 
Interesse hatten für Lie Herren die alten türkischen 
und persischen Helme und Panzer aus damascirtem 
Rosenstahl — meist erhabene Arbeit — theilweise 
mit Inschriften aus dem Koran und höchst geschmack
vollen, reichen Goldincrustationen verziert. Ferner 
wurden Lie Damaseener Säbelklingen unL Lie per
sischen Schilder aus gekochier Büffelhaut sehr be
wundert — Lie Inschriften wurden gelesen. Die 
Gesellschaft war übrigens zu groß, um jedem Gaste 
eine bequeme Anschauung Ler einzelnen Gegenstände 
bieten zu können. Ueberhaupt war die Besichtigung 
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eigentlich nur eine oberflächliche. Nur einige Her
ren, die sich sofort und speciell an dieBesichtigung 
der orientalischen Gegenstände in den türkischen und 
hindu-persischen Sälen machten, haben Genuß von 
diesem Besuch gehabt. — Die Gesellschaft verweilte 
ungefähr eine Stunde im Kaiserlichen Museum; ei
nige der Gäste verzeichneten ihre Namen im Frem
denbuche. Auch bei der Musik im Garten vor dem 
Palais sah man die Gesellschaft, wo die Chinesen 
durch ihre eigenthümliche Tracht die Aufmerksamkeit 
des Publicum auf sich zogen. Um 5 Uhr speisten 
die Herren und Damen im alten Palais an der 
Kaiserlichen Tafel; später fuhr die Gesellschaft nach 
Pawlowsk.

— Der russ. St. P. Z. wird von ihrem Be
richterstatter aus Philadelphia gemeldet, baß daselbst 
der aus Petersburg hingesandte K a L a l o g der 
r u s s i s ch e n A b t h e i l u n g der Weltaus
stell u n g endlich am 5. Aug. eingetrofsen ist. Die 
Zusammenstellung des Katalogs soll viel zu wün
schen übrig lassen: er enthält nämlich fast nur die 
Namen der Exponenten und eine Aufzählung der 
von ihnen ausgestellten Gegenstände. Nur bei 
wenigen Fabrikanten ist das Jahr der Begründung 
der Fabrik, die Zahl der beschäftigten Arbeiter und 
die Summe der Jahresproduction aufgeführt. Ob
gleich die Herstellung dieses Katalogs ziemlich viel 
Zeit in Anspruch genommen und derselbe auf 
Grund der von den Exponenten eingesanbten Fac- 
toren und Taten ausgearbeitet worden ist, enthält 
derselbe doch recht viele Fehler. So z. B. finden 
sich nicht wenige Ausstellungsobjecte nur im Kata
log, nicht aber auf der Ausstellung. Die ^Neue 
Zeit^ bemerkt hierzu: Die Weltausstellung wurde 
im April eröffnet, die Expertise im Laufe des Juni 
beendet und der russische Katalog erscheint im Au
gust. Das heißt doch wirklich den Senf nach der 
Mahlzeit präsentiren.

— Die ^Neue Zeit" hört, daß die Gesammt- 
zahl der nach Serbien abgegangenen Frei
willigen bereits 12,000 Mann überschreiten soll. 
Das genannte Blatt meint übrigens, daß diese An
gabe wohl stark übertrieben ist. Die Zahl der nach 
Serbien abgesandten Aerzte beläuft sich auf 95; 
dazu kommen noch 111 Feldscherer und 60 barm
herzige Schwestern.

In Moskau ist Dom Pedro II. von Bra
silien, wie man dem ^Golos" telegraphirt, am 
Sonntag den 29. Aug. eingetroffen und hat in dem 
Gasthause ^Äflawanskij-Basar" Wohnung ^genom
men. Bald nach seiner Ankunft begab sich der 
hohe Reisende in die katholische Kircheworauf er 

ifte.''“"Auch der Minister der Volks
aufklärung, Gras D. A. Tolstoj, ist bereits 
am 28. Aug. in Moskau eingetroffen und wird 
bis zum 4. Sptbr., dem Tage der Abreise des Kai
sers von Brasilien, daselbst verweilen. Sodann 
wird der Minister, wie die russ. Mosk.Z. berichtet, 
eine Jnspectionsreise durch den Orenburg'schen 
Lehrbezirk machen.

Aus Tschkruiggw bringt eine von der Rig. Z. 
wiedergegebene Correspondenz der ^Molwa" Mit- 
theilungen über die trauri ge Lage des Bauern
standes in dem genannten Gouvernement. Schon 
feit mehren Jahren hat der größte Theil der Guts
besitzer dieses Gouvernements es aufgegeben, seine 
Ländereien selbst zu bearbeiten. Das Land wird 
vielmehr unter möglichst ungünstigen Bedingungen 
an die Bauern verpachtet. Der Bauer ist nämlich 
verpflichtet, das von ihm gepachtete Grundstück aus 
eigenen Mitteln zu besäen, für jede mit Wintersaat 
bestellte Dessjatine Landes dem Gutsherrn drei Tage 
zu leisten und überdies mit seinem eigenen Pferde 
vom Viehstall des Gutes aus auf das von ihm ge
pachtete Land 25 Fuder Mist pro Dessjatine anzu
führen. Nach Beendigung der Ernte hat der Bauer 
endlich einen gewissen, in den verschiedenen Gegen
den des Gouvernements nicht überall gleichen Theil 
seiner Ernte an den Gutsherrn abzuliefern und 
denselben auf den Hof zu führen. Dieses Pacht- 
verhältniß und die schlechten Ernten der letzten 
Jahre haben den kleinrussischen Bauern eigentlich 
total ruinirr, so daß schon seit etwa zwei Jahren 
aus dem Tschernigowschen zahlreiche Auswanderun
gen nach Bessarabien und nach anderen Gouverne
ments des Reiches an der Tagesordnung sind.

Anstand.
Deutsches Reich.

Ierlm, 8. Septbr. (27. Aug.). Die neuliche Mel
dung, daß der Reichstag am 23. October zu 
seiner Herbstsession zusammentreten solle, wurde von 
der Nat.-Z. als verfrüht bezeichnet, da über den 
Einberufungs-Termin ein Beschluß überhaupt noch 
nicht gefaßt sei. Dem gegenüber bemerkt nun die 
„Magd. Z.": auf Grund vertraulicher Informa
tionen, daß ein definitiver Beschluß in dieser Hin
sicht allerdings noch nicht vorliege, daß aber im 
Reichskanzleramt der 23. October als der Tag 
genannt worden sei, an welchem der Reichstag 
wahrscheinlich zusammentreten werde. Der Beginn 

der Session könne um einige Tage früher, oder um 
einen oder zwei Tage später erfolgen — Thatsache 
sei, daß um den 23. October das Parlament sich 
versammeln werde. — Die Wahlagitation 
beginnt jetzt auch hier, nachdem die Sommerferien 
der Bezirksvereine beendet sind, an die Oberfläche 
der Vereinsihätigkeit zu treten, doch nimmt dieselbe 
noch keine greifbare Gestalt an, durchläuft vielmehr 
augenblicklich noch die Anfangsstadien, die in Er
nennung von Vertrauensmännern in den einzelnen 
Wahlbezirken rc. bestehen. Neben den Befirks-Ver- 
einen, die bekanntlich wesentlich als^ Stützen der 
Fortschrittspartei zu gelten haben, rührt sich jetzt 
auch der natinonalliberale Verein, um rechtzeitig 
in die Wahlagitation eintreten resp. die Grundzüge 
für das Verhalten der Vereinsmitglieder in der 
Berliner Wahlcampagne seststellen zu können. Der 
Vereinsvorstand hat zu heute die Vertrauensmänner 
des 2. Berliner Wahlkreises zu einer Versammlung 
einberufen. — Die Nachricht, daß Cardinal Ho
henlohe dem Papst seine Vermittlung behufs 
Beilegung des Conflicts in Deutschland angeboten 
habe," wird von der „Post" aus Grund eingezoge
ner Informationen als müßige Erfindung bezeichnet. 
— In dem A г n i m' s ch e n L a n d e s v е г гa ths- 
processe war bekanntlich vom Gerichtshof zu
gegeben worden, daß Hr. Thiers durch Requsi- 
tion französischer Gerichte unter Zuziehung des An
geklagten resp. eines seiner Vertheidiger vernommen 
werde. Soeben hat aber die Oder-Staatsanwalt
schaft gegen diese commissarische Vernehmung pro- 
teftirt und zwar als unerheblich, weil der Zeuge 
nicht über Thatsachen, sondern nur üb er Urtheile 
vernommen werden solle. Der Staatsgerichtshof 
hat bis jetzt über diesen neuesten Protest einen 
Beschluß nicht gefaßt, derselbe wird aber in den 
nächsten Tagen nicht allein wegen dieses Punctes, 
sondern auch zur Berathung über die neuesten An
träge der Verlhei digung zu einer geheimen Sitzung 
zusammentreten. — Die hiesigen Socialdemo
traten gehen mit dem Plane um, ein gemeinsames 
Verkehrs local, verbunden mit Herberge und Arbeits
nachweis, ins Leden zu rufen. Eine zu diesem 
Zweck stattgehabte Versammlung hat sich bereits 
im Princip damit einverstanden erklärt, doch war 
der größere Theil der Anwesenden der Ansicht, daß 
bei ben augenblicklichen ungünstigen Aziten die 
Gründung einer Genossenschaft nicht möglich sei 
und das Ausbringen der dazu erforderlichen Summe 
jedenfalls Jahre in Anspruch nehmen wurde. Man 
entschied sich deshalb dafür, das Berkehrslocal vor
läufig bei einem Wirtbe, womöglich Gesinnunas- --..sichten, und waylte etue Commtsnou 
von fünf Mann, welche die näheren Verhandlun
gen einleiten und später vor einer allgemeinen De- 
legirten-Versammlung über diesen Gegenstand Be
richt erstatten soll.

In Mersednrg sind sämmtliche thüringischen 
Fürsten um das Reichsoberhaupt versammelt, auch 
die Prinzen Ludwig von Hessen und Hermann von 
Sachsen-Weimar, bekanntlich in württembergischen 
Diensten stehend, sind anwesend; fast das ganze 
Versailler Hauptguartier ist wieder beisammen, und 
die alte Bisthumsstadt Merseburg steht in ihren 
Mauern einen Glanz, wie kaum je in den Zeiten 
der alten Kaiser. Kaiser Wilhelm hat die Parade 
am 4. im vollen Regen abgehalten und — obwohl 
gehörig durchnäßt — bis zum Schlüsse des zweiten 
Vorbeimarsches neben seiner im offenen Wagen be
findlichen Gemahlin hoch zu Roß ausgehalten. Kein 
deutsches Armeecorps zählt so viele Fürsten in sei
nen Reihen, als das vierte, bei welchem sich sämmt
liche thüringischen Kontingente befinden und dessen 
Fahnen daher auch eine große Mannigfaltigkeit auf
weisen — ein wirkliches »Reichsheer^ im besten 
Sinne des Wortes. — Bei dem nach der Parade 
stattgehabten Militär-Diner, welchem auch Se. Ma
jestät der König von Sachsen beiwohnte, brachte 
Se. Majestät der Kaiser fotgmben Toast aus: 
„Wenn Ich auf das Wohl des vierten Armeecorps 
trinke, so muß Ich dessen eingedenk sein, daß das 
Corps die Ehre gehabt, unter Ew. Majestät Füh
rung in dem glorreichen Kriege mit Ehren zu fech
ten. Wie damals im Kampfe 'o hat ws sich auch 
durch seine Friedensleistung Meine ganze Zufrie
denheit zu erwerben gewußt. So trinke Ich denn 
auf das Wohl Ew. Majestät^urd des vierten Ar
meecorps." Der König von Sachsen dankte hierauf 
für sich und General v. Blumenthal im Namen 
des Armeecorps. Um 8 Uhr sand Lie Vorstellung 
der Behörden und um 9 Uhr der von den Krieger
und Landwehrvereinen veranstaltete Fest-Fackelzug 
statt und empfing Se. Majestät der Kaiser auch 
eine Deputation der genannten Vereine, Das Wetter 
war andauernd stürmisch und ist deshalb das für 
den 10. angesetzte Corpsmanöver abgesagt worden. — 
Am 9. waren die Spitzen der Behörden und die 
Mitglieder der Stände zur Kaiserlichen Tafel ge
laden. Am Abend findet das große Ständefest statt.

Frankreich.
Paris, 7. September. (26. August). Das 

„Journal de Genöve" bringt die Nachricht, daß in 

diesem Augenblick aufs Eifrigste an einem Bünd
nisse zwischen Rußland und Frank
reich gearbeitet werde. Das Blatt kommt ein 
wenig spät mit seiner Enthüllung, indem jene 
Verhandlungen schon vor der Vertagung der Kam
mern stattfanden und keine Frucht trugen, weil die 
republicanischen Führer, Gambetta an der 
Spitze, dem Herzog Decazes erklärten, Laß sie auf 
solches Unternehmen nicht eingehen könnten. Wenn 
die Regierung selbst die ernste Absicht hatte, die 
russischen Vorschläge anzunehmen, mußte sie die
selben zurückweisen, weil es ein Ding der Unmög
lichkeit für sie ist, ohne die volle Zustimmung der 
republicanischen Partei sich auf einen Krieg einzulaffen, 
wie oft sie diese Partei auch in inneren Angelegen
heiten vor den Kops stoßen mag. Daß diese Ver
handlungen seit jener Zeit wieder ausgenommen 
worden und von besserem Erfolg begleitet gewesen 
wären, ist nicht wahrscheinlich. Jedenfalls aber ist 
die Sprache fast aller hiesigen Blätter namentlich 
der „Rspubligue Frantzaise", eine zu friedliebende, 
als daß man solches voraussetzen könnte. Die li
beralen Minister selbst sind dem Kriege abhold, 
welche Stimmung sich in dem „Journal des D6- 
bats" wiederspiegelt. Dieses Blatt hält Übrigens 
dafür, daß die e n g l i s ch e n V o l k s Versamm
lungen, die Briefe GlaLstone's, Bright's, Rus- 
sel's, hinter der auswärtigen nur die innere 
Frage verbergen, und daß die Metzeleien in dec 
Bulgarei eine Kriegswaffe in den Händen einer 
Partei seien, welche feit längerer Zeit keine Gele
genheit gefunden habe, um sich wieder an die Ge
walt zu bringen. „Die Liberalen^, sagt das Blatt, 
„waren nach ihrem Sturz nicht glücklich; sie gerie- 
rhen immer mehr in Mißachtung, und sie bedurften, 
um die Vergangenheit wieder gut zu machen, eine 
jener Hauptgelegenheitrn, die einer Partei gestatten, 
mit Glanz auf die politische Schaubühne zurückzu
kehren. Unglücklicher Weise schien Las geschickte 
Auftreten Les Tory - Caoinets, Lie Entschloffenheit, 
mit welcher es die vor Len Whigs comvromittirten 
diplomatischen Ueberlieferungen Englands wieder
herstellte, seine kühne Einmischung im Orient noch 
auf kurze Zeit Lie von seinen Gegnern erwartete 
Stunde hinausgeschoben zu haben. Die Greuel 
in der Bulgarei gaben dm Liberalen plötzltch neue 
Hoffnungen.' Die Whigs bemächtigten sich dersel
ben mit Geschicklichkeit. Sie zogen Nutzen aus einigen 
unklugen Worten Disraeli's und einigen bedau- 
ernswerthen Handlungen von ssir Henry Elliot, 
um einen Feloznq zu beginnen, der mit unglaubli
cher Lebhaftigkeit geführt wird und der auf die 
öffentliche Meinung einen sichtlichen Eindruck macht. 
Man muß indeß nicht glauben, daß die englische 
Diplomatie durch diese Partei-Arbeit wesentliche 
Aenderungen erleiden wird. Die Liberalen können 
dem Tory-Cabinet Las Leben sauer machen, aber 
es wird ihnen nicht gelingen, es zu stürzen, und 
wenn es ihnen gelingen sollte, so werden sie wahr
scheinlich die Politik fortsetzen, aus welcher England 
so große Vortheile gezogen. Was auch Herr 
Gladstone sagen mag, Lie jetzige Bewegung ist 
keine nationale; es ist eine liberale Bewegung, 
und die, welche mit Reden und Briefen für 
die Slaven eintreten, werden sich selbst eine 
große Enttäuschung bereiten.“

Türkei.
Man telegraphirt dem Wiener Tagebl. aus 

Konstantinopel vom 7. September: Der Minister- 
rath, welcher gestern zum dritten Male über die 
Friedensfrage berieth, hat definitiv beschlossen, den 
Antrag der Groß mach t e, die Gewäh - 
rung einesWaffen still st andesbetref- 
fеnL, entschieden z и r ü ck z u w e i s e n. Die
ser Beschluß wird auf folgende Weise motivirt: 
Die Pforte sei durchaus nicht überzeugt, baß die 
Serben einen Waffenstillstand nicht zur Reorganisi- 
rung ihrer Armee und Befestigung ihrer militäri
schen Position verwenden würden. Die Großmächte 
seien nicht in der Lage, eine Garantie in dieser 
Richtung zu gewähren. Selbst den Fall angenom
men, daß die serbische Regierung aufrichtig Len 
Frieden wünsche, so müßte dieselbe vor Eintritt Ler 
Waffenruhe Lie Friedenspräliminarien, welche J)ie 
Pforte vom Standpuncte Der wichtigsten Interessen 
des Reiches als acceptabel betrachten würde, unter
zeichnen. So sehr die ottomanische Regrerung ge
neigt sei, dem Kriege, welcher selbst Las Wohl Ser
biens untergrabe, was das Gesammtreich ebenfalls 
empfindlich treffe, ein Ende zu machen, so könnte 
sie doch nicht den vollftändigen status quo ante 
bellum Serbien zugestehen, vielmehr müßte sie 
unbedingt darauf bestehen, daß Serbien materielle 
Garantien für fein künftiges friedliches, vertrags
mäßiges Verhalten geben solle. Ueberdies müsse 
die Pforte eine Kriegsentschädigung fordern, welche 
der Höhe der Ausgaben, die Ler Staatsschatz für 
den Krieg bisher gemacht hat, entsprechen würde. 
Da nun die Mächte vor Forderungen stehen, die 
noch nicht den Gegenstand von Verhandlungen un
ter denselben bildeten, so stellte sich Lie Nothwen
digkeit heraus, eine diesbezügliche Verständigung
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ten zu erzielen, die Unterhandlungen seien gegen
wärtig noch im Gange, dies verpflichte ihn, mit 
einer Aeußerung darüber zurückzuhalten. Bezüglich 
der türkischen Grausamkeiten erklärte Lord Derby 
formell, daß ein anderes Mittel angewendet werde, 
um die Uebelthäter zu bestrafen, das bestimmt sei, 
eine Wiederholung der Grausamkeiten zu verhin
dern. Sodann bezeichnete Lord Derby den Vor
schlag , die Türken gänzlich aus Europa zu ver
treiben , für unausführbar. Derselbe würde einen 
allgemeinen Religionskrieg Hervorrufen, welcher noch 
schrecklichere Greuelthaten im Gefolge haben 
müßte. Gegenüber der zweiten Deputation wieder
holte Lord Derby, daß England das Berliner 
Memorandum abgelehnt habe, weil dasselbe unaus- 
sührbar erschienen sei; die britische Flotte solle nicht 
aus der Besikabai zurückberusen werden. Schließ
lich sprach Lord Derby aus, er stimme darin mit 
Der Deputation überein, daß England das Recht 
habe, bis Bulgarien die ihm schuldige Genug- 
thuung erhalten, formelle Garantien gegen eine 
Wiederholung der Grausamkeiten zu verlangen.

Konstantinopel, 10. Septbr. (29. Aug.) (Aus 
türkischer Quelle). Durch einen heute bei Der hohen 
Pforte feierlich verlesenen kaiserlichen Hat bestätigt 
Der Sultan alle Minister und Beamten des Aeichs 
in ihren Functionen. Das kaiserliche Reseript be
tont' hautsächlich die Verbesserung der Justizpflege, 
die Controle Der Finanzen, Die Ausbreitung des 
öffentlichen Unterrichts und die Verwaltungsreform 
im Allgemeinen als Grundlagen des Fortschritts 
und der Civilisation der Völker. Unser hoher Herr, 
heißt es, hat seinen Ministern vorgeschrieben, alle 
Maßregeln zu ergreifen, welche durch Die Forderun
gen Der Zeitlage geboten sind. Es wird ein Ge
neral-Conseil eingesetzt, welcher Die Ausarbeitung 
der neuen Gesetze zu überwachen und, das Budget 
Der Einnahmen und Ausgaben des Reiches zu con- 
troliren haben wird. Es wird die Verantwortlich
keit und Stabilität aller Beamten festgesetzt. Die 
Minister werden ausgefordert, die Mittet auszu
suchen, um so bald als möglich einem Kriege ein 
Ende zu machen, welcher Die Völker des gemein
samen Vaterlandes verwüstet. Es wird schließlich 
Der peinlichste Respeet gegenüber den mit den be
freundeten Mächten bestehenden Verträge den Mi
nistern anempfohlen.

Dclgrad, 11. Septbr. (30. Aug.). Die heutige 
Feier des Namenstages Sr. Mas. des Kaisers 
Alexander gestaltete sich zu einer großartigen Ova
tion für Rußland. Vor dem russischen General- 
consulat sand eine Serenade mit Fackelzug statt ,- 
von einer Militärcapelle und den Belgrader Ge
sangvereinen wurde die russische Nationalhymne exe- 
cutirt. Professor Gerschitz hielt eine längere Rede, 
in welcher er die Bedeutung deS Tages und Der 
bevorstehenden Verbrüderung zwischen Russen und 
Serben auseinanversetzte. Der Generalconsul Kar- 
zow dankte mit einem Hoch aus den Fürsten 
Milan und Serbien. Unter tausendstimmigen 
Zivios auf Se. M. den Kaiser bewegte sich der 
Zug durch die Stadt, welche glänzend illuminirt 
und beflaggt ist.

H ute Vormittag sand anläßlich des Namensta
ges ^Sr. M. des Kaisers Alexander ein feierlicher, 
vom Metropoliten Michael cekbrirter Gottesdienst 
flattr welchem Fürst Milan und Die Minister Stew- 
tschg UnD Ristitsch beiwohnten; die Kirche war ge
bräunt voll von Menschen. ,

Oberst Mac Iver mit Der freiwilligen Cavalle- 
rielegion hat bei Alexinatz einen türkischen Proviant
train abgeschnitten und machte reiche Beute. Sonst 
nichts Neues. ,

Scullin, 10. Septbr. (29. August). Heber den 
gegenwärtigen Stcnv Der Friedens- oder Waffen
stillstands - Verhandlungen ist hier nichts bekannt. 
Auch vom Kriegsschauplatz ist nichts Neues zu mel
den/ obwohl täglich kleine Scharmützel stattfinden. — 
Aus Deligrad wird unterm 8. Septbr. (27. August) 
geschrieben, daß General Tschernjajew Die jetzige 
militärische Lage für Die serbischen Waffen günstig 
hält. Er erwartet Verstärkungen,, um wieder die 
Offensive zu ergreifen. Ein Vordringen der Türken 
im Morawa - Thal ohne Angriff aus Deligrad ist 
unmöglich; dieses aber ist beinahe uneinnehmbar. — 
In Belgrad sind verwundet angekommen: Oberst
Lieutenant Oskar Bertels, Hauptmann Nikolai 
Affanassjewitsch Sinckuren, die Lieutenants Alexan
der Demtschenko und Ssergij Nikolajewitsch Stepa
now. — Durch fürstlichen Ukas wurde Alexander 
Lawrowitsch Ismailow zum Obersten ernannt. 
General Tschernjajew, Geheim-Rath Tokarew und 
die Fürstin Schachawskoi erhielten das Belgrader 
Ehrenbürgerrecht. Die Ernennung weiterer hervor
ragender Russen zu Ehrenbürgern steht bevor. — 
Anläßlich des Namenssestes S. M. des Kaisers 
von Rußland findet morgen feierlicher Gottes
dienst statt.

Mkarest, 10. Septbr. (29. August). In Fc^lge 
der Anwesenheit des österreichischen Kaisers in Sie
benbürgen reist Der Ministerpräsident Bratiano, von 
einem fürstlichen Flügel-Adjutanten begleitet, nach 
Hermansstadt zur Begrüßung Les Kaisers.

unter den Cabineten anzubahnen. Thatsächlich ha
ben bereits die pariser Vertragsmächte einen Jdesn- 
Llustausch in dieser Sacke eröffnet. . , r

So räthselhaft auch die Unthätigkeit der 
türkischen Hauptarmee nach ihren Erfol
gen vom 1. d. M., in so seltsamem Widerspruch ffe 
auch mit allen Traditionen der europäischen K^eg- 
führung sein mag, so liegt doch eine Reihe von 
Gründen vor, welche dieselbe zur 'Rock erklären 
können. Daß hierunter die schweren -a»er.uffe zu 
zählen seien, welche die Türken beim Sturmen ver 
serblscheii Befestigunaen am 1. d. erlitten, nicht 
tvohl anzunehmen, weil Abdul Kerim Pa.cha, jeit= 
dem die neuen Perstärkungen aus isoffa emgeti Dp 
fen sind, über ein ' hinreichendes Menschenmaterial 
verfügt. Ein sehr ernsthaftes Hmdermß für den 
türkischen Vormarsch ist dagegen der herllose Zustand, 
in welchem sich die Verpflegung der Armee befindet: 
theils durä) die mangelhaften Vorkehrungen der 
Türken selbst, theils durch die von serbischen und 
bulgarischen Freischärlern bei Belgradjik bewirkte 
Unterbrechung der Zufuhren herrscht ein Proviant
mangel im türkischen Lager, der die Leistungsfähig
keit der Truppen aufs Bedenklichste beeinträchtigt. 
Wenn es sich übrigens bestätigt, daß Tschernia- 
j e w in Deligrad jetzt noch über 55,000 Mann 
Infanterie, 3000 Reiter und 25 Batterien Artillerie 
verfügt und daß gerade die besten Truppen der 
serbischen Armee noch in Alexinatz stehen, so em
pfiehlt sich dem türkischen Obercommandanten Vor
sicht von selbst. _

Der militärische Vertreter Montenegros im ser
bischen Hauptquartier, M a s ch a V r b i tz a, hat ei
nen Ausruf an alle Montenegriner und Herze
gowiner, die sich in der serbischen Armee oder 
sonstwo in Serbien befinden, erlassen, worin er 
seine Landsleut auffordert, sich bei ihm zu melden, 
da er „ein fliegendes Corps aus Helden bilden 
wolle«. Vrbitza sagt, er wisse, die Montenegriner 
und Herzegowiner in Serbien wollten in einer Le
gion vereinigt fechten und sehnten sich nach Auszeich
nung im Kriege. Wer sich also als Held fühlt, 
der eile nach Deligrad. Kleinmüthige Leute, die 
nicht zu sterben verständen, rufe er nicht. Aber 
auch Serben aus Bosnien oder Alt-Lserbien, welche 
als Helden zu kämpfen und zu sterben verständen, 
möchcen sich melden. Das Corps muß in allen Be
ziehungen ein Eliteeorps sein. Jeder soll einen 
Batagan, eine Pistole und einen Hinterlader mit
bringen. Wer diese Wassen nicht besitzt, der wird 
sie bekommen. Alle möchten sich beeilen, nach Deli
grad zu kommen. Die Behörden haben den Befehl 
bekommen, Diejenigen, welche als Legionarie ein
treten wollen, nach Deligrad zu befördern.
ямяим £35 i ■hihihiihi iiiiw

Meueste Post.
Aerlin, 12. Septbr. (31. Aug.). Ein in der 

„Nanonal-Zia.« abgedruckter, in warmen Worten 
abgefaßter Aufruf fordert zu Volksversammlungen 
aus, sowie zur Auflegung von Bittschriften an den 
Kaiser, daß' er durch eine energische Intervention 
schleunigst dem unfähigen und grausamen türkischen 
Regimente ein Ende machen möge.

Nagufa, 10. Septbr. (29. Aug.). Die türkischen 
Truppen haben am 8. September (27. August) aus 
ihrem befestigten Lager Podgoritza einen Ausfall 
nach Dukia gemacht und sind auch von Trebtnje 
nach Banjani eingefallen, in welchem District 
sie zwel Klöster zerstörten. An demselben Tage 
sind zehn ägyptische Bataillone nach Trebinje ein
gerückt. , ,

London, 11. September (30. August). Bei Be
sprechung Ler von Gladstone in Blackheath gehal
tenen Rede sagt die „Times", es liege England 
nickt blos ob, eine Verständigung mit Rußland zu 
erzielen, sondern nöthigensalls auch Lie ersten Schritte 
dazu zu thun. Der gegenwärtige Augenblick sei 
äußerst güniiig für die Berichtigung der Jrrthümer, 
welche die Ablehnung des Berliner Memorandum 
begleiteten.

London, 11. Sept. (30. August), Abends. Lord 
Derby empfing heute zwei Deputationen, deren 
erste von Georges Polter, die zweite von der Lei
ster „Workingsmens Peace Society« geführt wurde. 
Auf Potter's Ansprache erklärte Lord Derby, die 
gegenwärtige Agitation in England sei gefahr
drohend; die Anschuldigung, England sei mirvec- 
antwortlich für die türkischen Grausamkeiten, werde 
im Auslande wiederholt, habe sogar Glauben ge
sunden. Die Gründe für die Aufrechterhaltung 
der territorialen Integrität der Türkei existiren 
permanent; die Existenz berselben könnte heute nicht 
leichter durch seinen Krieg vernichtet werden als 
früher. In England widerspreche Niemand der 
Ausdehnung der Autonomie aus die türkischen Pro
vinzen; indeß stoße dieselbe auf bedeutende, locale 
Schwierigkeiten. Gemeinschaftlich mit den übrigen 
Mächten müßten jetzt die größten Anstrengungen 
gemacht werden, um baldigst einen Waffenstillstand 
und anschließend daran Friedensunterhandlungen 
herbeizuführen. Es handle sich zunächst darum, 
ein allgemeines Eiverständniß unter den Großmäch

Pera, 8. Sept. (27. Aug.). Seit drei Tagen 
hat die Kriegspartei wieder die Oberhand; sie for
dert eine energische Fortsetzung des Krieges. Uebri- 
gens soll auch Der Sultan dafür sein; obwohl er 
sich bereit erklärte, den empörten Vasallen gegenüber 
Nachsicht und Milde walten zu lassen, so besteht er 
dennoch vorerst auf dem Einzuge seiner Truppen 
in Belgrad.

Tclcgrammc Der Dienen Dörptschen Zeitung.
Wien, Donnerstag, 14. (2.) Septbr. Der hie

sige türkische Botschafter theilte mit, daß die Pforte 
in eine Abänderung Der Friedensbedingungen ge
willigt habe. Die Pforte verlange nunmehr in Den 
serbischen Festungen ein provisorisches, in Belgrad 
ein immerwährendes Besatzungsrecht, sowie ferner, 
Laß Fürst Milan seine Souveränetät an Die Skup- 
schtina abtrete.

Aus Paris wird gleichfalls gemeldet, daß aus 
Befehl des Sultans die Friedensbedingungen ge
mildert worden.

SscKles.
In den Räumen Der Gewerbe- und Industrie

Ausstellung wurden heute, Mittags 12 Uhr, durch 
Den Vorsitzenden des Ausstellungs - Directorium, 
A. v. Hofmann, die durch Die Experten-Commission 
zuerkannten Preise proclamirt. Es erhielten:

Die golDene Medaille: Instrumentenmacher 
Rathke'für Flügel und Gürtlermeister Droß für 
Kirchengeräthe.

Die große silberne Medaille des 
Finanzministerium: C. Schul tz für Pho
tographien (Landschasten), H. Sturm sür Thon- 
waaren, M. Roger für Meubles.

Die silberne Medaille der Kais. 
L i v l. Gem. u. O e k o n. Soeiеtät: A. v. 
Dettingen- Kalkuhnen für Preßhefe , Moritz 
sür Stutzflügel, A n s ch ü tz für Käse, Th. John 
für Photographien (Portraits), E. F. Schulze- 
Rappin für Papier, L. Bandelier für Meubles, 
E. Freymuth für Wäsche, I. Arndt für Le
der, F. B r e e ck s für mechanische Arbeiten, Tränk
ner (Firma Röpke) für Handschuhmacherarbeiten.

Die kleine silberne Medaille Des 
M i n i st e г i u m : C. S ch i n z für Werkzeuge und 
Werkzeugmaschinen, Lankow sky & Liccop 
für Dinte; P. Just für eine mechanische Drehbank,< 
I. O. Berthold für Uhren; Fischer für Wa-' 
gen, H. Laakmann für Buchbiuderarbeiten.

Die B r once-Medaille: das Gut Ka
wa st für holsteinische Butter, Mühlenthal 
(Gut Laisholm) für Käse, Redlich (Gut Terrast- 
fer) für Käse, Jaan Mig (Caster) für Butter, 
Hans M a s i k a m ä i (Caster) für Butter, I. R. 
Schramm für Bier, das Majoratsgut Raths- 
hof für Eau de Cologne, A. v. Oettingen- 
Kalkuhnen für Zicgeleiproducte, Ed. Beckmann 
für Buchbinderarbeiten, B. Frederking für 
Seife, I Biegel für Bandagen, Ed. Friedrich 
für Maschinen, R. Grempler für chirurg. Instru
mente, Lancowsky Liccop sür Chocolade, Lina 
Sell aus Randen für Handarbeiten, H. Pape 
sür Bürstenarbeiten, Hasenclever sür Maschinen.

Anerkennungsschreiben: v. Anrep-Homeln 
sür Butter, Johann Daniel (Caster) für Butter, 
Märt Palm (Caster) für Butter, Jacob Nagel
s o n (Caster) für Butter, H. v. Samson- Urbs 
für Butter, Frau Anschütz für Suppenpräserven, 
G. v. L i p h a r t - Rathsdos für Schnäpse und Li- 
queure, Nelius-Mitau für Kümmelöl, Stern- 
f el s - Leal für Kümmelöl, H. Weber für kohlen
saure Getränke, Me11ig für Pflüge, Nobel 
(St. Petersb.) für Achsen, Witt-Mitan für Conto- 
bücher, Biuhm-Mitau für Schuhmacherarbeiten, 
Lustig-Warrol für Schuhmacherarlwiten, Akulosf- 
Fellin für Flügel, Regler-Reval für Maschinen, 
Nagel für ©tiberarbeiten, Frau Petsona - Ran
den für ihre Arbeitsschule, H. v. Samson-Urbs für 
Preßtorf, das Gut Haarmann für Kalk, Robert 
Brock für Stallutensilien, W. Bergmann für ein 
künstliches Schloß.

Waarenpreise (en gros). 
Reval, den 25. August. 

Satt pr. Tonne .... 7 Rbl. — Kop. 7 Rbl. 50 Kop.
Viehsalz pr. Tonne ä 10 Pud . . . . . . 7 R. — K.
Norweaische 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.
ginnt. Eisen, geschmiedetes, in Stangen pr. Berk. 24—25 Rbl.

„ gezogenes, „ „ 2t—22 Rbl.
Brennholz: Birkenholz pr. Faden . 4 Rbl. 50 — 5 R. — K

„ Tannenholz „ . . 3 R. 50 — 4 N. — K.
Steinkohlen pr. Pud............................................ 20 — 25 Kop.
Final. Holzlheer pr. Tonne................................. 9 R. —- K
Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne......................6 9t. 25 K.
Ziegel pr. Tausend.....................................................16—20 Rbl.
Dachpfannen pr. Tausend...................................... 20—23 Rbl.
Kalk (gelöschter) pr. Tonne . ............................ 80 Rbl.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Mattiesen.



Neue Dörptsche Zeitung.

Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren studd. jur. Victor Lundberg 
und Emil Reppert exmatriculirt worden sind.

Dorpat den 2. September 1876.
Rector Meykow.

Nr. 597.___________ 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 gernacht, 
daß das dem Jaan Kusik gehörige, allhier 
im 3. Stadttheil an der Rosenstraße sub № 301 
auf Erbgrund belegene Wohnhaus sammt 
allen Appertinentien auf den Antrag des Jen- 
sebschen Gemeindegerichts öffentlich verkauft 
werden soll. — Es werden demnach Kauflieb
haber hiedurch aufgefordert, sich zu dem des
halb auf den 5. November d. I. anberaunrten 
ersten Torge, sowie dem alsdann zu bestimmen
den Peretorg-Termine Vormittags um 12 Uhr 
in Eines Edlen Rathes Sitzungszimmer einzu
finden, ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren 
und sodann wegen des Zuschlags weitere Ver
fügung abzu warten.

Dorpat, Rathhaus, am 3. Septbr. 1876.
Jnl Namen und von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Kupffer.

Nr. 1103.__________Obersecretaire Stillmark.

Sprechstunden
Sr. Excellenz des Herrn Kurators des Dor- 
pater LehrbezirKs täglich von 4 bis 5 Uhr 
Nachmittags vorläufig in der Kanzellei der 
Verwaltung des Lehrbezirks.

Dorpat, am 2. September 1876.
Im Auftrage

__ _______ Ranzelei - 3irectov A. HkMNchfeN.
Äiemtt die Anzeige, daß ich von mei

ner Reise zurückgekehrt bin und 
meine Geschäfte wieder anfgenommen habe.

Sofgeritis-ÄiDoenf I. jT. WuMllö.
Die VorträgeübcrMuslkgkj chichte 
in der Töchterschule werden vom 10. September ab 
fortgesetzt und an jedem Freitag von 6—7 Uhr Abds, 
gehalten.

Totaler Ausverkauf.
Wegen Aufgabe des Geschäfts werden 

bedeutend unter dem

Einkaufspreis geräumt: 
Weine, Champagner, Porter, 
Franzbrandwein etc. in Flaschen 
wie auch in Gebinden, diverse mineral» 
wasser, Badesalze und Pastil
len in der Handlung des weil.

CA W. Kienss am Stationsberge, 
_________ vis-ä-vis der Kreisschule.

Local-V eränderung.
В er Eingang zu meinem Ver- 

kaufsloea! ist nicht mehr den neuen 
Buden, sondern der Linden-Allee gegenüber, 
Neumarkt-Strasse, Haus № 1.

Zugleich empfehle ich eine Auswahl fer™ 
tiger Bold- und Silberarbeiten 
nach den neuesten mustern. Reell
ste Bedienung zusichernd, zeichne achtungsvoll 
_______ Gold- und Silberarbeiter 11. Herrmann.

PrivaWmdnt
im Griechischen und Lateinischen wünscht zu ertheilen 

Kd. Gebhardt, magd. phil., 
__________________ Riaasche Straße Nr. 3.

Ein ersayrener Landwirth 
mit Comptoirarbeitm vertraut und mit guten Zeug
nissen, sucht Stellung. Adressen unter L. M. nimmt 
(L Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.-Exped. entgegen.

5466

TURNHALLE.
Mädchenturnen

Mittwoch und Sonnabend von 12—1 Uhr.
Beginn am 1. Septbr. ]Bhir,o

Eine

Spe<' " Russlands,
Sr. Maj. gewidmet vom General-Quartiermeister 
v. Suchtelen und Gen.-Major Oppermann, VOR 
mehr als 100 Blättern, auf Leinwand gezogen, im 
besten Zustande, ist Abreise halber billig zu ver
kaufen ßlumsnstrasse Hr. 8, parterre.

Ein Hakhosscher
Kemeindepaß 

giltig bis zum Januar 1877, ausgeschrieben auf den 
Namen, Jaan Jakobson, ist verloren worden. 
Den Finder bittet man, denselben an die obenge
nannte Gemeindeverwaltung abgeben zu wollen.

Mn Mathematiker, 
der längere Zeit Hauslehrer gewesen, wünscht in 
den Gymnasialfächern Privatstunden zu ertheilen. 
Sprechstunden Nachmittags 3—5 Uhr, Holmstraße 
Nr. 14.

ZEV Schultze
Univer-sdtätss -ЗМееИапткет*  und Optiker, 

Quappen-Strasse Kr. 8, 
empfiehlt sich zur Anfertigung feiner mathematischer, meteorologischer, physikalischer und 
optischer Apparate.

Birillen, Pince-nez etc. neuester Form werden in kürzester Zeit angefertigt.

„Magazin de Moscon66
(Igegenüber Kaufm. «J. Schramm) 

empfiehlt: Handl-Bettdecken, fertig besäumte Laken und Kissenbezüge, Servietten, Hand
tücher, Tischzeug®, Taschentücher, Halbleine und Leinewande in verschiedenen Breiten, 
Herren-Wäsche, Tragbänder, Slipse, verschiedene Sorten Seifen, Odeur, Eau de Cdogne 
u. 8. w. Die allerbilligsten Preise werden zugesichert. g LOCWCHStCFH

Eine gute attestirte

Köchin
findet sofort einen Dienst Näheres beim 

Stadttheilsaufseher IPölzam,

Pferde en verkaufen:
ein fünfjähriger Rapp 
zugeritten, Damenpferd; eine 

graue Stute, Traber, mit prachtvollen
Bewegungen, fünfjährig. Beide garaotirt 
fehlerfrei. Zu erfragen bei B. v. Liphart, 
Alleestrasse.

Ein gut erhaltenes tafelförmiges

Clavier
wird zur Miethe gesucht. Näheres Stationsberg, 
Haus Falckenberg, 2 Tr. h., von 2—4 Uhr Nachm.

Ein gebrauchter, aber noch in gntern Zustande 
befindlicher

Herrevpelz
mittlerer Größe wird zu kaufen gesucht. Adressen 
mit Preisangabe gefl. niederzule^en: Pleskauer Str. 
№ 3, beim Hauswächter.____________________

Vorzüglich feines dreidrähtiges

wollenes Htnsgarn
ist im Klempnermeister Lietz’schen Hause 
(ehemals Bäckermeister Frey) 11, Rigasche 
Strasse, käuflich zu haben.

Gesucht
auf mehre Jahre im Mittelpincte der Stadt eine 
Parterre - Wohuung von 5 Zimmern 
nebst einigen grossen Zimmern im Hofe, die sich 
zur Aufstellung von Druckmaschinen eignen. 
Versiegelte Offerten bittet man bis zum Decem- 
ber abzugeben in C. Mattiesen’s Buchdruckerei 
u. Ztgs.-Expedition unter Adresse W. S—now.

Eine Wohnung
von 2 Zimmern vcrmietliet mit oder ohne 
Meubles Zimmermeister Meyer.

Sommer-Theater.
65. Vorstellung. Sonntag, den 5. Septbr. 1876, 

Zum 2. und letzten Mal in dieser Saison: Von 
Stufe zu Stufe. Lebensbild mit Gesang in 6 Bil
dern von Dr. Hugo Müller. Musik von Bial.

Anfang 7 Uhr.
Der Besuch 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.

Sr Mlorm. Ä
Das mit Kaiserlich Russischer Censur-Erlaubniß und 

-Stempel versehene Buch des Theaterstückes: „Der ge
schundene Raubritter" ist vor einigen Tagen ans 
der Straße verloren worden. Der Finder wird drin
gend ersucht, es gegen gute Belohnung im Theater oder 
bei der Schauspieleriu M. Baste abzulieferu.

Eine MKMWohnmig^
hat zu vermiethen G. Häberl.

Auf dem Gute Neuhof, Kirchspiel Camby, 
sind vorzüglich gebrannte

Ziegelsteine
und zu verkaufen._ _ _ _ _ _ _

Girre Myhrmrrg 
von drei Zimmern ohne Möbel ist im Goebelschen 
Hause zu vermiethen.

Im Metz'schen Hause vor der Universitätskirche ist 
eine kleine Familienwohnnng 

im Hof zu vermiethen.
Abreisende.

1. Eduard von Samson.
2. Karl Bauer, Knochenhauer.
3. Frau D. Adam.

Angekommene Fremde.
Hotel St. Petersburg: HHr. Particulair Schnacken- 

burg aus Riga, Eiseubahnbeamter Osoling, Zeitschreiber Ma
schas von der Eisenbahn, Frau Pastor Meyer aus Kawelecht.

Commerz-Hotel: HHr. Rathsherr Barlehen u. Kauf
mann Frohbeen aus Fellin, Fasskessel aus Berlin, Gadilhe aus 
Riga, Baron Rönne aus Mitau, Frank und Groß aus Kurrista.

ckotel Poris: HHr. Bierbrauer Klein aus Narva 
Schoppes aus der Spiegelsabrik, Berkow aus Rußland, Huber, 
aus dem Auslande, Blumenthal und Mathiesen vom Lande.t

brohm'sche,,Ernfahrt: HHr. Thomson nebst Gemah
lin aus Auaßnwwr, Priester Lebedew nebst Gemhl. aus Saa- 
renhof, Fischmann aus Tschorna, Eawin aus Ostaschkow, Her
mes aus Koiküll, Lehrer Warras aus Helmet, Juglichno nebst 
Familie aus Italien, Salwe aus Rahja, Fr. Lorens auz 
Oberpahlen.

Reval'fche Einfahrt: HHr. Thomson vom Lande, 
Pastor Mutawosow aus Helmet, Gemeindeschreiber Winter vom 
Lande, Blumensabrikant Braun aus Mitau, Kupferschmied 
Rhode aus Hannover, Klempner Janika nebst Frau aus 
Reval.

Pampfschiffsahrt.
Mit dem Postdampfer „Atexandor" langten am 1. Sept, 

hieselbft an: HHr. Prof. Brückner, von Esten, von Lichardow, 
Dunker, Braun, Schnikow, Siritschow, Silitzky, Witorin, 
Mühlhausen, FFr. Schunn, Bolte, Raschinsky, Frl. Belo
kopytow. ,

Mit dem Postdampfer „ Al^yander" fuhren am 2. Sept, 
von hier ab: HHr. Gadilhe, Skakow, Daniels, Fischer, Ro
senthal, Raßmann, Makrawin, Rosing, Fried, Priester Kasari-» 
now, Timofejew.

Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 2. September 
hieselbft an: HHr. Barlehn, Schnakenburg, Wulfsius, van 
Dyk, Rasumowsky, Josef, Obram, Iwan Stepanow, Peltz, 
Wolff, Schmidt, Baron Rönne, Ulrich, Rodamowitsch, FFr. 
Dr. Dyk, Jacobsohn, Bielewa, Frl. Holtz, 8 Passagiere von den 
Zwisckenstationen.

Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 3. September 
von hier ab: HHr. Jäger, Kroll, Mutowkin, Braun, Mello, 
Winakurow, Wieler, Rohland, Redlinow, Fr. Brückner.

Bon der Censur gestattet. Dvrpajt, den 3. September 1876. Druck und Verlag von C. Mattiesen.



№ 205. Sonnabend, den 4. (16.) September 1876.

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

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die dreigespaltene Korpuszeile oder deren Naum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

Erscheint täglich O¥ c 1
Ausnahme der Sonn-- und hohen Festtage. Aufgabe 

um 7 Uhr Abends. Tie Buchdruckereiund ExpedlNon 
find nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 

7 Uhr Abends, ausgcn. von 1—3 Uhr Mittags, geossnet.

Inhalt.
Inland. Dorpat: Nikolai Graf Rehbinder ch. Per- 

somcknachrichten. Riga: Tagesbericht. St. Petersburg: 
Hvfnachricht. Personalnachrichten. Gen.-Adj. Potapow. Ziehung 
der PrämieN'Anleihe. Lehranstalten für das weibliche Geschlecht. 
W.likaja- Brücke. Moskau: Congreß der Landschaftsärzie.

Ausland. , Deutsches Reich. Berlin: Der Bundes- 
rath. Fürst Bismarck. Ergebnisse tes Civilstandesgesetzes. 
Fälschung v. Lebensmitteln. Straßburg: Erregung. Frank
reich: Die Reise des Präsidenten. Zur politischen Tages- 
fraqe. Türkei: Die Vermittelungtversuche. Stimmung in 
türkischen Kreisen. Zur Kriegsgeschichte.

Neueste Post. Telegramme. Locales. Handels-u. 
Börsen-Rachrichten.

Feuilleton. Aus Finnland. II.

I n l a u d.
Dorpat. Es war ein kleiner Kreis von Leidtra

genden, der gestern die entseelte Hülle eines Mannes 
zu Grabe geleitete, dem, fern von seiner engeren 
Heimath, der Tod Linderung von langen Leiden 
gebracht hat, dem die ewige Ruhe, in welche er 
nunmehr eingegangen, die ersehnte Erlösung von 
Unglück und Ungemach aller Art beschieden hat. 
Die entseelte Hülle von Nikolai Graf Reh bin der, 
eines Dichters von zweifellos großer Begabung, war 
es, der hier in Dorpat Linderung seiner Leiden ge
sucht und, nachdem die Kunst der Menschen nicht 
ihm zu helfen vermocht hatte, die Erlösung von seinen 
Qualen im Tode gefunden hatte. Rehbinder war zu 
Reval am 6. Dec. 1823 geboren, hatte seine Erzie
hung zuerst durch Hauslehrer erhalten, daraus die 
Domschule zu Reval besucht und sich im Jahre 1839 
nach Adsolvirung derselben in den Seedienst begeben. 
Nachdem er im Alter von 18 Jahren das Officiers- 
examen bestanden, machte er drei Jahre hindurch 
eine Reihe von Seefahrten im Baltischen Meere 
und in der Nordsee. Nachdem er im Jahre 1845 
geheirathet, nahm er seinen Abschied aus dem Dienst 
und lebte nun fast zehn Jahre hindurch theils auf 
den Gütern seines Baters, theils in Reval und 
Hapsal, gänzlich literarischen S-tudien hingegeben. 
In diese Zeit fällt auch die Mehrzahl der poetischen 
Erzeugnisse feines reichen Dichtertalents. Wir 
nennen als solche: „Blätter", Gedichte 1846. „Ter 
Liebestrank", romantisches Drama in 5 Acten. — 
»Neue Gedichte", 1848. — „Liebe, Glaube, Hoff

nung", dramatische Gedichte 1848. — „Herzlos", 
Drama. — „Ein Tag Ludwig XI", historisches 
Gemälde. — „Estländische Skizzen". — „Seemanns 
Ende", episches Gedicht, 1849. — „Rizzio", Trauer
spiel in 5 Acten, 1849. — „Elfenmärchen", drama
tische Dichtung, 1850. — „Ein R ing", Trauerspiel, 
1851. — „Die belletristische Literatur der Ostsee
Provinzen von 1800—1852." — „Die Gräfin von 
Rochepierre", Lustspiel, 1855.— „Herrn Petermann's 
Schwester", Posse rc. rc. Im Jahre 1855 erhielt Reh
binder die Stelle eines Zolldirectors in Hapsal, wurde 
darauf nach Li bau versetzt, woselbst er die „Libausche 
Zeitung" herausgab. Während des letzten polni
schen Aufstandes diente Rehbinder in den Jahren 
1863 und 1864 in Polangen an der rufst sch-preu
ßischen Grenze, darnach am Controllhof in Reval 
und bekleidete endlich eine Stelle bei der Baltischen 
Eisenbahn. In diesen Zeitläuften schwieg des 
Dichters Muse gänzlich und erst im Jahre 1873 
erschienen „Aus dem Innersten", Gedicht, und kurz 
vor seiner letzten Krankheit „Jesus von Nazareth", 
Trauerspiel in 5 Acten. — Durch seinen Jesus von 
Nazareth trat Rehbinter in einen lebhaften Brief
wechsel mit Alfred Meißner und Rudolph Gotschall 
und noch kurz vor seinem Tode hat er die Freude 
gehabt, daß das letztgenannte Trauerspiel von Van 
der Manen ins Holländische übersetzt worden und 
gleich darauf auch eine französische Uebersetzuug 
desselben in Angriff genommen worden. Vom Jahre 
1874 an lag Rehbinder, an das Krankenlager ge
fesselt, schwer darnieder. Unsägliche Qualen und 
Schmerzen hat er gelitten, bis ihn endlich am 
31. August der Tod von all den Leiden erlöste 
Friede seiner Asche!

-- Mittelst Journalverfügung des livländischen 
Hofgerichtsdepartemenls in Bauersachen sind der 
graduirte Student der Jurisprudenz, Wilhelm Wal
ter zu Rawlitz, als Kirchspielsrichter des 4. riga- 
schen Bezirks bestätigt worden, der bisherige Kirck- 
spielsrichter des 5. rigaschen Bezirks, G. Kühn, so
wie der Kirchsspielsrichtersubstitut v. Vegesack auf 
ihre Bitte des Dienstes entlassen und an ihrer Statt 
der Herr Balding auf Jdselu als Kirchspielsrich
ter und als dessen Substitut Herr I. v. Sivers 
auf Nabben bestätigt worden.

Riga, 1. Sptbr. Die Rig. Z. schreibt: Zwei 

Todesfälle in der letzten Woche haben in u: - 
serer Stadt allgemeinere Theilnahme erregt Am 
24. Aug. wurde der Collegien-Assessor Wilhelm v. 
Erasmus, einst Pristaw des Moskauer Statt
theils, in hohem Alter von langen, schweren Leiden 
erlöst, und am daraus folgenden Tage entschlwf 
nach kurzer Krankheit der Lehrer an der Jakobi
schule, Otto Masing. — Auf einen schwierigen 
und behagliches Leben ausschließenden Posten "ge
stellt, entwickelte Erasmus eine sehr umsichtige und 
gewissenhafte Thätigkeit, die von seinen Vorgesetz
ten, den Bewohnern des von ihm verwalteten Stadt- 
theils, wie von seinen Untergebenen ehrend und 
dankbar anerkannt wurde. Das Bewußtsein, in dem 
nunmehr Dahingeschiedcnen einen trefflichen Fami
lienvater und liebenswürdigen Freund und Bera- 
ther verloren zu haben, wird in unserer Stadt 
sortdauern. — Otto Masing gehörte zu den tüch
tigsten Lehrern und Pädagogen Rigas. Sein 
Wirken ist für viele und groß» Kreise eine Quelle 
des Segens gewesen, und für die von ihm erhaltene 
Ausbildung werten seine zahlreichen Schüler auch 
über das Grab hinaus tiefe Dankbarkeit empfinden. 
Viele Vereine unserer Stadt verlieren in Masing 
ein eifrigis Mitglied, wie auch die Administration 
der Lehrer-Wittwen- und Waisenstiftung den Verlust 
eines Mitverwalters beklagt. — Sei Beiden die 
Erde leicht! Ihr Andenken bleibt in Ehren! — 
Der Wirkliche Staatsrath Mosch newsky, wel
cher sich um das orthodoxe Volksschulwesen iu den 
baltischen Provinzen sehr verdient gemacht hat, 
giebt, wie der „Rish. Westnik" mittheilt, das Amt 
eines Geschäftsführers des Conseils für die grie
chisch-orthodoxen Volksschulen auf und wird zu Ende 
dieses Monats nach Petersburg übersiedeln. Als 
Nachfolger des Herrn Mofchnewsky ist der Director 
des baltischen Volksschullehrerseminars, Santze- 
wi t sch, in Aussicht genommen. — Toecnt G. Thoms 
wird sich, wie wir erfahren, als Delegirter des 
baltischen Polytechnikum zum deutschen Natur- 
forschercongreß nach Hamburg begeben. — Wegen 
Umbaues des Schlosses ist der Zugang zu 
den in demselben befindlichen Behörden für die 
Dauerder Bauzeit nach der Hofseite verlegt worden.

— Von unserem Landsmann, dem Privatdo
centen an der Universität Straßburg, vr. Wilhelm

/ e u i l l c t о n.
Aus Finnland.

Vierter Bries.

Wenn wir in Betracht ziehen, daß der finnische 
Landwirth nur durch die größte Ausdauer, durch 
die angestrengteste Arbeit seinem felsigen Boden sein 
tägliches Brod abzwingen kann, so müssen wir die 
landwirthschaftlichen Fortschritte, den raschen Auf
schwung des ganzen Landes geradezu bewundern. 
Um so größer erscheinen diese Resultate dem Liv
länder, wenn er Finnland selbst bereist und den 
Maßitab seiner heimathlichen Verhältnisse, in wel
chen sogar der Bauer jetzt gewöhnlich 50 bis 100, 
oft 150 bis 200 Loofstellen Brustacker hat, an die 
hiesigen Verhältnisse setzt. Nur sehr kleine Felder 
findet er hier, die zumeist von großen Granitfelsen 
mit Waldgruppen eingezwängt sind und wenn sie 
nicht durchschnittlich in schmale Beete eingekeilt 
und von Gräben durchzogen wären, an der Wasser
sucht zu Grunde gingen. Diese Beete haben die 
Breite von 3 bis 4 Faden, und zwischen jedem 
Beet geht ein Graben von l'A^biS 2 Fuß Tiefe, 
so daß man nur nach einer Seite hin mit dem 
Pfluge arbeiten kann.

Da sie sonst bald zur Pflanzstätte unbezwingli
cher Unkräuter werden würden, so müssen diese 
Gräben gewöhnlich jährlich gereinigt werden. Welch 
eine Arbeit! Wir fragen uns erstaunt, wo der fin
nische Landmann das Viehfutter für seine langen 
Winter hernimmt, denn wenn er so viel Butter ex- 
portirt, muß er doch wohl auch recht viel Vieh hal
ten. Die Viehheerden sind allerdings ziemlich groß, 
sogar kleinere Bauern halten gewöhnlich 10 bis 20 
Milchkühe, aber obgleich diesem Vieh das sämmt- 
liche Feldfutter mit verfüttert wird und zur Streu 
gewöhnlich fein zerhackte Fichtenäste benutzt w.rden, 
so sieht es t u Frühling recht mitgenommen aus. 
Die Weiden werden jedoch im Sommer gut aus

genutzt, und da das finnische Vieh ganz ebenso wie 
bei uns genügsam ist, die Milcb zugleich rationell 
behandelt wirb, so ijt auch die Einnahme recht be
deutend, die der Bauer von seiner Heerde bezieht. 
So besuchten wir die Wirthschaft des Bauern Ant
tila in der Nähe von Mustiala, dessen Wiesen und 
Wald 6 Werst von seinem Hof, entfernt lagen. 
Bei diesen Wiesen hatte Anttila ein kleines Häus
chen aufgebaut und eine noch kleinere Meierei ein
gerichtet. Sieben Kühe und vier Kälber weideten 
augenblicklich hier, deren Milch von einer Frau nach 
der Schwarz'schen Methode mit Quellwasser und Eis 
behandelt wurde. Des Nachts hielten sich die Kühe 
in einem überdachten Gehege aus, von wo der Dun
ger auf die Wiesen geführt wird. So gut versteht 
es der finnische Bauer, sein Land auszunutzen. 
Auf Gütern, die größeres Feldareal haben, fanden 
wir gewöhnlich auch Klee und Wicken in die Rota
tion aufgenommen.

Die Vorbedingungen zu einer schnellen Entwi
ckelung des Meiereiwesens, wie auch iin Allgemei
nen zum Aufblühen eines rationellen Verfahrens 
in der Landwirthschaft sind bei uns in Livland 
zehnmal mehr vorhanden, als hier in Finnland. 
Wir sind ganz fest davon überzeugt, daß wir in 
landwirthschaftlicher Beziehung bald Finnland vor
auseilen würden, wenn wir zu diesem Zweck, wie 
in Finnland, gemeinsam die Hand an's Werk leg
ten und die Liebe zur Heimath über alle Parteiin
teressen stellten. In ähnlichem Sinne sprach sich 
auch schon junser Landsmann von Samson-Urbs 
am 19. Sept. 1870 bei der öffentlichen Sitzung der 
Livl. Oekonomischen Societät aus, wo er in seinem, 
später in der Baltischen Wochenschrift gedruckten 
Bericht über eine Excursion in Finnland sagte: 
»Wer heute aus den baltischen Provinzen, aus ih
rem unsäglich mühsamen, vielfach erschwerten fort
schrittlichen Ringen um die Existenz, nach kurzer 4- 
bis östündiger Seefahrt sich plötzlich nach Finnland 
versetzt steht, der muß nothwendig, je mehr er in 

das dortige Leben eindringt, überwältigt werden 
von dem Anblicke des großartigen, rapiden Auf
schwunges , in welchem jenes Land begriffen ist. 
Immer wiederkehrend und unabweislich wird an 
ihn die Frage herantreten: woher hier die freudige, 
rasche Entwickelung, woher hier das rüstige, fast 
ohne Klagen durchgemachte lleberstehen aller mit 
dem Fortschritte nothwendig verbundenen, nicht im
mer unschmerzlichen UebergangMeiten; woher hier 
der ungetrübte, ost in Worten sich äußernde Aus
druck: „wir sind zufrieden und glücklich" — und 
warum wenige Meilen südlicher, unter in vieler 
Beziehung so gleichartiger Bevölkerung, daß man 
den begegnenden sinnländischen Physiognomien bal
tische Nainen geben möchte; warum unter günsti
geren klimatischen und Boden-Verhältnissen; warum 
hier nicht gleiche Freudigkeit und Zuversicht? — Hier
auf antwortend, empfiehlt von Samson das Stu
dium Finnlands mit dem dortigen „in hundert an 
sich geringfügigen Symptomen zn Tage tretenden 
rücksichtsvollen, einmüihigen, friedlichen Zu
sammenwirken aller Schichten und Gruppen der 
Bevölkerung zu öffentlichen Zwecken."

Wollen wir Baltiker jedoch in Finnland Etwas 
lernen, dann müssen wir vorher gewisse baltische 
Eigenthümlichkeiten in unseren socialen Anschauun
gen ablegen, denn sonst könnte es sich leicht treffen, 
wie das kernige Sprichwort sagt: „Als Gänserich 
über den Rhein, als Gikgak wieder heim!" — Bei 
unserer Abreise befragten wir einen Nachbar über 
die von ihm besuchte finnländische Ausstellung und 
er gab uns mit einer gewissen Betonung zur Ant
wort: „Die Ausstellung hätte noch größer sein kön
nen, wenn der Schwede in Finnland nicht die E.i- 
genthümlichkeit hätte, seinen ganzen Stolz darin zu 
setzen, daß er allein der Erhalter der geistigen und 
materiellen Entwickelung Finnlands ist. Der Schwede 
hat daher alle Producte des eigentlichen Finnlän
ders zurückgewiesen: die Ausstellung ist eine rein 
schwedische" u. s. w. — Dieses Urtheil würde ein



Neue Dörptsche Zeit u n g.

Stieda, welcher soeben in Dorpat das Examen als 
Magister der politischen Oekonomie ehrenvoll be
standen hat, ist in dem neuesten Heste der ».Zeit
schrist des kgl. preuß. statistischen Bureaus*  eine 
Abhandlung unter dem Titel: «Der Schutz der 
Kinderarbeit in Frankreich*  veröffentlicht worden.

St. Petersburg. Se. Kais. Hoh. der Großfürst 
Wladimir Alexandrowitsch und seine Gemah
lin die Großfürstin Maria Pawlowna sind am 
31. Aug. über Kronstadt aus dem Auslände nach 
St. Petersburg zurückgekehrt und mittelst Extra
zuges sogleich nach Zarskoje-Sselo gefahren.

‘ — Dem ordentlichen Mitgliede der mediko- 
chirurgischen Akademie Wirklichen Staatsrath Gru
ber ist der St. Annen-Orden I. Ciaffe, dem Di
rector der Telegraphen und des Telegraphen-De
partements Geheimrath Lüders eine goldene, mit 
Brillanten verzierte Tabatiere mit dem Namens
zuge Sr. Kais. Majestät verliehen, der Vicedi
rector des Medicinal - Departements des Ministe
rium des Innern Wirklicher Staatsrath Dr. med. 
Nosow für Auszeichnung im Dienst zum Ge
heimrath befördert und der Director der III. Ab- 
theilung der Eigenen Cancellei Sr. Majestät Ge
heimrath Schulz auf 6 Wochen ins Ausland 
beurlaubt worden.

— General - Adjutant Potapow, Chef der 
Geusd'armerie, hat, wie die ^Agence gen. russe*  
mittheilt, auf der Ueberfahrt von Odessa nach 
Jalta einen Schlaganfall erlitten, so daß sich 
seine Gesundheit in einem gefährlichen Zustande 
befindet.

— Bei der am 1. Septbr. stattgehabten einund- 
zwanzigsten Ziehung der zweiten inneren fünspro- 
centigen Prämienanleihe vom Jahre 1866 wurden 
folgende Hauptnummern gezogen:

G е s ch l е ch t gab es nach dem Bericht über das

Gewinn. Serie Billet.
200,000 Rbl. 1,068 29

75,000 „ 17,812 3
40,000 „ 12 456 7
25,000 „ 10,460 23

Gewinne von 10,000 Rbl.
Serie. Billet. Serie. Billet. Serie. Billet.

13,835 1 15,315 28 18,851 24
Gewinne von 8,000 Rbl.

955 17 14,786
14,535 4 16,909

48
42

18,030 21

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

66 19 1,885 33 5,577 3 8,847 1
1,321 11 4,985 42 6,412 21 17,602 2

Gewinne voni 1000 Rbl.
618 2 7,311 48 12,625 21 17,639 49
640 37 7,821 15 13,936 1 17,897 39

2,752 48 8,236 33 14,262 13 17,957 27
5,264 46 10.277 14 15,594 41 18,345 31
5,933 44 12,203 41 16,975 18 19,458 30

— Lehranstalten für das weibliche

Ministerium der Volksaufklärung für 1874 am 1. 
Januar 1875 61 Gymnasien, 2 höhere Mädchen
schulen und 137 Progymnasien mit 29,520 Schüle
rinnen; 1053 hatten 1874 den Cursus absolvirt. 
Der Zuwachs beträgt 2 Gymnasien und 9 Progym
nasien. Das allgemeine Reglement von 1870 hat 
einen wesentlichen Zusatz erfahren, indem ein spe- 
cieller Lehrplan und eine Prüfungsordnung mit all
gemeiner Giltigkeit erlassen wurde. Jenes Regle
ment ist für 49 Gymnasien und 136 Progymnasien 
gütig; die Übrigen Anstalten haben ihre eigenen 
Statuten . Der Gesamm tunt erhalt betrug 
1,428,002 Rbl., wovon 417,000 Rbl., etwa 30 
pCt., auf den Staat, 408,000 Rbl., etwa 29 pCt., 
auf das Schulgeld, 285,000 Rbl., etwa 20 pCt., 
auf Stadtgemeinden, 180,000 Rbl., etwa 12 pCt., 
auf Landschaften und 33,000 Rbl., etwa 2 pCt., 
aus Schenkungen kommen. Allein die Beiträge 
sind ungleich vertheilt. Im Durchschnitt kommen 
in den Lehrbezirken von St. Petersburg, Moskau, 
Charkow und Kasan auf 1 Gymnasium 10,000 
Rbl., auf 1 Progymnasium, 2500 Rbl. Es wäre 
zu wünschen, man könnte jedem Gymnasium 2000 
und jedem Progymnasium 1000 Rbl. jährlich 
zulegen. (St. P. Her.)

— Im Ministerium der Communicationen 
wird, wie die „diene Zeit*  meldet, gegenwärtig die 
von der Pleskauschen Landschaft und der Stadt 
P l e s k a и angeregte Frage wegen Baues einer 
stehenden Brücke über die Welikaja 
zur Verbindung der Station der Warschauer 
Eisenbahn mit dem auf der anderen Seite des 
Flusses belegenen Theile der Stadt und mit der 
nach Riga führenden Chaussee verhandelt. Gegen
wärtig wird die Communication über den Fluß 
durch eine für Rechnung der >L>taatscasse unterhal
tene schwimmende Brücke vermittelt, die jedoch bei 
Hochwasser oder Eisgang abgefahren werden muß, 
was zu bedeutenden Verkehrsstockungen führt. Für 
den Bau der stehenden Brücke wird von der Stadt 
ein Darlehen von 150,000 R. erbeten.

— Einer Nachricht der russ. St. P. Z. zufolge 
hat eine der bei der Reichscontrole unter dem Vor
sitz des General-Adjutanten Grafen Baranow zur 
Erörterung von Eisenbahnfragen niederge
setzten und aus Vertretern verschiedener Ministerien 
bestehenden Commissionen die Aufgabe erhalten, 
auch die Frage zu bearbeiten, ob nicht die in 
Rußland bereits bestehenden Eisenbahnen zu ei
nigen größeren Linien zu verschmelzen wären, 
um dadurch Ersparnisse an Verwaltungskosten zn 
erzielen.

— Der „Neuen Zeit*  wird mitgetheilt, daß 
unter den Petersburger Juden im Wege 
der Subscriptron eine Summe zusammengebracht 
worden, um zur serbischen Armee zwei 
Freiwillige jüdischer Herkunft abzuschicken. 
Die Wahl ist bereits getroffen. Beide jungen 
Leute haben das Gymnasium absolvirt.

— Wie wir der St. P. Z. entnehmen, ist durch 
Befehl des Stadthauptmanns den Polizeiärzten 

in Verbindung mit den Bezirks - Polizeib eam ten 
aufgetragen worden, eine Revision a l l se r 
Kell e r w o h n u n g e n vorzunehmen und Bericht 
darübew zu erstatten, welche Maßregeln zu ergreifen 
wären, um solche Wohnungen in einen für die Ge
sundheit angemessenen Stand zu setzen, sowie auch 
darüber, welche dieser Kellerräume überhaupt nicht 
als menschliche- Wohnungen zulässig erscheinen.

— Ein für den reichsten Theil des südwestlichen 
Gebiets und für das Bessarabische Gouvernement 
höchst wichtiges Ereigniß bilden die Arbeiten, 
welche zur Reinigung des Flußbettes 
des Dnjestr auf der Strecke von Chotin bis 
Bender gegenwärtig vorgenommen werden sollen. 
Mir der Ausführmng dieser Arbeiten ist einer 
Nachricht des »Od. Bot.*  zufolge der Ingenieur 
Rodsewitsch betraut worden, welcher vor Kur
zem den Lepelschen Canalbau in Weißrußland be
endet hat.

Msskan, 29. August. Der erste Congreß 
der Landschafts-Aerzte des Moskauer 
Gouvernements hat seine Sitzungen nach zehntägiger 
angestrengter Arbeit am 25. d. M. geschlossen. "Die 
Versammlung hat sich nicht durch die auf die Ta
gesordnung gestellte große Anzahl von Fragen zu
rückschrecken lassen, sondern ist mit Umsicht und 
Eiser ans Werk gegangen und hat in Folge dessen 
den größten Theil der ihr zugefallenen Aufgaben 
erledigt. So haben unter Anderem die außeror
dentlich wichtigen Vorlagen über eine Verbesserung, 
eventuell vollkommene Umgestaltung der in den 
Dorf - Krankenhäusern bestehenden Einrichtungen, 
ferner über die Nothwendigkeit, die Schulgebäude 
in den Dörfern in hygienischer Beziehung wesent
lich umzugestalten, nach eingehender Erörterung 
die Genehmigung des CongreffeS erhalten. Wei
tere Beschlüsse der Vwsammlung beziehen sich aus 
die Abfassung eines Statuts für die periodisch ab
zuhaltenden Conferenzen der Lanoschaftsarzte, fer
ner auf die Anordnung einer bestimmten Form bei 
Abgabe der gesammelten ärztlichen Nachrichten 
über die in einem bestimmten Zeitraum stattgehab- 
tm Krankheitsfälle und endlich auf die Verpflichtun
gen des ärztlichen Personals der Landschaft. Die 
Jmpfungsfrage, welche gleichfalls auf der Tages
ordnung stand, könnte wegen mangelnder Zeit nicht 
erledigt werden und ist die Entscheidung derselben 
daher auf das nächste Jahr hinausgeschoben. — 
Auf Verfügung der Gouvernements.-Landsebaftsver- 
sammlung erhalten die zum jährlichen Congresse 
deligirten LanLschastsärzte außer den Reisegetdern 
noch Diäten im Betrage von 5 Rdl. täglich — 
eine außerordentlich dankenswerthe Maßregel, ohne 
welche die Meisten sich außer Stande gesehen hät
ten, an der Versammlung Theil zu nehmen.

(St. P. Z.)
Ausland.

Deutsches Reich.
Berlin, 10. Sptbr. (29. Ang.) Wie^ofstciös ge- 

1 meldet wird, hat es sich in der letzten Sitzung des

jeder Finnländer nur mit Empörung anhören kön
nen, da es eine Beleidigung für ihn ist, Schwede 
oder schwedischer Finnländer genannt zu werden: 
er kennt nur einen Finnen, dieser Finne möge 
ein schwedisch oder finnisch redender Finne fein. 
Durch Einwanderung sind früher allerdings Schwe
den in's Land gekommen, aber sie sind jetzt mit den 
eigentlichen Finnen zu einer Nation zufammenge- 
schmolzen, und obgleich neben der eigentlichen Lan
dessprache, dem Finnisch, auch das Schwedische ge
sprochen wird, so ist der schwedisch redende Finne 
doch eben so wenig oder noch weniger Schwede, als 
jeder englisch redende Amerikaner Engländer ist.

Der Schwede Finnlands, was hätte das über
haupt für einen Sinn? Wen soll man zu den 
Schweden zählen? Den Adel des Landes etwa? 
Wer die finnische Geschichte kennt, weiß, daß Mag
nus Ladulas im I. 1285 durch das Freiguts-Recht 
den ersten Grund zu einem besonderen Adelsstände 
in Finnland gelegt hat. Bei der damaligen Krieg
führung legte man namentlich Werth auf den Krie
ger zu Pferde, und mer, einen gewappneten Reiter 
ausrüstete, dessen Land stück wurde von Steuern be
freit. Die Gelegenheit benutzten die reichsten Guts
besitzer und aus diesen erstand ein eigener freier 
Stand. Bald erhoben sich auch ans der Mitte der 
Bauern dergleichen Freileute, worauf schon die ade
ligen Namen, wie Ku-ki, Tawast, Jnkonen, Kirwes 
re', hindeuten. Außerdem wurde vom König die 
Ritterwürde als Anerkennung für besonders hohe 
kriegerische Verdienste ertheilt. Aus diesem Frei- 
siande der Landbesitzer und den mit der Ritterwürde 
bekleideten Kriegern ging nachmals der Adelsstand 
Finnlands mit seinen Vorrechten hervor.

Oder erkennt man etwa die Schweden Finnlands 
an den schwedischen Namen? In der in Helsing- 
fors in schwedischer Sprache erscheinenden Zeitung 
„Morgonbladet« war im I. 1874, NNr. 296-298, 
801 und 303 ein Verzeichniß von 300 schwedischen 
Familiennamen Finnlands mit genauer Angabe dec 

Entflammung nah angeführten Quellen abgedruckt. 
Von diesen 300 der bedeutendsten finnländischen 
Familiennamen stammen 31 aus Schweden, 23 aus 
anderen ausländischen Orten, 27 aus schwedischen 
Kirchspielen in Finnland, 35 lassen sich von Conlo
ren, Handwerkern und Seeleuten in den Städten 
re. herleiten, und 184 Familien stammen ausdrück
lich von finnischen Bauersöhnen her, die in den 
schwedischen Schulen schwedische Namen angenom
men hatten. Wollte nun Jemand aus diesen schwe
dischen Namen schließen, daß ihre Träger Schweden 
find, so wäre das ebenso gescheut, wenn Jemand 
in das estnische Kirchspiel F. in Livland käme, dort 
unter den Bauern die Namen Jürgenstein, Wäch
terstein, Engelbrecht, Meyer, Ringenfeld, Walten- 
berg rc. fände und daraus schließen wollte, daß 
diese Bauern Deutsche sein müßten.

Einen Finnländer Schweden nennen wollen, 
hieße ihn kränken wollen, und sollte es auch eine 
kleine Partei in Finnland geben, die sich egoistisch 
für schwedisch hält und das auch bleiben will, so 
Darf sie das wenigstens nicht offen aussprechen, 
sondern kann ihr Jntriguenspiel zur Erhaltung ihrer 
Machtstellung und ihrer Verbindungen nur unter 
einem andern Deckmantel forttreiben. Der Finn
länder kennt sowohl seine Landes- wie auch seine 
Familiengeschichte und will sie auch kennen: deshalb 
hat er Landesehre, Volksbewußtsein. Der Baltiker 
in der Mehrzahl kennt weder seine Landes- noch 
seine Familiengeschichte, weil er sie eben nicht kennen 
will, und deshalb ist es möglich, daß bei ihm au
genblicklich noch eine Partei ihren Einfluß bei allen 
öffentlichen Angelegenheiten geltend macht, die immer 
zuerst fragt: „Kommt sie von Deutschen, gilt es 
den deutschen Interessen, oder Den estnischen, 
lettischen ic.“ Auf diesem Standpuncte stehend, 
hat sie Den richtigen Blick auch für fremde Verhält
nisse verloren oder sie sucht sie wenigstens für ihre 
Interessen auszubeuteu. Lieber diesen einseitigen 
Bestrebungen geht die Zeit hin und wir bleiben 

auf dem alten Fleck stehen. In dieser Weise werden 
wir auch nie weiter kommen, denn einseitige natio
nale Bestrebungen erwecken eben solche Bestrebun
gen auch auf ^Der andern Seite. So reiben wir 
uns gegenseitig auf, und es ist noch gut, wenn wir 
die Fähigkeit behalten haben, unsere Nachbaren, die 
es anders gemacht, anzuerkennen. ,

Hierbei möchten wir der Worte gedenken, die 
Professor Meyer von Bonn auf der im Juli c. in 
Heidelberg abgehaltenen sechsten ordentl. General
Versammlung Der Deutschen großen Gesellschaft für 
Verbreitung von Volksbildung sprach und Deren 
Sinn ungefähr war: Im Allgemeinen sei in Deutsch
land das Verständniß der bemittelten Stände und 
Kreise für ihre socialen Pflichten und Den eigenen 
Vortheil leider nicht in Dem Maße vorhan en, 
wie z. B in England und Amerika, und man müsse 
ihnen gegenüber immer wieder Daran erinnern, daß 
es die Pflicht der vom Glück Begünstigten ist, auch 
von ihrem Gute mitzutheilen, und daß Die edelste 
Verwendung ihres Reichthums die ist, welche der 
Humanität, den idealen Bestrebungen der Bildung, 
zu gute kommt. — Unsere Bestrebungen sollen Der 
Humanität, Der idealen Bildung gelten, nicht Den 
nationalen Parteiinteressen, so verlangt es unsere 
sociale Pflicht, unser eigener Vortheü: diese Lehre 
mögen sich Diejenigen zu Herzen nehmen, Die die 
Ehre und das Glück des Landes nicht darin suchen, 
daß Alle in gegenseitiger Achtung Der Nationali
täten ihre Heimath Dem zeitgemäßen Fortschritt im 
socialen und politischen Leben entgegen führen, son
dern deren Lebensaufgabe es ist, eine einzige Partei 
in der Herrschaft zu erhalten und zur Unterdrückung 
aller übrigen Bestrebungen zu führen. Sollte diese 
letztere Richtung allgemein werden, dann würden 
wir so lange in unserem eigenen Fleisch weiter 
wühlen, bis wir jeden Boden Der Einigung verloren 
haben unD vielleicht auch nicht einmal dessen mehr 
fähig wären, Die Resultate anderer Länder uns er
klären zu können. - - - - - - - - - - - —s.—
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den gewiß von einigem Interesse Der sU>1 
in Konstantinopel erschenrende „'Ssiambcul 
in seiner Nuinmer vom 2. September 
Verdienst erworben, die Welt üb r die . u 8 
schickte dieser enthusiastischen Berrchtert-attnng aus
zuklären, welche von einem nicht ^nngen -bet( 
der europäischen Presse als baare ^-ay-
lung genommen wirb.' I» k" „’Д1!'4™ 9ЛС11'Д' 
September findet sich eine aut Я^ЧФ. .iuguie , 
datkrte „e,feialcorre№onteni“ meldie eine angeb 
liche Schilterun, der am 22. Augnst vor AUx.natz 
stattgehabten Kämpfe enthalt. »etoWtwl*  ist nun 
daraus oufmeilfam gemacht roorteo, casi tiefet

Scklachtberickt^ mutatis imtandis ein wörtlicher 
Auszug aus den „Chroniques de la Guerre 
d’Orientu (Expedition de Crimee) par le Ba
ron Je Bazancourt, Charge de mission en Cri- 
mde par S. E. le ministre de l’instruction pu- 
blique; troisieaae edition publiee ä Paris 1856 
par Amyot, editeur, 8, rue de la Paix — Seite 
213 bis 234 ist, an welcher Stelle des genannten 
Werkes — die Schlackt an ter Alma geschildert 
wird. „Stainboul- bemerkt dazu, es wäre ja al
lerdings möglich, daß der Correspondenr der „Tur- 
quie“ genau von denselben Eindrücken inspirirt 
worden sei, wie ter Verfasser Les oben genannten 
Werkes, auch pstegen große Geister, und in Folge 
dessen auch große Generale, einander zuweilen zu 
begegnen. ^Konnte General Achmed Ejub nach ei
nem Zwischenraum von 22 Jahren Wort für Wort 
bei Alezinatz Lie Ermahnungen und die Dankesbe
zeigungen wiederholen, welche Warschau $ct. Ar
naud in der Scklacht an ter Alma ausivrach?^ 
^Stamboul^ druckt den Bericht der „Surquie“ und 
daneben die Stelten des betreffenden Werkes ab, 
indem er hinzufügt: »Die Correspondenz datirt 
aus Nlsch, 30. August, und ist am Morgen des 
1. September veröffentlicht worden, mußte demzu
folge am 31. August gedruckt werden. Das Publr- 
cuur hätte wohl ein Interesse daran, Zu erfahren, 
auf welchem Wege Briefe in 24 Stunden von Nlsch 
nach Konstantinopel gelangen können." — äo wird 
in Konstantinopel gelogen 1

Afrika.
Der König von Da Homey hat an die 

in Whydah ansässigen Europäer folgende, vom 11. 
Juli datirte Botschafl gerichtet: ^Da der Commo
dore die Küste blokirt hak, um die Waarenaus- 
schiffung zn verhindern, so hat der König alle 
Ausgänge blokirt, um Ankauf und Ausfuhr der 
Landeserzeugnisse Seitens der Europäer zu verhindern 
und wird keinem Weißen gestatten,sein Landzuverlassen. 
Alle seine Unterthamn werden hinfort die Baum- 
WoNe anbauen, die sie nölhig haben, um ihren 

Pitu (das landesübliche Getränk) herzustellen. Der 
Verkehr mit btrn Hafen wie auch mit den Schif

fen ist untersagt. Die Franzosen sollen nicht mehr 
ihre Landesflagge aushissen. Alle in den Handels
Etablissements vorrätigen Waaren sind in Be
schlag genommen. Der König hat erfahren, daß 
die anderen Stämme den Engländern beistehe» 
wollen, aber er ist König der ganzen Kü'te, uno 
da jene Stämme bereits geschlagen sind, wer
den sie sich hüten, die Waffen gegen ihn zu führen. 
Wenn die Engländer ihn bekriegen, fei es auch mit 
zehntausend Mann, so wird Niemand sein Vater
land wiedersehen. Der König entbindet Jedermann 
von seinen Schuldverpflichtungen gegen die Euro
päer." In Cape-Coast-Castle'war man wegen des 
Schicksals der in Whydah wohnenden Europäer 
lehhast besorgt, da man fürchtete, sie würden beim 
ersten von der Flotte fallenden Kanonenschuß nre- 
dergemachk werden. Ja es scheint, als sollen sie 
unverzüglich ins Innere des Landes geschleppt 
werden, so rathen die Häuptlinge der benachbarten 
Stämme zu kräftigem und schleunigem Vorgehen, 
um sie aus diese Weise aus der Gefangenschaft zu 
befreien.

Paris, 12. Septbr. (31. AugJ, Abends. Pri- i 
vat-Telegramme berichten, der Sultan habe am 
Sonnabend die griechischen Banquiers empfangen, 
ihnen die Hand gereicht und seinen lebhaften Wunsch 
ausgedrückt, in der Verwaltung und den Finanzen 
Lie Ordnung wieder herzustellcn, indem er daran 
erinnerte, wie er in der Verwaltung seines eigenen 
Hauses seine Proben abgelegt habe; er hoffe auf 
eine baldige Wiederherstellung des Friedens, der so 
wünschensweith sei für Alle. Diese Worte und 
die Aufnahme an sich haben unter der europäischen 
Colonie große Sensation hervorgerufen.

Pariö, 12. September (31. August). In einem 
diplomatischen Circular setzt die spanische Regierung 
auseinander, wie der Artikel 11 der Constitution 
ausdrücklich d'e religiöse Duldung als auf das In
nere dcr Kircken und Kirchhöfe beschränkt festsetze 
aber außerhalb affichirte Bekanntmachungen bezüg
lich nicht katholischer Culte untersage, indem diesel
ben als öffentliche Manifestationen betrachtet wür
den. Die Regierung verspricht die relig'öse Dul
dung innerhalb der angegebenen Grenzen zu re- 
spectiren. ...

Madrid, 9. Sept. (28. Aug.). Dem mintstert- 
ellen Journal ^Cronista*  zufolge haben die prote
stantischen Geistlichen sich an die englische Gesandt
schaft gewandt und bei derselben wegen der Maß
nahme der Regierung, welche den Anschlag von 
Bekanntmachungen verbietet, die sich auf Len prote
stantischen CultuS und die protestantischen Schulen 
beziehen, Reclamation erhoben. Die Geistlichen 
würden sich am Abend über ihr weiteres Verhalten 
berarhen.

Swfiaioah, 11. Sept. (30. aug.) Der -Neuen 
Zeit^ wird telegraphirt: Anläßlich des Namens
tages des Kaisers von Rußland wurde in Len Ba
racken des Dorpater Sanitatstrains ein feierlicher 
Dankgottesdienst abgehalten, welchem alle Glieder 
des Zuges, die Spitzen der örtlichen Behörden und 
eine Menge Volks beiwohnten.

Konstanlinope!, 12. Septbr. (31. Aug,). Aus 
den hiesigen Griechischen Vieeconsul Polimeros ist 
geschossen worden. Derselbe wurde an Brust und 
Schulter gesährlich verwundet. Der Thater ist ent
kommen. Der Griechische Gesandte verlangt eela- 
tat.te Genugthuung

Mgrad, 12. Septbr. (31. Aug.) Gestern früh 
um 10 Ubr versuchten die Türken nördlich von 
Alexinatz über die Morawa Brücken zu schlagen 
und griffen zu diesem Behufe die Serben an.Ge
neral Tschernjajew befand sich gerade in der Kirche, 
um dem Gottesdienste anläßlich des Namensfestes 
des Kaisers Alexander II. beizuwohnen. Der 
Kampf dauerte bis 8'/2 Uhr. Die Türken wurden 
mir bedeutemoem Verluste zurückgeschlagen.

Semiiu, 13. (1.) Sept. Von der Timok-Mo- 
rawa-Armee wird osficiell gemeldet: Die Türken 
versuchten am 11. Sept. (30. Aug ) den Uebergang 
über die Morawa zwischen Alexinatz und Deligrad 
zu sorciren. In Folge Lessen entspann sich ein hef
tiger Kaa pf im Morawa-Thal, welcher von 6 Uhr 
früh bis halb 8 Uhr AbenLs Lauerte. General 
Tschernjajew kämpfte, mit Horwatowitsch vereint, 
gegen die Türken, welche auf allen Puncten zurück
geschlagen wurden. m ,

Qifttiuje, 13. (1.) Loept. Vorgestern überschritt 
Derwisch-Pascha die Gebirgshöhe von Veljebrto 
und schlug zwischen diesem Ort und Spush ein 
Lager auf; in Folge des Anmarsches zweier starker 
montenegrinischer Heeresabtheilungen zog sich indeß 
die türkische Armee gestern früh aus Podgoritza und 
Spush zurück. _

Nnstschuck, 13. (1.) Sept. Bet Tuturkai ward 
ein österreichisches Postschiff, auf Lem 150 Russen 
sich befatiden, von BaschibozukS beschossen, vtiemand 
ist verletzt.

Bukarest, 13. (1.) Septbr. Das Amtsblatt er
klärt gegenüber entgegenstehenden Nachrichten, daß 
Ler Großvezir die' Thronbesteigung des Sultans 
Hamid II. Lurch ein sehr höfliches Telegramm an 
den Fürsten norisieirt hat.

SscÄles.
lieber die gegenwärtige Frequenz des hie

sigen Gymnasium gehen uns nachfolgende 
dankenswerthe Notizen zu. Es besuchen

das G v m n a t u m:
Prima . . . 
Secunda . . 
Tertia . . . 
Ouarta . . 
Quinta . . 
Sexta . . . 
Septima . .

d i e Para 
Prima . . . 
Secunda . . 
Tertia . . . 
Quarta . . 
Quinta. . . 
Sexta . . . 
Septima . .

die V o r s ch u 
Prima . . . 
Secunda . . . 
Tertia . . . .

. . . 18 Schüler

. . . rfl »

. . . 33 „

. . . 29 „

. . . 34 „

. . . 39 „

. . . 41 ,_ _ _
225 Schüler,

l e l - C l a s s e n : 
... 19 Schüler 
... 29 „
... 30 „
... 33 „
... 40 „
. . • 41 r
. . ■ 29_ „_ _ _
~ 221 Sch über?

e des Gymnasium: 
. . . 53 Schüler
. . . 43 »
. . . 36 „

Im Ganzen 578 Schüler.
Davon gehören, nach Len Ständen gruppirt

im Eynin. i. d.Paraklcl-Cl. i. d, Vorschule.

Adel u. Lit. 57 109 48 — 214 — 37%
Geistl. . . . 20 26 4 = 50 = 9%
Bürger . . . ICO 67 65 = 232 = 40%
Bauern. . . 43 12 10 = 65 = 11 %
Ausländer . 5 7 5 = 17 = 3%

225 221 " 132 = 578.

, , ........................................... ......  ■>» >r ■i—r-m----- —------

Mr die leidenden Christen in der Türkei
sind ferner eingegangen: in C. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.- 
Exped.. durck 'Pastor v. Sangbusch von Tagoe 25 Rhl., von 
E. v. Bradke 15 95’, Den der Zubringer-Mamischaft der Frw, 
Feuerwehr als-. Ertrag eines Er tra-Monats'Abends 21 9?. 13 
Kop., aus der Tormaschen Gemeinoe 18 N-, einen Packen 
Verbandzeug und 12 R. aus R., Verbandzeug vo» der Frau 
Landräthin v. Campenhausen, von Kaufmann Bernhosf 3 R., 
von F. R. 3 R., zusammen 97 Rbl. 13 Kop.

Durch Herrn Pastor C. Freifeldt: Von der Redaction 
der Deutscken St. Petersburger Zeitung 114 Rbl. und einen 
Halbimperiak als Ertrag ihrer bisherigen Sammlung: von ch'a- 
stor Tannenberg in Narva als Ertrag seiner Eollecte 50 Rbl., 
im Ganzen 164 Rbl. und einen Halbimperial.

Mit den früheren 4223 Rbl. 37 Kop. in Allem 4484 Rbl. 
50 Kop. und ein Halbrmperial — und wird um Darbringung 
weiteter Gaben gebeten. Das Comite.

gandelb- ünd Dörlen-Nachrichten.
Riga, 1. September. Tie Witterung war in den letzten 

Tagen veränderlich. In der Nacht von iLonnabend auf Sonn
tag tobte ein orkanartiger Sturm. Die Temperatur ist Älvr- 
gens kühl, Mittags aber noch recht warm. An unserem Ч'го- 
ductenmarkte blieb in den letzten Tagen Flachs unbeachtet. 
In Säeleinsamen kamen noch weitere Abschlüsse auf Sep
tember- und October-Lieferung zu 8*/ 8 Rbl. für gewöhnliche 
und zu 8'/r Rbl. für zuike Waare vor. Auch in frischem Dru- 
janer 7maßigem S ch l a g le ins a m en ging noch Einiges zu 
6 Rbl. 90 Kop. pro Tonne uni- Hafer wurde ebenfalls auf 
Septemberlieferung Mehre? zu 70 Kop. pro Pud gemacht. 
Ein Posten 118/19pfündiger Roggen wurde in loco zu 80 
Kop. pro Pud gemacht. Für den Consum soll 120psündiger 
frischer Roggen mit 82 Kop. pro Pud bezahlt worden sein.

Telegraphischer Aoursherich!
S l. P e t e v d u r g c r Börse,

London . 
Hamburg 
Paris.

den 3. Sept. 1876.
W e ch s e l с 0 u t \ t, 

........................ 31% 31'%2 Pence.
269
331

Fonds- nnd Aetieri-Eontesc 
" ~ — 197'/- Br.,Prämien-Anleihe 1. Emission ■ 

Prämien-Anlnhe 2. Emission. . 
5% Jnscriptioncn...........................

193-/4 
99

5% Baukbillete...................... .....
Riga-Dünaburger Eisenb.-Actien 
Bol og. - Rybinsker Eisenb.-Actien
Rigaer Commerzbank-Actien . .

Berliner Börse

128

2693/4 RchsM.
331 »/4 Cent.

Br., 
Är., 
Br., 
Br.,

197
193 Gld

9üa/4 Br., 
— Br.,

den 15. (3.) Septbr. 1876.

983/4 Glc. 
99V8 Gld. 
— Gld. 
90'/2 Gld. 
— Eld.

Neueste Post.
Graz, 12. Sept. (31. August). .Der Dichter 

Graf Auersperg (Anastasius Grün) ist gestorben.
Nlignsa, 12. Septbr. (31. Aug.) Damlowgrad, 

welches nach einem türkischen Telegramme als von 
den Türken erobert bezeichnet wird, ist uoch heute 
das Hauptquartier des Fürsten Nikita.

London, 13. (1.) Septbr. Die antiturkischen 
öffentlichen Kundgebungen dauern fort. Granville 
sprach sich in einer veröffentlichten Zuschrift für die 
Fortsetzung der Agitation aus, welche unwidersteh
lich werden müsse, damit die Regierung eine ener
gische Politik einschlage. Granville hofft, das Mi
nisterium werde vor Allem die Wiederherstellung 
des europäischen Einverständnisses anstreben, do, 
falls dies nicht gelänge, Lie Schchierigkeiiew dcr 
Orientsrage nur vermehrt würden.

Tclegrammc dcr Rcucn Dörplschcu Zeitung.
Wien, Sonnabend, 16. (4.) Septbr. Die hiesige 

türkische Botschaft theilte gestern osficiell der hiesigen 
Regierung die gestern gemeldeten, gegen die früheren 
vielfach modificitten türkischen Ftiedensbedingungen 
mit. Die Vertreter der Garantiemächte Serbiens in 
Konstantinopel haben bereits der Pforte mitgetheilt, 
daß dergleichen Bedingungen undiseutirbar seien.

Ta kaum arrzunehmen ist, daß die Pforte die aus 
die Erhaltung des Status quo ante bellum Serbiens 
gerichteten Vorschläge der Mächte annehmen werde, 
so wird, dem Anscheine nach, eine bewaffnete Inter
vention kaum zu vermeiden sein.

Wechselcours auf St. Petersburg
3 Wochen d.........................

3 Monate d. . . . • . 
Russ. tereDitbill. (für 100 Rbl.)

265
261
267

M.
M.
M.

Riga, 3. Sept. 1876.
Flachs, Kron- per Berkowez . 

Tendenz für Flachs.

WechselsViseonro

50
50
60

der Dorpater Bank............................................
„ Rigaer Börsen-Bank.................................
„ Il/Rigaer Gesellschaft............................
„ Rigaer Commerz-Ba n k......................

Plesk. Commerz-Ba n t (Dovp. Agtr.) 
L onrb nrDzirt^:

derDorxaterBank..............................  •
„ Rigaer Börsen-Bank...........................  
„ Il.Migaer Gesellschaft ............................ 
„ 3t igaer C 0 m rnerz - B a n k . . ■ > 
„ Plesk. Commerz-Ban! (Dor p. Agtr.)

Rchspf.
Rchsps.
RchSpf.

40 
still.

6-7'/.% 
6'/2-8%

7-7%%

7'/2%

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Mat tiefe n-



N сне Dörptsche Zeit u н g.

Unter Bezugnahme auf 8 34 der Vorschriften 
für die Studireuden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die 
Herren studd. ehern. Arnold v. Klot, theoL 
Arthur Masing und med. Constantin Ros- 
towsky die Universität verlassen haben.

Dorpat, den 25. August 1876.
Rector Meykow.

Nr. 566. Stellv. Seer. R. Rurtz.
Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschrift 

ten für die Studireuden der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiedurch bekauut gemacht, 
daß der Herr stud. theol. Michael Surmann 
die Universität verlassen hat.

Dorpat, den 27. August 1876.
Rector Meykow.

Nr. 571.__________ Stellv. Secr7 R. Rnetz.
Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschrif

ten für die Studireuden der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren Studd, phil. Wilhelm'Rath- 
I ef, jur Philipp Rosing und med. Lazarus 
Heller die Universität verlassen haben.

Dorpat, den 31. August 1876.
Rector Meykow.

№ 583._____________ Stellv. Secr. R. Nuetz.
Da die Herren Studd, pharm. Carl Wahl

berg, jur. Wilhelm Harmsen I. und theol. 
Adolph Maerl in Dorpat nicht anzutreffen 
sind, so werden dieselben von Einem Kaiser
lichen Dorpatichen Universitätsgerichte bei Com- 
mination der Exmatriculation desmittelst auf
gefordert, sich binnen 14 Tagen a dato dieser 
Behörde vorstellig zu machen.

Dorpat, den 31. August 1876.
Rector Meykow.

Nr. 586. Stellv. Secr. R. Ruetz.

Jie UeWiMmmP-GMUsÄM

„JAKOR“
in Moskau

mit einem Grundcapital von 2,500,000 R. 8. 
übernimmt gegen Zahlung billiger Prämien
sätze:

1) Versicherungen gegen Brandschäden
a) von allen Arten von Immobilien in der 

Stadt Dorpat und im Dörptschen Kreise
b) von Mobilien (Budenwaaren, Hausmo

biliar etc.).
2) Versicherungen von Capitaiien

a) auf den Todesfall mit und ohne Gewinn
antheil, mit abgekürzter Prämienzah
lung, mit Prämienrückgewähr;

b) auf den Lebens- oder Todesfall mit und 
ohne Gewinnantheil, auf bestimmten 
kurzen Termin.

c) Begräbnissgeldversicherung.
d) Versicherungen von Pensionen.
e) Versicherungen von Leibrenten.
f) Kinderversorgungsversicherungen mit und 

ohne Rückgewähr der Prämien.
g) Alterversorgungsversicherungen, mit und 

ohne Rückgewähr der Prämien.
3) Versicherungen geg. Hagelschlagschäden.

Versicherungsanträge auf oben angeführte 
Versicherungsbranchen nimmt täglich in den 
Sprechstunden von 9 —11 Uhr Vormittags 
und 4 6 Uhr Nachmittags entgegen

Ed. IjCllbCrtf Sofgeriifits-Jlclüocnf, 

Agent des „JAKOR“, wohnhaft im Kaufmann 
Stamm’schen Hause, Ritterstr. Л? 6, parterre.
Dorpat, August 1876.

jFTlie anerkannt dauerhaften berliner 
| Moßleder-, Ehagrnin-,Handfchuh-

Kalbslaika und PrünesL - Stiefel 
werden wie früher dauerhaft unter der 
Firma Schuhmachermeister Stolßenwaldt zu 
herabgesetzten Preisen geliefert. Wohn
Haft Haus Eschicholtz, vis-ä-vis der Bürgermusse.

Reine Erde
kann unentgeltlich abgeführt werden. Zu er
fragen in C. Mattiesen's Buchdruckerei u. Zei
tungs-Expedition.

Probe-Nummern gratis und franco.

Abonnements-Einladung 
auf die 

„Kchlesische Drelle-, 
reichhaltigste, iiitereffaiitcste and billigste große politische Zeitung, 

duferiiofis- Srguu J:T s)rovinzcn SAMcn unQ ßosen.
6tef-gttartn!r: Dr. Alwmdkr MM. Strhg ton SchMimder in grtsta.

AtonnementsgreiL bei allen Postaiistalten in Rußlan» und Polen 2 Rubel 40 Kou. ur» Quartal 
inclusive Porto.

welche täglich dreimal erscheint cFrüh, Mittag, Abend) und unter den 
npftpffi" 11 tbvns' L LV» ? I.l.L . 4. ! _ A, , b einnimmt, hat sich die AufgabeSl 6,-L' b-kan-tm bolitiichen Richtung die Jiitercssen des Handels, der Industrie und 8an6« 
?.,й, foröer« und beweist die grobe, täglich steigende Abonnentenzahl, daß sie
den richtigen Weg^^eingefchlagen hat und verfolgt. 5

Die „Schlesische Presse" bringt in ihrer
Morgen-Ausgabe tägliche Leitartikel, Original-Correspondenzen und Oriqinal-Tele- 

senden Orten .des^Jn- und Auslandes, ausführliche Provinzial- und Loeal- 
Radirrchten, Gerrchts-Neferate, humoristizche Straßenwandernngeu, sowie ein aedieaenes interessantes 
und manulgfaltrges Feuilleton wie keine andere deutsche Zeitung. Die bedeutendsten und beliebtesten 
Schriftsteller, wie Friedrich Bodenstedt, E. v. vincklage, van Dewall, Carl Emü Fra„ZOs Ы Mzkow 
S. Heller, Ferdinand Kiirnberger, Fanny Lewald, Paul Lindau, Elise Polka, Professor С. M. dauer' 
Mn 011(4". M QCAZlll Unnu \\7 r. I...,, „ „ tl l . u "II I 111 ' ' . . *   ________LSacher-Masoch, Haus Wacheuhuseii, Robert Waldinüller-Diiboc u, v. ÖL' sind Mitarbeiter freg ffeuiff J 
teng, welches gleichzeitig Kritiken über Kunst und Theater von unparteiischer Seite bringt, beliebte Sonn
tagsplauderelen und die neuesten hervorragenden Novellen und Romane von den ersten Schriftstellern der 
Gegenwart veröffentlicht. — Die 1
л .. Eittag- Äasgabe enthält den vollständigen Kammer-Bericht aus dem Abgeordneten- und
yerren-Hause, sowie dem Reichstage, ferner eine politische Uebersicht, welche die neuesten Ereignisse bereits 
krMsih erörtert, ebenso den ausführlichen Bericht über den hiesigen Landmarkt und Notizen über die Ber
liner und Stettiner Productenbörsen, sowie politische und commercielle Depeschen. — Die

AbenD-Ausgabe wird täglich Nachmittags 5 Uhr ausgegeben und mit jedem zunächst ab
gehenden Zuge an die auswärtigen Abonnenten versandt. Dieselbe bringt Original-Telegramme vom 
gleichen Tage und Correspondenzen von allen wichtigen Börsenplätzen des In- und Auslandes, bespricht in 

n aus Federn namhafter National Oeconornen die wichtigsten Handelsfragen und qiebt den Lesern 
Actttheitung über den Stand aller Actien-Gesellschaften. — Durch die Abend-Ausgabe bringt'die „Schlesische 
Presse" alle wichtigen Nachrichten früher wie jede andere Zeitung. "

Die „Schlesische Presse" hat den neuen dreibändigen Roman von KM Gutzkow:
„Die neue» Zerapionsbrüder" 

erworben und beginnt Anfang Oetober 1876 mit der Veröffentlichung desselben.
Gutzkow's neuer Roman gehört zu den besten, die er geschrieben hat. Er spielt in der Gegenwart 

und zwar in Berlin, das der Verfasser aber nicht nennt, um mit desto größerem Freimuth und einschnei- 
Üben der Großstadt einen getreuen Spiegel vorzuhalten. Zwei Handlungen laufen 

nebeneinander dw eine fuhrt uns in Die höhere Gesellschaft, die andere in vas aesnnde und emsige 
Treiben einer modernen Fabrik — doch immer wieder führt die Erzählung zu den Unterhaltungen der 
„Serapwnsbruder" zuruck, einer bunten Reihe von Menschen, die sich am Weintisch über alle zeitbeweaenden 
Fragen m knappen aber schlagenden Bemerkungen geistreich austoben. So kommt in die Erzählung, die 
überdies durch humorlsttsche Episoden aufs Unterhaltendste belebt wird, eine wohlthuende Mannigfaltigkeit 
die allen Lesern willkommen sein wird. Spannung und Erholung, Ernst und Laune, erschütternde Con- 
flicte und behagliche Ruhepuncte wechseln angenehm mit einander ab, so daß die Leser der „Schlesischen 
Presie" kaum eine willkommenere Lektüre wünschen können. Probe-Nummern der „Schlesischen Presse" 
übersenden wir gratis und franco. “-------------------—-------
. , "ntretenden Abonnenten erhalten gegen Einsendung der Postquittung den Anfang
der in diesem Monat beginnenden Novelle: a

„Masken Freiheit" von E. von IMneklage
am 1. October c. gratis und franco.

Breslau, den 7. September 1876.

Für ßaunnternelimer und Hausbesitzer!!
Vorzüglich schöner und weisser

W*  MuschelkaMk "W
von ausgezeichneter Bindekraft, namentlich zum Weissen und zu Stnckaturarbeiten ge
eignet, von dem ein Loof gebrannt mindestens zwei boof gelöschten Kalk ergiebt, 
ist zu billigstem Preise Soco Hahnhof IBorpat durch Unterzeichneten zu beziehen.

Bestellungen werden sowohl in grösseren als auch in kleineren Quantitäten in mei
nem Comptoir Steinstrasse Nr. 11 entgegengenommen

। Dielenläufer mi ВйЬгепкепд I
J erhielt soeben und empfiehlt zu billigen E

Preisen, auch eine Partie engl. Strick- F
W wolle wird billig geräumt.I P. Anton, iH Kaufhof Nr. 39.

Leinewand, 
IBielefelder« Schlesische^ u. »Jaros- 
lawsche, lakenlei», Tischtücher. 
U. Serviettesi, Handtücher, empfing 
in neuer Sendung

P. Popow♦

EHediticm der „MIfsisdp Hrme.

Dem hochgeehrten Publicum hiemit die 
Anzeige, dass in meinem Möbel-Magazin 

verschiedene Möbel 
vorräthig sind und mein JIÖbclwagPU 
miethweise, auf Wunsch auch die nöthigen 
Pferde dazu, zu jeder Zeit zu Gebote steht.

A. Frick, Tischlermeister, 
Stationsberg № 17, schräg gegenüber 

der Kreisschule.
Es wird ein

verdeckter Reiseyvagen 
zur Fahrt von Riga nach Dorpat für die Zeit 
vom 10. bis 14. September gesucht. Näheres in 
der Handlung von A. D. Musso zu erfahren.



Neue Dörplsche Zeitung.

Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die 
Herren studd. jur. Hamilcar Baron Fölker
sahm und Alfred Beuthner u. phil. Otto 
Grünberg exmatriculirt worden sind.

Dorpat, den 1. Sept. 1876.
Rector Meykow.

Stellv. Secr. R. Ruetz.Nr. 589.
Unter Bezugnahme ans § 34 der Vorschrif

ten für die Studirenden der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiedurch bekannt gernacht, 
daß die Herren studd. ehern. Eugen Micke, 
jur. Nikita Edilchanоw n. Woldemar von 
Samson-Himmelstiern n. theol. Max Pöd- 
der die Universität verlassen haben.

Dorpat, den 1. Sept. 1876.

Nr. 591
Rector Meylww.

Stellv. Secr. R. Ruetz.
Non Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat werden alle Diejenigen, welche 
an den Nachlaß der hieselbst mit Hinterlas- 
lung lelltwilliger Verfügungen verstorbenen Frau 
Anne Türnn geb. Kordt unter irgend ei
nem Rechtstitel gegründete Ansprüche erheben 
zu können meinen, oder aber die lehtwilligen 
Verfügungen der gedachten Anne Turna an
fechten wollen und mit solcher Anfechtung durch- 
zudriugen sich getrauen sollten, hiemit aufgefor
dert, sich binnen sechs Monaten a dato dieses 
Proelams, also spätestens am 18. September 
1876 bei diesem Rat he zu melden und hieselbst 
ihre Ansprüche zu verlautbaren und zu begrün
den, auch die erforderlichen gerichtlichen Schritte 
zur Anfechtung des Testainents zu thün, bei 
der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ab
lauf dieser Frist Niemand mehr in dieser Te
staments- und Nachlaßsache mit irgend welchem 
Ansprüche gehört, sondern gänzlich abgeiviesen 
werden soll, wonach sich also Jeder, den sol-

Dorpat, Rathhaus, am 18. März 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Raths Der Lckadt Dorpat:
Justizbürgermeister Mupffer.

Nr. 401. Obersecretaire Stittmark.

Sp reclistunde
in meiner Wohnung 12 — 1.

Prof. Dr. G. v. Oettingen.
/r>icinit mache ich bekannt, daß ich im Hause 
41 des Hrn. Professor Ed. v. Wahl, Kü- 
‘V ter-Straße, Wohnung genommen und vom 
3. September ab, Morgens von 9 bis 10, 
Nachmittags von 4 bis 5 Uhr als Arzt zu 
sprechen bin. n, lnci], Altmann.

r
h wohne von jetzt an im Kaufmann 
Stamm’schen Hause an der Ritterstrasse 
JVs 6, vis-a-vis der Schramm’schen Braue

rei, eine Treppe hoch, links.

Ed. Lehbert,
 Hofgerichts - Advocat.

Die Vorträge überMslkgejchichtk 
in der Töchterschule werden vom 10. September ab 
fortgesetzt und an jedem Freitag von 6—7 Uhr Abds, 
gehalten.

Ein grosses Lager von Möbeln
aus Nuss- wie aus gewöhnlichem Holz, der gangbarsten Gattungen und guter Arbeit em
pfiehlt zur gefälligen Beachtung

L. Bandelier,
___ _ ____ _______________ ________ _____ Möbelmagazin in Dorpat.

Holländische Blumenzwiebeln
als: Hyacintlien, Tulpen, Tazetten, Warcissen, Jonquillen, Cro- 
cus, Schneeglöckchen, Pnschhinia, Traubenhyacinthen, Scilla, 
Maiblumen, Kaiserkronen, ffälien, Gladiolus, Iris, Amaryllis» 
Tuberosen, Cyclamen, Ti^ridia, Ranunkeln, Anemonen erhielt 
soeben direct aus Haarlem und empfiehlt zu billigen Preisen

Joh. Daugull.

Ü68 Curators des Dorpater Lehrbezirks befin
det sich im Hause von Villebois 
an der Rigaschen Strasse und ist mit Aus
schluss der Sonn- und Festtage täglich von 
10 bis 2 Uhr geöffnet.

Dorpat, den 1. September 1876.
Kanzellei-Director A. Heinrichsen.

Sprechstunden:
Vom 23. August ab sind meine Sprechstunden 

Morgens von 8—10, an Sonn- und Festtagen von 
9~10 uhr Dr. Gustav Reyher.

К Schultze
Universitäts - Mechaniker und Optiker,

Quappen-Strasse Nr. 8,
empfiehlt sich zur Anfertigung feiner mathematischer, meteorologischer, physikalischer und 
optischer Apparate.

Tince-nez etc. neuester Form werden in kürzester Zeit angefertigt.
Zur Anlage und Einrichtung von

■ Fabriken —-—
als: Brennereien, Mahl- und Sagemühlen, Stärke-Fabriken etc. so wie zur Lieferung der hiezu erfor
derlichen Maschinen, empfiehlt sich bei solidester Ausführung und billigster Preisnotirung

Reval.

Kostenanschläge so wie Pläne stehen jederzeit zur Disposition.

Leibjackm
für Damen und Herren in Baumwolle, Merino, 
Wolle und Seide empfing, und in allen Grö
ßen vorräthig bei

Cw. Freymuth.
haften 
ment, 
Narva

Umstände halber wird unter sehr vortheil-
Bedingungen im Petersburger Gouverne- 
im Gdow’schen Kreise, 65 Werst 
und 25 Werst vom Peipus

ein Gut
verliiiuft mit vollem Inventar von Vieh

von

und
Pferden, 810 Dessjatinen Land, darunter Bau
wald, grossem Obstgarten und gutem Acker
lande: Preis 17,000 Rbl. Das Nähere zu erfah
ren Botanische Strasse, Haus Nr. 20, von 2—3, 
eine Treppe hoch.

Junge Eichenbäume 
aus der Saat gezogen, 5 bis 15 Fuss hoch, wer
den zur Pflanzungszeit auf dem Gute »Jeaisel 
(8 Werst von der Station Kurrista belegen) 
verkauft und zwar:

einzelne Bäume bis 100 Bäume zu 25 Kop.,
je hundert Bäume................... zu 20 Rbl.,
je tausend Bäume................... zu 150 „
Für die Kaufliebhaber, die keine Arbeiter 

zum Ausheben der Bäume mitsenden wollen, 
werden dieselben auf Wunsch von der örtlichen 
Gutsverwaltung für eine Zahlung von 1 Kop. 
per Baum ausgehoben. — Eine zweispännige 
Fuhre kann je nach der gewählten Grösse der 
Bäume 100 bis 300 Bäume transportiren.
_.. ........... E. von Oettingen.

Ein viersitziger
verdeckter Wagen

ist zu verkaufen Jacobsstraße Nr. 12.

Der Jahrmarkt 
in Neu-Oberpahlen 

wird am IS. und September 
abgehalten werden.

Fine Wirtliin 
ein Müclienmädclien^ das etwas deutsch 
spricht und eine gute Flätterin werden 
gesixcilt. Näheres Carlowa-Str Nr. 11.

Eine Jiiinilinniiüljniiiii] 
von 6 Zimmern nebst Wirthschaftsräumen ist zu ver- 
miethen. Zu erfragen im Hause Michelson, Techel- 
fersche Mühlenstraße Nr. 34.

F. W- iiegier,
HSTikola.! - Strasse KTr_ 20.

Dem geehrten Publicum zeige ich hiermit 
an, dass ich mein

Buchbinder-Geschäft
wieder*  eröffnet habe und bitte ich das mir 
früher bewiesene Zutrauen auch ferner gewäh
ren zu wollen.

Buchbinder meister JE, Wiilcr, 
wohnhaft im Hause des Herrn Schneidermeister Pödder 

neben dem Chirurg. Instrumentenmacher Wünsch. ’
F-ische grüne MiW L—

WetntrawHen
ä //. 60 Kop., große franz. Ducheffe-Birnen das 
Stück zu 25 u. 30 Kop., Hamburger Zucker-Birnen 
zu 2, 3 und 5 Kop. das Stück, verschiedene Sorten 
Obst, div. Petersburger Zucker-Säfte empfiehlt die 
Fruchthandlung<3. Peterson.

=--------- Irische -- -

Mttigshärmge
Ullpfina B. Frederking,
_________ Haus Landrath von Mensenkampff.

Eitt Haus
nebst Stallraum, Garten und allen Wirthschaftsbe- 
quemlichkeiten ist zu vermiethen. Zu beziehen am 
1. Deeember Alldestraße Nr. 5.

Im Hause des Hrn. von Kügelgen, am Techel- 
ferschen Berge, kann ein

bequemer Reisewagen
bis Wesenperg unentgeltlich abgegeben werden.

Echt americanische

Arcansas-Sclilcilsteine 
welche den härtesten Stahl angreifen ohne 
selbst zu leiden, empfiehlt die Handlung von 
____________Eduard Jansen. 

Zwei FamiUenWMüngm 
eine jede aus 4 kleinen Zimmern bestehend, find zu 
vermiethen in dem Hanse des Justizbürgermeister 
Kupffer am Domgraben. "

Sine FamilienwoBinung' 
von 8—10 Zimmern nebst allen Wirthschafts- 
bequemlichkeiten wird gesucht und bittet 
man Adressen unter der Chiffre P. M. in 0. 
Mattiesens Buchdr. und Ztgs.-Exped. abgeben 
zu wollen.

Eine
von 3 Zimmern nebst allen Wirthschaftsbequem- 
lichkeiten ist Ж11 vermietllCll^ vom 1. No
vember, Embachstrasse Nr. 3.

In der Stein-Strasse Nr. 10 sind 

zwei Zimmer 
seu vermietb & u«
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VI I ZU gtfilligtH DkchtMg!
11 Ш WV ® Ein vielfach gerügter Uebelstand der Petroleum-Lampen besteht in dem 
Ueberziehen der Flüssigkeit aus dem Inneren des Behälters aus die Außenseite desselben, nach und 
nach die ganze Lampe bedeckend, welches nächst der Unsauberkeit einen sehr unangenehmen Geruch 
durch das verdampfende Petroleum erzeugt.

Dieses Ueberziehen des Petroleum rührt nun daher, daß das letztere sich vom Docht aus 
langsam an dem denselben bewegenden Schlüssel hinzieht, am äußeren Ende des Knopfes einen Tropfen 
bildet und dann herabfallend sich über das Untertheil der Lampe verbreitet. Dieser Uebelstand wird 
durch den neu erfundenen IPertewt-Iiretmet*«,  bei dem die Dochtbewegung ohne Schlüssel, 
durch eine Scheibe geschieht, vollständig vermieden und ist derselbe seiner Vorzüglichkeit wegen ganz beson
ders zu empfehlen und in Deutschland, Rußland, Oesterreich, England, Frankreich und Amerika patentirt-

Unterzeichneter empfiehlt hiemit sein wohlassortirtes Lager von
Lampen acker Art mit Patent-Brennern

und zwar: Tisch-, Wand- und Hängelampen, Ampeln, Treppen-, Küchen-, Hand- 
und Nachtlampen, als auch Lampetten, Kandelaber, Leuchter, Schreibzeuge, 
Aschenbecher, Preftepapiers rc. in Bronze, Plaque, Marmor, Guß rc. in größter Auswahl.

Hochachtungsvoll

ZEduard. Jansen.
ügarretien mit kttHstiT abaksblatt

Wiegand S Gützlaff in Hamburg bei J. R. Schramm, Borpal.
——TTT JLtt

Das mir zur Untersuchung gegebene künst
liche Tabaksblatt aus der Fabrik „Gemmelli“ 
der Herren Wiegand & Gützlaff enthält die 
Bestandtheile 'des natürlichen Tabaksblattes 
ohne Beimischung fremdartiger Substanzen.

Hamburg, im März 1875.
gez. Dr. Th. Wimmel, 

beeidigter Handels - Chemiker, 
sowie

Lager echter Havanra-C^garreii
J. R. Schramm»

W**  Sicherheits-Röhml-Kksscl -W 
verbessertes System Root, patentirt für sämmtliche Staaten, 50^ Brennmaterial-Ersparniß, keine Explosions
Gefahr, jede Reparatur durch einen gewöhnlichen Arbeiter in einer halben Stunde zu bewerkstelligen, leichter 
Transport und Aufstellung, einfacher Betrieb, liefert in jeder gewünschten Größe und kürzester Frist

Reval. F- W. Regler.
Nikostai^Straße Nr. 2 0.  

welche Hanteln uns der Tnrnhalle 
entliehen hüben, bitte ich um der- u 

baldige Rückgabe. Hyro.
Ein wenig gebrauchtes

Sopha ncbst Tisch 
zwei Leknstühle u. 6 gepolsterte Stühle werden 
Abreise halber verknust im kleinen Laakmannschen 
Hause eine Treppe hoch.__________

Gute Speisen
werden verabfolgt bei K. Wagner im Hause ©ieb 
ling Nr. 3 Botanische Straße.________ _________

Winter«

ß
^Pferiio WWW 

ein fünfJälarigrerJ№api> 
N zu geritten, Damenpferd; eine 

g'rane Stute, Traber, mit prachtvollen 
Bewegungen, fünfjährig. Beide gMLMdt 
fehlerfrei. Zu erfragen bei B. v. Liphait, 
Alleestrasse. . 

Tisch-, Wcmd- und HätZge
w Lamperr *w

empfiehlt bestens Mä
KäMidf Nr. 2L

Eine fast neueNähwafchiNs
ist bei Tischlerm. Bandelier für 40 Rbl. zu verkaufen.

este. -
Das mir von Herrn Albert Bettac zur 

Untersuchung übergebene künstliche Tabaks
blatt aus der Fabrik „GemmellU in Ham
burg enthält Bestandttheile des natürlichen 
Tabaksblattes und ist frei von Papier.

Riga, im Mai 1876.
gez. G. Thoms,

Chemiker der Versuchest am Polyt. zu Riga.

in neuen Mustern empfiehlt

Einem hoch geehrten Publicum Dorpats und 
der Umgegend hiemit die ergebene Anzeige^ 
dass ich am hiesigen Orte im Hause Nr. 14 
Rathhaus-Strasse ein
90^59^30
eröffnet habe, und werde mich bemühen, meine 
geehrten Kunden stets reell uud pünctlich zu 
bedienen. Um geneigten Zuspruch bittet hoch
achtungsvoll K Trebus,

Schneidermeister aus St. Petersburg. 
^ Einein"geehrten Publicimi Dorpats hieniit die- 

Anzeige, daß ich
HaararbeitkN jeder Art 

annehme und bei mir flechten, Chignon'S, Locken 
u. s. w. stets vorräthig sind. Für gute, solide Arbeit 
garanüre ich und verspreche schnellste Ausführung der 
Bestellungen. — Bitte um g neigte Aufträge.

Jda Wermann aus Riga,
Raihhausstraße 10.________ _

UkMÄMll M Nähmaschineu
aller Svsteme werden gut ausgeführt von

ÜB. M1С18Ш1. Maschinenbauer aus Leipzig, 
Mmgriiben, Haus Brrstich-

©r. S’opp’s 
Anatherin - Zaliapasta.

Feine Zahnsch'e zur Pflege »er. Zahne »nd dem 
Verderben derselben vorzubeugen. Jeeerm -i n , y zu 
empfehlen. Preis per Lose 80 M., per Pa et 10 Kop.

VvLetnlrMsekes Zahiipidver
mniat die Fahne, entfernt den fo lästigen Zahn

stein, und die Masur der Zäyne nnnmt an Weiße und
Zartheit immer zu. Prers per «^achtel 50 Kop.

Dr. Popp’s Zah^plombe
nim Selb Ilans füllen hohler Zahne.

Depots meiner Präparate befinden sich in D orpat

G bei Caehr. SSrock.
g jn Menden: E. Schrrlinns, in Pernau: C. srr- _ 
© colai Krey. g
@eese®®ea®®®e®®®e©se®eese@eeeea®ee@

Durch 25 Zah« erprobt! 
Anatherin - Mundwasser, 

von Dr. Z. G. Popp.
k. k. Hof-Zahnarzt in Wien, 

reinigt Zähne und Mund, und verleiht angenehme 
Frische. Haltbar und von feinstem Aroma ist es der 
beste Schutz gegen Zahngeschwüre, Zahnstein, rheumat. 
Zahnschmerz, Lockerwerden der Zähne und alle Krank
heiten, welche durch Miasmen und Contagieu herbeige
führt werden. Preis per Flasche 1 Rbl. 20 нор.8

8
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Haus Conditor Borck.
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dische Anstalten besuchen und gegenwärtig ihre Fe
rien in der Heimath zubringen, von der Polizei mit- 
getheilt, daß dieselben innerhalb drei Tagen das 
Gebiet von Elsaß-Lothringen zu räumen haben. 
Es ist hierbei zu bemerken, daß von dieser Maß
regel nur Diejenigen betroffen werden, welche für 
Frankreich optirt oder sonst ein auswärtiges Bür
gerrecht erworben und sich keinen Aufenthaltsschein 
erwirkt haben. Gleichwohl ist die Maßregel eine 
überflüssig harte und nicht geeignet, der deutschen 
Verwaltung Sympathien zu erwerben.

Aus Dresden wird der Köln. Z. geschrieben: Die 
Schwesterstadt Dresdens, Leipzig, hat eine glän
zende Woche, die »Kaiserwoche*,  hinter sich. Von 
hier aus sieht man zu diesem Glanze und zu der 
neuen Verherrlichung des Namens »Leipzigs einiger 
Maßen scheel, denn die »Schwesterschaft^ ist bei 
einem großen Theile der Dresdener höchstens eine 
Stiefschwesterschaft, wenn nicht Schlimmeres. In
dessen hat doch die Großartigkeit des dem Kaiser in 
Leipzig bereiteten Empfanges, wohl auch der Um
stand, daß der König an diesem Empfange und an 
allen weiteren, seinem hohen Gaste gebotenen Hul
digungen offenbar so ungeheuchelt herzlich Antheil 
genommen, selbst den Urdresdenern einiger Maßen 
imponirt und ihren residenzlichen Antagonismus 
gegen die nationattiberale Handels- und Gewerbe
stadt Leipzig zum Schweigen gebracht. Das Haupt
Organ dieses Urdresdenerthums, die »Dresdener 
Nachrichten", kann nicht umhin, Leipzig wegen dieser 
Kaiserwoche und seiner Leistungen dabei zu beglück
wünschen, ja, sogar zu bekennen^ daß Leipzig »in 
so fern“ den »Dank von ganz Äachsen“ verdient 
habe. »In so fern“, freilich nur »in so fern“. Nur 
zu bald wird Leipzig wieder Ursache haben, den 
»Dank“ der »Dresdener Nachrichten“ in Form irgend 
welcher Gehässigkeit wegen der liberalen und natio
nalen Gesinnung seiner Bürgerschaft zu spüren. 
Daß es jetzt mit dem Aufwande von 50,000 ober 
mehr Thalern (Manche sagen sogars, 100,000) die 
Honneurs für Sachsen gemacht hat), das läßt sich 
Der dresdener Philister wohl gefallen; aber wenn 
es einmal feine Stellung an Der Spitze Sachsens — 
geistig unD materiell — in anderer Weise geltend 
macht, Dann geht hier Die Nörgelei und Hetzerei 
sogleich wieder los.

- Frankreich.
Die Augen des französischen Volkes richten sich 

zur Zeit in erwartungsvoller Spannung nach 
Lyon, dec zweiten Stadt des Landes, in Deren 
Manern das Staatsoberhaupt am Sonnabend 
Nachmittag voriger Woche zum Besuche eingetrof
fen ist. Lyon hatte sich in Den letzten Jahren 
durch Die ausgesprochen radikalen Gesinnungen sei
ner Bevölkerung Den offenen und geheimen Wider
sachern Der Republik so verhaßt gemacht, daß schon 
Die bloße ^Thatsache eines präfidentlichen Besuches 
in jener Stadt in hohem Grade empfehlenswerth 
erscheint. Die über Den Empfang des Präsidenten 
und sein Verweilen in Lyon eingetroffenen Nach
richten bestätigen, daß Alles in ungetrübter Har
monie und ohne unliebsamen Zwischenfall abge
laufen ist, und daß Die raDicalen Heißsporne sich 
einer Mäßigung befleißigt haben, welche sogar Dem 
»Moniteur“ Das Kompliment entlockt, Die Lyoner 
seien Doch geistreiche Leute. Aus Der Menge Der 
gehaltenen Begrüßungsansprachen und Der Erwide
rungen Seitens Des Marschall-Präsidenten hebt Der 
Telegraph besonders Die Antwort hervor, welche 
Der Staatsches Dem Präsidenten des Lyoner Muni- 
cipalraths ertheilte und worin er betonte, Daß er, 
so lange er an Der Spitze Der Regierung stehe, 
stets bestrebt sein werde, Die Ruhe des Landes auf
recht zu erhalten. Nicht mindere Beachtung ver
dienen die auf Erhaltung unD Befestigung des 
Friedens gerichteten Wünsche, denen der Marschall
Präsident gelegentlich des Empfanges der Lyoner 
Handelskammer Worte lieh. Mit freudiger Zu
stimmung beeilt sich Europa, von Der großherzigen 
Hoffnung Des französischen Staatsoberhauptes Act 
zu nehmen, daß recht bald ein Zeitabschnitt ein
trete, wo Die militairischen Rücksichten in Den Hin
tergrund treten und man sich ausschließlich fried
lichen Beschäftigungen hingeben könne.

Der Soir meldet, daß, die bekannte russische 
Fürstin Lise Trubetzkoi in Paris eine Samm
lung zu Gunsten Der Opfer des serbisch ° türkischen 
Krieges eröffnet hat. Auf dem Verzeichnisse figu- 
riren Der Herzog von Aumale mit 1000 Frs. unD 
Der Baron v. Rothschild mit 500 Rubeln. Die 
von der Fürstin aufgebrachte Summe soll schon 
eine ziemlich bedeutende Höhe erreicht haben. Dar
aus freilich Darf man nicht schließen, daß hier be
sondere Sympathien für Die serbische Sache herr
schen, wie empört man auch über Die von Den 
Türken verübten Grausamkeiten ist und wie sehr 
auch Agenten hier noch immer für ein B Ün d - 
niß zwischen Frankreich und Rußland 
arbeiten. Ganz ohne Erfolg sollen diese Bemühun
gen nicht geblieben sein, denn wenn auch Gam
betta noch immer entschlossenen Widerstand leistet, 
so soll doch Thiers schwankend geworden und einer

Staatsmmistermm auch um den Termin für die 
Berufung VesBundesraths zu der neuen 
Session 1876/77 gehandelt. Die kaiserliche Ordre 
wird in einigen Tagen erwartet. Der Tag des 
Zusammentritts des Bundesraths ist noch nicht 
bekannt: indessen wird derselbe spätestens in 8—10 
Tagen erfolgen. Fürst B i s m a r Ä, so schreibt man 
der Elb. Z. wird sich' auch diesesmal an den Be- 
rathungen des Bundesraths nicht beteiligen, da
gegen zu den Reichstagsverhandlungen hier erntref- 
sen. Sein Gesundheitszustand sott übrigens fort
während ein durchaus befriedigender fein.

Gegenüber den mehrfach geäußerten Be;orgms- 
sen, daß in Folge der Einführung d^er obliga
torischen Civilehe so wie durch Fortfall des 
Taufzwanges eine Ab schwäch ung des kirchli
chen Sinnes eintreten werde, dürften die folgen
den, auf das Jahr 1875 bezüglichen Angaben von 
allgemeinem Interesse sein. Dieselben sind auf 
Grund der von den evangelifchen Geistlichen an 
die königlichen Consistorien der einzelnen Provinzen 
nach übereinstimmenden Formularen attjährlich ein
zureichenden Uebersichten über die bei der evangeli
schen Bevölkerung vorgenommenen Taufen und Trau
ungen zusammengestellt und Seitens des königl. sta
tistischen Bureaus mit den bei letzterem eingehenden 
dtachrichten über die Geburten und Eheschließungen 
innerhalb der evangelischen Bevölkerung verglichen 
worden. Durchschnittlich-^ wurden im Jahre 1875 
von allen lebendgeborenen Kindern evangelischer 
Eltern 92,384 pCt. getauft, und zwar von den ehe
lichen Kindern 93/3n, von den unehelichen 81,94g 
pCt. In Wirklichkeit stellt sich ter Ausfall an 
Taufen jedoch noch erheblich niedriger, als es hie- 
nach den Anschein hat; denn ungefähr 7 pCt. der 
Neugeborenen verstarbeu im Laufe des ersten Le
bensmonats, und diese wohl größtentheils unge
tauft, da die Sterblichkeit in den ersten Tagen un- 
verhältnißmäßig stark ist und bis zum zehnten Le
benslage 3 bis 4 pCt. aller Lebendgeborenen sort- 
rafft. Dazu kommt, daß bei den Geburten inner
halb der evangelischen Bevölkerung auch die bei den 
getrennten altlutherischen Gemeinden Statt gehabten 
Fälle mitgezählt sind, während diese bei den evan
gelischen Taufen nicht mitgerechnet werden konnten. 
Bezüglich der aus evangelischen Mischehen Gebore
nen wurde zur Erreichung richtiger Ergebnisse ange
nommen, daß dieselben, falls überhaupt, voraussicht
lich nur zur Hälfte evangelisch getauft worden seien, 
weshalb die Hälfte aller aus dergleichen Mischehen 
Geborenen mit dec Zahl der Getauften verglichen 
worden ist. Es trafen ferner im Jahre 1875 durch
schnittlich auf je 100 Eheschließungen Evangelischer 
78,597 evangelische Trauungen, und zwar wurden 
von rein evangelischen Paren 83,369 pCt. und von 
evangelischen Mischehen 35,542 pEt. getraut. Bei 
letzterer Zahl ist ebenfalls der Umstand in Betracht 
zu ziehen, daß eine ungefähr gleiche Anzahl von 
Eheparen die kirchliche Weihe der Ehe wahrschein
lich in einer anderen Kirchengemeinschaft als der 
evangelischen nachgesucht und empfangen haben wirb. 
Nur in Berlin und Hohenzollern bleibt nahezu ein 
Viertel der Kinder ungetauft, während in allen 
übrigen Provinzen — auch in Brandenburg mit 
Ausschluß der Hauptstadt und in Schleswig-Holstein 
mit Ausschluß der Kreise Starmarn und nament
lich Altona — sämmtliche Kinder evangelischer 
Eltern, soweit sie nicht bald nach der Geburt ver
darben, getauft worden sind. In Hohenzollern 
sind wahrscheinlich^ die aus Mischehen erzeugten 
Kinder fast sämmtlich in der katholischen Kirche 
getauft worden. Auch bezüglich der Trauungen zeigt 
Berlin und demnächst Hohenzollern den beträchlich- 
ften Ausfall; denn für die Provinz Sachsen würde 
sich wahrscheinlich eilt günstigeres Ergebniß heraus
gestellt haben, wenn die altlutherisch erfolgten 
Trauungen hätten mit in Rechnung gestellt werden 
können. In Berlin sind, wenn man die Mischehen 
berücksichtigt, nur wenig mehr als der vierte Theil 
der neuen Ehepaare nachträglich getraut worden.

Die Agitation gegen d i e Fälschung 
von Lebensmitteln nimmt erfreulicher 
Weise immer grüneren Umfang an. Neuerdings 
hat der landwirthschaftliche Verein für Rheinpreu
ßen den deutschen Landwirthschaftsrath ersucht, der
selbe möge beantragen, daß möglichst bald ein Ge
setz erlassen werde, nach welchem Jedir, der dtah- 
rungs- und Genußmittel, denen fremdartige Stoffe 
■beigemengt sind, wissentlich als reine Waare ver
kauft, mit hoher Geldstrafe und im Wiederho
lungsfall mit Gefängniß bestraft wird. Wir 
möchten nur wünschen, daß von Der Geldstrafe 
ganz abgesehen werde und auch schon im ersten 
Falle Gefangnißstrafe einträte. Denn jenem Unwe
sen, das in den letzten Jahren eine erschreckende 
Ausdehnung genommen, kann nicht ernst und ent
schieden genug entgegengetreten werden.

Strrißducg, 8. Sptbr. (27.Aug.) Eine vor Wo
chen schon angekündigte und nun zur Ausführung 
gebrachte Maßregel ruft in Elsaß-Lothringen be- 
d e u t e n d e A и f г е д и n g hervor. Es wird näm
lich gegenwärtig im ganzen Lande den Vätern sol» 
cher Söhne, die französische oder sonstige auslän

Verbindung mit Rußland nicht mehr so abgeneigt 
fein wie früher. Was ihn bis jetzt zurückhält, ist 
die Furcht, daß die gute Finanzlage Frankreichs 
durch einen Krieg vernichtet werden würde. Im 
Elyiäe würde man auf ein russisches Anerbieten 
schon gern einqehen. Nicht anders denken auch Die 
Prinzen von Orleans, viele hochgestellte Generale 
und ein Theil Der hohen osficiellen Welt. Indessen 
ist das Wagniß, ein Bündniß zu schließen, welches 
den Krieg bedeuten würde, viel zu groß, so lange 
nicht Gambetta und Die übrigen Führer Der repu- 
blieanischen Mehrheit, d. h. Die Kammern, für diese 
Zwecke gewonnen sind. Ob dieses je gelingen wird, 
muß eine offene Frage bleiben.

Türkei.
Das Wiener Fremdenblatt schreibt am Schluß 

eines anscheinend officiösen Artikels zur Lage 
Die Mächte sind entschlossen unD einig darüber, 
daß Der jetzige Zustand nicht fortdauern darf, sie 
sich entschlossen, daß der Krieg nicht über
wintern darf. Hierüber existirt das vollste 
Einverständniß aller Kabinete, Die Den Pariser 
Vertrag vom 30. März 1856 unterzeichnet, und Die 
das Recht Haden, das entscheidende Wott zu spre
chen. Es ist ein offenes Geheimniß, daß vor Al
lem die Regierung Ihrer großbritannischen Majestät 
in Konstantinopel sich mit besonderer Energie und 
Dem äußersten Nachdruck für Den sofortigen Waf
fenstillstand ausgesprochen hat, und wir haben allen 
Grund, anzunehmen, daß sie auch jetzt, Angesichts 
Der neugeschaffenen Situation, mit ihren Bemühun
gen nicht ausfetzen wird. England vor Allem 
hat das lebhafteste Interesse Daran, Daß Dem 
Kriege schnell ein Ende gemacht werDe, denn engli
sche Interessen würden durch Die Folgen, Die eine 
Fortdauer Des Krieges nach sich z'eyen könnte^, in 
Directefte MitleiDenschaft gezogen werden. Sache 
Der Türkei wird es nun fein, mit den Mächten 
Friedensbedingungen zu vereinbaren, die Europa 
passiren lassen kann. Thut sie das nichts schlägt sie 
Den guten Rath ihrer Freunde in Den Wind, dann 
wird sie sieh Die Folgen selbst zuzuschreiben haben; 
die Stimmung fast aller größeren Völker des 
Welttheils, Die Haltung aller Kabinete, ohne eine 
einzige Ausnahme, dürften ihr das klar machen.

Welche Stimmung in türkischen Kreisen 
herrscht, erhellt aus folgender Ausführung der N. 
Fr. Pr.: In Der türkischen Wehrverfaffung findet 
sich'die Bestimmung, daß im Falle eines inneren 
Krieges die Armee auf zweimalhunberttaufend, im 
Falle eines Angriffes von Außen auf viermalhundert
tausend Mann gebracht werden solle. Dec serbisch
türkische Krieg ist ein innerer, trotzdem aber hat die 
Türkei, wie uns ans bester Duelle versichert wird, 
heute beinahe viermalhunderttausend Streiter unter 
Den Waffen. Die Hoffnung, Die Türkei würde an 
dem jetzigen Kriege financiell zu Grunde gehen, 
Dürfte sich als trügerisch erweisen. Für Den Krieg 
hat die Türkei Geld. Die (Steuern gehen 
regelmäßig ein, Die Zinsen Der Staatsschulden wer
den nicht gezahlt, die Gchalte Der Beamten ebenso
wenig. Die Letzteren können dabei leben, denn jeder 
türkische Kauf- und Handwecksmann giebt Dem Be
amten so lange Credit, bis er durch eine osfieielle 
Mittheilung erfährt, daß so und soviel rückständige 
Monatsgehalte ausbezahlt worden seien. Die Ar
senale sind gefüllt — Dank Der bis zur Manie 
gesteigerten Vorliebe Des Sultans Abdul Aziz für 
Waffen-Ankäufe. Der Geist Der mahomedanischen 
Bevölkerung ist mächtig erregt und kriegerisch. Sie 
würDe vor keinem Opfer zurückscheuen, um Das 
Reich gegen jeden fremden Eindringling zu verthei
Digen, und wenn Die Pforte Durch eine russische 
Kriegserklärung dazu gezwungen würde, Die höchste 
Anspannung Der türkischen Wehrkraft zu versuchen, 
so möchte es ihr höchst wahrscheinlich gelingen, 
800,000 Streiter um die Fahne des Propheten zu 
sammeln, welche als Die Maximalziffer Der türkischen 
Armee bei Der Einziehung aller Aufgebote angegeben 
worden. Obwohl das officielle Rußland noch auf 
gutem Fuße mit der Türkei steht und Kabuli Pascha 
Dem von Petersburg nach Der Krim abreisenden 
General Ignatjew freundliches Geleite gab, dauern 
Die Rüstungen Der Türkei in größtem 
Maßstabe fort, und in allen militärischen Werk
stätten herrscht eine Thätigkeit, als stünde nicht der 
Friede, sondern ein großer Krieg an der Schwelle 
des Osmanenreiches. So beschaffen ist Die Stim
mung und Die Lage Der Türkei. Wenn Die euro
päische Diplomatie glaubt, es könnten Die angeblich 
in Aussicht stehenden »ernsteren Maßnahmen“ Die 
Pforte zur Nachgiebigkeit zwingen, so befindet sie 
sich in vollständigem Jrrthume. Die Türkei wird 
sehr geneigt sein, Frieden zu schließen, aber sie will 
sich weder durch UeberreDung, noch durch Drohung 
dazu bewegen lassen, Bedingungen anzunehmen, die 
ihre eine Demüthignng auferlegten.

Die eigentliche Quelle Der Kriegs- unD 
Schlachtberichte Der officiofen » Tиrqиie“ 
kennen zu lernen, ist unter gegenwärtigen Umstän-

Fortsetzung in der Beilage.



Neue Dörptsche Zeitung.

Nachdem der zur Nathshofscheu Bauerge
meinde angeschriebene Jürri Lawing zufolge 
des zwischen ihm und dem Wilhelm Laks- 
herg am 10. August c. abgeschloffenen und 
am 14. August sub Nr. 125 bei diesem Rothe 
corroborirten Kauf- und resp. Berkauf- 
contracts das allhier im 2.Stadtlheil sub Nr. 
109a belegene hölzerne Wohnhaus sonnnt allen 
Affpertinentien für die Summe uou 3000 Rbl. 
Silb. käuflich acquirirt, hat derselbe gegenivär- 
tig zur Besicherung seines Eigenthums um den 
Erlaß einer sachgemäßen Edictalladung gebe
ten. In solcher Veranlassung werden unter Be
rücksichtigung der supplicantischen Anträge von 
dem Rothe der Kaiserlichen Stadt Dorpat alle 
diejenigen, welche die Zurechtbeständigkeit des 
oberwähnten zwischen dem Jürri Lawing und 
Wilhelm Laksberg abgeschlossenen Kaufeontracts 
anfechten, oder dingliche Rechte an bcnt ver
kauften Immobil, welche in die Hhpothekenbücher 
dieser Stadt nicht eingetragen oder in denselben nicht 
als noch fortdauernd offenstehen, oder auf dem 
in Rede stehenden Immobil ruhende Reallasten 
privatrechtlichcn 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 12. Oktober 1877 bei diesem Rothe in 
gesetzlicher Weise onzulnelden, geltend zu mo- 
chen und zu begrüilden. An diese Ladung 
knüpft der Rath die ausdrückliche Verwarnung, 
daß dieonzumeldenden Einwendungen, Ansprüche 
und Rechte, wenn deren Anmeldung in der 
peremtorijch anberoumten Frist unterbleiben 
sollte, der Präclusion unterliegen und sodonn 
zu Gunsten des Provoconten diejenigen Verfü
gungen diesseits getroffen werden sollen, welche 
ihre Begründung in dem Nichtvorhondensein 
der präcludirten Einwendungen, Ansprüche und 
Rechte finden. Insbesondere wird der unge
störte Besitz und das Eigenthum an dern ollh'ier 
im 2. Stadttheil sub Nr. 109“ belegenen Im
mobil dem Jürri Lawing nach Inhalt des be
züglichen Kaufeontracts zugesichert werden.

Dorpat, Rathhaus, am 31. August 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Rathes 

der Stadt Dorpat:
Justizbürgernieister Kupffer.

Nr. 1082. Obersecretaire Stillmark.
An die

(Erpcrttn-*  ' i
der Dorpater

Thierschau- u. Geweröe-Uusstellung.
Für die mir zugedachte Ehre eines Anerkennungs

schreibens für ausgestellte Maschinen muß ich im In
teresse der Fabrik, welche sonst mit ihren Erzeugnissen 
unter Pflügen und sonstigen nützlichen Gerüchen rangiren 
würde und welche ich vertrete, um so mehr danken 
und zurückweisen, als es nach dem gestrigen Referat 
in der Neuen Dörptschen Zeitung über die Prämien- 
vertheilung zweifelhaft bleibt, ob solche Prämien für 
die Güte der Maschinen oder die Tüchtigkeit der Agen
ten ertheilt ist.

Die Herren Ruston Proctor & Comp. werden sich 
schon mit den 120 Gold- und Silbermedaillen und 
den vielen Ehren-Diplomen, welche sie in Concurrenz 
mit den ersten Firmen Englands auf allen Weltaus
stellungen für die besten Locomobilen und Dampf
drescher re. erhalten haben, begnügen — mir genügt aber 
die gestrige ösfentliche Erklärung des Experten- und 
Betriebs-Ingenieurs Herrn von Katterfeldh, dessen Ur
theil als gediegener Fachrnann doch maßgebend sein 
muß, daß meine Maschinen das Beste in der ganzen 
Maschinen-Ausstellung waren, und daß Herr Rudolph 
Peter Hasenclever, der usurpirte Aussteller meiner 
Maschinen, wenn er es geblieben wäre, die große 
silberne Medaille dafür erhalten hätte.

Als fernere sehr wesentliche Anerkennungen genü
gen mir die Erklärungen der Herren Gutsbesitzer 
Liv- und Estlands bei Gelegenheit des Probedreschens, 
daß iie durch die jgen. Maschinen und deren Lei
stungen überaus befriedigt find — deren Urtheil basirt 
doch auf Erfahrung.

, Genehmigen Sie, daß ich mir die Ehre nehme, 
mich mit vorzüglicher Hochachtung zu zeichnen 

ergebenster

JF. W. Hehler.

752703

W an ernuine.
Nicht Sonntag 5., sondern Dienstag 7. September

dramatische Abendunterhaihing:
Zum 2. Mal:

I. Wäikcseö ekfiiused n'agu kunagi ic.
П. Kes töäbj mes tarwis los jälk hää om?"
_________ Anfang 8 Ehr Abends.

Im Saaie der Miirgermusse 
W täglich M 10 Uhr Vom. bis 10 Uhr Abads

Auftreten der Sudanesierin
genannt „die silberweisse Fee“ mit ihrem Mu
lattenkinde. Ferner ist zu sehen: ein berühmtes 
Pauorama und ein Stereoskopen-' 
Cahmet. — Alles Nähere durch die Affichen.

Eintrittspreis: 1. Platz 30 K., 2. Platz 20 K.
Emma Pinck

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ aus Hamburg.
Vom Aiisstel 1 ung’8"Comitc wird 

hiermit bekannt gemacht, dass die

Anetioii

Sommer-Theatkr.
65. Vorstellung. Sonntag, den 5. Septbr. 1876 

Zum 2. und tetzteu Mal in dieser Saison: Don 
Stufe zu Stufe. Lebensbild mit Gesang in 6 Bil
dern von Dr. Hugo Muller. Musik von Bial.

Anfang V Uhr.
66^Vorstellung Montag, den 6. Septbr. 1876. 

Aus allgemernen Wunsth: Die Familie Körner. 
Schwank in 3 Acten von Anton Anno. Hieraus: 
zum 1. Mal (neu): Hirsch in drr Tanzstunde.^ 
Posse mit Gesang in 1 Act von N. I. Anders 
Mustk von L. Storch.

Anfang halb acht Uhr.
Der Besuch dieser Vorstellungen ist auch 

Rrchtmitgliedern des Handwerker-Vereins 
gestattet mit Ausnahme von Personen, de
nen aus, ir.qefld welchem Grunde der Besuch 
der Vereinslocalitäteu hat untersagt werden 
müssen; nach Schluß der Vorstellung dürfen 
jedoch nur Mitglieder die Räumlichkeiten 
des Handwer k e г - V e г e i n s benutzen.

Ausstellungs-Kinosträmlinge
von G. Löhnberg, Reval

empfiehlt Angf. Büttner.
der in der Ausstellungs-Halle zum Verkauf 
gestellten Sachen Montag den 6 September 
Nachmittags 2 Uhr stattfindet. t
3n stattgehabter Veranlassung zeige hiedurch 

ganz ergebenst an, daß 'ich mit Herrn 
Audolph Mer Kasenclever jeden Ge

schäftsverkehr abgebrochen und durchaus in kei
ner Beziehung zu ihm stehe.

F. W. Regler,
Vertreter der Firma Ruston Proctor & Comp. 

_______________ in Loncoln, England.
Für

Seifenfabriken!
o Ein practisch und theoretisch gebildeter 

Sietlemeistei’y welcher schon verschiedene 
Seifenfabriken auf Grund neuester Erfahrungen I 
eingerichtet hat, ofFerirt grösseren Seifenfabri
kanten Hollands die Herstellungsweise und An
wendung einer ganz neuen und billigen Fül- 
bang' für Schmier-Seife gegen entsprechendes 
Honorar.

Hierauf Reflectirende wollen sich brieflich 
sub A. GT4OG an die Annoncen-Expedition 
Maasenstein & Vogler in Frank- 
fiii't a./M• wenden.

Dem geehrten Publicum mache ich bekannt, 
dass ich von jetzt ab zu Hause schnei™ 
«lern werde.

M. Schroeder9
Jacobsstrasse Nr. 20, eine Treppe hoch. 

Engi. W aterpTooßl/Iiicöis 
zu Regenmänteln u Kleidern in allen Far- | 
ben, sowie auch

Englische Peluche
empfing in grosser Auswahl

$*.  JPepow9 
im Hause des Herrn Landrath 

__ _ _ _  von Mensenkampf.
Pique-Decken, Lakeniein^ 

woii. Bettdecken, Handtücher, 
Tisciszeug-e, Haikieine empfing 
und empfiehlt zu äusserst billigen Preisen 

Carl Stamm, 
_______ Ecke der Ritter- u. Küter-Strasse. 

Tricot zu Knabenanzugen 
empfing______ Ewald Freymuth.

Woilenes Hausgara 
empfiehlt das Industrie-Magazin von 
_____ __ ________ Jhonise IFisch er. 
Gnte und KrüjtigFSpWV 

werden verabfolgt Haus Daugull beim Handwerker
Verein bei Ä. viaget.

Fi’gr einen Knaben von zwei Jahren 
wird eine

deutsche Wärterin
Scsncht Teichstrasse Nr. 15.

Ein guter Bauplatz
an die Strasse grenzend, wird mit günstigen 
Bedingungen verkauft in der Marktstrasse 
Nr. 35.

Ein schwarzseidkuer Regenschirm 
ist gestern Abend auf dem Wege vom Handwerker
Verein verloren worden. Ter ehrliche Finder 
wird gebeten, ihn gegen Belohnung in C. Matiiesens 
Buchdr. u. Ztgs.-Exped. abzugeben.

Gaiioschen
in allen Größen empfing

Karl Stamm,
_____________ Ecke der Ritter- und Küterstraße.

Eiiie Wohnung
von 4 Zimmern nebst Küche vermiethet mit oder 
ohne Meubles Professor O. Schmidt,
___________ ___________ Schloßstr. JW 5.

In einer Familie kann
ein Zimmer

mit Beköstigung einer Dame abgegeben werden 
Adressen unter Ж S®. abzuholen aus C. Mat- 
tiesens Buchdr. u. Ztgs.-Exped.

Eine Erkcrwoynilng
von 2 Zimmern ist zu vermicthen und gleich zu 
beziehen im Hause Maler Frischmuth gegenüber d. 
Kanshof Nr. 5.

Abreisende.
2. Eduard von Samson.
3. Karl Bauer, Knochenhauer._________________ _____ ______

Angekommene Fremde.
Hotel London: studd. ^ychlau u. v. Lantinq vom Lande, 

v. Wahl aus Estland, Erbbesitzer Dexling aus Moisekatz, Ma
thiesen vom Lande, v. Lichardoff aus Rußland, Landrath von 
Stryl nebst Geniahlin u. Bepienung aus Woiboma, Beamter 
der öuratorischeu Canzellei Belikow aus Riga, Kaufleute Peltz 
u. Wolff aus St. Petersburg, Kaufmann Hahn aus Estland, 
Dr. Harloff aus Narva.

Hotel Beüevne: HHr. Baron Brüggen aus St. Peters
burg, von Samson u. studd. Eisenschmidt u. Clemeutz aus 
Livland, Jngenicur Katterfeld aus Taps, Kühn uebst Frau 
aus Sch'oß-Pilten, Arrendator Heinrichsen nebst Gemahlin aus 
Estland, Gand, Büttner aus Curland, Frau v. Zur-Mühlen 
aus Groß-Congota. , , ..

Strohm sche Einfahrt: HHr. Ullrich aus Riga, Peter
sohn, Kund tt. Rinnstein aus Allatzkhrwi, Normann nebst Ge
mahlin vom Lande, Michailow u. Nlischow aus Pleskau, Fähl- 
mann aus Nustako.

Dampf schifffahrt. "
Mit dem Postdampfer.^Alexander" langten am 3. Sept 

hieselbst an: HHr. Oberingenieur Gotte nebst Gem., von Brasch, 
von Wachsei, von Kymmel, stud. Kutusow, Dr. Bortkewitsch, 
Kurbing, Büttner, Gööck, Gilitzky, Mauer, Kluge, Büniß, 
Bluhm, Serow, Fr. Kreyden, F-ll. p. Grewingk, Krüger.

Mit dem Postdampfer „Mlexanöer" fuhren am 4. Sept, 
von hier ab: Hhr. Frohbeen, Fanny, Luhee, Wohlfeil, Wie
gering, Berg, Betty, Rose, Markus, Kasak, Wirkhaus, Wall, 
Koslow, Klein, FFr. v. Oetlingen nebst Bedienung, Adam, 
Frll. Peetson, Stempel, 8 Arbeiter.

Fortsetzung der Anzeigen in der Beilage.
Von der Censurygestattet. Dorp ast, den 4. September 1876.

Truck und Verlag von E. Mattiefen.



м 206. Montag, den 6. (18.) September 1876.

Reue Öiirptfdjf Zeitung
. Erscheint täglich

mrt Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition 
stnd nur an den Dockentagen 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 dreigespattene 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: Srluß der Aurstevung. Riga: 

Personalnachrichten. Collcctivadresse. J5 t. Petersburg: Fi
nanzminister v. Reutern. Serbische Dankadresse. Schluß des 
Orientalisten-Congresses. Nishni-Nowgorod: Freicorps. 
Omsk: Eine Gehässigkeit.

Nuslanv. Deutsches Reich. Berlin: Friedensver
handlungen. Aufgelegte Adresse Erzbisckof Miecislaus. 
Frankrerch. Parrs: Der Marschall-Präsident in Lyon. 
Türker: Pre Frredensverbantlungen. Vom Kriegsschauplätze. 
Die Krregfuhrung Aus Türkisch-Armenien.

Neueste Post. Telegramme. Anastasius Grün. Zie- 
hunzsliste. '

Inland.
§litprck. Gestern ist nach achttägiger Dauer die 

Gewerbe- und Industrie-Ausstellung ge
schloffen worden. Heute sollte die Versteigerung 
der zu derselben ausgegebenen Gegenstände aus der 
Ausstellung stattfinden. Wir behalten uns vor, 
über die finanziellen Ergebnisse der Ausstellung zu 
berichten, sowie hieran noch einzelne, die Resultate 
der Ausstellung betreffende Bemerkungen zu knüpfen. 
. Riga, 2. September. Herr Julius A u st r i n g 
ist, wie der R. Z. mitgelheilt wird, als zweiter 
Assistent am chemischen Loboratorium des baltischen 
Polytechnikum angestellt worden. — DocentThoms 
geht zur Versammlung der deutschen Naturforscher 
nicht, wie im letzten Blatte berichtet worden, als 
Telegirter des baltischen Polytechnikum, vielmehr 
hat er nur auf sein Gesuch vom Verwaltungsrath 
dieses Instituts die Mittel zur Reise nach Ham
burg erhalten.

— Wie der ^Russ. Jnv.« meldet, hat Seine 2D7ujrfiili n* Лн'< • >■» i-i . < cö i.
Arzt am rigaschen Kriegshospital, Staatsrath Pa bo, 
den St. Änn^norden zweiter Classe zu verleihen 
geruht.

— Der «Rish. Westn.« theilt mit, daß die 
,Zeitgenöff. Rachr." sich an alle in Rußland er
scheinenden Organe mit der Aufforderung gerichtet 
haben, eine CoUectivadresse der russischen 
Presse an das englische Blatt ^Daily News" zu 
senden, um demselben für seine Vertheidigung der 
Slaven und alle die Opfer und Mühen, die es die
sem Zweck gewidmet, den Dank auszusprechen. Erne 
directe allgemeine Kundgebung der Art werde sehr 
fruchtbringend sein und zugleich dazu beitragen, 
Europa von der Reinheit der russischen^ Gesellschust 
zu überzeugen. In voller llebereinstimmung mit 
diesem Vorschlag der »Zeitgenöss. Nachr." wünscht 
der ,Rish. Westn.", daß sich die russischen Organe 
rasch über denselben aussprechen und setzt voraus, 
daß sich auch die hiesige rigasche Preffe ihm an
schließen werde. , ,

St Vettrsburg. Der Finanzmrntster v. Reu
tern beabsichtigt, wie die russ. St. P. Z. erfahren 
hat, einen längeren llrlaub zum Aufenthalte auf sei
nem Gute in Kurland zu benutzen.

- Folgende mit über 1000 Unterschnsten ver
sehene, an das russische Volk gerichtete 
Dankadresse aus Belgrad erhalten die 

Zeitgen. Nach." durch den Prior des serbischen 
Klosters in Moskau. Die Adresse lautet: ,Inmit
ten der schweren Prüfungen, welche Serbien gegen
wärtig erduldet, rührt uns alle Serben tief die brü
derliche Liebe, welche uns Rußland gegenwärtig 
beweist und stets auch früher bewiesen. Taher 
haben wir die Dreistigkeit, öffentlich im Namen 
unseres gesummten Volkes und aller Stände dem 
russischen Brudervolk für Alles, was es uns gethan, 
unseren wärmsten Dank zu sagen. Das Geschwisler- 
paar Serbien und Montenegro kämpfen mit den 
türkischen Truppen, welche die südslavische Heer
schaar an Zahl, Bewaffnung und kriegerischer Er
fahrung übertreffen. Aber unsere Soldaten, von 
patriotischem Geiste beseelt, vertherdigen Schritt 
für Schrirt den ihnen heiligen Beden, welchen die 
entfesselten Horden der Tscherkeffen und Baschr-Bo- 
zuk. beflecken, berauben und versengen. Berwit- 
derte und vcrthierte asiatische Völkerschaften bat d:e 
Türkei auf uns geworfen und in ihnen den auf 
Vernichtung des Christenthums gerichteten muselmän
nischen Fanatismus entflammt. — Das Blut schwa
cher christlicher Weiber und unschuldiger Kinder 
fällt tropfenweise auf ihre thierische Seele; von 
viehischen Leidenschaften erfüllt, schonen sie weder 
Lie weibliche Ehre noch kindliche Unschuld und ver
wüsten grausam Alles, was ihnen begegnet. Unsere 

unglücklichen Brüder erdulden durch diese gottlosen 
Heiken höllische Qualen. Ihr Fanatismus hat sie 
in dem Grade benebelt, daß sie wie wilde, mit dem 
Blute unschuldiger Christen bespritzte Thiere, in der 
einen Hand die sengende Fackel, in der anderen das 
Schwert, von thierischer Leidenschaft erfüllt, auch die 
friedliche Bevölkerung vernichten und ein Land ver
wüsten, welches nicht zu den freiesten und blühenden 
zählte. — Nicht zum ersten Mal fallen die Serben, 
ihren Glauben und ihr Vaterland vertheidigend. 
Unsere Väter schon haben Europa wiederholt vor 
dem schweren asiatischen Joch beschützt. Die Ser
ben haben stets und auch nach ihrer Niederlage 
auf dem Amselselde sich durch nationales Leben 
ausgezeichnet und ununterbrochen, sowohl allein, als 
auch im Verein mit dem russischen Volke gekämpft, 
welches — Gott sei gelobt! — stark genug ist, um ! 
die Rechlgläubigkeit und das Ilavcnthum zu ver
theidigen und die Ungläubigen an der gänzlichen Ver
nichtung seiner Brüter zu hindern. Unsere Väter ka
men wie Märtyrer um, als sie sich den wilden Barba
ren gegenüber vertheidigten; dürfen wir, ihre Kinder, 
wir Serben, ihr Vermachtniß von uns weisen? 
Nein, wir wollen es nicht, wir werden bis auf den 
letzten Mann für die heilige Sachen kämpfen. Und 
unsere russischen Brüder haben das Recht auf 
unseren wärmsten Dank für die Sympathie, wrlche ! 
sie unserem heiligen Kampfe widmen. Taher sagen ! 
wir in diesem Sendschreiben jedem russischen Bruder, i 
ob vornehm oder gering, reich oder arm, gebildet ! 
oder ungeschult, öffentlich Dank. Auch unseren j 
russischen Schwestern danken wir, die sich unser ! 
klägliches Loos mitfühlend zu Herzen nehmen. Ehre ' 
welches ertaNlne; *,и>'
im Süden Brüder besitze, welche ein durch Rieck Md 
und Nichts beschütztes Märtyrer-Leben führen: denn 
ihr Glaube, ihre Familien und ihre Habe sind ge
knechtet, der abscheulichen Willkür der Feuerbrände 
überlassen. Ehre und Ruhm der russischen Bruder
schaft, baß sie uns hilft, den ungleichen Kamps für 
die beleidigte Menschheit, das befleckte Heiligthum 
und die entehrten Familien auszuhalten. Schwer 
hat es der Bruder ohne den leiblichen Bruder! 
Bruder ist nur, wen die eigene Mutter gebar.

_ Der Orientale st en-Congreß hat 
am 31. Aug. um 2 Uhr Nachmittags unter dem 
Vorsitz des Geheimraths Grigorjew seine^Schluß- 
ssflunq gehalten, in welcher nach der bt. P. Z. 
folgende Beschlüsse gefaßt wurden: 1) Znm Ver
sammlungsort für den nächsten (vierten) Orientali- 
sten-Conqreß wurde Florenz gewählt, wo sich eine 
Orientalisten - Faeultät befindet. <$n das Organi- 
sationscomitä für den künftigen Congreß wurden 
aewäblt- der bekannte Orientalist und frühere 
Unterrichtsminisier in Italien Michel Amari als 
Vorsitzender und die Professoren der Florentiner 
Faeultät zu Gliedern. Während der Sitzung 
trafen einwilligende Telegramme vom Maire der | 
Stadt Florenz und von Herrn Amari ein. 2) 
Den Mitgliedern des früheren Orgarnsationscomi- 
t6s für den St. Petersburger Congreß wurde 
die Fortführung der Angelegenheiten desselben, wie 
die Herausgabe der Arbeiten des dritten Kon
gresses, die Beziehungen zu dem italienischen Co- 
mit6 rc. übertragen. 3) Der Vorschlag des Herrn 
Terentjew, der Congreß möge bei der russischen 
und der britischen Regierung darum einkommen, 
daß beide Staaten den Unterthanen des anderen 
Staates frei und ohne iede Beschränkung die 
asiatischen Besitzungen zu bereisen gestatten , wurde 
angenommen. 4) Es wurde beschloßen, den Vor
schlag : künftig in den Sitzungen des Congresses 
nicht nur die französische Sprache und die Sprache 
des Landes, in welchem sich der Congreß ver
sammelt, sondern auch die lateinische bei Dlitthei- 
lungen zuzulassen, dem künftigen Congreß zur Be
schlußfassung zu überlassrn. 5) Es wurde be
schlossen, im Namen des Congreffes an die russi
sche Regierung das Gesuch zu richten, die Ausgabe 
des arabischen Geschichtsschreibers Tabari, welche 
von einem holländischen Gelehrten De Guie bereits 
begonnen ist, zu unterstützen. Der arabische Ge
schichtsschreiber hat u. A. auch für die altrussische 
Geschichte Bedeutung. — Außerdem wurden in der 
Schlußsitzung Dankreden giballen, dw sich aus 
Rußland, auf die russischen Glieder des Congresses, 
aus das Organisationscomits bezogen und die

Gastfreundschaft und den herzlichen Empfang rülm- 
ten. Alle diese Reden wurden mit lautem Beifall 
überschüttet.

Jhi Nishni-Nowgorod beabsichtigen die zur Meße 
eingetroffenen Kaufleute ein Corps nach Ser
bien abzufertigen. Die Schaar soll mindestens 
1000 Mann stark sein. Die in dieser Veranlasse g 
angestellte Subscription hat nach der Bö-s.-Z. in 
kurzer Zeit 20,000 Rubel ergeben; die Firma ^Dru- 
shina" hat allein 7000 Rudel gezeichnet.

Die ruff. Mosk. Z. reprodueirt ans dem 
^Sibir^ eine aus Omsk datirte ^Klage über die 
Handlungsweise der B г e h m ' s ch e n. Ex
pedition in Sibirien.^ Wie gewöhnlich 
alle derartigen Mäkeleien am deutschen Namen, so 
trägt auch diese Mitiheilung den Stempel der Nn- 
wahrscheinlichkeit und Unwahrheit deutlich genug 
an ter Stirn. Der betreffende Passus lautet: Für 
ihre Reise engagirten die Mitglieder der Expedition 
6 Fuhrwerke und 24 Pferde, aber sie haben , w i e 
man fagt, den Kirigisen das ihnen zukommende 
Progongeld (für Postpferde) nicht bezahlt, sondern 
gaben ihnen, als ob sie Wilde von einer der In
seln des Großen Oeeans wären, Glasperlen und 
drgl. Wenn ihnen von der Behörde die Bezahlung 
des Progongeldes erlassen wurde, so hätten sie Con- 
tremarken geben können, wie dies bei Fahrten mit 
Landschaftspserden gehalten wird. Dabei liefert 
man aber diesen Herren Gelehrten ohnehin schon 
nicht wenig Sachen, ohne irgend eine Bezahlung 
dafür zu nehmen. So hat man ihnen in Buch- 
tarma eine ganze Collection von, aus dem südlichen 
Altai stammenden Thierhäuten geschenkt. — Die 
eiMküg^u'gläuöölf, oay iL-santtn, ~vie tianS 
kennt und nennt und die mit hinreichenden Mitteln 
für ihre Reise ausgestattet sind, sich damit abgeben 
werden, ein paar Kirgisen zu betrügen? oder meint 
er vielleicht, sie werden die »ihnen« geschenkten 
Thierhäute gerben und sich Stiefel daraus machen 
lassen!—Daß man in Omsk auf ein llloßes »man 
sagG hin solchen Unsinn schreibt, mag man der 
Unkenntniß des Werthes wissenschaftlicher Bestre
bungen zu gut schreiben — daß aber ein Blatt, wie 
die russ. Mosk. Z., so etwas gläubig nachdruckt, 
ohne eine Bemerkung dazu zu geben, darf mit Recht 
befremdend

Ausland.
Deutsches Reich.

Dkrlin, 12. Sept. (31. August). Die National
Zeitung schreibt: Tie Bedingungen der 
Friedensverhandlungen scheinen sich 
günstiger zu gestalten. Aus Paris wird uns 
telegraphisch gemeldet: ^Sicherer Information zu
folge haben sämmtliche Mächte, namentlich auch 
England, ihre Vertreter beauftragt, bei der Pforte 
das Verlangen nach Waffenstillstand auf das drin
gendste zu wiederholen. Ein heute Nachmittag von 
guter Stelle eingetroffenes Telegramm ans Kon
stantinopel läßt mehr als wahrscheinlich erscheinen, 

daß die Pforte baldigst ihre bisherige Weigerung 
aufgiebt“. Ein uns gestern aus Wien zugegange
nes Telegramm deutete bereits genauer auf den 
Weg hin, den die Verhandlungen mit der Pforte 
eingeschlagen haben. Die Pforte hat ihre Ansprüche 
von Anfang hoch gespannt, so hoch, daß sie augen
blicklich sämmtliche Vertreter der fremden Machte 
zu einstimmigem Widerspruch gegen dieselben ge
eint hat Eine neue Erwägung des Divans 
sollte zu neuen Vorschlägen führen, die gestern 
wiederum der Diplomatie vorgelegt werden sollten. 
Aller Wahrscheinlichkeit nach werden diese Vorschläge 
mildere sein, als die ersteren, und man darf fast 
ermatten, daß die Pforte in ihrer Scala bis zu 
dem Punete herabgehen wird, wo sie erwarten kann, 
von einem Theil der ihr gegenüberstehenden Mächte 
unterstützt zu werden. So weit darf man auf die 
Friedfertigkeit rechnen, von der unser Konstantino
peler Correspoudent uns erzählt. Danach wäre 
in Stambu l im Anschluß au den Gang der englt- 
chen Politik ein merklicher Umschlag der Stuumung 
in der friedlichen Richtung erfolgt. Die Nachgie
bigkeit wird aber sicher nur genau so weit gehen, 
als die Einigkeit der Mächte, und darum ist das 
Fortbestehen ter letzteren gegenwärtig von größter 
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Tragweite. Von Wien telegraphirt man uns, daß j 
im Augenblick Verhandlungen zwischen Rußland 
und Oesterreich über die beiderseitige Haltung für 
den Fall des Beharrens der Pforte auf ihren von 
den Mächten zurückgewiesenen Friedensbedingungen 
schweben. Rußland strebe die Einbeziehung Bulga
riens in das Programm an. Anderseitig meldet 
man uns aus Wien, dies letztere Begehren stoße 
aus Widerstand von Seiten Oesterreichs. Nähere 
Aufklärung über diesen angeblichen Zwiespalt ist 
abzuwarten, um so mehr als es kaum möglich 
erschiene, bei einem eventullen Friedensschluß die 
Sicherung Bulgariens gänzlich außer Sprache zu 
lassen. Auch haben die letzten Aeußerungen Der- 
by's gegenüber den Arbeiterdeputationen bereits 
angekündigt, daß die bulgarischen Zustände in die 
Reihe der zu behandelnden Fragen von Eng
land ausgenommen sind.

Der telegraphisch avisirte, im Jnseratentheil der 
^Nakional-Zeitung" enthaltene Aufruf, welcher zu 
energischer Intervention in der serbisch-türki
schen Frage auffordert, lautet wörtlich wie folgt: 
^Bereits seit Monaten ringt ein Volk unter dem 
Zeichen des Christenthums gegen heidnische Barba
rei! In Angesichte der gesammten gesitteten Welt 
morden Türken im eigenen Lande Tausende von 
Christen, und das Blut unschuldiger Weiber und 
Kinder tränkt den Boden verwüsteter Stätten! Ha
ben wir kein Erbarmen für all' das Weh und Leid, 
das klagend zum Himmel ruft? Muß die Einigkeit 
Europa's um die Blutschuld von 18,000 gemordeten 
Menschen und hundert eingeäscherten Dörfern ohne 
die Opfer der Schlachtfelder erkauft werden? Die 
Wahrheit wäre traurig. Bitten wir unseren Kaiser, 
dem in der Heldenbrust die Herzensmilde wohnt, 
er möge durch eine energische Intervention so rasch 
als möglich dem Türkengreuel ein Ende machen. 
Jeder Tag Verzögerung fordert neues Blut. Nicht 
mit Den trüglichen Worten der türkischen Regierung 
wollen wir uns begnügen. Weg mit der mohame- 
danischen Gewalt. ®m Land von 10 Mill. Chri
sten und 6 Mill. Mohamedanern erhalte ein christ
liches Regiment, darum fort mir der unfähigen 
grausamen Türkenwirthschaft. Deutsche Brüder! 
Schon zu lange haben wir trotz dem Vollbewußtsein
unserer Macht thatenlos Dem gräßlichen Treiben zu
gesehen! Ist das unserer politischen Machtstellung 

„..Be"niwEchLÄ„wip^die heiligsten Güter 
glückllchm ein! Siele Millionen'M-ns-hV»'der 
Nachwelt werden zurück auf uns und unsere Fürsten 
flauen und ernst Urtheil über uns fällen! Alle 
Patrioten und Man.Ner von Pflichtgefühl und Barm
herzigkeitsliebe feien hiedurch um schleunigste Ver
anstaltung von Volksversauimlungen und öffentlich

Eilschriften innigst gebeten. Ein 
deutscher Bürger und Landwehrmann.'^

Der Reichs-Anzeiger« schreibt: 'Nachdem der 
durch Uriel und Recht seines Amtes entsetzte frühere 
Erzbischof von Gnesen und Posen, Gras von Le- 
dochowski im März d. I. durch eine aus Nom

h- Ansprache den Geistlichen Der vereinigten 
®^ocefen rnttgetherlt hatte, «daß er die tbättge 
Ausübung Der bischöflichen Gewalt in seinen beides 
Erzdiocesen wieder übernommen habe", hat derselbe 
unter Verletzung Der bestehenden Staatsgesetze diesen 
Worten auch Die That folgen lassen. Derselbe hat 
unterm 8, Juli c. an Den Pfarrer Brenk in Piaski 
Da« nachstehende Schreiben gerichtet. (Folgt Der 
lateinische Wortlaut). Das Schreiben lautet in 
deutscher Uebersetzung: ^Geliebter Sohn! Es ist 
die betrübende Kunde zu Uns gelangt, Du habest 
Die von Der preußischen Regierung in den letztver- 
^птП^Ьг^иаГеП г 5тГ $ernid)tun9 der Kirche des 
H.rrn ^hnstuv erlassenen ruchlosen kirchenpolitischen 
Gesetze zum großen Aergerniß der Gläubigen äffemU 
lich an ernannt, obwohl es Dir nicht konnte unbekannt 
'^eU iu11^ hnd? и raart’Sek @eJe^e "icht nur von 
Й ‘r, zn Seu von Uns und allen Oberhirten der 
Kirche in Prentzen, sondern auch vom heiligen Vater 
tu Rom, Dem Papste selber, am 5. Februar 1875 
verdammt worden sind. Auf daß eg nun nickt 
scheine, als billigten wir durch Stillschweigen UnHerleit» Seine schlechte That. s° e'Sn" 
4лф durch gegenwärtiges Schreiben erstmalig — 
und diese eine kanonische Ermahnung gelte als 
^b'facke.: binnen neunzig Tagen, vom Datum 
dieses Schreibens an gerechnet, mache das von Dir 
gegebene Aergerniß dadurch wieder gut, daß Du 
Dte freiwillig von Dir geleistete Anerkennung der 
erwähnten Gesetze in Gegenwart Deines Dekans 
und zwerer Zeugen in einer schriftlichen Erklärung 
widerrufest. Dies Schriftstück wirst Du mir zu 
übersenden haben und sollst Dich von nun an über-

4° betragen, mie es einem katholischen Pfarrer 
utiü Diener Christi geziemt. Anderenfalls, wenn 
der obenbestlmmte Zeitraum von 90 Tagen erfolglos 
verltrichen, so wisse, daß Du durch diese Thatsache । 
felber und ohne weitere Erklärung von Deinem :

U8rte”birJ 2)11 ^ur ^uigen Erkennt- i 
M kommst und entiprechende Genngthuung leistest, i 
Sereueft Du jedoch nicht und gehst nicht in Dich, i 

wie wir Dich im Herrn ermahnen und in demüthi- 
gem Gebete von Gott erflehen, so werden wir mit 
schweren Strafen gegen Dich vorzugehen genöthigt 
sein. Gegeben zu Rom, den 8. Juli 1876. ch Mie- 
cislaus, Cardinal Ledochowski, Erzbischof von Gnesen 
und Posen. An den ehrwürdigen Dr. Jul. Brenk, 
Pfarrer in Piaski Erzviöcese Posen^. — Seitens 
Les Pfarrers Brenk ist hierauf an den Grafen von 
Ledochowski in lateinischer Sprache ein Antwort
schreiben gerichtet, welches nach der von dem Pfar
rer Brenk der Staa-tsregierung gemachten Anzeige 
in deutscher Uebersetzung wörtlich lautet: „Eminenz! 
Ihr Admonitionsschreiben habe ich am 8. Juli c. 
in Piaski erhalten und habe dies zur weiteren Ver
anlassung, wie dies billig und recht war, der hohen 
königlichen Regierung übergeben. Dr. I. töten f.“

Frankreich.
Paris, 11. Sept. (30. Aug.) Obgleich der Em

pfang des Marschalls Mac Mahon in Lyon 
im Ganzen genommen ein sehr guter war und man 
eigentlich sehr zufrieden sein müßte, daß die repu- 
blicanischste oder vielmehr radicalste «L-tadt Frank
reichs sich bei dieser Gelegenheit im Ganzen nicht 
allein sehr ruhig verhielt, sondern dem Staats-Ober
haupte sogar ziemlich große Sympathie bewies, so 
führen die antirepublicanischen Blätter dennoch eine 
Sprache, als wenn Der Präsident Der Republik auf 
alle mögliche Weise beschimpft worden wäre. Die
selben beuten nämlich Die beabsichtigten Reden Der 
Präsidenten des Generalraths und des Arrondisse
ments, die Rufe: „Es lebe Die Amnestie!^, welche 
fast nur von Gassenbuben ausgestoßen wurden, und 
einen Zwischenfall aus, in Folge dessen Der Gene
ral- unD Der Arrondissementsrath nicht bei Dem 
Empfange des Präsidenten erschienen. Sie drücken 
alle Die Hoffnung aus, Daß der Marschall jetzt be
lehrt sei und in Zukunft sich von Den Republica- 
nern abwenden, D. h. wieder mit Den Gegnern Der 
Republik regieren werd^. Um von Der Heftigkeit 
der Sprache einen Beweis zu geben, sei hier eine 
Stelle aus Dem Artikel Des „Pays" angeführt: 
„Man heult Die Marseillaise unter seinen Fenstern, 
man verlangt Die Amnestie. Und in diesen Rusen 
zu Gunsten der Mordbrenner und Mörder lag ein 
drohender Protest gegen Die Armee, Die Paris Den 
Banditen wegnahm, gegen Die Kriegsgerichte, welche 
sie verurtheilten, gegen Den Marschall selbst, Der in 

Dei'chlmp'luna war 
eine vollnändlge, Die Beleidigungen regneten und 
des Marschalls Uniform wurde gänzlich beschmutzt “ 
Der Zwischenfall mit dem Generalrathe beruhte 
übrigens, wie sich jetzt herausstellt, auf einem Ver
sehen des Thürstehers. — Die Geistlichkeit erlaubt 
geb immer neue Uebergriffe Kürzlich erließ Der 
^bischof von Befantzon, Msgr. Paulmier, eine 
Berufung zu einer Diöcesansynode, Die am 5 Sep
tember eröffnet werden sollte. Die Synode ist auch 
zusammengekommen und hat ihre Sitzunaen begon
nen. Nun besteht aber ein Gesetz vom 18. Germi- 
na.l des Jahres X, nach welchem ein im Staatsrath 
"lastenes Decret nöthig ist, um eine solche geistliche 
Versammlung zu erlauben. Msgr. Paulisiier hat 
sich über diese Bestimmung einfach hinweggesetzt. 
Verschledene Blatter der Franche Comtä haben die 
Thatfache gemeldet,. aber der Culms-Minister hat

Eewe Notiz davon genommen, übrigens 
steht dieser Fall auch nicht einzeln da.

Türkei.
„ Ueber Die politische Situation er

halt das Wiener Tagbl. folgende Mittheilung: Es 
ist bereits in Den letzten Tagen gemeldet worden 
daß zwischen England und Rußland eine Annäherua 
stattgefunden habe und daß die Gegensätze bezüolich 
der Lösung der orientalischen Frage nicht mehr so 
schroff seien, wie vor Wochen. Das ist nun in
sofern richtig, als Disraeli, vermuthlich gedrängt 
durch Die von Den einflußreichsten Parlamentsmi't- 
glredern inscenirte Agitation, nunmehr zu mancherlei 
Concesstonen sich geneigter zeigt. In einer seiner 
legten, der Tagesfrage gewidmeten Noten hat be
reits Disraeli seinen gemäßigteren Standlpunct da
hin gekennzeichnet, daß er entschieden für die Er
haltung des Friedens sei, daß er aber eine dauernde 
Situation geschaffen wissen möchte, und daß er so
mit zur Lösung der orientalischen Frage sein Mög
lichstes beitragen wolle, wenn dieselbe auf Grund
lagen geschaffen werden könne, welche jegliches 
Mißtrauen ausschließen. Man ist sich in diploma
tischen Kreisen klar, was Disraeli damit sagen will 
Die angebliche russische Politik ist es, welche ihn mit 
Mißtrauen zu erfüllen scheint, und welche ihm vorläufig 
Nicht die genügende Garantie bietet, daß der etwa 
letzt geschafftne Friede auch von Dauer sein werde. 
Nebst den Schwierigkeiten, welche die Diplomaten 
nun zu überwinden haben, um jenes Mißtrauen 
Englands zu beseitigen, erschwert noch ein anderer 
UmltanD die allsett'g gewünschte friedliche Lösung 
der orientalischen Frage. Man hat russischerseits 
der österreichischen Regierung zwei Vorschläge ge
macht. Man wünscht in Petersburg, daß Oe -

sterreich Bosnien besetze, und wünscht, 
daß die der Türkei in Vorschlag gebrachten Refor
men auch auf Bulgarien ausgedehnt werden. Mit 
diesen beiden Vorschlägen scheint aber Graf An- 
draffy nicht einverstanden zu sein. Man versichert 
in wohlinformirten Kreisen, daß die österreichische 
Regierung sowohl die Besetzung Bosniens mit aller 
Entschiedenheit ablehne, als auch, was die Aus
dehnung der Reformen auf Bulgarien betrifft, die
sen Vorschlag damit abgelehnt habe, daß es die 
Situation noch mehr verwickeln würde, wenn zu 
Den ohnehin genug verwickelten Fragen noch eine 
bulgarische Frage hinzukäme.

Es ist das Charakteristische des gegenwärtigen 
Krieges, DaßkeinTheil einenerr ungenen 
Erfolg auszunützen v e r st е h t. So wie 
Die Montenegriner nach ihren wiederholten wuchti
gen Streichen noch jedesmal dem Gegner Zeit 
ließen, sich wieder zu sammeln, ja sogar zur Offensive 
Überzugehen, ebenso machen sich die Türken, wenn 
sie an einem Puncte wirklich gesiegt haben, durch 
daraus solgende Unthätigkeit aller Vortheile, die 
ihnen Der Sieg gebracht hat oder hätte bringen 
sollen, selber wieder verlustig. Seit cer Schlacht 
vom 1. d. M., in welcher, nach der Bemerkung 
Des ^Times^-CorresponDenten, Die Türken so vollstän
dig gesiegt haben, wie die Deutschen bei St. Pri
vat, sind volle eis Tage verstrichen, und wo sind 
die Früchte dieses Sieges? Nach Der Schlacht 
von St. Privat war Bazaiue eingeschlossen; 
Tschernjajew ist es nicht, sondern ist im vollsten 
Besitze seiner Communieation mit Dem Hinterlande, 
ja seine Verbindung mit Den Hauptdepots des 
Landes und mit Der Hautstadt ist eine viel gesi
chertere als die des Feindes mit Nisch. Um Dem 
Vorwurfe zu begegnen, daß sie so viel Zeit nutz
los verstreichen ließen, warten Die Türken heute 
freilich mit einem neuen Siege auf, aber nicht 
auf dem Hauptkriegsschauplatze bei Alexinatz, son
dern zur Abwechslung wieder einmal bei Zajcar. 
Nach einem belgrader Telegramm erwartet Tscher
njajew nur Verstärkungen, um Die Offensive zu er
greifen. Tschernjajew hält ein weiteres Vordringen 
Der Türken am Morawathale ohne Angriff auf 
Deligrad für unmöglich, Deligrad aber für unein
nehmbar.

Einen Rückblick auf Die militärischen Kämpfe 
i m Morawathale schließt Julius v. Wickede 

Kommk fnbpnhprninfcen:„Kommt es nicht Dato zu einem Frieden, so wird 
der General Tschernjajew mit seinem auf das 
Aeußerste geschwächten und erschütterten Heere auck 
di- D-fil-en von Deligrad »ich, länge, hatten 
können und sind diese erst genommen, dann fleht 
Dem weiteren Einmarsch Der Türken in das von 
Da immer breitere Morawathale und somit der 
Eroberung, des größten und besten Theiles von 
Serbien nichts im Wege. So dürste Die nächste 
Seit schon sehr wichtige Entscheidungen mit ziemlicher 
eicberbeit bringen.“ — Und in Der Köln. Z 
äußert sich derselbe militärische Schriftsteller wie 
folgt : „2)ie nächsten Tage werden vermuthlich eine 
wichtige Entscheidung bringen. Was aber soll Dann 
geschehen, wenn Alexinatz gefallen? Wird 
Rußland es dulden, daß Der Seraskier Abdul 
Kelim seinen Weitermarsch durch das Morawathal 
antrilt und später bald Kragujewatz und selbst 
Belgrad bedroht, und wird die Türkei sich durch 
russische Drohnoten j?on der Ausnutzung ihrer so 
schwer errungenen Siege abhalten und zu einem 
Frieden mit Serbien zwingen lassen, ohne Ent
schädigungen zu verlangen für ihre großen Opfer 
und hinreichende Sicherheit gegen eine Erneuerung 
des Treibens der Panslawisten? Sehr fraglich 
erscheint solche Annahme, und daher ist die 
Furcht nicht unbegründet, daß der' Krieg im 
Orient von feinem Ende noch weit entfernt ist 
und vielleicht in eine zweite, noch blutigere Phase 
treten wird." ö 1

Ein auo cumsnlscher Feder stammendes, an den 
Brusteler »Jiorb gerichtetes Schreiben belehrt uns 
darüber, daß das muselm änni sche Jo ch aus den 
christlichen Elementen der asiatischen Türkei nicht 
minder schnoer und drückend lastet, nur daß Europa, 
das in jenen Gegenden nur höchst vereinzelte con- 
sularische Agenten hat, über die dortigen Zustände 
lehr schlecht unterrichtet ist. Der Briesschreiber sagt 
unter Anderm: „3n seinem endlosen Jammer 
wendet der Armenier oft seine Augen nach dem 
Abendlande und sucht dort, aber umsonst, Schutz 
und Hilfe, denn die Mächte Europas scheinen die 
Frage nur geographisch zu behandeln und lassen 
drei Millionen armenischer Christen hilflos weil 
sie das asiatische Gebiet des ottomanischen Reiches 
bewohnen. Gleichwobl sind die Armenier nicht we
niger geknechtet als die Christen der europäischen 
Türkei; sie werden mißhandelt wie Neger, da sie 
aber keine compacte Bevölkerung bilden, sondern 
unter Len Muhamedanern zerstreut wohnen, die 
zwanzigmal zahlreicher sind, so wagen sie nicht, an 
"ne Erhebung zu denken, aus Furcht, bis zum letz
ten Mann massaerirt zu werden.... Möchte doch Eu
ropa an dem Geschicke dieses Volkes Antheil neh-
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men, das so viel für fcen christlichen Glauben ge
litten ; solches ist eine Pflicht der Menschlichkeit und 
Gerechtigkeit: unparteiisch in Der Lösung der Orient
frage zu verfahren. Es steht dem Geist des Jahr
hunderts nicht an, zwischen den Christen Europas 
und den Christen Asiens einen Unterschied zu ma
chen.^ — ^Da das Regierungsprogramm des neuen 
Sultans sich noch immer in hartnäckiges Dunkel 
hüllt, so müssen die Paneghriker Abdul Hamid's 
sich nach anderweitigem Stoff umsehen. Als einen 
zur Empfehlung ihres Schützlings höchst geeigneten 
Umstand betrachten sie den frühen Tod seiner Mut
ter, denn nun könne sich, wie sie triumphirend sa
gen, keine Sultana Valide mit ihren Jntriguen in 
Die Staatsgeschäfte mischen. Leider wird ihre 
Freude durch das Vorhandensein der ehemaligen 
Amme (!) Abdul Hamid's getrübt, welche großen 
Einfluß auf ihn üben soll und vielleicht auf den 
Gedanken kommen könnte, sich die Rolle der Sul
tanin-Mutter cinzustudiren.

Neueste Post.
Ieriin, 15. (3.) Septbr. Feldmarschall Man

teuffel ist für den Fall einer besonderen Mission 
zur Disposition des Kaisers gestellt worden.

Mae Mahon hat seinen Besuch in Belfort, der 
geplant war, absagen lassen.

Don Carlos ist in London eingetroffen.
Gestern wurde eine neue Schlacht an der Drina 

erwartet.
Dnriö, 11. Septbr. (30. August). Die lyoner 

Vorfälle bilden beinah ausschließlich das Gespräch 
aller politischen Kreise. Wie dem ^Moniteur" 
telegraphirt wird, hat der Marschall Mac Mahon, 
sehr peinlich durch diese Vorfälle berührt, Lyon 
vrrlaffen^ Als der Marschall gestern Nachmittag 
Dom Besuche eines Forts zurückkehrte, begab er 
sich direct nach dem Bahnhofe, ohne, wie ursprüng
lich festgestellt war, zusörderst nach der Präseetur 
zurückzukehren. Auf diese Weise wurde die von 
den Radicalen beabsichtigte Kundgebung auf dem 
Wege von der Präseetur nach d m Bahnhof vereitelt.

Daris, 14. (2.) Sept. Man versichert, daß die 
ursprünglichen Friedensbedingungen auf Befehl des 
Sultans gemildert worden sind. Man glaubt, daß 
eine friedliche Lösung bevorsteht und zwar aus der 
Basts des Status qua ante bellum und unter Zah
lung einer Kriegsentschädigung. Man versichert, 
daß die englische Regierung, welche die Folgen der 
gegenwärtigen Meetings fürchtet, ihren ganzen Ein
fluß in Konstantinopel darauf richtet, um die Pforte 
zu Concessionen zu bestimmen.

Semlin, 14. (2.) Sept. Die Türken versuchten 
gestern abermals Pontonbrücken über dre Morawa 
zu schlagen. Die serbischen Truppen hatten Ver
schanzungen errichtet, von denen aus sie die Türken 
zurückschlugen. Der Kampf dauerte den ganzen Tag; 
auf türkischer Seite sind die Verluste beträchtlich. 
Aus dem Kampf vom 11. Septbr. (30. August) 
verlautet, daß die Türken die äußersten Verschan
zungen von Deligrad angriffen, aber durch die hel- 
denmüthige Gegenwehr der serbischen Truppen ge
schlagen wurden. Die Offieiere gingen den Solda
ten stets voran. Mascha Verbitza, der montenegri
nische Abgesandte im serbischen Hauptquartier, ist 
verwundet.
, ЗсшПП/ 14. (2.) Sept. Ranko Alimpitsch soll 
im Commando der Drina-Armee durch Uzun Mir- 
kowitsch ersetzt werden. Gegen Bosnien erwartet 
man die Offensive Der Türken; dieselben concentri- 
ren bei Bjelina immer größere Truppenmassen.

Telegramme der Neuen Dörptschen Zeitung. 
(Gestern, am Sonntag, sind uns nachfolgende Depeschen zu

. gegangen:)
Konstantinopel, Sonnabend, 16. (4.) Septbr. 

Die Großmächte haben es abgelehnt, auf Grund
lage Der türkischerseits gestellten Friedensvorschläge 
Unterhandlungen einzuleiten.

Arrlin, Sonnabend, 16. (4.) Septbr. Abds 
Die Pforte hat aus eigenem Antriebe Die Feind
seligkeiten eingestellt. Ein.Gleiches wird serbischer
seits erwartet. __ _ _
(Nach Schluß der Redaction des heutigen Blattes sind uns 

nachfolgende Depeschen zugegangen:)

Belgrad, Sonntag, 17. (5.) Septbr. Gestern, 
am Sonnabend, ist Fürst Milan von der Armee 
aus Wunsch Der Bevölkerung zum König von Ser
bien proclamirt worden.

Am Sonntag ist mit großer Erbitterung bei 
Alexinatz und Deligrad gekämpft worden. Die 
Kämpfe endeten zum Vortheil der Serben

Nitiieil ш den Kirchenbüchern Harpatr.
St. Johannisgemeinde. Getauft: Des Conditors I. 

Pikkas Tochter Ida Katharina. Zn der lettischen Ge
meinde: Des Bäckers I. Karja Sohn Georg Wilhelm 
Adolph. Gestorben: Der dim. Kirchspielsrichter Gustav 
von Roth, 92 Jahr alt, der Handlungscommis Victor 
Knochenstiern, 39 Jahr alt.

St. Marienkirche. Gestorben: Nicolai Graf Rehbinder, 
52 Jahr alt.

St. Petri-Gemeinde. Getauft: Des Heinrich Knuter 
Tochter Johanna Juliane Helene, des Jüri Einmann 
<L>ohn Reinhold, des Jaan Joost Sohn Martin Karl. 
Gestorben: Gustav Tudurg 42 Jahr alt, Hels Karo- 
thing 61»/,z Jahr alt, Jaan Aria 54u/12 Jahr alt, Kusta 
Luud aus Kaweiecht 19 Jahr alt, des Lillo Udel Sohn 
Karl Georg 210/12 Jahr alt.

Anastasios Grün
Anastasius Grün ist todt! Diese Nachricht ging 

von Graz aus durch die Welt und hat in Oester
reich nicht allein, sondern in ganz Deutschland Be
dauern und tiefe Trauer wachgerusen. Es war in der 
Zeit des Metternich'schen Regimes, da dieser Dchter in 
Oesterreich auftauchte und sich im Fluge die Herzen 
aller Freiheitsfreunde gewann. Damals fragte 
alle Welt, und vor Allem die Sendlinge des 
Fürsten Metternich, wer dieser Anastasius Grün 
sei, welcher in dem Romanzencyklus »Der letzte 
Ritter" Den Kaiser Maximilian als den letzten 
sinkenden Stern des Mittelalters besang und dabei 
so freisinnige Ansichten auszusprechen wagte, daß in 
Den Kaiserstaaten alle »Gutgesinnten" betroffen 
und erschreckt waren. Man erstaunte nicht wenig, 
als man erfuhr, daß dieser junge Dichter kein an
derer als Der Sprosse eines altadligen Geschlechts, 
Graf Anton Al. von Auersperg sei, Der 1806 
in Laibach geboren wurde. Das Metternich'sche 
System hatte damals so manche junge Kraft mit 
starken Wurzeln niedergehalten und verkrüppeln 
lassen: bei Dem Grafen Auersberg gelang dies nicht, 
er reckte als ein stolzer Baum seine Aeste em
por und das Rauschen seiner Blätter wurde weithin 
gehört. Die Lieder dieses Dichters machten in 
den dreißiger Jahren ein enormes Aufsehen und 
alle Welt jauchzte dem jungen Manne zu, der zu 
den »Wiener Spaziergängen eines Poeten", in 
»Schutt" und andern Poesien, es wagte, der Frei- 
Helt eine Gasse zu brechen. Er war Der Ersten 
einer, welche Licpt und Lust in den Metternich'
schen Polizeistaat brachten und so wurde er für 
Oestreich zum Chorführer der politischen Lyrrk. 
Im Jahre 1848 sandte man Anastasius Grün als 
Deputirten ins deutsche Parlament zu Frankfurt. 
Von jener ereignißreichen Zeit ab fließt bei dem 
Dichter der Ouell der poetischen Production mat
ter. In späteren Jahren wurde Graf Auersperg 
zum Mitgliede des Reichsrathes ernannt und es 
zeigte sich auch hier, daß Der Gras Auersperg ein 
so warmer Patriot war, als Dies jemals Der 
Dichter Anastasius Grün gewesen. So viel der 
Letztere zum Sturz des Mettrnich'schen Systems ge- 
than, so viel rhat Der Graf für Den Ausbau des 
liberalen constitut-onellen Staates in seinem Vater
lande. Und dies Vaterland hat es kürzlich, als 
der Dahingeschiedene noch Die Feier seines siedzig- 
jien Geburtstages beging, in herzerhebender 
Weise gezeigt, wie dankbar es die Verdienste Des 
wackeren Dichters und Patrioten anerkenne. Grün's 
Jubiläum war ein Festtag für ganz Oestreich und 
auch aus Deutschland gingen Dem greifen Jubilar 
zahlreiche Adressen und Glückwünsche zu.

Der Lebenslauf dieses Dichters war ein über
aus glückllcher. Er empfand in der Jugend zwar 
den Druck einer strengen Regierung und zeigte 
ein Herz für Die Leiden seines Volkes; aber er 
stand an Der Spitze Derer, Die für Die Freiheit 
kämpften und genoß dafür die Liebe und Vereh
rung seiner Mitbürger. Als die Stürme der 
Revolution ausgetobt, litt er nicht unter den Ver
heerungen Der Reaktion; Das Alter brachte ihm 
die Güter des Lebens in Fülle und er hatte Die 
Freude, Manches verwirklicht zu sehen, wofür er 
in der Jugend kämpfte. Sein Sterbelager war 
von Angehörigen und Freunden umstanden und 
auch Die ultramontane Geistlichkeit drängte sich 
an sein Lager, um den „Freigeist" in ihm zu 
tobten und seine L>eele für den christlich-katholi
schen Himmel zu läutern. Allein der ster
bende Dichter wandte sich energischer als einst 
Voltaire von dem Priester ab und vielleicht gingen 
ihm Die Worte dabei ncch einmal durch den Sinn, 
die er »den Gefangenen" sprechen läßt:

' 3d) seh' die Morgenwolke leuä)tend steigen
Und mitleidsvoll der Rosen Bild und Reize 
Die längst entbehrten, mein-m Auge zeigen! 
Ich seh's — dock) durch des Gitters eh'rne Kreuze.

Jä) sah die Wetter, die nun ausgestritten, 
Ich sah' den Regenbogen flanmend schweben; 
Des Himmels lichter Grund bod) ist durchschnitten, 
Ach, von des Kerkergitters schwarzen Stäben!

Da dünkt es mich, im Buch des Himmels wären 
Die schönsten Stellen, heiligsten Legenden, 
Des Friedens und der Liebe Gotteslehren 
Mit schwarzem Strich durchkreuzt von Menschenhänden.

Einundzwanzigste Ziehung
oer „öweiten inne 
mienanleihe" vom

ren funfprocenti 
Jahre 1866.

gen Prä-
Gewinn. Serie. Billet.

200,000 Rbl. 1,068 29
75,000 » 17,812 3
40,000 » 12,456 7
25,000 » 10,460 23

Die Auszahlung der Gewinne geschieht aus
schließlich im Comptoir der Reichsbank vom 1. De- 
cember 1876 ab.

Gewinne von 10,000 Rbl.
Serie. 'Billet. Serie. Billet. Serie. Billet.

13,835 1 15,315 28 18,851 24
Gewinne von 8,000 Rbl.

955 17 :14,786 48 18,030 21
14,535 4 :16,909 42

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

66 19 1,885 33 5,577 3 8,847 1
1,321. 11 4,985 42 6,412 21 17,602 2

Gewinne von 1000 Rbl.
618. 2 7,311 48 12,625 21 17,639 49
640। 37 7,821 15 13,936 1 17,897 39

2,752 48 8,236 33 14,262 13 17,957 27
5,264 46 10,277 14 15,594 41 18,345 31
5,933 44 12,203 41 16,975 18 19,458 30

Ein Gewinn von 5 00 Rbl. fiel auf folgende
Nummern:
Serie. .Billet. Serie. Billet. Serie. Billet. Serie. Billet.

27 37 5,191 2 9,755 41 15,539 11
45 40 5,199 21 9,860 49 15,557 48
74 18 5,246 28 9,886 46 15,575 47

119 44 5,345 31 9,894 33 15,577 36
199 48 5,364 17 9,919 20 15,581 43
393 10 5,371 48 10,101 25 15,610 29
558 22 5,442 44 10,132 46 15,683 31
732 4 5,476 33 10,165 47 15,708 14
745 27 5,498 44 10,201 35 15,828 26
748 16 5,525 31 10,467 4 15,871 33
803 47 5,662 21 10,510 44 15,908 10
862 17 5,676 43 10,625 24 15,975 46
935 41 6,072 22 10,791 19 15,980 11

1,003 34 6,093 12 10,963 10 16,043 14
1,063 25 6,131 44 10,970 45 16,051 41
1,202 36 6,134 50 11,024 27 16,114 27
1,262 3 6,173 38 11,086 14 16,118 23
1,267
1,298

2 6,173 41 11,117 1 16,123 39
19 6,187 48 11,125 1 16,138 46

1,302 32 6,241 15 11,176 22 16,153 37
1,391 44 6,421 42 11,207 7 16,215 22
1,400 39 6,436 33 11,263 19 16,266 25
1,502 48 6,488 22 11,620 50 16,393 45
1,580 28 6,521 31 11,704 7 16,509 2
1,583 23 6,527 35 11,729 8 16,531 48
1,662 15 6,529 3 11,753 30 16,579 46
1,685 5 6,594 10 11,928 27 16,605 7
1,758 1 6,687 43 11,976 29 16,706 5
1,810 25 6,887 34 11,983 13 16,974 3
1,832 23 6,900 19 11,985 31 16,987 31
1,947 49 6,911 3 11,996 23 17,227 23
2,043 21 7,054 33 12,062 13 17,234 14
2,066 2 7,060 15 12,183 15 17,247 12
2,080 15 7,121 26 12,196 36 17,359 30
2,097 1 7,124 37 12,235 22 17,408 36
2,166 45 7,322 15 12,278 26 17,411 43
2,216 45 7,352 21 12,489 35 17,477 19
2,305 28 7,442 44 12 548 18 17,532 24
2,423 26 7,581 35 12,614 10 17,533 43
2,426 3 7,628 50 12,665

12,842
8 17,547 26

2,619 29 7,673 41 23 17,670 30
2,625 25 7,745 17 13,034 50 17,825 49
2,725 22 7,868 37 13,080 48 17,871 1
2,967 37 7,879 22 13,099 26 17,900 5
3,103 42 7,891 18 13,139 28 17,953 20
3,132 36 7,964 1 13,256 32 17,976 47
3,199 48 8,151 15 13,493 5 18,021 1
3,308 7 8,163 46 13,703 31 18,209 24
3,318 50 8,185 41 13,903 29 18,490 6
3,342 45 8,260 46 13,957 5 18,504 11
3,344 23 8,407 46 14,148 38 18,543 31
3,377 20 8,654 26 14,190 16 18,595 11
3,398 28 8,889 12 14,337 34 18,733 50
3,534 18 8,945 47 14,668 31 18,757 10
4,000 9 8,975 2 14,932 42 18,762 50
4,159 14 9,254 27 15,081 32 18,965 3
4,269 14 9,273 24 15,103 23 19,089 15
4.382 29 9,364 10 15,165 30 19,093 37
4,568 34 9,408 19 15,291 50 19,202 13
4,579 49 9,456 26 15,320 10 19,581 7
4,698 4 9,475 40 15,346 49 19,585 5
4,906 14 9,523 3 15,349 4 19,598 50
4,915 10 9,554 32 15,363 17 19,646 35
4,947 7 9,597 16 15,388 27 19,860 13
5,127 11 9,729 7 15,457 49 19,875 39

Zur Amortisation wurden folgende Serien 
gezogen:

17, 86, 106, 127, 1,083, 3,353, 2,516, 2,609,
2,696, 2,831, 3,204, 3,483, 3,582, 3,669, 3,832,
3,853, 4,419, 4,943, 5,019, 5,077, 6,330, 6,466,
6,741, 7,090, 7,302, 7,582, 8,358, 8,361, 8,881,
9,726, 10,302, 10,374, 11,409, 12,435, 13,117,
13,226, 13,404, 14.183, 14,234, 14,254, 14,789,
15,328, 15,905, 16,027, 16,411, 16,530, 16,579,
16,869, 17,167, 17,335, 17,712, 17,973, 18,480,
19,430.

Im Ganzen 54 Serien, enthaltend 2700 Billete.
Die zur Amortisation gezogenen Billete werden 

vom 1. December 1876 bei Der Reichsbank und 
ihren Filialen zu 125 Rbl. eingelöst.

Verantwortlicher Redacteur:£Dr. E. Matties.en.



Neue Dörptsche Zeitung.

Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschrif
ten für die Dtudirenden |bev Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
t)aß die Herren studd. oec. pol. Paul Varon 
Wolff und med. Adolph Arschaersky die 
Universität verlassen haben.

Dorpat, den 6. Septbr. 1876.
Rector Meylrow.

Nr. 611. Stellv. Seer. N. Ruetz.
Da der Herr stud. oec. pol. Nlkolat L ee- 

111Пnn von Jeserski in Dorpat nicht anzn- 
treffen ist, so wird derselbe von Einem Kai
serlichen Universitätsgerichte zu Dorpat unter 
Androhung der Exmatricnlation desmittelft auf
gefordert, sich binnen 14 Tagen a dato dieser 
Behörde vorstellig zu machen.

Dorpat, den 6. Septbr. 1876.
Rector MeyKiNv.

Nr. 613. Stellv. Seer. R. Nu tz.
Öienstag den 7. September e.

(bei günstiger Witterung) 
Grosses

Instrumental - CONCEBT
der vereinigten Orchester der

Ulrich’schen und hiesigen Capelle
im gütigst bewilligten

(Marien des Handwerkfii'-Werehs.

PROGRAMM.
1. Oüverture z. „Egmont  von L. v. Beethoven.*
2. Kröntifigslieder, Walzer von Strauss.
3. Reverie von H. Vieuxtemps.
4. Gavotte, E-moll von Silas, aus dem Concert- 

Programm von Ed. Strauss.
5. Toni-Polka von Faust.
6. Indischer Marsch aus der Afrikanerin von 

Meyerbeer.
7. Ouvertüre z. Op. „Maritana“ von Wallace.
8. Friedrich Wdheim-Ouadriile von В Ilse.
9. Cavafins aus „Ernani“ von Verdi.

10. Dortschwalben aus Oesterreich, Walzer von ' 
Strauss.

11. Melodien-Congress, Potpourri von Conradi.
12. Km Kand und Band, Galopp von Faust.

----- ----- 'wWJWl/Wvv^-------

BILLETE für Nichtmitglieder ä 30 Kop. und für 
Mitglieder des Handwerker-Vereins ä 20 K. 
sind von 6 Uhr ab an der Gasse zu haben.

Anfang 7 Ahr AHends.
laii 61er ей sl г^егш easse

täglich von 10 Uhr Vorm, bis 10 Uhr Abends

Auftreten der Sudanesierin
genannt „die silberweisse Fee“ mit ihrem Mu
lattenkinde. Ferner ist zu sehen: ein berühmtes 
Гапогамш und ein Яtereosiksrpеи- 
Oafoisnet. — Alles Nähere durch die Affichen.

Eintrittspreis: 1. Platz 30 K., 2. Platz 20 K.
Emma Pinck 

aus Hamburg. |
Da ich mein Geschäft im Hause des 

Herrn Bokownew aufzugeben beab
sichtige, so findet vom 7. September 
an, ein

giuyl. Ausverkmif
aller Waaren zu Fabrikpreisen statt.
_________ P. IPopow.
W ohnungsveränderung.

Dem geehrten Publicum und meinen Kunden 
hierait die ergebene Anzeige, dass ich von 
heute ab im Schmidt’schen Hause, hinter dem 
Barclay - Platz , wohne und Bestellungen auf 
lyisiitois*"  unb OviSkäeadeg1 zu billigen 
Preisen annehme und in kurzer Zeit aus führe. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1L. Г Ü П b С Г Schneider.

und Fopeli-np
zu Pelzbezügen, Jackenstoffe für Damen, Winter-TriCOtS und Paletot
Stoffe empfiehlt C. L. Meyer.

St. Marienkirche.
Nächster Deutscher Gottesdienst mit Beichte 

und Abendmahlsfeier am 12. d. M. Mittags 
12 Uhr. Meldung zur Communion Tages 
zuvor in der Sacristei Nachmittags 5—6 Uhr.

Bon dem Directorium des Livländischen Ver
eins zur Beförderung der Landwirthschaft und 
des Gewerbfleißes, von dem Ansftellungseomife 
und im Namen der Aussteller ist mir wegen 
Förderung der diesjährigen Dorpater Ausstellung 
in ostensibler Weise gedankt worden.

Ich kann diesen Dank nicht entgegennehmen 
ohne öffentlich zu erklären, daß mein Wunsch, 
zum Gelingen der Ansstellnng beizutragen, er
folglos hätte bleiben müssen, wenn ich darin 
nicht bereitwillige Unterstützung gefunden Hütte 
einestheils von Seiten der'Verwaltung und Vc- 
IriebZdircction der Valtischen Eisenbahn, welche 
im Gegensätze zu gewissen Insinuationen gewohnt 
ist, das Interesse ihrer Actionaire dur b För
derung der wirthschaftlichen Verhältnisse der 
Anwohnerschaft zu wahren und ztl sichern; — 
anderentheils von Seiten der Dau- und Detri b
öeamten der Dorpater Dahn, welche durch noch 
erhöhte Anstrengung ihrer ohnehin stark in An- 
spruä) genommenen Arbeitskraft das heimische 
gemeinnützige Unternehmen der Ausstellung ha
ben fördern wollen.

Der mir dargebrachte Dank gilt daher größ- 
teutheils der Baltischen Bahn und dem Beam- 
tenperwnale der Dorpater Bahn.

Dorpat, am 6. September 1876.
...._______ _______ K. v. Samson.
Die Vorträge übrrIuslKgeschichte 
in der Töchterschule werden vom 10. September ab 
fortgesetzt und an jedem Freitag von 6—/Uhr Abds. 
gehalten.

Es wird ein erfahrener1Verwnner 
für ein grosses Gut im Ssaratow’schen Gouver
nement gesucht. Bedingungen zu erfahren 
im Laakmann’schen Hause, im II. Stadttheil, 
eine Treppe hoch.

Mützer Mensch» 
der Schulkenntnisse besitzt und die Landwirthschaft er
lernen will, kann sich bei der Talkhos'schen Gutsver
waltung melden.

Ein älteres 

erfahrenes Mädchen 
oder eine Frau wird zur Bedienung und Pflege 
einer alten Dame gewünscht. Nähere Bedingungen 
zu erfragen in der Teichstraße № 15, eine Treppe 
hoch.________________________ ________

Der in Nr. 188 sub Chiffre W. W. bezeichnete

Hier brau er*  
möge sich sofort melden im Hotel Stadt Lon
don Nr. 14.

Corsette
in grosser Auswahl nach den neuesten Fanons, 
insbesondere weisse und graue, empfiehlt zu den 
billigsten Preisen J. BicftOWSky, 
____________ ________ Hospital Strasse Ji® 15, Haus*"  Pohl.

Eine neue Sendung 

Herree-Filztote 
neuester MerbStfaCOU erhielt

Lt. IIö/Unger.
Ritterstrasse.

Ein vohlerhaltenes

. Enfelinftrnwent 
ist zu verkaufen in Dr. v. Rückerschen Hause, neben 
dem Rathhause, unten links.

Sominrr=II)cntcr.
o G7-i ^^llung Mittwoch, den 8. Septbr. 1876.

1 (neu): Der Störenfried. Lustspiel 
in 4 Aufzugen von Roderich Benedix. f

Anfang V U r.
5У)'оеГ'Ле[1^ Bestellung ist auch 
Nrchtmttglredern des Handwerker-Vereins 
gestattet mrt 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.

Herr Dircctor Herent wird ersucht, doch 
recht bald einmal die Posse

„Die Mottenburger"
zur Aufführung zu bringen.

Mehre fleißige Theaierbesuchcr.
Abreise wegen ist ein schönes

Lancaster- (Centralfeuer)-Gewehr 
bei Herrn Klattenberg billig ZU Verkaufen. 

PehiclielL Doäs№ 
15й? P. H. Walter.

Sehr schöne Aepfe!
verschiedener Sorten, werden von 3—6 Uhr Nach
mittags verkauft in der Niederlage im Hause Kauf
mann Makuschew, im 3. Stadttheil, unweit dem Graf 
Sieverssschen Hause.

werden verkauft Steinstraße Haus 
Klot, täglich von 9 — 12 Uhr

Vormittags.

Aus stellnn g s - Kill oströmlinge
von G. Löhnberg, Reval

empflehlt Ang. Büttner.
Verloren wurde in den letzten Tagen ein kleines

SchlüMbniid.
Abzugeben in der Blumenstraße, Haus Baron Tie- 
seny unsern.

Ein Zimmer
mit Beheizung an Damen zu vermrethen bei Bau
meister Meher, Stationsberg Nr. 14.

»Abreisen-e.
1. Ernst Drachenfels.
3. Eduard von Samson.

Angrkommenc Fremde.
Hotel St. Petersburg HHr. v. Rohland und Gem. 

aus Ayakar, Raron Budberg aus Löweküll, Hasenjäger aus 
Pollenhof, Müller aus Groß-Cambi, Nimrov aus Fellin, 
siFr. Böhm nebst Sohn aus Reval, Henschel, Wichmann und 
Frl. Ewerth aus Wolmar.

StrobM'sche Einfnbrt: HHr. Kausm. Kohl nebst Genn 
aus Arro, Müller nebst Gem. aus Reval, Lalw aus Pau- 
lenhos, Auster u. Rautfep aus Rustako.

Reval'sche Einfahrt: HHr. Pachter Urm aus Hohensee, 
Gebrd. Teng und Larmann aus Tabbiser, Kaufm. Truschnick 
aus Italien! Sander nebst Gemhl. aus Timmo.________ ____

Dampfschifffahrt.
Mil dem Dampfer ,,Dorpat-" langten am 4. Septbr. 

hieselbst an: HHr. Wekram, Becker, Bergmann, Otzat, v. 
Drachenfels, Mühlberg, Iwanow, Masseicin, Prof. Wal^, Dr. 
Veh, Kulikow, Feklistow, Kunse, Schilling, Rautip, Pavel, Raß
man, 3 Soldaten, FFr Kauger,Rathsherr Mattiesen, Frl. Zir
kel. Auf den den Zwischenstalivnen wurden 4 Passagiere aufg.

Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 6. Septbr. 
von hier ab: HHr. Blumenthal, Golugm, Lichardow, Lucha, 
Baron Wolff, Seqgel, Hinz, Lamprewt. Latorrus, Engelhardt, 
Prof. Harnack, Heiseler, Löwe, u. 8 Arbeiter. FFr. Lakorius, 
Lamprecht, v. Gubilskh, Frü. Fleischer, Kampe, Alla, Merklin, 
Puhlberg. _ ________ ___ ________________

Witter unl^deoßaLtunge n.
Di tum. Sttinör.

[ tsarom. 
0° 0.

700 mm.

£enu>. ■в Bewöl
kung.N E 8 W

17. 49.2 15.6 62 — — 4.1 0.7 9
Sept. 7 ÄlÜ 49.7 12.7 87 — 0.5 3 1 — 5

10 A d 50.3 11.9 81 — 3.8 1.8 10
18. 1 M- 50.3 10.3 ——— — -- -j - —

Sept. i M. 50 3 8.9 — __ _  _ i — —
. M 49.8 8.7 95 — 0.2 3.2 — 1

49.4 13.9 76 — — 4 8 0.5 9
1 Ad. 48.8 13.5 87 — - 4+13 10

Mittel vom 17. Sept, -f-14.24.
Extreme der Temperaturmittel in den letzten 10 Jahren vom 

17. Sept. Min.: +3.93 i. I. 1872; Max. + 14.24 i. 1.1876.
10-jähriges Mittel vom 17. Sept.: -t 9 65.

Von der Censur gestattet. Dorp ast, den 6. September 1876. Truck und Verlag von C. Mattiesen.



M 207. Dienstag, den 7. (19.) September 1876.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die dreigesxaltene 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.

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.

Inhalt.
Inland. D orp a l: Publicistisches. Die öselsche griech.- 

russ. Brüderschaft. A lle nta cken: Brandschaden. St.P eters- 
bur g: Zurpolitischen Stimmung. Tagesnachrichten. Nifhni- 
Nowgorod: Von der Messe.

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Der Kaiser in 
Sachsen. Der Drohbrief Ledochowskis. L. Kirsner ch. Aus 
München: Militärisches. Stuttgart- Apothekerversamm
lung. Gjrvß bri ta nnien: Gladstone in Blackheath. Türkei : 
Aboul Hamid II. Vom serbischen Kriegsschauplätze. Die 
Schlacht bei Alexinatz.

Telegramme. Handels- u.Börsen-Nachr.
Feuilleton. Das deutsche Schauspielwesen.

Inland.
Dorpat. Von rem früheren hiesigen Professor 

des Ltaats- und Völkerrechts Dr. A. v. Bulme
r in cq beginnt die Augsburger Allgemeine Zeitung 
in ihrer Nr. 256 eine Reihe von Artikeln „über die 
Entwickelung und Bedeutung der politischen und 
nichtpolitischen Parteien in England, Frankreich und 
Deutschland^ zu veröffentlichen.

— Der sechste Jahresbericht der ösel
sche n estnischen russischen griechisch
orthodoxen Bruderschaft ist, wie der 
»Rish. Westn.^ mittheilt, in Arensburg erschienen 
und an die Mitglieder der Bruderschaft vertheilt 
worden. Aus dem Bericht sei zu ersehen, dasi trotz 
der bedeutenden Verringerung der Gaden im vori
gen Vereinsjahre die Bruderschaft doch ihre Thätig- 
keit in derselben Richtung wie früher sortgeführt 
habe. Die jährliche Unterstützung von der Regie
rung, die Renten des vorhandenen Capttals und 
die Beiträge der Mitglieder hätten der Bruder
schaft doch die Möglichkeit gewährt, ihren an sich 
nicht großen Wirkungskreis nicht zu beschränken. 
Tae Schulen der Bruderschaft seien erhalten wor
den, der im vorigen Jahre begonnene Bau von 3 
Häusern für Hilfsschulen in den Gemeiden Kergel, 
Vkustel und Peude sei beendigt, die monatlichen 
oder einmaligen Unterstützungen an griechisch-ortho
doxe Arme seien nach Bedürfnist vertheilt und das 
Schulgeld für zwei Schüler des örtlichen Gymna
sium sei gezahlt worden. Mehre Todesfälle eifri
ger Mitglieder: des Generals Kusnezow, des Coll.- 
Asessors Molowin, des von fast allen denkenden 
Menschen in Rußland beweinten, edlen, sür das 
allgemeine Wohl unermüdlichen Juri Ssamarin, 
ferner noch zweier Moskauschen Kaufleute und der 
Gemahlin des verstorbenen Präsidenten der medici- 
nisch-chirurgischen Akademie, Dubowitzkr, habe die

Bruderschaft zu betrauern. Im verflossenen Jahre 
habe die Bruderschaft 18 Ehrenmitglieder und 112 
wirkliche Mitglieder gezählt. Die Einnahmen hät
ten 1389 Rbl. 14 Kop., darunter 600 Rbl. von 
der Regierung, 96 Rbl. von örtlichen und 171 Rbl. 
von auswärtigen Mitgliedern, betragen, die Aus
gaben 1254 Rbl. 43 Kop. — In der Schule der 
Bruderschaft befänden sich 27 Knaben und 17 
Mädchen.

Aus AUeutackeu wird dem Eesti Postimees be
richtet, daß am 10. August in dem an der Narova 
in der Nähe von Hungerburg gelegenen Dorfe 
Wä hi 19 Häuser mit allen Nebengebäuden ab
gebrannt seien. Da die Bauern sich bei der 
Arbeit aus ihren Feldern befanden, so wurde ihre 
ganze Habe ein Raub der Flammen. Ter Inhaber 
der benachbarten Fabrik eilte endlich mit seinen Leu
ten und Spritzen herbei und verhinderte das wei
tere Umsichgrerfen des Feuers: ohne diese H'.lfe wäre 
das ganze wohlhabende Dors ein Raub der Flam
men geworden. Der Correspondent des estnischen 
Blattes äußert sein lebhaftes Bedauern, daß in den 
Dörfern z. Z. noch alle Feuerlösch-Geräthschaften 
gänzlich fehlten. Der Correspondent berichtet endlich 
noch, alte Weider wären mit Sieben in der Hand 
um das Feuer gelaufen und hätten Zaubkrsprüche 
hergemurmelt, in der Meinung, dadurch bewirken zu 
können, dag der Wind eine andere Richtung nähme 
und das Feuer erlösche.

Aus 5t. Petersburg wird der Nat.-Z. geschrie
ben: Mehrfach, auch anläßlich der Sistirung auf 
der Durchreise nach Serbien in Pest angehaltener 

russischer Volontairs, ist unserer Regierung vom 
Auslande ter Vorwurf gemacht, daß sie der Par-- ’ 
teinahme oder Erregung des russi-^ 
schen Volkes für seine Glaube n 8 ? ; 
und Stammesver wandten nicht entgegen- t 
trete. Die Regierung hat in reiflicher Erwägung 
zu einem solchen Entgegentreten feine Veranlassung. 
Rußland hat fein englisches Foreign Enlistment- I 
Gesetz und kann darauf verweisen, daß England i 
trotz desselben während des Carlistenkrieges in | 
Spanien die Bildung der Evans'schen Legion ge- j 
stattete. Für die Engländer handelte es sich da
mals um abstracie conftitutionelle Grundsätze. 
Für das russische Volk handelt es sich um den 
Ausdruck von Glaubens und Nationalitäts - Sym
pathien. Dieser darf Vie, russische Regierung, die 1 
osfieiell mit anderen Mächten für die Besserung, 
der Lage der Christen in der Türkei und gegen die| 
verübten Greuelthaten eingetreten ist und fernerweit i 

I dehnung begründet worden ist, hat im Zeitraum 
von wenig Jahren eine tiefgreifende Umwälzung 
im Schauspielwesen herbeigeführt, nicht blos eine 
plötzliche Vermehrung der Bühnen jeder Art, son- 
dem gleichzeitig eine Aenderung in dem Charakter 
und Wesen der Privattheater, welchen völlige Frei
heit der Bewegung auf dem Gebiete der dramati
schen Kunst und des dramatischen Gewerbes gewährt 
ist. Diese veränderte äußerliche Stellung der Schau
bühne ist aber zugleich von der größten Bedeutung 
für die Beziehungen derselben zum Volksleben ge
worden; mehr als je ist die deutsche Bühne in 
den Mittelpunct des öffentlichen Interesse gerückt. 
Auch in Kreisen, welche früher der Bühnen-Unter
haltung fern standen, hat sich in Folge der so un
gemein vervielfältigten Ausübung des dramatischen 
Gewerbes, zumal durch die häufige Verbindung 
des Schauspielbetriebes mit dem Wirthshausleben, 
eine größere Theilnahme und Gewöhnung in Bezug 
auf das Theater entwickelt.

Der Einfluß der Bühne auf Geist und Sitte 
des Volkes aber steigert sich nicht blos extensiv, 
sondern auch intensiv mit der Ausdehnung in die 
weiteren Kreise; je einfacher die Hörer, desto un
mittelbarer und nachhaltiger die Wirkung. Die 
Macht eines guten oder schlechten Stückes in sitt
licher Beziehung aus ein Publicum, wie es sonst 
in den stehenden Theatern meist zu finden war, ist 
nicht entfernt zu öergleichen mit der lebendigen 
Wirkung auf die Zuschauer tu den jetzigen Dolks- 
theatern. Wer Gelegenheit gehabt hat, öfter den 
Aufführungen classischer Stücke oder volksthümlicher 
Dramen einerseits und frivoler Stücke andererseils 
in den von Handwerker- und Arbeiterfamilien er
füllten Räumen populärer Theater beizuwohnen,

energisch einzutreten Willens ist, nicht entgegentre
ten. Ausschreitungen der Presse hat man, wie die 
Suspensionen der Journale ^Grashdanin" und 
^Russki Mir^ beweisen, bestraft. Preßpolizeilich 
überhaupt Aeußerungen der Stimmung der Nation 
einzudämmen, findet man sich nicht berufen. Der 
Thätigkeit des Rothen Kreuzes wird, wie von jeder 
europätschcn Regierung, Vorschub geleistet. Orga
nisationen für massenhaften Uebertritt, Bildung 
von Freischaaren hat man nicht zugegeben.

— Die orientalische Ausstellung, 
welche hier in Verbindung mit dem Orientalisten- 
Congreß organifirt worden war, wird, wie die 
ruff. St. P. Z. hört, von der nächsten Woche ab 
dem Publicum zugänglich gemacht werden.

— .Der Historiograph I. W. Tolstoj, der 
in diesem Jahre eine in historischer Beziehung be- 
achtenswerthe Sammlung von Documenten über 
die Beziehungen Rußlands mit England in der 
zweiten Hälfte des XVI. Jahrhunderts herausge
geben, unternimmt gegenwärtig eine Ausgabe von 
Documenten der diplomatischem Beziehungen Ruß
lands, deren Herausgabe früher von der Eigenen 
Cauzlei Seiner Majestät besorgt, seit einiger Zeit 
aber unterbrochen worden ist. Die neue Arbeit des 
Herrn Tolstoj wird mit Unterstützung der Kaiser
lichen Russischen Historischen Gesellschaft herausge
geben werden.

— Schon früher ging die Nachricht durch die 
Blätter, daß hier die Herausgabe einer 
englischen Zeitung beabsichtigt werde. Jetzt 
meldet der »Golos", daß das englische Blatt drei 
mal wöchentlich erscheinen soll. Die Herausgeber 
desselben haben sich zur Aufgabe, gestellt, die engli
sche Gesellschaft mit dem wirthschafttichen und öf
fentlichen Sein Rußlands und dessen Literatur in 
ihren besten Erzeugnissen bekannt zu machen.

— Das Petersburger Bezirksgericht ver- 
urtheilte dieser Tage einen Kaufmannssohn Koro
win, der, dem Trünke ergeben, seine Mutter seit 
langer Zeit auf's Brutalste behandelte und auch 
gegen andere Personen in roher Weise auftrat, so 
daß die Mutter selbst schließlich die Intervention 
der Polizei und des Gerichtes nachsuchte, zum Ver
lust aller Rechte und zur Verbannung in das Gou
vernement Tobolsk.

Aus Aifhui-Nowgorod wird der Russ. Ztg. 
geschrieben: Der Jahrmarkt verlief nicht so 
schlecht, wie man hätte erwarten können. Es 
wurden ziemlich viel Waaren verkauft, wenn 
auch zu niedrigen Preisen; die Abrechnung verläuft

\ ....
Feuilleton.

Das deutsche Schauspielwesen.
(Aus der Prov.-Corr.)

Durch die neuesten Vorgänge auf dem Gebiet 
des deutschen Schauspielwesens ist die Aufmerksam
keit der staatlichen Kreise entschiedener als bisher 
den öffentlichen Aufgaben in Bezug auf die Pflege 
einer edlen, den Interessen der Volksbildung und 
Volkssitte dienenden Bühne zugewandt worden.

Schon vor einiger Zeit hatte die Denkschrift 
der deutschen Shakespeare-Gesellschaft wegen Errich
tung einer dramatischen^ Hochschule zur Erörterung 
der Frage über die Stellung des Staates zum 
Bühnenwesen Anregung gegeben. Wie damals ver
lautet, war innerhalb der Regierung die Nothwen
digkeit anerkannt worden, jene Frage einer eingehen
den Erwägung im Zusammenhänge mit den 
gesummten Theaterverhältnissen und der neueren 
Entwickelung des deutschen Bühnenwesens zu un
terziehen.

Inzwischen haben die neuesten demüthigenden 
Erscheinungen auf dem Gebiete des Theaterwesens 
in der Hauptstadt sowohl, wie in mehren großen 
Provincialstädten einen erneuten dringenden Anlaß 
zur Betrachtung der Bühnenverhältnisse vom Stand- 
punct der allgemeinen öffentlichen Interessen gegeben, 
und die communalen, wie die allgemeinen staal- 
lichen Behörden werden sich kaum länger der Noth
wendigkeit entziehen können, die Schaubühne in 
den Kreis ihrer Erwägungen und ihrer Fürsorge 
ZU ziehen.

Eine Schrift über ^Das deutsche Theater und 
leine Zukunft (Berlin, Verlag von Hertz)" hat vor

einiger Zeit auf Grund amtlicher Erfahrungen die 
dabei in Betracht kommenden Thatsachen und Ge- 
sichtspuncte der öffentlichen Erwägung zu unter
breiten versucht.

Der Staat hat seither die positive Pflege der 
dramatischen Kunst fast ausschließlich den Hofbüh
nen überlassen. Mit der völligen Freigebung des 
Theatergewerbes sind jedoch Entwicklungen einge
treten, unter welchen die Hofbühnen für sich allein 
nicht im Stande sind, die höheren Interessen der 
dramatischen Kunst gegen das Ueberwuchern des 
blos gewerblichen Treibens zu wahren. Die Ele
mente und Factoren des Volksgeistes, auf deren 
selbständige Kraft zu Gunsten einer Erfrischung und 
Verjüngung der deutschen Bühne gerechnet war, 
haben sich zu schwach erwiesen, um es irgendwo 
zu einer hoffnungsvollen Grundlegung neuen dra
matischen Lebens zu bringen; die ersten guten An
fänge und Keime werden überall ziemlich rasch durch 
die gebieterischen Bedingungen der gewerblichen 
Concurrenz erstickt. Auch in den größten Städten 
kann sich ein wahrhaftes »deutsches Volkstheater" 
aus eigener Kraft in dem Kampfe mit der gewerb
lichen L-peculation nicht erheben oder behaupten; 
nur eine lebendige Mitwirkung und Hilfe Seitens 
der großen Communen selber wird die Gründung 
und Aufrechterhaltung nationaler Volksbühnen, die 
dieses Namens werth find, sichern können. Der 
Staat selbst aber muß anregend, ermunternd und 
in der ersten Uebergangszeit mithelfend zur Seite 
stehen und zugleich gewisse allgemeine Aufgaben 
für die Pflege der dramatischen Kunst an seinem 
Theil erfüllen.

Die Theaterfreiheit (sagt die erwähnte Schrift), 
wie sie durch die Gewerbeordnung in weitester Aus-
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für Fabrikanten und Händler zweiten Ranaes sehr 
schlecht. Große Zahlungseinstellungen von 400,000 
Rbl. bis zu einer Million kamen bis jetzt bloß 
drei vor; kleinere dagegen, wie gewöhnlich, sehr 
viele. Am 23. und 24. v. M. verschwanden noch 
einige Kaufleute, um der Abrechnung zu entgehen. 
Zahlreiche Wechselproteste begannen mit dem 24. 
Aug.; doch weisen Vie protestirten Wechsel, einzeln 
für sich, keine hohen Beträge auf, nur wenige be
liefen sich auf 10,000 Rbl. — im Vergleich mit der 
drittletzten Messe ist der diesjährige Wechselprotest 
nur etwa halb so groß, im Vergleich mit der vor
jährigen Messe aber bedeutend größer. Viele Wech
sel wurden indessen auch prolongirt und der Zah
lungstermin bis zur nächsten Messe vertagt.

Ausland.
Deutsches Reich.

Berlin, 14. (2.) Sptbr. Unter der Ueberschrift: 
^Der Kaiser inSachsen^ knüpft die ^Prov. 
Corr." an Lie diesjährigen großen Herbstübungen 
und an den dem Kaiser dabei zu Theil gewordenen 
Empfang ihrerseits die folgenden Bemerkungen: 
„ftein unbefangener Beobachter kann darüber im 
Zweifel sein, daß ein so herzlicher Empfang sowohl 
die innige Verehrung für die Person des Fürsten, 
wie das Gelöbniß treuen Anschlusses an Kaiser 
und Reich auesprechen sollte. In allen Kundge
bungen der Behörden und des Volkes kam Lie Lop- 
pelre Bedeutung der Largedrachten Huldigungen 
zum klaren Ausdruck. Der Kaiser seinerseits war 
tief ergriffen von den unzweideutigen Beweisen ei
ner loyalen Gesinnung, bei welcher Lie begeisterte 
Hingebung an bas Reich mit anhänglicher Treue 
für Lie^angestammten Verhältnisse Hand in Hand 
geht. So werden die Musterungen Les deutschen 
Heeres zu einer zwiefachen Bürgschaft für das Wohl 
des Larerlandes: sie bezeugen, daß die nationale 
Rüstung sich immer dichter und undurchdringlicher 
an den deutschen Reichskörper anschließt, und daß 
gleichzeitig das Gefühl der Eintracht und des Ver
trauens, welches Lie Glieder dieses Körpers verbin
det,^ zu einer ^Festigkeit erstarkt, welche gegen alle 
Anfechtungen äußerer nnd innerer Feinde ein siche
res Bollwerk bildet."

lieber Len Drohbrief Ledochowsky's 
und Lessen Veröffentlichung im ^Reichs-Anzeiger" 
schreibt man Ler Rat.-Z.: Der Drohbrief, welchen 
der frühere Erzbischof von Gnesen und Posen an 
den Pfarrer Brenk in Piasky gerichtet und worin 
dem Letzteren ^schwere Strafen“ in Aussicht gestellt 
werden, wenn er seine Anerkennung der Maigesetze 
nicht zurücknimmt, macht überrall großes Aufsehen 
und zwar nicht wegen des Vorganges an sich, son
dern wegen ferner Veröffentlichung durch den 
^Reichs- und staats- Anz." an hervorragender 
Stelle. Es wird das Ganze als ein Signal da
für angesehen, daß die deutsche Regierung energi
sche Schritte gegen einen Mißbrauch der dem Papste zu
gestandenen exceptionellen Stellung zur Herabse
tzung und Verunglimpfung preußischer Gesetze thun 
Wird. Allem Anschein nach wird man auf diplo
matischem Wege die italienische Regierung auffor- 
Lern, preußischen Unkerthanen nicht eine geschützte

Stellung zu bieten, in welcher sie straflos andere 
preußische Staatsbürger zum Ungehorsam gegen 
die Landesgesetze geradezu auffordern und diese als 
vom Clerus ^verdammte" bezeichnen dürfen. Man 
ist hier der Ansicht, daß die dem Papste gewährten 
Privilegien nicht so weit reichen, um ein derartiges 
Verfahren eines seiner Trabanten zu Lecken. Ohne 
einen derartigen Zweck würde der Drohbrief des 
Grafen Ledochowsky schwerlich veröffentlicht wor
den sein. Uebrigens beweist Liese Publication zur 
Genüge, wie wenig begrünLet die Ausstreuungen 
über Vermittelungsversuche zwischen der deutschen 
Regierung und dem römischen Clerus, und Alles 
was damit zusammenhängt, gewesen sind.

Die Nat.-Lid. Corr, schreibt: Die national
liberale Partei in Baden hat dieser Tage einen 
ihrer ältesten und verdientesten Parlamentarier, 
Ludwig Ki r s n e r, Hof-Apotheker in Donaueschin
gen, verloren. Kirsner hat der badischen Zweiten 
Kammer seit 1849 angehört und ist seit 1861 Vice
Präsident derselben gewesen. Auch in das Zollpar
lament und in den ersten Deutschen Reichstag 
wurde er gewählt, mußte jedoch 1874 wegen da
mals bereits anhaltender Kränklichkeit auf die Wie
derwahl in den letzteren verzichten. Kirsner war 
ein echter Repräsentant des gebildeten Bürgerthums. 
Als solcher hat er einen guten Antheil gehabt an 
dem Kampfe wider den Ultramontanismus, vom 
badischen Concordatsstreite im Jahre 1860 an bis in 
unsere Tage. Ohne Schroffheit, die seinem milden 
Wesen fremd war, aber mit Festigkeit und Beson
nenheit ist er allzeit ein treuer Vorkämpfer der li
beralen Sache gewesen. Nicht minder hat der na
tionale Gedanke an ihm stets einen eifrigen Anwalt 
gesunden. Die strenge Rechtlichkeit und Geradheit 
seines Charakters hat ihm die Achtung Aller er
worben. An seinem Grabe trauern ohne Unter
schied alle Parteien seines Heimathlandes. Aber 
auch aus Norddeutschlanv senden ihm Alle, welche 
die Gediegenheit seines Wesens kennen gelernt, be
wegten Herzens den Scheidegruß nach in die 
Gruft.

Aas München vom 12. September schreibt man 
der Nat.-Z. über militärische Vorgänge: Wenn 
auch die Manöver Der Detachements, Brigaden 
und Divisionen noch ihren Fortgang nehmen und 
die betreffenden Truppentheile durch den General- 
Jnspecteur und Generalfeldzeugmeister Prinz 
Luitpold inspicirt werden, so ist der interessan
teste Theil, die C a v a l l e r i eM a n ö v e r bei 
Regensburg, doch vorüber. Denn fett dem Jahre 
1859 sah man in Baiern niemals solche Cavasterie- 
maffen vereint, welche diesmal in der Stärke von 
6 Regimentern.' 2 Kürassier, 3 Chevaulegers und 
1 Ulanen, mit beigegebener reitender Artillerie 
vor dem deutschen Kronprinzen, welcher durch 
seine Leutseligkeit allgemein entzückte, dem Kriegs
minister, Den Commandeurs Der Armeecorps und 
Divisionen manövrirten. Allmälig macht sich auch 
gegen früher ein besseres Pferdematerial fühlbar, da 
jetztnorDdeutscheRemonten eingestellt worden, weil die 
einheimische Pferdezucht keinen ausgiebigen Reitschlag 
producirt und Die hohe Kammer fein rechtes Ver
ständnis; bei einer so rein patriotischen nothwendigen 
Reform, selbst bei der letzten Session noch, gezeigt 

hat. Nachdem der Kriegsminister von Maillinger 
durch sein correctes Austreten die Interessen der 
Armee sogar während unseres unvergeßlichen Land
tages in jeder Richtung entsprechend gewahrt, also 
auch in Parlamentarischen Kreisen Anerkennung ge
funden, ist man durch dessen Anwesenheit bei den 
sächsischen und Preußischen Manöver» auch in mili
tärischen Kreisen sehr angenehm berührt, indem per
sönliche Anschauungen solch tüchtiger deutscher Corps 
nur günstig auf heimische Heeresverhältnisse zurück
wirken und die Kameradschaft im Reichsheer immer 
noch inniger sich befestigen werden.

Stuttgart, 8. Septbr. (27. August). Die hier 
tagende Apothekerversa mml ung hat zwei Reso
lutionen angenommen, die zur Kenntniß des Reichs
kanzleramtes gebracht werden sollen. Die erste betrifft 
den immer mehr überhand nehmenden Geheimmit
telschwindel. Die andere lautet: ^Das Directorium 
des deutschen Apothekervereins wird beauftragt, an 
maßgebender Stelle dahin vorstellig zu werden: daß 
durch Schaffung rein pharmaceutischer Professuren 
und Pharmaceutischer Institute an den deutschen 
Universitäten dem offenbaren Rückgang in der 
pharmaceutischen Ausbildung der Apotheker entgegen 
gewirkt werde."

Großbritannien.
Gladstone's große Rede in Black- 

Heath an seine versammelten Greenwicher Wäh
ler ist, wie zu erwarten, wesentlich eine Wiedergabe 
Der von ihm in seiner Broschüre über die orienta
lische Frage kundgegebenen Ansichten und Vor
schläge. Vielleicht in Folge der ihm gemachten 
Vorwürfe unstaatsmännischer Leidenschaftlichkeit ist 
Die Rede iudeß in weit gemäßigterem Tone ge
halten als Die Broschüre, besonders hat er von jed
wedem Angriffe auf Die Regierung abgesehen und 
sich Darauf beschränkt die Frage zu erörtern, was 
zur Regelung Der orientalischen Wirren zu ge
schehen habe. Die Antwort ist, in Bezugnahme aus 
Den Brief StratforD de Redcliffes, Die, Daß Eng
land mit Rußland sich über eine Intervention zu 
einigen habe. — Nachdem Mr. Davis in Der stark 
besuchten Versammlung eine Petition an Die Köni
gin beantragt hatte: Sie möge geruhen im Verein 
mit anderen europäischen Mächten Maßregeln gegen 
die Wiederkehr Der in Bulgarien begangenen Greuel, 
durch Ausschließung Der türkischen Verwaltung von 
dieser Provinz und von Bosnien und Der Herzego
wina zu treffen, erhob sich Gladstone, lebhaft be
grüßt, zu einer einstündigen Rede. Zunächst er
klärte er, daß er sich durch die von dem amerikani
schen Consul Mr. Schuyler veröffentlichten Berichte 
genöthigt gesehen habe', als Theilnehmer an Der 
Urheberschaft Des Krimkrieges, welchen er an an
derer Stelle zu rechtfertigen gedenke, in die gegen
wärtige Protestbewegung gegen Die türkische Regie
rung ernzutreten. Demnächst erörtert und bejaht 
er Die Fragen: ob Die Greuel geschehen seien, ob 
sie genügend bewiesen seien und ob die türkische 
Regierung an Denselben mitschuldig. Als Beweis 
für letzteres führt er die Beförderung Der Anstifter 
Derselben und Die Versuche, das Geschehene zu ver
tuschen, an. Er hegt selbst Befürchtungen, daß eine 
neue Auflage Der Greuel in Serbien vor sich

der wird von der lebhaften Empfänglichkeit eines 
solchen Publicum und von der sichtlich tiefen Wir
kung Ler Aufführungen einen bleibenden Eindruck 
erhalten und Lie Üeberzeugung gewonnen haben, 
Laß eg sich hier nicht blos um augenblickliche Unter
haltung und leichten Zeitvertreib für das Volk, 
sondern um eine Stätte tiefgehender Einwirkung, 
um eine Stätte wirklicher Volksbildung oder Volks
verführung handelt. Die Wirkung zum Guten oder 
zum Bösen ist von gleicher Stärke und Macht. Es 
ist daher für Alle, Lie aus Beruf oder aus freier 
Wahl Interesse oder Verantwortung für die sitt
liche Volksbildung haben, dringender Anlaß vorh rn- 
den, der Frage naher zu treten, ob Staat und Ge
sellschaft Liese Macht der Volksbühne lediglich der 
Ausbeutung Seitens Les gewerblichen Interesse 
überlassen dürfen, ober ob nicht vielmehr eine un
zweifelhaft öffentliche Pflicht vorliegt, dem Drange 
des Volkes nach Unterhaltung, Anregung und Be
lehrung eine edlere Richtung zu geben. *"

lieber Lie Zustände, wie sie sich in den letzten 
Jahren entwickelt haben, äußert sich die Schrift wie 
folgt: Die Consequenzen der neuen Theaterfreiheit 
haben sich sehr rasch entwickelt. Die gewerbliche 
Concurrenz hat überall von dem ihr gebotenen 
Raume unverweilt Besitz ergriffen, dleue Bühnen 
sind wie aus der Erde geschossen. Berlin zählt 
außer Len Hofbühnen und neben dem älteren Be
stände von sechs Privattheatern jetzt etwa zehn neue 
Bühnen, in Len meisten größeren Städten hat eine 
Vermehrung in gleichem Verhältnisse stattgesunden 
und big zu Len kleinsten Städten hinab sind überall 
neue sjehende Bühnen gegründet worden. Alle 
größeren Cafes chantants, welche früher wegen ei
genmächtiger Ausdehnung ihrer Concession auf den 
eigentlichen Theaterbetrieb im täglichen Kampfe mit 

Der Polizei lagen, haben sich beeilt, eine regelrechte 
Theaterconcession einzuholen und sind Damit ohne 
Weiteres in Die Reihe Der ^Kunstanstalten*  einge
treten. Die Erwartungen Der Sanguiniker Der 
Theaterfreiheit waren vorzugsweise Darauf gerichtet, 
Daß auch bessere dramatische Bestrebungen, nament
lich auf dem Gebiete einer wirklichen nationalen 
Volksbühne, welche bis Dahin durch Die Handhabung 
des Concesstonswesens und des Monopols Der Hof
bühnen niedergehalten gewesen seien, sich unter Der 
Herrschaft Der freien Concurrenz Geltung verschaf
fen unD zur Verjüngung Der dramatischen Kunst unD 
zur Herstellung ihres wohlthätigen Einflusses mäch
tig beitragen würden. In der That sind einige 
erfreuliche Ausnahmen eines tüchtigen künstlerischen 
Strebens von vorn herein hervorgetreten. Berlin 
namentlich hat einige Privattheater entstehen sehen, 
Deren Streben entschieden darauf gerichtet war, Dem 
ernsten, besonders auch dem classischen Drama, eine 
Stätte in den weiteren Bürger- und Volkskreisen 
zu bereiten, welchen die edleren Dramatischen Ge
nüsse bis dahin unzugänglich waren — und die 
lebhaft angeregte, sichtlich tiefgehende Theilnahme, 
mit welcher das in Rede stehende Publicum den 
Aufführungen folgt, hat Den Beweis gegeben, Daß 
aus Diesem Gebiet in der That eine Lücke unserer 
Theaterzustände auszufüllen war. Aber die bishe
rige Erfahrung hat nicht gleichzeitig auch den Be
weis geführt, daß Die Privatindustrie im Stande 
und auf Die Dauer Willens sein werde, diese Lücke 
ihrerseits auszufüllen. Die Bedingungen der ge
werblichen Concurrenz, welchen alle Privatunter
nehmungen unterliegen, lassen eine Durchführung 
jenes besseren Strebens sehr schwer, fast unmöglich 
erscheinen. Wenn aber die unbeschränkte Theater
freiheit und Concurrenz selbst in Der Reichshaupt- । 

stadt wirkliche Kunstinstitute nicht ins Leben zu 
rufen oder zu erhalten vermochte — wie viel weniger 
konnte dies in Den größeren oder kleineren Provin- 
cialstädten Der Fall sein! Hier war bei Der that- 
sächlichen Lage Der Theaterverhältnisse Die Con
currenz auf höheren Gebieten von vorn herein kaum 
in Aussicht zu nehmen und in Der That auch nir
gends ernstlich versucht worden. Nur die Speciali- 
tät im niederen Genre, welche von Den Tivoli
Theatern und Den erweiterten Cafes chantants schon 
vorher über Gebühr cultivirt worden war, hat un
ter Der Herrschaft der Theaterfreiheit ein noch un- 
vergleichltch erweitertes Feld gewonnen. Den äl
teren Stadt- oder Privattheatern und selbst manchem 
kleineren Hof-Heater ist hierdurch die Existenz unge
mein erschwert worden, und Die Stadttheater haben 
ihre Rettung vor financiellem Ruin großentheils 
keineswegs in Der Erhöhung Der Leistungen auf Den 
ernsteren unD idealeren Gebieten, sondern auch ihrer
seits in Der Pflege von Sensations- und Zugstücken 
mehr oder minder bedenklicher^Art, beiten Falls in 
bloßen Ausstattungs- und Spektakelstücken, viel 
öfter in frivolen Offenbachiaden und dergleichen 
gesucht. Je freier (so schließt Der erste allgemeine 
Theil Der Schrift) Die Reichsgesetzgebung das deutsche 
Theater gestellt hat, je mehr jede gesetzliche Schranke 
für dasselbe gefallen ist, desto dringender ist Die 
Pflicht für alle berufenen staatlichen und commu- 
nalen Kreise und Kräfte geworden, inmitten des 
wirren Treibens der gewerblichen Theaterconcurrenz 
gemeinsam dahin zu wirken, daß über Der Freiheit 
nicht das Wesen der dramatischen Kunst zu Grunde 
gehe, daß vielmehr der Bühne als einer nationalen 
und moralischen Anstalt die Stätte im neuen 
Deutschland erhalten bleibe.“
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gehen werde und bedauert es, daß General Kem- 
Ball, welcher als britischer Bevollmächtigter die 
türkische Armee begleitet, keine Berichte einsende. 
Dem Kriege müsse sofort ein Einhalt gethan wer
den. Ehre der Macht, welche dazu den ersten 
Schritt thue. Wenn keine milden Mittel verfan
gen wollten, müsse zu gewaltsamen gegriffen wer
den. Das zu erstrebende Ziel fei, wie auch Lord 
Stratford de Redclisfe gerat-en, die Unabhängig
keitserklärung der Donauproviuzen. — Dann for
dert er seine Wähler auf, auch ferner und zwar 
täglich in der Sache weiter zu wirken und nicht 
zu glauben, daß es mit dieser Versammlung genug 
gethan sei. — Aeußerst entschieden räth Gladstone, 
daß England und Rußland sich zur Lösung der 
orientalischen Frage vereinten. Jede dieser beiden 
Mächte könne zwar die Lösung derselben straflos 
verhindern, doch würde der Allmächtige das zu 
rächen wiffen. Rußland werde nicht durch serlbsti- 
schen Ehrgeiz zu seiner jetzigen Haltung bewogen. 
Es sei der Puls der Menschlichkeit, welcher nahezu 
unbezähmbar in seinem Volke schlage. Durch alle 
Zwiftigketten dürfe sich England bricht abhalten 
lassen, Hand in Hand jetzt mit den Russen an 
Lösung der , wichtigen Aufgabe zu arbeiten. Es 
feien noch nicht hundert Jahre her, daß Fox Frank
reich als den Erbfeind Englands bezeichnet habe 
und jetzt seien beide Länder die besten Freunde. 
Ebenso werde es mit Rußland sein. Was die 
Haltung der übrigen Großmächte anbetrisft, so hofft 
er, daß sie nichts gegen das von Rußland und 
England Beschlossene sagen würden. Oesterreich 
habe allerdings nach dem Ende des Krimkrieges sich 
einer zufriedenstellenden Reguiirung der Verhältnisse 
der Donaulande widersetzt. Seine Stellung wurde 
schwierig durch den Racenantagonismus zwischen 
Magyaren und Slaven. Er freue sich indeß, daß 
es diese Eifersüchteleien, wie aus den Vorgän
gen im letzten Jahre ersichtlich, zu überwinden be
ginne. Von Deutschland sagt er: „Jenes Land 
ist das Haupt der großen germanischen Race, auf 
deren nahe Verwandtschaft Anspruch zu erheben, 
wir uns freuen. Niemand wird mich überreden, 
daß Deutschland den Platz, welchen es gewonnen 
hat, beflkZen wird, oder den moralischen Einfluß, 
welchen es in Europa ausübt, durch irgend ei
nen Versuch, die in der ganzen Christenheit 
Herrschenden edlen Gefühle zu niederen Zwecken 
zu kehren, verscherzen roirt>.“ Mit der nochmali
gen Ermahnung, in ihrem Vorhaben zu beharren, 
schloß der Redner unter stürmischem Beifall feine 
Ansprache.

Türkei.
Man schreibt der Polit. Corr, aus Konstan

tinopel vom 5. Septbr.: „Seit der fünftägigen 
Jnstallirung des Sultans Abdul H a m i d in 
Dolma-Bagdsche hat derselbe inmitten aller Regie
rungssorgen doch Zeit gefunden, beträchtliche Er
sparungen in den Ausgaben seines Hofhaushaltes 
einzuführen. Von je her war es Gebrauch, die 
zahllosen Hofbeamten in ihren Wohnungen aus der 
Hosküche zu verpflegen. Dies brachte eine unglaub
liche Vergeudung von Lebensmitteln mit sich, wie 
denn die Hosküche unter Abdul Aziz mehr als 40,000 
türkische Pfund monatlich verschlang. Ein einfacher 
Befehl des Sultans setzt nun, ohne Einschränkung 
der den bisherigen Nutznießern zugekommenen Me
nagen, das Küchenbudget auf mehr als die Hälfte 
herab. In Zukunft werden die Beamten, welche 
ein Recht auf die Verpflegung haben, ihre Mahl
zeiten gemeinschaftlich zu bestimmten Stunden in 
den Parterre-Sälen des Palastes einnehmen. Abdul 
Hamid geht bei dieser Reform persönlich mit gutem 
Beispiel voran. Seine Vorgänger speisten stets 
allein; er hingegen vereinigt seine Familie zur ge- 
memschastlichen Mittagstafel. Noch eine andere 
Einschränkung hat er seitdem eingeführt. Die Mut
ter des jeweiligen Padtschah, die Sultanin Valide, 
genießt in der Türkei eine Ausnahmestellung. Die 
einzige unter allen mohamedanischen Frauen kann 
sie unverschleiert ausgeh,n und jeden beliebigen 
Besuch empfangen. Ihr Haushalt ist mit dem 
größten Luxus eingerichtet, wie denn die Muiter 
Les verstorbenen Abdul Aziz nicht weniger als 80 
Eunuchen und mehr als lOOJBctamnnen für ihren 
persönlichen Dienst besaß. Sultan Abdul Hamid 
verlor noch als Kind seine Mutter und wurde, dem 
Gebrauch gemäß, der Obhut einer Palastdame an
vertraut, welche seine Adoptivmutter wurde. Diese 
beanspruchte nun die Zulassung in den Palast und 
Lie Vorrechte ihrer mütterlichen Stellung. Alle 
ihre in dieser Richtung unternommenen Schritte 
wurden jedoch vom Sultan abgewiesen und Dadurch 
eine Ersparniß von mindestens 150,000 Pfund er
zielt. Eben so wurde der Posten eines Großmar
schalls des Palastes, eine sehr kostspielige Sinecure, 
aufgehoben. Die Etiquette erheischt es, Laß Ler 
Großvezir unL die Minister stehend mit dem Sul
tan conferiren müssen. Bei Ler ersten Besprechung, 
welche Abdul Hamid mit dem Großvezir und Mi
dhat Pascha hatte, ließ er sie niedersitzen und bot 
ihnen Cigaretten an. Der Großvezir verzichtete 

darauf, in Gegenwart seines Souveräns zu rauchen, 
wogegen Midhat Pascha seine Cigarette ohne Weiters 
anbrannte. Abdul Hamit nöthigte indessen schließ
lich Mehemed Ruchdi Pascha, auch seinerseits die 
Staatsgeschäfte dampfend zu erörtern.

Zur allgemeinen militärischenLage 
in Serbien wird Ler «Pol. Corr.^ unter Lem 
9. September berichtet: „Der Wunsch des Kriegs
ministers, ein Commando bei der activen Armee 
zu bekommen, soll endlich in Erfüllung gehen. Wie 
von informirter Seite verlautet, dürfte Oberst Ni- 
kolits nächstens Las Commando des Armeecorps 
am Jbar übernehmen, während Oberst Tscholak- 
Antits den General Alimpits ersetzen wird, welcher 
dem großen Generalstabe zugetheilt werden soll. 
Das Kriegsministerium soll dann Lem Obersten 
Milankovitv anvertraut werden, welcher seit Jahren 
Chef Ler aLministrativen Abtheilung im Kriegsmi
nisterium ist. Seit einigen Tagen werden die mei
sten russischen Officiere zur Drina-Armee geschickt, 
welche täglich bedeutende Verstärkungen erhält. 
Aus dieser Thatsache wird auf eine bevorstehende 
serbische Offensive an Ler Drina geschlossen. De- 
ligrad wird immerwährend noch befestigt. Aus 
Belgrad werden ununterbrochen Geschütze und Mu
nition dahin geschickt. Man behauptet, Deligrad 
könne eine sechsmonatliche Belagerung aushalten. 
Fürst Milan soll wieder Lust haben, sich zur Ar
mee nach Paratschin zu begeben. Er will nun
mehr, La Lie Fortsetzung Les Krieges durch die 
Weigerung Ler Pforte, Waffenruhe zu gewähren, 
zur Nothwendigkeit geworden ist, in der Nähe des 
Kriegsschauplatzes sein. Auch in Deligrad dürfte 
er einige Tage verweilen.^
;'?! Heber Lie Schlacht bei Alexin atz enthält eine 
Belgrader Correspondenz der Köln. Z. folgende 
zusammenfassende Mittheilungen: Am 1. September 
früh um 9 Uhr verkündete der Donner der Geschütze 
das Herannahen einer Schlacht. Die Türken war
fen zuerst aus kleinen von ihnen aufgeworfenen 
Befestigungen Granaten gegen die serbischen Schan
zen von Prtschilowitza, Schitkowatz und Teschitza. 
Bei letzterem Orte hatten 18,000 Serben ein be
festigtes Lager bezogen. Auf Len Höhen von Te- 
schitza besaßen die Serben zwei feste Schanzen. 
Der Geschützkampf wurde beiderseitig bis gegen 11 
Uhr ohne Erfolg fortgeführt. Um diese Zeit griffen 
die türkischen Batterien von Krusje und Lozaac aus 
lebhaft in das Gefecht ein. Die serbische Artillerie, 
Lie sich ausgezeichnet bewährte, und Ler es allein 
zu verdanken ist, Laß der Tag vom ersten nicht mit 
Wegnahme sämmtlicher serbischer Schanzen von 
Alexinatz endete, nahm den Kampf mit gutem Er
folge aus. Die serbischen Geschosse trafen mit ziem
licher Sicherheit ynd brachten den in ihren Schan
zen postirten Türken nicht unerhebliche Verluste bei. 
Um 1 Uhr Mittags erst brach Tschernjajew von 
Alexinatz auf und nahm nebst seiner aus 100 Mann 
Cavallerie bestehenden Begleitung seinen Weg über 
Schitkowatz (Zitkoväc) nach Teschitza (Lesica). Die 
Türken wurden dieses großen Rettergeschwaders an
sichtig und begrüßten den General aus ihrem schwer
sten Stücke, einem 60-Pfänder, ohne jedoch Jeman
dem aus dem Gefolge Tschernjajew's Schaden zu
zufügen. Um 3 Uhr Nachmittags versuchten die 
Türken von Lozaac aus einen Cavallerieangriff ge
gen Teschitza. Dieser fiel jedoch gänzlich ins Wasser. 
Man bemerkte die Reiterei frühzeitig, die serbische 
Artillerie warf von den dortigen Schanzen aus Gra
naten unter sie, von denen eine mitten in dem Rei
terpulk explodirte. Dieses eine Geschoß bewirkte, 
daß die ganze Cavallerie auseinander gesprengt wurde, 
und da die serbische Artillerie nicht abließ, sie mit 
einem Hagel von Granaten und Kartätschen zu 
überschütten, so sah man sie Len ganzen Tag nicht 
wieder. Ein Drittel Ler türkischen Cavallerie blieb 
nach diesem Angriffe tobt oder verwundet auf dem 
Kampfplatze. Gegen 4 Uhr gingen aus den Schan
zen b i Lozaac 3—4 Bataillone Nizams vor, wur
den aber ebenfalls durch das mörderische Artillerie
feuer zur Rückkehr gezwungen. Von 725 —6 Uhr 
endlich leiteten sämmtliche türkischen Geschütze, 80 an 
der Zahl, den Hauptangriff ein. Nach ein und ein 
halbstündiger Kanonade brach die ganze türkische Ar
mee aus allen Schanzen hervor und griff mit der größ
ten Energie Prtschilowitza, Schitkowatz und Teschitza 
an. Der Kampf um Den ersteren Ort ist bereits be
kannt; man weiß, daß hier Oberst Rajewski, nach
dem er bereits einmal durch die Schulter geschossen 
und nur oberflächlich verbunden in das Gefecht zu« 
rückkehrte, von einer Kugel durch die «Ltirn getroffen, 
fiel. Die Serben nahmen Reihans und Prtschilo
witza kam in die Hand der Türken. Eben so warf 
man die Serben aus Schitkowatz zurück. Vergebens 
versuchten Lie russischen Offiziere Lie Fliehenden zum 
Stehen zu bringen, es war unmöglich. In wildester 
Flucht gingen sie nach Alexinatz. Es wurde Der 
Versuch gemacht, Die eroberten Positionen wiederzu
nehmen. Man formirte mit Mühe und Noth die 
Zersprengten, und Die russischen Offiziere versuchten 
von Neuem, sie gegen Den Feind zu führen. Die 
Offiziere gingen mit gutem Beispiel voran unD 
näherten sich mit Den gesammelten Leuten, in Schü

tzenlinien aufgelöst, Den Dörfern Prtschilowitza und 
Schitkowatz. Als sie vor diesen beiden Orten an
gekommen waren, sahen sich Die Russen um, allein 
nicht einer Ler serbischen Helden war ihnen nachge
kommen! Der Abstand zwischen Der Handvoll Rus
sen und den Türken betrug kaum 200 Schritt. Die 
Türken brachen vor und erschlugen bei dieser Ge
legenheit allein einige dreißig russische Offiziere, Die 
in Dem guten Glauben vorgegangen waren, anstän- 
Lige Soldaten hinter sich zu haben. So ist es 
überall gegangen. Die russischen Offiziere haben 
sich ausgesetzt und sind gefallen, während die Ser
ben ihre kostbare Haut in Sicherheit brachten. Bei 
Teschitza wurden Die Serben ebenfalls zurückgewor
fen und ihnen, trotz ihrer braven Artillerie, eine 
Schanze weggenommen. In Der andern Schanze 
konnten sich die Serben für Diefe Nacht behaupten. 
Hiermit war Die Schlacht vom 1. Sptbr. beendet. 
Die Serben hatten viele Menschen und überall Ter
rain verloren. Der Verlust Der Türken war ebenfalls 
bedeutend. Während der Nacht vom 1. auf den 
2. September zündeten die Lürken Prtschilowitza, 
Groß-^und Klein-Adrowatz, Trnjan und Korman an. 
Am Sonnabend erneuerten die Türken den Angriff, 
erstürmten auch noch Die zweite große Schanze aus 
Der Höhe von Teschitza und warfen die Serben bis 
nach Alexinatz zurück. Vor Alexinatz endigte dieser 
Kampf abermals zu Gunsten Der Türken, da es 
ihnen gelang, zwei von Den Serben besetzte Schanzen 
mit Dem Bayonnet zu nehmen. Eine Lücke ist also 
bereits in diesen für fo fest gehaltenen Alexinatzer 
«L-chanzeugürtel gemacht worden. Aus Der Stadt 
selbst ist Manu und Maus geflüchtet, und die Ser
ben erwarten in ihren festen Stellungen auf Den 
Höhen hinter Alexinatz Den Feind. Die serbischen 
Verschanzungen Dort bilden einen Halbkreis und sind 
ungefähr in der Linie Subotinatz-Wakup-Glogowitza 
angelegt. Gegen einen ernsten Angriff Der Türken 
würden sich die bereits überall geschlagenen Serben 
auch hier nicht behaupten können, Denn diese 
Schanzen find eben keine Festungsmauern, sondern 
nur gut angelegte passagere Feldbefestigungen. Jede 
solcher Feldbefestigungen aber ist von guter In
fanterie, wie sie Den Türken zur Verfügung steht, 
mit Dem Bayonnet zu nehmen. In diesen zwei
tägigen Kämpfen vom 1. und 2. haben Die Serben 
große Verluste, aber fast gar keine Verwundeten 
gehabt, weil Die letzteren fast alle Den Türken in 
Die Hände gefallen und angeblich bis auf Den letzten 
Mann niedergemacht worden sind. Nach Der Schlacht 
baten die Serben Lurch einen Parlamentair um Die 
Erlaubniß, Die Todten beerdigen zu dürfen. Dieses 
Ansinnen wurde ihnen jedoch rundweg abgeschlagen 
und hinzugefügt, man wolle von einem Parlamentair 
überhaupt nichts mehr wiffen. Am 2. September 
sind vier verwegene Tscherkessen von Witkowatz bis 
auf die Alexinatz Paratschiner Straße geritten. Bei 
Nerecev, nicht weit von Viecasinowa, stießen sie auf 
die langen sich flüchtenden Colonneu der Bevölkerung. 
Im Nu waren sie mitten unter ihnen, feuerten ihre 
Revolver ab, schlugen mit Dem Handjar Männer, 
Weiber, ©reife und Kinder zu Boden und waren 
eben so plötzlich wieder verschwunden, wie sie ge
kommen waren. Bis jetzt haben Die Türken fol
gende Orte verbrannt: Witkowatz, Krusje, Losan, 
Lozaac, Gredetin, Groß- und Klein-Adrowatz, 
Korman, Groß- und Klein-Ljubes, Prtschilowatz und 
Trnjan. Ehe sie bis nach Belgrad gelangt sein wer
den, wird Serbien nur noch ein bejammernswerther 
Haufe von Trümmern und Asche sein.

Telegramme der Neuen Därptschen Zeitung.
Wien, Montag, 18. (6.) Stptbr. Die Nachricht, 

Fürst Milan sei von der serbischen Armee zum Kö
nig ausgerufen worden, wird von unterrichteter 
Seite für unbegründet erklärt.

Scmliit, Montag, 18. (6.) Septbr. Ein achttä
giger Waffenstillstand, der bis zum Abend des 24. 
(12.) Septbr. reicht, ist abgeschlossen worden.

Die Lage der türkischen Truppen bei Alexinatz 
ist eine sehr schwierige, indem dieselben von der ser
bischen Armee fast eingeschlossen sind. Die Armee 
Tschernjajcws leidet Mangel an Munition.

Waarenpreise (en gros). 
Reval, den 25. August. 

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. — Xi R. — K. 
Heu pr. Pud.......................................................x. 50—60 Kop.
Stroh pr. Pud .............................................................  20—25 Kop.
Finnl.Msen, geschmiedetes, in Stangen pr. Berk. 24—25 Rdl.

„ gezogenes, „ „ 2 —22 Rdl.
Brennholz: Birkenholz pr. Faden . 4 Rbl. 50 — 5 R. — K 

„ Tannenholz „ . . 3 R. 50 — 4 R. — K.
Steinkohlen pr. Pud............................................ 20 — 25 Kop.
Sinnt. Holztheer pr. Tonne................................. 9 R. — K.
Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne...................... 6 R. 25 K
Ziegel pr. Tausend..................................................... 18—20 Rbl'
Dachpfannen pr. Tausend...................................... 20—23 Rbl
Kalk (gelöschter) pr. Tonne .... . . .80 Rbl.

Verantwortlicher Redacteur: .Dr. E. Matties en. 
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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. oec. pol. Axel von Krusenstern 
exmatriculirt worden ist.

Dorpat, den 7. Septbr. 1876.
Rector Meykow.

№ 625._____ Stellv. Seer. N Ruch.
Unter Bezugnahme auf 8 34 der Vorschrif

ten für die Studirenden der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr stud. theol. Thomas Girgen
sohn die Universität verlassen hat.

Dorpat, d. 7. Septbr 1876.
Rector Meykew. 

Nr. 626. Stellv. Secr. R. Ruetz.

Iprechstuii-kii
Sr. Exccsleriz des Herrn Kurators des Dor- 
pater LehröezirKs täglich von 4 bis 5 Uhr 
Nachmittags vorläufig in der Kanzellei der 
Verwaltung des Lehrbezirks.

Dorpat, am 2. September 1876.
Im Auftrage

Aanzcki'ei-Aireetor A- AemnchlkN.
Eternit die Anzeige, daß ich von mei

ner Reise zurückgekehrt bin und 
meine Geschäfte wieder ausgenommen habe.

^osgeriliii8-AlIooeat I- L- WutstlUS.
Ina <Ier BSsargeB-iMiisse

täglich von 10 Uhr Vorm, bis 10 Uhr Abends "WT

Auftreten der Snianesierin
genannt „die silberweisse Fee“ mit ihrem Mu
lattenkinde. Ferner ist zu sehen: ein berühmtes 

und ein &teireosh.opefi£-
C’a bi liefe — Alles Nähere durch die Affichen. 

Eintrittspreis: 1. Platz 30 K., 2. Platz 20 K.

aus Hamburg.

Totaler Ausverkauf.
Wegen Aufgabe des Geschäfts werden 

bedeutend unter dem

Einkaufspreis geräumt: 
Weine, Champagner, IPorter 
etc. in Flaschen wie auch in Gebinden, div. 
Mineralwasser, Badesalze und 
Bastiileii in der Handlung des weil.

v. W, Kienss am Stationsberge, 
vis-a-vis der Kreisschule.

Stutz-Flügel 
deren Solidität sowohl in der techni
schen Ausarbeitung als ganz beson
ders, im ТОП nächst der höchsten Aus
Zeichnung eine allgemeine Anerkennung 
auf der hiesigen Gewerbe-Ausstellung zu 
Theil geworden, sind käuflich zu haben bei

J. ЖоуИб» 
im Hause Wenzel.

Dem geehrten Publicum zur gefälligen Kenntniß- 
nahme, daß ich hier ein

Zkmy - Schukider - Geschäft 
eröffnet habe und Bestellungen nach den neuesten 
Fatzvns in kürzester Zeit ausführe.

K. JiuoffsKy,
Neumarktstraße, Haus Horn № 9.

Es wird gesucht 
ein erfahrenes Kindermädchen, welches Derllsch 
sprechen kann. Die Bedingungen zu erfragen: Hotel 
London № 17.

Eine Milse 11 fij 1 erin von 8 bis 10 
Jahre wird zu Privatstunden ^CSIiCllt. 
Zu erfragen im Hause Conditor Borck, zwei 
Treppen hoch.

Wolimings-Veränderiing.
Vorn heutigen Tage an wohne ich in der 

Steinstrasse im Fr. von Klot’schen Hause, Nr. 18.
H. Hieckhäfer,

Brunenmacher.
__ Dorpat, den 2. Septbr. 1876.

Hinein jungen Mädchen 
im Alter von 15 oder 16 Jahren, das beim Verkauf 
und auch der Hausfrau in der Wirthschaft behilf
lich sein wiU, kann eine Stelle zum sofortigon 
Antritt nachgewiesen werden. Adressen unter Chiffre 
J. W. aus C. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.-Exped. 
abzuholen.

Eine gute attestirte

Köchin
findet sofort einen Dienst. Näheres beim 

_ _ _ _ Stadttheilsaufseher
Möbei-Damaste. - 

ehe, «fitipse und -Cretoac, 
Tüll- und M u ll-G ar d i ne n, 
JLein- und Filz-Öieleölau- 
fer empfing 
_______ P. Popow.

Galtofchcn
in allen Größen empfing

Karl Stamm, 
Ecke der Ritter- und Küterstraße, 
fVatdftor/Г 

nebst Futteral und dazu gehörigen Notenhelten, in 
gutem Zustande erhalten, steht Abreise halber bil
lig zum Verkauf bei Herrn Musikus Schöne, 
Haris Nicolay, am Barklay-Platz.

Gestern Abend ist auf dem Wege vom 
Handwerker.Verein bis zum Domberg № 16 (Haus 
A. F. Meyer)

ein Taschenbuch 
enthaltend gegen 60 Rbl. baares Geld nebst diversen 
quittirten Rechnungen aus der Rigafchen Handlungs 
commisstistung und ein Aufenthaltschein der Stadt Dor
pat, verloren worden. Der Finder wird gebeten, 
das Taschenbuch gegen entsprechende Belohnung in 
obenbesagtem Hause abgeben zu wollen.

Abreise wegen ist ein schönes 

Lancaster- (Centralfeuer) -Gewehr 
bei Herrn Kiatteuberg billig zu verkaufen.

Eine

, Specialkarte Russlands, 
Sr. Maj. gewidmet vom General-Quartiermeister 
v. Suchtelen und Gen-Major Oppermann, von 
mehr als WQ Blättern, auf Leinwand gezogen, im 
besten Zustande, ist Abreise halber billig zu ver
kaufen Blumenstrasse Ur. 8, parterre.

Es wird ein

verdeckter Reise wagen 
zur Fahrt von Riga nach Dorpat für die Zeit 
vom 10. bis 14. September gesucht. Näheres in 
der Handlung von A. D. Musso zu erfahren.

Ein fast neuer

Mtt-erwagett 
steht zum Verkauf beim Schlossermeister Arnak 
im gewesenen Freymannschen Hause bei der Holzbrücke.

Eine fast neue

Nähmafchi-te
ist bei Tischlerm. Bandelier für 40 Rbl. zn verkaufen.

Ein gebrauchter, aber noch in gutem Zustande 
befindlicher

Heerenpelz 
mittlerer Größe wird zu kaufen gesucht. Adressen 
mit Preisangabe gefl. niederzulegen: Pleskauer Str.

3, beim Hauswächter.
Vorzüglich feines dreidrähtiges 

wollenes Haasgarn 
ist im Klempnermeister Lie tz’schen Hause 
(ehemals Bäckermeister Frey) № 11, Rigasche 
Strasse, käuflich zu haben. "

Sommer-Theater.
_ 67' Vorstellung. Mittwoch, den 8. Septbr. 1876- 

O^eu): Der Störenfried. Lustspiel 
rn 4 Aufzugen von Roderich Benedix.

Anfang 9 Uhr.
Der Besuch dieser Vorstellung ist auch 

Nrchtmitgliedern 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 $0ипШф1еНеп 
des Handwerker-Vereins benutzen.

Local-Veränderung^
Her Kisigang zu meinem Wer- 

ist nicht mehr den neuen 
Buden, sondern der Linden-Allee gegenüber, 
Neumarkt-Strasse, Haus As 1.

„ Zugleich empfehle ich eine Auswahl fer
tiger Gfold- und ^überarbeiten 
nach den neuesten Mustern Reell
ste Bedienung zusichernd, zeichne achtungsvoll 

Gold- und Silberarbeiter II. Ilcrrinaiin.
Ehi gebraiichter Flügel

ist billig LM VCTtaWM Karlowa-Strasse 
Jg 11.

==E— Irische —Э 

Kömgsharinge 
empfin8 ®. Frcöcrkinq,

Haus Landrakh von Mensenkampff.

O-erst®
wünscht LM kaufen

(X O, Hennig.
Im Hause Tennisson, Holmstrasse As 16 am 

Sommerfischmarkt, wird

angefertigt, Arbeit und |$e-
sdieidene Preise werden zugesichert.

Ein großer Speicher
ist zu vermiethen im Hause Tennisson, Holmstraße 

16. Auch steht daselbst ein großer Wraperr 
für einen billigen Preis zum Verkauf.  

iKesaicIlt eine stille

Wohnung;
von 4—6 Zimmern in der inneren Stadt, mög
lichst nah am Dom. Offerten sub Adr. А. В. C. 
abzugeben in C. Mattiesens Buchdruckerei und 
Ztgs.-Exped. •_ _ _ _ _ _ _ _ _

ElneWalmiiiBgr 
gegenüber den russischen Buden hat ®u ver- 
mletheu <1. Borck,

Eine gutgelegene, grössere
Studentenwohnung

ist жеа vermietlien Zu erfragen in der 
Rigaschen Strasse Nr. 21.

~ Eine VUW
von 2 Zimmern vermictliet mit oder ohne 
Meübles Zimmermeister Meyer. __ _ _ _ _ _ _  

ZlM möblirte Zimmer
sind in der Petersburger Str. Nr. 17 zu vermicthen.

In einer Familie kann
ein 3 i rrr m e r

mit Beköstigung einer Dame abgegeben werden. Adres
sen abzuholen unter Chiffre L, G. aus C. Mattie
fens Buchdr. u. Zeitungs-Expedition.___________

Abreisende.
1. Hamilcar Foelckersahm, behufs Jmmatriculafion.
1. Franz Holbert
1. Eduard Grewing.
1 Carl Baron Enaelhardt, ehem. Stud.
2. Ernst Drachenfels.________ ___________________________

AngeKommene Fremde.
<§ommerz-Hote! HHr. Löwen aus Estland, Kaufleute 

Danziger aus Riga, Dreverinann aus Westfalen u. Fabricius 
nebst Sohn aus Reval.

Von der Censur gestattet. Doch ast, den 7. September 1876. Druck und Verlag von C. Mattiesen.



M 208. Mittwoch, den 8. (20.) September 1876.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis sür die dreigespaltene Korpuszeite oder deren Nid um 

bei dreimaliger Jnsertron ä 5 Kop.mit Ausnahme der Sonn- und hohen
um 7 Uhr Abends. Tie Buchdruckern und CMdl.tvn 
find nur an den Wochentagen vor^, . U ' - ^neL

7 ULr Abends, ausgen. von 1-3 Uhr -uuuuy , у u

Preis: ohne Versendung , 
jährlich 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 K°p., vrerteliahrllch 
1 Rbl. 25 Kop., monatlich 60 Kop. Mn Zustellung und 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kop, halbjährlich 3 Rbl. 

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Inhalt.
c-nlanr Dorpat: HerbsljurrdN Riga: Rückkehr des 

Gouverneurs' St Petersburg: Hofnachrrcht. Verwarnung. 
Die rUMcheü Sanitärs-Abrheilungen in Serbien. Potapow. 
Kowno: Großer Diebstahl. Warschau: Natursorscher-

Deutsches Reich. Vertin: Der Kaiser. 
Aus" Varnn. Die Fälschung von Lebensmitteln. B o n n: 
Consecralion. Großbritannien. London: Lie Erklärun- 
aen des Grasen Derby. Türkei: Vour Kriegsschauplätze. Aus 
Montenegro. Zur Rettung der Türkei. ■ _ .,

Neue.ste Post. Telegramme. Tel. Coursdep^esche.
Feuilleton. Vom Dorpater Sanitäts-Train. П-

Inland.
Dorpat. Die Herb ftjuridik des livländischen 

Hosqerichts wird, wie die Livl. Gouv.-Z. meldet, 
am 15. September c. eröffnet werden.

Khlö, 5. Sptbr. Der ® о uo e r n e u r Baron 
Herfü 1'1 sollte, ww der Z. s. L-t. u. L. mitgetheilt 
worden, heute Niorgen шп 1 Ubr 50 9)i«n. mit 
der mitauer Bahn von seiner Urlaubsreise zu
rückkehren. . __ л ,rAt. Petersburg. Am 1. Septdr. ist 4-e. Kast. 
Hoh. der Großfürst Nikolai Nikolajewrsch d. A. 
aus der Warschau-Bromberger Linie aus Warschau 
nach Berlin akgereist.

— Aus Grund der Censur- Gesetze, Fortsetzung 
von 1868 und gemäß der Resolution des Conseils 
der Ober-Censur^Verwaltung, hat der Verweser des 
Ministerium des Innern bestimmt: in Veranlassung 
des in Nr. 35 der Zeitung M vl w a " abgevruckten 
Leitartikels unter der Uederschrijt: r5)ie Interessen 
Englands in der orientalischen Frage" und im Hin
blick auf die allgemeine schädliche Richtung dieser 
Zeitung, derselben in der Person des Herausgebers, 
Collegien-Secretärs Apollon Shemtschushnikow, und 
des Redacteurs, Colleaien - Assessors Fürsten Obo
lenskij die zweite Verwarnung zu ertheilen.

- Der Bevollmächtigte dec Gesellschaft zur 
Pflege verwundeter "und kranker Krieger, 
Geheimralh Takarew berichtet der Oberverwaltung 
unterm 18. August, daß er auf seiner Reise durch 
die Orte, wo die russischen Feldlazarethe ausgestellt 
sind überall unsere Sanitäts-Abtheilungen in 
voller Thätigkeit gesunden. Die Abtheilung des 

Moskauschen Slavischen Comitss war in Alexinatz । 
und an den Verband-Puncten während der 6iägi- 
gen Schlackt vor dieser Festung in Thätigkeit. 
Außerdem leisteten hier auch Hilfe die von der 
Oberverwaltung abcommandrrten Aerzte Jankow
skij und Auerbach. Auf dem ersten Puncte von 
Alexinatz, zwei Stunden Fahrt von diesem entfernt, 
in Deligrad, war die in Nowgorod ausgerüstete 
Abtheilunq unter der Leitung des Dr. Dworjaschin, 
mit Unterstützung des Arztes Borowkow, thätig. 
In dem hierauf folgenden Puncte, in Jawanowatz, 
beschäftigte sich mit dem Verbinden der Verwunde
ten die Abtheilung des Professors Botkin, dem der 
Bevollmächtigte der Gesellschaft seine Zelte überge
ben hatte. Dieser Punct ist einer der wichtigsten 
für die Aufnahme und das Verbinden der Kranken, 
die man wegen gefährlicher Wunden nicht weiter 
transporkiren kann. Hier verdient Dr. Ri neck für 
seine ausgezeichnete erfolgreiche Tbätigteit besondere 
Anerkennung. Die Charkow'sche Abtheilung wirkt 
unter der Leitung des Arztes Derewjanko in Pa- 
rarschin. Von hier werden die Kranken nach Tschu- 
pocia gebracht, wo ein Baracken-Lazareth mit 40 
Betten" eingerichtet ist, unter der Leitung des von 
der Oberverwaltung abcommandirten Dr. Tauber. 
In Jagod'.n werden von der Gesellschaft aus eige
nen Mittel zwei Lazarethe eingerichtet: bas eine 
sür 70 und das andere sür 80 Belten. Die Sa- 
niräts-Abtheilung der Aerzte aus Dorpat ijt in 
Swilainitz in Thätigkeit. In Belgrad sind, nach 
Vollendung von drei Baracken, bereits 80 Verwun
dete ausgenommen worden: die volle Zahl wird 
150 betragen. Indem die Oberverwaltung diese 
Mittheilungen veröffentlicht, die sich auf die wich
tigsten Puncte der Thätigkeit der Sanitäts-Ablhei- 
lungen in Serbien beziehen und von der glänzend-n 
und nutzreichen Thätigkeit der zum Personal dieser 
Abtheiluugen gehörenden Aerzte Kenntniß geben, 
glaubt sie, daß der wesentliche Zweck derselben^den 
serbischen Verwundeten ausreichende ärztliche Hilfe 
zu schaffen, Dank der unermüdlichen Thätigkeit der 
Bevollmächtigten, der Aerzte, der Feldscherer und 
der barmherzigen Schtvestern, vollkommn erreicht ist.

_ Der Zustand des General-Adjutanten P o- 
t a p o w hat sich nach der «Ag. gen. russe« wenig 
verändert. Die Gehirnthätigkeit ist vollkommen 

paralysirt und feine Hoffnung auf eine Wiederge
nesung vorhanden. Gerüchtweise verlauict, daß 
derselbe auf sein Gut in der Nähe des Sfergijew- 
schen Klosters gebracht werden wirb.

_  Die Herbstjuridik des evangelischckutherischen 
G e n e r a l c o n s i st o r i u m in Petersburg ist am 
31. August eröffnet worden.

In AowNö ist am 27. August, wie dem ^Golos« 
zu entnehmen, aus der dortigen Abtheilung 
der R e i ch s b a n k eine etwa 400,000 Rbl. enthal
tende Kiste gestohlen worden. Dank der Energie 
der Polizei und der Bankbeamten gelang es jedoch 
bald, den Dieb zu fangen, welcher sich als ein in 
Der Krons-Palate dienender Beamter Namens Ma- 
lewfkij erwies. Malewskis war häufig in geschäft
lichen Angelegenheiten in die Gvuvernenients-Ren- 
tei geschickt worden. Hier hatte er in einem Zim
mer eine Kille stehen sehen, welche die von den 
Podrjadschiks bei Kronsbauten zu hinterlegenden 
Cautionen enthielt. Er verschaffte sich einen fal
schen Paß und einen Helfershelfer. Dieser sollte 
mit einem Pferde unter dem Fenster des betreffen
den Zimmers warten,' bis Malewskij in einem pas
senden Moment ihm die Kiste durch'S Fenster hinaus
reichen würde. Dann sollte er schleunigst in's 
Ausland entfliehen, woselbst sie sich wieder tref
fen wollten. Die Ausführung des Planes begann. 
Majewjkij hielt es doch für besser, gleich mit 
zu entfliehen. Der Diebstahl wurde aber sofort 
bemerkt und die beiden Verbrecher wurden noch auf 
dem Bahnhöfe verhaftet.

Jht Warschau hat am 31. August, um 12 Uhr 
Mittags, in der Aula der Universität die Eröffnung 
der fünften russischen Naturforscher-Ver
sammlung stattgefunden. An derselben nimmt 
u. A. auch der Dorpater Professor Wirkt.-Staats- 
rath G r e w i n g k Theil.

Taschkent, 1. Sept. Seit dem Jahre 1874 bis 
zum 10. August 1876 hat der Cameralhof in Tasch
kent an die St. Petersburger Münze zur Umprä
gung 2,116,625 Rbl. khokandschcr Sllbermünze hoher 
Prägung gesandt.

Ausland.
Deutsches Reich.

Derlin, 14. (2Z Sptbr. Obwohl der Kaiser

Feuilleton.
Vom Dorpater Sanitäts-Train. II.

Swilainatz, 28. (16.) August 1876.
Hochgeehrter Herr Rebacteur!

Meinen ersten an Sie gerichteten Brief beendete 
Ich aus dem Dampfer, welcher uns am 15. (3.) Au
gust von Belgrad nach Dubrowitza, einer flußab
wärts von Semendria gelegenen Haltestelle der Do- 
siaudampfschiffe, brachte." Von dort fuhren wir auf 
im Voraus sür uns requirirten Wagen südwärts 
ins Land hinein. Die Anfangs sandigen, flachen 
und unsruchtbaren Tonauuser wichen bald reichen 
und prachvoll bewachsenen Landstrichen. Akazien- 
und Eichenwälder begleiteten auf weite Strecken 
die vorzüglich erhaltene, breite Landstraße, dazwi
schen breiteten sich hochbestandene Malsfelder und 
Anpflanzungen von Walnußbäumen aus, unter de
ren Laubdächern zahlreiche steinerne Bauerhäuser 
einen freundlichen Eindruck machten. Wir konnten 
uns nicht genug wundern über den civilisirten An
strich, den das ganze Land an sich trug; wir hat
ten ein wildes, von Urwäldern bedecktes, von tie
fen Schluchten und reißenden Gebirgswässern durch
furchtes Gedirgsland erwartet und fanden statt des
sen eine dicht bevölkerte, von sanften Hügelketten 
durchzogene Gegend, die einen höchst friedlichen Ein
druck machte; nur der auffallende Mangel an jun
gen Männern, die langen Züge von Ochsenwagen, 
die Mais, Brod und sonstigen Proviant zur Armee 
führten, die großen Schafheerden, welche südwärts 
getrieben wurden, erinnerten uns daran, daß wir 
durch Kriegsland zogen. Ebenso hatten wir uns 
in den Menschen getäuscht, mit denen wir zu thun 
bekommen würden; der richtige Serbe trägt in sei
nem sonnengebräunten Gesichte einen martialischen 
Schnurrbart, der ausgezeichnet zu dem verwegen in 
den Nacken gedrückten rothen Fez mit langer Trod
del steht, der breite, bunte, vielfach um den Leib 

geschlungene Gurt starrt von Pistolen und wenig- , 
stens zwei, verschieden langen, kunstvoll ausgelegten ! 
Dolchmeffcrn, Lea s. g. Handscharen — allein das 
kriegerische Aeußere paßt durchaus nicht zu dem 
friedlichen und fanstmüthigen Auftreten dieser Leute. 
Ein Paar kräftige Redensarten, gelegentlich^unter- 
stützt mit bezeichnenden Bewegungen eines Stockes 
oder Weidenreises, machen den serbischen Bauern 
zu dem liebenswürdigsten und dienstfertigsten Men
schen, den man sich wünschen kann; schade ist nur, 
daß er, sobald man den Rücken kehrt, die Gelegen
heit benutzt und sich aus dem Staube macht, um 
ferneren Aufträgen zu entgehen.

Nach einer Fahrt von etwa einer Stunde lang
ten wir in Posharewatz, der Hauptstadt des gleich
namigen Kreffes, an. Es ift ein Städtchen von 
etwa 8000 Einwohnern, das trotz der aepflasterten 
Straßen einen ziemlich schmutzigen uni) unbehagli
chen Eindruck macht. Das Hotel, in dem wir ein
kehrten, war voll von russischen Officieren, die aus 
das Wohl Serbiens, Milan's und Tschernjajew's 
tranken, und im Begriff standen, zur türk-schen 
Grenze aufzubrechen, um in den Dienst der serbt- 
s hen Armee einzutreten. Unter Hurrab und Ди- 
nio-Nnsen eilten sie einer ungewissen Zukunft ent
gegen: in Swilainatz erfuhren wir, daß von 39 
russischen Osficieren, die in derselben Division bleu
ten, 31 in einer Schlacht gefallen seien. In Po
sharewatz befindet sich, das Hospital des Dr. Ostrow
sky aus Warschau, welcher mit 8 oder 10 russischen 
Aerzten und Srudirenden ein Lazarett) von etwa 120 
Betten verwalket. Wir besahen dasselbe und bekamen 
hier die ersten Verwundeten zu Gesicht. Sie batten 
die weite Strecke von Alexinatz bis Posharewatz 
auf Ochsenwagen zurücklegen müssen und sahen recht 
elend aus.

Um 5 Uhr Nachmittags machten wir uns mit 
Sack und Pack aus den Weg nach Swilainatz. Wir 
bildeten wegen der Menge des Gepäcks, das wir 
zur Einrichtung des Hospitals mit uns führten, 

einen Train von 24 Fuhrwerken, legten aber trotz
dem mit den guten ausdauernden Pferden, die man 
hier in Serbien bekommt, die «strecke von etwa 60 
Werst ziemlich rasch zurück. Der Weg führte uns 
auf dem rechten Ufer der Morawa durch malerisches, 
reich mit Weinreben bepflanztes Hügelland, aber je 
weiter wir nach Süden kamen, desto höher und 
schroffer sahen wir in der Ferne vor uns die serbi
schen Grenzgebirge sich aus einander thürmen, welche 
wie ein natürlicher Wall das nicht allzu gebirgige 
Centrum Serbiens umgeben. Es war (Sonntag, 
und daher kamen uns in allen Dörfern und Flecken, 
durch die wir fuhren, die Weiber und Mädchen 
in ihren reich mit Münzen und Silberstickereien 
besetzten bunten Festkleidern entgegen und boten 
uns so die beste Gelegenheit, das malerische ser
bische Nationalkostüm zu studiren. Ueberall erhiel
ten wir freundliche Grüße, und wie wir anhiel
ten, um die Pferde verschnaufen zu lassen, wur
den uns Trauben, Pfirsiche und Pflaumen in gar- 
nicht zu bewältigenden Massen als Gastgeschenk zu
getragen.

Mit einbrechender Dunkelheit wurde das Wet
ter unfreundlich, so daß wir herzlich froh waren, 
als wir endlich um 12 Uhr Nachts bestaubt und 
verregnet in Swilainatz anlangten. Wir wurden 
von dem Kreishauptmann, dem s. g. начальникъ 
станщи, in das Kreis-Hospital gewiesen, woselbst 
wir sür die ersten Nächte ein Unterkommen finden 
sollten. — Am folgenden Tage (16. August) wurde 
mit der Herrichtung unseres Lnzareths begonnen. 
In Swilainatz, welches ungefähr 4000 Einwohner 
zählt, befindet sich ein von dem Vorgänger des jetzi
gen Fürsten erbautes steinernes, recht geräumiges 
Schulgebäude, welches von den beiden in Swilai
natz augestellten serbischen Ärzten schon vor Ankunft 
unseres Trains zu einem Lazarett) von etwa 80 
Betten umgestaltet worden war. Hieselbst nahmen 
wir drei Zimmer als unsere Privätwohnung in Be
schlag , während die übrigen Räumlichkeiten zur 
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von den Manövern in Sachsen gestern Abend Le
reirs hierher zurückgekehrt ist, hatte Fe ldmarschatl 
von Mantenfsel sich nach seiner jüngst erfolgten 
Rückkehr von Varzin doch abermals ohne Verzug 
in das kaiserliche Hoflager zu Merseburg begeben, 
ein Umstand, der den hochpolitischen Conjecturen 
über die Manteusfel'sche Sendung begreiflicherweise 
neue Nahrung gegeben hat. Auch in dem hiesigen 
russischen Botschaftshotel herrscht gegenwärtig eine 
ungewöhnlich lebhafte Thätigkeit. Das ganze Bot
schaftspersonal ist anwesend, und täglich findet ein 
reger Schriftwechsel zwischen hier und St. Peters
burg statt. In diplomatischen Kreisen glaubt man 
zu wissen, daß eine gemeinsame Vorstellung der 
Mächte bei der Pforte beschlossene Sache sei 
und daß die Mission des Herrn von Manteuffel 
wesentlich zur Befestigung des Einvernehmens 
in dieser Richtung beigetragen habe. — In 
seiner Villegiatur in V a r z i n hat der Reichs
kanzler diesmal noch weniger Ruhe ge
habt als in früheren Jahren: seit seiner Rückkehr 
aus Kissingen haben die Besuche hoher Staatsbe- 
beamter in Varzin kaum aufgehört, eine besonders 
rege Bewegung aber herrschte dort gerade in den 
letzten Lagen. Augenblicklich weilt der Reichskanz- 
leranfts-Präsident, Staatsminister Hofmann in Var
zin, um mrt dem Fürsten Bismarck über den Zu
sammentritt des Bundesrathes und die Einberufung 
des Reichstages zu conferiren. Heute Abend kehrt 
Herr Hofmann hrerher zurück, so daß die Bekannt- 
gebung der Termine für die Eröffnung der Reichs
und Landtagsverhandlungen demnächst zu erwarten 
steht; die zur Zeit circulirenden Meldungen über 
Len Wiederbeginn der parlamentarischen Arbeiten 
dürfen auf unbedingte Glaubwürdigkeit keinen An
spruch machen. Schon jetzt vermag die Nat. - Z. 
jedoch zu bestätigen, daß der Reichstag keinesfalls 
vor Beendigung der Wahlen zum preußischen Land
tag berufen werden soll.

Im Anschluß an unsere neuliche Mittheilung 
über die gegen die Verfälschung der Lebens
mittel gerichtete, erfreulicherweise immer mehr 
zunehmende Agitation schreibt die Kieler Zeitung: 
In früheren Jahren hat man derartige Maßregeln 
wohl als unzuläisig, dem Grundsätze der wirth- 
schaftlichen Freiheit widersprechend, bezeichnet. Das 
Beispiel Englands aber, wo die Lehre der wirth- 
schaftlichen Freiheit entstanden und noch heute ein
flußreicher als irgend anderswo ist, kann jenen Jrr- 
thum berichtigen: das Parlament hat dort nach
drückliche, sehr in's Detail gehende Straf-Bestim
mungen gegen die Verfälschung der Nahrungsmittel 
erlassen. Die letztere kann von dem Einzelnen nur 

feiten so rechtzeitig entdeckt werden, daß er sich vor 
Schaden zu ^üten vermag; schon daraus folgt die 
Pfltcht des Sraates, schützend anzutreten, ganz ab
gesehen von der nachtheiligen Wirkung, welche die 
Verfälschung der Nahrungsmittel auf den allgemei
nen Gesundheitszustand ausübt. Daß die bisheri
gen Gesetzesbestimmungen nicht genügen, bedarf kei
nes Nachweises mehr.

Bonn 9. Sptbr. Bischof R ei n ke n s hat, wie 
die Bonner Z. berichtet, den dringenden Bitten des 
am 9. d. hier eingetroffenen erwählten Bischofs 
der christkatholischen Krrche der Schweiz, ihn zu 
consecriren, nachgegeben. Die Handlung wird am 
18. d. Statt finden.

Großbritannien.
Bonbon, 13. (1.) Septbr. Die Erklärungen, 

welche D е r b h gestern den beiden Arbeiter-Depu
tationen machte, haben hier Alles eher denn Hoff
nungen auf eine rasche, befriedigende Lösung der 
schwebenden Wirren angeregt. Abgesehen von seiner 
bloß kühl ausgedrücklen Erwartung auf bas Zu
standekommen eines Waffenstillstandes, waren seine 
Aeußerungen wirklich mehr darauf berechnet, die 
Schwierigkeiten der Lage zu betonen, als die Ge- 
müther über deren besriedigende Entwickelung zu 
beruhigen. Zumal seine Aeußerung. daß der Kern 
xer O ientfräge schließlich doch in der Frage, wer Kon- 
sräntinopel besitzen soll, stecke, und ferner die, daß aus- 
wärtig^ Regierungen nicht bloß vom philanthropi
schen Standtpnncte aus urtheilen, erregten gestern 
schon auf der Börse und seitdem auch in anderen 
Kreisen die Vorstellung, daß die Mächte über viele 
Puncte lange nicht so einig find, als es im J-tter- 
esse des Friedens zu wünschen wäre. Unsere Blät
ter fassen Derby's Aeußerungen sehr verschieden 
auf. Times" versichert, Derby habe feinen 
Standpunct in Folge der drängenden Versammlun
gen wesentlich verändert, obwohl er es selber nicht 
wisse, denn er spreche jetzt nicht mehr von Erhal
tung des Status quo, sondern bloß von Erhaltung des 
türkischen Gebietsstandes, wodurch Verbesserungen der 
inneren Verwaltung und Ettheilung von Verwal
tungs-Autonomie offenbar nicht ausgeschlossen seien. 
„Times" dichtet dem Lord damit eine Wandlung an, die 
er nie begangen; denn er sowohl wie DIsraeli erklärten 
längst im Parlamente, daß sie unter Status quo nur 
Erhaltung des Gebretsstandes verstehen. „Stan
dard" betont seinerseits daß die Regierung ihren 
Standpunct nicht verändert habe, und in der That 
ist eine derartige Veränderung aus Derbys Aeuße-- 
rungen schwer herauszutesen. Aus diesem Grunde 
ist „Daily News^ von diesen durchaus nicht 

i ^I"edrgt, wahrend „Telegraph" ihren staatsmän- 
mschen Inhalt lobt und die Ueberzeugung festhält, 
datz England vereint mit den übrigen Mächten 
das Erforderltche thun werde, um eine Wiederho- 

^arischen Greuel zu verhindern.
Aehnltch urthettt „Poit^, welche außerdem einen 
scharfen Leimttckel gegen das Ausland bringt, in
dem sie sich auf die von Herrn v. Wickede in der 
Kölnischen Zeitung gebrachten Mittheilungen über 
d>e russtschrn Orficiere b-zi-hi. „@lo6e“ und »Pall 
Mall" афгп Besnedigung über Derby's ErklL- 
rungen.

Türkei.
Aus Belgrad, 13. (1.) Septbr., wird telegraphisch 

berichtet: Uebe r die Schlacht vom Ц. Sep - 
te mber hat die Regierung aus dem Hauptquar
tier des Generals Tschernjajew in Deligrad einen 
öom 12. d. M., 7 Uhr 30 Minuten früh, datirten 
telegraphischen Bericht erhalten, dem die nachfol
genden Details zu entnehmen sind: „Gestern um 
5 Uhr früh rückte die serbische Armee gegen Alexi- 
uatz auf den Nereeev Han, längs des rechten Mo- 
rawa-Ufers, vor. Der Kampf begann sogleich mit 
ernein^„kräftigen Angriff von Seiten der Serben. 
Dre -^urteil wurden von zwei Seiten angegriffen: 
m cer Front von General Tschernjajew und im 
Rucken von Horwatowitsch. Dieser hat mit seinen 
dret Brigaden eine glänzende Umgehungsbeweguna 
ausgesuhrt, indem er von Deligrav über Djuois 
und werter in den Rücken der Türken bis neuen 
Siljegowatz drang. Die Türken befanden sich zwi
schen Trnjan und Adrovatz und versuchten bei Bo- 
boviste eine Brücke über die Morawa'zu schlagen. 
Während des Brückenschlages wurden die Türken 
von Harwaiowitsch angegriffen. General Tscher- 
ujajew entsandte zwei Brigaden nach Vukanja, um 
den Türken die Straße nach Tesica abzuschneiden. 
Der Kampf entbrannte auf der ganzen Linie von 
Vukanja bis Adrovatz und Korman. Die Türken 
griffen die serbische Armee wiederholt an, und einige 
Brigaden derselben wurden durch bas Ungestüm 
der türkischen Angriffe gezwungen, sich zurückziehen. 
Btascha Vrbrea hat sich mir feiner Aatagan-Legion 
und zwei serbischen Bataillonen am meisten ausge
zeichnet. Gr wurde leicht verwundet. Die Schlacht 
dauerte bis 6'/4 Uhr Abends, und verblieben die 
Kämpfenden in ihren Positionen. Heute früh um 
5 Uhr 30 Minuten wurde der Kampf von Seite 
der türkischen Armee wieder ausgenommen.^

Vom montenegrinischen Kriegs sch aup la tz 
erhält die „N. Fr. Pr.^ die Nachricht, datz Derwisch 
Pascha in das Fürstenthum eingedrungen und bis 
Danilowgrad vorgerückt ist. Das Blatt bemerkt

Hälfte für unsere Kranken bestimmt wurden, zur 
andern Hälfte unter der Leitung der beiden serbi
schen Arzte verblieben. Die meist leicht Verwun
deten, etwa 40 an der Zahl, welche wir vorfanden, 
blieben unter der Behandlung dieser letztem, und 
nur die neu Hinzukommenden sollten wir überneh
men und sie für's Erste in unserer Abrheilung des 
Hospitals unterbringen. Dr. Reyher war vom ser
bischen Kriegsministerium mit der ausgedehnten 
Vollmacht ausgestattet worden, durch den началь- 
никъ станицш Alles zur Herstellung eines Bara- 
ckenlazarethö Nothwendige requiriren zu können; 
zugleich ist er zum Dirigirenden aller in Swi- 
lainatz cxistirenden Lazarethe eingesetzt, so daß die 
hiesigen serbischen Aerzte sich seinen Anordnungen zu 
fügen haben. Wie Sie also sehen, Herr Redac
teur, ist unserem Train alle nur mögliche Unter
stützung von Seiten der Regierung zu Theil ge
worren.

Zu bedauern ist nur, daß die hiesige Einwohner
schaft sich nicht in dem Grade für unsere huma
nen Bestrebungen interessirt, wie das in Belgrad, 
Kragujewatz u. Po sharewatz der Fall ist, wo die 
Leute sich mit glühender Begeisterung aller mit 
dem serbischen Kampfe zusammenhängender Unter
nehmungen annehmen. Hier ist die Bevölkerung 
nicht rein serbischen Ursprunges, sondern vielfach 
mit wallachischen Elementen vermischt; patrioti
sches Interesse für den Kampf fehlt ganz und die 
Lasten, die der Krieg ihnen auferlegt, werden 
mit Murren und Widerwillen ertragen. Daher 
hat Dr. Reyher mit manchen Schwierigkeiten bei 
der Requisition der nothwendigen Gegenstände zu 
kämpfen gehabt, ja ist manchmal nur durch ener
gische telegraphische Anrufung ministerieller Unter
stützung zu seinem Zwl gelangt; trotz dessen schrit
ten die Arbeiten rasch vorwärts. Zunächst suchte 
Dr. Reyher einen gesunden Platz zum Aufbau der 
Baraken aus und nahm denselben sofort in Beschlag ; 
es ist ein in Unebenheiten zu Spaziergängen be
nutzter weiter Rasenplatz, der dicht mit prachtvollen 
alten Eichen bestanden ist, die einen vorzüglichen 
Schutz gegen Wind und Welter bieten, und zugleich 
die Luft stets kühl und rein erhalten. Hier stand 
ein luftig ans Planken zusammengeschlagenes, von 
niedrigen steinernen Säulen über dem Erdboden 
getragenes langgestrecktes Hänschen, wie solche hier 
zu Lande zum Dörren von Mais benutzt werden; 

j das gab ohne alle weitern Umbauten eine vorzüg
liche Baracke. Sogleich wurden fünfundzwanzig Bet
ten drin aufgeschlagen und innerhalb der beiden ersten 
Tage (16. u. 17. Aug.) auch schon mit Schwer
verwundeten aus Atexinatz belegt. Ein zweites 
Häuschen von 4 Zimmern wurde zum Magazin 
für unsere reichhaltigen Vorräthe eingerichtet; Re
gale wurden an den Wänden der Zimmer hinge
zogen, wobei wir Alle als Tischler und Zimmer
leute functionirten, und bald waren alle unsere 
Effecten wohlgeordnet unter Dach und Fach ge
bracht. Zugleich hatte der начальникъ 50 Zigeu
ner zusammengetrieben und die nöthigen Balken und 
Bretter anführen lassen, um nach Dr. Reyher's 
Angabe mit dem Bau von 3 Baracken zu begin
nen. Die eine kleinere wurde zum Operations
saal, die beiden andern zu je 32 Betten für 
Verwundete eingerichtet. Am 19. Aug. waren schon 
60 Betten belegt und Alles im besten Gange. Am 
16. Aug. Abends verließ uns Prof. Wiskowatow, um 
weiter in's Hauptquartier Tschernjajew's nach Alexi
natz zu ziehen. Am 17. Aug. folgten ihm bis nach 
Tschupria drei jüngere Aerzte unseres Trains, wor
unter auch Schreiber dieses, um daselbst Verwundete 
in Empfang zu nehmen und nach Swilainatz zu 
trausportiren. Tschupria liegt etwa 5 Stunden 
von Swilainatz entfernt, auf der Hälfte des Weges 
nach Alexinatz. Es ist der Knotenpunet der Straßen, 
welche vom Kriegsschauplatz aus, einerseits auf dem 
linken Ufer der Morava nach Semendria nnd Bel
grad, andererseits auf dem rechten Moravaufer nach 
Swilainatz und Posharewatz führen. In Tschupria 
fanden wir ein reges Kriegstreiben vor. Ordonnanzen 
und Ofsiciere ritten durch, in allen Gasthäusern 
und Kneipen lag Militair der verschiedensten Rang- 
classen, um sich ein Paar Stunden lang von den 
Anstrengungen des Felddienstes zu erholen, leichtver
wundete und dienstuntaugliche Soldaten wanderten 
staubbedeckt ihren Heimathdörfern zu, Schwerver
wundete langten auf großen Zügen zweispänniger 
Planwagen an und wurden in den verschiedenen, 
erst kurz vorher errichteten Lazarethen untergebracht, 
Munition und Schlachtvieh wurden zur Grenze be
fördert und es wurde uns schwer, uns in dem Ge
tümmel zurecht zu finden. In Tschupria existirt 
ein von 9 serbischen Aerzten verwaltetes großes 
Lazareth von 150 Betten, und außerdem noch eine 
von russischen Aerzten besorgte Barake für 50 Kranke.

Von diesen beiden Hospitälern hatten wir bisher 
nichts erfahren; da dieselben jedoch nicht ganz ge
füllt waren, erhielten wir für's Erste keine Schwer
verwundete (die Leichverwundeten werden weiter nach 
Norden geschickt), und der Hauptvortheil, welchen 
unsere Expedition gehabt hatte, bestand darin, daß 
wir uns mit den näher zum Kriegsschauplatz gele
genen ärztlichen Niederlassungen überhaupt bekannt 
machten. Dieses gelang uns in noch höherem Grade 
durch Prof. Wiskowatows Vermittelung, welcher es 
vortrefflich verstand, überall Verbindungen anzu
knüpfen, in Paratschin, einem noch eine Stunde 
näher zum Hauptquartier gelegenen Flecken. Da
selbst wurden die Herren Benewolensky nnd Wa- 
traszewsky der Fürstin Schahowskoy vorgestellt, 
welche versprach, uns 3 ihrer barmherzigen Schwe
stern als Gehilfinnen zuzuschicken; ferner besprach 
sich Prof. Wiskowatow mit dem Oberarzt Bökl, wel
cher die Expedition der Verwundeten zu besorgen 
hat und uns versprach, uns viel Schwerverwundete 
zuzusch!cken; schon nach 2 Tagen langten deren so 
viele in Swilainatz an, daß ein Theil derselben int 
alten steinernen Hospital untergebracht werden 
mußte.

Nachdem wir uns einen Tag in Tschupria auf*  
gehalten und die Hospitäler und das Barackenla- 
zareth angesehen hatten, fuhren wir wieder nach 
swilainatz zurück (18. Aug.) Die folgenden Tage 
vergingen im Handumdrehen mit Einrichten des 
Lazareths und Besorgen der Kranken. Wir schliefen im
mer noch im Hospital auf Strohsäcken, die uns nur auS 
dem Grunde erträglich schienen, weil wir uns stets 
todmüde niederlegten. Am 20. Aug. langte Prof. 
Wiskowatow wieder in Swilainatz an, nachdem er 
sich einen Tag lang bei Tschernjajew aufgehalten 
hatte und am 22. Aug. fuhr er weiter über'Posha
rewatz nach Belgrad, um heimzukehren. ^Gefahr ist 
mit unserer Lage durchaus nicht verbunden, zumal 
der Dirigirenve des serbischen Medicinalwesens, Wla- 
dan Georgewitsch, uns versprochen hat, rechtzeitig 
Nachricht zu geben, sobald unser Rückzug gerathen 
erscheinen sollte. In den nächsten Tagen erwarten 
wir wieder viel Verwundete. Eine vierte Baracke 
von 40 Betten i|t im Bau begriffen; die notbige 
Ausstattung an Bettwäsche erhalten wir aus Bel
grad. Ebenso 2 serbische Krankenpflegerinnen.

Earl Dehio.
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selbst dazu: »3n Danilowgrad befand sich vor Kur
zem noch das Hauptquartier des Fürsten Nikita, 
und ist es somit wenig wahrscheinlich, daß die Mon
tenegriner diesen wichtigen Punct am Zetaflusse 
ohne Kampf aufgegeben hätten. Die Nachricht, 
ebenso wie das in Ragusa verbreitete Gerücht von 
dem Brande dieses Ortes, dürfte von den zahlreichen 
Flüchtlingen herrühren, welche aas Montenegro aus 
österreichisches Gebiet übertraten." In Ueberein
stimmung mit diesen Bemerkungen erklärt denn auch 
ein aus Ragusa, 12. September, datirendes Tele
gramm des „Ж. T. B." in präcisester Form: ^Gu
tem Vernehmen nach ist Danilowgrad, das angeblich 
nach einem türkischen Telegramme von den Türken 
erobert sein sollte, noch heute ganz unbehelligt das 
Hauptquartier des Fürsten von Montenegro. Bei 
Klobuk finden seit 3 Tagen fortgesetzt Scharmützel 
zwischen Türken und Montenegrinern statt." Tie 
Gefechte bei Klobuk, d. h. gegen Mouhktar Pascha, 
werden auch von anderer Seite bestätigt. Vom 
8. September meldet der Correspondent der »Daily 
News" aus Podgorizza: »Achtzehn Bataillons zum 
Entsatz von Medun ^uni) zur Bildung des ganzen 
rechten Flügels der Türken bestimmt, wurden heute 
aus ihren befestigten Posttionen zurückgezogen, welche 
sofort ohne^Gefecht von den Montenegrinern besetzt 
wurden." Dagegen besagt ein türkisches Telegramm: 
»Am 8. d. wurde Moukhtar Pascha von den Mon
tenegrinern angegriffen. Deren Angriff wurde inbeß 
zurückgewiesen, worauf zwei türkische Bataillone die 
Verschanzungen der Montenegriner besetzten." In 
einem Specialtelegramme Les »Standard" aus Pod
gorizza werden Lie türkischen Verluste am Mittwoch 
auf 800 Todte und Verwundete angegeben. Die 
türkische Armee bereitet sich eifrig auf einen neuen 
Angriff gegen Lie montenegrinischen Verschanzungen 
vor. Hiezu fügt der Correspondent die Mittheilung, 
Laß die Köpfe zweier Montenegriner im 
Bazar zu Podgorizza ausgestellt waren.

Zur Rettung der Türkei macht der 
Reichstags-Abgeordnete Dr. Karl Braun-Wies
baden in dem jüngst erschienenen zweiten Bande 
feines Werkes: »Eine türkische Reise" folgende 
Vorschläge: »Die Emancipatron des dritten Sran- 
des, die Befreiung der Bauern, Lie Entlastung und 
Sicherung Les Grundeigenthums, die Ersetzung des 
Zehnten durch eine fixirte Grundsteuer, Lre Erhe
bung derselben etwa durch die Agenturen der »Ban- 
que oltomane", Lie Erlassung eines klaren Gesetzes 
über Eigenthum und dingliche Rechte, eine Grund
buchordnung nach europäischem Zuschnitt, Veräuße
rung und Parcellirung der Staats- und Kirchengü
ter und Schutz alles dessen Lurch internationale 
Gerichte — das ist Lie Reform, die wirklich helfen 
kann. Daneben ist freilich noch mancherlei Krankes 
im Lande, aber diese krankhaften Stoffe wurden 
durch eine solche gesunde Motion bei Seite ge
schoben oder sonstwie unschädlich gemacht. Auch 
hätten die Türken selbst hierbei direct nicht viel zu 
thun und zu arbeiten, sondern nur zu dulden, daß 
ihr Land der Cultur und dem Fortschritt, den Ca
pital- und Menschenkräften geöffnet werde. Mögen 
dann die Türken von Osten, die Russen von Nor
den, die Griechen und Italiener von Süden, die 
Engländer und Franzosen von Westen, die Deut
schen die Donau herunterkommen und unter .dem 
Schutze der Gesetze und der Gerichte ein Land 
cultiviren, das ihnen tausendfachen Dank dafür ab
statten wird. Diese Colonisation durch thatkräftige 
Männer wird dem Lande eine neue Seele einbau« 
Феп. An die Stelle der Wildniß wird der Wohl
stand treten, und die Steuern werden die Staats
kasse füllen, welche bisher immer leerer wurde trotz 
der mrerhörtesten Erpressungen der Beamten, sowie 
der Steuer- und Zehntpächter. Alle,! Gläubige, Un- 
glaubige, Einheimische und Fremde werden diesel
ben bürgerlichen, wirthschaftlichen und confessionel- 
len Rechte genießen. Keine Nation wird sich be
vorzugt , keine zurückgesetzt fühlen. Die friedlichste 
Wettbewerbung^ist dann für Alle eröffnet, und der 
Fleißigste und Tüchtigste, t>fr Gemeinnützigste wird 
Hegen. Das, ist die Lösung der orientalischen 
Frage auf frtedltchem Wege. Der Ackerbau, die 
Cultur, die Civilisation werden sich dazwischen 
schieben, um zu verhüten, daß Asten und Europa, 
der Orient und der Occideuk, Rußland und die 
Westmächte gewaltsam zusammenstoßen auf diesem 
schon lange bestrittenen Boden. Die Türkei wird 
gedeihen."

Neueste Post.
Moskau, 4. Sept. Der Kaiser von Brasilien 

wohnte gestern der vereinigten Sitzung der »Kaiser
lichen naturforschenden Gesellschaft" und der 
»Freunde der Naturkunde, Anthropologie und Eth
nographie" bei. später promenirie er im Nes- 
kutschni - Garten und dinirte bei dem General
Gouverneur , wo er Zigeuner singen hörte. Heute 
Morgen um 7 Uhr fuhr der Kaiser mit dem ge
wöhnlichen Zuge nach dem Troitze- Sserjew-Kloster 
und morgen gedenkt Seine Majestät nach Kiew 
abzureisen.

Taschkent, 4. August. Die Vorhut von der Ab- 
theilnng des Generals Skobelew ist auf der Ver
folgung der Flüchtlinge am 3. August bis Pamir 
vorgedrungen, 70 Werst hinter dem See Krakul. 
Die Kirgisen unterwerfen sich.

Ierliu, 16. (4.) September. Großfürst Niko- 
i E hierselbst eingetroffen. — Die offieiösen 

Blätter betonen, daß zwischen den Kaisermächten 
volle Uebereinstimmung in der türkischen Frage 
herrsche.

Aerlm, 16. (4.) Septbr. Die »Nordd. Allg. 
Z.", indem sie an die Meldungen von den türkischen 
Friedensbediugungen anknüpft, constatirt, daß die 
Pforte durch die einfache Jgnorirung der wichtigsten 
auf den Austrag der Orientfrage bezüglichen Puncte 
und durch die Maßlosigkeit, mit welcher sie in Be
zug auf Serbien in ihren Forderungen auf den 
Status quo von 1857 zurückgreife, geradezu den 
Mächten den Fehdehandschuh hinwerfe und dieselben 
dadurch von allen Rücksichten entbinde, welche diese 
aus Gründen politischer Delicatesse bisher der Pfore 
gegenüber beobachten zu müssen geglaubt haben.

Men, 16. (4.) Sept. Die in serbischen Diensten 
stehenden österreichischen Osfieiere und Aerzw wur
den von der österreichischen Regierung zurückberufen. 
Der Oberst Byzantius traf gestern im Auftrage von 
Communduros aus Athen in Belgrad ein. Der
selbe wurde heute vom Fürsten empfangen.

London, 16. (4.) September. Die »Times" 
veröffentlicht eine Z uschrift Gladstone's, worin 
Lieser die Erklärungen Lord Derby's bespricht. 
Gladstone tadelt es, Laß die Politik der englischen 
Regierung nur in Protesten und Remonstrationen 
bestehe. Europa müsse jetzt definiren, was gerecht 
sei und danach handeln. Gladstone glaubt, daß 
Lie UmstänLe den baldigen Zusammentritt des 
Parlaments erheischen.

Betreffs der türkischen Friedensdedingungen 
bemerkt die »Times", Europa könne die Besetzung 
Ler serbischen Festungen durch die Türken gestatten. 
Auch Lie fünfte der von der Pforte aufgestellten Fril'- 
LenZbedingungen, Ler Eesenbahnbau Lurch Serbien, 
sei annehmbar.

Konstantinopel, 14. (2.) Sptbr. Die Pforte hat 
heute Len Botschaftern Ler Großmächte ihre Ant
wort auf die identische Note, jedem Botschafter 
einzeln, übermittelt. Die Pforte erklärt die Be
willigung des Waffenstillstandes für unmöglich, ist 
aber bereit, den auf folgenden Puncten basirten 
Frieden zu acceptiren: Occupation der Festungen, 
welche Lie Türken vor 1857 besetzt hielten, Schlei
fung der von den Serben seit 1857 erbauten Fe
stungen, Investitur Les Fürsten Milan in Konstan
tinopel, Verringerung der stehenden Armee Serbi
ens auf 10,000 Mann mit drei Batterien und Er
bauung einer Eisenbahn durch Serbien. Die 
.Pforte besteht auf der Norhwmvigkeit der Oeeupa- 
tion der wichtigeren Festungen, um neuen Angriffen 
gegen die Pforte vorzubeugen. Die Pforte hält 
sich vollständig überzeugt, daß die Mächte mit ihr 
in Verhandlungen über den Abschluß des Friedens 
auf obiger Basis eintreten werden.

KonstaMinoptl, 16. (4.) Septbr. Bei einem im 
Seraskierat abgebalteneu Banket sagte der Sultan: 
liniere Absichten sind stets auf den Frieden gerichtet', 
Loch muß man dieses Ziel durch eine gut organisirte 
Armee erreichen.

Belgrad, 14. (2.) Sptbr. Heute ist hier der 
russische Offizier Boulazel eingetroffen, um ein 
St. Marieu-FreicorpS zu organisiren, welches in 
diesen Tagen zur Armee Les Generals Tschernja- 
jew stoßen wird. Desgleichen ist hier der Arzt 
Protitsch eingetrosfen, welcher Lie Feldkirche mit 
sich brachte, welche von Moskauer Kaufleuten ge
spendet wurde, desgleichen auch zwei für General 
Tschernjajew bestimmte Heiligenbilder.

Scmliu, 14. (2.) Septbr. Im Verlauf des Ge
fechts vom 12. Sptbr. (31. Aug.) schlugen die Ser
ben eine Brücke über die Morawa bei Katun und 
griffen die Türken bei Bnimir an. Nach heftigem 
Kampf wurden die Türken drei Kilometer von der 
Morawa zurückgedrängt. Die Türken haben Sait- 
schar verlassen; sie verbrannten die Stadt und die 
umliegenden Ortschaften und behaupten nur noch 
Lie Redouten von Weliki Jswor. Das Corps Os
man Paschas ist deroutirt.

Semlin, 15' (3.) Sptbr. lieber die Friedensver
handlungen in Konstantinopel wird von diploma
tischer Seite mitgekheilt, daß die bereits vor län
gerer Zeit gemeldeten Puncte factisch türkischerseits 
als Basis der Verhandlungen aufgestellt worden. 
Die Garantiemächte erklärten sofort, daß solche For
derungen nicht oiscutirbar seien, es würden von 
ihrer Seite Vorschläge unterbreitet werden. Un- 
betingt müsse Serbien auf dem status quo ante 
bellum erhalten bleiben, m Bezug auf Lie insur- 
girten Provinzen würde ein Modus gefunden wer
den , welcher den Christen ein menschenwürdiges 
Dasein gestatte.

Die Garantiemächte gehen vollkommen solida
risch vor. Bis jetzt ist hier noch nichts über eine 
neue Antwort der Pforte bekannt. Obwohl Ser
bien in Lieser Frage keine entscheidende Stimme

besitzt, ist die Stimmung in den maßgebenden Krei
sen durchaus kriegerisch. Heute langten abermals 
über 200 Russen an, meist Cavalleristen.

Semlin, 16. (4.) Septbr. Nach einem Bericht 
des Oberst Horvatowitsch an General Tschernjajew 
über Lie türkischen Verwüstungen in Knjashevatz 
wurde die dortige Kirche verbrannt. Die Glocken 
in derselben wurden in Stücke geschlagen und die 
Heiligenbilder zerrissen, zerschossen und mit Koth 
besudelt auf die Straße geworfen. Die Türken 
haben in alle Brunnen Leichen geworfen und von 
zehn zu zehn Schritt todte Schweine hingelegt, 
um Wasser und Luft zu verpesten. Beim Pulver
magazin fand sich die halbverkohlte Leiche eines 
serbischen Hauptmanns noch angebunden. Derselbe 
ist von den Türken lebendig verbrannt worden. 
Einen Bürger von Knjashevatz fand man mit ge
schundenem Unterleibe und geschundenen Fußen, 
einen zweiten in einem Kaffeehause an einen Pfahl 
gespießt und mit glühendem Eisen zu Tode gemar
tert. Dasselbe geschah den Bürgern Peko Veselino
witz und Zivko Kaerja. In einer Bäckerei von 
Jwank fand man einen Soldaten todt, welchem 
unzählige Effenspitzen in den Leib getrieben waren. 
Der Letchengeruch war überall so stark, daß Hor
vatowitsch sogleich weiter marschiren mußte.

Smlik, 16. (4.) Septbr. Gestern wurde bei 
Alexinatz und Deligrad erbittert gekämpft. Man 
spricht davon, daß ein großer Theil der türkischen 
Armee umzingelt ist. Obwohl Details zur Stunde 
noch fehlen, ist doch die Meldung da, daß die Tür
ken eine bedeutende Niederlage erlitten.

Telegramme der Renen Därpkschcu Zcitimg.
Berlin, Mittwoch, 20. (8.) Septbr. Der »Jn- 

dependance" zufolge hat die Pforte als Basts der 
Friedensbedingungen die folgenden ermäßigten For
derungen aufgestellt: Die Vertheilung der Kriegs- 
kostenentschadigung aus einen Zeitraum von zehn 
Jahren, die Besetzung zweier serbischer Festungen 
bis dahin, daß der Betrag der Kriegseoutribution 
vollständig bezahlt worden, die Anerkennung des 
Fürsten Milan ohne eine in Konstantinopel einzu
holende Investitur und die NeubilLung des serbi
schen Ministerium.

Der Fürst von Montenegro ist Ler Waffenruhe 
b eigetreten.

Mr die Leidenden Christen in der Türkei
sind bei dein bim. Nathsherrn E. Brock ferner einqegangen: 
von L. Piltin 5 Rbl., von A. Horn 2 Rbl., von A. O. 5 R., 
von A. Meder.90 Kop., von N. N. 1 Rbl., von E. Keller 
2 Rbl. 20 Kop., von der verstorbenen E. E. 5 Rbl. und eine 
Brillanten-Bröche, in der Restauration bei I. Prick gesammelt 
6 ЭЖ 5 Kop., bei Ankunst des ersten Eisenbahnzuges einqenom-. 
men 359 Rbl. 45 Kop., durch Pastor Eisenschmidt von der 
St. Petri-Gemeinde 10 Rbl. 46 Kov., durch Protohierei Alexe, 
zew m der Uspenski-Kirche gesamnrelt 29 Rbl. 15 Kop., durch 
Rathsherr E. Mattlesen von der Gesellschaft des Rothen 
Kreuzes in Curlano 50J, durch Propst Willigerode 395 Rbl 
2 Kop., durch denselben von den beiden Mitauer Trinitatis-' 
Gemeinden 105 Rbl. 10 Kop., zusammen 1426 Rbl. 33 Kop., 
mit den früheren 4484 Rbl. 50 Kop. in Allem 5910 Rbl. 83 
Kop. — und wird um Darbringung weiterer Gaben gebeten.

____ ________________ Das Comit6.

Handkls- und Dürfen-Ngchrichtcn.
Nigg 4. September. Die Witter rng i st regnerisch , aber 

rächt warm. An unser Productenbörse konnten sich weder 
Flachs noch Hanf in den letzten Tagen zur Geltung bringen. 
Säeleinsamen kamen wiederum mehre Tausend Tonnen 
auf Lieferung rro September und Octvber zum Abschluß. 
Man bezahlte für gewöhnliche Kronwaare 8’/4 ü 8%., für 
puike яз/4 ä 872 Rbl., für extra puike 9'8 а 9 Rbl pro Tonne. 
Die Säesaatwracke ist bereits eröffnet und sind bis jetzt ca. 
1000 Tonnen eingetroffen. Frischer Drujaner Schlag- 
lei nsa men ging nur Weniges in 7maßiger 110/11 pfünd. 
Waare auf Novemberlieferung zu 6 Rbl. 90. Kop. pro Tonne, 
um. Russischer Schlagleinsamen fand noch keine Beachtung. 
Für Getreide namentlich für Hafer ist die Stimmung ziemlich 
animirt. 118/19 pfünd Roggen wurde in loco zu 80 K. pro 
Pud, Hafer auf September- und Octoberlieferung zu 60 Kop. 
pro Puv Mehres gemacht.

Telegraphischer Coursberichl.
S-t. Peterburger Börse,

den 7. Sept. 1876.
Wechseleourse

London............................................ 31 ’$/32 31% Pence.
Hamburg...................................... 269'/2 270% Rchsm.
Paris................................................ - 331% 332 Cent.

FonDZi- und WLtieA--Eo»rse.
Prämien - Anleihe 1. Emission . 194% Br., 193% Gld. 
Prämien-Anleihe 2. Emission. . 190% Br., 189% Gld. 
5% Jnscriptionen........................... 99 Br., 98% Gld.
5% Bankbillete........................... 99% Br., 99 Gld.
Riga-Dunaburger Eisenb.-Actien 128 Br., — Gld. 
Botog.-Rybinsker Eisenb.-Actien 90 Br., 69% Gld.

Berliner Börse,
den 19. (7.) Septbr. 1876. 

Ltzcchselcours auf St. Petersburg
3 Wochen d......................... 265 M.
3 Monate d........................ 261 M.

Russ. Eredübill. (für 100 Rbl 5 267 M.
Riga, 7. Sept. 1876.

Flachs, Kron- per Berkow^z...........................  
Tendenz für Flachs.......

70
70

Rchspf. 
Rchsps. 
Rchspf.

40
still.

Verantwortlicher Nedacteur: Dr. E. Mattiesen.



Neue Dorptsche Zeitung.

des Curators des Dorpater Lehrbezirks befin
det sich im Hanse von VilleJbois 
an der Kigaschen Strasse und ist mit Aus
schluss der Sonn- und Festtage täglich von 
10 bis 2 Uhr geöffnet.

Dorpat, den 1. September 1876.
Kanz eile i-Direktor A. Htinrichsen. 
~Ooiierstag den 9. September e.

(bei günstiger Witterung) 
Grosses 

Instrnmental - CONCERT 
der vereinigten Orchester der 

Ulrich’schen und hiesigen Capelle 
im gütigst bewilligten |

Garten des Handwerker-Vereins.

PROGRAMM.
1. Ouvertüre z. „Egmont  von L. v. Beethoven.*
2. Krönungslieder, Walzer von Strauss.
3. Reverie von II. Vieux temps.
4. Gavotte, E-moll von Silas, aus dem Concert- 

Prograrnm von Ed. Strauss.
5. Toni-Polka von Faust. •
6. Indischer Marsch aus der Afrikanerin von 

Meyerbeer. 
7. Ouvertüre z. Op. „Maritana“ von Wallace.
8. Friedrich Wilhelm-Ouadrilie von Bilse.
9. Cavafine aus „Ernani“ von Verdi.

10. Dorfschwalben aus Oesterreich, Walzer von 
Strauss.

11. Melodien-Congress, Potpourri von Conradi.
12. Aus Rand und Band, Galopp von Faust.

BILLETE für Nichtmitglieder ä 30 Kop. und für 
Mitglieder des Handwerker-Vereins ä 20 K. 
sind von 15 Uhr ab an der Gasse zu haben.

Mulang 6 Mr Abends.
Im SS totale eien*  Biirgermusse 

tätlich von 10 Uhr Vorm, bis 10 Uhr Abends 

AafliBien der Sudanesierio
genannt „die silberweisse Fee“ mit ihrem Mu
lattenkinde. . Ferner ist zu sehen: ein berühmtes 
IPtoMtortoawto und ein
O&Iwwtl« — Alles Nähere durch die Affichen. 

Eintrittspreis: 1. Platz 30 K., 2. Platz 20 K.
Emma JPinclf 

. aus Hamburg.

TotäleFÄusverkauf.
Wegen Aufgabe des Geschäfts werden 

bedeutend unter dem

Einkaufspreis geräumt: 
Weine, Champagner, Hörter 
etc. in Flaschen wie auch in Gebinden, div. 
Mineralwasser, Badesalze und 
^Pastillen in der Handlung des weil.

O, W, Kienss am Stationsberge, 
vis-ä-vis der Kreisschule.

Für Baannternehmer mit! Hausbesitzern
Vorzüglich schöner und weisser

SM- Muschelkalk "W
von ausgezeichneter Bindekraft, namentlich znm Weissen und zu Stuckaturarbeiten ge
eignet, von dem ein Loof gebrannt mindestens zwei l«oof gelöschten Kalk ergiebt, 
ist zu billigstem Preise loco Bahnhof Dorpat durch Unterzeichneten zu beziehen.

Bestellungen werden sowohl in grösseren als auch in kleineren Quantitäten in mei
nem Comptoir Steinstrasse Nr. 11 entgegengenommen 

__________________ Д. Boctsohcr»
JEX port" 1/ ager-lief

empfehle. M. BaHeb,
Brauerei.

Donnerstag den 9. d. M. Nachm. 6 Uhr 
Monatssitznng des Eomite's der kirchl. 
Armerrpflege im St. Johannis-Pastorat.

W. Schmrtz,
_____________ d. z. Vorsitzer deS Comitd's.

Die Estnische Bezirks Verwaltung 
der Ijivläfiidischen

Bauer-Rentenbank
in Dorpat befindet sich im Hause des Herrn 
Staatsrath Anders, Jacobs-Strasse № 26.

Vgenterr-Gesuch.
Zum Absatz eines leicht und überall verkäuflichen 

Artikels, wozu keine kaufmännischen Kenntnisse nöthig 
sind, werden Agenten gegen hohe Provision gesucht. 
Franco-Offerten unter L. M. 35 besorgt die Expetition 
dieses Blattes._______________ [H. сзвэз].

Es wird ein erfahrener

Ferwalter
für ein grosses Gut im Ssaratow’schen Gouver
nement gesucht. Bedingungen zu erfahren 
im Laakmann’schen Hause, im II. Stadttheil, 
eine Treppe hoch._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ein zuverlässiger Diener
wird aus's Land gesucht. Näheres zu erfragen Jo
hannisstr. № 3, 2 Tr. h., täglich v. 10—11 Vorm.

Umstände halber wird unter sehr vortheil
haften Bedingungen im Petersburger Gouverne
ment, im Gdow’schen Kreise, 65 Werst von 
Narva und 25 Werst vom Peipus

ein Gnt
verkauft mit vollem Inventar von Vieh und 
Pferden, 810 Dessjatinen Land, darunter Bau
wald, grossem Obstgarten und gutem Acker
lande: Preis 17,000 Rbl. Das Nähere zu erfah
ren Botanische Strasse, Haus Nr. 20, von 2—3, 
eine Treppe hoch.

Ein im dritten Stadttheil Dorpats, unweit der 
Petersburger Strnße, auf Erbgrund belegener, an drei 
Straßen grenzender .

= Matz ===
enthaltend einen Teich und eine Quelle, geeignet zu 
Fabrik- oder anderen Baulichkeiten, ist au, freier 
Hand zu verkaufen. Zu erfragen in der Rosen
straße AZ 8, beim Goldarbeiter G. Iürgens.

Ein guter Bauplatz
an die Strasse grenzend, wird mit günstigen 
Bedingungen verkauft in der Marktstrasse 
Nr. 35._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Pique-Decken, Lakenleine, 
woll. Bettdecken, Handtücher, 
Tlschzeuge, Maihlelne empfing 
und empfiehlt zu äusserst billigen Preisen 

Carl Stamm,
Ecke der Ritter- u. Küter-Strasse.

IeibjMm
für Damen und Herren in Baumwolle, Merino, 
Wolle und Seide empfing, und in allen Grö
ßen vorräthig bei

Gw. Freymuth.

Sommer-Theater.
68. Vorstellung. Freitag, den 10. Septbr. 1876 

Benefiz für Herrn Pordes: Unter der Grde oder 
Freiheit uns Arbeit. Original-Charakterbild in 
3 Abteilungen mit Gesang von C. Elmar. Musik 
von Suppä.

WM" Anfang V Uhr. "dM
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.

Dem geehrten Publicum mache ich bekannt, 
dass ich von jetzt ab 3KU MstUSC schuel- 
tleru werde.

M. ^chnoocflieie?
__________Jacobsstrasse Nr. 20, eine Treppe hoch.

Weizenmehl
empfiehlt ä LZ/. 60, 80 und 100 Kop.

(Malzmühle).
IMsclhes gsates

Rom- и. Weizenmehl
verkauft Petersburger Strasse A? 24

__ C Schwartz. 
ZMsFamllienwo h n un gen 
eine jede aus 4 kleinen Zimmern bestehend, sind zu 
vernncthtn in dem Hause des Justizbürgermeister 
Kupffer am Domgraben.____________ ___

Zu vermictheu
eine Heine Familien wo l, ung von 4 Ziminern^ 
Küche u. s. w. Haus Reichardt jV§ 4, Fischerstraße. 
Zu erfragen bei Frl. Zilchert, Schloß-Straße j\s 10, 
Haus Simson._____ ___________________ _

Im Metz'schen Hause vor der Universikätskirche ist 
eine kleine Fainilienwohnung 

tm Hof zn vcrnrietücn._____ _________________

Eine Wphnttttg 
von drei Zimmern ohne Möbel ist im Goebelschen 
Hause zu vermiethen.

In der Stein-Strasse Nr. 10 sind

zwei Zimmer
LW vernaietleeii. 

In einer Familie kann
ein Zimmer

mit Beköstigung einer Dame abgegeben werden 
Adressen unter Ж. B®« abzuholen aus C. Mat- 
tiesens Buchdr. u. Ztgs -Exped. 

Äbreisendc.
1. Baron P. Wolfs.
2. Hamilcar Foelckersahm, behufs Immatrikulation.
2. Franz Holbert
2. Eduard Grewing.
2. Carl Baron Engelhardt/ ehem. Stud.
3. Ernst Drachenfels. 

Dampfschifffahtt.
Mit dem Postdampfer „Aler«r»Der" langten am b. 'Lept. 

hreselbst an: HHr. Jwansky, Ohrn, Buhr mann Rosenthal, 
Anna, Wiegering, FFr- Hvm, лапи, Malge, Frll. Holjt, 
v Sivers, Bäuerle, 3 Passagiere von den Zwlschenstatron.
' Mit dem Postdampfer „'-'deran-'n:" fuhren am 7. Sept. 

Von btei- ab: HHr- von Moller, Taborskv, Leutner, Treuer, 
(Somteffe d'AWermee, FFr. Ernitz, Staaterätbin von Beuer« 
mann, Frl. Nömm. '

Ptit dem Dampfer „Dorpat" langten am 2. September 
hieseibst an: HHr. Bakel, Lambert, Lotzen, Siderow, Reich
hold, Kusmi, Ochdowinkvw, Graf Sievers, Augerjtern, Raack, 
Lungewsky, Fischmann, Klein, Kusnezow, SS"1"- Henrichson, 
Lux, Frl. Kuschke. Auf ben Zwischenstationen wurden 6 Pas
sagiere ausgenommen. , o _ , .

Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 8. September 
von hier ab: HHr. Cook, Mounik, Holastow, ivtitzrv, Jieumann, 
Baron Rönne, Frilin, Leide, FFr. v. Lummern, Hummel, 
Frl. Jürgensobn.  ------------------ ...

ц П11 s b eovlichtunrlkn.

Darum. S> tunte.
700 mm.

lernt:.
<£el.Hu6 .5 ?

Bewöl
kung.N E 8 W

19. 4 Ab. 48.2 10.8 94 0 3 -—- — 1.9 10
Sept. 7 Äv 48.8 9.9 98 0.3 — — 1 7 10

10 Ä!> 48.7 9 5 98 — — 0.3 1.8 3
20. 1 M. 49.3 8.2 - — — —

Sept. 4 M- 49 5 7.7 - — — —
7 M. 50.2 7.5 91 — 1.4 2.1 2

10 M. 50.9 11.2 92 — - 1.7 2.6 10
1 Ab. 51.4 12.9 76 — 2.0 0 7 8__

yJtittel vom 19. Sept. T 10.08.
Extreme der Temperaturmirtel in den letzten 10 Jahren vom 

19. Sept. Min.: +1.80 t. I. W71; Max. + 15.75 i. 1.1869.
10-jähriges Mittel vom 19. Sept.: - Ю 27.
Regenmengen am 19. September 9.8 Millim.

Von der C?nsur gestattet. D o r|p ast, den 8. September 1876. Druck und Verlag von C. Mattiesen.



№ 209. Donnerstag, den 9. (21.) September 1876.

Reue WWß Zeitung.
, Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.

Preis für bie dreigespattene Korpuszeile oder deren Raum 
bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Elfter Iaörgang.

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.

Erscheint tciglick
Witt Äusnribme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
um 7 Uhr Abends. Tie Buchdruckerei und Expeditton 
sind nur an den LoLentagen vcn 7 Uhr Morgen? bis 

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

«Inhalt.
Inland. Dorpat: Stand der Felder. Abschiedsfeier 

für E. v. Mensenkampsf. St. P e te r sb u r g: Offictelles. Per
sonalnachrichten. Politische Gerüchte. Finnlands Landtag. 
Kertsch- Befestigung-n.

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Politischer 
Tagesbericht. Frankreich. Paris: Von der Reise des Mar- 
schall-Praftventen. Türkei: o re Friedensbrdingungen. Die 
Lage im Orient. Militärisches. Verhältniß Rumäniens znr 
Pforte.

Neueste Post. Hadnels- unv Börsen-Nackrichten.
tyciitUetoit. Abfahrt von Tomsk bis Obdorsk. 1. Verm.

Inland.
Allkpat. Nach dem Regierungs-Anzeiger vom 

3. Septbr. с. I. war der Stand der K e l b e r 
in L r v l a n d zur Zeit der Heuernte un Allge
meinen als ein befriedigender zu bezeichnen. Nur ein
zelne Gebiete des Dörptschen Kreises und nament
lich auch Oesel, wo dre Felder unter der anhal
tenden Dürre erheblich gelitten, ließen mit Sicher
heit auf eine schlechte Ernte schließen. Bot auch 
das Wmterkorn in Folge des schueelosen Winters 
und kalten Frühlings fast durchgängig einen uner
freulichen Anblick, hatte sich sogar mancher Land- 
wirth zum Umpsiügen des Roggenfeldes und zu 
einer NeubesteÜung mit Sommerkorn geuöthigt ge- 
sehn, so gewährte doch der Stand der Hafer- und 
Gerstefelter Hoffnung auf Ersatz für den Ausfall 
an Winterkorn. — Der Graswuchs hat unter der 
kalten, anhaltend trockenen Witterung mit Aus
nahme einiger Kirchspiele im Wolmarschen, Walk- 
schen und Fellinschen Kreise erheblich gelitten. 
Durchschnittlich ergab die Heuernte im Wolmarschen 
und Pernauschen Kreise 47 — 57 Pud, im Dörpt
schen und Fellinschen 35 — 40, im Oeselfchen 20 
und nur im Rigaschen und Walkschen etwa 60 Pud 
von der Dessjatine. Die Wirtererung während des 
Heuschnitts war durchaus günstig. ' In den Ar
beitslöhnen begegnen wir bedeutenden Schwan
kungen: ein Arbeiter mit dem Pferde des Gutsherrn 
erhielt in der Heuernte-Zeit 47 — 90 Kop., ein Ar
beiter mit eignem Pferde 70 Kop. —1 Rbl. 90 Kop., 
ein Weib 30—60 Kop. für den Tag.

Riga, 5. Septbr. In dem festlich geschmückten 
Schullocale des Gewerbevereins bat am vorigen 
Donnerstag eine Abschiedsseier zu Ehren des nach 
I2jährigem Wirken Riga verlasienden langjährigen 
Präses der Unterrichtscommission des Gewerbever
eins, Kreis-Deputirten E. v. M e n s e n k a m p f f

stattgesunden. Wie die Rig. Z. berichtet, bestand 
bie Versammlung aus den Gliedern der Unterrichts
commission, einer Delegation des Vorstandes und 
sämmtlichen Lehrern der Vereinsschule. Secretair 
Alfred Hillner übergab Namens der Uulerrichts- 
commission dem Scheidenden eine Adresse, in wel
cher ausgesprochen wurde, daß Herr v. Mensenkampsf 
sdas Herz der Unterrichtscommission gewesen, von 
dem die Lebenspulse zur Entwickelung aller ihrer 
geistigen Bestrebungen ausgingen^, daß „{eine 
Feder und sein Wort Bahn brachen für die gute s 
Sache in den Kreisen der Gewerbetreibenden^, daß ! 
»seine treue Hingabe die Wege ersann und sein : 
unermüdlicher Eifer die Mittel fand,'die Schulen ins ! 
Leben zu rufen, die nur durch dauernde maierielle ! 
Unterstützung der Hauptsactoren unserer communa- j 
len Verhältnisse ein legitimes Kind unseres heimi- - 
schen socialen Lebens geworden fint>*,  daß seiner , 
Umsicht und Energie es zu danken sei, daß die staat- [ 
liebe Anerkennung der Vereinsschulen erfolg! sei. ( 
Für dies Alles spreche die Unterrichtscommission 
ihm den ausrichtigsien und tiefgefühlten Dank aus 
und ernenne ihn, in der Hoffnung, daß er auch fer
ner trotz der örtlichen Trennung die Bestrebungen 
der Commission unterstützen werde, zum Ehren- 
mitgliede der Unlerrichtscommission. — Na
mens des Vorstandes überreichte der Präses dessel- ! 
den eine Dankadresse des Vereins, in welcher mit- ' 
getheilt wurde, daß der Verein in dankbarer Arier- . 
kennung der hohen Verdienste des Herrn v. Men- ! 
senkampff denselben zum Permanenten Mit-! 
gliede des Rigaer Gewerbevereins ernannt habe. ; 
— Stn herzlich-" ;
Mensenkampff den Dank sür die ihm zu Theil gewor- ! 
Denen Ausdrücke der Liebe und Anerkennung aus.

St. Petersburg. Se. Mas. derKaiser har am 3O.Aug. 
d. I. zu befördern geruht: den Flügel Adjutanten 
Sr.Maj. des Kaisers Großfürsten Ssergeij Alexan- । 
drowitsch zum Stabs-Capitän mit Belassung in der 
bisherigen Stellung; D^n Großfürsten Paul Alex- 
androwitsch zum Fähnrich; ferner die General-Ma
jore von Mensenkampsf, Präses der Mililär- 
Gerichtscommission bei der Warschauer Comman- 
dantur, B a g g o , Arlillerie-Ches des Charkowschen 
Militär-Bezirks, Essen, Commandirenden der 6. 
Cavallerie-Division, Aller, Commandirenden der 
32. Infanterie-Division, zu General-Lieutenants. !

— Se. Maj. der Kaiser hat am 30. Aug. d.
I. zu verleihen geruht: den St. Wladimir-Orden 
1- Classe: dem Mitgliede des Verwundeten-Comi- 
tö's General-Adjutanten Admiral Graf Heyden; '

den St. Alexander-Newski Orden mit Brillanten 
dem Mitgliede des Verwundeten-Comite's General
Adjutanten General der Cavallerie K l ü p f f e l; den
selben Orden ohne Brillanten dem General ter In
fanterie, Commandirenden d r Truppen des Kasan
scheu Militairbezirks Brunner; den Weißen Ad
ler-Orden den General-Lieutenants Baranow, 
Mitglied des Conseils des Artillerie-Comrtä's, und 
Graf Kreutz, attachirt Sr. K. H. dem General-Jn- 
specteur der Cavallerie; den St. Wladimir-Orden 
2. Classe: den General-Lieutenanis Sta den, Chef 
der Artillerie des Odessaer Militärbezirks, Leh
mann, Chef der Artillerie des Kiewschen Militär
bezirks, und Peters, Chef der Artillerie des 
Moskauschen Militärbezirks, den Chefs der In
fanterie Divisionen: Der fünften Schilder-Schuld
ner und der 20. Hey m ann.

— Ferner wurden unter demselben Datum verlie
hen: der St. Wladimir-Orden 2. Classe dem Me- 
dicinal-Jnspecror des St. Petersburger Militärbezirks 
Geheimrat!) Ritter und der St. Wladimir-Orden 
3. Classe dem Gehilsen des Mrlitär-Medicinal-Jn- 
fpectors^ des finnländischen Milikär-Bezirks Wirk
lichen Staatsrath M r ck w i tz.

— Durch eine Kaiserliche Verordnung, erlassen 
zu Zarskoje-Sjelo am 23. (11.) August, werden 
die Stände des Großfürstenthums Finnland 
zu einem Landtage auf den 23. (11.) Januar 1877 
zusammenberufen.

— Die St. P. Z. reproducirt eine Reihe po li- 
ttscher Gerüchte aus der „Russischen Rundschau" : 
Die russische Gesellschaft erwartet jetzt mit Spannung Rneftrirhf«’n .ina 61иf.-i
nen, daß der Moment kritisch ist. Von Mund zu 
Mund geht das Gerücht, daß der General Ignat
jew am 2. September nach Konstantinopel zurückge
kehrt und der Pforte das Ultimatum der russischen 
Regierung überreichen sollte. Wenn eine unverzüg
liche und befrtedigende Antwort der Pforte nicht 
erfolge, solle unser Botschafter sein Begiaubigungs- 
schreiben fordern und aus der Hauptstadt des" türki
schen Reiches abreifen. Darauf würde eine militä
rische jBesetzung ter slavischen Provinzen erfol
gen, welche zu Folgen führen könne, welche 
von Niemandem vorausgesagt werden können. So 
sagen die Gerüchte. Unter ihnen wendet man, als 
aus ein ermutigendes Zeichen, Die Aufmerksamkeit 
auf die jüngsten Ereignisse in Warschau zur 
Zeit das Allerhöchsten Besuchs in dieser StaDt. 
Man beruft sich auf die Rede des Deutschen Gene
rals und auf die Ernennung des mit einem Person-

Feuilleton.
Abfahrt von Tomsk bis Obdorsk. 1. *)  

(Bericht d. Dr. Otto Finsch an den Bremer Polarverein.)

Obdorsk, an Bord der Lodka „Bismarck", 
am 14. Juli 1876.

lieber unsere gestern früh 3 Uhr erfolgte glück
liche Ankunft konnte ich aus diesem äußersten Thale 
der Civilisation am Ob telegraphisch keine Nachricht 
geben, da diese Verbindung bis hierher noch nicht 
eingerichtet ist und wahrscheinlich für lange auch 
noch nicht eingerichtet werden wird. Wie ich in 
meinem letzten Berichte aus Tomsk mittheilte, hat
ten wir in dieser Hauptjtadt des gleichnamigen 
Gouvernements eben nur so viel Zeit, um die 
nöthigsten Einkäufe zu machen, unv mußten es uns 
selbst versagen, Sr. Excellenz dem Herrn Gouver
neur unsere Aufwartung zu machen, um ihm persönlich 
für Die Vorsorge zu danken, mit der er unsere Ex
pedition bei der Durchreise in seinem Gouverne
ment in wohlwollendster Weise unterstützte.

Der schone Räderdampser ^Beljetschenko" ver
ließ mit rühmenswerthcr Pünktlichkeit früh 3 Uhr 
am 2. Juli Tomsk und landete uns nach 65 stün
diger Fahrt Abends gegen 7 Uhr in Samarow, dem 
Hauptplatze nahe der Einmündung des Jrtisch in 
den Ob, etwa 25 Werst von letzterem Strome ent
fernt. Wir hatten auf dies r 1300 Werst langen 
Strecke genügend Gelegenheit, den Ob als einen 
kolossalen aber unbelebten Strom kennen zu ler
nen, und diese Ueberzeugung hat die weitere, über 
lausend Werst lange Fahrt bis hierher nur be
fugt. Zwischen Tomsk und Samarow giebt

') Von d. Bremer Polarverein uns freundlichst mitgetheilt. 

es nur sechs Haltestellen, weniger zur Auf
nahme von Passagieren und Gütern, als zur 
Ergänzung des Holzmaterials zum Heizen Der Kessel. 
Mit Ausnahme von Narim, einer kleinen nett ge
legenen Stadt, sind diese Stationen, soweit wir die
selben zu Gesicht bekamen, bedeutungslos. Wir 
erreichten die erste, ein kleines Dors, in der Frühe 
des 3. Juli, hielten ober nur so lange an, bis der 
nöthige Holzvorrath an Bord geschafft war. Dies 
wurde durch Die Soldaten besorgt, welche Die von Tju
men nach Tomsk mit Teportirten besörderte, von dem 
Dampfer geschleppte Barge begleitet batten und nun 
nach ersterer Stadt zu ückkehrten. Eine Barge, dem Tar- 
tarischen nachgebildek und ^groß-s Schiff bedeutenv, 
ist ein Schleppschiff von in der That großem, aber 
meist sehr plumpem Bau, wie es zum Transport 
von Mehl, Fischen und anderen Großhandelspro- 
ducten aus diesen Gewässern benutzt wird. Die
jenigen des Herrn Jgnatoff dienen in erster Linie 
dem Devortirtentransport und nehmen nur auf der 
Rückreise Güter mit. Es sind schön gebaute statt
liche Schiffe, fast eben so groß wie die Dampfer 
selbst, sie kosten ungefähr 30,000 Rubel. Durch die 
mit Drahtgittern erhöhte käfigartige Riegelung er
halten sie ein eigenthümliches ungewohntes Ansehen 
und wie wir auf der Reise nach Tjumen die kleinen 
Käsigwagen sür Deportirte anfänglich für Geflügel
transportwagen hielten, so machte sich auch bei die
sen großen Schiffen der Eindruck einer kolossalen 
schwimmenden Dotiere geltend. .

In Narim, welches wir am 3. Juli früh 8 Uhr 
erreichten, merkten wir die erstem Zeichen, daß wir 
uns im Ostjakenlande befanden, indem verschiedene 
Arbeiten dieses Volkes zum Verkauf ein geboten wur
den ; aber erst in Timskoie 1?™mir n-> i 

kennen. Der Ort ist ein kleines Kirchdorf, inmitten 
des mächtigen bis an die Ufer stoßenden Fichten
waldes, welcher sich mit wenigen Unterbrechungen 
fast am ganzen rechten Ufer des Ob hinzieht, und 
würde für uns ohne seine Ostjaken ganz bedeutungs
los gewesen sein. Freilich war der erste Eindruck 
dieses Volkes kein empfehlender und mit einigen 
Bedenken sahen wir die verkommenen armseligen 
Menschenkinder, unter Denen wir längere Zeit leben, 
Die vielleicht unsere Begleiter, Gefährten unb Füh
rer sein sollten. Ohne eigentliche Zette oder Hüt
ten, nur unter einem Weuerdache von Birkenrinde 
saßen schmutzige Weiber, zum Theil mit Tättowi- 
rung auf Gesicht und Händen, um einen unsaube
ren Kessel, in dem Fische brodelten; sie nähten an 
Cattunkleidern oder Schuhen aus Rennthierfellen. 
Eine Frau rührte in einem hölzernen Gefäß Mehl 
und Wasser zusammen, knetete einen Teig, der, um 
einen Stock gelegt, in Der Asche ?n einer Art Brod 
gebacken würbe. Schmutzige Kinder und hungrige 
Hunde, von hübschem, wolfartigem Gepräqe, ver
vollständigten das Bild großer"Armuth und Ver
kommenheit, Denn Die Folgen des Branntweingenusses 
und von Syphilis machten sich nur zu sehr be
merkbar. Es ist gut, daß wir nicht lediglich auf 
Grund dieser ersten Anschauung eine Schilderung 
der Ostjaken entwarfen, denn seither haben wir sie 
besser kennen gelernt und uns überzeugt, daß sie 
nur da, wo sie mit der Civilisation in engere Be
rührung kommen, in dieser Weise degeneriren. Frei
lich ist ein Hang zu starken Getränken, wie bei Den 
Halbwitten, nicht zu verkennen, aber bei unserer 
weiteren Berührung mit Ostjaken lernten wir sie 
als intelligente Fischer und Jäger, als ein Harm- 
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lichen Auftrage des Kaisers Wilhelm hingerei- | 
ften Feldmarschalls Manteuffel zum Ches eines Re
giments der tapferen russischen Armee. Das ist 
in der That eine wichtige Auszeichnung und sie 
wird Ausländern nur in freudigen Momenten, in ei
ner Epoche der Freundschaft und des Friedens 
zu Theil. Wir werden glücklich sein, wenn die 
durch dieses Greigniß hervorgerufenen Hoffnun
gen sich bewähren, wenn die Hoffnung auf die rit
terlichen Gefühle des Kaisers Wilhelm, die wir 
mehrfach ausgebrückt haben, nicht ins Schwan
ken geräth, sondern sich im Gegentheil festigt. 
Aber die praktische Weisheit räth uns, uns immer 
aus das Schlimmere vorzubereiten. Anderen den 
schuldigen Tribut der Achtung zollend, darf man 
nicht Lie unausweichliche Ausführung der jetzt auf 
Rußland liegenden Pflicht außer Acht lassen. Wir 
müssen unsere Aufgabe bis ans Ende durchfüh
ren, welche Hindernisse und Ueberraschungen uns 
aus unserem Wege entgegentreten mögen. Wenn 
die Türkei die ihr vorgeschlagenen Forderungen 
nicht erfüllen will — um so schlimmer für sie. 
Es wäre zu grausam und zu ehr ohne Berechnung, 
unsere unglücklichen Stammesgenossen der ferne
ren Raserei Ler türkischen Regierung zu überlassen. 
Wir wurden in unseren eigenen Augen zu tief sinken, 
wollten wir das Schicksal der Slaven dem gnädi
gen Belieben unwillkürlich wechselnder Sultane 
überlassen.

Aus Kertsch berichtet die russ. Börs.-Z., in Ler 
Festung mache sich in letzter Zeit eine bedeutend 
gesteigerte Thätigkeit bemerkbar. Die 
Zeughäuser seien mit allen möglichen Vorräthen 
überfüllt und neue Zufuhren fänden ununterbrochen 
statt.

Ausland.
Deutsches Reich.

Ueriin , 15. (3.) Sptbr. Der Feldmar - 
s ch a l l v. Manteuffel bleibt, wie die Magd. 
Z. hört, zur Disposition des Kaisers hier, weil es 
möglich ist, Laß Die von ihm übernommene diplo
matische Mission noch diese oder jene Reise nölhig 
macht. - Die Rührigkeit der s ch u tz z ö l l - 
nerischenAgitation hat — wie die Rat.-Z. 
berichtet — nun auch Die freihändlerischen Gegner 
bi die L-chranken gerufen. Das von Lem sreihänb- 
lerischen Gesammiausschuß delegirte Actionscomils 
0 <.» w * 4 : »• fvluv SSt/ l и tv l 4 »vivVvi uufyvH V IHUUIU

In einer am Mittwoch stattgehabten Sitzung wurde 
die Einberufung des Gesammtausschuffeo auf den 
24. d. M. nach Bremen beschlossen; außerdem 
wird Las Aetionscomite es sieh angelegen sein las
sen, „hi zweckentsprechender Weise durch die Presse 
für die Verbreitung unbefangener, auf Thatsachen 
gestützter Erörterungen über die Berechtigung Ler 
schutzzöllnerischen Bestrebungen zu wirken.^ — In 
ihrer letzten Nummer veröffentlichte die ministerielle 
„Provincial-Corr.^ einen Artikel über die P a t e n t - 
E n q u ё t e, aus dessen Schlußsa tz hervorzing, daß 
eine möglichst baldige legislatorische Erledigung der 
Angelegenheit in Aussicht genommen werde. Wie 
mau hört, sind Denn auch Die Vorarbeiten so weit 
gefördert, daß ein bezüglicher Gesetzentwurf in der 
nächsten Reichstags - Session eingebracht werden 

kann, wenn bei Der Kürze Der Zeit, welche dieser 
Session gegönnt ist, neben Den wichtigen und um
fassenden, ihr vorbehaltenen Aufgaben noch Raum 
bleibt. — Gutem Vernehmen nach wird in Den dem 
Impfzwang abgeneigten Kreisen wiederum ein 
Petitionssturm an den Reichstag vorbereitet. Be
reits in seiner letzten Session hatte sich der Reichs
tag mit einer Anzahl von Petitionen zu be« 
schäftigen, die auf Beseitigung des Reichs- 
Jmpfgesetzes abzielten. Mit großer Majo
rität ging indessen der Reichstag über die Petiti
onen zur Tagesordnung über, und ein gleiches 
Schicksal dürften dieselben auch dieses Mal er
leben. — Professor Reuleaux hat, der Nat.-Z. 
zufolge, nach seiner Rückkehr aus Philadelphia 
wiederholte Besprechungen mit Dem Präsidenten und 
Den Rüthen des Reichskanzleramts gehabt und 
mündlich Die Gesichtspuncte entwickelt, auf welche 
sich Die von ihm beabsichtigte Denkschrift an Den 
Reichskanzler über seine Wahrnehmungen auf der 
Ausstellung in Philadelphia und Die an dieselben 
geknüpften Consequenzen stutzen werden. — Aus 
Paris geht Den „Deutsch. Nachr.« Die Mittheilung 
zu, daß dort bei Gelegenheit Der allgemeinen Welt
ausstellung ein internationaler lanD
wirths ch a f11icher Congreß abgehalten 
werden soll. Den Vorsitz wird Herr Drouyn de 
Lhuys, Der Präsident Der französischen landwirth- 
schaftlichen Gesellschaft führen. Einladungen zu 
Dem Congresse werden allen wichtigeren landwirth- 
schastlichen Vereinen des Auslandes zugehen. — 
Die Zunahme der Schuler und Schülerinnen auf 
Den hiesigen G e m e i n d e s ch u l е n ist bekanntlich 
so beträchtlich, Daß alljährlich Der Bau 5 neuer 
Gemeindeschulen vollendet und ebenso vieler begon
nen werden muß. Auch für das Jahr 1877 be
absichtigt Der Bauetat fünf neue Gemeindeschulen 
zu bauen. Vollendet werden im Herbst nächsten 
Jahres 4 Gemeindeschulen, darunter eine Dop
pelschule.

Frankreich.
Paris, 13. (1.) September. Der Präsident 

der Republik hat gestern Den Manövern bei 
Champagnole beigewohnt und ist Dann in Beglei
tung Der Herzöge von Au male unD Nemours i n 
B e f a n 9 о n eingetroffen, wo er von Dem Maire 
Der Stadt, Dem Senator OuDet, mit folgenDer, an 
das Groteske streifenden ^Anrede deqrüsit wurde: „.Herr 'iveatjüHilI I Die 'SotaDt Besanqon, diese alt
ehrwürdige Civitas Der Sequaner, welche wir zu 
vertreten die Ehre haben, öffnete vor zwei Jahr- 
hundkrten Ludwig XIV. ihre Thore und schenkte 
Frankreich ihr Herz unter Der Bedingung, Daß ihre 
Gemeind^Einnchtungen und Freiheiten forldestän^ 
den. Die Einrichtungen und Freiheiten sind in 
jener von Richelieu geschaffenen Centralisation, 
Welche die französische Nationalität gegründet hat, 
nach und nach hingeschwunden; aber der Gemeinde
geist und der Patriotismus haben sich mitten durch 
alle Revolutionen, welche seitdem das Land erschüt
tert haben, unversehrt erhalten. Wir sind eines Der 
Bollwerke Frankreichs geblieben uno Der FeinD hat 
niemals unseren geheiligten Boden betreten; durch 
Arbeit und Willenskraft sind wir fortgeschritten. 
Die Kinder einer alten Freistadt, haben wir unsere 

Bestrebungen stets nach Den politischen Einrichtun
gen gelenkt, welche Die Freiheit eines Volkes ver
bürgen. Die Republik kann keine ergebeneren Ver- 
theidiger, das Gesetz keine ehrfurchtsvolleren und 
festeren Stützen haben. Niemand verkörpert bester, 
als Sie, Herr Marschalls sowohl als Soldat wie 
als Präsident Der Republik, Den Doppelten Charak
ter Der Ueberlieferungen unserer Freigrafschaft: Liebe 
zum VaterlanDe und Ordnung in Der Freiheit. 
Seien Sie uns Denn willkommen!*  — Des Abends 
war Die Stadt illuminirt. Der Marschall wurde 
auf Der Fahrt nach Der Präfectur, wo er Den Her
zog von Aumale an seiner seile hatte, mit Den 
Rufen: Es lebe Die Republik! Es lebe Der Mar
schall-Präsident Der Republik! empfangen; an ei
nigen Orten wurde auch Die Marseillaise gesungen. 
-- Der Herzog von Anmale hat noch nicht alle 
Prätentionen eines Prinzen von Geblüt ausgegeben. 
Er hat verlangt und auch durchgesetzt, daß ihm bet 
Dem heutigen Empfange Der Behörden Der Vortritt 
vor allen anDeren Persönlichkeiten und Körperschaf
ten, also aurh vor Dem Gemeinde- und Generalrath, 
eingeräumt würde. Auf Der anderen Seite erregt 
es nachgerade allgemeines Befremden, daß Der Mar
schall Mac Mahon in seinen sammtlichen bisher 
gesprochenen GastreDen Das Wort: Republik, wie 
oft es sich ihm auch nahe legte, nicht in Den Mund 
genommen und immer Durch Den Ausdruck: Die 
Institutionen ersetzt hat.

Türkei.
Die ^Pol. Corr.^ meldet von beitinformirter 

Seite aus Konstantinopel: Die Den Vertretern Der 
Großmächte von Der Pforte mitgetheilten FrieDens
bedingungen sind in einem Mämoire enthalten, 
in welchem die Pforte zunächst Die Gründe ausein
anDersetzt, aus welchen ihr ein Eingehen auf einen 
Waffenstillstand unmöglich zu fein scheine und 
weshalb sie es vorziehe, einen Definitiven Frie
den zu schließen. Die hierauf mitgetheilten Frie
densbedingungen sind folgende: 1) Die Dar
bringung Der Huldigung durch Den Fürsten von 
Serbien in Konstantinopel. 2) Die Besetzung 
Der vier Lurch Den Ferman vom Jahre 1283 
(1866/1867) Der Obhut Serbiens anvertrauten, 
von Alters her in türkischem Besitze gebliebenen 
Festungen nach Den Bestimmungen des Protoeolls 
vom 8. September 1862. 3) Die Abschaffung Der 
Milizen. Die rur Grhaltung der Ordnung itn 
Innern zu verwendenDe Militärmacht wird 10,000 
Mann und zwei Batterien nicht übersteigen. 4) 
In Gemäßheit deZ Fermans vom Jahre 1249 
(1832) wird Die serbische Regierung die aus be
nachbarten Provinzen nach Serbien ansgewanderten 
Einwohner nach ihrer früheren Heimath zurück
senden und, ausgenommen Die von Alters her be
standenen Festungen, alle später errichteten Befesti
gungen vollständig schleifen müssen. 5) Wenn 
Serbien nicht im Stande sein sollte, Die sestzu- 
stellenoe Kriegsentschädigung zu bezahlen, so wird 
der gegenwärtig zu entrichtende Tribut um Die 
Zinsen Des Betrags Der Kriegsentschädigung erhöht 
werden. 6) Die türkische Regierung hat das Recht, 
eine Belgrad mit der Eisenbahn von Nisch verbin
dende Bahnlinie zu bauen und dieselbe Lurch tür
kische Agenten oder eine türkische Gesellschaft, je

sich ganz unsere Sympathien erwarb. Die Land
schaft auf Der ganzen Strecke bis Samarow bleibt 
sich ziemlich gleich: an beiden Ufern ziehen sich un
unterbrochen^ Walder, theils Fichten, Lärchen und 
Kiesern, theils gemischt mit Birken und Pappeln, 
oder enorme Weidendickichte hin, die nur hie und 
da mit steilen Sandusern abwechseln, in denen ge
wöhnlich Hunderte und aber Hunderte von User- 
schwalden ihre Nistlöcher angelegt haben und die
selben gleich Bienen umschwärmen. Trotz dieser 
geringen Abwechselung ist Die Fahrt auf dem Ob 
keine langweilige, und z. B. bei Weitem interessan
ter als auf Der unteren Donau, Denn der Strom 
imponirt durch die enorme Wassermasse, die jetzt 
bei Hochwasser wohl mehr als 10 Fuß gestiegen, 
das Land weit und breit überfluthet, und zu den 
schon vorhandenen neue große Inseln bildet. Oft 
scheint aus diesem Labyrinth kein Ausweg vorhan
den, Der ganze Horizont von Wald eingefaßt, oder 
es öffnen sich verschiedene Wasserstraßen, von Denen 
man nicht weiß, welches Die richtige sein wird. 
Dank Den Bemühungen des Herrn Jgnatoff in 
Tjumen ist daß Wassersystem des Jrtisch und Ob, 
von Tjumen bis Tomsk, soweit seine Dampfer 
ständige Verbindung halten, genau ermittelt und in 
einer Karte nieDergelegt, Die alle Anerkennung ver
dient und den besten Beweis des wissenschaftlichen 
Strebens dieses größten Rheders am Ob liefert.

Die Dampfer vermeiden übrigens so viel als 
möglich Den Hauptstrom und wählen überall, wo 
es angeht, nähere Nebenarme, welche überdies 
weit ruhiger sind. Denn daß schon ein schwacher 
Wind den Strom heftig in Bewegung bringt, da
von konnten wir uns im Laufe des 4. Juli über
zeugen; Die Wellen gingen schon ganz nett hoch, 

zeigten weiße Köpfe und der Dampfer schwankte 
fo„ erheblich, daß Seekrankheit berechtigt gewesen 
wäre. Wie uns der Capitän erzählte, chürmt Der 
Lllurm oft so hohe Wellen auf, Laß sie über Deck 
schlagen unv zuweilen Die Feuer auszulöschen dro
hen. Die geringe Zahl von Halteplätzen füt Die 
Dampfer auf einem Wasserwege, Der Den Krüm
mungen nach gerechnet fast 200 deutsche Mecken 
beträgt, läßt schon auf die geringe Bevölkerung 
seiner Ufer schließen, und in Der That sahen wir 
außer einigen jetzt meist überschwemmten und ver

lassenen OstjakennieLerlassungen nur wenige Dörfer, 
weit weniger als am unteren Ob nach Beresow zu.

Auch das zu beobachtende Thierleben stand mit der 
Ausdehnung Der Wasserfläche in keinem Verhältniß 
und außer Schwärmen von Enten unD Möven sahen 
wir kaum Etwas; so z. B. wilde Gänse nur we
nige, Schwäne nur einmal. — Was das Leben 
an Bord anbelangt, so waren wir in jeder Weise 
gut untergebracht, unD Alexander Pawlowitsch, 
L. h. Der Capitän Rossoschnik that Alles, um uns 
den Aufenthalt angenehm zu machen. Die Ein
richtung Der Dampfer der Herren Koltschin und 
Ignatow ist in Der That eine musterhafte und stellt 
sich Der Der besten unserer Flußdampfer ebenbür
tig an Die Seite, ja übertrifft sie in mancher Be
ziehung. So ist es gewiß äußerst anerkennens- 
unD dankenswerth, Laß Die vortrefflichen Speisen 
und Getränke (Darunter herrliches Tomsker Bier) 
zu eben so billigen oder billigeren Preisen, als in 
einem Hotel am Lande verabfolgt werden. Schlaf
stellen und andere Bequemlichkeiten lassen ebenfalls 
nichts zu wünschen übrig. Die Cajüten und Ca- 
binen Dev ersten Passagier-Classe befinden sich im 
Vorderdeck, ein hübsch eingerichteter Rauch- und 

Spielsalon auf Deck, während Die Passagiere dec 
zweiten und Dritten Classe im Hintertheile unter
gebracht sind; letztere auf Deck, welches mit einem 
Dache und Seitenschutzwänden gegen, Wind und 
Regen versehen ist. Hier entwickelte sich natürlich 
ein buntes Leben, Denn wie überall waren diese 
sogenannten Zwischendecker in übermiegenber An
zahl. Ein gebrochen deutsch sprechender Pole er
regte am meisten unsere Aufmerksamkeit, kehrte er 
doch nach zwölfjähriger Verbannung aus Ostsibirien 
heim, und wußte mancherlei von Land und Leuten 
zu erzählen, sowie von Nertschinsk, wo er zwei 
Jahre in Ketten in Den Bergwerken gearbeitet 
hatte. — Von den Passagieren erster Classe ist nur 
wenig zu sagen, als daß sie, auch Die Damen, meist 
mit Kartenspiel und Rauchen ihre Zeit hi idringen 
und daß auch hier patente Stutzer in hohem Cylinoer, 
goldenem pince-nez uno prächtig buntschillernden 
seidenen Cravatten, jeden Tag neue Toilette zur 
Schau tragend, nicht fehlen. (Forts, folgt.)

Vermischtes.
Daß die A и s g r a b u n g e n in Olympia 

demnächst wieder aufgenommen werden, haben wir 
bereits mitgetheilt. 'Rach Der »Wes. 3/ ist die 
hellenische Regierung ersucht worden, ihren Delegir- 
ten und Die Beveckungsmannschaften zum 20. D. M. 
nach Druwa zu schicken. Dr. Hirschfeld befindet 
sich bereits auf dem Wege nach Griechenland, wo
selbst er nach einigen Abstechern auf Der Reise zu 
Der angegebenen Zeit eintreffen wird. Gegen Ende 
des Monats begiebt sich Professor Curtius mit 
Familie nach Olympia, um daselbst den Winter 
über in Urlaub zu verbleiben.
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nisation, ohne Kenntniß europäischer Kriegführung 
niemals zu nachdrücklichen, energischen Operationen 
berufen sein könne. Die ottomanischen Regimenter 
machen nicht nur in ihrer äußeren Erscheinung den 
Eindruck der Nachlässigkeit, alle ihre Heereseinrich
tungen und Reglements sind von demselben Geiste 
beseelt. Die vorzüglichste Waffe der türkischen Ar
mee ist die Infanterie, aber nicht so sehr durch 
ihre Manövrirfähigkeit als vielmehr durch die per
sönliche Bravour und Findigkeit des Einzelnen; die 
in der Türkei durch den niedrigen Stand des ste
henden Heeres bedingten kleinen Garnisonen ver
hindern die Zusammenstellung namhafter Heeres
körper und der damit verbundenen ölebung in größeren 
Bewegungsformen Die Ausbildung des Jnlanteristen 
wie türkischen Soldaten überhaupt spielt sich zumeist 
in der Kaserne oder im Lagerzelte ab; schallende 
Gewehrgriffe, präcise Frontveränderungen sind die 
höchsten'Freuden des türkischen Commandanten. — 
Man hat in diesem Kriegender Artillerie be
sonderes Lob angedeihen lassen; doch möchten wir 
glauben, daß hierzu überraschende Einzelfälle die 
eigentlichen Veranlassungen geloten haben. Der 
Mangel eines eigentlichen Munilionsfuhtwerks für 
die auch in der Türkei eingesührten Geschütze neuen 
Systems machen jede Beweglichkeit, jede Manövrir
fähigkeit in offensiver Absicht illusorisch. Schon dre 
beschränkte Verwendbarkeit der Artillerie allein drückt 
der türkischen Kriegführung den Stempel der De
fensive, der Posttionsgefechte auf. Hierzu kommt 
noch der traurige Zustand, in dem sich die offensivste 
Waffe einer jeden Armee, die C a v a l l e r i e be
findet. Reiter wie Pferd sind bei den Türken un
gelehrige Naturalisten und eine geschlossene Caval- 
lerie-Abtheilung gleicht dort immer einer irregulairen 
Horde. Die großen Kosten, welche die Instandhal
tung dieser, wie der technischen Waffen 
erheischt, macht den unverhaltnißmäßig geringen 
Stand derselben erklärlich. Berücksichtigt,man weiter 
die Gepflogenheit der Türken: alle größeren Orte 
zu befestigen, an allen Puncten von einiger tactischer 
Wichtigkeit die nach Tausenden im Lande zählenden 
schwach besetzte Karaulen zu erbauen und endlich 
Die gänzliche Vernachlässigung der zu einer Offensive 
unbedingt nöthigen Feld an statten, so^ wird die zau
dernde, schrittweise Kri-gführung Abdul Kk.nm's 
schon als eine naiurnothwendige Folge der türkischen 
Heereseinrichtungen erscheinen. — Selbstverständlich

I haben die Paschas durch ihre Anordnungen in die
sem Kriege nichts dazu beigetragen, das Positious- 
übe> -iu paralysiren. Sie wußten bei Knjaschevaz 
nicht, ob .'chnen die ganze serbische Armee oder blos 
eine 'Division ^dgenüberstehe; erst aus den von 
Alexinatz kommenden .Vrojectilen erfuhren sie,^raß 
sich dort schweres PosttivNöP/fchutz befinden muffe; 
erst die directe Anschauung der Brustwehrprofile 
serbischer Redouten klärte die Türken darüber auf, 
daß man des schweren Belagerungsgeschützes bedürfen 
werde. Abdul Kerim dürfte nach alleoem, wenn 
der Waffenstillstand nicht die Störung seiner Zirkel 
übernimmt, noch hinter manches andere Geheimniß 
koknnen. Gelingt es ihm nämlich nicht, die Linie 
Deligrad-Kruschevaz im offenen Felte zu durchbrechen, 
so dürfte er um die Erfahrung bereichert werden, 
daß ein Belagerungspark, daß Trancheen und Pa
rallelen nothwendige Dinge sind, welche yer türkische 
General stab kaum den Namen nach kennt.

lieber Die e r st e Bedingung, welche^die 
Pforte für Abschluß eines Waffenstill
standes stellen müßte, schrerbt der Correspon- 
dent der Kölnischen Zeitung m ^Konstantinopel,: 
„Will man den Türken einen Wa^nstillstand auf
drängeN, so gebe man ihnen zunächst einen voll
ständigen Freibrief für alle Plünderungen, Schän
dungen und Mordthaten, welche die Baschi-Bozuks 
ausführen werden. Diese 50,000 Lndstuchritter, 
die man aus zwei W-Attheilen in den heiligen 
Krieg geschickt, sind in Serbien, sie haben Mäust'er 
und Taschen, sie wollen essen und trinken, sie 
wollen vor Allem rauben. Denn man hat sie 
mit der Aussicht auf Beute ange
worben und losgelassen. Denjenigen, 
welche sich selbst ausstasfirten, versprach man eine 
Entschädigung von zwei Pfund türkisch, die ihnen 
in Konstantinopel ausgezahlt werden sollte. Aber 
der Staatssäckel war leer; daher mußte man 
ihnen einen Ersatz bieten und dieser lag nahe bei 
der Hand. Kurzsichtig und rücksichtslos, wie die 

: türkischen Staatsmänner stets waren, griffen sie 
zu dem Nächstliegenden, hielten den Freiwilligen 
die Beraubung der Christen vor Augen und über
ließen den europäischen Rechnungsabschluß der Zu
kunft^ Nun lungern diese Horden schon sechs Wochen 
in Äerbien herum, den Landesbewohnern eine 
Geißel und dem Heere ein plagender Ballast. 
Wovon sollen sie in den vier Wochen ernährt 

; werden, wenn ihnen die Plünderung nach den 
i Bestimmungen des Waffenstillstandes versagt wird?^ 
; Also entweder verproviantiren die Großmächte die 
! Horden der Baschi-Bozuks während eines Waffen- 
= still stand es oder Lie Pforte setzt Len Krieg fort, 
; sie muß ihn fortsetzen, oder eine allgemeine Chri- 
= stenmassacre riskiren. Die Aussicht ist tröstlich;

nach ihrer Wahl, betreiben zu lassen. Weiter er- i 
klärt sodann die Pforte, daß sie — von dem i 
Wunsch geleitet, jedem Verdacht eines Hinterge- i 
dankens zu entgehen und einen Beweis ihres Ver- i 
trauens auf das Vermiitelungswerk der Mächte zu 
geben — sich wegen der aufgezählten Bedingungen i 
ganz auf das erleuchtete Urtheil Der sechs verimt- 
delnden Mächte verlasse. Ihnen überlaste^ Die ; 
Pforte ganz die Sorge, die Gründe zu erwägen, i 
welche diese sechs Bedingungen als Mittel dictirien, ' 
Um der Wiederkehr der gegenwärtigen CnLimt eiten i 
zu begegnen. Bezüglich Montenegros werd^e man 
sich an' den status quo ante halten. öobiuo 
die Mächte ihr Urtheil über die Fnedensbedin- 
gungen abgegeben haben, werde Die Pforte binnen 
24 Stunden den Befehl zur Einstellung der Feind
seligkeiten ertheilen. ,

Heber das Vеrhältniß Rumäniens 
zur Pforte geht Der Nat.-Z. folgende ebenso 
bedeutungsvolle wie kurze und bündige Mittheilung 
d. d. Bukarest, 10. September (29. August), zu: 
Die Note, mit welcher Die Pforte die Thronbestei
gung des Sultans Hamid dem Fürsten Karl 
von Rumänien notisieirte, lautet: ^Da S. M. 
der Sultan Murad Khan von der Krankheit, welche 
ihn seit seiner Thronbesteigung befallen hat, nicht 
wieder hergestellt wurde, so ist derselbe in Ueber- 
einitimmung mit den Vorschriften des Koran abge
setzt worden. Nach den Vorichriften Der ottomani
schen Dynastie hat Der gesetzliche Erbprinz als iL-ultan 
Abdul-Hamid-Khan heute den 11. Chabar des 
Jahres 1293 Den Thron bestiegen. Gott gebe, daß 
seine Throngesteigung eine Ursache des Glückes und 
des Wohlbefindens für alle seine Unterthanen lein 
möge. Sie werden Die Thronbesteigung Sr. Ma 
jestät öffentlich proelamiren. Nach Dem alten Her
kommen werden in denjenigen Orten, welche Festungs
werke oder Batterien besitzen, während^ Drei auf 
einanderfolgenden Tagen täglich 5 mal Salven von 
21 Kanonenschüssen abgegeben werden, und am 
Abend werden die öffentlichen und privaten Gebäude 
illuminirt fein. Den 19. (31.) August 1676. gez. 
Mehmed-Ruschdi.^ — Fürst Karl soll bei Empfang 
dießes Schreibens gezittert haben und blaß vor 
'Wü'lh geworden sein. Die Stellung des friedlie- 
benven Ministerium Bratiano, welches Die kriege
rische Politik £er Herren Floresco, Catärglu und 
auch Cogalniceanö über den Haufen warf, dürfte 
durch das Schreiben Mehmed Ruschdi's, welcher den 
Fürsten ganz wie einen türkischen Pascha behandelt, 
mehr erschüttert sein, als durch alle Die vielen Jn- 
triguen der Bojaren - Partei. Ich brauche wohl 
nicht zu erwähnen, daß Die Thronbesteigung des 
Sultans Hamiv wever im ^Monitorul", noch sonstwo 
proelamirt wurde, daß kein einziger Kanonenschuß 
mbgeseuert und fein Haus illuminirt wurde. ,

Dem Wiener Correspondenten der ^Bohemia^ 
spiegelt sich d i e L a g e des Orients in fol
genden Umrissen wieder: Der Reform-Hat des 
Sultans Abdul Hamid hat hier keinen günstigen 
Eindruck gemacht. Obzwar in seinem vollen Wort
laut noch nicht vorliegend, ist die telegraphische 
Analyse Loch erschöpfend genug, um erkennen zu 
lassen; daß dasjenige, was man in ihm aus Den 
ersten Blick vermißt, sich auch nachträglich nicht 
.vorfinden wird. Die constitutionelle Verfassungs
reform, die man pomphaft für die Türkei ange
kündigt hatte, ist, und vielleicht nicht zum Nach
theile" für dieses Land, auf einen großen Kronrath 
und die Versicherung zusammengeschrumpst, daß 
die Minister nicht mehr willkürlich entfernt werden 
sollen, allein weder damit, noch mit den anderen 
allgemeinen Phrasen wird die Reform in der Tür
kei zur Thusache werden. Am allerwenigsten aber 
ist dies Angesichts des höchst bemerkenswerthen 
Passus des Hat der Fall, welcher alle Wirrniffe 
im osmanischen Reiche aus die schlechte Anwen
dung der auf Die Religionsvorschriften basirten 
Gesetze zurückführt und einen besonderen Rath zur 
Ueberwachung des auf Basis der Cheri zu pro- 
mulgirenden Gesetze einsetzt. Die letztere Con- 
trole wäre von unendlichem Vortheile für Las 
Reich, wenn Lie Basis derselben, Die stricte Beob
achtung des Cheri, nicht jede Reform im Sinne 
abendländischen Fortschrittes hemmen würde. In 
diesem Passus entpuppt sich Der nach Herrschaft 
ringende türkische „UltraiiwntanUmuS“ in ausfäl
ligster Weise und man wird ihm wohl vor Allem 
Lie größte Bedeutung zuerkennen müst'en. dei
nerseits äußert das ^Journal de St. P^tersbourg»: 
„3m Rathe des Sultans Hamid hat offenbar die 
reformfeindliche Partei die Oberhand erlangt; Eu
ropa aber ist nicht dazu da, um weiter nichts zu 
thun, als den in Konstantinopel beliebten Kreuz- 
und Quersprüiigen ruhig zuzusehenT

Ein militairischer Mitarbeiter Der Wiener „Presse" 
prüft in einer Betrachtung des türkischen Heerwe
sens Die Ursachen der Erfolglosigkeit 
der türkischen Siege und kommt dabei zu 
den nachstehenden Folgerungen: „Wir haben Die 
mannigfaltige türkische Armee aus persönlicher An
schauung kennen gelernt und uns Die Ueberzeugung 
verschafft, daß diese Armee ohne eigentliche Orga- 

Diefe Lage hat neben der Kurzsichtigkeit der türki
schen Staatsmänner aber die Verblendung Les 
englischen Cabinets so geschaffen, weil es der 
Wirthschaft Ler türkischen Freiwilligen in Bulga
rien nicht zeitig genug entgegentrat. Nun ist die
ses Gesindel Ler Schrecken von Freund und Feind 
geworden." — Der Berichterstatter Der Köln. Z. 
scheint in Der That den Nagel aus den Kopf 
getroffen zu haben, da seine Beobachtungen auch 
von anderen Seiten Bestätigung finden. So er
fahren die „Daily News", daß Tossun Bey, einer 
von den Haupträdelsführern bei Len bulgarischen 
Schandthaten, als er erfuhr, es seien Verhaftungs
befehle gegen ihn und seine Spießgesellen unter
wegs, eine große Schaar von Baschi-Bozuks um 
sich sammelte und nun der Regierung offen Trotz 
bietet. Hiernach dürfte das Konstantinopeler Te
legramm, weiches Die freudige Nachricht von Ler 
gefänglichen Einbringung mehrer Scheusale brachte, 
wohl theilweise zu berichtigen sein.

Neueste Post.
JeAiu, 18. (6.) Septbr. Kaiser Wilhelm hat 

den Großfürsten' Nikolai empfangen. — Eine 
kaiserliche Ordre verfügt die Einberufung des Bun- 
Lesrathes. — Die deutsche Regierung ist entschlos
sen, Lie Neutralität zu wahren, Oesterreichs Stand- 
punct ist noch nicht entschieden.

Die türkische Regierung hat eine Note über die 
bulgarischen Vorgänge erlassen. ,

Men, 18. (6) Septbr. Von gut unterrichteter 
Seite wird mitgelheilt, daß die Pforte Den Mächten 
notificirt hat, sie habe ihre Truppencommandan- 
ten angewiesen, sich fortan aus Die Defensive zu 
beschränken.

Semliu, 17. (5.) Septbr. Die serbische Regw- 
runq überreichte Den Vertretern Der Garantie
mächte eine Dritte Beschwerdenote über Die türkischen 
Greuelthaten.

Semlin, 17. (5.) Sept., Abends. Fürst Milan 
und Der Ministerpräsident Ristitsch erhielten heute 
folgende Depesche vom General Tschernjajew d. d. 
Alexinatz, 17. (5) September: Die unter meinem 
Befehl stehenden Drei Divisionen sandten am 15. 
(3.) spät Nachmittags Deputirte zu mir, welche mir 
eröffneten, Laß sie nicht nur süc Die Vereinigung 
und Befreiung der serbischen Länder, sondern auch 
für die Integrität des heutigen Serbiens kämpfen. 
Trotz der Forderungen der Pforte erklärte Die Armee 
durch ihre Deputirten, daß sie Den Fürsten Milan 
zum König von Serbien proclamire. Am folgenden 
Tage, den 16. (4.) September, wurde dies Der ge
summten Armee unter Kanonensalven feierlich pro- 
clümiri. Aus Verlangen der Armee sendet General 
Tschernjajew ein Bataillon nach Belgrad, welches 
mündlich die Wünswe des Militärs dem Fürsten 
berichten soll. Gleichzeitig wurde dies Bataillon 
als Leibgarde des Königs Milan Obrenowitsch 
bestimmt. (Wir verweisen aus das Dementi, wel
ches wir gestern gebracht. Uebrigens dürsten weitere 
Nachrichten abzuwarten sein.)

Semlin, 17. (5.) Septbr. Die Leiche des ge
fallenen Obersten Rajewski ist gestern nach Belgrad 
gebracht worden. Heute sand ein feierliches Requiem 
statt, welchem Der Fürst Milan, Die Minister und 
der russische Consul beiwohnten. Die Trauer-Arie 
sangen Russen; Der Metropolit Michael celebrirle. 
Hier anwesende bulgarische Insurgenten legten einen 
Kranz auf Den Sarg.

Semlin, 18. (6.) Septbr. Aus bester Quelle 
wird mitgetheilt, daß ein Waffenstillstand auf acht 
Tage abgeschlossen wurde. Die Pforte soll Dem 
Drängen Der Großmächte nachgegeben haben. Der 
Waffenstillstand dauert vom 16. (4.) bis zum 24. 
(12.) September Abends.

Die Türken befinden sich bei Alexinatz in schr 
schlechter Stellung; dieselben sind von Den serbischen 
Truppen beinahe umichlossen; ihre Nahrung besteht 
nu’r noch aus Kukuruz von den Feldern. Die Ver
bindung mit Nisch ist abgeschnitten. Trotz des 
Waffenstillsi^Des haben Die Türken gestern ein Dors 
im Morawa-Tha^' niedergebrannt.

Semlin, 18. (6.) S.?tbr. Ein Telegramm des 
Generals Tschernjajew an den Fürsten vom 16. (4.) 
meldet, daß eine Aenderung Der Läge der Armee 
unbedingt herbeigeführt werden müsse, indem sowohl 
die Gewehr- als auch Die Geschützmunition zu man
geln beginnt und Tschernjajew mit seinen Truppen 
höchstens auf 12 bis 14 Tage mit Munition bei 
Vermeidung größerer Actionen versehen sei. Ain 
Schlüsse seines Telegrammes betont Tschernjajew 
wiederholt Die Nothwendigkeit einer Abhilfe.
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Da die Herren Studd, pharm. Earl Wahl
berg, jur. Wilhelm Harmsen I. und theol. 
Adolph Maerl in Dorpat nicht anzutreffen 
sind, so werden dieselben von Einem Kaiser
lichen Dorpatschen Universitätsgerichte bei Com- 
mination der Exmatriculation desmittelst auf
gefordert, sich binnen 14 Tagen a dato dieser 
Behörde vorstellig zu machen.

Dorpat, den 31. August 1876.

Nr. 586.
Rector Meykow.

Stellv. Secr. R. Ruetz
Unter Bezugnahme aus § 34 der Vorschriften 

für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die 
Herren studd. jur. Hamilear Baron Fölker
sahm und Alfred Beuthner u. phil. Otto 
Grünberg exmatrieulirt worden sind.

Dorpat, den 1. Sept. 1876.

Nr. 589.
Rector Meykow.

Stellv. Seer. R. Ruetz
Unter Lezuguahine auf § 34 der Vorschrif

ten für die Studirenden der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren studd. chem. Eugen s2lliefe, 
jur. Nikita Edilchanow u. Woldemar von 
Samson-Himmel stiern u. theol. Max Pöd- 
ber die Universität verlassen haben.

Dorpat, den 1. Sept. 1876.

Von dem rnter^eichneten wird 
hiedurch zur öffentlichen Kenntniss 
gebracht, dass im Interesse der un
gestörten Fortführung des Bahn
baues resp. der rechtzeitigen Eröff
nung der Bahnlinie von nun ab 
keinerlei Passagiere auf 
der Linie Dorpat-Taps befördert 
werden können und diese 
Bestimmung ohne Ausnahme aufrecht 
erhalten werden wird.
______ __ He n Samson. 
. SpreciiitimdF 
in meiner Wohnung 12— 1.

Prof. Dr. G. v. Dettingen.

Sommer-Theater.
m 08- Vorstellung. Freitag, den 10. Septbr. 1876 
Benefiz für Herrn Pordes: Unter der Erde oder 
Areweit und Arbeit Original-Charakterbild in 
3 Abtheilungen mit Gesang von C. Elmar. Musik 
von Suppö. 1

Der, Besuch dieser Vorstellung ist auch 
Nichtmitgliedern des Handwerker-Vereins 
gestattet mit Ausnahme von Personen be^ 
neu aus irgend welchem Grunde der Besuch 
der Vereinsloealitäten hat untersagt werden 
müssen; nach Schluß der Vorstellung dürfen 
leroch nur Mitglieder die Räumlichkeiten 
reo Handwerker-Vereins benutzen.

Grerste, 
Hafer,

Nr. 591.
Rector Meykow.

Stellv.^ Seer. R. Ruetz
Da die Herren studd. med. Theodor Gra' 

Med^em, theol. Adolph Grot, jur. Ehar- 
Ie§ Vasen und oec. pol. Edgar Baron 
Drache nfels in Dorpat nicht anzntreffen 
sind, so werden dieselben von Einem Kaiser
lichen Universitätsgerichte bei Commination der 
Exmatriculation desmittelst aufgefordert, sich 
binnen 14 Tagen a dato dieser Behörde vor
stellig zu machen.

Dorpat, den 2. September 1876.

Nr. 596.
Reetor Meykow.

Sleüv. Secr. R. Muetz.
Da ich mein Geschäft im Hause des 

Herrn H^oBiOWnew aufzugeben beab
sichtige, so findet vom 7. September 
an, ein

gmyl. ÄUSlMkllllf
aller Waaren zu Fabrikpreisen statt.

f. Popow,
Totaler Ausverkauf.

Wegen Aufgabe des Geschäfts werden 
bedeutend unter dem

preis geräumt:
Werne, Champagner, Porter 
etc. in Flaschen wie auch in Gebinden, div. 
JUineralwasser, Badesalze und 
Pastillen in der Handlung des weil.

C. W, Kienes am Stationsberge, 
vis-ä-vis der Kreisschule.
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Ein Geschäftsreijender 
sucht Aufträge für Deutschland, in welchem Fache, ist 
gleichgillig. Zu erfragen im 2. Stadttheil, Markt
straße M 3, 1 Tr.

Wichtige Anzeige.
Herren, welche, ohne ihren Wohnsitz ver

lassen zu müssen, zur Doctorwürde promoviren 
und von einer angesehenen ausländischen Uni
versität das Diplom als Doctor der Medicin, 
Philosophie, Theologie oder Rechtsgelehrsamkeit 
zu erlangen wünschen, belieben sich wegen des 
Nähern und der Bedingungen mit Einschreib
brief zu wenden an: ]$ledic«s «j 13 K©y- 
aS in JerseyEngland.
____________________________________________ (H, 41791.) 

Ein guttrhaltener SchnppeWch 
eine messingene Kornwaage und ein Tschetwert 
sind zu verkaufen bei

Wittwe E. Böning.

kauft

Die erwartete Sendung G. Rük.

Tisch-, Pngk-, Winib-n.lliichciiL'mlilicii
mit neuen Patent- Brennern ist eingetroffen. ’

erhalte» noch eine kleine'Portie Tischlampen neuester Construction ohne 
Cylinder und empfehlen i)ic|e als ganz besonders praktisch 9

- - - - - - - - - - - - - .._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Geb». Brock.
Winter-Tricots

in neuen Mustern empfiehlt

Eine gute attestirte
0 e il II

findet sofort einen Dienst. Näheres beim 
_ _ _ _ _ _ _ Stadttheilsaufseher 

Reparaturen an Nähmaschinen 
aller Systeme werden gut ausgeführt von

US. Klemm, Maschinenbauer aus Leipzig, 
Dmugraben, Kaus Beylich.

Schwedische Pflüge 
von StorellTO Bruk ganz aus tEisen 
in drei Grössen bei

F. Mehring in Narva.
(Sin gebrauchter, aber noch in gutem Zustande 

befindlicher «

Herrenpelz
mittlerer Größe wird zu kaufen gesucht. Adressen 
mit Preisangabe gefl. niederzulegen: Pleskauer Str.

3, beim Hauswächter.

Tricot zu Knabenanzfigen
empfing Ewald Freymuth.
^Hie anerkannt danerhafterr berliner

I Moßleder-, Chngrain,HanDschnh- 
w KalbslaitN und Prünell - Etiefel 
werden wie früher VanerhafL unter der 
Firma Schuhmachermeister Stolßenwaldt zu 
herabgesetzten Preisen geliefert. Wahn
haft Haus Eschschaltz, vis-ä-vis der Bürgermufse.
F^in vor dem Veterinair-Institut gefundener 
fDjC goldener Ring mit Perle und eine vor der 

Töpffer'schen Bude gefundene augefangene 
Häkel-Arve-t sind in C. Mattiesens Buchdr. und 
Ztgs.-Exped. gegen die Insertions-Gebühren zu em
pfangen.

Ker Aigasche Möbeltvagen 
wird am Freitag den 10. Septbr. hier eintreffen und 
mit Passagieren zurückexpedirt. Näheres bei Buch- 
binderwittwe Rosenberg. '

Auf dem Gute Neuhof, Kirchspiel Camby, 
sind vorzüglich gebrannte 

Ziegelsteine 
und zu verkaufen.

Haus Conditor Borck.
Eine neue Sendung

Herren - Filzhüte
neuester MerbStfaCOH erhielt

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ R itter st rasse.

Melimlgen MfJämeUleider 
Mä'utei und Wäsche werden angenommen Breit
straße, Haus № 12, im Hof.

2.
3.
3.
3.
3.

Abreisende.
Baron P. Wolff.
Hamilcar Foelckersahm, behufs Jmmatriculation.
Franz Holbert
Eduard Grewing.
Carl Baron Engelhardt, ehem. Stud.

Angekonrmene Fremde.
Aotel St. Perersörrrg HHr. General v. Maurach ans 

Lt.Petersburg, Pastor Körber aus Ringen, Arenbatore Strmm 
nebst Schwester aus Tellerhof, u. Stern aus Kudding, Insel
berg aus Heiligensee, Sokolow u. Eisenbahnbeamter Ströhm 
von der Eisenbahn,

Hotel BeUcvnv: HHr. Baron von Wolf aus Riga,, 
von Pfeiffer nebst Frau und Bedienung aus St. Petersburg, 
von Samson aus Kassinorm, Cand. T emin aus Reval, Pa
stor Angerstein und stud. Ragowsky aus Polen, Verwalter 
Mahlstein aus Kurrista, stud. Bänsch aus Livland, Frau 
Ad niralin Bagenow mit dem Sohne Gardemarin Bagenow 
und Bedienung aus Reval. , _

Hotel M-.rvis: HHr. Buhrmann u. Baumeister Tamman 
aus Pleskau, Notaire Kitzbergs, Thomson, Waldmann, Tilren ' 
Lähme u. Musso vom Lande, Ullrichs Kapelle aus Wolmar/

Kevil'sche (Einfahrt: HHr. Kaufmann Kusik u An
tony aus Bartholmäy, Frau Pastorin Troitzky nebst Fräulein 
Schwester aus Heimadra , Land vom Lande, Jakobsohn nebst. 
Frau aus Ellistser, Forster Puyad, Tomasetigh nus Italien

Aampsschjsssahrt.
Mit dem Postdampfer „Alexa langten am 8. Sept,

hieselbst an: HHr. Laugen, Lwgel, Matzkewitsch, Gawrilow, 
Iwanow, Pronikow, FFr. v. Meinen, Bohl, 6 Passagiere von 
den Zwischenstation.

Mit dem Poftdampfer „Alexander" fuhren am 9. Sept, 
von hier ab: Hi^r. Danziger, Luchsinger, Graf, Bloßfeld^^ 
Sawely, Katow, Chose, Detenhof,' Raeamowttsch, Schlom, 
Nachmowitsch, Siderow. Fr. Rosenberg, Frl. Raukas.
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Von der C?nsur gestattet. Dorpat, den 9. September 1876. Druck und Verlag von C. Mattiesen.
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wit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe Preis für die drcigespaltene Korpuszeile ober deren Raum jährlich 5 Rbl, halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop., vierteljährlich 
um 7 Uhr Abends. Tie Buchdruckerei und Expedktron bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop. 1 Rbl. 25 Kop., monatlich 60 Kop. Mit Zustellung und
sind nur an den Wochentagen von *■ Uhr Morgens bis ' Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kop, halbjährlich 3 Rbl.

7 Uhr Abends, ausgen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet. Elfter Jahrgang. 25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.
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Zum Flachshandel. Baltische Monatsschrift. Riga: Perso
nalnotizen. St.Petersburg: Ofsicielles. Die Prrclamirung 
Milans zunr Könrg von Serbien. Kiew: Freiwillige.

Ausland. Deutsches Reich. Aerlin: Zur politischen 
Lage. G o th a: Einführung der facullativen Leichenverbren
nung. Frankreich. Paris: Tie Reise des Marschalls. Türkei: 
Tie Friedensv rhandlungen. Rüstungen in Türkisch-Asien. 
Aus den serbischen Lazarethen.

N e u e st e P o fr. Telegramme. Handels-u.Börs.-Nachr.
Fjeurllekon. Abfahck von Tomsk bis Obdorsk. II.

Inland.
Dorpat. Während wir in der gestrigen Nummer 

aus Dem Regierungs-Anzeiger einen Berich!' über 
die Ernteaussichten in Livland aus der Zeit der 
Heuernte brachten, liegen aus unseren Schwester
Provinzen Elt- und Kurland demselben officieüen 
Blatt bereits Angaben aus der Zeit der Korn
ernte vor. — In Estland ist der voraussichtliche 
Ertrag nur ein mittelmäßiger: das Winterkorn läßt 
mit alleiniger Ausnahme der Weißensteinschen und 
Wesenbergschen Gegend einen sehr schwachen Aus
drusch erwarten, empfindlichem Mangel an Stroh 
und Futter sieht man mit Gewißheit entgegen, der 
Stand des Sommerkornes war kein durchweg be
friedigender, auch die Kartoffelfelder versprachen nur 
eine mittelmäßige Ernte. — Günstiger sind die 
Aussichten für Kurland. Ließ auch hier der Stand 
des Winterkornes Vieles zu wünschen übrig, so ver
heißen die Sommerfelder fast durchgängig guten 
Ertrag, die Kartoffelernte wird sogar als eine 
voraussichtlich sehr gute bezeichnet. — Interessant 
ist ein Vergleich der durchschnittllchen Arbeitslöhne 
in den beiden Nachbarprovinzen Liv- und Estland: 
durchweg stellt sich sowohl der Minimal- als Mazi- 
mal-Lohn in letzterem höher. In der Heuerrue- 
Zert erhielt ein Arbeiter mit dem Pferde des Guls- 
herrn in Livland 47—90 Kop., in Estland 75 Kop. 
Ь § 1 Rbl. täglich; ein Arbeiter mit eigenem Pferde 
in Lrvland 70 Kop. — 1 Rbl. 90 Kop., in Estland 
1—2 Rbl.; ein Weib in Livland 80—60 Kop., 
in Estland 50 Kop. — 1 Rbl.

— Der Professor Dr. Wiskowatow ist, 
dem „®olog“ zufolge, am 3. September aus Ser- 1 

bien in Petersburg eingetroffen. Professor Wisko
watow, der Geschäftsführer des Dorpater Sani
tätstrains, hat das Original der von den Serben 
an das russische Volk gerichteten Adresse mitge
bracht. Dieselbe ist mit zahlreichen Unterschriften 
der angesehensten Serben bedeckt. Als Erster hat 
der Metropolit Michail unterschrieben.

— Die Z. f. St. u. L., die in der Lage ist, 
genau orientirt zu fein, bestätigt die Nachricht, Die 
bereits seit Längerem, wenn auch nur in privaten 
Kreisen, verlautete, daß nämlich die Balti- 
sehe Monatsschrift demnächst wieder zu er
scheinen beginnen werde, nachdem sich Herr G. 
Keuchel bereit erklärt, die Redaetion derselben 
zu führen.

— Die livländische Gouvern.-Regierung bringt 
in der Livl. G.-Z. den Bauergemeinden Livlands 
in Erinnerung, «daß sich die F l a ch s vеr kä u fe r 
jeder Verfälschung und jeden sonstigen betrügerischen 
Verfahrens beim Verkauf ihrer Waare, namentlich 
des Nässens und Einsprengens des Flachses, zu ent
halten haben, widrigenfalls sie für derartige Ver
gehen in allgemeiner gesetzlicher Grundlage zur 
strengsten Verantwortung werden gezogen werden.^

— Am Fellinschen Landesgymnasium 
sind neu angestellt: als Lehrer der Mathematik der 
cand. mathi. Peter Osse; als Oberlehrer der 
alten Sprachen stellvertretend der Mag. phil. Gan
golf von Kieseritzky und als Aufsichtslehrer 
Ehr. M i ck w i tz.

NW, 6. Septbr. Die Rig. Z. berichtet: Gestern 
Morgen um 1 Uhr 30 Minuten ist Se. Excl. der 
Gouverneur Baron U e x k ü l l - G Y l d e n b a n d t 
von seiner Urlaubsreise hierselbst eingetroffen und 
bat die Verwaltung des Gouvernements wieder 
übernommen. — Gestern traf Se. Excl. der Finanz 
Minister v. Reutern hierselbst ein, um nach kur
zem Aufenthalt seine Reise nach Kurland fortzusetzen. 
— Der kurl. Gouvernements-Schuldirector Staats- 
rath C. Pa ucker, welcher bald nach seiner Rück
kehr nach Mitau das von ihm früher verwaltete 
und nunmehr ihm wieder von der kurländischen 
Gesellschaft für Literatur und Kunst angetragene 
Amt eines Präsidenten im Januar dieses Jahres 
übernahm, hat dieses Amt uiedergelegt. Die Ge
sellschaft wird daher in der nächsten Sitzung einen 

neuen Präsidenten wählen. — Am 11. August 
brannte hier das Hauptgebäude der Brauerei 
in Jlgezeem nieder und seit dem vorigen Frei
tag, den 3. September, ist die Brauerei wieder im 
Betriebe. In etwa 3 Wochen sind die nöthigen 
Bauten ausgeführt worden, wie wir hören durch 
250 Arbeiter. Die vom Brande beschädigten Ma
schinen wurden inzwischen wieder hergkstellt oder 
durch neue ersetzt, io daß die Arbeit an dem erwähn
ten Tage wieder aufgenommen werden konnte.

St. Pktersbnrg. Se. Maj der Kaiser hat am 30. Aug. 
d. I zu verleihen geruht: den St. Wlaoimir-Or- 
Den 2. Elaste dem General-Major Weintraube, 
attachirt dem Jnspeeteurder Scharfschützen-Bataillone, 
und dem General-Major der Suite Sr. Maj. 
H e l f f r e i ch ; Den St. Anneu-Orden 1. Elaste 
cen Commandeuren: der 2. Brigade der 27. Jn- 
fantelie-Division GenerastMajor S ch w a n e b a ch 
und der 2. Brig. der 29. Jnf.-Div. General-Major 
von Witte, dem Ssaratvw'schen Militär-Gou- 
vernementS-Chef Gen.-Maj. Baron Osten-Sacken 
und dem Erbauer der Kertschen Befestigungen Gen.- 
Maj. Cederholm; Den St. Stanislaus-Orden 
1. Elaste Den Gen.-Majoren: von der Suite Sr. K. 
Maj. Graf Arm seid, attachirt Dem General
Gouverneur von Finnland und Baron Prirtwitz, 
attachirt der Armee-Cavallerie, Den General-Majo
ren Bensemann, Ingenieur Chef des Wilnaer 
Militärbezirks, dem Commandeur Der 2. Brig. der 
31. Infanterie-Division Brandt, Dem Tulaschen 
Gouverneurents-Milirär Chef Stolzenwaldt; 
den St. Wladimir-Orden 3. Elaste Den General
Majoren : Dem Chef des 1. Schützen-BrigaDe von 
fördert, dem Jaroslaw'schen Gouvernements- 
Militar-Chef Baron Engelhardt, dem Diree
tor des 3. St. Petersburg r Militär Gymnasium 
Dieterichs und Dem Flügel-Atjutanten Sr. K. 
Maj. Oberst Baron Meyendorff, attachirt der 
Armee-Cavallerie; Den St. Annen Orden 2. Elaste 
Den Oberstlieutenants Frey, Docent am Finnlän
dischen Cadetteneorps, und Fleischer, Doeent 
Des ersten Moskauer Militär-Gymnasium, Den älte
ren Acjutanten Der Stäbe: Des Orenburgschen 
Militärbezirks Akermann und des ost-sibirischen 
Metzger, den Kriegsingenieuren: Capitänen Hackel 
und Berg.

/ e u i l 1 e t o u.
Abfahrt von Tomsk bis Obdorsk. IL

(Bericht 0. Dr. Otto Finfch an den Bremer Polarverein.)

Bezüglich unserer Weiterreise von Samarow 
waren wir nicht ohne Sorgen, Denn von hier aus 
hört jeder geregelte Schiffsverkehr stromabwärts 
auf, und ob wir ein passendes Fahrzeug würden 
mieth- oder kaufweise erhalten können, war noch 
sehr fraglich. Wie groß war Daher unsere Freude, 
als uns bet unserer Ankunft Der Заседатель ober 
Beztrksvorsteher meldete, daß Alles zu unserer 
Weiterreise bereit stehe; und Das in einem Orte, 
wo wir Nlemauden kannten, an Niemanden fönr 
Palung hatten! Der edelmüthige Förderer unse
rer Expedition war Herr Wassili Trafimowitsch 
Semzow, ein aus Dem Gouvernement Rjasan her
stammender Russe, Der aber seit 25 Jahren in 
samarow ansässig ist und einen ausgedehnten 
Handel längst dem Ob betreibt. Wir fanDen seine 
v:rma noch in Beresow wieder und hörten seinen 
Unten überall als einen hochgeachteten nennen. 

iroeV c • bot uns mit größter Bereitwilltgkeit 
’e'nef Lotten und zwar bedingungslos an, bis 

(Sntu. svCfcer weiter. Dann, als ich fragte, welche 
in J17 ^?Ul,s8JUmme im Falle des Verlustes 
b18 iV -L?“re' meinte er lachend: „nitschewo“, 

bier° bPmTrh \Unb meine Sache Г Es mag gleich 
La ktbe' Herr Semzow für Die 

beiLta» Vе8 Herrn Poljakoff, Der im Auftrage 
hur"°b"rger Akademie nach dem Tazfluste be- 
ejnpö .. s.senschaftltcher Sammlungen reist, ebenfalls 

schone neue, Lotka zur Verfügung stellte. — 
fibcipy 611' Dieser Herr vor etlichen Tagen 
den, uni) zugleich von Den übrigen nach

bestlmmten diesjährigen Forschungsreisen, 
de" leasen Kamarowsky ausgerüstete Schu- 

। гкп „Moskau", unter Commando Des Capt. Dahl 
eavrgationslehrer in Hainafch, Livland), war vor 

fünf Tagen passirt, die Lotka des Herrn Matwejew 
vereint mit Den seitens Der Regierung beigegebenen 
Topographen, Den Herren Lieutenant Orlow und 
Wassyl, vor Drei Tagen.

So konnten wie nach kaum achtstündigem Auf
enthalte in Dem Städtchen unsere Reise obabwärts 
sortsetzen, viel schneller als wir jemals gehofft hat
ten. Samarow liegt sehr angenehm an üppig mit 
Nadelholz, darunter prächtigen Arven, bestandenen 
Uferhöhen, Die von malerischen Schluchten Durch
zogen sind. Das Städtchen besteht natürlich aus 
Holzhäusern, zeichnet sich aber Durch eine Art aus 
Sehrffsptanken verfertigter erhöhter Gangwege aus, 
Die bei Regenwetter in Dem sumpfartig aufgeweich
ten Erdreiche allerdings eilte große Wohlthat fein 
mögen. Es hat etwa 4000 Einwohner, meist Russen, 
Die Fischfang und Viehzucht und etwas Landbau be
treiben, wenigstens sahen wir längst den Uferhängen 
sorgfältig gepflegte und eingefriedigte Kartoffel
beete. Längs Der Uferkante erhoben sich mächtige 
Heuschober, Die auf rohen aus Balken gezimmer
ten viereckigen Gebäuden ruhen, welche un Winter 
als Viehställe Dienen, jetzt aber zum Theils unter 
Wasser standen. Die Verbindung auf dem Strome 
wenigstens bis Beresow ist in Der Weise geregelt, 
daß \>on Station zu Station Ruderer wie auf 
Dem Lande ebenfalls Jemtschiks genannt, gesellt 
werden, von welchen je zwer Mann für die Werzt 
Drei Kopeken erhalten. In gleicher Werse wird 
Die Post befördert, welche nach Obdorsk und 
zurück eine vierzehntägige Verbindung Erstellt. 
Die Stationen liegen von lo bis 45 Werst aus- 
ettrander und es giebt Deren von Samarow bis ; 
Beresow fünfundzwanzig. Wie bei Der Einfahrt, ; 
so waren wir auch bet Der Ausfahrt Angesichts des 
enorm ausgedehnten Wassersystems nicht im Stande, 
Die Einmündung des Jrtisch in den Ob zu erken
nen, um so weniger, als eine lebhafte Fata Mor
gana eine Orientirung erschwerte, wo nicht unmög
lich machte und unsere ^Wasserjemlschiki" ihren 1 

Weg meist durch Canäle überschwemmenden Was
sers nahmen. Es wimmelte in diesem Gebiete 
von allerlei Enten, Die sich mit Der ihnen ei- 
genthümlichen Schlauheit stets außer dem Be
reich unserer Gewehre hielten. Als wir aus 
dem überschwemmien Gebiete in Den eigentli
chen Hauptstrom wieder eintraten, veränderte 
sich Der Charakter Der UserlanDschaft insofern, 
als das rechte Ufer hohe, steil abfallende Sand- 
und Mergelschichten mit prächtigen Waldun
gen bedeckt zeigt, während das linke aus fla
chen Wiesengründen, mit Weiden bestanden, ge
bildet wird. Bis zur fünften Der Stationen, Su- 
chorowskaja, welche wir am 6. Juli gegen 7 
Uhr Abends erreichten, waren dieselben meist hüb
sche und stattliche Dörfer, am linken Ufer belegen, 
da die Bewohner viel Viehzucht betreiben, denn 
Feldfrüchte gedeihen hier nicht mehr. Von Da ab 
liegen Die Stationen meist am reckten Ufer und 
haben vorwiegend Fischereibevöikerung, Die mehr 
und mehr aus Ostjaken besteht.

In Suchorowskaja erwartete uns (schon seit 
mehren Tagen) Der Bezirksvorsteher, welcher auf 
Befehl des Gouverneurs aus seinem 2000 Werst 
entfernten Bezirksoite hergekommen war, um uns 
behilflich zu sein. Wir erfuhren Durch ihn, Daß 
Herr Poljakoff hter anwesend sei und eilten, dessen Be
kanntschaft zu machen. Wir sanden.den Herrn ge
rade mit Der Gruppirung einiger Ostjaken beschäf
tigt, Die in Den charakteriichen Stellungen des Bä- 
renkanzes photographirt werDen sollten. Herr Po
ljakoff, Conservator am Petersburger Museum, be
zweckt in erster Linie Die Fische Des Ob zu sam
meln, Da aber wegen Des hohen Wasserstandes Die 
Fischerei noch nicht im Gange ist, so beschäftigt er 
sich einstweilen mit ethnographischen Studien, und 
hat behufs bildlicher Darstellung einen Photogra
phen mit, Den er in Tobolsk engagirte und Der 
recht gelungene Bilder liefert. In collegialischer 
Weise ausgenommen, verlebten wir in Gesellschaft



Neue Dörptsche Zeitung.

— Die Proclamirung Mi! an ' s z u in 
König von Serbien durch die Armee 
ist der Gegenstand lebhafter, aber einander sehr 
WiLerspcecbender Erörterungen in der russischen 
Presse. Wenn der Widerruf der Nachricht die 
Artikel der Tagesbiätter auch aus die Bedeutung 
mehr akademischer Discussion einer bedeutsamen 
Eventualität herabsetzt, so scheint uns doch, zumal 
die russ. Mosk. S- dieselbe Nachricht aus anderer 
Quelle, näml^ch von ihrem Semliner SpeLialcorre- 
spondenten, erhalten hat, die Stellung der russi
schen Blätter zu einem König von Serbien wesent
lich genug, um ihre bezüglichen Auslassungen zu 
reprobuciren. Die russische „Sl Petersburger Zei
tung^ sagt: ^Weder die Christranstärung der Tür- 
tvi noch die Nachgiebigk.it der Piorte können mehr 
die Katastrophe abwenden. Das Loos ist ge
worfen. Als Antwort auf die unerhörten Forde
rungen der türkischen Regierung hat Serbien durch 
Lermittelung seiner tapferen Krieger sich völlig 
unabhängig erklärt und Sonnabend den 4. (16.) 
September ist Fürst Milan feierlich durch seine 
Armee zum König von Serbien proclamirt wor
den. Das die Antwort Serbiens auf das türki
sche Friedensprogramm. Wenn den Gerüchten zu 
glauben ist, so moiivirt sich ein so entscheiden
der Schritt auch noch durch die unerwartet gün
stige Wendung, die die kr egerischen Operationen 
genommen haben. Die türkische Armee ist, wie 
man hört, von den Serben umzingelt, so daß ihr 
nur übrig bleibt, zu eapituliren. Durch das tür
kische Sedan wird vielleicht die Herrschaft Ha- 
mid's II. stürzen, wie in Folge des französischen 
Sedans der Thron Napoleon'S III. in Trümmer 
ging. Jedenfalls ist die Proclamirung Milan 
Obrenowitsch's zum König von Serbien eine denk
würdige Thatsache. Lon nun ab kann vom Frie
den auch Nicht mehr die Rede smn. Die Pforte 
Willigte nicht in die Herstellung des Status quo 
ante bellum, Serbien willigt auch nicht darin 
ein. Die Tü-kei stellte ihr Programm auf mit 
dem Zweck, Serbien zu vernichten, es in eine tür
kische Provinz zu verwandeln. Serbien stellt jetzt 
fern Programm auf, welches nicht nur die volle 
Unabhängigkeit des jetzigen Serbiens, sondern auch 
die Befreiung und Vereinigung aller serbischen 
Länder zu einem mächtigen Ganzen verlangt. 
Auf den Anspruch der Türkei, Serbien in eine 
türkische Provinz zu verwandeln, antwortet Ser
bien mit einer Manifestation, welche ganz Serbien 
in ein unabhängiges Königreich verwandelt. Der 
serbisch-türkische Kri.'g tritt auf diese Welse, in eine 
völlrg neue Periode". . . Eine total abweichende 

Stellung nimmt der^.Golos" zur Frage ein. 
^Die militärisch-politische Demonstration, welche 
Sonnabend, den 16. September, in Alexinatz statt
gefunden hat, verursacht, wenn nur die Thatsache, 
die uns der Telegraph aus Semlin berichtet hat, 
an sich richtig ist, einen schweren Eindruck. Man 
muß sehr schwere Augenblicke erleben und seine 
Lage als hoffnungslos erkennen, um seine Zustucht 
zu einer so verzweifelten Maßregel zu nehmen, 
wie die militärische Proclamation des Fürsten 
Milan zum König von Serbien. Es ist schwer 
anzunehmen, daß Las Volk in diesem Fall das 
Betragen des Heeres billigt. Man kann auch nicht 
glauben, daß die Skuptschina sich entschlossen hat, 
den Willen des Heeres durch ihre Einwilligung 
zu bestätigen. Man kann sich unmöglich vorstellen, 
daß Ler Fürst Milan die Königskrone aus den 
Händen der Soldaten angenommen hat. Hat man 
in Alexinatz Lie Wichtigkeit des Schrittes begrif
fen, zu dem man sich entschloß, hat man alle seine 
Folgen erwogen? Bis zum. letzten Augenblick ist 
uns keine Kunde darüber geworden, Laß in Ser
bien Lie Militärdietarur herrsche und Laß dem 
Heere in politischen, staatsrechtlichen Fragen die 
entscheidende Stimme überlassen wäre. Selbst bei 
aller Anerkennung einiger militärischer Verdienste 
Ler serbischen Armee, läßt sich unmöglich anneh-- 
men, Laß sie Lie mit den Waffen in Ler Hand 
noch nicht völlig erreichte Befreiung des Landes 
durch eine einfache Prcrnulgirung vor den Reihen 
der Bataillone, und fei es auch „unter Kanonen
salven" , erzielen könne. Den wahren Freunden 
Serbiens wird es schwer sein, sich jene Motive zu 
erklären, durch welche sich die Personen leiten 
ließen, die das Heer in rein politische Fragen ein
geweiht und Lte Soldaten so weit Lemoralisirt 
haben, daß sie sich in Dinge mischen, die sie 
mchts angehen und in denen sie nicht competeut 
sind".... (St.P. Z.)

Aus Kikw berichtet der Reg.-Anz. daß am 27. 
Aug. eine vierte Freiwilligenschaar, bestehend aus 
27 Mann, nach Serbien aufgebrochen sei.

Ausland.
Deutsches Reich.

Berlin, 15. (3.) Sptbr. Sensationsge
rüchte schwirren überall in der Luft. Da soll 
Feldmarschaü Manteuffel nach Merseburg Lie An
zeige gebracht haben, Kaiser Alexander vermöge der 
unnachgiebigen Haltung Ler Pforte gegenüber sein 
Volk nicht mehr zurückzuhalten. Er werde, wenn | 

Lie Waffenruhe nicht ungesä umt eintrete, ein Ma
nifest an sämmtliche Mächte e Aasten, in welchem er 
ihnen als seinen einzigen Zweck hinstellt: die Chri
sten zu schützen, ohne irgend welchen Anspruch auf 
den Besitz des Bosporus! Da soll nach einem an
deren Gerüchte der Kaiser Lie 'Einladung zu einem 
Congreste über die orientalische Frage an alle pa- 
rif.r Vertragsmächte bereits wirklich erlassen ha
ben. Es dürfte räthlich fein, mlle solche Nachrich
ten mit einigem Mißtrauen autzunehmen. Bisher 
hat man das Zusammentreten ervies Congresses der 
Vertragsmächte nur für den Fall für unvermeidlich ge
halten, baß im serbisch-türkischen Krieg« die türkischen 
Waffen unterliegen sollten. Für den entgegengesetzten 
Fall erwartet man Leu Zusammentritt eines Con
gresses vermieden zu sehen, wenigstens zunächst nur 
bis nach Vereinbarung sichernder Präliminarien für 
den Congreß. Ein hiesiges Blatt erinnert bei 
Lieser Gelegenheit an eine abweisende Bemer- 
uag des Fürsten Bismarck über ^Congreste^ im 
Allgemeinen,^ber Lenen jeder feine eigenen Schmer
zen auf Die Tagesordnung bringen möchte«, so daß 
das eigentliche Thema nur den Vorwand zu neuen 
Verwirrungen biete. »Fast jeder Staat hat ja ge
wisse fchonungsbedürstige Stellen, die der Ruhe bedür
fen und an Lenen er nicht unnütz rühren las
sen mag. Frankreich hat Nizza und Savoyen, Oe
sterreich hat Lie Czechen und Ungarn, Deutschland 
hat N.wdschleswig und Elfaß-Lothringen. Wenn 
auch jeder dieser Staaten überzeugt ist, Laß Cou- 
greßprotoeolle an territorialen Fragen, die ihn be
treffen, ohne seinen Willen nichts zu ändern vermö
gen, so we?ß er doch, daß Erörterungen darüber 
ihm keinesfalls Gewinn versprechen.^

Die Köln. Z. schreibt: Kaiser Wilhelm er
freut sich trotz aller Manöver und Strapazen (ein
schließlich des Festspiels in Bayreuth) gottlob einer 
vortrefstichen Gesundheit. Auch die Herren, welche 
den Fürsten v. Bismarck in Varzin besucht haben, 
rühmen sein Befinden und seine Stimmung. Bei 
seiner Durchreise durch Berlin hat der Reichskanz
ler wiederholt, daß er die nationalliberale Mehrheit 
nicht entbehren könne, und allerdings ist bei den 
vielen Widersachern, die er oben wie unten hat, 
nicht abzusehen, warum er die Stütze verschmähen 
sollte, die er an der nationalliberalen Partei hat. 
Umfaßt sie Loch die große Mehrheit der besitzenden 
und gebildeten Classen. Welchen Einfluß die Agra
rier und Deulschconservativen erlangen werden, 
müssen die bevorstehenden Wahlen aus
weisen. L>ie suchen Die schlimme wirthschastliche 
Lage nach Kräften auszubeuten, und da es in der 
menschlichen Natur liegt, für Lie bestehenden Uebel

Les genannten Forschers einige heitere und ver
gnügte Stunden, wie wir sie in Ler Abgeschieden
heit am Ob nicht erwartet hatten. Wir wurden in 
das Haus eines reichen Kaufmanns aufgenommen 
und bewirthet; hier wurden uns auch allerlei na
tionale russische Gesänge und Tänze von Männern 
und jungen Mädchen zum Bellen gegeben, Die wir 
inoeß größtentyeils schon von den Kosaken her 
kannten. 9teu für uns war dagegen ein ostjakischer 
Barde, der seine monotonen Weisen auf einem Der 
sünfsailigen Davidsharfe ähnlichen Instrument be
gleitete. Nachdem wir noch Proviant, Darunter 
zwei lebende Lämmer (Denn weiter abwärts ist 
Fleisch schwer aber gar nicht zu haben) eingekaust, 
verließen wir Den gastlichen Ort und unter den 
Zurufen kräftiger Ruderer ging es stromabwärts.

Es ist vielleicht nicht unnöthig, unserer Fahr
zeuge in Kürze zu gedenken. Eine Lotka ist Der 
Bauart nach ein gondelartiger Kahn, dessen größe
rer mittlerer Theil, ähnlich wie bei den venetiani
schen Gondeln, sargartig überdeckt ist. Unser 
Luftschiff, das wir nach dem großen Staatsmann 
uns zu benennen erlaubten, und an Dem wir Den 
Mangel unserer heimischen Tricolore, Die hier nicht 
zu beschaffen ist, sehr beDauern, hat eine Länge von 
circa 50 Fuß, wovon etwa zehn auf den Hin
teren Theil am Steuer, fünfzehn auf Den vorderen 
Theil kommen, Der Drei Ruderbänke enthält und in 
einen langen, fvitz zulaufenden, schnabelartigen 
Bug ausläuft. Der mittlere überdeckte, kaum fünf 
Fuß hohe und ea. zehn Fuß breite Raum ist daher 
an 25 Fuß lang. Obwohl ein Mast ange
bracht werden kann, so bleiben für Die Lotka 
Doch immer Die Riemen das hauptsächlichste Fortbe- 
bewegungsmittel und Der Mast dient vorzugsweise 
nur zum Ziehen stromabwärts. Segel sind hier 
schwer zu beschaffen (wir hätten solche z. B. erst nä
hen lassen müssen, was uns ohne Zweifel ein paar 
Tage gekostet haben würde) und außerdem ihr 
Gebrauch bei Den Uferbewohnern wohl nicht sehr 
geläufig. Da Der Ob, wie erwähnt, sehr hoch 
in Wellen gehen und Der Wind plötzlich wen
den kann, so ist die Gefahr des Kenterns nicht 
ausgeschlossen. Die Ruderer, welche sich meist un
weit des Ufers und in Seitenarmen halten, können 
Dagegen bei aufsteigendem Winde leicht am Ufer 
Schutz suchen, Demi einen Anker führt Die Lotka mei
stens nicht.

Je weiter wir stromabwärts kamen, um so mehr 
traten wir in das eigentliche Ostjakenland ein, und 
lernten es kennen. Es ist schwer, charakteristi
sche Kennzeichen des Typus der Ostjaken anzugeben, 
denn obwohl schwarzes Haar, dunkle Augen und 
mittlere Statur vorherrscht, so findet sich doch soviel 
individuelle Abweichung, daß man sich kaum ein 
sicheres U-theil bilden kann. Wir fanden' Männer 
mit blauen Augen und dunklem Haar, dunklem 
Kopfhaar und blondem Bart, endlich Blonde 
und sogar einen Rothkopf. Graues Kopf- und 
Barthaar sind nicht selten. Die hervorspringenden 
Backen, die meist kurze stumpfe Nase und Die 
etwas geschlitzten Augen sprechen allerdings für 
mongolischen Typus, aber wir sahen auch Leute 
mir gebogener Nase, Die mich lebhaft an Indianer 
Nordamerikas erinnerten, namentlich auch des 
schwachen Bartwuchses halber, Denn Männer 
waren von Den Weibern ost kaum zu unterscheiden. 
Leute, welche mit den Finnen wohl bekannt find, 
versicherten uns, Die größte Aehnltchkeit mit Diesem 
Volksstamme zu finden; auch soll Die vocalreiche wohl
klingende Sprache Der Ostjaken mit der finnischen 
verwandt fein.

Zu dieser großen Verschiedenheit im Typus 
trägt ü'^riguis Die vielfache Mischung mit Russen, 
und wie man uns sagte, mit -Samojeden und selbst 
tartarischem Blute Vieles bei unD Die Anthropolo
gen mögen sich beeilen, Den eigentlichen Typus 
dieses interessanten Volkes klar zu stellen. Die 
Niederlassungen Der Ostjaken, welche wir berührten, 
bestanden - eist aus Sommerlagern, aus blockhaus
artigen Hütten oder wigwamartigen Jurten, hohen 
spitzen Zelten, Die über Stangen aus Birkenrinde 
errichtet sind. Selten finden sich mehr als ein 
Dutzend zusammen, Die meist am Ufer einer flachen 
mit Weiden bestandenen Insel angelegt sind, von 
wo aus sich Der Fischfang am ausgiebigsten betrei
ben läßt. Obwohl sich Die Landschaft, — rechts 
hohe aus Sand gebildete mit Nadelwald, links 
flache mit Laubwald, meist Weiden bekleidete 
Ufer — ununterbrochen gleich buibt, so fehlt es 
ihr nicht an Reizen und man empfindet trotz der 
Anwesenheit von Leben auf Strom und Ufer keine 
Langeweile. Wir errichten Das malerisch gelegene 
ziemlich große Kirchdorf Malo Allim, unweit Der 
Einmündung des Atlimflusses, am Nachmittage des 
7. Juli und benutzten Die Zeit während Des Abkochens 

zu einem Ausfluge in Den das Dorf umgrenzen
den prächtigen Wald, wie dies gewöhnlich an sol
chen Plätzen geschieht, wo wir länger als eine 
Stunde halten müssen. Schön sind sie, diese herr
lichen aus Fichten, Lärchen, Arven, Birken und 
Weiden gebildeten Wälder, mit ihrer Fülle von 
Unterholz von verschiedenen Sträuchern, unter Denen 
Der 5*111  (Daum jetzt eben in prächtiger Blütheu- 
fülle prangte, aber todt. Mau hört Das Blaukehl
chen, unseren Weidenlaubvogel, Die Wachholder
drossel und Den Ge'ang einiger anDerer Vögel, von 
Denen uns Phyllopneuste tristis eine bis Indien 
herabziehenve Art, und eine unserem Müllecchen 
(Sylvia garrula) verwandte, mir unbekannte Art, 
zur Bente fiel. Außerdem erlangten mir Das Ha
selhuhn, bemühten uns aber vergeblich, Die ebenso 
häufigen als scheuen Bergfinken und Heckengimpel 
zu erlangen. Von Säugethieren kam nur Das Erd
eichhörnchen in unseren Besitz, obschon es an gro*  
ßem Wilde, Rennthier, Füchsen, Wölfen, Bären rc. 
nicht mangelt. Das Dickicht (chien mir auch ganz 
für Den Aufenthalt von Meister Petz angelegt, und 
so sehr wir nach einer Jagd dieses Gesellen bisher 
verlangten, so wenig wäre mir, in Rücksicht auf 
meine Vogelflinte, ein Zusammentreffen mit ihm 
willkommen gewesen.

Die Jagd in diesen Dickichten ist in Der That 
ebenso ermüdend als anstrengend, Denn so sehr Der 
herrliche Wald auch verlockend winkt, sein Inneres 
beherbergt eine Blage, Die ganz entsetzlich werden 
kann: Die Der Mücken! Wir hatten sie bereits am 
Alakul, am Nor Saisan im Waldgebiet des nord- 
welllichen Altai, kennen gelernt, aber erst hier kam 
die' ganze, Wucht nordischer Mosqnitos über uns 
und zwar so schnell, als wir sLonnenschein und 
warmes Wetter erhielten, was bis Samurow nicht 
der Fall war. Diese Plage ist bis jetzt bei Tag 
und Nacht unser steter Begleiter gewesen und hat, 
je weiter wir nach Norden kommen, stetig zugenom
men, wie dies Reisende, welche bereits Die Tundren 
Lapplands kennen lernten, erwarten Durften. Nur 
in Der Mitte des Stromes herrscht Linderung, aber 
sobald man sich Dem Ufer nähert und an Land tritt, 
hat man die Blutsauger über sich, gegen welche nur 
dicke Lederhandschuhe und Schleier schützen, Die 
freilich nicht bei jeder Arbeit getragen werden 
könne». (Fortsetzung folgt.) 

Nachgiebigk.it
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die Gesetzgebung verantwortlich zu machen, so wird 
es ihnen immerhin gelingen, eine Anzahl Sitze auf 
Kosten der liberalen Parteien zu gewinnen. Aber 
schwerlich werden sie es zu einer Stärke bringen, 
die sich mit der nationalliberalen Partei messen 
kann, und ihretwegen die Unterstützung der Natio
nal-Liberalen von sich weisen, das hieße, fcie Taube 
in der Hand stiegen lasten wegen des Sperling» 
ans dem Dache. Die beste Vorbereitung zu den 
Wahlen ist die Erörterung der Gesetzgebungsfragen, 
über welche die Parteien sich streiten, und in dieser 
Hinsicht wirken zwei kleine Schriften: »Die Agra
rier und was sie versprechen" (eine in eilftausend 
Exemplaren verbreitete Flugschrift) und »Dre Ge
setzgebung der letzten sechs Jahre im Reich und 
in Preußen", bekanntlich vom Abgeordneten Weh
renpfennig verfaßt, wesentlich belehrend. Nament
lich die Frage, wohin unsere Milliarden gekommen 
sind, ist hier vielleicht zum ersten Male genau be
antwortet. Daß die Milliarden für Deutschland 
reineswegs ein bloßer Segen gewesen sind, wissen 
wir alle und spüren es noch täglich in den hochge
schraubten Preisen, die erst allmälig wieder ihr na
türliches ^Niveau finden. Bis jetzt ist Berlin noch 
theurer als London, und ein Beefsteak kostet hier 
beinahe doppelt so viel als dort, obgleich das Rind
fleisch doch größtentheils von Deutschland nach Eng
land etngesührr wird. Jede Wahrheit läßt sich aber 
übertreiben, und die Volkszeitung macht sich im ih
ren Artikeln über die französischen Milliarden, auf 
die sie so ost zurückkommt, einer starken Uebertrei- 
bung schuldig. Wenn man sie liest, so ist die große, 
von Frankreich ausgezahlte Kriegsentschädigung ge
radezu ein Unglück für Deutschland und ein Segen 
für Frankreich gewesen. Hätte die Volkszeitung 
Recht, so könnte ja Deutschland nichts Klügeres 
thun, als Frankreich die fünf Milliarden wieder 
heraußzubezahlen, ja, noch eben so viel hinzuzulegen.

Ja Gotha haben die städtischen Behörden die 
facultative Leichenverbrennung, für! 
die sie sowohl, wie die Staatsregierung sich günstig 
ausgesprochen hatten, endgiltig für zulässig erklärt. 
In einer Sitzung am 12. d. Mts erklärten die 
Stadtverordneten sich damit einverstanden, daß die 
von dem dortigen Leichenverbrennungs-Verein an
gebotene Summe von 15,000 Mark angenommen 
werde zum Zwecke der Errichtung eines nach Li- 
mens'schen Principien hergerichtet n Verbrennungs
apparates , der auf dem neuen Friedhöfe anzulegen 
sei. Zugleich genehmigten sie ein nach der Geneh
migung der Staatsregierung bestätigtes Statut, 
welches die Anordnung über cie facultative Lerchen
verbrennung des Nähern regelt. Danach soll die
selbe nur erfolgen, wenn ein ausdrückiicher Wunsch, 
sei es des Verstorbenen, sei es der Angehörigen 
vorliegt, wenn Seitens des Stadtphysikus festge
stellt ist, daß eine verbrecherische Tödtung nicht vor
liegt und endlich der Ortspolizeibehörde die Sicher
heit gegeben ist in Bezug auf -Sicherung einer den 
Rücksichten der Pietät entsprechenden Behandlung 
der Asche. Diese selbst wird nach dem Verbren- 
nungsproceß in Urnen gesammelt, die entweder den 
Angehörigen übergeben, oder Seitens der Behörden 
in einem Raum auf dem Friedhöfe ausbewahrt 
werden.

Frankreich.
Paris, 14. (2.) September. Das Journal des 

Debüts bespricht die R e i s e des Marschalls 
und kommt nach einer eingehenden Betrachtung der 
in Lyon und Besancon gehaltenen Reden zu fol
gendem Schluffe: »Der Marschall hat mir des
wegen eine definitive Regierung begründen können, 
weil er sich aus die gemäßigt constitutionelle PartU 
stützte. Indem er dieser Partei treu bleibt, wird 
er der Regierung ein günstiges Gedeihen sichern 
und die Versprechungen erfüllen, welche er in seiner 
Antwort auf die Ansprache der Handelskammer von 
Lyon ablegte, dam.t das Land seine ganze Thäfig- 
feit und Kraft darauf verwenden kann; um sich 
für den großen industriellen und eommerciellen Wett
kampf bei der allgemeinen Ausstellung von 1878 
vorzubereiten, ist es nothwendig, daß eZ, um diesen 
Ausdruck zu gebrauchen, die dauernde Uebereinstim
mung des Staatsoberhauptes mit den Vertbeidigern 
der Verfassung erkenne, und daß es ans dieser Er- 
kenntniß die Gewißheit einer ruhigen und friedli
chen Zukunft schöpfe. Diese Wahrheit ist wiederum 
bestätigt durch die Reise des Präsidenten, wie sie 
bis jetzt auch durch alle Ereignisse in unserem po
litischen Leben seit den Neuwahlen bestätigt 
wurde."

Türkei.
Von den türkischerseits aufgestellten Friedens- 

bedinguiigen ist diejenige, welche sich auf das 
beanspruchte Recht, B e s a tz ü n g i n d i e serbi
schen Festungen h i n e i n j u l e g e n, bezieht, 
auf die heftigste Opposition gestoßen, ebenso bei den 
Großmächten wie bei Serbien. Zur Eharakleristik 
dieser Bedingung wollen wir hier in erster Linie 
eine telegraphisch aus London übermittelte Aeuße- 
rung der »Times" mittheilen, welche erklärt: 
»Eine Besetzung der serbischen Festungen durch die 

Türkei könne Europa niemals gestatten, nur die 
eine Friebensbedingung, der Bau von Eisenbahnen 
durch Serbien, erscheine annehmbar." Die Nordd. 
Allg. Z. schreibtk »Die Pforte hat den verhängniß
vollen Schritt gethan und als die Basis ihrer Frie
densverhandlungen Bedingungen ausgestellt, welche 
bei der heutigen militairischen und politischen Sach
lage nur als eine Verhöhnung aller aufrichtig ge
meinten Friedensbestrebuugen gelten können. Jene 
Bedingungen sind nicht nur an und für sich unan
nehmbar, sie alteriren auch die Bestimmungen des 
Pariser V'rtrages, welchen möglichst intact zu er
halten die Pforte selbst das allergrößte Interesse 
hat. Das türkische Besatzungsrecht in den serbischen 
Festungen, welches sich ehemals auf die Citadelle 
von Belgrad, Semendria und Klein - Zwornik er
streckte, würbe der Türkei nicht wieder eingeräumt 
werden, selbst wenn sie es auf Grundlage des mili
tairischen uti possidetis beanspruchen könnte, d. h. 
wenn Belgrad und Semendria in ihren Händen 
Wären. Heute wo die türkischen Truppen nur einen 
unbedeutenden Bruchtheil des serbischen Landes zu 
behaupten vermögen und sich unfähig erweisen, auch 
nur das serbische Heer aus dem Felde zu schlagen, 
ges bweigedenn nach Belgrad vorzurücken, verdient, eine 
so anmaßtiche Forderung kaum noch als eine ernst
hafte behandelt zu werden. Das »Journal de St. 
Pärersbourg" war vielleicht nur zu sehr im Recht, 
als es beim ersten Bekanntwerden dieser türkischen 
Forderungen an das alte Wort: »quem Deus 
perdere vult dementat“ erinnerte. — Uebrigeng 
fehlt es auch nicht an den nothwendigen Er
läuterungen zu diesen Forderungen. In der 
Phanraste des »verstärkten Ministerraths“, Wel
cher dieses Friedensprogramm nach vielem 
Erwägen zu Stande gebracht, soll — so wird 
W euer Biälte-r aus türkischer Quelle gemeldet — 
»Serbien dieselbe Stellung im türkischen Reiche 
eiim hmen, wie sie Aegypten inne hat. Der Sul
tan würde demnach die Höhe der serbischen Armee 
festsetzen und die Vertretung Serbiens nach Außen 
hin übernehmen. Auch könnte Serbien kein Anle
hen mehr aufnehmen, ohne früher die Sanctioni- 
rung des Sultans dafür eingeholt zu haben. 
Schließlich soll auch der Tribut Serbiens bedeutend 
erhöht werden. Das mabomedanische Aegypten 
würde dann mit dem christlichen Serbien gleichge
stellt sein.“ An den Umstand, daß der Pariser 
Friedensvertrag die Beziehungen zwischen Serbien 
und der Pforte endgiltig geregelt hat und daß eine 
einseitige Alterirnng derselben nicht einmal von 
einer siegreichen Türkei beansprucht werden 
könnte, scheinen die versammelten Minister, Wür
denträger, Ulemag u. s. w. nicht gedacht zu haben.

Aus Erzerum, 4. Sept., werden der »Pol. Corr.“ 
über den Fortgang der türkischen Rü
stungen weitere Details gemeldet: Ueber Trapezunt 
kommen, so schreibt nämlich die »Corresp.“, große 
Qualitäten Munition hier an. Die vom Kriegs
ministerium in Konstantinopel hierher entsandte Ge- 
nie-Commission hat ihr besonderes Augenmerk auf die 
Festungen Erzerum, Ardegar, Kars und Bajazid ge
richtet. Diese werden in vollständigen Vertheidi- 
gungszustand gesetzt. Es werden nicht nur die alten 
Werke ausgebeffert, sondern auch neue ausgeführt. 
Erzerum und Kars erhalten je 3 detachirte Forts. 
Die Festnngsar'.illerie in den obengenannten Plä
tzen rist verstärkt worden. Erzerum erhielt 400 Ar
tiller (ien und 40 Geschütze, Kars 300 Artilleristen 
und 38 Geschütze, Ardegar 180 Artilleristen und 
28 Geschütze und Bajazid 150 Artilleristen und 20 
Geschütze. Die detachirten Forts sollen mit neuen 
aus Tophane erwarteten Krupp'schen Kanonen ar- 
mirt werden. Die Vilajets-Regierung hat mit gro
ßer Mühe 20,000 Dueaten bei einem reichen Ar
menier ausgenommen, die zu Rüstungszwecken ver
wendet werden. Es ist kaum glaublich, mit wie 
geringen Geldmitteln die Kriegsvorbereitungen hier 
betrieben werden. Die A Weiter bekommen keine 
Entlohnung, der Transport der Waffen wird auf 
dem Wege der Requisition bewerkstelligt, die ver
mehrten Garnisonen kosten so gut wie nichts, da 
weder Gemeine noch Offiziere Sold bekommen. 
Mehl und sonstige Lebensmittel werden häusig 
aus Credit angekaust. Eine Deputation angesehener 
Armenier wird sich dieser Tage nach Konstantinopel 
begeben, um eine Audienz beim Snltau zu nehmen. 
Die Armenier bitten um Schlich rung des Streites 
zwischen den Haffunisten und K upelianisten. In 
den meisten Orten Armeniens bilden die ersteren 
die Majorität, die nun bald seit zwei Jahren ohne 
Kirchen und Schulen geblieben find, da die Pforte 
die Kirchen^ Schulen und Gemeindespitäler den Ku- 
pelianisten übergeben hat. Da die Haffunisten wis
sen, daß der Großvezir gerade jetzt mit dem Va
ti can in Unterhandlung steht, um diese langwierige 
Frage einer Lösung zuzuführen, so haben sie sich 
zu einer Pression auf die Regierung entschlossen.

Aus den serbischen L a z a r e t b e n theilt 
die Kreuzzeitung nach einem Privatbriefe Folgendes 
(datirt Belgrad 5. September) mit: Seit acht 
Tagen bin ich nun in Belgrad und schon mitten 
in der von uns unternommenen Arbeit. Am Sonn

tag Nachmittag habe ich mit unserem hiesigen Cok- 
porteur den ersten Besuch in den Spitälern gemacht, 
wozu uns vom Kriegsminister die Erlaubniß gewor
den. — Wir fingen in einem von dem hiesigen 
Frauenverein gegründeten Spitale an, das in einem 
Halbgymnasium in der Schneidergasse etabhrt ist. 
Dieses Spital ist reich ausgestattet und den Ver
wundeten wird die liebevollste Pflege zu Theil, 
selbst die leisesten Wünsche werden befriedigt; man
chem Bosniaken und Montenegriner tst es wohl in 
seinem Leben nicht so gut geworden, wie es ihm 
hier geboten wirb. Es lagen hier auch eine An
zahl Deutscher, die den Krieg freiwillig mitgemacht, 
darunter ein armer Bursche aus Thüringen mit 
amputirten Beinen und so schwach, daß seine Tage 
wohl gezählt find. Auch einen preußischen Osficier 
aus Posen fand ich, der einen Schuß in den Un
terleib hatte, sich aber, da die Kugel keine edleren 
Theile verletzt, ziemlich munter befand und wie er 
sagte — lediglich durch die Idee bergetrieben sei, 
die Christen von dem Joche der Türken zu befreien. 
Es sollen nach Aussage dieses Herrn mehr als 70 
deutsche Ofsiciere Commandos im serbischen Heere 
haben und eine beträchtliche Anzahl unserer Lands
leute sonst sich darin befinden. — Damen aus den 
ersten Häusern übernehmen hier in diesem Spitale 
die Thätigkeit. Als Merkwürdigkeit will ich noch 
hinzufügen, daß ich auch einen weiblichen Arzt — 
hat in Zürich studirt — mit Pineette und Sonde 
beschäftigt sand; ihm steht jedoch ein männlicher 
Chirurg zur Seite, für Fälle, wo weibliche Hilfe 
nicht schicklich ist. — Sind die anderen Spitäler 
(es sind bis jetzt deren 6 in Belgrad etabtirt) auch 
nicht so reich ausgestattet, so lassen sie doch wenig 
zu wünschen übrig und die Verwundeten sind gut 
darin aufgehoben. — Im Innern des Landes soll 
es freilich nicht so gut aussehen.

Neueste Post.
Moskltn, 6. Septbr. In den hiesigen Zeitungen 

sind Telegramme aus Serbien abgedruckt, welche Ein
zelheiten über die Proelamirung des Fürsten zum 
König von Serbien melden: »An der Spitze der 
Deputation, welche dem Fürsten die Meldung brachte, 
daß ihn die Armee Tschernjajew's zum Könige aus
gerufen habe, befand sich General Protcksch. Die 
Telegraphen - Station in Belgrad weigert sich, De
peschen anzunehmen, welche diese Proclamirnng mel
den. In Belgrad wird diesem Acte keine ernste Be
deutung beigelegt. In der Stadt finden keinerlei 
Demonstrationen aus diesem Anmsse fiatt.“

SUlttgurt, 16. (4.) Septbr. Consistvrialpräsident, 
Staatsminister Dr. Golther ist'heute früh 5'/2 Uhr 
seiner Krankheit erlegen. ,

Wien, 19. (7.) Septbr. Die »Politische Corre- 
spondenz“ meldet, daß die unter dem Eindrücke der 
türkischen Friedensbediltgungen erfolgte Königspro- 
clamirung Milan's von der serbischen Regierung 
offieiell als bedeutungslos erklärt wurde und Milan 
und die serbische Regierung die serbische Demon
stration energisch zurückweisen.

PütlS, 18. (6.) Septbr. Die »Agence Havas“ 
meldet, daß ein von Sonnabend battrter Befehl der 
Pforte dre Etnstellung der Offensivoperationen bis 
zum 25. September sowohl für den serbischen als 
montenegrinischen Kriegsschauplatz anordnet.

Marschall Mac Mahon hat heute den russischen 
Gesandten Orlow empfangen.

Seuüill, 19. (7.) Septbr. Glaubwürdiger Quelle 
nach erließ der Kriegsminister gestern an alle Con- 
suln eine Circularnote mit Beischluß einer Depesche 
Tschernjajew's über die Verletzung des Waffenstill
standes Seitens der Türken. Letztere haben Ba- 
biehto mit Infanterie uno Artillerie angegriffen, 
Wurden aber von den Serben zurückgeschlagen.

Iiinilowgrad, 19. (7.) Septbr. Der Waffen
stillstand ist auf acht Tage abgeschlossen. Der Fürst 
ist nach Cettinje gereift.

Telegramme 5er Reuen Durplschcn Zeitung.
Konstantiuopkl, Donnerstag, 21. (9.) Septbr. 

Die Friedensverhandlungcn haben fortdauernd gün
stigen Fortgang. Es ist zweifellos, daß auch die 
Waffenruhe einstweilen fortdauern wird.

Kelgrad, Donnerstag, 21. (9.) Septbr. Fürst 
Milan hat offieiell erklärt, daß seine Wahl zum 
König von Serbien inopportun wäre und er dieselbe 
darum nicht annehme. 

WechsclÄdiseonto:
der Dorpater Bank............... 7—?’/2%

Rigaer Börsen-Bank....... 6—7*/ 2%
„ II. Rigaer Gesellschaft.. 6—7 '/2%
„ Rigaer Commerz-Bank . . . . 6y2 —8%
„ Pl esk. C 0 .nmerz-Bank (3) v r p. Ag t r.) Ч--ТЧ-”/»

L 0 m b a e v z i n 0 :
der Dorpater Bank........................  • • 7*/ 2%
„ Rigaer Börsen-Bank..................... 7—7’7 2%
„ II. Rigaer Gesellschaft ..................... 7--71/2%
,, Rigaer Commerz-Bank . . . . 7%—Э'/2%
„ Blest. Commerz-Dank tDor v. Aatr.i 7V2%

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Mattiese n.



Neue Dörptsche Zeitung-

.. Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiferlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemaält, daß 
die Herren studd. jur. Victor Lundberg 
und Emil Reppert exmatricnlirt worden sind.

Dorpat den 2. September 1876.
Rector Meykow.

Rr. 597. Stellv. Seer. R. Ruetz.
K d i c t a l c i t K t i o n.

Der Dörptsche Postcommissair C. A. Blan- 
berg hat unterni 10. August c. bei diesem 
Landgerichte angebracht und nachgewiesen, daß 
ihm am 11. Deebr. 1875 durch den Geschäfts
führer des Cireusinhabers Fürsten Obolensky, 
Herrn Angelo Lacini, 2 Kamcele Di
verse Eirerrs^egesrstänDe als namentlich 
5 Kisten mit verschiedenen theatralischen Eo- 
stümen, eine Kiste mit verschiedenen Theaterre- 
guisiten, eine Kiste mit alten Lampen, eine große 
hölzerne Kugel, 2 Kisten mit alten defeeten 
Decorationen, 6 alte hölzerne Pferde, ein al
tes Polster für Kameele (пано), 6 Stücke 
alter Leinewand zu einem Dach, ein Brett 
Zum Trampolinsprung, 2 Stangen, 5 hölzerne 
Stühle,, 2 eiserne Reifen und eine Telegge 
zur Aufoewahrung übergeben worden seien, bei 
dem Versprechen, ihm für den Unterhalt und 
die Pflege der Kameele 80 Kop. Silb. täg
lich , für Aufbewahrung der Esfecten aber 
5 Rbl. monatlich zu zahlen, alle vorgenannten 
Gegenstände aber im Frühjahr e. wiederabzuholen. 
Diese Verbindlichkeiten seien jedoch von der andern 
Seite bisher nicht erfüllt worden, und bitte er daher 
den Kürsten Obolensky niittelft Edietalcitation anf- 
zufordern leinen Verbindlichkeiten binnen kürzester 
Frist nachzukommen, entgegengesetzten Falls 
aber d.e gedachten Gegenstände auctionis lege 
zu versteigern, und ans dem Erlöse ihn mit 
seinem aus dem oben erwähnten Vertrag ori- 
ginirenden Forderungen sammt was denselben 
an Unkosten anhängig, zu befriedigen. Sol
chem petito ist diesseits deferirt worden. Es 
wird daher der Fürst Obelensky resp. dessen 
Geschäfksführer Herr Angelo Lacini hiedurch 
aufgeforderk, binnen der pereintorischen Frist 
von 6 Wochen a dato die dem Postcommissai- 
ren E.lA. Blaubcrg zur Aufbewahrung übergebe
nen obgedachten Gegenstälide in Empfang zu 
nehmen und sich mit dem Provoeanten wegen 
dessen Forderiingen auseinanderziiseßen, bei bet’ 
Comminaiwn, daß widrigenfalls 'die mehrge
dachten Effecten und Kameele für Gefahr des 
Provocanten öffentlich versteigert und ans dem 
Erlöse Provocant Blauberg mit seiner erweis
lichen Forderung aus dem gedachten Mieth- 
vertrage befriedigt werden rvird.

B. ' R. W.
Dorpat, am 9. Septbr. 1876.
Im Ramen und von wegen Eines Kaiserlichen 

Dorpatschen Landgerichts: 
Landrichter A. Daron Drnrningk.

1у82. G. v. Sivers, Seer.

e Am liiterzeichneten wird 
hiedurch zur Öffentlichen Kenntiiiss 
gebracht, dass im Interesse der un
gestörten Fortführung des Bahn
baues resp. der rechtzeitigen Eröff
nung der Bahnlinie von nun ab 
keinerlei auf
der Linie Dorpat-Taps befördert 
Werde» hönnen und diese 
Bestimmung ohne Ausnahme aufrecht 
erhalten werden wird.
_ _ _ _ _  Ж n Sfymson. 

Eine BranntweinMM
mit Wasserbetrieb ist unter günstigen Bedingungen 
zu vtlptrü^k,» Adressen unter Chiffre А. A. ab
zuholen aus C. Mattiesen's Buchdruckerei u. fftqs - 
Expedition. J "

Sonnabend den 11 September c.
wird das wiederholt angezeigte

Grosse

Instrumental-CONCERT 
der vereinigten Orchester der

Ulrich’schen und hiesigen Capelle 
im gütigst bewilligten

östrteaa eles Si a mlweiflk er» Vereins 
stattfinden.

PROGRAMM.
1. Ouvertüre z. „Egmont“ von JL. v. Beethoven.
2. KrÖllUUgslieder, Walzer von /Strauss.
3. Reverie von II. Vieuxtemps.
4. Gavotte, E-moll von Silas, aus dem Concert- 

Programm von Ed. Strauss.
5. Toni-Poäka von Baust.
6. Indischer Marsch aus der Afrikanerin von 

Meyerbeer.
7. Ouvertüre z. Op. „Maritana  von Wallace.*
8. Friedrich Wilhelm-Quadrille von Bilse.
9. Cavafine aus „Ernani“ von Verdi.

10. Dorfschwalben aus Oesterreich, Walzer von 
Strauss. -

11. Melodien-Congress, Potpourri von Conradi.
12. Aus Rand und Band, Galopp von Faust. 

- - - ---vvwVu'UVU —
BILLETE für Nichtmitglieder ä 30 Kop. und für 

Mitglieder des Handwerker-Vereins а 20 К. 
sind von 6 Uhr ab an der Gasse zu haben.

Anfang U Uhr Hlbends.
Bei ungünstiger Wit

terung findet das СОЖСЕКТ 
im Saale statt.
Ätemit die Anzeige, daß ich von mei- 

uer Reise zurückgekehrt bin und 
meine Geschäfte wieder aufgcnommen habe.

^ofgkri^s-Flloocach A. L.^VulsslUS. _

Seifenfabriken!
Ein praktisch und theoretisch gebildeter 

Slf*dellicjv.;t (* i’j welcher schon verschiedene 
Seifenfabriken auf Grund neuester Erfahrungen 
eingerichtet hat, offerirt grösseren Seifenfabri
kanten Hollands die Herstellungsweise und An
wendung einer ganz neuen und billigen Kül- 
illBig für Schmier-Seife gegen entsprechendes 
Honorar.

Hierauf Reflectirende wollen sich brieflich 
sub A« an die Annoncen-Expedition
ISatÄseMsteisi <& Vogler in Jt'raiak- 
iiirt H./JfS. wenden.

Mur Hauslehrerstellc 
in Dorpat weiset nach

Staatsrath Sckrveder, 
_____ _____________ Haus Sibbul, Sprech stunde 5—6 Nach in. 

Ein jünger Mcufcü 
der Schulkenntnisse besitzt und die Landwirthschast er
lernen will, kanii sich bei der Talkhos'schen Giitsver- 
waltung inelden.

Es wird eirOälteres 

erführeltes Mädchen 
cöet' eine -S'txx zur Bedienung und Pfleae 
emer alten Dame gewünscht. Nähere Bedingungen 
zu erfragen in der Teichstraße J\° 15, eine NHevve 
hoch.

Gestern Nachmittag ist

eine BrOle
in einem rot hon JEsstSeral in der Gegend 
des Barklay-Platzes verloren worden. 
Der Finder wird dringend gebeten, dieselbe ab
zugeben beim Stadttheilsaufseher »... 5 .___________________ Dorbeck.

Schönen iniiindischen
«s e 

empfing und empfiehlt
, C«i*l  Stamm9

Fclce der liiiter— und Filterstrasse.
Von der Censur gestattet. D orpat, den 10. September 1876.

Sommer-Theater.
Sonntag, den 12. Septbr. 1876 

(fllr ^^^lrederdes Handwerker-Vereins) 
aus vielfachen Wunsch: Das Käthchen von AciU 
bä ork. Großes romantisches Schauspiel in 5 Acten 
mit einem Vorspiel: Das beim iche Gericht. Nach 
Kleist für die deutsche Bühne bearbeitet v. F. Holbein. 
_______W Nnfar-g V Uhr. "HW ' 

Musikalische EeMUMWst

General-Versammlung
der activen und passiven

GMEUvMGDs WMMUGMGM
morgen, Sonnabend, 5 Uhr kiacbm.

im physikalischen Cabinet der (Jniversität.
Tagesordnung: Neuwahl der Direction. Aufnahme 

neuer Mitglieder. Anträge der 
Direction.

Sie Direction der iitiisiW, SeseffseEaft.

Ausstiche und ausländische

Leinen.
in allen Breiten, Gedecke, Serviet
ten und Handtücher empfing

D. K. Walter.
Gorsette

in grosser Auswahl nach den neuesten Eayons, 
insbesondere weisse und graue, empfiehlt zu den 
billigsten Preisen JT. üicllOWSky, 
____________ Hospital Strasse As 15, Haus PohL 

/ormulaire jii Erütc-lltrschlügeii 
hält vorräthig

Mattielen's Buchdr. u. Ztgs.-Ehp.
In einer Familie kann

. „ ein 3 t m ш e r
mit Beköstigung einer Dame abgegeben werden. Adres
sen abznholen unter Chiffre L. G. aus C. Mattie- 
sens Buchdr. u. Zeitungs Expedition.

Mll Zimmer
nebst Küche und allen Wirthschastsbequenilichkeiten ist 
zu vcrmretheu im Hause

B. N. Besnokow, 
__________________ auf dem Schliffselberge. 

Eine Wohnung 
von 3 Zimmern nebst allen Wirthschaftsbequem- 
lichkeiten ist veratoäetliCSI. vom 1. No
vember, Embachstrasse Nr. 3.

(Sine Wohlnmg
von 4 Zimmern nebst Küche vermicthet mit oder 
ohne Meubles Professor £D. Schmidt,
__ ________________ Schloßstr. Jig 5,_______

Eine gutgelegene, grössere
Studentenwohnung

ist vermidlicn Zu erfragen in der 
Rigaschen Strasse Nr. 21^

Gesucht eine stille

v. »hnunu
von 4—6 Zimmern in der inneren -Stadt, mög
lichst nah am Dom. Offerten sub Adr. А. В. C. 
abzugeben in C. Mattiesens Buchdruckerei und 
Ztgs.-Exped.

„ Abr eisende.
1. Gustav Normann, ehem. Stuv.
1. Peter Moa.
1. Joseph Hamburg, ehem. Stud.
3. Baron P. Wolfs.

Angkkommene Fremde.
EtroLm'schi- GrnfaHrt: HHr. Kaufmann Busset aus ' 

Lais, Balkin vcm Lanoe, Jglin vom Lanve, Just aus.Kongo, 
Gerbermeister Lustig aus Oberpahlen, Fr Jacobson aus Rujem

Dampsschifffthrt.
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 9. Eeptb. 

hieseldst an; HHr. Duberg, v Lohbrai, Schiffer, Lipman», 
Frau Krause mbst Tochter, 5 Passagiere von den Zwischenstat.

Mil dem Dampfer „Dorpar" fuhren am 1U. Septbr. 
von hier ab: HHr. Lipmann, Oehrn, Reinwald, Rebnvwsky, 
Karlow, von Knorring, Angerstein, Block, Petrow, Donitow, 
Borom in, Holstin, Lubimow, Rosenberg, Andersohn, Bicting-- 

hoff, Frll. V.Nolcen nebst Bed. v. Redlin.

Druck und Verlag von C. Matt lesen.



№ 211. Sonnabend, den 11. (23.) September 1876.

, Erscheint täglich
mit Ausnahme der Sonn- und hoben Festtage. Ausgabe 
um 7 Uhr Abends. Tie Buchdruckerei und Expedrtton 
sind nur an Len Dockcntagen ron '< Uhr Morgens bis 

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

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die dreigespaltene Kvrpuszeile oder deren Raum 

bei dreunaliger 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.

Inhalt. ।
Inland. Dorpat: Anstellung. PvstbeschwerdebüHer. 

Alexanderschule. Riga: Sammlungen f. d. Slaven. Kur- ; 
land : Bestätigte Statuten. Li b au: Eisenbahunachricht. St. : 
Petersburg: Officielles. Potapow. Aus ter Kaufmanns- z 
weit. Finnland: Sprachensrage.

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Fürst Bismarck. 
BunLesrath. TaaeSnachcichten. M eckleuburg: Bevölkerungs
abnahme. Frankreich: Ein gefälschtes Tocument. Türkei: 
Die Proclamirung Milans zum König von Serbien.

Neueste Post. Locales. Aus dem Torpatschen Kreise.
Die Dorpater Viehausftellung d. I. 1876. H.- u. B -N. 

Feuilleton. Abfahrt von Tomsk bis Obdorsk. III.

Inland.
Dorpat. Der Oberlehrer der griechischen Sprache 

am Torpatschen Gymnasium Collegienrath Eduard 
Schneider ist nach Ausdienung des 30jährigen 
Termins im Lehrfach auf weitere 5 Jahre, gerech
net vom 2. Septdr. c., im Dienst belassen worden.

— Der Reg.-Anz. veröffevliicht ein Circular 
des Dirigirenden des Ministerium des Innern vom 
29. v. M. an de Gouvernements-Chefs, in welchem 
dieselben aufgefordert werden, die in Betreff "der 
Post-Beschwerdebücher bisher geltende Be
stimmung (wonach diese Bücher alljährlich ein
geliefert und gegen neue eingetauscht werden mußten) 
dahin zu ändern, daß eine jährliche Ablieferung 
in Zukunft nicht mehr geboten sein socke. — Viele 
der bisher eingelieferten Beschtverdebücher seien völlig 
unbeschrieben, andere nur wenige Zeilen enthaltend 
zugesiellt worden, wodurch den meisten Posthaltern 
eine ganz unnütze Ausgabe auferlegt worden, ebne 
doch dem Publicum irgend welche Vortbeile zu ge
währen. — Nunmehr sollen die Beschwerdebücher 
nach Maßgabe des factischen Bedürfnisses, d. h. erst 
wenn sie gefüllt sind und nach dem jedesmaligen 
Ablauf der Zeit, aus welche der Stationshalter 
contrahirt hat, erneuert werden.

— Zum Besten der zu gründenden estnischen 
A l e x a n d e r s ch u l e ist vom 1. Juni bis 

zum 1. Septdr., wie wir aus der im Eesti Posti
mees veröffentlichten 25. Quittung ersehen, im Gan
zen die Summe von 1086 Rbl. 37 Kop. bet dem 
Cassirer des Hauptcomitäs eingegangen, so daß nun
mehr der Gründungssond die Höhe von 21,061 Rbl. 
26 Kop. erreicht hat.

— Der Lehrer der deutschen Sprache am Miga- 

schen Alexander-Gymnasium Hugo Maker ist aus 
sein Ansuchen am 10. Septdr. c. aus dem Dienst 
entlassen worden.

— Aus Riga wird der Tod des nach kurzem 
Leiden am Vormittag des 8. Septdr. c. v rschiede- 
nen Rendanten der lettischen Districts - Dtrection 
von Lowis of Menar gemeldet.

Jin Riga sind, wie die R. Z. dem Rishski Westn. 
entnimmt, für die nothleidenden Slaven auf der 
Balkanhalbinse! vom 1. Juli b i 8 jetzt ge
sammelt und an das slcwische Wohlthärigkeits- 
romite, sowie direct nach Belgrad gesandt worden: 
von der Redaction des genannten Blattes 3285 
Rbl., von dem russischen Wohlthätigkeitsverein in 
Riga mehr als 600 Rbl., von den Altgläubigen 
in Riga 617 Rbl., von Herrn Muraschew gesam
melt und dem Metropoliten nach Belgrad über
sandt 400 Rbl., im Ganzen 4902 Rbl. Auch an
dere Gaben sind erfolgt und direct nach Belgrad 
übermittelt worden, aber die Geber derselben ha
ben keine öffentliche Bekanntmaebung gewünseit. 
^Diese Summe“, schreibt der »Westnik“, ist nicht 
groß—wenn man bedenkt, daß sie fast ausschließlich 
von der hiesigen russischen Bevölkerung aufgebracht 
worden (die nichtrussischen Rigenser haben sich 
an der Darbringung von Gaben fast gar nicht de- 
theiligt, so ist die Summe von 4900 Rbl. 
doch nickt so gering, daß sie zur Beschuldigung be
rechtigte, die hiesige Gesellschaft sei gleicbgilttg ge
gen das Schicksal der notbleidenden L-laven. — 
Wie der »Westnik“ hört, haben einige Einwohner 
Rigas sich an den Gouverneur mit dem Ge
such gewandt, ihnen hier am Orte die Bildung 
eines besonderen Comiläs zur Einsammlung von 
Liebesgaben für die Slaven zu gestatten. Die Geneh
migung dazu ist erfolgt, und so wird wohl das Co
mite in diesen Tagen seine Thatigkcit eröffnen.

Kurland. Se. Maj. der Kaiser hat auf den Vortrag 
des Minister - Comitäs den Baronen Adolf von der 
Osten-Sacken, Adolf von D r a ch e n f e l s , 
Karl von Manteuffel, dem Grafen Josef von 
Anrep-Elmpt, dem Banquier August We
st e r m a n n und dem Advocaten des kurländischen 
Oberhosgerichts Theodor V o r k a m p f s - L a u e 
die Bildung einer kurläncischen Gesellschaft für die 
Her ellung und Verbesserung landwirthschaftlicher 
Maschinen und Ackerbaugeräthe und für Hebung 
des Eisengusses, gemäß dem Erlaß vom 16. Juni 
d. I., zu gestatten geruht.

Libau, 5. September. Die Lid. Z. berichtet: 
Am Mittwoch, den 1. September, dem Tage der 
Vereinigung unserer Bahn mit der 
Landwarowo-Nomnyer, fand im Gebäude 
des Bahnhofes ein Festdiner statt, zu welchem von 
Seiten der Directiou der letztgenannten Bahn die 
Notabilitäten ter Stadt und auch die Lpitzen der 
alten und neuen Verwaltung geladen waren. Die 
Feierlichkeit wurde durch ein Te-Deum eingeleitet, 
bei dessen Beginn der Geistliche der .rechtgläubig
russischen Kirche Lindenberg in warmen Worten eine 
Ansprache an die Versammlung hielt, in derselben 
den Gefühlen ter Freude Ausdruck gebend, daß 
nun endlich die kritische Lage unserer Bahn ent
schieden und dieselbe in Hände übergegangen, 
welche, vermöge der ihnen zu Gebote stehenden 
größeren Mittel und Ausdehnung, ein Empor
blühen unseres Ortes anzubahnen im Stande wä
ren. Darauf folgte der feierliche Gottesdienst und 
alsdann nahm das Diner seinen Anfang. — Als 
Erwiederung auf dieses, von Der Verwaltung Der 
Landw.-Romnyer Bahn veranstaltete Diner, folgte 
am Sonnabend, d. 4. Sept., ein solches im Cur- 
hause , welches von Der Li bau er Kaufmannschaft 
Den scheiDenden Mitgliedern der Litauer Bahn und 
Den neu in Funcrion tretenden Der Landwarowo- 
Romnyer, gegeben wurde. — „Wir glauben, schreibt 
Die Lib. Z., mit Recht Der Hoffnung Raum geben 
zu Dürfen, daß jetzt nach Vereinigung der beiden 
Bahnen auch unserer Stadt eine Zukunft blühen 
werde, trenn sich auch für die nächste Zeit Die 
etwas gewagten Hoffnungen unseres localen Pu
blicum nicht erfüllen werden, indem Der Bau 
unseres Hafens, allem Vernehmen nach, sür's Erste 
noch nicht in Angriff genommen werden wird; 
jedoch läßt schon allein dec Anschluß an die Rom- 
uyer Bahn, diese große Verkehrsader unseres ge
meinsamen Vaterlandes, einen segensvollen Um
schwung Der localen^Verhältnisse in Aussicht stellen.^

St. Petersburg. Se. Maj. Der Kaiser hat am 
30. Ang. d. I. zu verleihen geruht: Den St. Wla
dimir-Orden 4 Classc: Dem Corps-Arzt Des Garde
Corps E n k h o f, Dem Bezirksarzt des turgaiskischen 
Bezirks N e u m a r k, Dem jüngeren Arzt Des Sseme- 
nowschen Leib-GarDe-Regiments Stürtzwage; den 
St. AnnenorDen 2. Classe dem Staatsrath Pabo, 
Oberarzt Des rigaschen Militär-Hospitals und Staats
rath Ignatius, älteren Arzt Des 8. Schützen
Bataillons; den St. Annen-Orden 3. Claffe dem

/ f u i l U t ß n.
Abfahrt von Tomsk bis Obdorsk. III.

(Bericht p. vr. Otto F in sch an den Bremer Polarverein.)

So schreibe ich jetzt diese Zeilen in derselben 
arktischen Nacht an Bord unser Lotka, unter dem 
(einen Gesäusel tausender und aber tausender von 
Mücken, welches vereint fast entfernter Musik ähnelt, 
lasse mir den stinkenden Rauch faulenden Weiden
holzeS um das Gesicht wehen, den die Plagegeister 
noch am wenigsten vertragen können, und habe trotz
dem noch fortwährend freche Angreifer abzuwehren, 
leider zu ost, nachdem sie schon den Giftstachel ein
gebohrt und ihr Werk somit erfüllt haben. — Das 
sehr hübsch am rechten Ufer gelegene Kloster Ko- 
dinsky, mit einer großen aus Stein erbauten drei- 
thürrnigen Kirche, erreichten wir in der Frühe des 
8. Juli, die letzte kirchdorfartige, von Russen be
wohnte Ansiedlung bis Beresow, denn alle weite
ren Stationen bestanden nur aus ostjakischen Fischer
Hütten mit den üblichen Gestellen zum Dörren der 
F'sche, sich scheu verhüllenden Werbern und Mäd
chen, schreienden Kindern und hungernden und lun
gernden wol^sartigen Hunden, die im Winter zum 
Ziehen der Schlitten benutzt werden und im Som
mer, wie in Kamtschatka, ihr Leben selbst machen 
müssen. Alles Eßbare ist daher vorsorglich in ent
sprechender Höhe angebracht und Vorrathshänser 
und Fischgerüste erheben sich als Pfahlbauten, zu 
denen, wie bet den Dajackern und Papuas, ein mit 
Sterben versehener Baumstamm als Treppe führt, 
der bei Nichtbenutzung umgedreht wird. — Trotz 
des scheuen Wesens der Frauen hatten wir solche 
oft als Ruderer, und nicht selten führten sie in den 
eigenthümlichen, durchaus praktischen Wiegen aus 
Birkenrinde ihre Säuglinge mit sich, die wie die 

betreffenden Mütter meist nur einen Rennthierpelz 
al§ einzige Bedeckung auf dem Leibe trugen. Bei 
ben Frauen und Mädchen ist derselbe mit Glas
perlen artig verziert, den kostbarsten Theil bildet 
aber ein buntes großblumiges, mit Franzen ver
ziertes Kopftuch, in welches sie sich so fest einhüllen 
als Türkinnen. Aber Nähnadeln, Zucker und bergt 
macbtert sie zutraulicher, am meisten indeß wohl 
Schnaps, für welchen beide Geschlechter der Ost- 
jaken stark incliniren.
, Gegen 2 Uhr (9. Juli) Nachmittags legten wir 
in Beresow, der einzigen S adt am unteren Ob, an. 
Sie liegt sehr malerisch auf grünen Wiesenhügeln, 
umrahmt von prächtigen Lärchen- und Arvenwal
dungen, und ihre zwei stattlichen Kirchen, sowie 
mehre Regierungsgebäude lassen den Ort von wei
tem viel bedeutender erscheinen, als er in Wirklich
keit ist, denn er zählt nur etwa 2000 Einwohner, 
darunter viel ©trauen, von denen die meisten jetzt 
der Fischerei wegen abwesend waren. Die Stadt 
erschien daher mit ihren geschlossenen Lagerhäusern 
am Strande und zum Theil geschlossenen Wohn
häusern sehr öde und todt, und wir wunderten uns 
anfänglich, nicht das Übliche „gr^e Gefolge" hin
ter uns zu haben. Durch Herrn Sidoroff hatten 
wir Empfehlungen an einen Herrn Nowikoff er
halten, den wir zuerst aufzusuchen beschlossen, als 
uns das versprechende Firmenschild ^Rheinischer 
.Keller" in Gold auf blauem Grunde zum Eintritt 
verlockte; war es doch möglich, daß sich selbst bis 
hierher eine Flasche rheinischen Rebenblutes verirrt 
haben konnte. In jedem Falle beschlossen wir eine 
Flasche Wein zu trinken, ein Wunsch, ter leider 
unerfüllt bleiben mußte, denn der ^Rheinische 
Keller^ erwies sich nur als eine Schapskneipe 
besserer Sorte, in der allerdings außer echtem Fu
sel und ihm verwandten sogenannten Madeira, 

Teres und ^spanischer Wein" zu haben war, Lab
sale, die in Ermangelung von etwas Besserem im
merhin auch von unserer Seite Abnehmer fanden. 
Der Jspravnik suchte uns noch im Keller auf und 
begleitete uns zu Herrn Nowikoff, Der uns freund
lich aufnahm, Den üblichen Tschai (Thee) serviren 
ließ, uns aber in keiner Weise Die erwünschte Aus
kunft zu geben vermochte. Im Laufe des Ge
spräches stellte es sich denn heraus, daß Herr Nowikoff 
gar nicht der empfohlene, der abwesend, sondern 
nur ein Namensvetter war, was indeß dem guten 
Einvernehmen keinen Eintrag that. Beim Jsprav
nik freundlich dewirthet, besprachen wir wegen der 
Weiterreise das Nöthige, erhielten aber im Ganzen 
wenig Auskunft, da der Herr erst im zweiten Jahre 
hier und mit den Verhältniffen noch nicht recht be
traut war. Soviel ließ sich indeß feststellen, daß 
wir auf der Weiterreise nach Obdorsk hauptsächlich 
nur Ostjaken, die des Russischen unkundig sind, 
treffen würden, also eines Dolmetschers benörhigten 
und auf Der ganzen Tour außer Fischen auf nichts 
rechnen Dürften. Durch Güte des Jspravnik enga- 
girte ich Michael Panajeff, einen alten Russen, 
mit prächtigem Petruskopfe, der außer ostjakisch auch 
samojedisch verstehen sollte und für Den Fall, daß 
wir in Obdorsk feine bessere Persönlichkeit erhielten, 
sich auch zur Weiterreise verpflichtete. Außerdem 
bekamen wir Eier und was weit wichtiger, sogar 
Rindfleisch. Ehe Die neuen Ruderer eintrafen, be
sahen wir in Begleitung des Jspravnik die Stadt, 
in der es abgesehen von den Gräbern Menschikoff's 
und Graf Osterman's, Die beide hier als Verbannte 
starben, das des elfteren Staatsmannes ist nicht 
mehr sicher nachweisbar, eigentliche Merkwürdigkeiten 
nicht giebt. Die sogenannte Kathedrale, umgeben 
von herrlichen Arven, Die angeblich noch von Alex
ander Menschikoff gepflanzt sein sollen, gewährt 
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älteren Arzt des 4. west-sibrrischen Äinien-Bataillons 
CoÜegienrath P and er; den St. StaniSlaus- 
Orden 3. Clafse dem älteren Ordinator des cher- 
ssonschen Militär - Hospitals Collegienrath Hoer- 
s ch e l m a n n.

— Aus Jalta berichtet der »Odess. Bote^, daß 
der Zustand des General-Adjutanten Potapow 
nach dem Ausspruche der Aerzte ein hoffnungsloser. Der 
Kranke sei in religiösen Wahn verfallen; von der 
beständigen Bekreuzigung sei die Hand schon fast 
erstarrt; außerdem habe er die Stimme verloren. 
Die ersten Anzeichen seiner Krankheit sollen übri
gens schon auf der Urcht ^Livadia" während seiner 
Ueberfahrt von Odessa nach Jalta bemerkbar ge
wesen sein.

— Den Polizeibehörden der Residenzen und 
Gouvernements-Slädte sollen nach der Meldung 
russischer Blätter zur B e a u f s i ch t i g u n g d e r p o l i - 
zeilichen Protocolle und zur Wahrung einer 
richtigen Einleitung der polizeilichen Verhandlungen 
Juristen beigegeben werden. Außerdem soll Nie
mand als Polizeibeamter angestellt werden, d r nicht 
zuvor genügende Kenntniß der Grundzüge der Ge
setzgebung und des Gerichtsverfahrens nachgewie
sen hat.

— Der russ. Mosk. Z. wird geschrieben, daß 
in Warschau demnächst eine Conserenz von Ver
tretern dec russischen, österreichischen und deutschen 
Regierungen zusammentreten wird, um die Frage 
bezüglich der Regulirung des Laufs der 
Weichsel zu löien.

— Der St. P. Her. schreibt: Am 27. August 
wurde vom hiesigen Commerzgericht der Kaufmann 
erster Gilde Roman Woronin für zahlungsun
fähig erklärt. Seine Passiva sollen sich auf gegen 
500,000 Rbl. erstr cken. Nachdem der beeidigte 
Curaior (присяжный попечитель) mit den Re
präsentanten der Creditoren zur Aufnahme der Ac
tiva geschritten, fand man, wie es leider so oft bei 
uns vorkommt, das ganze Vermögen, 6 Waarenla- 
ger und Magazine, ein Gasthaus, die Privatwoh
nung — oon Woronin an seinen Sohn verkauft 
und 2 Häuser auf lange Zeit in Arrende abgege
ben, um die wirklichen Einkünfte der Masse zu ent
ziehen. Bücher und Documente waren verschwun
den. Es gelang jedoch, Dank dem energischen Ein
schreiten des beeidigten Anwalts Kr. und 'des ge
schworenen Curators, Anhaltspuncte, die den 
Scheinverkauf bewiesen, zu finden, und so wur
den denn alle aus den Sohn übertragenen Ge
schäfte mit Beschlag belegt und geschloffen. In 
den letzten Tagen wurde von den beiden oben ge
nannten Personen mit Hinzuziehung der Polizei 
Haussuchung bei Woronin gehalten, und sollen da
bei Handlungsbücher und sehr werthvolle, dem 
Schuldner gehörige Documente gesunden worden 
sein.. Nach oberflächlicher Schätzung werden die 
Passiva von dem mit Beschlag belegten Eigenthum 
fast ganz gedeckt. Woronin selbst Zst arretirt. — 
Es war in der letzten Zeit fast zur Regel geworden, 
der Zahlungseinslellung Scheinverkäufe vorangehen 
zu lassen und den Creditoren das zu geben, 
was den Schuldnern grade paßte, oder auch nichts 
zu geben. In den meisten Fällen gingen 
die Schuldner in Folge der schweren Beweis
führung ganz straflos aus. Die Sache Woronin 

itt daher als Präcedenzfall von großer Wichtig
keit, und dieser Fall, sowie die im Commerz-Gericht 
gegenwärtig streng gehandhabte Praxis wird wohl 
dem böswilligen Schuldenmachen und Nichtzahlen 
emigermaßen steuern.
, — Der russ. St. P. Z. wird aus Odessa te- 
legraphirt, daß dort in diesen Tagen die Haupt
interessenten der Odessaschen Eisenbahn 
zu einem Congreß zusammentreten werden, um 
die Finanzlage der Gesellschaft darzulegen uiw die 
Bedingungen für eine radicale Reform der Ver
hältnisse dieser Bahn im Interesse der so sehr be- 
nachtheiligten Actionäre derselben festzustellen.

Aus Sstimtgtv erfährt die M. D. Z., daß Dank 
der Freigebigkeit des Kaufmanns Seiffart am 15. 
v.^M. daselbst eine zweieiassige Elеmentarschu ste 
eröffnet worden, in welcher außer den Kindern der 
evang.-luth Confession auch Kinder anderer Be
kenntnisse Ausnahme finden.

Aus Finnlaud wird der St. P. Z. geschrieben: 
Am 13. Septbr. fand^die I m m a t r i c и l a t i o n 
der neu eintretenden Studenten an der Helstngforser 
Universilät statt. In der bei dieser Gelegenheit vor
dem versammelten Universitätskörper, Lehrenden 
wie Lernenden, gehaltenen Rede berührte der der
zeitige Rector, Professor Z. Topelius, auch die 
sprachen frage. Diese Auslassung verdient 
um so mehr Beachtung, als sie bei feierlichem An
laß aus dem Akunde eines Mannes kommt, der 
nicht nur als hervorragender Dichter und Schrift- 
iteller, sondern auch als eifriger Patriot von wärm
stem Herzen mit seinem Volke aufs Innigste v.-rbun- 
den ist. An^knüpfend an den Streit, welcher 
wegen der Sprachenfrage unter der studirenden 
Jugend entbrannt ist, wies er darauf hin, daß 
diese Frage sich von einem doppelten Gesichtspunkte 
betrachten lasse: als eine Cnltur- oder eine Natio
nalitätsfrage.Aus ersterem Gesichtspuncte angese
hen, sei der streit um die geeignetste Lösung der 
Sprachenfrage, weil er sich von dem gemeinsamen 
Boden des Vaterlandes nicht entferne, ein Streit 
znm Leben, als .ationalitätsfrage aufgesaßt dage
gen habe er kein anderes Ziel, als das, an Stelle 
eines Volkes deren zwei zu setzen, in diesem 
Sinne aber müsse er ein Streit zum Tode werden. 
Die Sprachenfrage, betrachtet als Culturfrage, berge 
eine große Zukunft von Leben und Kraft in sich, 
als Nationalitätsfrage trage sie nur Zwiespalt 
und Zersplitterung in ihrem Schoße. Es seit 
an der Zeit, den Unterschied zwischen Liefen beiden 
Anschauungen richtig auszufassen. In den wärmsten 
Worten bat der Redner die jüngere Studentengene
ration, daß, wenn sie um die Sprache stritte, sie es 
doch nur vom Standpuncte der Culturfrage aus 
thun möchte. Alle die Manner, welche in der er
sten Hälfte des Jahrhunderts das Land vorwärts 
geführt, hätten die Frage in diesem Lichte betrach
tet, erst in späterer Zeit habe sie einen anderen, 
feindseligeren Charakter angenommen. Aber die 
Universität könne und dürfe nicht der Tummelplatz 
für die Parteileidenschaften sein. Die älteren Mit
glieder der Universität erinnerten sich wohl ei
ner Zeit, wo die Streitigkeiten zwischen den Stu
denten anderer Art, als jetzt, gewesen, aber auch 
unter diesen Streitigkeiten wären Männer von 
Ehre und Vaterlandsliebe herangereift; um so we- 

mger dürfe man daran verzweifeln, daß auch 
der Streit unterer Tage, wenn in richtiger Weise 
geführt, rem Vaterlande zum Gewinn und nicht 
zum Schaden gereichen würde.

Ausland.
Deutsches Reich.

lerlitt, 18. (6.) Sptbr. Fürst Bismarck 
trifft in der letzten Octoberwoche zu dauerndem 
Aufenthalt in Berlin ein. An den Arbeiten des 
Bundesrathes wird er somit nicht theilnehmen. 
Uebrigens soll der Gesundheitszustand des Fürsten 
sehr befriedigend sein. — Die Berufung d e s 
Bundesrathes auf den künftigen Donnerstag, 
21. d. M., wird dem Vernehmen nach heute Abend 
durch den ^Reichs-Anzeiger" publicirt werden. Es 
^^ddann ein formeller Schluß der Session und 
die Eröffnung der neuen Session stattstnedn, welche 
mit der Neubildung der Ausschüsse verbunden ist. 
Die Hauptarbeit wird sich dann den Justizgesetzen 
und dem Etat zuwenden. Die auf den letztem be
züglichen Vorlagen werden auch durch die allgemei
nen Rechnungen, außerordentlichen Ausgaben und 
Etatsüberschreitungen aus dem Jahre 1875 erwei
tert werden. Neber die Berufung des Reichs
t a g e s soll noch endgiltig nach dem Gange der 
Bundesrathsarbeiten beschlossen werden; doch ist 
allerdings vorläufig der 30. October in Aussicht qe*  
n cm men, und es bestätigt sich, daß der Reichstag 
keinenfalls vor den Wahlen zum preußischen Land
tage zusammentreten wird. — Der Weser-Z. zufolge 
hielte der Finanzminister Camphausen in entschie
denster Weise an der Auffassung fest, daß kein 
Grund vorliege, die Beseitigung der Eisen
zölle weiter hinauszuschieben. „UnD Fürst Bis
marck?« — so lautet die lakonische aber bezeich
nende Frage, welche die ^Volks-Z." an diese Mel
dung knüpft. — Die Reichsregierung wird schon in 
nächster Zeit definitiven Beschluß zu fassen haben, 
ob sie der Einladung des Pariser Cabinets behufs 
Betheiligung an der' Pariser Weltausstel
lung bestimmt Folge leisten will, denn wie aus 
Paris gemeldet wird, wünscht man daselbst, daß die 
auswärtigen Regierungen durch ihre Commissionen 
bereits am 14. October mit der französischen Com
mission in Verbindung treten mögen. — Der Pro
fessor Reulaиx hat nach seiner Rückkehr aus Phi
ladelphia wiederholt Besprechungen mit dem Prä
siventen und den Rathen des Reichskanzleramts ge
habt und mündlich die Gesichtspuncte entwickelt, auf 
welche sich die von ihm beabsichtigte Denkschrift an 
den Reichskanzler über seine Wahrnehmun
gen а и s d е r A u s st е l l u n g inPhilаdеl - 
phia und die an dieselben geknüpften Conseguenzen 
stützen werden. Professor Reulaux wird, wie man 
hört, seine Behauptungen über den Stand der 
deutschen Industrie an "der Hand statistlscher An
gaben Über dre Einfuhr deutscher und französischer 
Jndustrieproducte in Amerika aufrechterhalten, an- 
derersetts aber auch denjenigen deutschen Waaren, 
welche in Philadelphia warme Anerkennung gefun
den Haden, eine auszeichnende Behandlung nicht 
versagen.

Ans Mecklkndttrg-Schlvkritt, 14. (2.) Sptbr. Nach 
dem soeben erschienenen Heft der ofsiciellen ^Beiträge

ein äußerst liebliches malerisches Bild, und der Blick 
auf die stark überschwemmte mächtige Wasserfläche 
der Sozoa ist ein großartiger.

Als wir auf unserer weiteren Jagd nach Roth
wein in eine andere Kneipe eintraten, eröffnete 
sich uns ein minder erquickendes, immerhin aber origi
nelles und interessantes Bild, diesmal nicht Lano- 
schafts-, sondern Genremalerei: unsere Jemlschiki, 
die guten Oitjaken, zum Theil in Begleitung ihrer 
befferen Hälfte, hatten den ganzen mühseligen 
Verdienst mehrstündigen angestrengten Ruderns berelts 
in Schnaps umgesetzt' und befanden sich in einem 
dem entsprechenden Zustande. Um die so oft ge
lesene Leistungsfähigkeit der Ostjaken aus eige
ner Anschauung kennen zu lernen und da eigentlich 
doch wenig mehr zu verschlechtern war, ließen wir 
weiteren Stoff vorfahren und überzeugten uns nun, 
daß jene Erzähler die volle Wahrheit gesagt. Das 
zarte Geschlecht, ich muß es leider gestehen," übertraf 
das starke noch um ein Beträchtliches, und eine 
Hold - schöne trank eine Flasche Schnaps ganz al
lein aus, mit einer Schnelligkeit, die in Erstaunen 
setzte. Es wurde dabei auch ein gewisser Comment 
festgehalten, der in einem Schwenken des leeren 
Glases über dem Kopfe, wohl eine Art Nagelprobe 
und Kreuzschlagen, gipfelte, denn die Ostjaken sind 
ja »Christen^ ; außerdem b mühten sich die Fröhli
chen, den gütigen Spendern Rockzipfel und Stieseln 
zu küssen. Wenn es wahr ist, daß Betrunkene ihr 
wirkliches Temperament nicht verleugnen können, 
so müssen die Ostjaken in der That harmlos fröhliche 
Menschen und musterljast zärtliche Eheleute sein. 
Denn Maria Pawlowna — die Ostjaken haben 
alle christliche Namen — küßte das rothgedunsene 
Gesicht ihres Petrow, oder wie er heißen mochte, 

mit einer Inbrunst, als läge sie das erste Mal an 
seinem Busen, und er erwiderte diese Liebe nicht 
minder heiß — kurzum es schien eine wahre Idylle 
aus der goldenen Schäferzeit. Der Jsprawnik 
meinte freilich, daß diese Rührscenen leider am 
Ende regelmäßig in ehelichen Streit mit Schläge
rei ausarten, aber ich halte das für Verleumdung. 
Wie friedlich, wenn auch schwankend, zieht nicht die 
Schaar, mit einem Reservebuddel für „unterroegg“ 
versehen, ihren Kähnen zu, da kann wohl kein 
Streit entstehen? Doch was sehe ich! Die zarte 
Zwanowna, eine junge Frau von kaum 17 Jahren, 
wirft sich plötzlich zu Booen und vergreist sich 
an der ihr hilfeleistenden Freundin; da werden 
sich die Männer wohl auch bald drein mengen und 
der Jspravnik könnte am Ende doch Recht 
haben.

Gegen Mitternacht verließen wir Beresow, an 
Bord geleitet vom Jspravnik und dem Kreisärzte 
Dr. Krzywiki, einem liebenswürdigen deutschsprechen
den Polen, dessen ärztliche Praxis sich südlich 
bis Surgut, nördlich bis Obdorsk, also über ein 
Gebiet von mehr als tausend Werst erstreckt, frei
lich jnit einer Bevölkerung, von welcher eine neun
tel Seele aus d,e Quadratwerst kommt. Die drei
zehn Stationen aus der fast fünfhundert Werst 
langen Strecke, wenigstens bezahlten wir für 495, 
wenn die wirkliche Zahl auch noch keiuesweges nur 
annähernd sichergestellt ist, sind mit Ausnahme des 
russischen Dorfes Kushowat sämmtlich ausschließend 
Osijakenniederlassungen, meist Sommerhütten zum 
Fischfaugdetriebe. Obwohl die Leute nicht so streng 
zur Beförderung von Reiseiideu verpflichtet sind, 
als zwischen Samarow und Beresow, so hatten 
wir doch nie über dösen Willen zu klagen und wa

ren nicht genügend Ruderer in nächster Nähe vorhan
den, so wurde nach entfernter wohnenden geschickt. 
Wir stießen überhaupt, um dies gleich hier ein
zuschalten, nur einmal auf bösen Willen und zwar 
Seitens eines Russen, Besitzers eines großen Fische
reietablissements, 25 Werst unterhalb Beresow, der 
weder den Charakter unserer Expedition noch 
die Anempfehlung des Ministers respectirte, uns 
rundweg Leute verweigerte und zwar in unhöflich
ster Weise. Bei den Ostjaken kamen wir über
all mit Hilfe unseres Michael durch, dessen Dienste 
als Dolmetscher in der That jetzt unentbehrlich 
waren, denn die Zahl der Russisch sprechenden oder 
verstehenden Ostjaken wurde immer seltener. Pa- 
najeff erwies sich als ein durch und durch gründli
cher Kenner der Ostjaken, der über jedes ihrer Ge
rüche, ihre Waffen, ihre Gebräuche und Sitten ge
naue Aufklärnng zu geben vermochte. Durch 
seine Vermittlung gelang es uns bereits eine Menge 
interessanter und werthvoller ethnographischer Ge
genstände zu erstehen, was sonst ziemlich schwer 
ist, denn die Ostjaken sind scheu und es bedarf 
besonderer Nachfrage, um^ das Eine oder An
dere zu erlangen. Außer Schnaps, den wir nicht 
hergeben, ist Tabak ein beliebtes Tauschmiltel, denn 
dies Volk i|t dem Rauchen und Schnupfen leiden
schaftlich ergeben. Wie bei den Kaffern sieht man 
nicht selten einen Schnupfer, der die eine Nasenöff
nung ganz voll mit Prise und einen Pfropf 
von Birkenspähnen davor gesetzt hat, um sich 
des Genusses desto länger und energischer zu 
erfreuen. (Forts, folgt.)
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hängigkeit der slavischen Provinzen zu unternützen. 
Die Versammlung votirte eine Adresse an Die Kö
nigin und wählte eine Deputation, welche die ge
faßten Resolutionen den Äords Derby und Bea
consfield mittheilen soll.

London, 20. (8.) Septbr. Ein Supplementband 
zur amtlichen Zeicung veröffentlicht den Bericht 
des Botschaftssecretärs Baring über die bulgarischen 
Greuelthaten. Der Bericht giebt ausführlich die 
Entstehung und den Verlauf ter Aufstandsbewe
gung und"zahlt die Einzelfälle der vorgekommenen 
Greuelthaten auf. Ein Begleitschreiben Elltvt's 
erklärt die laut gewordene Entrüstung, berichtigt die 
Schilderung Barrng's vom Botoker Blutbad, wo 
allein 5000 Menschen getobte! wurden. Die Schil
derung übertrifft alles Bekannte. Baring verlangt 
exemplarische Bejtrafung Mohamed Agas, A hmeb 
Agas, welche für das Blutbad verantwortlich seien, 
während die Regierung dem Achmed Aga den Med- 
shidje- Orden verlieh. Baring hält die strengsten 
Maßregeln für unerläßlich, er schätzt die Gesammt- 
zahl der ermordeten Christen aus 12,000, während 
nur 200 Türken gelobtet worden. Die Totalzahl 
der niedergebrannten Dörfer beträgt 58. Der Be
richt schließt, daß die Aufstandsunterdrückung un
menschlich gewesen, für jeden Schuldigen litten 
50 Unschuldige.

püris, 19. (7.) Septbr. Der „Temps" sagt, 
der russische Gesandte Graf Orlow habe in einer 
Besprechung mit dem Herzog Decazes gestern den 
Toast Tschernjajew's auf Milan als König von 
Serbien besavouirt. Der „Temps^ fügt hinzu, 
das Petersburger Cabinet sei zwar im Allgemeinen 
entschlossen, energisch die Rechte der Christen in 
der Türkei zu vertheidigen, jedoch nach der Erklä
rung Orlow's wenig geneigt, die excessiven Prä
tensionen Serbiens zu unterstützen, indem Serbien 
nur allzu bereit sei, die wohlwollende Unterstützung 
Rußlands zu mißbrauchen.

Der Gesandte Orlow hat bei seiner Regierung 
angefragt, ob er eine Verfolgung gegen die „grance“ 
wegen des angeblichen Vertrages beantiagen solle. 
Die betreffende Nummer der ^France" ist nach Li- 
vadia geschickt worden. Zu Donnerstag wird die 
telegraphische Antwort erwartet.

Madrid, 19. (7.) Septbr. Ein Vertrag zwischen 
Spanien und Rußland, welcher tie Consuln bei 
Testamentssachen zur Intervention autorisirt, ist ge
stern ratifieirt worden.

Aelgrüd, 20. (8.) Septbr. Chludow ist im Auf
trage Tschernjajew's hier eingetroffen, um den Für
sten zu ersuchen, sich nach Deligrad zu begeben, 
lieber die Abreise ist noch nichts bestimmt.

Tschupria und Paratschin sollen stark befestigt 
werden.

Semlin, 19. (7.) Septbr. Trotz des Waffenstill
standes griffen die Türken vorgeitern und gestern 
Lie serbischen Truppen bei Alexinatz an. Oberst 
Petersen warf dieselben zurück. Gei-eral Tschernjajew 
telegraphirte dem Fürsten, daß er sich unter solchen 
Umstäden nicht mehr verpflichwt fühlen könne, den 
Waffenstillstand stricte zu halten. Der Kriegsmini- 
tter Nikolitsch ist in Folge dessen heute nach Deli
grad gereist.

Locales.
(Eingesandt.) Einsender dieses erlaubt sich 

die Aufmerksamkeit der betreffenden Autoritäten auf 
einen Punct der Straßen Dorpats zu lenken, vor 
welchem mancher harmlose Fußgänger rathGs da
gestanden, wenn ihm nicht etwa noch was Schlech
teres passirte. Einsender glaubt es nur dem glück
lichen Zufälle verdanken zu müssen, wenn er bei 
einem Gange des Abends durch die Sternstraße bei 
bekannter Beleuchtung Arme, Beine und andere 
Extremitäten unbeschädigt, wenn auch nicht unbefleckt, 
vom Platze wegtrug. Könnte nicht den dankens- 
werthen Arbeiten an benannter Straße die Gefahr, 
am Abend sich allerhand Unbequemlichkeiten ausge
setzt zu sehen (?), für das Publicum dadurch genom
men werden, daß an dem Orte der jeweiligen Ab
grabungen eine Laterne angebracht würde, wie dieses 
ja auch bei den Arbeiten der Wasserleitung für den 
neuen Bahnhof vor nicht langer Zeit an den Stel
len zu geschehen pfiegte, wo die Straße durch Grä
ben unterbrochen werden mußte und die bestehenden 
Laternen nicht ausreichendes Licht boten!

Nun vermögen die an dem Thun'schen und 
Stationsberge angebrachten Laternen beim besten 
Willen nicht die Dunkelheit der Sternstraße mit 
ihren Gefahren zu erhellen, und erlaubt sich Ein
sender den Patronen des Dorpater Straßenbauwe
sens obigen Vorschlag zn machen, zu dessen Gun
sten die betreffenden Herren gewiß stimmen würden, 
wenn sie einmal selbst versuchen wollten, die obge
nannte Straße etwa um 9 Uhr Abends zu passiren.

Ein gefallener—.

Die Dorpater Viehausstcllung i. I. 1876.

Die neueste Nr. der Balt. Wochenschrift enthält 
das offieielle Derzeichniß der auf der diesjährigen 
Viehausstellung ertheilten Prämien und Auszeich
nungen, welches wir in Nachstehendem wiedergeden. 
Zur Prämiirung der Thiere hatte das Domainen- 
Vlinisterium wieder aus die Bitte des Vereins esne 
goldene, 2 große und 2 kleine silberne Medaillen, 
3 broncene Medaillen und 23 Belobigungsattestate 
I. und II. Kategorie bewilligt, außerdem kamen zur 
Vertheilung 6 silberne und 6 broncene Medaillen 
der Kais, ökonom. Socielät und 50 Rbl. Geldprä
mien. Von diesen fielen auf Rindvieh, Schafe und 
Schweine die Medaillen des Ministerium, 4 silberne 
und 3 broncene Medaillen der Socielät, 2 Belobi- 
gungsa.iestate des Ministerium und 15 Rbl. Geld
prämien; auf die Pferde 2 silberne Medaillen und 
3 broncene Medaillen der Societäk, 13 Belobigungs
attestate I. und II. Kategorie und 35 Rbl. Geld. 
Die übrigen Belobigungsatlestate des Ministerium 
wurden der Gewerbcabtheilung zur Verfügung gestellt.

Da die Pferdezucht bei unseren kleinen Land
in Ethen mit besonderer Vorliebe cultwirt wird, die 
Rindviehzncht hingegen bei uns noch sehr zurück ist, 
so wurde, um letziere besonders anzuregen, der 
Löwenantheil an Preisen der letzteren gegeben und 
die Pferdezucht geringer bedacht. Bei der Prämii- 
rung derselben wurde als Princip hingestellt, das

Aus dem Dorpatschen Kreise.
Milzbrand. Unter dem Vieh am Hof Schloß

Lais ist seit dem 5. August c. der Milzbrand aus
gebrochen und zwar sind bis hiezu im Ganzen 22 
Stück Vieh daselbst am Milzbrand erkrankt, von 
denen 9 gefallen und 7 völlig genesen sind.

Diebstähle. Am 1. August Vormittags um 
circa 11 Uhr wurde die am Hos Jaegel befindliche 
Wohnung des Aecisewächters Alexander Wien durch 
Einbruch geöffnet und aus dersechen eine Anzahl 
Sachen, meistens Kleidungsstücke, im Gesammtwerth 
von 40 Rbl. 20 Kop. S. entwendet. Dieses Dieb
stahls sind die Saarenhofschen Bauern Gustav 
Mölk und Karel Lepplk geständig, welche sich zur 
Zeit beim Ordnungs-Ger-cht in Haft befinden.

Am 13. August e. zur Mittagszeit wurden dem 
Casterschen Jöggesoo-Krüaer Hendrik Poska 60 
Rbl. S. aus einem in seinem Wohnzimmer stehenden 
verschlossenen Kasten mittelst Einbruchs gestohlen. 
Dieses Diebstahls verdächtig ist der Castersche Bauer 
Johann S., w.lcher vom Ordnungs-Gerichte ge
fänglich eingezogen worcen ist.

In der Nacht vom 17./18. August c. wurden 
dem auf dem Gut ^lemmingsbof wohnenden 
Friedrichsheimschen Bauer Peter Schütz 175 Rbl. S. 
mittelst Einbruchs gestohlen.

In der Nacht vom 22./23. August c. wurde dem 
Talkhofscheri Gemeindegerichtsvorsitzer Hans Perre 
ein 4- bis 5jähriger Fuchswallach, 80 Rbl. S. 
Werth, von ter Weide gestohlen.

In der Nacht vom 1./2. September c. dem 
Spankau sehen Wirth Jürri Leppik ein 5jähriger 
Schimmelwallach, 60 Rbl. S. weilt), von der Weide.

In der Nacht vom 3./4. September 6. aus dem 
Teche l fer scheu Hosstracieur mittelst Einbruchs 
Kleidungsstücke und andere Effecten im Gesammt- 
werkt) von 44 Rbl. 65 Kop. S.

In der Nacht vom 6./7. Sept, dem Ellistfer- 
schen Buschwächter Jaan Saar aus dem unver
schlossenen Stall 2 Pferde: ein rothbrauaer 2—3
jähriger Hengst, 75 Rbl. S. Werth, und ein hell
brauner 9jähriger Wallach, 40 Rbl. S. werth.

Brandschaden. In der Nacht vom 1./2. Au
gust c. geriet!) der Ayakar'sche Hofswaid aus bisher 
noch nicht ermittelter Veranlassung in Brand und 
wurden circa 9 Loofstellen jungen Waldes ein Raub 
der Flammen.

Unglücks fall. Am 10. August c. wurde der 
5jährige Sohn des Ka wa st'schen Bauers Peter Tims 
Namens Jaan in der Riege der Kawastschen Hof
lage Wira durch eine auf ihn fallende Riegenpsorte 
getödtet.

Tod durch Ertrinken. Am 24. August c. 
Nachmittags um 4 Uhr stürzte die an der Epilepsie 
leidende Laisholm'sche Bauermagd Kai Lall bei 
einem epileptischen Anfall in den Grenzen des 
Gutes Laishoim in den Pedjafiuß und ertrank 
daselbst.

Tollwuth. Am 30. August c. wurde ein, 
Symptome der Tollwuth zeigender Hund vom Hof 
Forb ushof, wo er einen Knecht gebissen hatte, dem 
Dorpatschen Veterinairinstitut zur Beobachtung ein- 
geliesert. Die Section des in der Nacht darauf 
verendeten Thieres bestätigte die auf Wuth gestellte 
Diagnose.

। Ackerpferd mit Medaillen und Geld und den Fahr
: und Reitschlag mit Bölobigungsattestaten I. und II. 

Kategorie zu prämiiren.
Als Preisrichter waren erwählt und fungirten: 

der Direcior des Veterinair - Instituts W. St-R. 
F. Unterberger, der außerordentliche Professor 
der Veterinaiikunde Mag. C. Raupach, ber Uni? 
versttäts-Secretair G. Block und der Kirchspiels
richter v. Sivers zu Randen. Beschickt war die 
Pferdeausstellung mit 81 Thieren, von denen zwei 
später zugekommen waren und nicht im Katalog 
verzeichne! sind.

An Prämien ertheilt wurden:
I. Preis *).

*) lieber das Prämiirungsschema s. N. 28 d. B. W.

1. Dem Bauerwirthen Hindrik Hindrikion 
aus Holstfershof für seinen Goldfuchs-Hengst, Araber- 
Este-Este, 3'/2 Jahr alt, als Arbeits- und Gebrauchs
pferd sich eignend, die silberne Medaille der Kaiser!, 
ökonomischen Societät.

2. Dem Landrath G. v. Lipbart zu Raths- 
hof für seinen silbergrauen Hengst, Vollblut^Traber 
Orlowscher Race, ein Belobigun'gsattestat des Mini
sterium der Reichsdomainen.

3. Dem Herrn v. Sivers zu Walguta für 
seinen braunen Hengst, Englisch-Vollblut, ein Be
lobigungsattestat des Ministerium derReichsdomainen.

4. Dem Herrn C. L ö w e n zu Waimel für 
seinen grauen Hengst, Traber-Traber-Este, 3’/2 Jahr 
alt, ein Belobigungsattestat des Ministerium der 
Reichsdomainen.

5. Dem Herrn v. Kramer zu Haakhof für 
seine braune Stute mit einem 5 Monat alten 
Stutsohlen, Vater norwegischer Doppelklepper, als 
Arbeits- und Gebrauchspferd sich eignend, die sil
berne Medaille der Kaiserl. ökonomischen Societät.

6. Dem Bauerwirth Wilhelm Paul aus 
Techelfer für seine graue Stute Ardenner-Este, Br- 
beittzschlag, 15 Rubel.

7. Dem Herrn v. Sivers zu Alt-Kusthof für 
seine Fuchs-Stute, ^Blut-Englisch-Este, 1 Jahr 
alt, ein Belobigungsattestat des Ministerium der 
Reichsdomainen.

8. Dem Herrn v. W a h l zu Pajus für seine 
braune Stute, Traber^Finne, 5 Jahr alt, ein Belo
bigungsattestat des Ministerium der Reichsdomainen.

9. Dem Herrn v. Müller zu Weißeusee für 
seine Grauschimmel-Stute, Araber-Halbblut, 4 Jahr 
alt, ein Belobigungsattestat des Ministerium der 
Reichsdomainen.

10. Dem Grafen E. Manteuffel zu Talk
hof für seinen braunen Wallach, englisch Halbblut, 
ein Belobigungsattestat des Ministerium der Reichs
domainen.

II. Preis.
1. Dem Bauerwirth Jaan L е st a aus Rop- 

koy für seinen dunkelbraunen Hengst, Este, 4 Jahr 
alt, 10 Rbl.

2. Dem Herrn v. Wahl zu Pajus für seinen 
grauen Hengst, Este, 4 Jahr alt, als Arbeits- und 
Gebrauchspferd sich eignend, die broncene Medaille 
der Kaiserlichen ökonom. Societät.

3. Dem Baron Girard-Soucanton zu 
Kunda für seinen Rothschimmel-Hengst, Ardenner
Este, 2 Jahr alt, als Arbeits- und Gebrauchspferd 
sich eignend, ein Belobigungsattestat des Ministe
rium der Reichsdomainen.

4. Dem Baron Ungern-Sternberg zu 
Korast für seinen Rothschimmel - Hengst, Ardenner
Este, 4 Jahr alt, als Arbeits- und Gebrauchspserd 
sich eignend, ein Belobigungsattestat des Ministerium 
der Reichsdomainen.

5° Dem Bauerwirth Reinhold Tedder aus 
Kliippelshof für seinen Schweißsuchs - Hengst, Este, 
2^Jahr alt, Arbeitspferd, mit der Bemerkung, seiner 
Zucht mehr Masse zu geben, ein Belobigungsattestat 
des Ministerium der Reichstomainkn.

6. Dem Bauer Carl Kaiwosaar aus Werro- 
hof für seinen scharzbraunen Hengst, Este, 8 Jahr 
alt, Arbeitspferd, mit Der Bemerkung, seiner Zucht 
mehr Masse zu geben, ein BelobigungSatlestat des 
Ministerium der Reichsdomainen.

7. Dem Bauerwirth Peter Adler aus Techelfer 
für feine graue Stute, Este, 3 Jahr alt, Arbeits
pferd, 10 Rbl.

8. Dem Boron E. v. Nolken zu Lunia für 
seine Fuchs-Stute, Engl.-Este, 6 Jahr alt, als 
Arbeits- und Gebrauchspferd sich eignend, Die bron
cene Medaille der Kaiserl. ökonomischen Societät.

9. Dem Herrn von Roth zu Bremenhof für 
feine Rapp-Stute, Este-Engi.-Russe, 2 Jahr alt, 
als Arbeits- und Gebrauchspferd sich eignend, 
Die broncene MeDaille der Kaiserlichen ökonomischen 
Societät.

10. Dem Baron Girard-Soucanton zu 
Kunda für seine graue Stute, Ardenner-Este, 3 Jahr 
alt, als Arbeits- und Gebrauchspferd sich eignend,
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ein Belobigungsattestat des Ministerium der Reichs- 
domainen.

11. Dem Herrn v o n R o t h zu Bremenhof 
für seine Fuchs-Stute, Ardenner-Este-Russischer 
Arbeitsschlag, 4 Jahr alt, ein Belobigungsatteüat 
des Ministerium der Reichsdomainen.

Die Rindviehausstellung war beschickt mit 92 
Haupt, von denen 83 im Katalog verzeichnet sind 
und 9 Thiere nicht mehr in den Katalog ausgenom
men werden konnten, weil sie spät eintrafen. Zu 
Preisrichtern waren erwählt die Herren: Gerber, 
Schmeling, Rosenp flanzer - Lobenstein u. 
Schäferei-Director Döring, die drei erstgenann
ten Herren sungirten auch, leider hatte Herr Dö
ring die Nachricht seiner Wahl zu spät erfahren, 
um zur Zeit eintreffen zu können und trat Herr- 
Ze n k e r - Carolen statt seiner zunächst bei der Be- 
urtheiluna der Schafe und Schweine ein.
_ Die Principien, nach denen die Experten ver
fuhren, waren folgende: Für das Rindvieh wurden 
drei Kategorien gebildet.

I. Kategorie: Milchvieh ohne Berücksichtigung 
des Sblachtgewichts, II. Kategorie: Milchvieh mit 
Berücksichtigung des Schlachtgewichts, III. Katego
rie: Fleischvieh ohne Berücksichtigung des Milch
ertrages. Der erste Preis für erwachsene Thiere 
sollte dem fehlerfreisten Exemplare gegeben wer
den, das Thier möge gehören zu welcher Kategorie 
es woüe. , Sollten mehre Thi re verschiedener Kate
gorien mit gleichen Points concurriren, so erhält 
das Thier der ersten Kategorie den Preis, die fol
genden Preise erhalten dann die nächst besten 
Thiere. Bei Jungvieh kommen die drei Katego
rien nicht in Betracht, sondern wird die beste und 
ausgeglichenste Aufzucht pramiirt, wobei einer Voll
blutauszucht bei der Concurrenz der Vorzug einge
räumt wurde. Die Beurtheilung geschah nach Points. 
Die Preise wurden nachfolgend vertheilt:

L Preis.
1. Dem Herrn A n s ch ü tz zu Tormahof für 

semen Bullen Aag!er Race, 3 Jahre alt, gezogen 
in Tormahof, die goldene Medaille des Ministerium 
der Reichsdomainen.

2’,, Der Gräfin Manteuffel zu Saaren- 
hof für ihre Kuh ostfriesischer Race, 21/2 Jahr alt, 
gezogen in Saarenhos, die grohe silberne Medaille 
des Ministerium der Reichsdomainen.

3. Dem Herrn dl. v. Essen für seine Col
lection von 3 Stärken und 1 jungen Bullen, 
iLrhorthorn - Race, gezogen in Karrol, die grosie 
silberne Medaille des Ministerium der Reichsdo
mainen.

4. Dem Bauer Jaan Ramuli aus Caster 
für seinen jungen jährigen Bullen 15 Rbl.

II. Preis.
1. Der Gräfin Manteuffel zu Saaren- 

hof für ihren Bullen, ostsriesischer Race, 23/4 Jahr 
alt, gezogen in Saarenhof, die kleine silberne Me
daille des Ministerium der Reichsdomainen.

2. Der Wittwe Holst aus Jama für ihre 
Kuh, Angler-Land-Race, die kleine silberne Medaille 
des Mrnisterium der Reichsdomainen.

3. Dem Herrn von S a m s o n - Himmelstiern 
zu Kurrista für seine Collection von 4 Stärken 
Angler-Land-Race, gezogen in Kurrista, die sil
berne Medaille der Kaiserlichen ökonomischen So- 
cietät.

III. Preis.
1. Dem Herrn von Roth zu Bremenhof für 

seinen Bullen, Angler - Breitenburger, 2’/2 Jahr 
alt, gezogen in Bremenhof, die bröneene Medaille 
der Kaiserlichen ökonomischen Societät.

2. Dem Hrn. v. S t i e r n h i e l m zu Wassula 
für se'.ne graue Kuh, Land-Race, gemischt mit 
Ayrshire-Blut, ein Belobigungsattestat.

3. Dem Baron Girarv-Soucanton zu 
Kunda für seine Collection von Jungvieh, 6 Stär
ken und 1 Bullen Ayrshire-Race, gezogen in Kunda, 
die broncene Medaille des Ministerium der Reichs
domainen.

r IV. gH e i 8.
1. Dem Herrn v. a m s o n - Himmelstiern 

zu Urbs für seinen Shorthorn - Bullen, V/2 Jahr 
alt, die broncene Medaille der Kaiserlichen'ökono
mischen Societät.
_ 2. Dem Herrn v. Essen zu Caster für seine 

Collection von 4 Stärken, Shorthorn - Land - Race, 
gezogen in Caster, die broncene Medaille der Kaiser
lichen ökonomischen Societät.

V. Preis.
Dem Landrath v. M e n s e n k a m p s f zu Ka- 

wast sür seine Kälber, Land-Race, 8 Monat alt, 
ein Belobigungsattestat des Minlsteriurn der Reichs
domainen.

Der Bulle, Breitenburger Race, des Hrn. 
v. M i d d e n d o r s zu Hellenorm , der seines Al
ters wegen nicht um den Preis concurrirte, wurde 
der Aufmerksamkeit der Züchter empfohlen feiner 
ausgeglichenen Körperformen und regelmäßigen 
Baues wegen; ferner gleichfalls wurde die Auf
merksamkeit auf die Kuh Angler-Race, dem Herrn 
Landrath G. v. L i p h a r t gehörig, gezogen von 
Herrn R o s e n p f l a n z e r zu Lobenstein, gelenkt, 

die bei einem Körpergewicht von 489 K-llogramm 
lebend Gewicht in 7 Melkperioden 26200 Litre 
Milch gegeben hat. Gegenwärtig ist die Kuh II 
Jahr alt, concurrirte nicht um den Preis, weil sie 
keine Nachkommen mehr geben kann.

An Schafen waren ausgestellt einige 30 Haupt.
, Prämien erhielten:

Die ritterschastliche Stammschäferei zu Trica- 
ten für ihren Rambouillet - Bock Nr. 147 die sil
berne Medaille der Kaiserlichen ökonomischen Societät. 

n Der Landrath G. v L i p h a r t zu Rathshof 
für seinen 3-iährigen Southvown-Bock, gezogen in 
Rathshof, die silberne Medaille der Kais, ökonomi
schen Societät.

n Der Landrath G. v. Liphart zu Rathsbos 
sür seine Collection von 2 Mutterschafen und einem 
Bock Ävuthdown-Race, die Mutterschafe gezogen in 
Rathshof, der Bock aus der Zucht des Herrn von 
Essen zu Karrol, im vorigen Herbst zur Blutauf- 
srischung gekauft, die silberne Medaille der Kaiser
lichen ökonomischen Societät.

Schweine waren vertreten durch 67 Stück, unter 
denen 2 Säue, eine mit 12 Ferkeln und eine 
mit 8 Ferkeln, sie gehörten zum größten Theil der 
Berkshire - Race an. Durch ein Versehen beim 
Druck des Katalogs ist die Vollblut-Berkshire
Zucht von Lobenstein als Halbblut verzeichrret. 
Die Lobensteiner Zucht stammt direkt aus der 
Berkshire-Zucht der bekannten ehemaligen Akade
mie Eldena in Pommern her und ist mehre 
Mal von daselbst wieder frisches Blut in die 
Zucht gebracht, wenn dieselbe durch Inzucht drohte 
zu degeneriren; die Eldenaer Zucht, in ganz Deutsch
land rühmlichst bekannt, frischt das Blut ibrer 
Zucht immer direct mit aus England bezogenen 
Thieren aus.

An Prämien erhielten:
Herr R o s e n p s l a n z e r zu Lobenstein für sei

nen 2-jährigen Berkshire-Eber,'gezogen in Loben
stein, die broncene Medaille des Ministerium der 
Reichsdomainen.

„ Der Landrath G. v. Liphart zu Rathshof 
sür seine Sau mit ihren 12 Ferkeln Berkshire-Race, 
gezogen in Rathshof, die broncene Medaille des 
Ministerium der Reichsdomainen.
, Federvieh war fast garnicht vertreten und nur 
in einzelnen unbedeutenden Exemplaren, bis auf 
die 3 sehr hübschen, großen sogenannten türki
schen Enten des Herrn Bürgermeister F. Faure 
in Dorpat, die auch mit einer Anerkennung belohnt 
wurden. "

unter nehmen, der dazu bestimmt zu sein scheint die S ""Ä
I.tzea. .yerr N o ß , ber bekannte Homer - Kritiker 
der «Edinburgh Review“, soll nämlich bereits ein 
ЖегПт drucke haben, worin er die Echtheit der 
Annalen ganz in Abrede stellt und behauptet, daß 
dieselben nicht den Tacttus zum Verfasser 
fonbern Den italienifdjen Gelehrten Brace oliiUtnd» 
I°SS'Us), der >m 15. Jahrhundert lebte. He r 
Roß stutzt seine sehr gewagt erscheinende Bebauv- 
tung auf Gründe der Zeit, sowie des Styles und 
der Behandlung, die in den Annalen starke Ver
schiedenheiten gegen die Historien zeigen' ferner 
verweift er auf den Briefwechsel Bracciolini's mit 
seinem Florentiner Freunde Niccoli, welcher Hin
weise auf eine solche Fälschung enthalte, wie sie 
dann nach der Meinung des schottischen Kriti
kers mit den Annalen wirklich ausgeführt wurde.

Für die leidenden Chriflen in der Türkei
gangen^' Mattiesen's Buchdr. u. Ztgs.-Exp. ferner einge-

*Mi z°" «• ®-3 Rbl,

Rbl. 80 Kop., zusammen 217 Rbl. 30 SßC1) @ ^onccrte8 115

KV «ин*  15 V.

Vermischtes.
Der zur Besprechung einer planmäßigen Er

forschung Afrikas berufene internationale geo
graphische Congreß ist am 12. d im königlichen 
Schlosse zu Brüssel zusammengetreten und mit ei
ner Begrüßungsrede des Königs der Bel
gier eröffnet worden. Der König wies, wie die 
«Jndäpesttance beige“ berichtet, in dieser Begrü
ßungsrede zunächst auf das wachsende Interesse für 
die Erforschung Afrikas hin und führte als
dann weiter aus, daß seit einiger Zeit Diejenigen, 
welche sich mit diesen Fragen beschäftigt hätten, 
der Ansicht wären, daß eine Vereinigung, deren 
Zweck darin bestünde, die Errichtung von civilisa- 
torischen Einrichtungen in Afrika zu beschleunigen, 
von großem Nutzen sein würde. Aus diesem 
Grunde habe er die gegenwärtige Versammlung be
rufen. Er werde hierbei von keinen ehrgeizigen 
Gesichtspuncten geleitet. Der belgische Staat eigne 
sich wegen seiner centralen Lage ganz besonders für 
diese Vereinigungen. Der König ließ sich alsdann 
über einige Specialfragen aus und hob hervor, daß 
es zur Lösung der Frage nothwendig fei, an den 
Grenzen der noch nicht erforschten Gebiete in Afrika 
Stationen zu begründen, welche gleichzeitig wissen
schaftlichen Fragen aller Art dienen könnten; für 
die Fortführung des Werkes sei ein internationales 
Comite zu bilden.

— Aus Bonn wird berichtet: Aus dein lite
rarischen Nachlasse von David Strauß soll 
demnächst unter dem Titel ^Literarische Denkwür
digkeiten^ eine Art literarischer Selbstbiographie er
scheinen, in welcher Strauß seine Werke einzeln 
Revue passiren läßt, ihre Entstehung aus seinem 
äußeren und inneren Leben heraus schildert und da
bei, wie dies bei Strauß eigentlich seibstverständlich, 
die größte Offenheit und scharfe Selbstkritik anwen
det. Die stylistische Eleganz, die alle Strauß'schen 
Werke so sehr auszeichnet, zeigt sich auch hier aufs 
Glänzendste. So begrüßen wir denn diese Berei
cherung unserer Memoirenliteratur mit um so grö
ßerem Interesse, als uns in ihr ein Einblick in die 
Werkstatt eines der vornehmsten Geister der Neuzeit 
gestattet wird. Die Publication erfolgt zunächst in 
der in Vorbereitung befindlichen Gesammtausgabe 
der Werke von David Strauß, deren erster Band, 
die ^Denkwürdigkeiten“ enthaltend, Anfang October 
erscheinen wird.

— Auf die Annalen d e s T a c i t u s wird 
demnächst ein schottischer Gelehrter einen Angriff

M" bcr «<**WH  ®e-
s ^chullnspector Martinsen in Werro von
dem dortigen Hausbesitzer Panow 25 Rbl. S. und als Ertraa

hs'ch^ilfcheu Aufführung in Werro am 29. August 41 
Rbl^46 Kop., zusammen 66 Rbl. 46 Kvp.

^urch Herrn Doeent Dr. G. Reyher von Herrn R. Ul
mann m xiekaterinoslow als Ertrag einer in der lutherischen 
Kirche daselbst veranstalteten Cvllecte 33 Rbl. S.

Durch Herrn Doctor L. Smirnow in Jewe, in den Kirch- 
und Jewe gesammelt: von N. N. 25 Rbl., 

«> M,I Ä ЛЛ »• 3 Rbl., 8. E.
7? « 7= «3 Rbl., Sri. V. 3 Rbl, G. C. 100 Rbl.,
t l' 1t X' ar Rbl, N. N. 15 Rbl., v. A. 15 Rbl.

D 11 Rbl., N. N. 3 Rbl., N. N. 5 Rbl., v. S. 25 Rbl.
2Л Ä/., N. N. 5 Rbl., N. N. 10 Rbl, Smbg. 2 Rbl.,

®- 25 Rbl., tfrL H. 2 Rbl., N. N 25 Rbl., N. N. 15 
Rbl , Egor Stepanowitsch Stojanow 10 Rbl., Iwan Gawrilo- 
witsch Duschkin 5 Rbl., Th. Ch. 3 Rbl., H. E. T. 2 Rbl

% 7i 5" Fi Kop., N. N. 2 Rbl, A. L. 40 Kop^ 
?Ltfa V88«1'' Kvp., H. Gl. 1 Rbl., Beth 1 Rbl,
3 1 ^Anderson 10 Kop, N I. D. T. 1 Rbl,
R- 1 Rbl, S. j. 1 Rbl, Leuseld 1 Rbl., O. S. 1 Rbl., F.

KvP, L. S. 3 Nbl.; zusammen 433 Rbl. ' *
R, J85 Rbl. 76 Kop. Mit den früheren 5910 Rbl.
83 Kop. tu Allem 6696 Rbl. 59 Kop. — und wird um Dar
bringung weiterer Gaben gebeten. Das Comitü.

Handels- und Dörsen-Ngchnchten.
Niga, 8 September. Die Witterung ist, der Nähe des 

Herbstes entsprechend, veränderlich. Der in den letzten Tagen 
etlvas lebhaftere Andrang von Schissen, sowie die sich steigernde 
Zufuhr von Getreide werden hoffenttich der bisher sehr fühlbar 
gewesenen Geschäftsstille eine Wendung zum Besseren geben 
Vom 1- Sept, bis heute sind per Eisenbahn ea. 200,000 Vub 
'V88,000 -bub Ullb Cd. 2400 tieft? ^ticlcinfdntcit 
zugeführt worden. Dem entsprechend spielte an unserer Börse 
auch Hafer die verhältnißmäßig größere Rolle. Es wurde 
davon Mehres auf Oetoberlieferung zu 70 Kop uno in loco 
zu 71 Kop. pro Pud gemacht. In 118psd. Roggen gingen 
dagegen nur Kleinigkeiten zu 80 Kop. pro Pud um. Säe- 
le infamen auf verschiedene Lieferungstermine wurden zu we
nig variirenden Preisen, größtentheils aber zu 8'/« Rbl. für 
gewöhnliche und 8% Rbl für puike Waare, sowie auch fri
scher L-rupaner 7mäßiger D chl a g l ei n samen zu 6 Rbl. 90 
Kop. mehre sausend Tonnen gemacht. Flachs sindet noch 
immer ferne nennenswerthe Brrücksichtigung.

Pence. 
Rchsm. 
Cent.

Telegraphischer Koursbericht. 
St. Peterburger Börse, 

den 10. Sept. 1876.
Wechselcourse

London................................. 31V2 312l/
Hamburg...................................... 270 ‘ 2767"
Paris................................................. ЗЗ2-/2 3330,

Fonds- und Aetien-(§ourse.
Prämien-Anleihe 1. Emission. . 192 Br 191'/ Gld
PrämicN'Anleihe 2. Emission. . 188 Br ' 187% Gld'
5% Jnscriptlvnen..........................._ sgrv 99Gld'
5% Bankbrllete........................... 99% Br 98% Gld
Riga.Dunaburger Eisenb.-Actien 128 Br. - Gld'
Bo,og.-Ryvinsker Eisenb.-Actien 90 Br, 89-/. Gld
Rigaer Commerzbank-Actien . . — Br, — Gld.'

Berliner Börse,
den 22. (10.) Septbr. 1876.

Wechselcours auf St. Petersburg 
3 Wochen d............ 267 M. 65
3 Monate d........................ 263 M. 50

Russ. Ereditbill. (für 1 0 Rb ) 267 M. 95
Riga, 10. Sept. 1876.

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

Rchspf.
Rchspf.
Rchspf.

40 
still.

W echsels dis conto: 
der Dorpater Bank................................. 7_ 71/ «4
„ Rigaer Börsen-Bank. ..... ß—7*Z%
„ II. Rigaer Gesellschaft. ... ' 6-7'/%
„ Rigaer Commerz-Bank . ' ß'/ -8%
„ Plesk. Commerz-Bank (Dorp. Agtr.) 7-7%%

Ä ombardzins:
der Dorpater Bank .... 71/%
„ Rigaer Börsen-Bank 7—7%%
" II- Rigaer Gesellschaft . '. 7-7%%
” ^оттеч^апГ .... 7%-9%%
" Ples k. Commerz-Bank (Dorp. Agtr.) 7'/2%

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Mattiesen.



Neue Dörptsche Zeitung.

Da der Herr stad. oec. pol. Nikolai See
rn ann von Jeserski in Dorpat nicht anzu
treffen i)t, so wird derselbe von Einem Kai
serlichen Universitatsgerichte zu Dorpat unter 
Androhung der Exmatriculatioil desmittelst auf
gefordert, sich binnen 14 Tagen a dato dieser 
Behörde vorstellig zu uiachen.

Dorpat, den 6. Septbr. 1876.
Rector Meykow.

Nr. 613. Stellv. Seer. R. Ruetz.

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 
des Selbstherrschers aller Neuffen re. re. re. 
ergeht aus Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat auf geziemendes Ansiichen des 
Dkladisten Jacow Denissow Massow 
nachstehende

Edictalladiing:
Ausweislich einer anher producirten in 

Zeugen Gegenwart ausgestellten Berkaufsbe- 
scheinigung d. d. 22. Decbr. 1860 hat Pro- 
nacant Jacow Denissow Massow an dem ge
dachten das Grnndzinsrecht an dem allhier 
im III. Stadttheil sub J\§ 219a belegenen 
Stadtplahe von dem Dörptschen Okladisten 
Iwan Maximow Feklistaw für die Summe 
von zweihundertfünfzig Rbl. S. käuflich erwor
ben und soll der Kaufschilling zum Vollen be
richtigt sein.

In der Folge hat Provoeant auch ausweis
lich einer von dem Dörptschen Vogteigerichte 
im Jahre 1861 am 5. September sub № 766 
ertheilten Bau-Retol tion aiif dem obbezeichne- 
en Stadtplatze ein Wohnhaus erb mit.

Die Corroboratiou des bezüglichen Bauat
testats hat jedoch diesseits nicht vollzogen wer
den können, weil sich ans den Hypothekenbü
chern dieser Stadt ergeben hat, duß der Iwan 
Maximow Feklistow seinen Besitztitel an dem 
allhier nn III. Stadttheile sub Л5 219a,bele« 
pencu Stadtplatze, dessen Nntznn srecht er dem 
Jacow Denissow Massow cedirt, bisher noL 
nicht nachgewiesen.

Das fragliche Grundstück ist nämlich bis 
zur Gegenwart noch auf den Namen d s Va
ters des Iwan Maximow Feklistow verschrie
ben und liegt keinerlei Nachiveis darüber vor, 
daß genannter Iwan Maximow Feklistow der 
einzige Erbe seines Vaters Maxim Feklistow 
gewesen nnd überhaupt zur Cess'ion des frag
lichen Grundzinsrechts berechtigt gewesen. Pro- 
vocaut Jacow Denissow Massow b. Haupt t 
nun, daß der Iwan Maximow Feklistow auch 
gegenwärtig nicht an Stande sei, seinen Besitz
titel nachträglich nachzuweisen, obwohl er sich 
seiner Zeit als der zur Veräußerung berech
tigte Besitzer des auf ihn durch Erbgang über
gegangenen Grundstücks ausgegeben habe, und 
hat unter Bezugnahme auf die Art. 855 und 
862 des 3. Thls. des Provincialrechts 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 an demselben somit 
ersetzen habe, diesem Rathe das Gesuch unter
breitet, zur Bereinigung seines Vesitztitels eine 
Edictalladung des Inhalts zu erlassen, daß 
Alle und Jede, welche gegen die Uebertragung 
des Grundzinsrechts an dem allhier im III. 
Stadttheil sub ZF 219a belegenen gegenwär
tig mit einem hölzernen Wohnhause bebauten 
Stadtplatze auf den Namen des Provocanteu 
Iwan Denissow Feklistow Einsprache zu erhe
ben^ sich getraueu sollten, binnen bestimmter 
Fufl ihre Ansprüche zu verlautbaren haben, 
widrigenfalls sie nicht mehr gehört, sondern das 
mehrgedachte Immobil auf den Namen des 
Provocanteu verschrieben werden solle.

Da nach Lage der Sache die Bereinigung 
des gegenwärtigen Besitztitels des betreffenden 
allhier im III. Stadttheil sub ZF 219a bele
genen Stadtplatzes nicht anders als auf dem 
Wege der Edictalcitation möglich erscheint und 
auch die zu einer solchen erforderlichen Bedin

gungen iu casu vorhanden sind, so hat der 
Rath dem Gesuche des Jacow Denissow Massow 
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 
W7 bei diesem Rathe zu melden und ihre resp. 
Einwendungen, Ansprüche und Rechte zn ver
lautbaren und zu begründen, widrigenfalls nach 
Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand 
mehr gehört, sondern das Grnndzinsrecht an 
dem allhier im III. Stadttheil sub ZF 219a 
belegenen Wohnhause dem Provocanteu Jacow 
Denissow Massow zngeschrieben und was weiter 
Rechtens ftatuirt werden wird.

Dorpat, Nathhaus, am 13. Juli 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Raches der Stadt Dorpat:
Syndicus W. lßEohland.

Nr. 888. Obersecreiaire Stiümark.

I
ch wohne von jetzt an im Kaufmann 
Stamm’schen Hause an der Ritterstrasse 
Ж 6, vis-a-vis der Schramm’schen Braue

rei, eine Treppe hoch, links.
Ed. IDelibert,

Hotg-exuch t s - Advocat. |
Zur Anlage und Einrichtung von

SS™ Fabriken =SS
als: Brennereien, Mahl- und Sagemühlen, Stärke-Fabriken etc. so wie zur Lieferung der hiezu erfor
derlichen Maschinen, empfiehlt sich bei solidester Ausführung und billigster Preisnotirung

Reval.

Kostenanschläge so wie Pläne stehen jederzeit zur Disposition.

Ein oTosses Lager von Möbeln о ™
aus Nuss- wie aus gewöhnlichem Holz, der gangbarsten Gattungen und guter Arbeit em
pfiehlt zur gefälligen Beachtung T

L. Bandelier,
 Möbelmagazin in Dorpat.

•>88меиенмм8мниммммт
* Durch 25 Zahre erproöt!
I Anatherin - Mundwasser,
J von Or. Z. G. Popp,
B k. k. Hof-Zahnarzt in Wien,
s reinigt Zähne und Mund, und verleiht angenehme 
H Frische. Haltbar und von feinstem Aroma ist es der 
G beste Schutz gegen Zahngeschwüre, Zahnstein, rheumat. 
W Zahnschmerz, Lvckerwerden der Zähne und alle Krank« 
N Heiken, welche durch Miasmen und Contagien herbeige- 
G führt werden. Preis per Flasche 1 Rbl. 20 Kop.
D W»'. stopp’«

t Anatherin - Zahnpasta.
g Feine Zahnseife zur Pflege der Zähne und dem 
I Verderben derselben vorzubeugen. Jedermann sehr zu 
(empfehlen. Preis per Dose 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 
Zartheit immer zu. Preis per Schachtel 50 Kop.

Dr. Popp’s Zahnplombe |
G zum Selbstausfüllen hohler Zähne. ®
G , Depots meiner Präparate befinden sich in Dorpat Ц

8 bet <*ehr.  SB rock*  I
in Wenden: E. Schnlinns, in Pernau: C. Ni- I 

® eotai Frey. G

Fine W olimmg;
gegenüber den russischen Buden hat zu ver-
iniethen C. Borck. (X O. Hennig,

ZRipse und Popeline
zu Pelzbezügen, Jackenstoffe für Damen, Wiüter-TriCOtS und IPaietOt- 
Stoffe empfiehlt

Damen-Paletots und -Jacqnettes
empfingen in neuer Sendung , , , ,

Gebrd. Bärtels
®n großer Speicher

ist zu vermieden im Hause Tennisson, Holmstraße 
№ 16. Auch steht daselbst ein großer Grapen 
für einen billigen Preis zum Berkaus.

Die Estnische Bezirks Verwaltung 
der Uvländischen

Bauer-Rentenbank
in Dorpat befindet sich im Hause des Herrn 
Staatsrath Anders, Jacobs-Strasse ZF 26.

A'gerrrett-Grsttch.
Zum Absatz eines leicht und überall verkäuflichen 

Artikels, wozu keine kaufmännischen Kenntnisse n'öthig 
sind, werden Agenten gegen hohe Provision gesucht. 
Franco'Offerten unter L. M. 35 besorgt die Expedition 
dieses Blattes. _________ [н. 03893].

Wohnungsveränderung.
Dem geehrten Publicum und meinen Kunden 

hiemit die ergebene Anzeige, dass ich von 
heute ab im Schmidt’schen Hause, hinter dem 
Barclay - Platz , wohne und Bestellungen auf 
Militair- unb Civilklcider zu billigen 
Preisen annehme und in kurzer Zeit ausfuhre.

Ij. (yFUIlberg, Schneider.
Dem geehrten Publicum mache ich bekannt, 

dass ich von jetzt ab zu Mause schnei
dern werde.

M. Sehr®eder, 
Jacobsstrasse Nr. 20, eine Treppe hoch.

Eine Mitschülerin von 8 bis 10 
Jahre wird zu Privatstunden gesucht. 
Zu erfragen im Hause Conditor Borck, zwei 
Treppen hoch.

F. W. liegier,
ÜSTilrolai - Strasse J>T2?_ SO.

Kleine
M «<!«$ i n 6 ii ch e r 

(Klctrnbücher), geheftet, 
si»d zu haben in g. Mattieseu s

Buchdruckerei u. Zeitungs.-Exped.

Wellungen aus Damenkleider 
Mäntel und Wäsche werden angenommen Breit
straße, Haus № 12, im Hof.

Leibjacken
für Damen und Herren in Baumwolle, Merino, 
Wolle und Seide empfing, und in allen Grö
ßen vorrälhig bei

Gw. Freymuth.
Wollenes Hausgiirn 

empfiehlt das Industrie-Magazin von 
_______ _ ______ Siouise Fischer.

Oberste
wünscht zu kaufen

Es wird gesucht
ein erfahrenes Kindermädchen, welches Deutsch 
sprechen kann. Die Bedingungen zu erfragen: Hotel 
London JVs 17.



Neue DörpLsche Z-e i t n n g.

Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschrif
ten für die Studirenden der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren studd. oec. pol. Paul Varon 
Wolff und med. Adolph Arschawsky die 
Universität verlassen haben.

Dorpat, den 6. Septbr. 1876.
Rector Meykow.

Nr. 611. Stellv. Seer. N. Ruetz.
" Von dem Dorpcuschen Oouvernements-Scku- 
lendirectorat wird hiemit bekannt geiiiacht, daß 
alle diejenigen, welche sich in Grundlage der 
Art. 171 und 173, Punet 3 des Gesekes über 
die allgemeiueWehrpflicht, der erfsrderLrchen 
Prüfung bei dem Dorpatschen Gymnasium 
zu unterziehen wünschen, um als UreiwilLige 
der dritten Kategorie in den Mili
tärdienst zu treten, ihre Anmeldung unt r 
Anschluß des Zeugnisses über die erfolgte All- 
schreiblmg zum Einberufungs-Diftricte bis zum 
18. September in der Cancellei des Direc- 
torats in den Vormittagsstunden von 11—1 
Uhr einzureichen haben. Die Prüfung beginnt 
am 20. September mit der Religion und der 
russischen Sprache, wird am 22. September 
mit der Arithmetik, Geometrie und Algebra 
fortgesetzt und mn 24. September mit der 
Geschichte und Geographie geschlossen. Die 
Vorschriften und das Programm für diese 
Prüfung können in der Gancellei des Diree- 
torats täglich in den angegebenen Stunden ein
gesehen werden.

Dorpat, den 17. August 1876.
Vs 680._ _ _ _ _ _ _ _ _ Direetor Th Gööck.
Von Einem Kaiserlichen Dorpatschen Kreis 

gerichte wird hiedurä) bekannt gemacht, daß auf 
Antrag des II. Dorpatschen Kirchspielsgerichts 
vom 22. Juni 1876 M 3997 das, unter 
Ropkoy im Nüggenschen Kirchspiele des 
Dorpatschen Kreises belegene, dem Bauern 
Peter Lane gehörige 15 Thaler 45 Groschen 
große Wesinde Knmmarn am 16. Sep
tember c. 11 Uhr Vormittags wegen ^Nichtzah
lung von 787 Rbl. 41V2 Kop. ©. verstei
gert und am 17. September c. nm dieselbe 
Zeit der Ueberbot ftaltfinden soll und zwar 
unter nachstehenden Bedingungen, daß

1) der Meistbieter verpflichtet sein soll, bei 
dem erhaltenen Zuschlag sofort dreihun
dert Rubel S. baar zu erlegen,

2) durch diesen öffentlichen Verkauf die an 
dem Gesinde Der livländischen adeligen 
Güter-Credit-Societät zustehendeu Rechte 
und Vorrechte in keiner Weise nlterirt 
werden, vielmehr der Meistbieter verpflich
tet sein soll, sich den Anordnungen oben
erwähnter Societüt bei Gefahr der Kün
digung des Pfandbriefs-Darlehns zu un
terwerfen, wobei jedoch der bereits auf 
das Gesinde für die Pfaitdbriefschuld ein
gezahlte Tilgungsfond dem Meistbieter zu 
gut geschrieben werden soll,

Z) der gesammte Meistbotschilling, mit Alis- 
nahme des auf dem Gesinde ruhenden 
Pfandbriefs-Darlehns — binnen 3 Wo
chen a dato des 17. September 1876 zu 
liquidiren ist, tvidrigenfalls das Gesinde 
Kämmara für Meistbieters Gefahr und 
Rechnung sofort wieder zum öffentlichen 
Ausbot gestellt werden soll,

4) der betreffende Meist biet er sich das Ge
sinde wird zu schreiben und den betreffen
den Bescheid hierüber corroboriren lassen, 

5) der Meistbieter die Kosten dieses Proelauls 
sofort nach erhaltenem Zuschlag baar zu 
erlegen hat, — wonach Jeder den solches 
angeht sich zu richten habeit wird.

Dorpat, Kreisgericht, am 23. Juli 1876.
Assessor C. v. MayDeLl.

Nr. 925. E. I. Kreukel, 1. Seer.

Im Hause Tennisson, Holmstrasse V 16 am 
Sommerfischmarkt, wird

Weisenalit 
angefertigt. Ssniabere Arbeit und be- 
sclaeiaieaae werden zugesichprt.

Ke UMckemvgs-GeSMckskt 

„JAKOR“ 
in Moskau

mit einem Grnndcapital von 2,500,000 11. 8. 
übernimmt gegen Zahlung billiger Prämien-

1) Versicherungen gegen Brandschäden
a) von allen Arten von Immobilien in der 

Stadt Dorpat und irn Dörptschen Kreise 
bj von Mobilien (Budenwaaren, Hausmo

biliar etc.).
2) Versicherungen von Capitalien

a) auf den Todesfall mit und ohne Gewinn
antheil, mit abgekürzter Prämienzah
lung, mit Prämienrückgewähr;

b) auf den Lebens- oder Todesfall mit und 
ohne Gewinnantheil, auf bestimmten 
kurzen Termin.

c) gegräbnissgeldversicherung.
d) Versicherungen von Pensionen.
e) Versicherungen von Leibrenten.
f) Kinderversorgungsversicherungen mit und 

ohne Rückgewähr der Prämien.
g) Alterversorgungsversicherungen, mit und 

ohne Rückgewähr der Prämien.
3) Versicherungen geg. Hagelschlagschäden.

Versicherungsanträge auf oben angeführte 
Versicherungsbranchen nimmt täglich in den 
Sprechstunden von 9 —11 Uhr Vormittags 
und 4—6 Uhr Nachmittags entgegen

Ed. Lehbeil,
Agent des „JAKOR“, wohnhaft im Kaufmann 
Stamm’schen Hause, Ritterstr. № 6, parterre.
Dorpat, August 1876

ZMCetaJlglesserei
, von Eduard »ross in Dorpat

liefert auf Bestellung nachfolgende lletalUegiruilgeii in fertiger Arbeit und Rohguss; 
Bi onc*elegii'uugeu,  als: Similor, Prinzmetaäi, Chrysürin, Pinchbeaic, Sterrometall, Bathmetall, 
Platine, Aluminiumbronce, Rothmetall, Zinkguss, in 21 verschiedenen
Mischungen, HLa gb'eereaeetii% 1 §roth, weiss und grau, für jede Leistungsfähigkeit.

МГ Sicherheils-Röhrkn-Ktsscs^DW
verbessertes System Root, patentirt für sämmtliche Staaten, 5OU Brennmaterial-Ersparniß, keine Explosions
Gefahr, jede Reparatur durch einen gewöhnlichen Arbeiter in einer halben Stunde zu bewerkstelligen, leichter 
Transport und Aufstellung, einfacher Betrieb, liefert in jeder gewünschten Größe und kürzester Frist

Reval. %• Er». Megler,
■___________________ Nikolai-Straße Nr. 20.

Stutz-Flügel
deren Solidität sowohl in der techni
schen Ausarbeitung als g’ail® beson-” 
flerS, im ТОП nächst der höchsten Aus
zeichnung eine allgemeine Anerkennung 
auf der hiesigen Gewerbe-Ausstellung zu 
Theil geworden, sind käuflich zu haben bei

im Hause Wenzel.
ie anerkannt dauerhaften berliner 

NoßLeDer-, Ehagrain-,HanDschnh- 
Kalbslaika und Prünell - Eriefel

werden wie früher Danerhaft unter der 
Firma Schuhmachermeister Stolhenwaldt zu 
herabgesetzten Preisen geliefert. Wohn
haft Haus Eschscholh, vis-a-vis der Bürgermusse.

Impfet- und
Impfnngs-Vcrscliläge

sind stets vorräthig in
C. Mattiesen’s Buchdr.

u. Ztgs-Exp.

Holländische Blumenzwiebeln
als: Hyacinthe«, Tulpen, Tazetten, Narcisse«, Jonquillen, €ro- 
cus,Schneeg'iöcliclieu, ^uschkinia, Trautoenhyacinthen, Scilla, 
ftlaibiumeu, Kaiserkronen, Dilien, Iwladiolus, Iris, Amaryllis, 
Tuberosen, Cyclamen, Tigridia, llanunkeln, Anemonen erhielt 
soeben direct aus Haarlem und empfiehlt zu billigen Preisen

Joh. Daugull.

Von dem Unterzeichneten wird 
hiedurch zur öffentlichen Kenntniss 
gebracht, dass im Interesse der un
gestörten Fortführung des Bahn
baues resp. der rechtzeitigen Eröff
nung der Bahnlinie von nun ab 
keinerlei Passagiere auf 
der Linie Dorpat-Taps befördert 
werden bannen und diese 
Bestimmung ohne Ausnahme aufrecht 
erhalten werden wird.

H. V. Samson.
Dem geehrten Publicum zeige ich hiermit 

an, dass ich mein

Buchbinder-Geschäft 
wieder eröffnet habe und bitte ich das mir 
früher bewiesene Zutrauen auch ferner gewäh
ren zu wollen.

Buchbinder meister E. Willer, 
wohnhaft im Hause des Herrn Schneidermeister Pödder 

neben dem Chirurg. Instrumentenmacher Wünsch "*  

W ohn IMM-V e rä il d eru iig. 
Vom heutigen Tage an wohne ich in der 

Steinstrasse im Fr. von Klot’schen Hause,Nr. 18.
Fs. jHiecfchiifer, 

Brunenmacher.
Dorpat, den 2. Septbr. 1876.

Reparaturen an Uahmastlstnen
aller Systeme werden gut ausgeführt von

JE. Klemm, Maschinenbauer aus Leipzig, 
Douisiraben, Hans Beylich.

Dem hochgeehrten Publicum hiemit die 
Anzeige, dass in meinem Möbel-Magazin 

verschiedene Mübel
vorräthig sind und mein illöbeSwagen 
miethweise, auf Wunsch auch die nöthigen 
Pferde dazu, zu jeder Zeit zu Gebote steht.

A. Frick, Tischlermeister, 
Stationsberg Vs 17, schräg gegenüber 

der Kreisschule.
Ein im dritten Stadttheil Dorpats, unweit der 

Petersburger Straße, auf Erbgrund belegener, an drei 
Straßen grenzender

SS Platz = 
enthaltend einen Teich und eine Quelle, geeignet zu 
Fabrik- oder anderen Baulichkeiten, ist aus fre er 
Hand zu verkaufen. Zu erfragen in der Rosen
straße Vs 8, beim Goldarbeiter G. Jürgens.

Echt americanische 

Arcansas-Sclileilsteine 
welche den härtesten Stahl angreifen ohne 
selbst zu leiden, empfiehlt die Handlung von 

Eduard Jansen.



Neue Dörptsche Zeitung.

zur Statistik Mecklenburgs" hat die letzte Volkszäh
lung ergeben, daß die Einwohnerzahl von 
Mecklenburg-Schwerin, welche 553,734 betrug, im 
Vergleich zu der Zählung vom 1. Dec. 1871 um 
3973 oder 0,7 pCt. abgenommen hat. Wah
rend die städtische Bevölkerung sich um 38.19 
Einwohner oder 1,7 pCt. vermehrte, hat sich 
die Bevölkerung im Domanium um 4480 E. oder 
2,2 pCt. und die Bevölkerung in den ritterschastli- 
chen Besitzungen um 2926 E. oder 2,1 pEt., sowie 
öie in den Klostergütern um 377 oder 4,2 pCt. 
vermindert. Das sind die rechnungsmäßigen 
traurigen Folgen unserer Zustände.

Frankreich.
Die pariser «France"^ veröffentlicht folgendes 

(von St. Petersburg aus sofort als erfunden be
zeichnetes) Document über einen am 11. Juni 
zwischen Deutschland und^ Rußland abge
schlossenen Prä li mi nar-Vertra g, der von 
Gortschakow und Bismarck unterzeichnet sei. Der 
Vertrag lautet: L>e. Majestät der Kaiser von Deutsch
land, König von Preußen, und Se. Majestät der 
Kaiser aller Neusten haben beschlossen, in der Vor- 
ausiicht, daß D;e neuen Ereignisse, welche in dem 
ottomanischen Kaiserreiche eingetreten, derart sind, 
daß sie die allgemeine Ruhe stören, und in dem 
Wunsche, in Zukunft jeder Verwicklung dieser Art 
vorzubeugen, sich zu verständigen übe eine gemein
schaftliche Basts für ihre Handlungen. Zu diesem 
Zwecke sind der unterzeichnete Fürst Bismarck ic. 
einerseits und Fürst Gortschakow re. andererseits 
mit Vollmncht versehen, und man ist übereingekom- 
inen, daß Folgendes endgiltig als Grundlage dieses 
Präliminar-, Offensiv- und Defensiv-Vertrages gel
ten soll. Art. 1. Der Kaiser von Deutschland und 
der Kaiser von Rußland verpflichten sich gegenseitig, 
jeder von seiner L>eite, in keinem Falle zukünftig 
zu handeln, sowohl aus diplomatischem Wege als 
sonst, dem ottomanischen Karserreich gegenüber und 
in allen Phasen, welche dieses Lurchmachen wird, 
ohne vorher vo^stäudig sich geeinigt zu haben. 
Art. 2. Wenn Serbien und Lie anderen von Ler 
Türkei abhängigen Staaten den Krieg erklären und 
wenn Lie Armee des Sultans siegreich sein sollte, 
werden die Majestäten, bastrend.auf Lem Vertrag 
von Paris, bei der Pforte interveniren, um für Ser
bien und die anderen Staaten den Status quo, 
welcher ihnen von den Signatärmächten jenes Ver
trages garantirt ist, zu erlangen. Art. 3. Die ver
tragschließenden Parteien haben es für gut gefunden, 
baß sie sich in diesem Falle wie in der Vergangen
heit das Recht Vorbehalten, Len Sultan zu verau- 
lastrn, die R.formen auszusühren, welche geeignet 
sind, Len zahlreichen und gerechten Forderungen aller 
seiner slavischen Untertanen zu genügen, und über 
die Ausführung und Anwendung i n weitesten Maße 
zu wachen. Art. 4. Wenn andererseits der Steg 
Len Vasallenstaaten und aufständischen Ländern zu- 
sallen sollte, werden Lie Majestäten den Thalbestanv 
annehmen und als Grundlage die völlige Unabhän
gigkeit aller slavischen Länder, soivre Ler Moldau 
und Walachei, welche heute Lie europäische Türkei 
ausmachen, feststellen; sie werden unverzüglich alle 
christlichen Großmächte zu einem Congreß einladen, 
um über die beste Art der Organisation dieser 
Länder zu berathen und darüber feste Bestimmungen 
zu treffen. Art. 5. Da Konstantinopel dann that- 
sächlich aufhört, die Hauptstadt Ler europäischen 
Türkei zu sein, werden die Majestäten den Groß
mächten Vorschlägen, den Sultan aufzufordern, seine 
Residenz in seinen asiatischen Ländern zu nehmen, 
den Bosporus und die Stadt dem freien Handel 
zu öffnen, indem diese Freiheit unter die Garantie 
aller europäischen Mächte gestellt wird. Die diesen 
Vertrag schließenden Parteien werden die Stabt 
und die Gewässer besetzen mit ihren Land- und 
Seekräften, und werden sie besetzt halten, bis über 
ihre Bestimmung feste Beschlüsse gefaßt sind. 
Art. 6. Wenn es sich ereignen sollte, daß in Folge 
einer Meinungsverschiedenheit eine Einigung unter 
den Großmächten und Ihren Majestäten auf Grund
lage der oben in Artikel 2, 4 und 5 ausgesproche
nen Bestimmungen nicht erzielt werden sollte und 
jede Hoffnung auf ein gemeimchaftliches Zusammen
gehen unmöglich gemacht würde, werben die Ver
tragsmächte ihre vereinigten Truppen absenden und 
in gleicher Weise die Territorien der Kriegführenden 
besetzen, um den Ländern die Freiheit zu verschaffen, 
die Art der Regierung zu wählen, welche ihnen am 
genehmsten sein wirb. Art. 7. Ihre Majestäten, 
um bereit zu sein, den Eventualitäten eines allge
meinen Brandes in Europa, hervorgehend aus den 
orientalischen Ereignissen, vorzubeug'en, verpflichten 
sich, ihre Laud- und Seekräfte zu vereinigen, um 
jeden Angriff einer oder mehrer Mächte, von wel
cher L>eite er auch kommen werde, abzuweisen. 
Art. 8. Die Bestimmungen über die Stärke der 
Seemacht und Lie Anzahl der Truppen werden Ge
genstand einer besonderen weiteren Convention sein, 
welche einen Anhang zu diesem Offensiv- und De- 
fensiv-Vertrag bilden und die gleiche Kraft und 
Geltung haben soll, als wenn sie einen integriren- 

den Bestanbtheil desselben ausmache. Art. 9. Die 
Eröffnung der Verhandlungen zum endgiltigeu Ab
schluß des Offensiv- und Defensiv-Vertrages auf 
Grundlage der gegenwärtigen Präliminarien soll 
in Berlin stattfinden, innerhald der Frist von zwei 
Monaten nach dem Tage der Ratification durch 
Ihre Majestäten, ober noch früher, wenn dies mög
lich ist. Art. 10. Die vorstehenden Artikel sollen 
unmittelbar der Ratification der Kaiser unterbreitet 
werden. Zur Beurkundung dieses haben die Unter
zeichneten Namensunterschrift und Siegel deigesetzt. 
So geschehen zu Berlin den 11. Juni 1876. Bis
marck. Gortschakow. — Das Document trägt 
an seiner Spitze: Privatkanzlei Seiner Kaiserlichen 
Majestät, 1. Section, uns endigt mit folgenden 
Worten: Für gleichlautende Abschrift: Graf Ad
le r b e r g.

Girardin hält in der France das Vorhandensein 
des Vertrages aufrecht und ladet die Redacteure 
derjenigen Blätter, welche an der Echtheit desselben 
zweifeln, ein, zu ihm zu kommen, um die Unterschrift 
des Grafen Ablerberg zu beglaubigen. Die Liberty 
behauptet, der in Rebe stehende Vertrag sei als 
handschriftliches Actenstück vorhanden und vor der 
Veröffentlichung in mehren französischen Redaetions- 
bureaus vorgelegt, aber von denselben nicht ver
öffentlicht worden, weil man die Echtheit des Acten- 
stückes bezweifelt hätte. In manchen Kreisen ist 
man, seltsam genug, der Ansicht, es handle sich um 
einen alten Vertrag, der aus den Zeiten des Krim- | 
krieges herrühre. Die Estafette (welche in Flunke- I 
reien stark ist) giebt folgende angebliche Aufklärung 
über den Vertrag: Vor etwa zwei Monaten, als 
der König von Griechenland nach England gegan
gen, habe Rußland den König gegen die eventuellen 
Bemühungen Englands zu Gunsten der Türkei ein
nehmen wollen und durch den Grafen Adlerberg 
einen Brief an den Grafen Schuwalow in russischer 
Sprache richten lassen; diesem Vriefe sei der von 
der France veröffentlichte Vertrag beigefügt worden. 
In diesem Briese sei dem Grafen Schuwalow an
getragen worden, Lem Könige von Griechenland 
Mlttheilung von dem Vertrage zu machen. Dieses 
in der russischen Gesandtschaft in London niederge
legte Actenstück sei in jener Zeit entwendet und dem 
Correspondenten eines großen auswärtigen Blattes 
für 100,000 Frcs. angeboten worden; dieser Cor- 
responbent habe aber abgelehnt und gegen den 
Agenten geäußert, er solle daß Actenstück doch Sadik 
Pascha entbieten; der Agent habe entgegnet, er habe 
es dem türkischen Botschafter angeboten, dieser jedoch 
kein Gelb flüssig gehabt und sich eine Frist ausge
beten; der Correspondent jenes Blattes habe einem 
Minister Les jetzigen französischen Cabinets von Ler 
Sache Mitkheilung gemacht und ihn gebeten, Deca- 
zes darüber zu unterrichten. Die Estafette fügt 
hinzu, Laß der Entwenber des Actenstückes eine 
Photographie von demselben habe verfertigen lassen.

(V.-Z.)
Türkei.

Der russ. Mosk. Z. ist von ihrem Semliner 
Correspondenten ein ausführli ches, vom 6. (18.) 
Septbr. Latirtes Specialtelegramm zugegangen, 
welches über den Vorgang der P r o c l a m i r u n g 
des Fürsten Milan zum König von 
Serbien ausführlich berichtet. Der gen. Corre- 
spondenl telegraphirt: Gestern Abend kehrte ich aus 
Deligrad zurück, wo ich Sonnabend den 4. Septbr. 
Zeuge eines denkwürdigen Ereignisses war: Am 
Morgen um 11 Uhr erschien eine Deputation aller 
unter der Führung des Generals Tschernjajew 
kämpfenden Heeresabtheilungen bei ihm, um den 
Wunsch des serbischen Volks auszudrücken, den Für- 
Iten Milan zum König von Serbien auszurufen. 
General Tschernjajew trat in Begleitung eines zahl
reichen Stabes zu Len Truppen heraus und hörte 
die an ihn gerichtete Mittheilung des Generals 
Protitsch an, welcher sich dahin aussprach, das ser
bische Volk wünsche durch Proclamirung des Für
sten Milan zum König seine volle Unabhängigkeit 
von Ler Türkei auszusprechen. Daraus sprach 
Tschernjajew einige serbische Worte und rief: ^Zi- 
vio dem König Milan, Ler Königin Natalie und 
Lem neugeborenen Kronprinzen!^ Ein begeistertes 
Zivio war die Antwort. Nach Abhaltung einer 
Messe und eines Gebets, bei welchen^in den be
treffenden Gebetstellen Ler König von Serbien Mi
lan genannt wurde, wurden die Fahnen gebracht 
und alle Anwesenden leisteten dem Könige Milan 
Obrenowitsch Len Eid der Treue. Aus allen auf 
Ler Position befindlichen Kanonen wurde eine Sa
lutsalve abgefeuert und die Minute, als der Gene
ral Tschernjajew mit einer Menge ihn umgebender 
Officiere und die um die Felbkirche aufgestellten 
Soldaten, Die rechte Hand erhebend, unter Kano
nendonner, im Angesicht Les türkischen Lagers, laut 
die Worte des Eabschwurs sprachen, war wahrhaft 
feierlich. Nach Ableistung Les Eidschwurs zu den 
Soldaten tretend, sprach General Tschernjajew Die 
Zuversicht aus, Lag die serbischen Soldaten, nach
dem sie soeben vor dem Kreuz und dem heil. 
Evangelium Len Treueid geleistet, in der Seele

geschworen hätten, wit der Waffe sowohl die äuße
ren als Die inneren Feinde zu besiegen. Die letz
ten Worte wurden mit besonderer Betonung unv 
Erhebung der Stimme gesprochen. Laute Zivio- 
Rufe erschütterten Die Luft. Darauf empfing der 
General eine Deputation des Horwatowitsch'schen 
Corps und sagte ihr als Antwort auf ihre Begrü
ßung: „Durch diesen Act haben wir Der christli
chen Welt kund gethan, daß wir nicht mehr von 
den Muhamedanern abhängen wollen. Ich bin 
Überzeugt, daß nicht nur das russische Volk, das 
mit Euch eines Glaubens und eines Blutes ist, 
sondern alle Christen der ganzen Welt Euch Hilfe 
erweisen werden. Kräftigt Euch im Geiste in Er
wartung dieser Hilfe, die aus Rußland kommt, aber 
während wir Muth fassen, werden Die Türken mit 
jedem Tage schwächer. Bald kommt Der Augen
blick, wo ihrer keiner mehr auf dem heiligen Boden 
Serbiens stehen wird. Uebergebt, in Eure Abthei- 
lungen zurückgekehrt, Euren Kameraden meine 
Worte und begeistert sie zum Kampf für Den ser
bischen König und das Königthum Serbien." Die 
Deputation antwortete begeistert auf Tschernjajew's 
Rede mit lauten Zivios für den Führer der Ser
ben. Um 2 Uhr war Diner bei Tschernjajew, auf 
welchem außer seinem Stade an Unbeteiligten zu
gegen waren: Der Geheimrath Tokarew, der die 
Hospitäler revidirt, sein Secretär, Der Künstler Fe- 
Doron), welcher zu Jllu irationen Ansichten aufnimmt 
und Ihr Correspondent. General Tschernjajew 
drückte in Der von ihm gehaltenen Rede den Ge
danken aus, daß die serbische Armee, gemäß der 
Anwesenheit aller Bevölkerungselemente in ihr, das 
ganze serbische Volk in Waffen repräsentire; daher 
müsse Der vollzogene Act Der Proctalmrung des 
Fürsten Milan zum König von Serbien als Der 
Wille des ganzen Volks angesehen werden. ^Aus 
den Schlachtfeldern, sagte General Tschernjajew, 
liegen Schädel aller möglichen muhamedanischen 
Stämme, so daß der gegenwärtige Kampf ein 
Kamps der ganzen muhamedanischen Welt gegen 
das Christenthum ist. Wir brauchen nur Festigkeit 
des Geistes, schloß Der Obercommandirenoe, und 
Der Sieg ist unser." — Bis zur Dämmerung, als 
ich Deligrad verließ, dauerte längs der ganzen ser
bischen Position Der Jubel und die allgemeine Be
geisterung fort. Der zu Stande gekommene Act 
machte unzweifelhaft einen sehr günstigen morali
schen Eindruck aus die serbischen Soldaten. Auf 
dem Wege nach Belgrad, in Tsckupna und Para- 
tschin, sah ich brennende Theertonnen zu Ehren des 
Ereignisses aufgestellt. Ueberall schoß man Flin
tenschüsse ab und rief Zivio Dem König Milan. 
Hinter Paratschin hatte man zur Feier noch keine 
Zeit gefunden. Gestern in Belgrad angelangt, war 
ich äußerst erstaunt über Die Ruhe Der serbischen 
Hauptstadt, welche offenbar über Den am 4. Sept, 
in Deligrad geschehenen Vorfall nicht unterrichtet 
war oder nicht unterrichtet sein wollte. Der Tele
graph in Belgrad nimmt keine Depeschen über die
ses Ereigniß entgegen, daher bin ich genötigt, meine 
telegraphische Correspondenz ans Semlin abzuferti- 

■ gen. Ich hoffe, bald über Die hier getroffene Ent
scheidung zu berichtend

Neueste Post.
Moskau, 6. Septbr. Der Kaiser von Brasilien 

ist heute Morgen nach Tula abgereift. Nach Be
sichtigung der dortigen Gewehrfabrik wird Seine 
Majestät heute noch Die Reise nach Kiew forlsetzen. 
Sodann gedenkt der Kaiser Odessa zu besuchen und 
sich nach Livadia zu begeben, um dort einen Tag 
zu verweilen und Dann über Odessa nach Konstan
tinopel zu gehen. Dort wird der Kaiser am 15. 
September ankommen und mit seiner Gemahlin, 
der Kaiserin von Brasilien, zusammentreffen.

Moskau, 8. Septbr. Die «Moskauer Zeitung^ 
zieht heute Lie Demonstration von Deligrad in Den 
Kreis ihrer Betrachtungen und spricht sich gegen die 
Politik LeS Generals Tschernjajew aus in Sachen 
der Proclamation des Fürsten Milan zum König 
von Serbien. Diese Politik, so meint das genannte 
Blatt, konnte nicht .voll hoher Begeisterung fein, 
sie zeige vielmehr die verzweiflungsvolle Lage der 
Armee.

Laut Nachrichten aus Wien bereitet sich Serbien 
zum Winterfeldzuge vor. In Der türkischen Armee 
find Fälle von Hungertyphus vorgekommen.

In der Weigerung Der österreichischen Tonau- 
Dampfschifffahrts-Gesellschaft, künftig keine Freiwil
ligen mehr befördern zu wollen, weil Die Fahrt aus 
Der Donau mit Gefahren verbunden fei, erblickt 
Die „Mosk. 3.“ ein Anzeichen zweideutiger öster
reichisch-ungarischer Politik.

Fondou, 18. (6.) Septbr. Eine Nachmittags in 
der City unter Dem Vorsitz des Lordmayors tagende 
große Versammlung nahm einstimmig Resolutionen 
an, welche gegen Die türkischen Grausamkeiten pro- 
teftiren, Schritte zur Beendigung der Conflicte ver
langen und Die Regierung auffordern, Die Unab-

Forlsetzung in der Beilage.



Neue Dörptsche Zeitung.

Da die Herren studd. med. Theodor Graf 
Medem, theoL Adolph Grot, jur. Char
les Vajen und о ec. pol. Edgar Baron 
Drachenfels in Dorpat nicht anzntreffen 
find, so werden dieselben von Einem Kaiser
lichen Universitätsgerichte bei Eommination der 
Exmatriculation desmittelst aufgefordert, sich 
binnen 14 Tagen a dato dieser Behörde vor
stellig zu machen.

Dorpat, den 2. September 1876.
Rector Mykow.

Nr. 596. Stellv. Seer. ?)i. RueH.
Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 

für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
Herr stud. oec. pol. Axel von Krusenstern 
exmatriculirt worden ist.

Dorpat, den 7. Septbr. 1876.
Rector Meylww.

№ 625. Stellv. Seer. R. Nuctz.
Unter Bezugnahme auf 8 34 der Vorschrif

ten für die Studirenden der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiedurch bekannt gernacht, 
daß der Herr stud. theol. Thomas Girgen- 
so h n die Universität verlassen hat.

Dorpat, d. 7. Septbr 1876.
Rector Meykwlv.

Nr. 626._________ Stellv. Seer. 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. Joseph Ham
burg und Woldemar von goutiu die Uni
versität verlassen haben.

Dorpat, dm 11. Sept. 1876.
Rector Meylww.

Nr. 651. Stellv. Seer. R. R ue tz.
Saia der SSiirgeraiaaasse 

Sonntag den 12. Septbr. c.
von 10 Uhr Vormittags bis 10 Uhr Abends

.WM" letztes

Auftreten der Sudmsierin
genannt „die silberweisse Fee“ mit ihrem Mu
lattenkinde. Ferner ist zu sehen: ein berühmtes 
JPaaa®sesaaaaa und ein ^tereo^kopeaa- 
Oabiaaet. — Alles Nähere durch die Affichen.

Eintrittspreis: 1. Platz 30 K., 2. Platz 20 K.
Emma IPinclc 

aus Hamburg.

!! Geschäfts - Verlegung!!
Einem geehrten Publicum die Anzeige, daß ich mein

Kleider
in die Alexander-Straße, Haus Drechslerm. Braun, 
verLegt habe und empfehle fertige .Rleidcr aus 
verschiedenen Stoffen in den neuesten Fanons zu äu
ßerst billigen Preisen. Für das mir bisher geschenkte 
Zutrauen dankend, bitte um geneigte Aufträge.

Hochachtungsvoll
_______ _______L. ЛРШйц Kleider-Magazin.

Geschäfts-LmpfthlMg.
Hiedurch beehre ich mich, dem geehrten Pu

blicum und allen meinen geehrten Kunden ins
besondere, zur Keuntuiß zu bringen, daß ich 
«Lle in теш Fach schlagende Arbei
ten, sowie auch alle Buchbiuder-GaLanterie- 
Ärbeiten nach wie vor unfertige und bei 
billigster Berechnung prompt und reell liefere.

ßiiifi^udcrmciiiers-e PMMnL i

Stwlenten
die taiai*  dem Bjaaade ungestört arbeiten 
wollen, kann eiiae Ье^авеавйе WFolanung 
nebst Beköstigung und Bedienung unter sehr 
annehmbaren Bedingungen nachgewiesen werden. 
Das Nähere zu erfahren in der Forstei Saddoküll.

Ein GiWWWWvG! 
zu einer Rotationspumpe, ist auf dem Trans
port vom Ausstellungsplaß bis zu meinem 
Comptoir verLsrcn worden. Gegen Beloh- 
"""« Obzugebm bei Edgard Friedrich.

Bediciniscbe Gesellschaft
den 13. Septbr., 9 Uhr Abds.

Prof. Dr. Bergmann: Ueber Fracturen an der 
Innenfläche des Schädels.

&rläu|ige finjeige.
Mittwoch den 15. September 1876

CONCERT
der

Schwedischen Guartett-Sänger: 
F. Wennström, E. Rosen, A. Edgren, 
A- llökenherg, F. Chawe, 6. Ryberg.

Damen, welche das

Schneidern in 18 Stunden 
erlernen wollen, können sich bis zum 18. d. M. 
in der Carlowa-Strasse Nr. 11 eine Treppe hoch 
melden.

Der Cursus beginnt am 20. d. M._ _ _ _ _ _ _ _
Zwei doppelläufige

Jagd-Gewehre 
ein Vorder- und ein Minter-datier 
sind zu verkaufen bei

Eduard Friedrich.
Lederne Hamburger 

Damen-Stiefel 
neuester Art und aus dem schönsten Material 
erhielt und empfiehlt in großer Auswahl

<1. a. Mutter.
Gute kräftige Speisen 

werden in und aus dem Hause verabfolgt Pe
tersburger-Strasse Nr. 21. Petsch

Ein zuverlässiger Diener
Wird auf's Land gesucht. Näheres zu erfragen Jo
hannisstr. № 3, 2 Tr. h., täglich v. 10—11 Vorm.

Ein gritcryaltener Schuppeupelz 
eine messingene Kvrnwaage und ein Tschetwert 
sind zu verkaufen bei

Wittwe E. Böning.
Ein fast neuer

Kinderwagen
steht zum Verkauf beim Schlosser meister Ärnak 
im gewesenen Freymannschen Hause bei der Holzbrücke.

Saimm-Mater, 
,-.00-Vorstellung. Sonntag, den 12. Septbr. 1876 
(pn' die Mrtgliederdes Handwerker-Vereins) 
auf vielfachen Wunsch: Das Kätzchen von Heil
bronn. Großes romantisches Schauspiel in 5 Acten 
mit einem Vorspiel: Das treimtiche Bericht Nack 
Kleist für die deutsche Bühne bearbeitet v. F. Holbein.

Anfang V Uhr.
_ 70. Vorstellung. Montag, den 13. Septbr. 1876 

auf Verlangen, neu einstudirt: Der Reg strator 
auf Reisen. Große Posse mit Gesang von Adolf 
L'Arronge u. G. von Moser. Musik von Bial.

■W Anfang I Uhr. "HAU
Der^ Besuch dieser Vorstellung ist auch 

Ntchtmitgliedern 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.

| Wann kommen die

I M-ttenvwrger k?

UmschrkiNgslistkil
nach der neuesten Form sind stets vorräthig in

E. Mattiesen s Buchdr. u. Ztgs.-Ezip.

Zu vermiethen
eine kleine Famiiicnwohvnng von 4 Zimmern, 
Küche u. s. w. Haus Reichardt № 4, Fischerstraße. 
Zu erfragen bei Frl. Zilchert, Schloß-Straße M 10, 
Haus Simson.____________  

ElU Mlik FauiilikmvöhlillNg
von 3 Zimmern, Veranda!) und Garten in der Ear- 
lowu-Str. 9tr. 17 ist zu v , mietben und sogleich 
zu beziehen. Zu erfragen Kaushof Nr. 32.

Im Metz'schen Haufe vor der Universitätskirchchstst 

eine kleine Familienwohnung 
im Hof zu vermiethen.__________

Zwei moblirte Zimmel
sind in der Petersburger Str. Nr. 17 zu vcrmiethen.

Abreisenve.
1. Woldemar von FonNn, ehem Stud.
2. Gustav Nörmaun, ehem. Stud.
2. Peter Moe.
2. Joseph Hamburg, ehem. Stud. 

(Uitronen
sind zu haben bei Aug. Büttner.

empfing soeben

Frische kur. Rauch-
tt H Schinken-
H II Zungen-
1! II Leber-

G. Wemhoff.
Zwei Schimmelstuten 

circa 9 Jahr, Traberblut, Höhe 3 Werschok, 
mit schönen Gängen, gut gearbeitet, ein- und 
zweispännig, stehen in Alt-Кusthоf иxgш Ver- 
hawf. Nähere Auskunft wird daselbst münd
lich ertheilt. Л. divers.

Alt-Kusthof den 10. Septbr. 1876.

Ein großer schwarzpunktirter 

BsrsteherhUmd 
auf den Namen ^Bravo" hörend, hat sich in diesen 
Tagen verlaufen Man bittet denselben gegen Be
lohnung Holmstraße № 9 abzugeben. Vor Ankauf 
wird gewarnt!

Ang c Ko MMN e Fremde.
Hotel St. Petersburg: HHr. Glasfabrikant Lehmann 

aus Rußland, Lehrer Levin aus Kasan, Saminsky u. Harlow 
aus Pleskau, Woor aus Werro.

Hotel Bellevue: HHr. von Zur-Mühlen nebst Gemayhn 
auS Arrohof, von Wahl aus Livland, Dr. Theremm aus St. 
Petersburg, Verwalter Mahl.ein aus Kurrista, FFr. von Si
vers nebst Kindern aus Schloß-Randen, Nagel aus Werro, 
Frl. Friedeberg aus Reval. n ,

Strohm sche Eiufahrt: HHr. Arrendator Kustk nebst 
Gmahlin aus Katharinen, Lehrer Witte vom Lande, Margott 
aus Saarenhof, Blecbin vom Lande, Fr. ^cwdel aus Kerjel.

й

- Mit dem Postdampfer „Aleramder" langten am 10. S^kt. 
hieselbst an: HHr. Theremin, Lehmann, Harlow, Fink, Sa
minsky, Zessilowitsch, Levin, Leppik, Sander, FFr. Lorenz, Ver
wendet, Krenkel, Frl. Behr.

Mit dem Postdüinpfer „Äleran^er^ fuhren am 11. Sept, 
von hier ab: Buschmann, Stokebye, Duberg, Deinert, Neander, 
Universitäts-Caplan Pitkewilsch, Löwen, Bewersrorf, Umblia, 
Schilling, Grewing, Simson nebst Sohn u. Tochter, stud. 
Hagen, Reinwaldt, Priester Kasarrnvw, Ärll. von Kamensky, 
Peterson. _______________ _

Witlerüngsbeodachtullgen.

Siunßc.

22.
Sept.

23.
Sept.

■i m
I 

Hj
Ld

•1

1

M

700 mm.
50.7'
50 9
50.7
50.7
51 0
51.7
52.3
51 9

(Selnua

11.6
89
7 0
69
7.6
7.8

10.3
11.0

■£.-| N
7i —
91 0.4
96 2.1

SSiiu.

8 W
1.6 0.7

Bewvt» 
tunj.

— i 9
1.8 10
13 10

96 
| 83

71

1.2
14
0.4 |

0.5
0.7
2.2

9
8

Junge Peillttr-ljlinilC 
sind zu verkaufen Alexanderstraße Haus v. Stryk, 
Jts 28 im Hof.

Mittel vom 22. Hept. -T 9.65.
Extreme der Temoeraturmirle! in den letzten 10 Jahren vom

22. Sept. Min.: +3.46 t. I. 1875; Max. + 13.78 i. 3- 1874.
10-jähriges Mittel vom 22. Sept.: л 8 70.
Regen 3.5.

Fortsetzung der Anzeigen in der Beilage.
Lon der Censur gestattet. Dorpat, den 11. September 1876. Druck und Verlag von C. Mattiesen.



M 212. Montag, den 13. (23.) September 1876.

Erscheint täglich
mit Ausnahme der Sonn- und beben Festtage. Ausgaoe 
um 7 Uhr Abends. Tie Buchdruäerei und Expeduion 
find nur an den Äocbentagen von 7 Uhr Morgens biv 

7 Uhr Abends, ausgen. uon 1 — 3 llfci shnttags, geossnet.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm. Preis: ohne Versendung
Preis für die dreigespaltene Korpuszeile oder deren Naum jährlich 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 .llop., vierteljährlich 

bei dreimaliger Insertion а 5 Kop. 1 Rbl. 25 Kop., monatlich 60 Kvp. Mit Zustellung und
----------  Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kop, halbjährlich 3 Rbl.(§1 fier £5 abr ß errr ß«. 25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.
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tizen. H.- u. B.-N.___________________ _

Inland.
Dorpat. Aus Nlga wird der am Abend des 8. 

d., im Alter von 81 Jahren, erfolgte Tod des früheren 
Präsidenten des livländischen Hofgerichts, Wirk
lichen StaatsralhS Ernst v. Sivers, gemeldet. 
Die Rig. Z. fchreldt übet den Hingeschiedenen: Als 
Chef der höchsten Justizbehörde unseres Landes, in 
der er successive als Protonotüir, üsecrelär, Liceprä- 
sident und Präsident thätig gewesen, als Landge
richts-Assessor, Rendant der Oderdirection des liv
ländischen Creditverelns und Secretär des Hofge- 
richts-Departemems für Bauerrechtssachen, wie na
mentlich als Delegirter der livländischen Ritterschaft 
in die zur Reorganisation des Justizwesens in den 
Jahren 1864 und 1865 tagende baltische Central- 
jusliz Commission hat er sich das Bertrauen und 
die Anerkennung des Landes in hohem Maße, durch 
seine reichen Schenkungen an die hiesige Stadlbi- 
dlivthek, an die städtische Gallerie und an den 
Kunstverein hat er sich um die Pflege der Wissen- 
fhaft und Kunst hierseldst großes Verdienst erwor
ben. Als Mensch wahr und streng gegen sich selbst, 
liebevoll gegen Andere, als Rich-er seiner lieber» 
zeugung treu folgend, als Patriot seiner Heimath 
von ganzem Herzen zugethan, so hat Ernst Peter 
v. Sivers seine Krüsle Lem Lande gewidmvr. in 
dem er geboren, und so wird sern Andenken rn 
hohen Ehren bleiben. ,

— Der Kreisschrillehrer Heinrich Janentz ist 
am 10. September c. zum außeretatmäßigen Leh
rer an der Parallel-Adlheilung der 2. Classe der 
Revalschen K r e i v s ch u ! e ernannt worden.

— Der stellv. Lehrer der russ. Sprache an der 
Hapsalschen Kieisschuie Alexander T s ch a P r a tz ky 
ist vom 31. Mai c. ab in dem von ihm bekleide
ten Amte bestätigt worden.

— Der Reg. - Anz. publicirt die auf die einzel
nen Gouverneulents und (Gebiete des Reichs ent^ 
fallenden Contingenle bei der diesjährigen Aushe
bung für den Militairdienst. Die Ostseepro
vinzen haben darnach tm Ganzen 4837 Mann zu 
stellen, und zwar Livland 2447, Kurland 1541 und 
Estland 849 Mann.

— Der Bau d e 8 L a n d e s g y m n a j i u m 
schreitet nach der Z. s. u. L. so rüstig fort, 
daß man im kommenden Winker die Arbeiten im 
Innern des Gebäudes wird in Angriff nehmen 
und voraussichtlich im folgenden Herbst beenden 
und im Jahre 1878 die Schule mit den neuen für 
circa 130 Pensionäre und 100 Schüler berechneten 
Räumen wieder eröffnen können.

Riga, 8. Septbr. Wie der „Rish. Westn." er
fährt, haben in diesen Tag n einige hiesige Ein
wohner dem Gouvernementschef oas Gesuch einge
reicht, in Riga ein besonderes EomitF zur S a m m- 
lung von Gaben für die S-laven der 
B a N a n - H a l b i n s e l errichten zu dürfen. Da 
die erbetene Genehmigung erfolgt sei, werde das 
Comits aller Wahrscheinlichkeit nach schon nächster 
Tage seine Thätigkeit beginnen.

St. Prtrrbburg, II. KK. HH. ter Großfürst und 
die Großfürstin Thronfolger sind am 8. 
Sptbr., Nachmittags, mir einem Cxtrazug der War
schauer Eisenbahn nach Zarsskoje - Sfelo zurüch- 
gekehrt.

— Der Kriegsminister General-Adjutant 
D. A. Miljutin macht gegenwärtig eine Reife 
durch den Kaukasus. Wie der ^Tifl. 93ote" meldet, 
hat terfelbe die militärische Bahnlinie in Grüsten 
bereist und ist von dort gleich nach seinem Eintref
fen auf der Poti-Tifliser Bahnstation Mzchet weiter 
nach Borshom gereist.

— Der italienische Botschafter am russischen 
Hofe, Ritter Nigra, hat am 6. d. M. Petersburg 

für einige Zeit verlassen und ist in das Ausland 
abgereist.

— Die Proclamation Milan'L zum 
König von Serbien ist auch heute noch Ge
genstand lebhafter Discusfion in der russischen Ta
gespresse und scheint, wie die St. P. Z. sich aus- 
drilckt, zum Erwapfel zu werden, um den sich un
heilbarer Hader entspinnt. Die »Neue Seit“ fällt 
heute in einem vom Herausgeber selbst gezeichne
te.! Artikel mit harten Worten über dis mikgetheilte 
Auffassung des »Golos" her. Nach dem Abdruck 
der letzten Periode des „Golos"-Artikels fährt Herr 
Nesnakomez fort: Mit Einem Wort, es ist das 
ganze Arsenal der Türkenfreundschaft, denn alle 
diese Worte, dieser ganze böse Wortschwall würde 

I jedem in Konstantinopel erscheinender!, aus der Caffe 
des Sultans erscheinenden Blatt Ebre machen, ein 
Wortschwall, der, von angeblichen »Freunden des 
Slaventhums" ausgehend, den Zweck hat zu sagen: 
schließt schleunig Frieden, zu welchen Bedingungen 
es auch sei, denn Serbien ist voll von Revolutio
nären, die zu fangen nnd zu vernichten viel schwe
rer ist, als mit den Türken zu kämpfeu. — So ist 
er, dieser Freund der Slaven, dieser »Golos". 
Erbarmt Euch, sagt er, die Türkei ist nicht einmal 
Gott weiß wie schlimm, aber diese Revolutionäre 
mit dem General Tschernjajew an der Spitze, mit 
denen muß man ein Ende machen. Rasch den 
Frieden, so rasch als möglich den Frieden, weil es 
Zeit ist, sich daran zu machen, die schlechten Leiden
schaften zu ersticken. — Ich bekenne, ich habe Alles 
vom »Golos" erwartet, aber das niemals. Ich 
begreife sehr wohl, daß man diese Demonstration 
nicht billigen kann, daß man sie unzeitgemäß, un
nütz, die diplomatischen Verhandlungen erschwerend 
finden kann, das Alles verstehe ich ausgezeichnet, 
dagegen kann man streiten, damit kann man ein
verstanden sein oder nicht, aber diese Demonstrarion 
dazu zu benutzen, um von den »schlechten Leiden
schaften" und davon zu reden, daß die „inneren 
Feinde Serbiens" das eigentliche Uebel seien und 
nicht die Türkei — wessen Schamlosigkeit, Bosheit, 
Unwissenheit, wessen unbarmherzige, herzlose Be
ziehung zur Slavensache reicht so weit? — Uebri- 
gens haben wir in der neuesten Nr. der Mosk. Z. 
in dem telelraphisch analystrten Artikel über die 
Prcclamirnng Milan's zum Könige die Verurthei- 
lung der Politik Tscherujajew's und den Schluß 
auf die verzweifelte Lage der Armee nicht finden 
können. Im Gegentheil, der Artikel giebt aus 
Grund der Telegramme eine durchaus objective 
Darstellung des^ Sachverhalts, wobei die Ansicht 
der Redaction über die politische Tragweite des 
Pronuuciamentos nur leise durchschimmert. In 
Betreff des schweren Eindrucks ter Proclamirung 
auf alle serbifcheu Staatsmänner heißt es: „Die 
serbischen Politiker sind, wie man glauben muß, 
dadurch in Verwirrung gesetzt, daß die Controle der 
die serbische Nation berreffenden Ereignisse durch 
die Militärbehörden gleichsam ihren Händen ent
rissen wird; sie sind ferner beunruhigt durch das 
Unzeitgemäße eines solchen Acts im Augenblick 
der Verhandlungen mit Leu Mächten, indem fie 
fürchten, daß er auf einige, besonders auf Oester
reich, einen schlechten Eindruck macht."

— Die Frage der Unzufriedenheit der" 
Serben mit den Russen beleuchtet der be
kannte Feuilletonist und Herausgeber der „Neuen 
Zeit" S s u w v r i n - N e s n a k o m e z in Nr. 187 
des genannten Blattes auf Grund persönlicher An
schauungen in folgender Weise: »Ich habe Lust 
über eine delicate Frage zu sprechen, ruhig zu sprechen, 
ohne die russische oder die serbische Eigenliebe zu 
reizen und alle idealistischen Träumereien und Ent
zückungen bei Seite lassend. — Die Serben sind 
unznfneden mit den Russen; Liese Unzufriedenheit 
wächst und kann ein schlechtes Ende nehmen; im 
Stabe Tscherujajew's giebt es Elemente, die diesen 
Zwiespalt erzeugen, es giebt auch Elemente dazu 
in der russischen Leitung des Sanitätswesens. — 
Das ist in kurzen Zügen das, was ich persönlich 
zu sehen und zu hören bekam und was man mir 
jetzt ans Serbien schreibt, indem man hinzufügt, 
Laß über dieses Thema nothweudig gesprochen wer
den muß. Wollen wir sprechen, ohne uns Lurch 
alles das in Verwirrung setzen zu lassen. Zunächst 
von den nach Serbien gereisten Russen. Zu Beginn 
der Bewegung kamen Leute Ler Gattung nach Ser

bien, für welche auch in Rußland nirgends Platz 
ist, außer in den Schänken. Als die Bewegung sich 
verstärkte, kamen auch anständige Leute, aber ein 
Procents-itz von Taugenichtsen war dennoch vorhanden 
und da ein trunkfälliger und frecher Mensch mehr 
Spectakel macht, als hundert anständige Menschen, 
so fielen diese Erscheinungen natürlich in die Augen. 
Die Serben sind ein zurückhaltendes, durchaus nicht 
lärmsüchtiges Volk. In Belgrad fällt die Stille 
und die Ordnung besonders aus und ein trunkener 
Russe, der mit der Faust aufschlägt und in Worten 
nicht enthaltsam ist, lenkt die allgemeine Aufmerk
samkeit aus sich. Es sind schmutzige, widerwärtige 
©eenen vorgekommen, wegen deren die Russen er- 
rötheten und nicht wußten, wie und womit sie das 
ausgleichen, wieder gut machen sollten. Sie brächten 
Schimpf auf Len russischen Namen, sagte man ihnen. 
Aber was ging sie der russische Name an? Solche 
Herren erschienen auch in Ler Armee und sie wurden 
auch aus der Armee Tschernjajew's fortgejagt. Zwei 
abgedankte russische Offieiere tränken in Alcxinatz 
so arg, daß sie Alles, was sie hacken verkauften. 
Tschernjajew schickte sie aus Serbien fort. Drei 
Andere tranken auch ohne nüchtern zu werden und 
als man sie zur Ordnung rief, erklärten sie mit 
trunkener Stimme, nichts und Niemand ginge sie 
etwas an: wir sind gekommen uns für die Idee 
zu schlagen und es ist keine Idee da — man muß 
sie noch 'aufsuchen. . . . Natürlich ließ man auch 
diese drei Braven nicht die Idee aufsuchen, sondern 
geleitete sie hinaus. In Belgrad erlaubten sich 
einige Russen, über die Feigheit ter Serben, über 
ihre zahlreichen Wunden im Rücken, über die Un
fähigkeit der serbischen Heerführer zu spotten; sie 
machten Skandal, sie waten grob gegen die Serben 
und verstanden, mit Einem Wort, weder die serbische 
Eigenliebe zu schonen, noch das Gefühl der eigenen 
Würde zu wahren. In der ersten Zeit lebten die 
Russen lange in Belgrad, man fertigte sie lange 
Zeit in keine Armee ab und dieses müßige Leben 
begünstigte eine beträchtliche Ungebundenheit. Sie 
machten es sich bequem wie bei sich zu Haufe, aber 
die Serben, die diese Erscheinungen sahen, runzelten 
die Branen. Ich wiederhole, Laß solche Leute einen 
geringen Procentsatz ausmachten und ausmachen, 
aber er säüt der gebildeten serbischen Gesellschaft 
in die Augen und chokirt sie und das um so mehr, 
als es in der serbischen oder richtiger Belgrader 
Intelligenz nicht wenig Leute giebt, Lie uns überhaupt 
nicht Heben und dieser Mangel an Liebe ist um so 
stärker, als sie sehr gut sehen, daß sie ohne Rußland 
nicht durchkommen können. Wenn alle unsere Frei
willigen sich auffuhrten, wie Gästen geziemt, wenn 
sie begriffen, daß es überhaupt schwer ist, Wohl- 
tbaten anzunehmen, besonders aber von Menschen, 
welche sich bisweilen nicht geniren, ihre Verachtung 
gegen die Serben auszudrücken und ihnen in Erin
nerung zu bringen: wir sind, sagen sie, gekommen 
für Euch zu sterben, behaltet das — wenn diese 
Erscheinungen nicht vorhanden wären, brauchten wir 
auf jenen Mangel an Liebe in einem Theil der 
serbischen Intelligenz darchaus feine Aufmerksamkeit 
zu richten, weil das Volk die Russen nicht nur liebt, 
sondern guch Rußland ergeben ist. (St. P. В )

— Die russischen A r l i l l e r i e b r i g a d e n sol
len Ende dieses Jahres durch Einrichtung von je 
zwei weiteren Batterien (der 7. und 8.) verstärkt 
werden.

— T. S. Owssjannikow ist am 8. Sept, mit 
anderen Verurtheilten per Etappe an seinen Be
stimmungsort befördert worden.

— Während bisher den Absendern von Tele
grammen, welche nach den Telegraphen-Statio
nen der Eisenbahnen adressirt find, das Recht 
nicht eingeräumt war, für die Rückantwort vor
auszubezahlen, hat nach dem St. P. Her. vom 1. 
d. M. an die Annahme von vorausbezahlten Antwor
ten auf den Eisenbahnstationen begonnen.

Ans Helstttgfdls berichtet der St. P. Her. nach 
Hfs. Dgbl., daß Lie allgemeine s i n n i s ch e 
A и s st е 1 l u n g am 17. (5.) Sptbr. geschlos - 

s e n worden. Am Tage vorher spielte Lie Garde
Musik zum letzten Male und stimmte zum Schluß 
„Vartland" an, welches mächtig durch Lie luftigen 
Säle tönte, wo Finnlands Productionskrast zum 
ersten Male sich präsentirlte, um ihre Stärke zu er
proben. Die einige Tausend zählenden Besucher, 
welche in Ler Ausstellung eine AbschieLswanLerung 



Neue Dörptsche Zeitung.

vornehmen, verließen dieselbe mit einer gewissen 
Wehmuth, daß die erinnerungsreiche Zeit nun vor
bei sei. — Während der sechszig Tage, daß die 
Ausstellung zugänglich war, wurde dieselbe im 
Ganzen von 93,039 Personen besucht, von denen 
81,951 Tagesabgaben erlegten. Die Durchschnitts
zahl der Besuchenden stellte sich aus nicht voll 1200 
Personen per Tag. Die Besucher der temporären 
Ausstellung sind hierbei nicht eingerechnet. — Tie 
Einnahmen der Ausstellung betrugen demnach über 
100,000 Mark, und stellt sich das ökonomische Re
sultat so, daß die Garantiezeichner nicht mehr als 
25 Procent der Garantiesumme auf ihr Theil zu 
übernehmen brauchen.

Vom Ion berichtet man, daß in den an den 
Eisenbahnen gelegenen Steppen fast ununter
brochen Brände ausbrechen, welche durch die 
von den Locomotiven ausgeworfenen Funken in 
dem dürren Steppengrase hervorgerufen werden.

Ausland.
Deutsches Reich.

Berlin, 20. (8.) Sptbr. Der Kaiser wird 
heute Abend die Reise n a ch S ü d d e u t s ch - 
land und dem Elsaß antreten. In Begleitung 
des Kaisers werden stch der Kronprinz von Mecklen
burg, Prinz Carl von Preußen, Prinz August von 
Württemberg, der Feldmarschall Graf Moltke, eine 
8leihe von Generalen,Flügel-Adjutanten rc. befinden, 
im Ganzen 87 Personen' — Der Reichs-Anz. ver
öffentlicht die kaiserliche Verordnung zur Einbe
rufung^ des B u n d e s r a t h e s auf den 
21. (9.) Septbr^ d. I. nach Berlin. — In Betreff 
der kürzlich wiederum ausgesprengten Nachricht, daß 
Cardinal Hohenlohe zwischen der deutschen 
Regierung und der Curie zu vermitteln suche 
entnimmt Die Nordy. Allg. Z. dem Osservatore Ro
mano folgendes, anscheinend offtciöse Dementi: „Man 
liest in gewissen Blättern Deutschlands von amt- 
llcher Färbung, daß ein gewisser Cardinal, wie 
es scheine im Auftrage der deutschen Regierung, 
drrect mit dem heiligen Vater unterhandle, um ein 
E-nverständniß zwischen den Bischöfen des Deutschen 
Reiches und der Regierung herzustellen. Wrr kön
nen versichern, daß d-ese Behauptung durchaus un
begründet iji.“ —- lieber die zukünftige deutsch- 
c o n s e r v a t i v e Partei äußert sich die officiöse 
Norvd. Allg. Z. ungemein airnstig: „Die deutsch- 
eonservativen Partei — schreibt sie unter Anderem — 
„hat ihre Organisation nahezu vollendet; der Aus
schuß des Wahlvereins hat bereits seine erste Sitzung 
gehalten und durch das Flugblatt desselben wird be
reit das Verhalten bei den Wahlen vorgeschrieben. 
Der bisherige Erfolg w ro mit Recht als ein über
ri sch end günstiger gerühmt und zwar nicht bloß in 
Rücklicht auf die bereits erwähnte numerische Stärke, 
sondern hauptsächlich mit Rücksicht darauf, daß „alle 
Richtungen der Conservativen in der neuen Partei 
sich zusammengesunden haben. ... „Es mußte der 
Partei, welche bei den bevorstehenden Wahlen zum 
ersten Mal in die Actwn tritt, wichtig sein, ihre 
eigene Stärke kennen zu lernen. Die "Aufstellung 
eigener Candidaken. wird ihr mit Rücksicht auf die 
Stimmen, welche dieselben auf stch vereinigen wer
den, den beiten Aufschluß geben. Außerdem wird 
die Partei schon bei den Wahlen die Gelegenhe t 
sinden, ihre künftige parlamentarische Stellung zu 
anderen Parteien zu sixiren. Compromiffe für'den 
ersten Wahlgang sollen überhaupt nicht zulässig 
sein, außer mit Den Parteien unD über Candidaten, 
welche „zu g e m e i n s a m e r Arbeit mit Den Deutsch- 
conservativen für die großen gemeinsamen 
Ziele entschloss?n sind", d. h. wohl, auch mit den 
F r e i c o n s e r v a t i v e n , so lange diese Partei, 
in welcher sonst alle conservativen Richtungen sich 
zusammengefunden haben, stehen bleibt. Für den 
zweiten Wahlgang behält man sich auch eine Ver
ständigung mit den „zunächststehenden Parteien" vor, 
D. h. wohl mit den gemäßigten Nationalliberalen, 
welche als rechter Flügel der Partei bezeichnet wor
den. Ausgeschlossen also bleibt jede Transaction 
nur mit Den Ultramontanen, Socialdemokraten und 
Fortschrittlern, obwohl, wie in den Verhandlungen 
des Wahlvereins spöttisch betont wurde, Der Ge
danke an solche Combinationen Der Partei unter
geschoben würde von denen, welche dem Verlangen 
nach Discreditirung Der neuen Partei keine bessere 
Uitierlage zu geben wüßten, als Den bauten Unsinn. 
Andererseits aber wird Der parlamentarische Charak
ter Der Partei schon zum Voraus durch den Ge- 
sichtspunct bezeichnet, welcher bei der Auswahl der 
Candidaten festzuhalten sein soll. „Bei Aufstellung 
der Candidaten — heißt es im Flugblatt — ist 
ein Hauptaugenmerk darauf zu richten, daß die zu 
wählenden Personen zu energischem Mitwir
ken im Plenum und in der Commission 
bereit und befähigt sind." Man will 
nicht lediglich — Stimmen haben, sondern 
wirksame Kräfte, und wenn das Verlangen nach 
solchen nicht bloß dem Bedürfniß Der conservativen 
Partei nach ihrer Neuconstituirung gegeben ist, so 
erweckt es zum Voraus ein günstiges Vorurtheil 

für Deren künftige Stellung, daß sie dieses Bedürf
niß in der Form einer Forderung, also mit 
Vertrauen in Die eigene Leistungsfähigkeit, aus
drückt."

Dosen, 19. (7.) Sept. Nach einer Mittheilung 
der „Ostdeutschen Zeitung" ist Der Propst Dron s - 
kowski, Der von Delegierung vor einigen Monaten 
zum Propst in Luttom ernannt wurDe, in Folge 
directen Auftrages aus Rom durch Den Dekan 
Hebanowski am 17. c. in sein Amt kirchlich einge
führt worden.

Großbritannien.
Will man Die antitürkische Bewegung 

ganz verstehen, Die eben in so mächtigen Schwin
gungen die Geister in EnglanD ergriffen hat, so 
darf man die l i t e r a r i s ch e Erscheinung nicht 
außer Augen lassen, an welche sich diese Bewegung 
in erster Linie anschloß. Die Briefe des Corre- 
spondenten Der „Daily News" über Die Greuel in 
Bulgarien waren es, die mit einem Schlage Die 
Aufmerksamkeit Des ganzen Lances auf jene schauer
liche Tragödie lenkten. Diese Briefe liegen nun 
gesammelt vor: the turkish strocities in Bulgarin, 
letters of the special Commissioner of the „Daily 
News“ I. A. Maggahan ist Der Titel jenes 
Werkes, dessen literarischer und moralischer Erfolg 
seit Onkel Toms Hütte von Frau Beecher Stowe 
ohne Gleichen ist. Die Erregung aber, in welche 
Die nordamerikanische Romandichterin nur mit Zu- 
hilferufung von Fabel und Phantasie die Welt zu 
versetzen wußte, wird von dem englischen Journa
listen durch Die realen nackten Thatsachen hervorge
rufen. Mit einer beinahe gesuchten Einfachheit, an 
die protocollarische Form anklingend, wird das Jam
mergemälde enthüllt, wie eine friedfertige, fleißige 
und emporstredenoe Bevölkerung der entfeffelten 
Bestialität zu namenlosen Greueln hingegeben wurde. 
Das Bach könnte wohl Die Stelle aus Marc An
ton's Rede zum Motto nehmen: „Sofern Ihr 
Thränen habt, bereitet Euch, sie jetzo zu vergießen." 
Es ist etwas Anderes für das menschliche Empfin
den, in allgemeinen Zahlen Die Menge Der Gemor
deten, die Art Der verübten Verbrechen bezeichnen 
zu hören oder Den einzelnen Thatsachen gleichsam 
rn Fleisch und Blut gekleidet gegenüberzutreten, aus 
dem -Runde der UeberlebenDen jene Unmenschlich
keiten detaillirt zu hören, Denen ihre Männer, Töch
ter , Kinder, ihre gejammte Familie, Freunde, Be
sitzthum zum schrecklichen Opfer fielen. Und wenn 
wieder eine jener entsetzlichen Orgien beschrieben 
worden ist, in Der bestialische Wollust und Mordgier 
sich vereinigten, gegen Deren namenlose Scheußlich
keit Phantasie und Fever sich sträubt — dann weiß 
Der Verfasser Der Briefe auch Den „ehrenwerthen 
Brutus" in Elliots unD Disraelis gleichgiltig kühlen 
Worten auftreten zu lassen und durch den großen 
Gegensatz des Geschehenen und Der Darstellung 
jener Staatsmänner die Leidenschaft gegen dieselben 
stärker zu erregen, als Die wildeste Polemik es thun 
könnte. Eine Der furchtbarsten EpisoDen Der mensch
lichen Geschichte hat so ihren Geschichtschreiber ge
funden und die englische Presse hat ihre Großmachts
stellung in einer Weise benutzt, Die ihr in bleibender 
Weise zur Ehre gereicht. Wir glauben aber, daß 
Die Wirkung Dieser Briefe nicht Damit erschöpft 
sein wird.

Frankreich.
Paris, 16. (4.) Septbr. Die Collegen Emil 

Girardin's sind aus hundert Gründen ge
neigt, Diesem feDerfertigfien aller geriebenen politi
schen Reelamemacher Das Schlimmste zuzutrauen, 
und so Darf es nicht wundern, daß Die Rcpublique 
Fran^aise an Die Missethat von 1850 erinnert, 
wo Girardin eine falsche Botschaft Des Präsidenten 
Der Republik drucken ließ, und Daß Der Temps den 
von der France gebrachten Vertrag als eine Der 
frechsten Erfindungen unseres Zeitalters bezeichnen 
zu Dürfen glaubt. GirarDin läßt sich aber Durch 
starke AuvDrücke nicht einschüchtern; er fordert seine 
Collegen auf, sich zu ihm zu bemühen und die 
Unterschrift zu prüfen. Es sind, wie Der Pari
ser Korrespondent der Nat.-Z. hört, nur sehr we
nige Journalisten Der Aufforderung Des Herrn von 
Girardin gefolgt, Das kindische Machwerk zu be
sichtigen. Einer dieser Neugierigen erzählt, Herr 
von Girardin habe ihn mit Den Worten empfan
gen : „Sie kommen, um meinen Vertrag zu 
sehen" und habe dann Die Schublade seines 
Schreibtisches geöffnet, welche eine große Menge 
1000 - Francs - Billets und Das famose Document 
enthielt. Es ist nicht autographirt, sondern mit 
gewöhnlicher Tinte geschrieben, oben links sinD Die 
Worte C-hancellerie Privee de 8. M. Imperiale 
lere Section gedruckt und unter Den Namen Bis
mark (ohne c) und Gortschakow figurirt wirklich, 
anscheinend von einer anderen Hand als der Text 
geschrieben, „Роиг copie conforme certifiee Cte. 
Adlerberg.“ Man bat nicht gehört, daß ein Mit
glied Der russischen Botschaft henke bei Herrn v. 
Girardin war, um sich Die Unterschrift Des Grafen 
Adlerberg anzusehen, es ist aber wohl anzunehmen,

Da$ Der russische Minister und General-Adjutant 
die französsichen Gerichte ersuchen wird, Den Fäl- 

feiner Unterschrift zur Rechenschaft zu ziehen. 
Jnzwtichen fahren Herr v. Girardin in Der 
«France" und fein Vetter Herr Detroyat in Der 
„Estafette" fort, trotz alledem die Echtheit Des Do- 
cumentes zu behaupten und zu insinmren, Daß 
dasselbe von competenter Stelle mitgetheilt fet 
Und Dies Angesichts Der Thatsache, daß das Mach
werk bereits vor mehren Wochen Der hiesigen 
türkischen Botschaft und sodann mehren Journa
len zum Ankauf angeboten worden ist.

Unter Dem Titel „Zu viel Eifer" schreibt das 
XIX. Sibcle: Alle Die, welche ein Spital besucht 
haben, wissen, daß an jeDem Krankenbett ein Zettel 
angeheftet ist, auf welchem sich Die für Den Arzt 
nothwendigen Andeutungen befinden. Diese sind: 
der Name des Kranken, Das Datum seiner Ankunft, 
sein Alter, seine Prosession, seine Adresse, sein Ge
burtsort, ob er verheirathet ist oder nicht, durch 
wen seine Aufnahme in Das Spital verfügt worden 
ist. Alle diese Andeutungen sind Dem Arzt nützlich. 
Der wissen muß, ob Das Handwerk oder Die Lage 
der Wohnung nicht Einfluß auf die Krankheit ge
habt haben. Die Verwaltung des Hospitals Cochin 
hat nun ein neues Modell ausgegeben. Aus Dem
selben befinden sich schwarzumränderte Vierecke, 
welche Die Ziffern von 1 bis 4 tragen. Zugleich 
wurden besondere Zettel ausgegeben, auf'welchen 
die näheren Instructionen für Den Gebrauch dieser 
Vierecke angegeben waren. Nr. 1 ist Dazu bestimmt, 
um Durch ein Zeichen die Religion des Kranken 
anzugeben. In Nr. 2 soll Durch ein Zeichen be
merkt werden, ob Der Kranke Die Sacramento er
halten hat .... Nr. 4 hat Die Bestimmung, durch 
ein Zeichen anzuDeuken, Daß Der Kranke zu einer 
anderen Religion übertreten will. Die Erregung 
unter Den Hospitalärzten war, als sie dieses neue 
Modell erhielten, so groß, daß sie sich endlich auf
lehnten, und einer derselben, Armand Duplessis, 
außerordentlicher Professor an Der medicinischen 
Facultuät und Chirurg am Hospital Cochin, bat 
mich, Die Sache an Die Oeffentlichkeit zu «bringen 
und Dabei seinen Namen zu nennen. „Ich war" 
— so sagte mir Derselbe — „so entrüstet", Daß ich 
Den Ober-ADministrator aufsuchte unD ihn in Kennt- 
niß setzte, daß ich Dem XIX. 'Siede Die Sache 
rnittheilen winde. Solche Dinge müssen zur Kennt- 
niß des Publicum kommen. Vielleicht legen Sie 
sich keine genaue Rechenschaft ab von dem Ernst 
dieser neuen Maßregel. Dieses kommt daher, Daß 
Sie niemals mit den Spitalärzten gesprochen ha
ben und nicht wissen, wie es in Den'Spitälern zu
geht. „ Sie wurden sonst wissen, daß unsere Aerzte 
fortwährend mit Den Almoseniers, mit Den barm
herzigen Schwestern, mit Der Verwaltung in Streit 
liegen. Sie würden wissen, daß sie Die Kranken 
fortwährend gegen eine Propaganda zu vertheidigen 
haben, welche sie mit Ermahnungen, Bitten, Dro
hungen umgiebt, welche ihr Gehirn und ihr Blut 
erhitzen. Sie würden wissen, daß alle Annehmlich
keiten Den Bigotten unD Heuchlern Vorbehalten 
werden und Daß Die Uebngen sich sehr glücklich 
schätzen müssen, wenn man betreffs ihrer Die Be
fehle Des Arztes genau ausführt. Sie würden wis
sen, daß in unseren Hospitälern der Almosenier in 
die Krankensäle, wann und wie er will, kommen 
kann, während Die Diener Der übrigen Religionen 
nur empfangen werden, wenn ein Kranker sie ru
fen läßt. Sie würden endlich wissen, Daß Die reli
giöse Frage ein Element Der Zwietracht und der 
Gegenstand täglicher Aufreizung ist. Sie werden 
so das Erstaunen und Den Kummer Der Männer 
der Wissenschaft begreifen, Die sehen, daß die Ver
folgung eine ofsicielle Form annimmt, sich am Bett 
des Kranken einschreibt und sie allen Unglücksge
fährten, allen Besuchern und besonders allen Be
amten Der Anstalt bezeichnet. Aber wer weiß? 
Diese letzte Erfindung des clericalen Geistes wird 
vielleicht Der Wassertropsen sein, welcher Das Gefäß 
zum Ueberlanfen voll macht." — So das XIX. 
Siecke. Schon seit langer Zeit wußte man, wie 
es die Geistlichkeit in Den Hospitälern treibt. Heute 
wird Dies aber zum ersten Male so zu sagen offi- 
ciell conftatirt. Bekanntlich wollen Die hiesigen 
Deutschen schon seit langer Zeit ein deutsches 
Spital gründen. Der Hauptgrund dafür besteht 
Darin, daß Die Deutschen, welche in Den französischen 
Hospitälern ein Unterkommen fanDen und Die größ- 
tentheils Protestanten waren, von den Hospi
talgeistlichen fortwährend mit Bekehrungsver
suchen behelligt wurden.

Türkei.
Der Wortlaut des Telegramms des Ge

nerals Tschernjаjew an den Fürsten Milan 
über dessen Proclamirung zum Könige von Serbien 
lautet, wie folgt:

»Seiner Majestät in Belgrad.
Ich hatte schon die Ehre, Eure Majestät von 

Der in Der Armee sich kundgebenden Bewegung in 
Folge der Proclamirung Eurer Majestät zum Kö
nige von Serbien zu benachrichtigen. Die Bewe
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gung war sv stark, Laß man sie unmöglich zurück
halten konnte. Gestern Abend benachrichtigte mich 
auch Oberst Horwatowitsch, daß seine Division 
Serbien zum Königreiche und Eure Majestät zum 
Könige proclamirt habe; diese Nachricht verbreitete 
sich mit ungewöhnlicher Schnelligkeit in der Armee 
und im Lager; die Freude währte die gan^e Nacht 
hindurch; vom höchsten Ofstcier bis zum Soldaten 
schwuren Alle, daß sie so lange mit den Wassen in 
^er Hand kämpfen würden, bis sie den letzten 
Feind aus dem Lande vertrieben haben würden. 
Sie schwuren, bis zu ihrem letzten Blutstropfen zu 
kämpfen für die Unabhängigkeit des Vaterlandes 
und die Rechte Eurer Majestät. Am Morgen er
schienen Deputationen von allen Armee-Abthrilun- 
gen, auch sämmtliche außer Dienlt bestndliche Osfi- 
ciere von Alexinatz, Grebatz, Schilgowatz, Djunrs, 
Gredetin, Jubesch, Deligrad, Bobowiste und ande
ren Orten bei mir. Um 11‘/2 Uhr erschien die ge- 
sammte Civil- und Militärgeiülichkeit aller umlie
genden Orte, den Armee-Proto-Presbyter Jowan 
Jowanowiisch an der Spitze, und General Pro
titsch verlas im Namen des heldenmüthigen serbi
schen Volkes folgende Adresse: Erhabener Herr! 
Als Du die yerlige Fahne von Takowa erhobst, er- 
grisf sie das Volk im festen Glauben, daß es sie 
tragen werde auf den Schlachtfeldern :m Kampfe für 
Frerheit und Ruhm. Das ist der Wunsch des Vol
ke», denn der Serbe will nicht länger leben, es sei 
denn als freier Mann im freien Vaterlande. Wir 
tasten die Fahne nicht früher aus der Hand, bis 
wir nicht^diese Freiheit und den Ruhm erkämpft 
haben. <5m Namen des Vaterlandes proclamiren 
wir. Deine treuen Krieger, Dich zum serbischen 
König; es lebe unser König! Wir wollen, daß aus 
Deinem Haupte die Krone der unabhängigen serbi
schen Könige glänze; in diesem Namen wollen wir 
kämpien bis zum letzten Mann; hier hast Du un
ser Blut, Leben und Eigenthum. Es lebe unser 
erhabener König Milan M. Obrenowitsch L! Gott 
der Herr möge uns helfen!^ Hierauf erwiederte 
ich: »Die Stimme des Volkes ist Gottes Stimme, 
und mir bleibt nichts Anderes übrig, als mit Euch 
vereinigt zu rufen: ^Es lebe der serbische König 
Milan M. Obrenowitsch! Es lebe die Königin! 
Es lebe der serbische Königssohn!" Ein nicht en
denwollendes Hurrah war die Antwort. lieber 
fünfzig Armeegeistliche waren anwesend und Fürst 
Milan Obrenowitsch wurde feierlich unter dem Na
men Milan Obrenowitsch I. zum Könige procla- 
mirt Der Erzpriester hielt eine feurige Rede, das 
le Dedeum laudamus wurde gesungen und nach 
dem Gottesdienste leistete die gesummte serbische 
Armee dem neuen, Könige, der Königin und dem 
Dhronfolger den Eid der ^reue. Die Armee schwur, 
dieselben bis zum letzten Blutstropfen gegen alle 
äußeren und inneren Feinde zu vertheidigen. Nie
mals herrschte im serbischen Lager größere Freude, 
als bei dem Rufe: Es lebe Milan Obrenowitsch 
I. König von Serbien!

Aus Belgrad, 16. (4.) Septbr., wird der Pol. 
Corresp. geschrieben: Die heute hier bekannt ge
wordenen F r i e d e n s b e d i n g u n g e n der Pforte 
können unmöglich in Konstantinopel ernst gemeint 
fein. Kein einziger der vorgeschlagenen Puncte 
entspricht dem Zweck, einen dauernden Frieden her- 
zuiteileil. Einzelne der türkischen Friedensbedin
gungen siehen im grellsten Widerspruche mit den 
Verträgen und dem völkerrechtlich sanctionirten Zu
stande der Dinge vor dem Kriege; andere enthal
ten den Keim zu unausbleiblichen Conflieten in 
^er Zukunft. Die Festungen Serbiens wur
den nach Dem Pariser Frieden und in Folge einer 

ustorderung von Seite ganz Europas aufgegeben. 
JL 1,1 ein Bestandtheil des europäischen Völker

rech » ^worden. Die Gründe, welche für die Se= 
и еЛеП?оп Pforte angeführt werden, 

bestanden ia^auch vor der Räumung und trotzdem 
wurden d-e Festungen geräumt. Kein Fürst Ser- 
Vnnn re‘fH,le *ü  Howagialzwecken nach 
Konstantinopel und Ist eine derartiae Reis" weder 
du.ch schriftliche Acte, noch durch d-u Usus "begrün, 
det. Die meisten Fürsten Serbiens machten dem 
^ouzeran einfach Höflichkeitsbesuche. Fürst Aleran- 
der Karageorgewitsch warMar nie in Konstantino
pel. Dagegen erschienen Die Fürsten aus Dem 
gaufe Obrenowitsch lediglich anstandshalber wm 
E-such- bei dem Sduzerän. Die Rcducir UN ° 
neueren V-?e n atmcc- tie Demolirung b-'r 
. . ,/lestkgungsarbeiten, der von Der Pforte
Bau einer jl>r -uszusührende
S. " er ^'senbahn durch Serbien sind lauter 
Fr trungen, welche im offenen Widerspruche mit 
ter шпегеп Autonomie des Landes stehen und die, 

enbei bemerkt, bereits Gegenstand früherer Pro
teste und Ansprüche der Pforte gewesen sind, für 
f L lle del Den Mächten keine Unterstützung

" Am Fahre 1857 geberdete sich Die Pforte, 
aie wenn sie ein Recht hätte, Telegraphen und 
Eisenbahnen in Serbien zu bauen. Nachdem sie 
mit ihren Ansprüchen zurückgewiesen wurde, baute 
Serbien sein eigenes Telegraphennetz und schloß 
mit Der Pforte eine Telegraphen - Convention. 

i Ebenso stand Serbien mehrmals mit der Pforte 
wegen der Eisenbahn - Anschlüsse in VerhanDlung. 
Wodurch will nun die Pforte das Recht begrün
den, den Eisenbahnbau in Serbien in eigene Hand 
zu nehmen. Was die Forderung nach Reducirung 
der serbischen Militärmacht anbelangt, so ist es 
notorisch. Daß die Pforte 1862 vergeblich gegen Das 
serbische Milizgesetz protestirt hat. Der Tribut, 
welcher eigentlich fälschlich so benannt wird, da es 
sich nur um Entschädigungssummen für die frühe
ren türkischen Grundbesitzer und das Konstantino
peler Zollamt für Die entfallenden Einnahmen aus 
dem aufgelassenen türkischen Zollamte in Belgrad 
handelt, kann als bereits einmal fixirt und garan
tirr, ohne Verletzung des Pariser Vertrages selbst 
Dann nicht erhöht werden, wenn die Pforte in 
dieser Form Die Vergütung Der Kriegskosten bean
sprucht. Hiermit wären Die türkischen Friedensbe
dingungen vom diesseitigen Standpuncte ans zur 
Genüge beleuchtet. — Zwischen Paratschin und 
Tschuprija wird eine neue Vertheidigungs- 
l i n i е errichtet. Nicht weniger als 25 Schanzen 
unD Nedouten werden Dort aufgesührt. Tschernja- 
jew vertheidigt Das Morawa-Thal mit eben so viel 
Geschicklichkeit als Zähigkeit. Es dürften noch 
viele Wochen, ja Monate vergehen, ehe Die Türken 
Kragujevatz, auf welches sie offenbar losgehen, 
sehen werden. Einstweilen bedroht H o г w а t o - 
witsch ganz ernstlich Die türkische Rückzugslinie 
und fängt Provianttransporte, Die aus Ri sch Der I 
türkischen Armee nachgeschickt werden, öfters ab. i 
^eine Aufstellung reicht bis zur Nischawa. Aus 
Bulgarien sind seit Dem Beginne des Krieges 
bei 30,000 Familien nach Serbien emigrirt. Unter 
diesen Flüchtlingen herrscht große Noth, die zu lin
Dern Die Regierung kaum im Stande ist. Man 
hat daher privatim eine Collecte für Die Bulgaren 
eröffnet. — In Moskau hat sich ein Verein ge
bilDet, Der Die Waisen der gefallenen Serben adop- 
tiren unD versorgen will. Nächstens wird eine 
ansehnliche Anzahl solcher Waisen nach Rußland 
abreisen. Die jetzt ankommenden Russen bringen 
bereits ihre Waffen mit. In Den letzten Tagen 
sind sehr viele Unterofficiere und Soldaten ange
kommen. Dieser Zuzug hat die Armee Tscheruja- 
jews bedeutend verstärkt. Die Lücken, welche Die 
Kämpfe seit dem 1. September in Den Reihen 
Der Milizen gerissen haben, sinD bereits völlig 
ausgesüllt.

Neueste Post.
Moskau, 9. Septbr. Laut Den, hiesigen Zei

tungen aus Semlin zugegangenen Nachrichten lehnt 
Fürst Milan Den Königstitel ab. — Der Krieg 
wird so lange fortgesetzt, bis in Serbien kein Türke 
mehr zu finDen ist. Die Türken haben Den Waffen
stillstand verletzt, wurden aber von Den Serben un
ter Ansührling des russischen Officiers Petersen zu
geworfen.Ristitsch hat eine neue Note an Die 
Machte gerichtet. Becker ist an Die Stelle von 
Tscholvk Antitsch getreten. ■— Der englische Consul 
bemüht Den FrieDeusschluß herbeizuführen.

Taschkent, 7. Septbr. Die wissenschaftliche Ex
pedition hat in Der Zeit vom 3. bis zum 14. Au
gst st Den nordöstlichen Theil des Aral-Sees auf 
einer Strecke von 136 Werst durchforscht.

Berlin, 21. (9.) Sptbr. Kaiser Wilhelm ist zu 
den Herbstmanövern in Stuttgart eingetroffen.

„ Man neigt sich zu Der Ansicht, daß eine vier
wöchentliche Waffenruhe auf Dem Kriegsschauplatz 
eintreten werde. Die kriegführenden Parteien ver
bleiben in ihren gegenwärtigen Stellungen, wobei 
irdend welche Verstärkungen verboten sind. Es 
wird die Existenz irgend eines zwischen Den Kaiser
mächten geschlossenen BünDnisses in AbreDe gestellt, 
dagegen sollen Vereinbarungen in Der orientalischen 
Frage getroffen worden sein.

Derlill, 22. (10.) Sept. Großfürst Nikolai Ni
kolajewitsch hat Die Heimreise angetreten. — Die 
Ankunft des deutschen Botschafters in Paris, Für
sten Hohenlohe, wird hieselbst erwartet. — Dem 
Kaiser Wilhelm ist bei seinem Einzuge in Stutt
gart ein prachtvoller Empfang bereitet worden.

Wien, 20. (8.) Septbr. Die «Politische Corre- 
spondenz^ melde! aus Belgrad: Der Kriegsminister 
reist nach Deligrad, um Tschernjajew wegen Der 
im Lager staitgehabten Manifestation zur ReDe zu 
stellen, für welche ihm der Fürst keinen Dank wisse.

Wien, 20. (8.) Septbr. Der Kaiser hat an
läßlich Der Manöver folgenden russischen Offtcieren 
Orden verliehen: Dem General-Lieutenant Möller- 
Sakomel^sky das Großkreuz des Leopold-Odens, dem 
Oberit Burteneck den Eisernen Kronen-Orden 2. Classe 
dem General-Major v. Brevern das Großkreuz des 
Franz-Joseph,Ordens, dem General-Major N. Paw
lowitsch desselben Ordens mit Dem Stern.

Wien, 21. (9.) Septbr. Die «Politische Corre- 
spondenz" meldet offieiell, Der Fürst von Serbien 
habe Der Deputation, welche heute Die Königspro- 
clamirung nach Belgrad überbringen sollte, "verbo
ten abzureisen, überhaupt angeordnet, Der weiteren 

Entwickelung Des betreffenden Zwischenfalles ener
gisch entgegenzuwirken.

London, 21. (9.) Septbr. Bei einem Bankett 
in Aylesbury hielt Lord Beaeonsfield eine Rede, 
in welcher er hervorhob, Die Regierung habe ge
genwärtig nicht Das gesammte Land hinter sich, Die 
Mehrheit sei Durch Parteimanöver zu Schlüssen 
gelangt, welche nach Ansicht Der Regierung verderb
lich für Die Interessen Englands und die FriGens- 
erhaltung seien. Die Behauptung, Daß England 
alle von Rußland ausgegangenen Schritte zurück
gewiesen habe, sei eine abscheuliche Verleumdung, 
vielmehr empfing England, welches mit allen Mäch
ten im freundschaftlichsten Verhältniß war, von 
keiner vollständigere Unterstützung als von Rußland. 
Indessen sei seit dem Ausbruch Des Krieges Rück
sicht gegen Die Bevölkerung zu nehmen. England 
werde jetzt auf Die vor Dem Kriege eingenommene 
Position zurückkommen, wonach Durch Einver
nehmen der Mächte eine befriedigenDe Lage der 
Christen in Der Türkei herbeizuführen sei. Die 
Austreibung Der Türken aus Europa unD Die Auf
richtung eines serbischen Reiches würden einen euro
päischen Krieg herbeiführen.

Paris, 20. (8.) Septbr. Nach Der „üibertd*  
wirD Die „France" wegen Verbreitung falscher Nach
richten verfolgt werden, Doch glaubt sie zu wissen. 
Daß Die Verfolgung Direet vom Gericht ausgehe, 
ohne eine Intervention des russischen Botschafters.

Koustanliuopel, 20. (8.) Septbr. Der Sullan 
empfing heute Den österreichischen Botschafter Graf 
Zichy, welcher seine neuen Beglaubigungsschreiben 
überreichte, wobei freundschaftliche Versicherungen 
ausgetauscht wurden.

Konstantinopel, 21. (9.) Sept. Die Pforte er
klärte Den Botschaftern, daß sie trotz Der Proclami- 
rung des serbischen Königthums Die Friedensver
handlungen nicht abbrechen wolle. Sie erwarte, 
daß Fürst Milan Den Königstitel ablehnen werde.

Stmlin, 20. (8.) Septbr. lieber die Mission 
des Kriegsministers nach Deligrad verlautet, daß 
derselbe im Directen Auftrage des Fürsten Tschernja- 
jew mittheilen soll, daß Fürst Milan die Königs
würde nicht annehmen könne, weil die Armee nicht 
befugt sei, solche Veränderungen vorzunehmen. Doch 
sei der Fürst dankbar für Die Ergebenheit Der 
Armee.

Qkttinjf, 21. (9.) Sept. Fürst Nikolaus ist we
gen Der Waffenruhe hieher zurückgekehrt und bleibt 
hieselbst dis zum Ablauf derselben.

Tclcipammc 8er Neuen Diirptschen Zeitung.
Wien, Sonntag, 24. (12.) Septbr. Die officiöse 

«Wiener Abendpost" bestätigt aus authentischer 
Onelle, daß sämmtliche Mächte einig seien über Die 
Der Pforte vorzuschlagenDen FrieDensbedingungen. 
Das genannte Blatt glaubt, Daß Die Pforte diesel
ben annehmen werde und spricht zugleich seine Zu
versicht auf das baldige ZustanDekommen des Frie
dens aus.

Nutyeii üllL den Lirchendächern Hnipatr.
St. Johannisgemeinde. Proclamirt: Reinhold Au

gust von Klot mit Bertha Elisabeth von Schrenck.
St. Marienkirche. Proclamirt: Der Tischler Georg 

Menink mit Louise Natalie Reinthal. Gestorben: Des 
Gerbergesellen A. H. W. Schoppe Sohn James Jakob 
Ferdinand, 7 Wochen alt; der Schmid Karl Daniel 
Jsatzky, 64 Jahr alt.

Universitätskirche. Proclamirt: Herr Hosgerichtsadvo- 
cat Secretär^ der Kaiserlichen Universität zu Dorpat Gnido 
Block und Frl. Olga Wilhelmine Wieler aus Hamburg

St. Petri-Gemeinde. Getauft: Des Jüri Kallamees 
Sohn Johannes August. Proclamirt: Töpfer Peter 
Purre mit Katharina Lett, Soldat David Eduard Kiwis- 
tif mit der Wittwe Ewa Obsolit, Franz Norrmann mit 
Maria Kuk, Johann Luts mit Lena Sissask, Johann All
mann mit Wilhelmine Sophie Reinik. Gestorben: Des 
Madis Kärdo Sohn Eduard Georg Eugen 3 Monate alt, 
Wittwe Helene Michelson 76 Jahr alt, des Johann Dor- 
deck Dochter Wilhelmine Caroline 5 Monate alt.

Verzeichnt tz Der im Dorpatschen Kreis- 
Post-Comptvir zurückgestellten Briefe und 
KreuzbanDsendung en vom 30. August bis 

zum 12. September 1876.
Briefe ohne Marken:

LinDenthal а Tromp, Müller а Lauints, Flor ä 
Aahof, Sahrfeld а Pallo, Муманъ въ С.Петер- 
бургй, Рихтеръ въ С.Петербургй.
Kreuzband mit geschriebenem Inhalt: 
Jacoby а Fierenhof.

W echsels d i s c^ont o: 
der Dorpater Bank............................................ 7—7*/ 2%
„ Rigaer Börsen-Bank............................... 6—7V2%
„ H. Rigaer Gesellschaft.......................... 6—7’/2%
„ Rigaer Commerz-Bank . . . . 6’/2—8%
„ Plesk. Commerz-Bank (Dorp. Agtr.) 7—7I/2°4

Lombardzins: 
der Dorpater Bank............................................ 7’/2%
„ Rigaer Börsen-Bank.......................... 7—7‘/2%
«, II. Rigaer Gesellschaft......................... 7—7’/2%
„ Rigaer Commerz-Bank . . . . 7V2—9%%
„ PleSk. Co mm erz - Bank IDorp. Agtr.) 7’/2%

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. M attiesen.
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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. Constantin Kupffer cpimtri- 
culirt worden ist.

Dorpat, den 13. Sept. 1876.
Rector Meykow.

Nr. 661. Stellv. Seer. R. Ruetz.
Mittwoch den 15. September 1876

im grossen Hörsaale der Kaiser!. Universität

CUNCERT
der

Schwedische« Guartelt-Sänger:
F. Wennström, E. Rosen, A. Edgren, 
A. Hökenberg, F. Chawe, G. Ryberg.

PROGRAMM.
1. Mein Schweizeriand . . . F. Abt.
2. Schwedisches Volkslied.
3. Lied................................... С. M. Bellman.
4. Der kleine Vogel (Tenor-Solo) T. Söderberg. 

(10 Minuten Pause.)
5. Die Brautfahrt in Hardanger H. Kjerulf.
6. a) Des Ritters Brautgang.

b) Der verrathene Freier.
7. Komisches Lachiied . . . M. Bellman.
8. „Du weisst es wo hl“. . . J- Witt. 

(10 Minuten Pause.)
9. Hochzeitsmarsch a. d. „Bau

ernhochzeit“ . .... A. Södermann.
10. Vater Berg ...... С. M. Bellman.
11. „Sieb Acht“ (Walzer) . . F. Abt.
12. Serenade (mit Tenorsolo) F. Abt.

BILLETE zu numerirten Stühlen ä 1 Rbl., zu 
Stehplätzen ä 75 Kop. und zur Gallerie 
ä 30 Kop. sind in der Buchhandlung des 
Herrn E. J. Karow und am Concert-Abend
von 7 Uhr ab an der Gasse zu haben.

Anfang 8 Uhr Abends.
Sonntag den 19. September

Ш MVWM HyDllÄt ölikv HAlSKtU PWVLtSÄA

CONCERT
zum Besten ä. Dorp. Sanitätstrains.

PROGRAMM.
1. Tb.eil_

1. Air de teuer de l’opera „la Juive“
2. Ballade (op. 47, Nr. 3) für Cavier
3. Alt-Arie aus „Paulus  ....*
4. La Bohemienne, für Violine . .
5. a) Drei Duette für Sopran u. Alt 

b) „Sang wohl, sang ein Vögelein“, 
Duett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Halevy.
Chopin. 
Mendelssohn. 
Vieuxtemps. 
Schumann.

Rubinstein.
K_ Tbeil_

1. Drei Frauen-duartette . .
2. Lieder für Tenor:

a) 
b) 
c) 
d)

3. La

МнЪ жаль тебя . . . . 
Slawisches Volkslied.
An Printemps..................
Aufenthalt ......
Cascade, für Clavier . .

Schumann.

Варламове.

G-ounod.
Schubert.
E. Pauer. 
Schubert. 
Carissimi.

8. Sehnsucht, Lied für Alt . . .
6. „Vittcria“ Cantate für Tenor .

»Ше<е zu numerirten Stühlen ä 1 Rbl., 
für den Saal а 75 Kop., für die Gallerie ä 30 
Kop. sind bei E. J. Karow, am Concerttage 
bei Luchsinger und beim Portier der Univer
sität, Abends an der Gasse von 6 Uhr ab zu 
haben. >—-———

Anfang 7 Uhr Abends.___
Eine

hölimrdklkte Kalesche
ist zur Fahrt nach Riga unerrtgeltlich rn ver
geben. Näheres in der Handlung A. D. Musso.

W*  Damen-Paletots 'VU
-Jaqnettes und -Rotunden

empfing und empfiehlt

Die musikalische Gesellschaft
zu Dorpat

gedenkt auch in diesem Halbjahre ihre 

Orchesterübungen 
wieder aufzunehmen, falls sich im Publicum 
soviel Interressenten finden sollten, dass durch 
die Abonnements eine Einnahme von 300 
Rbl. gesichert erscheint. Es wird in diesen 
Tagen die Aufforderung zum Abonnement 
in die resp. Häuser herumgesandt werden. 
Es soll betragen für ein Semester für eine 
erwachsene Person 2 Rubel, für jede fer
nere erwachsene Person derselben Familie 
1 Rubel, für jedes Kind bis 15 Jahren 50 
Kopeken. Passive Mi glieder zahlen ausser
dem einen Semesterbeitrag von 1 Rubel. 
Concerte sind im Abonnement nicht inbe
griffen, sollen auch nur gelegentlich stattfin
den. In den Uebungen soll in Zukunft mehr 
Abwechselung geboten werden.
__ Sie Sireciinn der mitsiünf. Srscffscfinft. 

Seine Photographie 
zur Aufnahme von Gruppenbildern und 
Landschaften, sowie seine

Lithographie
zu geneigten Aufträgen empfiehlt bestens

G» UGLOW»

——- ZEclAto —

Holländische Blumenzwiebeln
zum Treiben für den Winter, wie auch fürs freie Land, empfiehlt in grosser Auswahl 
als: Siyacintlseii, Tazetten, Tulpen, I&arcisseii, Joogoillen, Cro- 
CO8, Scilla, Kaiserkronen, <ris, Italien, Ctla-
diolus, Maiblumen, Traubenliyacinthen, Amaryllis, Cyclamen
und diverse Andere zu billigen Preisen

Diverse holländische Blumenzwiebeln
(echte Haarlemer) in großer Auswahl empfing und empfiehlt

A. FllclBS, Sfeiustraße.

Gin Lehrling 
für Photographie, der Vorkeulllmsfe 
Zeichnen besitzt, kann sich melden bei 
_____________________ K. Schulz.

Gestern Abend ist ein gereiftes

goldenes Armband

im

auf dem Wege vom Techelferschen Berge bis 
zum Theatergebäude verloren WOrden. Der Fin
der wird dringend gebeten gegen Belohnung 
dasselbe im Hause Zirkel abzugeben.

Sonntag, den 12. d., ist auf dem Wege vom 
Handwerker-Verein ein

graues (Jeherkieid
verloren worden. Der Finder wird gebeten, es in 
der Bürgermusse hei Frau Petersenn abzugeben.

(Ein Kinner Affenpintscher 
hellbraun, mit weißen Pfoten, zugestutzten Ohren und 
gekappter Ruthe, auf den Ruf „Fürst" hörenv, hat 
sich am 10. d. Mts. verlaufen und wird Lem Wie
Lerbringer desselben eine angemessene Belohnung zu-
gesichert bei 91. Frohriep,

Haus C. Hennig.

F. Krafft,
neben der Hoppe’schen Buchhandlung.

DmpsschUchrt-Anzeigk.
Bon Montag, Den 13. September, wer

ben die Dampfer

„DORPAT“ ™ „ALEXANDER“ 
abwechselnd jeden Montag, Mittwoch 
und Freitag, Morgens 7V2 Uhr don 
Dorpat nach Pskow und jeden Dienstag, 
Donnerstag und Sonnabend, Mor
gens 7Va Uhr, von Pskow nach Dorpat

sir.di.11.
Für das Gut UHUa wird eine 

tüchtige Wäscherin 
gesucht. Näheres daselbst zu erfragen.

Eine

KSchiir und ein Stubenmädchen
mit guten Zeugnissen werden gesucht. Näheres im 
Musso scheu Hause.______________________

. . Ein Derer Student
wünscht ein geräumiges, gut möblirtes, ruhiges Zim
mer zu mierheu. Die resp. Vermiether werden er
sucht ihre Adressen sub litera R. R. in C. Mattie- 
sen's Buchdr. u. Ztgs.-Exp. abzugeben.

Сй» "Beel&er.
Handeisgärtner.

Eine Haostehrerftelle
in Dorpat weiset nach

Staatsrath Schroeder,
Haus Sibbul, Sprechstunde 5—6 Nachm.

sind zu veriimaieBl in der Neumarktstrasse, 
Haus Nr. 5. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Abreise»edc.
1. Karl Bitterling, ehem. Studirender.
2. Woldemar von Foniin, ehem L^tud.
3. Gustav Normann, ehem. L-tud.
3. Peter M06. _
3. Joseph Hainburg, ehem. Stud.

Angtkommene Fremde.
Hotel London: HHr. Baron v. Locwenstern aus Bo- 

ckenhos, Studenten Alexander u. Johann Belekitsch aus St. 
Petersburg, Geschäftsführer Hackenberg aus Pernau, Arren- 
bator Hahn ans Estland, v. Moller aus Werro, Oberst Be- 
hagdel v. Adlerekrvn aus Friedrickshof, ^ammfelv
aus Reval, Gutsbesitzer Kupitz ans Woroküll, FFr. v. Nloller 
u. Sohn aus Oesel, Doctorin Lackschewilsch u. Powter aus

Hotel Bellevue: Hhr. von Essen aus Livland, Dr. 
Dohnberg aus St. Petersburg, Ingenieure Hattelseid und Fr- 
scher aus Taps, Kaufmann Dexirng ^aus Fellin, Arrendator 
Heiurichsen aus Estland, Verwalter Sonn vom Lande.

C0Mmerz-H0rel Hör. Provisor Linde aus Alt-Fennern. 
Baronin Fredericks aus Plc stau, Beamter Oldetop aus lliiga 
Kaufm. Händler vom Auslande, v. Roth aus Langensee.

Dampf schlffsahrt.
dem Dampfer „Dorpat" langten am 11. September 

hiesclrst an: HHr. Leichter, Braun, Graf Sievers, Simon, 
Belcnikow, Johannsen, Falkenberg, Nolde, Wichmann, Fischer, 
Lomoff, Gruvert, Roianb, Danziger, Grewingk, Engelmann, 
Nikitin, Albrecht, Weidemann, Belägin, Fredericks u. 2 Solda
ten, HFr. Schilvorsf, v. Hembiks, Frl. Tobe. Von deu Zwr- 
schenstationen wurden 10 Passagiere ausgenommen.

Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 13.^September 
von hier ab: HHr. Michailow, MeduiL, Glaser, Suamensty, 
Thomas, Brettschneider, Schiwonow, Wahl, Albrecht, Zprtfcha- 
kow, Kotlas, Skorahodow, Jentel, Lehmann, Fel. Harnmer.

Von der Censur gestattet. Dorpat, den 13. September 1376. Truck und Verlag von C. Maltiesen.



M 213. Dienstag, den 14. (26.) September 1876.

Neue Oörplfdjc 3tiluug.
Erscheint täglich t

mit Ausnahme der Sonn- und hoben Festtage.Bug 
um 7 Uhr Abends. Die BuchdruSercr und Eri-kdltwn 
find nur an den Wochentagen von U'L>or^e v ..v 

7 Ubr Abends, ausgen. von 1—3 Uhr Mittags, geossnet.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für d'e dreigespalrene Korpuszeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

Preis: ohne Versendung
jährlicb 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.

Inhalt.
Inland Dorvat: Die Verwendung der Sammlungen 

für Serbien. St. Petersburg: Aus Lrvadm. Russische 
Escadre. auptgewinn. ram-portirung D. T. Owssjan- 
Nikows. Moskau: Der Kaiser von Brafilren.

Äsuoland. Deutsckes St e i d). Berlin: Reise des Kai
sers. Humboldt-Denkmäler. Hamburg: Tie 49. Natursor- 
scher-Versammlung. Großbritannien: Tas City-Meeting 
in Sachen Serbiens. T ür k ei: Vom Kriegsschauplätze. Vom 
Sanitärswesen.

NeueitePost. T eleg ram m e. Locales. Sommertheater 
Feuilleton. Absahit von Tomsk bis Obdorsk. IV.

Inland.
Dorpat. In Betreff der Lerwendung der 

wohlthätigen Gaben aus Rußland entnimmt 
die St. P. Z. den russischen Blättern die folgende 
Zuschrift Les Prof. P. Wiskowatow: ^Geehr
ter Herr! Das russische Lolk spendet und sammelt 
viel zum Nutzen der leidenden Brüder. In allen 
Städten und Dörfern Les großen Rußlands werden 
bedeutende Summen gesammelt, aber die Sammler 
und Spender wissen häufig nicht, wohin sie Las 
Gesammelte zu senden haben, oder sie bestimmen 
es zu einem Werk der Wohlthätigkeit und zu Un
ternehmungen, die nicht immer Ler allerschreiendsien 
Nothwendigkeil entsprechen. So wird auch jetzt 
noch viel auf die Organisation von Sanitätszügen 
verwandt, deren es schon auf Lem Kriegsschauplatz 
mehr als genug giebt. Es ist schwer, aus der Ferne 
zu beurkheilen, wo und wie geholfen werden muß. 
Es kann das nur Leuten klar sein, die in unmittel
barer Nähe von den durch das Unglück Betroffenen 
leben und mit ihren Nöthen und Len Verhältnissen 
Les Landes vertraut sind. Die Hilfe der Russen 
könnte unverhältnißmäßig viel wirksamer sein, wenn 
sie besser orchanisirt wäre, wenn sie in den Händen 
von Leuten concentrirt wäre, die an Ort und Stelle 
leben und Achtung und Vertrauen genießen. In 
Belgrad wird ein Comile aus Vertrauensmännern 
gegründet, worüber der Metropolit von Serbien 
in nachstehendem Brief Nachricht giebt: ^.Geehrter 
Herr, Pawel Alexandrowttsch! Ich gerathe in 
Schrecken, wenn ich an den herannahenden Winter 
denke. Im vergangenen Jahre sorgte ich für die 

Bosniaken und Herzegowiner und hatte Mitleid 
mit ihrem unglücklichen Schicksal, indem ich sie nut 
Hilfe, die aus Rußland kam, unterstützte. Aber 
jetzt sind, außer den früheren Unglücklichen, aus 
Bulgarien ungefähr noch 50,000 Seelen Hinzuge
kommen, auch sind noch die Einwohner von drei 
Bezirken Serbiens Alle zu Bettlern geworden. 
Die Türken haben ihre ganze Habe und ihre Häuser 
verbrannt. Daher wird auf ^den Vorschlag von 
Freunden hier ein besonderes Äpecialcomit^ einge
richtet, dessen Pflicht die Scrge für diese verarmten 
Familien fein wird. Indem ich Ihnen, als einem 
Gliede des slavischen Comitä's in Rußland, davon 
Mittheilung mache, sintemal Sie auch persönlich 
von Allem' Kunde erhallen haben, bitte ich Sie 
dazu beizutragen, daß das slavische Comirä in Ruß
land, indem es die Gelder in eine Hand sendet, 
dabei bestimmt, wie viel es für Kriegszwecke, wie 
viel für die Hi.fe der Leidenden, und wie viel für 
Sanitätsbedürfniffe spende. — Diese Gedanken 
bitte ich nach Ihrer Einsicht weiter mitzutheilen 
und dazu beizutragcn, Ordnung in die Ab eudung 
und die Benutzung der Geldunterstützungen zu 
bringen, die von der brüderlichen Theilnahme und 
Ler Liebe des russischen Volkes gesandt werden. 
Mit aufrichtiger Achtung und Sie mit dem Segen 
des Herrn geleitend und Ihnen Dank sagend für 
Ihre ganze Thätigkeit zum Nutzen unserer slavi
schen Brüder, habe ich die Ehre re. der Metropo
lit von Serbien Michael.^ — Ich bitte Sie, fügt 
Hr. Wiskowatow hinzu, diesen Brief des serbischen 
Oberhirten abzudrucken, indem ich nach Möglichkeit 
aus dem Wege der Presse zu der Verbreitung von 
Kenntnissen in der russischen Gesellschaft, sowohl 
über die wirklichen Bedürfnisse der Dulder auf der 
Balkanhalbinsel, als auch über die Mittel zu mög
lichst rascher und wirksamer Befliedigung dieser 
Nötbe beizutragen wünsche."

St. Petersbmg. Aus Livadia, 9. Sptbr., wird 
dem Neg.-Anz. telegraphirt: Die Gesundheit Ihrer 
Majestäten ist Gott sei Dank sehr befriedigend. 
Tie herrliche warme Witterung verhcißc die besten 
klimatischen Bedingungen für den Aufenthalt Ihrer 
Majestäten, welcher wie gewöhnlich bis zum Ende 
des November in Aussicht genommen ist.

— Die z. Z. in den griechischen Gewässern ver

einigte A b t h e i l u n g der russischen Flotte 
besteht aus der Panzerfregatte ^Petropawlowsk" 
(mit 32 Kanonen), der Schraubenfregatte ^Swet- 
lana" (mit 16 Kanonen), den beiden Schrauben- 
corvetten ^Bogatyr" und „Askold^ (jede mit 12 
Kanonen), dem Dampf-Klipper „ftreiqer“ (mit 8 
Kanonen), und den beiden Schrauben - Schoonern 
^Psesnape" u. ^Kelassura" (jeder mit 4 Kanonen).

— Der Hauptgewinn ни 200,000 
R übel in der Ziehung von 1. Sptbr. ist, wie die 
„Э2еие Seit“ meldet, einem Kammerdiener Namens 
Jemeljanow zugefallen, der bei dem General a. D. 
Obrjeskow schon 35 Jahre dient und früher zu den 
Leibeigetten des Generals gehörte. Dcr Glückliche 
versieht seinen Dienst nach wie vor, bis sein Herr 
einen paffenden Diener gefunden haben wird. Je
meljanow hat drei Kinder.

— Die Transportirung S.T.Ows- 
s j a n n i k o w ' 8 ist erst am 8. Sptbr erfolgt, _uni) 
zwar auf dem gewöhnlichen Wege aus dem hiesigen 
Transportations-Gefängnisse. Der „üßeteib. Gaseta^ 
entnimmt die St. Z. Z. über diesen Vorgang Folgen
des : Die zahlreiche Partie Deportirter wurde gegen 
2 Uhr Nachmittags unter starker militärischer Eskorte 
aus dem genannten Gefüngniß herausgesührt. Vor
aus ging eine große Zahl von Arrestanten in Ket
ten und hinter ihnen auf einer gewöhnlichen Te- 
lega fuhr Stepan Tarassowitsch, der neben dem 
Kutscher saß. Dahinter folgten dann noch verschie
dene Telegen mit Weibern und dem Gepäck. Auch 
in Bezug auf die Kleidung war Owssjannikow den 
Ueinigen gleichgestellt; auch aus seinen Arreftanten- 
Kittel war das gelbe Karreau aufgenäht und auf 
dem Kopse trug er die häßliche Klappenmütze der 
Arrestanten. Ein Kissen und ein Reisesack bildeten 
sein Gepäck. Finster und mißvergnügt saß bcv 
graue Alte da, und solche, die ihn vor dem verhäng
nißvollen Brande gesehen haben, behaupten, daß er 
sich stark verändert und gealtert hat. Schweren 
Schrittes nahm der Zug seinen Weg durch den 
Demidow-Pereulok, die Gartenstraß.', den Tscher- 
nyschew-Pereulok, den Sagorodny und Wladimir- 
Prospect, den Kusnerschny Pereulok, an der Li- 
gowka hin zum Moskauer Bahnhose, wo bereits ein 
Güterzug seiner wartete. Die übrigen Arrestanten 
wurden in den einzelnen Waggons untergebracht;

/1 tt i 1111 0 il.
Abfahrt von Toms k bis Obdorsk. IV.

(Bericht v. Dr. Otto Finsch an den Bremer Polarverein.)

In Balschoi Ustram, der zweiten Station, fan
den wir eine russische Fischerei mit der Ostjaken- i 
Niederlassung vereint. Eine Frau siebte, trotz des 
Glorienscheines von Mücken, Mehl, um Brod zu 
backen, und ein Junge zerrieb aus einem Mahlsteine, 
der, in irgend einem Psahlbau gesunden, zu wissen
schaftlichen Discussionen Anlaß geben würde, Salz. 
Wir erhielten hier außer frischen Fischen sogar 
Milch, und als willkommenen zoologischen Zuwachs 
zwei Dunenjunge des lappländischen Kauzes (Ulula 
lapponica). Unsere Wasserstraße wand siel! unun
terbrochen in mit Weidendickichten bestandenen Usern 
dahin, denn wir fuhren in theilweise überschwemm
ten Gebieten oder Seitenarmen des Ob, dessen 
Hauptstrom wir hier gar nicht zu sehen bekamen. 
Erst bei der vierten Station, Gonovalskaja, bogen 
wir wieder in den Balschoi^ oder großen Ob ein. 
Dock war es sehr schwer, sich über dieses enorme 
Wasserspstem ein Bild zu formen, denn selbst die 
Nachrichten der Ostjaken waren rmdersprechenL und 
ungenau. In der letztgenannten Station trieb uns 
die Macht der Mücken, die hier wohl Großmacht 
genannt werden darf, in ein birkenrindenes Wig
wam , wo wir zwar in einem Rauche, der unsere 
Augen thränen machte, unseren Kaffee tranken, 
aber wenigstens auf kurze Zeit der unausgesetzten ' 
Tortur prickelnder und stechender Mücken entgingen. 
Uebrigens war das Innere gar nicht so abschreckend. 
In der Mitte befand sich die Feuerstelle, über der 
verschiedene unappetitlich aussehende Fische und 
Fischtheile, als Köpfe, Rogen rc. trockneten, an den j 
Seiten befanden sich auf Matten Rennthierfelle, die ! 
als Lager dienen, und sonst war der Raum mit j 
allerlei Hausgerät!), mnst aus Birkenrinde gefer- ! 
tigt, ausgefüllt. Selbstredend fehlte auch ein

Heiligenbild nicht. In Kuschowat, wie erwähnt 
dem einzigen russischen Dorfe, trafen wir gerade am 
St. Peterstage ein, der als großer Feiertag bei den 
Russen in besonderem Ansehen steht. Auch beiden 
Ostjaken schien dies der Fall, denn schon von wei
tem hörten wir aus einer Jurte fröhlichen, wenn 
auch weniger melodischen Gesang. Wir fanden 
drei Ostjakinnen, die wir durch einige kleine Ge
schenke nicht nur erfreuten, sondern bis zu Thränen rühr
ten. Wenigstens sing die eine, eine junge Frau mit ei
nem noch von Mücken zerstochenen Säuglinge, plötzlich 
an zu weinen, ohne daß unseres Ermessens irgend 
ein Grund vorlag, als der plötzlicher Gefühlswal
lung. Vielleicht hatte der zu Ehren des Heiligen 
vertilgte Schnaps auch das Seine gethaii, denn als 
die wackeren Kinder uns nach einer anderen Jurte 
das Geleite gaben, merkten wir erst die bedenklichen 
Schwankungen. In ornithologischer Beziehung war 
Kuschowat durch das Vorkommen des Feldsperlings 
von Interesse; Haussperling und Rauchschwalbe 
fehlen. Den ersteren hatten wir noch bis etwa zur 
fünften Station hinter Samarow, Jelisarowskaja, 
beobachtet, die letztere, in Len Jurten ter Ostjaken 
wie bei uns ein gehegter und geschätzter Vogel, 
bis zur fünften Station hinter Beresow, Gono- 
vatskaja. Um so auffallender war daher ihre Ab
wesenheit in dem mit großen Holzhäusern versehenen 
Dorfe. In Kaschgorskaja, der achten Station, aus 
etlichen Winterhütten bestehend, die mit Ausnahme 
der Fenster manchen russischen Bauernhäusern gleich
sehen, fanden wir eine erste Werkstatt ostjakischen 
Fleißes, zugeschnittene, mehr oder minder vollendete 
Rennthier- und Hundeschlitten, Schneeschuhe, Ruder, 
Böte, die trotz der Unvollkommenheit der Werkzeuge 
sauber und gut gearbeitet sind. Namentlich gefie
len uns die schlanken Conoes, die aus einem aus- 
gehohlten Baum stamme bestehen, der mittelst Stri
cken aus Kiefetwurzeln mit zwei Seitenbrettern 
verbunden ist und die trotz ihrer Leichtigkeit sechs 
Menschen und mehr tragen. Wir erstanden hier 

eine sinnreiche Falle zum Fange des Hermelins un 
Selbstbogenschuß für den Fuchs, die unsere Bewun 
derung erregten. Ebenso musterhaft waren die 
großen Fischreusen, welche wir in besonderer Voll
kommenheit ein der zehnten Station, Parawatskaja, 
sahen. Sie sind aus Stäben gespaltenen Kiefern
oder Lärchenholzes gefertigt, und leider zu groß 
um mitgenommen werden zu können, denn die Länge 
des einen Korb's, welcher die halbe Reuse bildet, 
beträgt allein zwölf Fuß bei sechs Fuß Höhe und 
Breite. Wir trafen hier zugleich die ersten Renn- 
thiere, welche im Rauche eines Feuers gegen die 
Mücken geschützt lagen und bei unserer Ankunft in 
den Wald liefen. Es waren alles prächtige Thiere 
mit noch nici)t völlig angelegtem ost mächtigem 
Geweih und viel größer und stattlicher als die, 
welche man in Lappland sieht. Parawatskaja hatte 
aber noch einen ganz anderen Reiz für uns, denn 
die fast ununterbrochen gleichartige, obi.ohl nicht 
ermüdende Landschaft erhielt plötzlich einen neuen 
belebenden Reiz in der Kette des Uralgebirges. 
Ganz mit Schnee bedeckt, ragt es hinter dem mäch
tig breiten Strome hervor. Zwischen tem letzteren 
und dem gewaltigen Gebirgszuge mit seinen gefäl
ligen (Konturen lag ein hellgrüner Uferstreifen und 
weiterhin in tiefblauer Färbung das Waldgebiet.

Tachty, die nächste Station, bot uns insofern 
Neues, als wir die Geschicklichkeit der Ostjaken im 
Bogenschießen kennen lernten; sie überragte die 
Leistungen der kaiserlich chinesischen Infanterie, wie 
wir sie in Tschugutschak sahen, allerdings bedeu
tend. Die Bogen, aus Tannen- und Birkenholz 
gearbeitet, sind ebenso sauber als die mit selbstge
schmiedeter Spitze versehenen Pfeile, welche mit 
Adlerfedero ' ‘1 tert sind. Diese Pfeile werden 
gewöhnlich a f der Entenjagd angewandt und sind 
mit zwei geschärften Querzacken versehen, die das 
gänzliche Durchschießen des Vogels unmöglich ma
chen. In der That ist die Gewalt dieser Pfeile 
eine ganz unerwartete und die Geschicklichkeit unse- 
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Owssjannikow aber wurde unter Eskorte eines Un
teroffiziers in einen besonderen Waggon geführt, 
wo später auch Der oie Eskorte commanoirende Of
fizier und Owsssannikow's Sohn Platz nahm, der 
seinen Vater begleiten wird. Seine Frau und ein 
anderer Sohn kehrten später vom Bahnhofe nach 
Hause zurück. Beim Abschiede fiel die unglückliche 
Frau, die Wiltwe eines noch lebenden Mannes, in 
Ohnmacht, so daß man sie auf den Händen in ihre 
Kutsche tragen mußte. Der Arrestanten-Zug lockte 
auf allen Straßen, welche er passirte, eine Menge 
Volks an. Viele, besonders Kaufleute, grüßten 
Owssjannikow und nahmen die Mützen ab. Auch 
um das Stationsgebäude entstand großes Gedränge. 
Um 4 Uhr setzte sich der Zug in Bewegung und 
führte die aus Der Gesellschaft ausgestoßenen Un
glücklichen mit sich fort.

Ans Msskau bringt die russische St. P. Z. 
eine Correspondenz, der zufolge Der Kaiser von 
Brasilien mit seinem Moskauer Aufenthalt 
sehr zufrieden gewesen, sich wiederholt ganz entzückt 
über Die Lage dieser L>tadt ausgesprochen und dre- 
selbe die malerischste Stadt Enropa's (la ville la 
plus pittoresque de Г Europe) genannt bat. 
Weniger zufrieden soll er sich über Die Einwohner 
Moskau's geäußert haben, welche ihn mit ihrer 
Neugier beständig verfolgten, „jn Petersburgs, 
sagte der Kaiser lächelnd, achlete man auf mich gar 
nicht, und ich bin Den Petersburgern dafür sehr 
verbunden, da sie in dieser Beziehung sehr viel 
Taet bewiesen; die Moskowiter hingegen verfolgen 
mich auf Schritt und Tritt, als ob ich ein Wun
derthier (quelque monstre rare) wäre: sie haben 
offenbar sehr viel Zett^. — In Der That war der 
Kaiser auf allen seinen Gängen immer von einer 
zahlreichen Menge begleitet, so daß an ein Wahren 
seines Jncognito's nicht zu denken war. Trat er 
in ein Magazin, so belehrte Der Inhaber desselben 
die draußen harrende Menge, wer sein Magazin 
mit seinem Besuche beehrte.

Ausland.
Deutsches Reich.

Herlin, 21. (9.) Sptbr. Se. Majestät der Kai
ser hat Berlin gestern Abend mittelst Extrazuges 
verlassen und ist nach telegraphischer Meldung beute 
früh 6 Uhr auf der Durchreise in Kassel einge
troffen. Auf dem Bahnhöfe hatten sich Die Prin
zen Friedrich Wilhelm und Heinrich sowie Der 

Ober - Präsident und Der eommandirende General 
zur Begrüßung eingefunden. Nach nur kurzem 
Aufenthalt fuhr Der Zug nach Frankfurt a. M. 
weiter, wo Derselbe um 6',q Uhr eintraf. Se. Mas. 
wurde von der Generalität und den Spitzen Der 
Behörden auf dem Bahnhof empfangen utto begab 
sich Demnächst mit Den ihn begleitenden Fürstlich
keiten und Dem Gefolge zu Wagen nach dem 
^Frankfurter Hof«, um dort das Dejeuner einzu
nehmen. Die Straßen waren festlich beflaggt, und 
ein sehr zahlreiches Publicum begrüßte lebhaft Se. 
Majestät Den Kaiser am Bahnhofe und bei Der 
Fahrt durch Die Stadt. Als Se. Majestät auf dem 
Balkon des ^Frankfurter Hoss" sich zeigte, brach 
Die aus dem Kaiserplatz versammelte dichtgedrängte 
Menschenmenge in jubelnde Hochrufe aus. Ilm 
10 \ Uhr setzte der kaiserliche Zug die Reise nach 
Stuttgart fort.

Der Reichs.-Anz. veröffentlicht einen Bericht 
des Cultusrnmifteriurn, betreffend Die von Der Uni
versität zu errichtenven Denkrnälerfür Alex
a ii D e r unD Wilhelm von Humboldt. 
Für ersteres sind durch öffentliche Sammlungen 
100,000 Mrk. zusammmgevracht, letzteres soll auf 
Staatskosten hergestellt werden. Fürs Der bedeu- 
tendsten Künstler sind zu einer Coneurrenz aufgefor
Dert wsrDen und hofft man, Die Herstellung wür
diger Denkmäler, nachdem Die schwierige Vorfrage 
des Aufstellungsplatzes geregelt worden, nunmehr 
nach Kräften beschleunigen zu können. Auch das 
Comitä für ein G ö t h e d e n k m a 1, welches eben
falls bereits ausreichende Mittel besitzt, dürste bin
nen Kurzem Der endlichen Erledigung seiner Auf
gabe wieder naher treten. Thatsä blich beginnt es 
in Berlin bereits an geeigneten Auf ttllungsplätzen 
zu fehlen, um so mehr, als gegenwärtig verschie
dene Männer leben, welche man später auch ein
mal in Stein und Erz in der Hauptstadt vere
wigt sehen möchte.

Hamdürg, 18. (6./ Sptbr. Die heule eröffnete 
49. N a t u r f o r s ch e r - V e r s a m m l n n g ist 
von circa 2000 Mitgliedern und Theilnehmern be
sucht. Senator Kirbenpauer eröffnete dieselbe mit 
einem historischen Rückblick auf Hamburg's Stellung 
zur Naturwissenschaft, Bürgermeister Petersen be
grüßte Die Versammlung im Namen Hamburgs. 
Darauf folgte ein bedeutender Bortrag Prey er's 
über Die Ursachen des SHlafes. Abends fand ein 
glänzendes, von etwa 1200 Personen besuchtes Fest
essen in Sagebiel's Etablissement statt. Kirchen- 

pauer brachte einen schlichten kernigen Toast auf 
den deutschen Kaiser aus, Winkel toastete auf Him
burg, Bürgermeister Petersen auf Den K liser von 
Oesterreich, der verdiente Mediciuer Danzel auf 
die Naturforschung. Die Ausnahme war eine über
aus herzliche. Als nächster Versammlunasort wird 
München oder Würzburg vorgeschlagen.

Großbritannien.

Eine stürmischere Versammlung, als das heutige 
City-Meeting in machen der orienta
lischen Frage hat seit Jahren nicht stattgefun
den. Ganz im Widerspruch mit Der Haltung, Die 
man von Den ehrsamen, wohlhabenden Geschäfts- 
und Finauzleuteu Der Altstadt erwarten sollte, sind 
Versammlungen dort meist sehr unruhiger Art. 
Heute jedoch übertraf Die City sich selbst an bedeu
tendem Lärm und Wirrwarr der Verhandlungen. 
Den Vorsitz führte der conservative Lord Mayor. 
Als Redner waren liberale und conservative Un
terhausmitglieder nebst anderen Notabilitäten ein
geschrieben. , In dem Ausschüsse, der die Versamm
lung einberief, herrschte bis zum letzten Augenblick, 
wie mir von berufener Seite mitgetheilt wurde, Der 
äußerste Zwiespalt Der Meinungen, so Daß bis kurz 
vor Beginn Des Meetings Die Befürchtung vorhan
den war, das Ganze werde sich in einen allaemei- 
nen Unfug auflösen. Gleich bei Den ersten Worten 
des Lord Mayors ergab sich, daß eine sehr starke 
Gegenpartei vorhanden war, und daß sich auch un
ter denen, die dem Zweck Der Versammlung huldig
ten, eine beDeutenDe Anzahl Solcher befand, Die der 
Regierung nur zum Scheine Opposition machten. 
Zu diesen gehörte Der LorD Mayor selbst. Alles, 
was er für die Nothwendigkeit Der WieDeiHerstel
lung des Friedens und zur persönlichen Ehre Lord 
Derby's sagte, wurde laut und anhaltend beklascht. 
Im fiebrigen war die wohl aus Liberalen und 
Conservativen in gleicher Zahl bestehende Versamm
lung so innerlich geteilter Natur und so sehr zum 
Unfug aufgelegt, daß jeder Redner, ohne Rücksicht 
auf sein politisches Glaubensbekenntniß, seine Aus
führungen oder seine rednerische Begabung, durch 
ost lang anhaltendes Geschrei und Gejohle unter
brochen wurde, und jedem derselben, sobald er zwei 
oder drei Minuten gesprochen hatte, der Ruf: 
„BettI Zeit!« entgegenscholl, obwohl fünfzehn Mi
nuten als Redefrist angesetzt waren. Gladstone'S 
Name, Den ein conservatives Parlamentsmitglied 
unter scharfen Tadelsausdrücken nannte, wurde aus-

res Schützen war es nicht minder. Er traf einen 
dünnen Stab auf dreißig Schritt und vermochte 
es, Den correct fliegenden Pfeil wohl an hundert
undfünfzig Schritt weit zu schießen. Trotz der Un
masse Der Mücken in dem die Niederlassung um
gebenden, rheilweise sumpfigen mit Weiden bestan
denen Terrain versuchten wir für die Sammlung 
zu jagen. Ich wurde durch die uns schon vom 
Marka Kul her bekannte Spornbachstelze (Mota- 
cilla citreola) belohnt, während Freund Brehm 
drei Doppelschnepfen heimbrachte, Die als Abwech
selung für unsere Küche sehr willkommen waren, 
Denn in erster Linie bestand dieselbe doch in 
Fisch, von Dem wir Den herrlichen Mocksun, eine 
Corregvnusart, besonders schätzen und Der berühm
ten Njelma vorziehen lernten. Auf unserer Weiter
reise nahm Der Strom an Ausdehnung immer 
mehr zu, das rechte uns entfernter liegende Ufer 
erschien nur als ein schmaler grüner Streif und 
die ungeheure spiegelglatte Wasserfläche glich einem 
großen und unbelebten Landsee, Denn nicht einmal 
ein Vogel schwebte über seiner Oberfläche. Dabei 
die magische Beleuchlung Der Sonne, welche um 
10’/2 Uhr hinter Den Schneebergen verschwand, Die 
Spitzen Der nördlichst gelegenen niedrigsten Kette 
aber noch um 1'2’/2 Uhr m t goldenem Saume 
begrenzend, während weiter östlich Der Himmel 
von Der schon wieder ausgehenden Sonne dunkler 
aurorafarben erscheint als westlich, da wo sie ge
sunken. Um 1 Uhr erbebt sich Die Sonnenscheibe 
wieder über Den Horizont und ihre Strahlen, Die 
schon vorher hervorragende Bergkuppen schwach be
leuchteten , fallen fünfzehn Minuten später als 
breiier goldigfeuriger Streif über die majestätische 
Wasserfläche.

Bald darauf bemerkten wir auf Der Höhe vor 
uns etwa zehn Gebäude und eine Kirche, es ist 
Obdorsk. Ohne es zu merken, laufen wir in Den 
Polnistuß ein, Der mit dem Ob Eins zu sein 
scheint, und haben am sanften Hange das freunD
liche Bild eines kleinen nordischen Städtchens un
ter dem Polarkreise vor uns, da uns so groß als 
Bevesow und fast ebenso malerisch erscheint, nur 
Daß ihm Die liebliche Umrahmung grüner Wälder 
fehlt. Wir sahen uns nach Den Schiffen Der bei
den russischen Expeditionen um, erblickten aber außer 
einem Paar jener archenoahähnlichen Fahrzeuge, 
Barge genannt, Die zum Theil ganz auf Dern 
Trockenen saßen, nichts. Am anderen Ufer werden 
zwei Flintenschüsse abgefeuert, Die wir erwidern, 

ohne uns klar zu fein, ob Dieselben uns wirklich 
gelten sollten. Endlich um eine Krümmmlg, an 
Die südöstliche Seite Des Orts gelangend, sehen 
wir ein kleines schlankes zweimastiges Schiff, wel- ! 
ches abgetakelt scheint, aber Doch nur der Schuner i 
sein kann. Der Bezirksvorsteher, welcher trotz Der 
frühen Morgenstunde (3 Uhr) zu unserer" Be- 
grußung herbeieilte, bestätigte dies und theilte uns 
zugleich mit, daß auch die Matwejew-Orlow'sche Ex- 
pedilion hier, aber im Begriff abzureisen sei. Wir 
hatten das Vergnügen, Die genannten Herren, so
wie ihren Dritten Gefährten, Herrn Wasyl, einen 
jungen Topographen, auf der Straße zu treffen 
und in breiten Zügen ihre Plan- , Die uns im 
Großen und Ganzen schon durch die Herren Sido- 
roff und Latkin bekannt waren, kennen zu ler
nen. Die Expedition ist von der Gesellschaft zur 
Beförderung des russischen Handels und Der JnDu- 
ftrie in Petersburg entsandt und sind Herrn Mat
wejew , Dem eigentlichen Chef, auf Anfragen zwei 
Officiere des topographischen Bureaus aus Omsk 
regierungsseitig begegeben. Dieselben werden sich 
mit der Kartirung und Bestimmung von Puncten 
längs uno zwischen Den Flüssen Tschmscha unD 
BaiDarata beischäski'gen, während Herr Matwejew, 
Der wie es scheint Techniker ist, die Prakticabitttät 
der Verbindung beider Fiusse mittelst eines Canals 
untersuchen wird. Bekanntlich ist die BaiDarata 
ein Dem Karischen Meere zuströmeuDer Fluß, der 
von Der, wie es scheint, auf weite Strecken schiff
baren, Dem Ob zufließenden Tschutscha nur durch 
eine schmälere LanDstrecke von vielleicht fünfzig bis 
siebzig Werst getrennt ist, und hier eben ist Die 
Canalanlage projectirt, Die, wenn erreichbar, eine 
nähere VerbinDung Europas mit Westsibirien Her
stellen würde, sofern Die klimatischen Verhältnisse 
eine solche überhaupt gestatten. Da für uns ohne ein 
nur einigermaßen geeignetes Fahrzeug, welches hier 
absolut nicht zu bekommen ist, eine Fahrt in Den 
Obmesrbuseu ein UnDing wäre, so hatten wir Den 
Plan, nach Der Karabai vorzuDringen, schon in 
Petersburg zu Dem unsrigen gemacht und nach Dem, 
was wir mit Den Herren SiDorow uno Latkin be
sprochen, eigentlich Darauf gerechnet, Die ExpeDition 
gemeinschaftlich mit Den russischen Herren zu 
machen. AngesichtI Der Unmöglichkeit, sofort Die 
nöthigen Mannschaften zu erlangen, und Der be
schränkten Raumverhältnisse der Herren, war natür
lich hieran nicht zu denken. Die Drei Herren, von 
Denen Herr Orlow noch von feiner jungen Frau 

begleitet ist, besaßen zwar eine größere Lotta als 
die unsrige, allein sie war außer mit vier Ruderern 
noch mit sechs Kosaken, im Ganzen also mit vier
zehn Menschen und Dem nöthigen Proviant für Drei 
Monate versehen, so Daß selbst das Deck Dicht mit 
Bagage und Menschen besetzt war. In Der Hoff
nung eines Einholens oder überhaupt Zusammen
treffens nahmen wir Abschied.

Durch Die Herren fanDen wir bestätigt, was 
wir auf unsere Erkundigungen bisher gehört: die 
grenzenlose Unkenntniß von dem genannten Ge
biete. Nickt einmal die Entfernung nach dem 
Tschutschaflusse kennt man mit völliger Sicherheit, 
und die Angaben schwanken zwischen 150 big 
209 Werst, obschon Biele leine Mündung, weiche 
in zwei Armee zerfallen soll, passirteu. Wie weit 
der Fluß, sowie Die BaiDarata schiffbar over be
wohnt fino, davon hat hier wie anoerwärts Nie
mand eine Ahnung, Denn NiemanD hat versucht. 
Die Tschutscha aufwärts zu gehen und allen Nach
richten ist daher ein »soll« und »wie man fagtK 
vorauzusetzen. Daß Die vorhanvenen Karten sämmt- 
lich unrichtig sind, nehmen Die beiDen Topographen 
als gewiß an. — Noch mehr als Beresow ist 
Obdorsk im Sommer eine todte Stadt, da der 
größere Theil der Fischfang betreibenden Bevölke
rung jetzt längs der Ostküste des Ob und int Taz- 
meerbusen weilt und erst Milte September wieder 
zurückkehrt. Alle Siranen und Ostjäken, welche 
hauptsächlich als Arbeiter zu haben sind, fehlen 
jetzt und Der Bezirksvorsteher erklärte uns mit Be
dauern, daß er uns kaum für eine, geschweige denn 
für die zwei Lotken die nöthigen Ruderer verschaf
fen könne. Da nämlich von hier stromabwärts 
das System der von Station zu Station wechseln
den Mannschaft mehr als illusorisch wird, so han
delt es sich eben Darum, Die Leute für die ganze 
Zeit fest zu engagiren. Angesichts dieser That- 
sachen hielten wir kurzen Kriegsrath und beschlos
sen mit nur einer Lotta weiter zu gehen, indem 
wir unsere Ausküftung, wie auf der Ältaitour, auf 
das AllernothwenDigste beschränkten. Mußte doch 
für unfere Drei Leute Platz geschafft werDen, sowie 
für Den Proviant für zehn Mann auf zwei Monate, 
Denn längs Der Tschutscha, welche an 150 Werst 
weit schiffbar sein soll, unD weiterhin Dürfen wir auf 
Nichts rechnen. Unser in Tomsk gekauftes Weizen
mehl roirD Daher zu Zwieback verbacken unD außer- 
Deni haben wir einen beDeutenoen Posten - Roggen 
broD für Die Leute bestellt, aus Den wir noch war
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gezischt. Für Lord Derby wurden wiederholte Hur- 
rays ausgebracht. Wenn die Frage in die Ver
sammlung geworfen wurde, was für Serbien, Bos
nien, Bulgarien und Montenegro zu tyun fei, so 
schrie sich eine Partei heiser mit dem Eorre: „frei! 
frei!“ Die andere dagegen rief: „'JtußUno sieht 
dahinter! Haltet Rußland draußen!“ Der Ausruf 
eines Redners: ^Montenegro habe sich tapfer gegen 
einen barbarischen Feind gewehc-“, führte zu Urnen 
GeAnrufen: „Die Montenegriner sind ielbsi Bar
baren. und Wiloe!“ Mehrmals kam es in dem hin
teren Theile der Halle beinahe zur Rauferei. Wo 
immer ein Sprecher, wenn er auch bis oahin er
trägliches Gehör ober Beifall gefuiiden halte, eine 
Aeußerung fallen ließ, die darauf veutew, daß man 
Lie Tory-Regierung für das vorgefallene oeranl- 
wortlich zu machen have, da brach ein solcher Sturm 
aus, daß der Rcdner jich nur noch iil Gejliculalio- 
nen ergehen, aber nicht mehr verstauben werden 
konnte bleberhaapt wurde ein großer Theil cer 
Reden durch den Scandal unversianoltch. Die Be
schlüsse waren von der setzt gewöhnlichen Form: 
Sympathie für oie unter Yen Greueuhaten Leiden- 
Len; Ausdruck des Wunsches, die Wiederlehr solcher 
Schrecknisse verhindert zu sehen und Erklärung, daß 
die flavischen Provinzen der Türkei unabhängig I 
gestellt ivtroen sollten. An den Premter uns den 
Minister des Auswärtigen soll eine Deputation in 
diesem Sinne abgesandt, an Die Königin auch eine 
Adresse gerichtet werden. Trotz des tobenden Lär
mes, der jeden conservativen, liberalen, raiicakn 
oder politisch gar nicht gekennzeichneten Redner 
Unterbrach, nahm die Lersammlung diese Anträge 
an. Kurz vor Ände deö Meetings verließ ^ich 
dasselbe, um Ihnen noch rasch mit rechtzeitiger Post 
den Eindruck melden zu können. Moralisches Ge
wicht kann diese Lersammlung kau-n haben, der 
Wirrwarr und Unfug waren beinahe grenzenlos.

(Nat.-Z.) 
Türkei.

Wie aus Semlin vom 22. (10.) Sept, gemeldet 
wird, war die Stellung der s e r v i sch e n 
Armee i m M omenl des W a f s e n st i l 1 - 
st.anvs folgende: Prolilsch steht mit 2 Brigaden 
des zweiten Aufgebots bei Brestowlt und Banja 
(nordwestlich von Saitschar), seine Lorposien befiii- 
den sich bei Kopno. Lasar Lowonowitsch sieht 
gleichfalls mit 2 Brigaden des zweiten Angebots 
bet Gukowo aus Len Höhen von Boljewatz; Soraw- 
kowilsch mit eimr Brigade Les ersten Aufgebots der 
Negotin, und eine Brigade des zweiten Aufgebots i

befindet sich als Avantgarde vor Negotin. Alle 
diese Truppen führen zusammen 54 Geschütze. Die 
Straße nach Kujashewatz halten 2 Bataillone des 
zweiten Aufgebots besetzt; bei Knjashewgtzkaja Klis- 
sura stehen 4 Bataillone des zweiten Aufgebots mit 
4 schweren Geschützen; die Vorposten befinden sich 
bei Topol. Die Morawa-Armee besteht aus 15 
Brigaden des ersten, 9 Brigaden des zweiten und 
3 Brigaden des dritten Aufgebots und ist in fol 
gen de Corps getheilt: Das Deligrad'sche Haupt
Corps sieht zwischen Trnjan und Bobowischte; Hor- 
watowitsch hält mit 3 Brigaden des ersten Aufge
bots und mit zwei Batterien SchUegawatz besetzt, 
während seine Vorposten bei Greditin stehen. Joan 
Pepowitsch steht mit 10 Bataillonen und 16 Ge
schützen bei Alexinatz, seine Vorposten bei Buimir. 
Einige Bataillone befinden sich bei Katun und Wu- 
kanja. Lasar Lscholak-Antitsch steht mit einep Bri
gade des zweiten Aufgebots bei Jankowa Kliffura; 
Die Freiwilligen-Corps auf der Straße nach Kru- 
shewatz, auf Den Höhen von Jastrebatz und bei Ka- 
pawnik Bei Jawor, hinter Karantin selbst, steht 
Ilja Tscholak-Autitsch mit einer Brigade des ersten 
und einer Brigade Les zweiten Aufgebots mit 34 
leichten Geschützen, in Dolganitza stehen Abtheilan
ge u des dritten Aufgebots. An der Dcina, in der 
Rahe von Prniamor (etwa 6 Werst von der Drina) 
befindet sich Usun Mirkowilsch mit einer Brigade 
der ersten, Drei Brigaden des zweiten Aufgebots und 
Freiwilligen.

Nach den Aussagen von in Belgrad angelangten 
Offieieren ist Die Lage Der türkische n A r - 
m e e eine hoffnungslose. Im Lager ist der Hun
gertyphus uno die Brechruhr ausgebrochen. Der 
Belagerungspark, welcher aus Konstantinopel der 
Armee zugeführt wurde, ist bei Tatar-Basardshik mit 
Der Brücke in einen Sumpf durchgedrochen. Den 
Türken ist die Munition ausgegangen, so daß man 
Kugeln ans Messing und Gußeisen findet. Die 
türkischen Truppen dürfen keine Bewegung mehr 
aussüyren und sind von allen Seiten umringt, zwi
schen Genitza und den Höhen gegenüber Deligrad, 
wo sich Las Kloster Les heil. Nestor befindet.

lieber Die Lhätigkeit der russischen 
Hilfskräfte bei Der Verwundeten
Pflege in Serbien fd)reibt man Der „ 3t. 
P>tb. Medic. Wchschrch d. d. Dwi! ainаtz, 29. 
August: Der versuch, ein Bild von der Thät'gkeit 
der hiesigen Kriegslazarethe zu entwerfen, stößt aus 
dem Grunde aus besondere Schwierigkeiten, weil 
Die Verhältnisse, unter welchen dieselben ihre Wirk-

samkeit zu entfalten haben, theils so complicirt 
und schwierig, theils aber auch so vag und unge
ordnet sind, daß es Dem Leser, welcher Die serbischen 
Zustände nur aus den Zeitungen kennt, schwer 
fallen muß, sich in Dem Gewirr Der hier zusammen
wirkenden Factoren zurecht zu finden. Es sei da
her erlaubt, in Kürze einige Notizen über Die Or
ganisation des gesammten serbischen SanitätswesenS 
— so fern dasselbe sich auf Die Pflege Der im Kriege 
Verwundeten bezieht — sowie Der freiwilligen 
Krankenpflege, welche Serbien größtentheils fremd
ländischer Hilfe zu Lanken hat, vorauszuschicken. 
Die oberste Leitung Les gesammten serbischen Sa- 
nitatswefens hat Die Sanitätsabtheilung des Bel
grader Kriegsministerium, Deren Chef Sava Pe
trowitsch und Belloni sind. Ersterer ist zugleich 
Leibarzt des Fur ten Milan. Dieser Sanitätsab
theilung sind sämmtliche Feldärzte unterstellt, welche 
allen Bewegungen Der Truppentheile, Denen sie zu- 
beorbert sind, folgen müssen, 'sie haben also Direct 
hinter Der Schlachtlinie Den Verwundeten die ersten 
Hilfsleistungen zukommen zu lassen; sie bilden Die 
ersten fliegenden Ambulanzen, sind aber, sowohl 
was Instrumente als was Verbandzeug anlangt, nur 
unvollständig ausgerüstet, wie sich das bei einer 
so jungen und noch unerfahreneu Armee wie Der 
serbischen nicht anders erwarten läßt. Weiterhin 
folgen im Rücken Der Armee mehrfache leicht be
wegliche Etappen, wie solche sich z. B. in Alexinatz 
und Deligrad etabtirt hatten; und Dann rückwärts 
Durch's Land zerstreut, namentlich an Den Straßen, 
welche zum Transport Der Verwundeten benutzt 
werden, kleine Haltestellen, unter einem Feldscher 
stehend, und nur mit etwas Binden, Charpie und 
Leinewand ausgerüstet, um einige Notyverbände 
an legen oder Reparaturen anderer Verbände vor
nehmen zu können. Außerdem werden in Parat- 
schin, Tschupcia, Raschau leichte Baracken als Etap
pen für Schwerverwundete erbaut; an beiden er
steren Orten ist allerdings Der Bau wegen Der ver
änderten Sachlage auf Dem Kriegsschauplätze wie
der inhchirt woroen, in Raschau scheint er jedoch 
seinen Fortgang zu nehmen und zwar fotl, die 
Etappe dort gleichsam als Vorposten für das Kriegs- 
lazareth in Swilainatz dienen uno von eini
gen Aerzten Der Dorpater Solenne verwal- 
Det werden. Zugleich befinden sich in meh
ren größeren Städten Kriegslazarethe von 100 
bis 150 Betten sowie ein Feldlazareth in Jwänowatz.

Fortsetzung in der Beilage.

ten, um sofort stromabwärts, bald hätte ich gesagt i 
unter Segel- zu gehen. Für Dr. Brehm hat dies 
allerDings seine Richtigkeit, Da er Durch Güte Les 
Herrn Lahl gestern früh 6 llbr an Bord Der 
,Moskau'' mit nach Der TschutschamünDung segelte, 
wo Herr Dahl seine ersten Vermessungen beginnt, 
und wo wir ihn in einer Ostjakeuniederlassung 
hoffentlich in längstens zwei Tagen wiederfinden 
werden.

Wie es mit unferem Weiterkommen von Dort 
aus Die Tschutscha aufwärts gehen will, davon 
können wir uns hier vorläufig noch keine Loritel- 
lung machen, Denn Alles wird zunächst von Der 
Erwerbung eines geeigneten Wegweisers abhangen, 
aber ob dies möglich sein wird, das ist eine andere 
Frage. Der Bezirksvorsteher macht uns wenig Hoff
nung, Denn obwohl schon seit fünf Jahren hier 
und mit Dem Fischereigewerbe des Obbnsens bekannt, 
weiß er über Die Tschutscha Doch eigentlich nichts. 
Hoffentlich gestalten sich Die Verhältnisse besser als 
wir jetzt erwarten; wir haben wenigstens guten 
Muth und werden unser Möglichstes thun, Die Kara
bai zu erreichen. Durch Güte Les Bezirksvorsiehers 
schloß ich mit vier Leuten, zwei Lnranen, einem 
Russen unD einem Ostjaken, Coniracte auf zwei 
Monate ab, wonach sie Der Expedition in jeder 
Weise als Ruderer, Trager und dergleichen Dienen. 
Es sind Alles wacker aussehende, vom Beamten 
empfohlene Leute, zu Denen wir, wenigstens vor
läufig, alles Zutrauen haben können. Der eine ist 
Zimmermann und hat Die Neueinrichtung unserer 
Lotka zur völligen Zufriedenheit besorgt. Auch der 
Samojede, ein gut aussehender Bursch, gefällt uns, 
weniger seinem Herrn Vater Die Betheiligung Des 
geliebten Sohnes'. Verschiedene Male schon kam 
Der Alte plärrend zu mir, und verlangte zu wissen, 
ob Pawle lebend wiederkommen, ob er Tabak u. 
Dgl. erhalten werde. Als ich ihm sagen ließ, daß 
wir viele tausend Werst weit hergekommen und 
größtentheils Familienväter seien, Deren Frauen und 
Kinder zu Hans sehnlichst unsere Heimkehr erwar
teten, stillte dies Trostwort seine Thränenfluth kei
neswegs, aber einige Blätter Tabak erheiterten gar 
bald Die kummervollen Züge des zärtlichen Vaters. 
Es sind eben Kinder, diese Halbwilden, harmlos 
und friedlich, wenn nüchtern, flegelhaft und wild, 
wenn Der Schnaps ihre Gemüther erhitzt. ,

Sollte es uns gelingen, die Tschutscha wirklich 
stromaufwärts zu kommen, so wird es sich Dann 
um eine Laiidtour handeln, bei Der das nöthige 

Gepäck und zwei leichte Böte nach Der Baidarata 
getragen werden müssen. Die Einrichtungen in der 
Lotta sind beendet und wir mit allem unseren 
Lack unter weiser Benutzung jedes auch des kleiniteN 
Raumes untergebracht. Wir erwarten, wie erwähnt, 
nur noch das Brod und einigen anderen Proviant 
für Die Leute, Darunter Den berüchtigten Ziegelthee 
und — Nachlassen des Windes, der seit ein paar 
Stunden mit ziemlicher Heftigkeit weht und selbst 
die kleinere Polni in einen Wellenschlag versetzt, 
Der kaum hier, geschweige Denn auf Dem mächtigen 
Ob eine Reise ermöglicht. Auch der Schnner wird 
bei einem solchen Winde seine £a|t haben, Denn er 
erschien uns eben nicht als ein nur annähernD gut
gebautes see- und welleniüchtiges Schiff. Es wurde 
durch den Schiffstechuiker Der Herren Koltschin unD 
Jgnatoff in Tjumen, Herrn Kapitanow, erbaut, Der 
sehr schöne Dampfer entwirft, aber von Segelschiffen 
keinen rechten Begriff zu haben scheint. Doch wäre 
es Unrecht, ihm allein Die Schuld beizumessen, son
dern dieselbe fällt jedenfalls auch mit auf die Be
steller , welche ohne weitere Zeichnungen einfach 
telegraphisch »ein Schiff von fünfzig Fuß Lange« 
beorderten, ohne Den Erbauer auf Die besonderen 
Eigeulhümlichkeiten, Die mit Dem Zwecke seiner Be
stimmung unzertrennbar sind, aufmerksam zu machen. 
Der Scbuner, welcher als Gaffelschoouer bezeichnet 
wird, hat nun allerdings Die vorgeschnebene Länge 
von fünfzig Fuß, aber nur dreizehn Fuß Breite, 
erscheint daher sehr schmal und schlank. Seine Trag
fähigkeit wurde uns zu fünfundzwanzig Tonnenlast 
angegeben. Wie Die Segel, welche anstatt aus 
wirklichem Segeltuche nur aus Leinewand bestehen, 
viel zu wünschen übrig lassen, ebenso Die innere 
Einrichtung. So ist Die Cajüte unbequem, trotz 
ihrer Größe, welche fast die ganze Breite des Schiffes 
ein nimmt, so daß man nur über das erhöhte Dach 
derselben znrn Ruder gelangt. Der Schauer, welcher 
niebt mehr als 3000 Rubel kostet, ist übrigens 
ganz aus Tannenholz und so leicht gebaut, daß, 
sollte er wirklich mit Eis in Berührung kommen, 
dies zu ernsten Besorgnissen Anlaß geben könnte. 
Er führt als Ballast Mehl, wovon, beiläufig be
merkt, hier das Pud 30 — 36 Kopeken kostet, und 
ist mit Proviant reichlich ausgerüstet; nur Waffer- 
fässer fehlen, weil man im Obbusen überall noch 
süßes Wasser zu finden hofft. Ob dies auch bis 
zur Weißen Insel, wohin er eigentlich bestimmt ist, 
Der Fall sein wird? Ein nicht minder bedenklieher 
UebelftanD ist Die untüchtige Bemannung. Ans 

einem Flusse wie Der Ob, wo Die Uferbevölkerung 
mit R и verböten, und höchstens Den schwerfälligen 
Bargen umzugehen versteht. Den Gebrauch Der Segel 
aber kaum kennt, find wirkliche Matrosen natürlich 
nicht zu haben. Selbst Herr Jgnatoff mußte für 
seine Dampfer Die nöthige erfahrene Mannschaft 
erst von Der Wolga kommen lassen. Der Schnner 
hat unter seinen sechs Seeleuten aber nur einen, 
Der früher einmal auf Seeschiffen gefahren, und 
zwar einen Griechen, Die übrigen verstehen von Der 
Hanlirung Der Segel wenig. Herr Dahl, sowie 
Der erste Osficier Herr Raudsep, sind daher Die ein
zigen wahren Seeleute an Boro Der „Moskau^, 
und sich Angesichts so ungünstiger Verhältnisse der 
Schwierigkeit ihrer Ausgabe wohl bewußt. Jeden
falls wird Demungeachtet geschehen, was irgend mög
lich ist, dafür bürgt allein schon Der Name des 
Commandeurs, der 27 Jahre lang zur See fuhr, 
namentlich auch Die nördlichen Meere kennt und 
außerdem, wie schon seine amtliche Ätellnug erheischt, 
ein wissenschaftlich durch unD Durch tüchtiger N.o- 
vigateur ist. Die Expedition, deren Hauptaufgabe 
Die Feststellung der kaum bekannten Westküste des 
Obmeerbusens ist, wird Daher voraussichtlich schöne 
Resultate erzielen, und wir wünschen ihr aus vollem 
Herzen den besten Erfolg.

Sollte es mir möglich sein, so werde ich von 
der Mündung Der Tschutscha noch Nachricht geben, 
falls stck Dort ein zurückkehrender Fischer finden 
sollte, unD ich will hoffen, Daß ich Dann nur Gutes 
über unseren weiteren Plan berichten kann. Für 
eine Reise, wie wir sie vorhaben, ist übrigens, be
sonders in Folge Der abnormen Witterungsverhält
nisse im Frühjahr, jetzt noch immer gute Zeit. Ist 
Doch in diesem Frühjahr erst am 12. Juni (n. St.) 
das Eis hier bei Obdorsk anigegangen und noch 
am 25. Juni erlebte man heftige Schneegestöber. 
Die Winterkälte stieg so, Daß ein Thermometer mit 
45graDigem Alkohol einfror. — Wie schnell sich Die 
Temperatur hier ändert, erfuhr ich während Der 
Abfassung dieses Berichts. Gestern noch außer von 
Mücken durch brennende Sonnenstrahlen geplagt, 
Die Die leichteste Bekleidung erlaubten, weht heute 
von Norden her ein Wind, Der den Pelz sehr ange
nehm und behaglich macht. Auch in zoologischer 
Hinsicht kommen wir noch nicht zu spät, Denn wir 
finden hier, daß viele Vögel noeh Eier haben, und 
weiter nördlich wird Die Brütezeit voraussichtlich noch 

। spater stattfinden.



Neue Dörptsche 3 e i t n n g.

Nachdem der Herr Professor Dr. Paul 
Von Wiskotvirtom zufolge des zivischeu ihm 
und der Frau Marie Nech geb. Masing 
am 5. October 1875 abgeschlossenen uud am 
24. October 1875 sub № 135 eorroborirten 
Kauf-Coutracts das auf dem, von dem im 2. 
Stadttheil sub J\1 138 belegeneu Stadtpla^ 
abgetheilten, mit der Hypotheken-^ 287 ver
sehenen, 183Va Hl-Ruthen großen Grundstücke 
belegene Wohnhaus samurt Apperti- 
nentien für 7000 Rbl., sowie zufolge des 
nnt dem Herrn Rathsarchivareu Beruh. 
Bartels am 19. März 1876 abgeschlossenen 
uud am 30. März 1876 sub Л? 55 bei die
le w Rathe eorroborirten Eessionseontraets das 
Nuhungsrecht an dem von deni allhier im 2. 
Stadttheil sub J\3 33 belegenen Stadtplatz 
abgetheilten, 32 V4 Hl-Ruthen großen, mit dein 
erstgedachten sub 287 belegenen Stadtplatz 
zu einem Hypotheken-Complex vereinigten Grund
stück für die Summe von 1650 Rbl. käuflich 
acqnirirt, hat derselbe gegenwärtig zur Besiche
rung seines Eigenthums resp. Gruudziusrechts 
um den Erlaß einer sachgemäßen Edictalladung 
gebeten. In solcher Veranlassung werden un
ter Berücksichtigung der supplicantischen Anträge 
von dem Rathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
alle Diejenigen, welche die Zurechtbeständigkeit 
der oberwähnten, zwischen beiu Herrn Prof. 
Dr. Paul v. Wiskowatow einerseits und der 
Frau Marie Rech geb. Masiug uud dem 
Rathsarchivaren Beruh. Bartels' andererseits 
abgeschlossenen Kauf- resp. Cessionscoutracte 
anfechten, oder dingliche Rechte an d^n ver
kauften resp. cedirten 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 ruhende Reallasten pri
vatrechtlichen Charakters oder endlich Näher
rechte geltend machen wo Псп, desmittelst auf
gefordert uud augewiesen, solche Einwendungen, 
Ansprüche und Rechte binnen der Frist von 
einem Jahr und sechs Wochen, also spätestens 
bis zum !O. Juni 1877, bei diesem Rathe in 
gesetzlicher Weise anzumelden, geltend zu machen 
uud zu begründen. Art diese Ladung knüpft 
der Rath die ausdrückliche Verwarnung, daß 
die anzumeldeuden Einwendungen, Ansprüche 
und Rechte, wenn deren Anmeldung in der perent- 
torisch auberaumten Frist unterbleiben sollte, der 
Präclusion unterliegen und sodann zn Gunsten 
des Herrn Provocanteu diejenigen Verfügungen 
diesseits getroffen werden sollen, welche ihre 
Begründung in dem Nichtvorhaudeusein der 
präcludirten Einwendungen, Ansprüche iirid 
Rechte sinden. Insbesondere wird der unge
störte Besitz und resp. das Eigenthum an den 
obgedachten Immobilien beni Herrn Paul von 
Wiskowatow nach Inhalt der bezüglichen Con- 
tracte zugesichert werden.

Dorpat, Rathhaus, am 29. April 1876.
3m Namen und von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt^ Dorpat:
Jnstizbürgermelfter Kupffer.

Nr. 577. ___Obersecretaire Stillmark.
Hiermit benachrichtige ich meine geehrten 

Geschäftsfreunde, dass ich

meine Glashütte
von Tüddo aof mein iässt, Kddara (Land 
Wierland in Estland) versetzt habe.

______ К ung-e.
Einern Hochgeehrten Publicum Dorpat’s und 

Umgegend beehre ich mich hiermit die ganz erge
bene Anzeige zu machen, dass ich im Hause Her
mann Nr. 1,Ecke d.Neumarkt- u.Victualien-Str. ein 
I ar

versehen mit in- und ausländischen Modeartikeln, 
lyorgenbauben, Brcderien, Schürzen, iSammetband, 
knöpfen, Kragen, Strümpfen etc. so wie Parfüme
rien, Seifen, Spielsachen eröffnet habe und bitte 
unter Zusicherung promptester und gewissenhaf
tester Bedienung um recht zahlreichen Zuspruch.

Auguste Schultz.

der

Dorp. Naturforscher-Gesellschaft 
am Donnerstag den 16 Septbr. 1876 

Abends 6 Uhr.
Mit Beginn des nächsten Jahres wird die 

stelle eines wissenschaftlichen Leh
rers am Arenshnrger (Gymnasium 
unennt. Diejenigen, welche geneigt sein sollten, 
auf diese (Ltelle zu reflectiren, werden aufge
fordert, sich mit einem schriftlichen Gesuch au 
das ^Lchulcoliegium des Areusburger Gymna
siums zu wenden.

Director Wiedemonn.

bingetroffcii aus Berlin!
„Die vielseitig berühmte chemische Polftsr-Möbel- 

^ärdcr i, L^oUcn- und Seiden-Kunst-Wäsche» ei 
und FleckenreinigungS-dnstalt wird sich die Ehre 
geben, auch nach Dorpat ein Paar der berühmtesten Che
miker hinzuschicken. Dieselben werden innerhalb acht 
Tagen dort eintreffen und aus chemischem Wege Po.- 
ster-Ä)iöbel aller Art, ohne den Bezug abzunehmen, 
von 0'lecken reinigen, waschen, und wo erforderlich 
ist, ш allen Farben färben, sowie auch Peluche-Decken, 
Teppiche, ^Peluche Dielenzeuge, gold- und silbergestickte 
Tecken, Perlstickereien auf Canevas und Papier von 
Flecken reinigen, waschen und die Farben neu beleben.

Nähere wird dort nach unserem Eintreffen 
bekannt gemacht werden.

Um zahlreichen Zuspruch bittet höflichst 
achtungsvoll

Die Berliner Chemische Polster-Möbel-Färberei, Wol
len- u. «Leiden-Kunst-Wäscherei und Fleckenreinigunqs- 

Anstalt von
E. Weissei,

_____ __________ Chemiker aus Berlin.
(xeschäfts-EröfFiiuiig’.

Einem hochgeehrten Publicum die ergebene 
Anzeige, dass von heute an in meiner Bude tätlich

irisches Weissbrot!
zu haben ist. Bei Zusicherung prompter u. reel
ler Bedienung bittet um geneigten Zuspruch 
________________________________Kd.

IMuugkn aus
Mä'ukel und Wüsche werden angenommen Breit
straße, Haus № 12, im Hof.______

Cm Gluiimi-Ituigjchlüuch
zu einer Rotatiouspumpe, ist aus dem Trans
port vom Ausstelluugsplatz bis zu meinem 
Comptoir verLorcn worden. Gegen Beloh- 
nm-g vbzligeben bei Edmud Friedrich.

Köpfer-Köhren
in allen Stärken und Dimen
sionen von 14 Fuss Länge, liefert in 
vorzüglich guter Ausführung*  
das Pud zu 18 Rbl. 50 Kopeken

F. W. BegierReval.

Sm Drezurer
der längere Zeit in diesem Fache sungirt hat und 
mit den verschiedensten Brennmethoden vertraut ist, 
sucht eine Str Nc hier oder im Innern des Reichs. 
Adressen bittet derselbe unter P. E. in C. Matliesen's 
Buchdr. u. Ztgs.-Exped. abgeben zu wollen.

Ein ftkinkMS Anus
in guter Lage des ersten Stadttheils ist aus freier 
Hand zu verkaufe-, durch den Uhrmacher

____  I. O. Berthold.

Guten mittelalten"Käse
ä //. 20 Kop. empfiehlt

A. F. Hanson, 
am grossen Markt, Haus v. Stiernhielm.

empfiehlt
Hevaler Herb -Killo

Aug. Büttner.

Sommer-Theater.
°L"L, MM jSS 3„m 

1. Ra. (neu): Balijchuhe. Lustspiel in 1 Act nach 
bem gjawliWfn wn @. Gastinnau. Hieraus, zum 
1. Mal (neu), utronm. Lustspiel in 2 Acten 
nach einem vorhandenenen Stoffe von W Antbonv 
Zum Schluß: Papa hat's erlaubt! Schwank iwt 
Gesang in einem Act von G. von Moser u Ado loh 
L'Arronge. Musik von Biak.

Wjefc. Anfang 'S Uhr.
Der Besuch dieser Vorstellung ist аид 

Nichtmitgliedern des Handwerker-Vereins 
gestattet mit Ausnahme von Personen, de- 
?en™au§. ^bend welchem Grunde der Besuch 
dbr Vereinslocalitäten hat untersagt werden 
müssen; nach Schluß der Vorstellung dürfen 
leooch nur Mitglieder die Räumlichkeiten 
des Handwerker-Vereins benutzen.

Vorläufige Änzcige!
Freitag den 17. Septbr. 1876 

Snm £enefc für filerrti M ax
auf vielfaches Verlangen:

Die Mpttettbttpgev.
Große Gesangs Posse in 7 Bildern von D. Kalisch 

und A. Weihrauchs Musik von R Bial.
. ®in llauslehreF ' 

wird von Anfang October bis zum Schluss des 
Semesters fm* ’s Ltlisd gewinn seht. Be
dingungen günstig. Etwaige Reflectanten wer
den gebeten sich zu melden Ritterstrasse, Haus 
Wegener, 3 Treppen hoch.

Echten

Benedictiner Liqneur
empfing in J/2 u. ’/4 Flaschen

zfittg, Büttner.

Pelnche und Doublestoffe
zu I>amcиmänie 111 empfing_ _ P, И. Waller^ 

Ein paar Pensionaire
können in der Blumenstrasse Nr. 12 eine Auf
nähme fhuicia. Oder eine einzelne Dame 
kann daselbst Kost und Quartier erhalten.

. Möbelkisten
werden verkauft in der Blumenstraße Mj 4.Ruch SScfcnOcvrt
eine gute ahrgelegenheit Donnerstag den 16. d.
M. Nach Pernau Sonntag den 19. Septbr. Pe
tersburger Straße № 10. ‘

Eine Wohttung
von 4 Zimmern nebst Küche, womöglich im Mittel- 
punct der Stadt, wird gesucht. Adressen bittet man 
unter Chiffre E. F. in C. Mattiesen's Buchdr. u. 
Ztgs. Exp^niederzulegen.

Umzugshalber ist ein
möWirtes Zimmer

in der Küterstr. im Hause^Wünsch zu VeiffiietheB.
-rkt breisende

1. Robert Bergfeldt, ehem. Studirender.
2. Karl Bitterling, ehem. Studirender.
3. Woleemar von Fonrin, ehem Stud.

iU i i l e r u t: i 5 vrol> ü ßJ l u n u r n.

„ Aauipsschifffahrt.
Mit dein ^vstdampferr" langten am 13. Sept, 

hieselbst an: HHr. Berbig, Aderkas, Tobien, Ruschanow, 
Koiwow, Jabricius, Maisler, Nack, Grünbergs Ninive, Wil- 
helmson, Trellin, Gnadeöerg, Fr. Primeitin, Irl. Tennison.

Mittel vom 25. Sept, r 4.86.
Extreme eer Temperaturmittei in den letzten 10 Jahren vom 
Sept. Mitt.: +2.70 i. I. 1871; Max. + 17.90 t. I. 1866. 
lO-iahriges Mitte! vom 25 Sept.: • 8 87.______ _

и .1. ■. «•: Brwöt-Äi unCe
700 mm.

v - ;; u ■ N E 8 w kung.

25. r -Ai' 54.1 9.3 53 — — o.l 07 1 ”
Sept. 7 Ä!) 54 1 6 1 78 0.4 --- ,----2.5 1

-0 Ab 54 6 2 2 94 - 0.1 19 0
26. 1 M 54.8 0.8 -1 _ —

Sept. i 1K 54 5 3.0 — _ —
Ж 54.2 4.7 79 — — 16 2.2 6

iü M 54.4 85 67 —— — 12 0 2.7 10
1 Al. 53.9 11.6 57 — -11.013.0 7

Fortsetzung der Anzeigen in der Beilage.
Von der Censur gestattet. Dorpat, den 14. September 1876.

Truck und Verlag von C. Mattiefen.



№ 214. Mittwoch, den 15. (27.) September 1876.

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.

vitjajeuu tuyuu;
»W Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition 
sind nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 

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

Annahme der ynierate brs 11 Uhr Vorm.
Preis für die dreigespaltene Korpuszeile oder deren Raum 

bet dreimaliger Insertion а 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

Inhalt.
Inland. Dorpat: Eingesandte Erklärung. Riga: 

Zweiter Freiwilligen-Train. St. Petersburg: Marine
Meteorologie. Warschau. Natursorscher-Eongreß. Wologda: 
Schule.

Ätrrsland. DeutscheSReich. Berlin: Fortsetzung des 
Generalstabswerkes. Stuttgart: Etnzug des deutlchen Kai
sers. Frankreich: Paris: Journalistischer Humbug. Tür
kei: Zur Orientfrage. Die Waffenruhe.

Neueste Post. Telegramme. Locales. H.-u. B.-N.
Feuilleton. St. Petersburger Plaudereien. XII.

Inland.
Dorpat. Nachstehende ^Erklärung« ist uns 

mit dem Ersuchen um Aufnahme in den redaclio- 
tiefien Theile unseres Blattes im Auftrage sämmt- 
lieber llnterzeichner von Herrn A. G. von Ville- 
b о iS aus Riga zugesandt worden:

Erklärung.
„Den Unterzeichneten ist die ^Zeitung für Stact 

und Land^ im Laufe ihres zehnjährigen Wirkens 
ein werthwolles Organ für die öffentliche Meinung 
der baltischen Provinzen geworden. Seit dem 
8. August d. I. ist die „ N e u е Zeitung für Stadt 
und Land" ins Leden gerufen worden; dieselbe bat 
nicht blos durch den fast gleichlautenden Titel, son
dern auch durch die Art des Vertriebes eine Ver
wirrung im Publicum hervorgerufen, die mit der 
Würde, welche wir von unserer Preffe verlangen 
müssen, im Widerspruch steht. Wir legen hiermit 
öffentlich Verwahrung ein gegen die Art und Weise, 
wie die „neue" Zeitung ins Leden getreten ist 
und wie dieselbe dem Publiciun unserer Provinzen 
octroyirt wird. Unsere Presse soll nicht zu bloßen 
Geldspeculationen ausgenutzt werden, unsere Zei
tungen sollen nicht um der Inserate willen da sein, 
sie sollen vielmehr als Ausdruck der öffentlichen 
Meinung unseres Landes an ter gesunden Ent
wickelung des öffentlichen Lebens Mitarbeiten. Daher 
müssen wir verlangen, daß jede neue Zeitung, die 
zu den schon bestehenden hinzutritt, sich ihren Wir
kungskreis lediglich durch den Werth ihrer Leistung 
und nicht durch künstliche, aus die Lässigkeit und 
den Jrrihum des Leserkreises berechnete Mittel schaffe 

und erhalle. — Wir halten es für unsere Verpflich
tung, dieser unserer Ueberzeugung öffentlich Ausdruck 
zu geben und gegen ein Gebühren, welches das 
öffentliche Leben unseres Landes schwer schädigen 
muß, zu protestiren.

Adolphs, Privatschuldirector, Mitau. H. v. Bach- 
Dannenthai, Mitau. Th. v. Behr, Oberhofgerichts- 
Secretair, Mitau. F. Berg, Riga. G. Berkholz, 
Stadibiblioihekar, Riga. Dr. med. Brauser, Riga. 
Eduard v. d. Brüggen, Oberrath, Mitau. Büttner, 
Oberlehrer, Riga. G. v. Campenhausen, Seeretair 
des kurländischen statistischen Comites, Mitau. E. B. 
von Campenhausen, dim. Landrath. Dr. med. 
Carlblom, Riga. Dr. A. Christiani, Generalsuper
intendent, Riga. Czernay, Oberlehrer, Mitau. Czud- 
nochowSky, Advocat, Riga. K. Dannenberg. Gymna
siallehrer, Mrtau. C. Deubner, Riga. Diedrichs, 
Oberlehrer, Mitau. I. Eckardt, Assessor Le8 Ma
gistrats, Mitau. M. Gottfried, Oberlehrer, Riga. 
A. Goertz, Lehrer, Mitau. I. Goertz,Avotheker, Mitau. 
Eduard Grade, Riga. Professor Th. Grönberg, Riga. 
L. Baron Grottuß, Mitau. N. Grüner, prakt. 
Arzt, Mitau. Dr. H. Gürgens, Advocat, Riga. 
H. v. Hagemeister-Alt-Drostenhof, Riga. L. Haken, 
Pastor, Riga. Dr. med. Hehn, Riga. Th. Hellmann, 
Pastor, Riga. I. Th. Helmsing, Oberlehrer, Riga. 
Alfoys v. Heyttng, Secretär des kurländischen 
Creditvereins, Mitau. Alfred Hillner, Riga. Dr. 
Gustav Hollander, Riga. Fr. v. Jung - Stilling, 
Secretär, Riga. H. v. Kahlen-Geistershof, Riga. 
Gustav Kieseritzky, Professor, Riga. Burchard v. 
Klot, Hofgcrichtsadvocat, Riga. R. v. Kiot, Riga. 
Kolberg, Oberlehrer, Riga. E. F. Komprecht, 
Waisenvater, Riga. Krannhals, Director, Riga. 
Dr. S. Kröger, Riga. A. Kühn, Chef der Freiwilli
gen Feuerwehr, Mitau. E. Kurtz, Oberlehrer, 
Riga. Kymmel, Gymnasiallehrer, Mitau. Lam- 
be/g, kurländischer Generalsuperintendent, Mitau. 
H. Lieven, Oberlehrer, Riga. Mag. Lütkens, 
Oberpastor, Riga. A. Magnus, Oberhofgerichts- 
Advocat, Mitau. Th. Graf Medem, Mitau. Fr. 
Baron Meyendorff, Riga. A. Michelson, Riga. 
Müller, Superintendent, Riga. H. G. Poelchau, 
Pastor, Riga. Oscar Poelchau, Riga. A. v. 
Sacken ^Präsident des Gewerbevereins, Mitau. 
Julius Schiemann, Oberhofgerichtsadvoeat, Mitau.

A. Schwartz, Jnspector, Riga. G. Seesemann, Pa
stor, Mitau. H. Seesemann, Oberlehrer, Mitau. 
Eduard Stahl, Secretär, Riga. Mag. Stoffregen, 
Advocat, Riga. Liling, Oberlehrer, Riga. Max 
Tunzelmann, Advocat, Riga. Arthur v. Villebois, 
Riga. Fr. Wachsmuth, cand. hist., Milan. R. 
Wallis, Riga. G. Westberg, Riga. H. Wester
mann, Riga. Baron Wolff - Lubahn, Riga. R. 
Zink, Pastor, Riga."

Wir stehen den Thatsachen zu fern, um in die
ser leidigen Angelegenheit ein Urtheil abgeben zu kön
nen und muffen uns daher auf ein einfaches „au
diatur et altera pars“ beschränken. In ihrer Nr. 
31 protestirt die Redaction der „Neuen Z. f. St. 
u. L.“ gegen die obigen Vorwürfe; sie verweist in 
Betreff des „fast gleichlautenden Tuelü“ auf die in 
der Rrg. Z. veröffentlichte Erklärung des Eigen
thümers L. Weyde, „daß er die „Neue Zeitung 
für Stadt und Land“ nicht als Fortsetzung 
der „Zeitung für Stadt und Land“ angesehen wrs- 
sen wolle", und beruft sich in Betreff Der Art und 
Weise Ler Versendung des Blattes auf das schon 
früher hierüber von der Rig. Z. in ihrer Nr. 207 
gefällte Urtheil: „Dem Herausgeber einer Zeitung 
kann es nicht verwehrt werden, fein Blatt unent
geltlich Denen zuzusch:cken, deren Aufmerksamkeit 
er auf fein Unternehmen lenken will; uns selbst 
find Monate lang ausländische Blätter so zugegan
gen. Diese Speculation ist an sich vorwurfsfrei. 
Was aber die Klage betrifft, die „Zeitung für 
Stadt und Land“ komme ihren Abonnenten nicht 
zu, verweisen wir auf die wiederholte Aufforderung 
der Expedition dieses Blattes, die Abonnenten 
möchten derselben ihre Adressen zuschicken. Wo das 
geschehen ist, wird sicher keine Störung mehr vor
kommen.“ Zum Schluß bemerkt die „Neue Z. f. 
St. u. L.“: „Wir sind uns einer durch uns ver
anlaßten Schädigung des öffentlichen 
Lebens nicht bewußt und muffen diese Beschuldi
gung der Einsender als eine grundlose und aus 
der Luft gegriffene bezeichnen, so lauge dieselben 
ihre Anklage nicht klar und deutlich formuliren, 
um uns Gelegenheit zu unserer Rechtfertigung zu 
geben. Es ist das eine Ehrenpflicht, der sich die 
betreffenden Herren nicht entziehen können. Haben 
die Herren Einsender aber nicht einen solchen An-

/ cuittkton.
St. Petersburger Plaudereien. XII.

St. Petersburg, am Tage GorLonil 1876
. Ach, ja fal“ so seufz' ich immer. 
Denn die Zeit wird schlimm und schlimmer; 
Ode. kann wohl einer wagen. 
Etwa dazu „Nein!" zu sagen, 
Der mit kindlichem Äemütp 
Morgens in die Zeitung peht?!

Wenn schon mein Leibpytlosoph und Lieblings
Dichter Wilhelm Busch in der Einleitung zur höchst 
belehrenden und erbauenden Mähr vom Heiligen 
Antonius zu solchem Stoßseufzer sich versucht fühlt, 
so stoßseufzerte es mich ebenso, als ich heute Morgen 
den Streit zu Gesicht bekam, den die „No wo je 
Wremja“ gegen den „G olos" entrirt. Letzterer hatte 
anläßlich der Proclamirung des Fürsten Milan zum 
Könige von Serbien in seiner gestrigen Nummer 
unter Anderem sich dahin geäußert, daß die wahren 
Freunde Serbien's diesem einen möglichst beschleu
nigten, definitiven Friedensabschluß herbeiwunschen 
müßten; nunmehr aber läge die Sache so, daß die 
serbische Regierung, wenn es auch mit der Türkei, 
dem äußeren Feinde, zum Frieden kommen wurde, 
noch eine weit schwierigere Aufgabe habe, im eige
nen Lande die schlimmen Leidenschaften (deren 
Ausbruch in Ler Königsprocla irunq zu sehen), den 
inneren Seinb,zu bändigen. Die „Nowoje Wremja« 
findet nun, daß hei Aussprechen solcher Ansicht das 
ganze Arsenal der Turkophilie in Contribution ge
setzt werde, daß der „Golos" so rede, wie es einer 
in Konstantinopel erscheinenden, aus türkischen 
Staatsmitteln subvcntionirten Zeitung recht wohl 
anstände. Deshalb einen Frieden unter jeder Be
dingung zu rathen, weil es in Serbien von Revo
lutionären wimmele, das habe man vom „Golos“ 
nicht erwarten können, denn von Serbien's innerem 
Feinde könne nur sprechen, wer unbarmherzig und 
gefühllos die Slavensache betrachte. Man könne 1 

ja über Folgen und Zweckmäßigkeit der Proclama- 
tion verschiedener Ansicht sein, sie tadeln oder gut 
heißen, aber des „Golos“ incriminirter Artikel 
scheine von „irgend einem vorüber gehenden Türken“ 
ihm zugeworfen zu sein. Ein Jeder, der in Serbien 
gewesen, werde es gern constatiren, daß es kein 
friedliebenderes, ruhigeres und gefügigeres Volk 
gebe, als es die Serben seien, nie haben die Agi
tatoren dort ein ergiebiges Feld ihrer Thätigkeit 
gefunden, sondern hätten stets zum Rückzüge schrei
ten müssen. Und gar die Omladina, als deren 
Mitglieder der Metropolit Michail, Ristitsch, Fürst 
Milan aufgeführt werden, fei ganz und gar nicht 
das entsetzliche Ding, wofür man es in gewissen 
Kreisen halte. Wenn der „Golos“ von einer Sol
dateska, von Prätorianer-Cohorten, von einem Pro- 
nunciamento zu reden beliebe, so möge er nicht ver
gessen, daß unter General Tschernjajew's Führung 
drei Divisionen stehen, die zum großen Theil ans 
russischen Officieren und russischen Soldaten be
stehen, diese aber als die beliebten „dunkelen Ele
mente“ aufzufassen, sei unmöglich. Von einer 
„Demoralisation der serbischen Armee“ zu sprechen, 
wie der „Golos“ allerdings für gut befunden, sei 
Verrath. Möge der „Golos“ die Maske „Serbien's 
Freunde“ fallen lassen'und entweder als unbegabten 
aber eifrigen Diplomaten, oder als im Dienste der 
Türker stehend, sich offen bekennen! Wenn Fürst 
Orlow in Paris dem Toast Tschernjajew's zu Mi- 
lan's, als des Serbenkönigs Ehren, seine Anerken
nung versagte, so habe er allerdings ein volles 
Recht dazu, denn er sei Diplomat und habe широко 
auf Rußlands Aufgaben zu schauen; der „Golos“ 
aber habe durch seine ausgesprochene einschlägige An
sicht auf den Standpunct der Polizei, und zwar 
einer schlechten ^Polizei sich gestellt. Daß Milan 
Obrenowitsch König benannt worden, sei übrigens 
nichts Neues: schon bei der Einnahme von Floren
tino (unweit Widdin) durch die Freiwilligen, also 
glerch zu Beginn des Krieges, hätten die bulgarischen

Priester „dem Zaren Milan“ zugejauchzt und wären 
die Serben mit lautem Hurrahruf „Für den Kö
nig Milan! für den Zaren Milan!“ in den 
Kamps gestürzt. In diesem Ruse aber sehe der 
Serbe nichts Anderes als ein „Für Serbien s Frei
heit! Für Unabhängigkeit von der Türkei!“ Oder 
hätte man da auch, wie der „Golos“ zu vermeinen 
scheine, den sog. diplomatischen Wohlanstanv genau 
beobachten sollen. Ein patriotisches Gefühl sei 
nicht zu analysiren, die vielbesprochene Demonstra
tion für Milan sei aber nur der Ausdruck eines 
solchen, keine revolutionäre Propaganda.

Fürst Milan, fährt die „Nowoje Wremja“ fort, 
hätte sich überhaupt nie entschlossen, ohne Rußlands 
Zustimmung den Königs-Titel anzunehmen, Ruß
land aber wäre nicht in der Lage gewesen „aus so 
geringfügiger Ursache“ (der Demonstration wegen) 
seine Mittlerschaft zu Gunsten Serbiens zu versa
gen. Und wenn daher der „Golo“ glaube, daß 
Rußland, falls Milan den Königstitel acceptirt 
hätte, entweder alle Mittlerschaft aufgeben, oder es 
hätte dulden müssen, daß es ohne Verbündete bliebe 
und dem offenen Entgegenwirken mehrer, wenn 
nicht gar aller Großmächte gegenüberstände, so 
beleidige der „Golos“ hiedurch die Traditionen 
Rußlands, sei weder der Sympathien des Reichs 
noch der Aufgaben desselben eingedenk. Ueberdies 
sei ein offenes Entgegenwirken auch hierin dem ver
steckten vorzuziehen. Denn während eben letzteres 
noch bestände, ließen Hunderte von sinn- und witz
losen Artikeln sich schreiben und könne man als 
Diplomat sich aufspielen. „Aber wir hoffen, so 
schließt das Blatt, daß die Orientfrage nicht zu Ue- 
bungen in d i p l o m a t i s i r e n b e m Gewäs ch 
für die Mitarbeiter des „Golos“ existirt, die je 
mehr sie diplomatische Bedeutung für sich in An
spruch nehmen, nur um so dummer werden.“ 
Allendlich wird noch darauf hingewiesen, daß Herr 
Krajewskij (Redacteur des „Golos“), der schon den 
persischen Löwen- und Sonnen-Orden „wodurch, 
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griff anssprechen wollen und nicht absichtlich die i 
Rsdaction der ^Neuen Zeitung für Stadt und I 
Land^ mit der Expedition oder dem Eigenthümer 
dieses Blattes identificirk, so sind sie durch den 
Kunstgriff einer geübten Hand zur Unterzeichnung 
einer nur in dem angegebenen Sinne auszufassen- 
Len ^Erklärung"' veranlaßt worden, deren einziger 
Zweck sein konnte, die Redaction der ^Neuen Zei
tung für Stadt und Land" beim Publicum zu 
verdächtigen, uni dem neuen Zettungsunternehmen 
zu schaden. Gegen ein solches «Gebühren" aber j 
müssen wir lauten Protest erheben."

Aiga, 12. Sept. Ein z w e i t e r Freiwilli
gentrain ist am vorigen Donnerstag von hier 
nach Serbien abgegangen. Wie der «Rish. Westn." 
berichtet, hatte sich schon eine halbe stund-e vor! 
Abgang des Zuges eine gegen 3000 Köpfe zählende T 
Menschenmenge auf dem Badndose der Riga-Dü- i 
naburger Eisenbahn versammelt, der Mehrzahl 
nach Russen, welche ihren Landsleuten das Geleit ; 
geben wollten, aber auch viele Letten waren zu
gegen. 11 Freiwillige (7 Russen, 2 Deutsche und 
2 Letten) zogen davon. In der Verkündigungs
kirche hatte vorher ein Gebet stattgifunden und der 
Obergeisttiche Drexler den Abreisenden ein herz
liches Abschievswort mit auf den Weg gegeben. 
Darauf begaben sich alle auf den Bahnhof, und 
obgleich die Abfahrt der Freiwilligen in keiner 
Weise bekannt gemacht worden war, so hatten doch ! 
Viele davon erfahren. Eure dicht gedrängte Menge | 
umgab die Waggons. Zweimal wurde die Natio
nalhymne gesungen und fast 10 Minuten lang er
tönte ein nicht enden wollendes «Hurrah*  ! Nach 
Abgang des Zuges ging die Menge ruhig ausem- 1 
ander. (-Sr. u. L.) !

St. Petersburg. Se. Maj. der Kaiser bat auf das Gut
achten des versammelten Rerchsraths vom 9. (21.) 
Mai b. I. bet dem physikalischen Haupr-Observato- 
num die Einrichtung einer Adtheilung für Ma
rine-Meteorologie, telegraphische Mitthei- 
lungen über das Welter und zur V arnung vor 
Stürmen zu bestätigen und zu dresem Zweck die 
jährliche Zahlung von 8720 Rbl. aus dem Reichs
Schatz anzuordnen geruht.

Warschau. Ueber die erste Satzung des gegen» 
wOrtig in Warschau tagenden Naturforscher- 
C o n g r e s s e s veröffentlicht das »Marsch.-Tagebl." 
folgende Mlttheiluugen: Die erste Sitzung der 916-- 
theilung für G enie wurde von dem Warschauer 
Prof. A. Popo w eröffnet. Die auf den früheren 
Vier Congrefseu gerade in dieser Adtheilung auf
fallende Reichhaltigkeit des vorgelegten Stoffes 
wird in der diesjährigen Zession noch überiroffbn 
werden: 29 Referate sind von den 25 Theil
nehmern attgemeldet worden. Sie erste Sitzung 
der Zoologen und vergleichenden Ana
tom e n e öffnete Prof. Kanin; zum Vorsitzenden wurde 
einstimmig Prof. Wagner erwählt, der die bei 
Deutenden Ereignisse seiner Reise auf dem Weißen 

Meer der Gesellschaft vorlegte und zum Schluß die 
Einrichtung einer zoologischen Station am Weißen 
Meer auf's Eifrigste befürwortete. — Die Sitzung 
der Section für Botanik, Pflanzen-Phy- 
s i o! o g i e und -Anatomie wurde von dem ein
stimmig zum Vorsitzenden erwählten Prof. N. Alex
andr o w i t s ch eröffnet; A. R i s ch a w i j machte 
interessante Mittheilungen über seine Experimente 
in Betreff des Athmungsprocesses Ler Pflanzen, was 
Anlaß zu einer lebhaften Debatte gab.

Ja Wologda ist am 30. Aug. eine Realschule, 
zu welcher sich bereits 52 Schüler gemeldet haben, 
eröffnet worden.

Ausland.
Deutsches Reich.

Berlin, 21. (9.) Septbr. Das soeben erschienene 
11. Heft des General st abs Werkes über 
Len deutsch-französischen Krieg enthält die Ge
schichte desselben auf dem westlichen Kriegsschau
plätze von Ende September bis Ende October 
1870. In diesem Zeitraum war die Umzingelung 
von Paris vollendet. Das für die Franzosen ver
lustreiche Gefecht von Chevilly (30. ^L-ept. gegen 
das 6. Corps) und das von Bagneux (13. Oct. 
gegen das 2. bairische Corps) waren vom Feinde 
noch in dem Glauben, daß es sich bei den Deut
schen um einen gewaltsamen Angriff der Haupt
stadt handle, unternommen worden. Mit der Er- 
kenntniß, daß die Aushungerung der Hauptstadt 
durch Umschließung beabsichtigt sei, begannen die 
Franzosen Durchbruchversuehe (Gefechte bei Mal- 
maison gegen das fünfte Corps 21. Oct., von Le 
Bourget gegen das Gardecorps 30. Oct.). Deut
scherseits wurde gleichzeitig der artilleristische An
griff der Hauptstadt nach dem Plane der Gene
rale v. Hmoersin und v. Kleist ins Werk^ge- 
setzt. Die Erzählung wendet sich dann der Ein
nahme von SoissonS zu und geht auf die Ereig
nisse im Süden von Paris, auf die glänzenden 
Wrssenthaten des 1. bairischen Corps und der 
22. Division unter Führung der Generale v. d. 
Tann und v. Wittich über, welche Heerestheile zur 
Bekämpfung der in der Beaucu sich ansammeln
den neuen französischen Streitkräfte aus der Pari
ser Umichiießungsarmee abgesantt, den Feind bei 
Artenay (10. Oct.) schlugen und Orleans erober
ten (11. Oct.) — Der Streiszug der 22. Division 
gegen Chateaudun und Chartres schließt den Zn- 
Halt dieses Heftes, dessen letzte Worte bereits aus 
die wichtigen gleichzeitigen Ereignisse de» östlichen 
Kriegsschauplatzes, den beginnenden Feldzug des 
Generals v. Werver und den Fall von Metz hin
deuten.

Illlltgatt, 21. (9.) Spchr. D e r Kaiser ist 
mit den ihn begleitenden sürftlichen Personen heute 
Nachmittag 33/± Uhr hier eingetrosfen und 
von dem Könige, den Prinzen des königlichen 

Hauses, der Generalität, den Spitzen der Behörden, 
den Reichstags- und Landtags-Abgeordneten und 
den Mitgliedern des hiesigen Gemeinderaths auf 
dem Bahnhofe in der herzlichsten Weise empfangen 
worden. Nachdem der Kaiser,, welcher die Uniform 
seines würtemberaischen Grenadier>Regiments Nr. 
120 trug, die Honneurs der auf dem Perron aus
gestellten Ehrencompagnie vom Grenadier-Regiment 
Königin Olga abgenommen hatte und nach erfolg
ter Vorstellung des Gefolges und anderer zum 
Empfang erschienener Personen, hielt der Ober
bürgermeister vr. Hack eine kurze Anrede 
an den Kaiser, in welcher er der Freude der Stadt 
Stuttgart und ganz Schwabens Ausdruck gab über 
den ersten Besuch des siegreichen Heerführers, des 
Gründers eines einigen großen Vaterlandes, des 
Beschirmers deutscher Ehre, des Hortes aller natio
nalen Güter. Der Kaiser möge in den Huldi
gungen der Stadt und des L. ndes den Beweis 
erblicken, daß in treuer Hingebung an das geei
nigte Vaterland, in ernster Mitarbeit an den großen 
dem deutschen Volke gestellten Aufgaben die Stadt 
Stuttgart keiner anderen Stadt, der schwäbische 
Stamm keinem anderen deutschen Volksstamme 
nachstehen wolle. Der allmächtige Gott möge ge
ben, daß cher Kaiser der herrlichen Früchte seines 
Wirkens sich noch lange erfreue und möge ihn seg
nen und schützen immerdar. — Der Kaiser er
widerte, er sei der Einladung des Königs gern ge
folgt und freue sich über den ihm gewordenen 
herzlichen Empfang. Die Erfolge, die er auf dem 
Posten, auf welchen ihn die göttliche Vorsehung 
gestellt, erreicht habe, verdanke er mit der von An
fang an bewährten treuen Bundesgenoffenschaft des 
Königs und dessen fortdauernder und hingebender 
Unterstützung bei dem Streben, die Wohlfahrt der 
deutschen Nation zu fördern und bei dem Ausbau 
der nationalen Einheit. Er hoffe, daß Die herzli
chen Wünsche, die ihm dargebracht worden seien, 
zum Wohle des Vaterlandes in Erfüllung gehen 
möchten. — Hierauf erfolgte in königlichen Equi
pagen unter Kanonendonner und Glockengeläuts 
der feierliche Einzug des Kaisers in die auf das 
Festlichste geschmückte Stadt. Dem Kaiser zur 
Seite saß der König in der Uniform seines preußi
schen Infanterie-Regiments (1. Rheinisches Nr. 25). 
Der Zug bewegte sich durch alle Hauptstraßen Der 
Stadt; eine unabsehbare, aus allen Theilen des 
Landes herbeigeeilke Volksmenge bildete auf dem 
ganzen 3/4 Stunden langen Wege Spalier und be
grüßte den Kaiser und nach ihm den Kronprinzen 
und den Fetdmarschakl Moltke mit jubelnden Zu
rufen ; die ganze Stadt war überall auf das 
Reichste und Sinnigste geschmückt, kein Haus auf 
der langen Strecke war unbekränzt geblieben. Der 
Kaiser war von dem unbeschretblichen, einen außer
ordentlich herzlichen Charakter tragenden Jubel Der 
Kopf an Kopf gedrängten Bevölkerung freudig 
überrascht und sprach seine Freude und seinen

sei unbekannt“, sich verdient habe, wohl auch mit 
dem Medschidje Demnächst decorirt werden dürfte.

Man weiß wirklich nicht, soll man Die Unver
frorenheit dieser Zweigarl von Polemik oder mehr 
die in ihr zum Ausdruck gelangende Politik be
wundern. Ich habe es deshalb für inbicirt gehal
ten, bei dieser passenden Gelegenheit ein kleines 
Pflänzchen auf Dem großen Kunstbeste unserer rus
sischen Publicistik Ihnen heute zu liefern. Sonst 
gilt cs ja als stillschweigende Abmachung, daß Po
litika nicht zum Thema unserer Plauderstündchen 
gewählt werden, diesell'en vielmehr aus dem hiesigen 
socialen Leben zu schöpfen sind.

Aber auch aus demselben heute einen ausführ
licheren Bericht Ihnen zu geben , Dürfte Denn Doch 
schwerer fein, als es für Den Unparteiischen er
scheint. Denn wir befinden uns momentan in ei
nem Zwischenstadium des großstädtischen Lebens: 
zur Periode des Interregnum zwischen Sommer
und Herbstsaison erscheine ich heute vor Ihnen. 
Das Charattsristische dieser Periode ist aber gerade 
ihre Charakterlosigkeit.

Die Theater und das Ballet sind wieder eröff
net worden und allabendlich strömen Hunderte und 
aber Hunderte zu Den geweihten Hallen; Die Kan- 
zeleien und Die Geschäftslocale sehen ihre Chefs an 
Den gewohnten Pulten wiederum sitzen und von Den 
Urlaubsreisen, resp. Der Sommerfrische neugestärkt 
in Wort und That mit ihren Untergebenen verkeh
ren; Die Kasernen sind wieder gefüllt und wieder 
rasselt und klappert es stolz und siegesfroh auf Dem 
Trottoir unter Dem wuchtigen Tritt Der Nägelbe
sch l eigenen, vom Darübergleiten des blitzblanken Sä
bels; Die Mehrzahl Der Privat- und Kronsscbulen, 
Pensionen und Institute hat Die Lernbegierigen, 
wenn auch widerstrebend, aus der Vacanz in die 
bekannten und stellenweise lieben Räume wieder 
versammelt; Die Clubs versammeln ihre Getreuen 
wieder zu Den Gesellschaft-Abenden in Die dazwi
schen rcmontirtcn Gesellschaftsräume; zu den Tavz- 
localen und diesen ähnlichen Reunions fahren all
abendlich und später wieder so und so viele ^Psy

chologen^, Schwärmer, Rou6's und sonstige Leute, 
Die viel freie Zeit und noch freiere Lebensanschau
ung besitzen — doch die eigentliche Saison ist noch 
nicht Da: es fehlt noch an Der Regelmäßigkeit in 
diesem unregelmäßigen Leben, Lie Stetigkeit Les 
Wechsels wird noch vermißt.

Denn wenn auch mehr als neunzig Procenke 
aller Datschen in Der näheren und weiteren Umge
gend der Residenz Die großen und kleinen Sommer
gäste aus ihren Hallen und Hainen schon dahin
scheiden gesehen hat, wenn auch Die extra muros 
speciell für Die Datschenzeit sich aufthuenDen, flori- 
renDen und vegetirenden Verg lügungslocale und 
Gärten schon geschlossen, oder doch die «Künstler^ 
alldaselbst ihre heurige Sommer-Carriere beschlossen, 
und weder frohe noch traurige Weisen mehr aus 
ihnen in Die laue Nacht, Die von tausend Flämm- 
chen und glühenDeu Festons zum Tag gewandelte 
Nacht herausklingen; wenn sich auch Die Residenz 
mit ihren ständigen Bewohnern wieder anfüllt, so 
ist doch Damit Die Saison, die wahre Perle im bunt
schimmernden Diadem des hiesigen Lebens noch nicht 
eröffnet. Zwar flanirt man wieder auf dem un
vergleichlichen Newsky, sei's im stolzen Gefühle des 
Emzelbewußtseins, se'.'s im traulichen Vereine; zwar 
summt es und schwärmt es wieder in den Cafä's 
und Restaurants, aber Die Saison, Das einzig per
lenDe Naß mit seinem letzenden Schaum in Dem 
vollen Becher hiesiger Freuden, Der Dem verwöhnten 
Gaumen Der Residenzler Neckar und Lethe zugleich 
ist, Die Saison ist noch nicht Da. Wippt es auch 
gefährlich unD kracht es auch Dazwischen auf Der 
schwanken Leiter, auf Deren unregelmäßigen 
Sprossen Glücks säg er und Pechvögel auf und neben 
einander zur schwindelnden Höhe klimmen, so sind 
doch nur zu Wenige zu dieser schon gelangt, aber 
auch zu Wenige schon herabgedrangt, daß man schon 
von Dem Beginn Der Saison in industrieller und 
kommerzieller Beziehung sprechen könnte.

Die Saison die Verführerische hat noch nicht 
mit ihren üppigen Armen uns an sich gezogen, von 
Dem Reiz ihres schwellenden Mundes die süßen, 

giftigen Früchte uns kosten lassen, 'öie winkt erst 
und lächelt uns erst entgegen, lockend genug für 
Den, Der Neuling Dem hiesigen wilden und faden 
Treiben ist, warnend für den, der schon hinter die 
Coulissen geschaut und Die Sterne am Theater
Himmel selbst aufzustecken gelernt bat. _

Noch bat Der Garten sich nicht erschlossen, in 
Dem Den Nesseln gleiches Recht auf würzigen Duft 
gewahrt wird wie Dem Röslein. Nock ist Die Renn
bahn nicht eröffnet, wo ledenlahme ($auk mit feu
rigen Rossen um Denselben Preis mit besserem Er
folge wetteifern. Die eigentliche Saison ist 
no ch n icht da! , _ .

Bei Ihnen indeß geht Alles wieder seinen ge
wohnten Gang. Wiederum hat Wuchziger, Der 
rosselenkende, frohe Zecher nach Mollatz und müde 
Zacher von Mollatz geführt; wiederum versammeln 
sich Die Burs-He auf Dem «Männer bildenden" Markte 
zu kleinen Gruppen, die so herzlich und gemüthlich 
mit einander scherzen und plaudern und dabei so 
treuherzig und grü.dlich zu lachen verstehen, daß 
Der vorüber schreitende würdige alte Herr unwill
kürlich Den pädagogisch angelegten, strengen Zug 
um Kinn UND Mund vergißt, die jungen E ubach- 
Athenienserinuen aber, einen weiten i^gen um Die 
„heben bösen Bursche« beschreibend, stttlg gelenkten 
Blicks Den „Bemerkungen^ zu enteilen st h muhen, 
Die doch bei all ihrer Scbärfe etgenthd)^ schlimm 
nie gemeint und nur ein Beweis Dafür sind, tote 
gerne Musensöhne von ihrem wohl erworbenen 
Vorrechte, Den doch gerne gesepcnen Gebrauch ma
chen, mit Den Priesterinnen der Grazien und Chari
tinnen in stetem Connex zu bleioen. ,

Wiederum hat aber auch Des SemesterfonDs nie 
reichende Höhe Den ersten gewärtigen Anprall er
litten und ist ihm schier erlegen, und wehmüthig 
erinnerungsreich brummt es unter Dem flotten 
Deckel in aller Disharmonie eines richtigen Katzen
jammers :

O hüte Tich vor allem Bö!en:
Es macht Pläsir, wenn man es ist, 
Es macht Vervruß, wenn man's gewesen i,

Anton Sergejewitsch.



N e u e D ö r p t s ch e Z e i t u n g.

Dank wiederholt aus. Bei der Ankunft am Schlosse 
nahm Der Kaiser Die Honneurs der dort ausgestell
ten Edreneompagnie vom Grenadier-Regiment Kai
ser Wilhelm ab und begab sich dann in seine Ge
mächer. Später sand im Schlosse Familientafel 
statt. Am Abend wird dem Kaiser ein Fackelzug 
mit Gesang dargebracht werden. Der Einzug war 
durch das prachtvollste Werter begünstigt, nachdem 
sich die Witterung schon auf der Fahrt von Darm
stadt nach Heidelberg wesentlich gebessert hatte.

Frankreich.
Varis, 20. (8.) Sept. Als Urheber des von 

der „Trance“ veröffentlichten angeblichen Ä e r - 
trags zwischen Rußland und Deutsch
l a n d wird ein hiesiger Pole genannt. Derselbe 
hat Las Aktenstück schon seit zwei Monaten hier 
ausgeboten und im Laufe dieser Zeit einige Feh
ler, auf Die man ihn aufmerksam gemacht, her- 
auscorrigirt. Die „grance“, «Estafette- und ein 
drittes Journal sollen auf die Veröffentlichung 
desselben eine Börsenspeculation gegründet haben. 
Diese ist iedenfalls gründlich mißglückt, denn die 
Börse drückte ihre Beachtung des Machwerks nur 
durch eine einmalige Schwankung von — 16 
Pfennigen aus. Das große Publicum nahm 
aber Die Sache ernst und war sehr verdrießlich 
darüber, daß Rußland «solche Streiche mache-. 
Die Havas'sche Agentur liefert ein recht nied
liches Seitenstück zu Girardin's Ente. Sie läßt 
sich aus Belgien melden, welcherlei Botschaft 
der General v. Manteuffel dem russi
schen Kaiser ausgerichtet habe. «De:^ Kaiser .von 
Deutschland-, das we.ß sie ganz genau, «versichert 
dem Kaiser von Rußland, er habe Die Neutrali
tät des letzteren Landes im Jahre 1870 keines
wegs vergessen, aber Deutschland wolle in den 
orientalischen Angelegenheiten seine volle Unab
hängigkeit bewahren und in dem übrigens un
wahrscheinlichen Fall eines Krieges absolute Neu
tralität beobachten und die Hände frei behalten.- 
Die Speeulation, Die solchen Nachrichten zu Grunde 
liegt, ist klar genug. Entweder Die Angabe der 
Agpnce wird nia)t Deinentirt und daun geht sie in 
Den Besitz der öffentlichen Meinung über, oder sie 
wirb demenlirt, und dann soll das Dementi wo 
möglich etwas Positives herausstellen!

Türkei.
Die Mittheilungen der ausländischen Blätter 

über die Lage der Friede nsfrage sind 
selbstverständlich durch Die von uns gebrachten di- 
recten telegraphischen Mittheilungen bei Weitem 
überholt, doch werden unsere früheren Äkstrheilun- 
gen durch Die eingehendere Berichterstattung so
wohl der Berliner wie Der Wiener Organe durch
weg bestätigt. Vor Allem ist es das Wiener «Frem- 
bvnblait“, welches energisch dafür eintritt, daß über 
Dem Frieeenschluß nicht Die eigentliche Ursache des 
Krieges vergessen werden möge. Es schreibt: «Die 
Diplomatie würde ihre Aufgabe vollständig verken
nen, wenn sie glaubte, mit der Erzwingung eines 
Waffenstillstandes und Der Herstellung eines Modus 
vivendi zwischen Serbien und Der Pforte etwas 
Ausreichendes erzielt zu haben. Wenn diese beiden 
Puncte, Der erste als Mittel zur Erlangung des 
zweiten, erreicht sein werden, Dann wird Europa 
immer erst dort stehen, wo es am 30. Juni des 
heurigen Jahres, wo es am Tage vor Dem Kriegs
ausbruch stand. Man muß nur nicht vergessen, daß 
eg nicht genügt, Den Krieg zu beenden, sondern, daß 
man auch die Ursachen wegräumen muß, Die ihn 
hervorgerufen höben, und die, wenn sie nicht be
seitigt würden, mit unerbittlicher Nothwendigkeit 
einen neuen Krieg provoeiren müßten. Diese Ur
sachen sind verschiedenartiger Natur, Die wichtigste 
und bedeutsamste unter ihnen aber ist Die t ü r - 
kische M i ß r e g i e r u n g. Solange diese exi- 
stirt, ist an eine Pacific ation Der slavi - 
scheu Provi n z e n Der nördlichen Türkee nicht 
zu Denken. Hier Ht Der Punct, wo Der Hebel an
gesetzt werden muß., In Der Türkei müssen men
schenwürdigere Zuiläude für Die Christen geschaffen 
werden. Die Christen bilden die Mehrheit Der 
Bevölkerung und Europa kann und wird nicht 
länger gestatten, daß die LÜlkei durch Reformen, 
die nie ausgeführt werden, durch Versprechungen, 
die gedruckte Lügen bleiben, Den Welttheil und Die 
eigenen U n tert Hane n gleichmäßig täuscht. Erne 
durchgreifenDe aDminrstrative Reform in Bosnien 
und Bulgarien, Beseitigung Der Paschawirthschaft 
unD Herstellung einer erträglichen Verwaltung un
ter christlichen Statthaltern, das sind Die Grund
geDanken, in denen sich Die Cabinete des Welt- 
theiles gleichmäßig begegnen.-

Die Volks.-Z. schreibt: Wenn auch noch kein 
WaffenstillstanD, so ist Doch factisch Waffenruhe 
auf Dem serbisch - türkischen Kriegsschauplätze einge
treten. Die Resultate des elfwöchentlichen FelD
zuges sind zwar Derart, daß keiner Der beiden krieg
führenden Theile Ursache hat, mit Befriedigung 
auf dieselben zurückzublicken, Doch sind Die wenigen 
Vortheile, welche im Laufe Der Kämpfe errungen 

worden, auf türkischer Seite. Als am 2. Juli bei 
Supoväc das Signal zur Eröffnung Der Feindselig
keiten gegeben wurde, rückten nicht weniger als acht 
serbische «Armeen- und unzählige Streifcorps auf 
türkisches Gebiet. Heute steht kein serbischer Sol
dat mehr auf türkischem Boden. Dagegen halten 
Die türkischen Truppen an Den Einfallthoren Ser
biens im Süden und Osten einige Quadratmeilen 
serbischen Territoriums besetzt. Im Osten befindet 
sich Die Timokstad-t Zaizar unD ein beträchtlicher 
Theil des Kreises auf beiden Ufern des Timok in 
türkischen Händen. Im Süden hält Die Armee 
Abdul Kerim Paschas Den ganzen auf dem linken 
Morava - Ufer gelegenen Theil des Kreises von 
Alexinatz besetzt. Endlich wurde auf den anderen 
Theilen des Keiegstheaters in Der letzten Zeit nicht 
Hielt aus türkischem, sondern auf serbischem Gebiete 
gekämpft. Es ist zweifellos, Daß beide Thstle Die 
Waffenruhe innerhalb ihrer Demarcations-Linie zur 
Vervollständigung ihrer Vertheidigungs-, respective 
Angriffsmaßregeln benützen werden. Der türkische 
Oberfeldherr wird Den Transport großer Geschütze 
eifriger Denn je betreiben und Dieselben in Batterie 
stellen lassen. Die Serben andererseits werden 
ihre Verschanzugen verstärken und neue VerlheiDi- 
gungslinien errichten. Wie verlautet, wird^ schon 
jetzt an Der Herstellung einer solchen, aus 25 Wer
ken bestehenden Linie zwischen Paracin und Cuprija 
gearbeitet. Endlich werden beide Theile Verstär
kungen an Mannschaften heranziehen, Die Türken 
aus Konstantinopel und Asien, Die Serben aus — 
Rußland. Daß zwischen Montenegro und Der 
Pforte ebenfalls e ne Waffenruhe eintritt, ist noch 
nicht bekannt, doch sehr wahrscheinlich. Auch auf 
diesem Theile des Kriegsschauplatzes kann Die Tür
kei, wenn nicht mit ihren Erfolgen, so doch mit Dem 
Stande Der Dinge zufrieden sein. Von Der alba- 
nefischen Seite blvkirt Derwisch Pascha mit beinahe 
40,000 Mann Die südlichen Defilden des Fürsten
thums. Die Herzegowina, welche von Den BanDen 
Nckita's bis zur Narenta nach allen Richtungen 
durchzogen wurde, ist sowohl von Diesen als auch 
von den Insurgenten gesäubert. Achmed Mukthar 
Pascha hält mit beinahe 20,000 Mann den Bezirk 
von Grahowo besetzt. Allerdings sind diese Erfolge 
der Türkei nicht Resultate ihrer L-iege, sondern 
ihrer strategischen Manöver und Der Entfaltung 
einer bisher gegen Montenegro noch nicht aufgebo
tenen Truppenmacht.

Neueste Post.
MMau, 12. Sept. Wie Die «Moskauer 

Zeitung-" meldet, werden aus Moskau zwei Hei- 
ngenbüDer nach Serbien unD nach Montenegro 
gJandt, und zwar das Bild Der Jwerskischen 
Mutter Gottes an Den Fürsten Milan und Das 
nicht von Menschenhand geschaffene Bild an den 
Fürsten Nikolaus.

In Moskauer Blättern wird mitgetheilt, nach 
Telegrammen aus Semlin, daß Freitag Den 22. 
(10.) September General Nowoffelow in Belgrad 
emgetroff n ist, welcher Ufun Mirko witsch ersetzt. — 
300 Kozaken sind in Serbien angekommen. — 
General Tschernjajew telegraphirt aus Alexinatz, 
daß 15,000 Türken bei Bjelina M cüiicentriren. — 
Die serbische Regierung hat eine neue Rote über 
Verletzung des Waffenstillstandes Seitens Der Tür
ken erlassen. — Die Sterblichkeit in Folge des 
Typhus bei Den Türken nimmt zu.

Stuttgart, 22. (10.) Sptbr. Der gestern AbenD 73/4 
Uhr Dem Kaiser gebrachte Fackelzug bestand aus 
14 velschieDenen Adthetlungen mit gegen 3000 Fa
ckeln und Lampions und 5 Musikeorps Die Ge
sangvereine und Die Militärmusik trugen im Schloß
hofe abwechselnd Musikstücke vor, sodann wurde 
ein vom Prof. Rüstige verfaßtes FestgeDicht vorge
tragen. Kaiser Wckhelm erschien mit Dem König 
und Der Königin von Württemberg auf Dem Mit
telbalkon des Schlosses und nahm unter enthusia
stischer Begrüßung durch Die Versammelten die ihm 
Dargebrachte Huldigung entgegen. Der Fa'ckelzug 
verlies in glänzendster Weise, namentlich gewährten 
Die in Schlangenwindungen auf Dem Schloßhofe 
selbst aufmarschirenden Fackel- und Lampionstrager 
einen zauberhaften Anblick. Ueberall spricht sich 
Die vollste Anerkennung für Die Großartigkeit Der 
Anordnungen aus. — Prinz Nikolaus von Nassau 
ist hier eingetroffen.

Die ParaDe des 13. württembergischen Armee
corps bei Ludwigsburg nahm, vom prachtvollsten 
Wetter begünstigt, einen glänzenden Verlauf. Der 
Kaiser führte sein Infanterie-Regiment Nr. 120 
bei dem Könige zweimal vorbei. Die Königin 
Olga und Die Prinzessin von Sachsen - Weimar 
wohnten der Parade an. Der Kaiser, welcher sich 
über Den vortrefflichen Zustand des Corps sehr an
erkennend aussprach, wurde von Der nach vielen 
Tausenden zählenden Volksmenge enthusiastisch be
grüßt. Um 5 Uhr findet im Weißen Saale des 
königlichen Schlosses Militär-Galadiner statt. Bei 
Der Gala-Vorstellung im königlichen Theater kommt 
Die Oper «Mignon- zur Aufführung. Nach der

selben findet großer Militär-Zapfenstreich statt. 
Der Kaiser ist, trotz aller Anstrengungen, von be
wundernswerther Rüstigkeit.

Konstantinopel, 22. (10.) Sept. Der englische 
Botschafkssecretär Baring begiebt sich morgen nach 
Philippopel, um den Arbeiten Der Commission zu 
folgen, welche die Pforte zur Untersuchung der 
Vorgänge in Bulgarien abermals dahin entsandt hat.

Belgrad, 23. (11.) Sept. Fürst Milan wurde 
heute bei Der vor Dem fürstlichen Konak stattgefun
denen Uebergabe Der von Der Stadt Moskau ge
schenkten Fahne an Die russische Legion mit dem 
enthusiastischen Rufe «Es lebe der König- empfangen.

Semlin, 23. (11.) Sept. Aus diplomati
scher Quelle verlautet authentisch, daß die öster
reichische Regierung bei den Cabineten von Peters
burg und Berlin folgende FrieDensbedingungen 
beantragt haben soll: 1) Schleifung Der Besesti- 
gungswerke von Alexinatz; 2) Zahlung einer von 
Den ' Garantiemächten zu bestimmenden Kriegsent
schädigung ; 3) Schriftliche Anerkennung Der türki
schen 'Hoheitsrechte durch den Fürsten Milan.

Der Fürst von Wrede hat Namens Der öster
reichischen Regierung am Mittwoch Aufklärungen 
über das Pronuciamento Der Armee verlangt. 
Derselbe erhielt von Ristitsch die Antwort, das 
Pronuciamento sei Der AusDruck des militäri
schen Enthusiasmus; weder Der Fürst noch Die 
Regierung hätten Dazu beigetragen, doch konnten 
sie dasselbe eben so wenig verhindern. Hier wird 
Die Proclamirung zum König als fa.it accompli 
betrachtet. Die kriegerische Stimmung ist im 
Wachsen.

Semlin, 23. (11.) Septbr. Aus diplomatischer 
Quelle wird authentisch bestätigt, daß zwischen 
Rußland und Rumänien wegen Bewilligung even
tueller Truppendurchzüge Verhandlungen im Zuge 
sind, unD soll Die rumänische Regierung Dem nicht 
abgeneigt sein. Heute sind abermals hier 300 
Russen 'angelangt, unter denen sich 40 zumeist der 
Garde angehörige Osficiere befinden.

Telegramme der Neuen Dörptschcn Zeitung.
Wicu, Mittwoch, 27. (15.) Septbr. Die Bot

schafter Der Garantiemachte unterstützten gestern bei 
Der Pforte die von Sir Elliot Der Pforte mitge- 
theilten, versöhnlichen Vorschläge. SoDann trat 
ein außerordentlicher Ministerrath zur Prüfung 
Der Vorschläge zusammen.

Vsesles
(Eingesandt.) Am nächsten Freitag findet 

das Benefiz des Herrn R a w i tz statt und hat der
selbe, Dem Wunsche des Publicum nachkommend, 
die Gesangsposse «Die Motten du r g e r “ ge
wählt. Herr Rawitz hat sich Den Sommer über 
mit Recht die Gunst des Publicum erworben, Denn 
seine Leistungen waren stets künstlerisch durchdachte. 
Wir hoffen Darum, daß auch an seinem Benefizabend 
das Publicum ihm dieselbe nicht vorenthalten und 
durch ein gut besetztes Haus ihn auszeichnen wird, 
das um so mehr, als Die Wahl Des Stückes wirklich 
eine ganz vorzügliche ist unD mit Bestimmtheit 
heitere Stunden verspricht: kaum eine andere Posse 
ist so witzvoll und so reich an schönen Melodien als 
Die Mottenburger. —а—.

(Eingesandt.) Wie wir hören, beabsichtigt 
Herr Schauspieler Pordes im Saale der Bürger
muffe vor seiner Abreise mit Familie nach Dem 
AnslanDe am Sonnabend den 18. September ein 
Concert zu veranstalten. Da demselben namhafte 
Kräfte sowohl von den Theatermitgliedern als auch 
Dibettanten sowie das Theaterorchester ihre Mit
wirkung zngesagt haben, so können wir auf einen 
genußreichen Abend hoffen und wünschen wir dem
selben Den besten Erfolg. —r.

Telegraphischer Loursberichl. 
St. Peterburger Börse, 

den 14. Sept. 1876.
LV e eh s e l c o u v i e. 

London...................... ..... 31”/I(i 31 '"/з- Pence.
Hamburg...................................... 26171 26072 Rchsm.
Pkrüs................................................. 334 333 y,cnt.

»vorrdv- Äetron- <5 r?rse.
Prämien - Anleihe 1. Emission. - 194 Br., 193 72 Gld.
Prämien-Anleihe 2. Emission. . 18974 Vr., 189 Gld.
5% Jnscriptionen........................... 99 7» Br., 99 Glo.
5% Bankbillete........................... 997i Br., 99 Gld.
Riga-Dünaburger Eisenb.-Aktien 128 Bc., — Gld.
Boiog. - Rybinsker Eisenb.-Aktien 91 Br., 9072 GW.
Rigaer Eommerzbank-Actien . . 

- Berliner
— Br., — Gld. 

Börse,
den 26. (14.) Septbr. 1876. 

Wechselcours auf St. Petersburg
3 Wochen d......................... 267 M.
3 Monate d......................... 263 M.

Russ. Creditbill. (für 1!'O Rbl ) 268 M.
Riga, 14. Sept. 1876.

25
10
60

Rchspf.
Rchspf.
Rchspf.

Flachs, Kron- per Berkowez 
Tendenz für Flachs still.

Verantworrlicher Redacteur: Dr. E. Mattiesen.



Neue Dörptsche Zeitung.

Allen Freunden und Bekannten die betrübende Anzeige, dass der Rentei-Beamte 

Wilhelm Carl Kangus
in seinem 29. Lebensjahre gestern Abend um 3/48 Uhr nach langen schweren Lei
den sanft entschafen ist.

Die Bestattung der irdischen Hülle findet Freitag den 12. Septbr., um 5 Uhr 
Nachmittag, statt.

Dorpat, den 15. Septbr. 1876.

Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die 
Herren studd. pharm. Carl Wahlberg und 
theol. Adolph M a er I exmatri'enlirt morben sind.

Dorpat, den 15. Septbr. 1876.

Jß 668.
Rector Meykow.

Stellv. ©ecu N Ruetz.
Freitag den 17. September 1876 

im grossen Hörsaale der Kaiserl. Universität 

ZWEITES CONCERT 
der

Schwedischen National-Sänger:
F. Wennström, E. Rosen, A. Edgren,
A. Hökenberg, F. Chawe, G. Ryberg.

Vorläufige Anzeige!
Sonnabend den 18. September 1876 

im großen Saale der Bürgermuffe 
zum Besten des Schauspielers H. Pordes vor seiner 
Abreise nach dem Auslande eine 
dramatisch-mnstkalische Soiree 

unter gefälliger Mitwirkung der Damen Frl. v. Kaier, 
Frl. Junkermann, der Herren Praeger, Henschei, Schö
nemann und des Theaterorchesters.
Ausführliche Programme in der nächsten Nummer.

DWpWWrl-Iyche
Von Montog, dcn 13. September, wer

ben die Dompfer

„DORPAT“ ™ „ALEXANDER“ 
abwechselnd jeden Montag, Mittwoch 
and Freitag, Morgens 7V2 Uhr von 
Dorpat nach Pskow und jeden Dienstag, 
Donnerstag und Sonnabend, Mor
gens 7V2 Uhr, von Pskow nach Dorpat

_____________?it

In neuer Sendung
erhielt und empfiehlt:
Seidene, wollene, halbwollene, baumwollene 

und Filet-IJraterjackeil für Da
men und Herren,

Unterbeinkleider, sowie wollene u. 
halbwollene Socken für Herren,

Wollene und halbwollene, weisse und farbige 
Strümpfe für Damen und Kinder, 

Win ter hand SClanfiie für Herren, Da 
men und Kinder

L. Höflinger,
Ritter-Strasse u. Alexander-Str.

Cngttseyen
HaSbleirr,
Tasche«tüclIeL' von 80 bis 450 Kop.,
Krage« und Manchetten,
Morsette von 60 bis 250 K. pr. St., 
Seide«- und Sammetband

empfiehlt I. Metzky.

WM

Die Angehörigen.

der

Dorp. Dahirforscher-GesEllsohaft
am Donnerstag den 16 Septbr. 1876

_____________Abends 6 Uhr.

!! Geschäfts-NerleWmjls 
Einem geehrten Publicum die Anzeige, daß ich mein 

Kleider
in die Alexander-Straße, Haus Drechslerm. Braun, 
verlegt habe und empfehle fertige Kleider aus 
verschiedenen Stoffen in den neuesten Fayons zu äu
ßerst billigen Preisen. Für das mir bisher geschenkte 
Zutrauen dankend, bitte um geneigte Aufträge.

Hochachtungsvoll 
 Д'» 1®Шп1ц Kleider-Magazin.

Reelles

Heiraths Gesuch.
Ein thätiger, solider Geschäftsmann im besten 

Mannesalrer, von verträglichem Charakter, wünscht 
sich zu verheirathen; demselben mangelt es an 
Damenbekannkschaften — daher hat derselbe diesen nicht 
mehr ungewöhnlichen Weg gewählt, heirathslustige 
Damen zu ersuchen, in nähere Beziehung zu ihm 
treten zu wollen.

Strengste Verschwiegenheit wird zugesichert 
und briefliche Mitcheilungen unter der Adresse: A. R, 
— 166 durch C. Mattiesen's Buchdr. u. Ztqs.-Erped. 
erbeten.

Frische grüne Krimsche

ä 50 Kop; grosse fr an я. lluciieasc- 
LZirnrn das Stück zu 25 und 30 Kop. und 
Kriitisclie ISirncM» zu 5 und 10 Kop. 
das Stück empfiehlt die Fruchthandlung 
_____________ vis-ä-vis H6tel London.

236721Ein kleiner 3 "
hellbraun, mit weißen Pfoten, zugestutzten Ohren und 
gekappter Ruthe, auf den Ruf „Fürst" hörend, hat 
sich am 10. d. Mts. verlausen und wird dem Wie
derbringer desselben eine angemessene Belohnung zu
gesichert bei Frnhilep,

Haus C. Henn i g.
Eine ' ' ' ' ~

halbver-kckte Kalesche 
ist zur Fahrt nach Riga unentgeltlich zu ver- 
geve»^ Näheres in der Handlung A D. Musso.

Mehre 100 Fuder rothen und weißen

La,,»«letz 
zum Füllen giebt unenttzeltlich ab 

_ A. STfic’&j 
Stationsberg M 17.

Sommer-Thratrr.
? D rc?w^e ^°ffc mit Gesang in
6 Stkern von vr. Kalisch und A. Weihrauch. Mu
sik von Conradt. ' !

Anfang 1 Uhr. -MW
Der Besuch 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 
ledoch nur Mitglieder die Räumlichkeiten 
oes^H and werke r - V e r e i n s benutzen.

Damen., welche das

Schneidern in 18 Stunden 
erlernen wollen, können sich bis zum 18. d. M. 
in der Carlowa-Strasse Nr. 11 eine Treppe hoch melden. r
_ _ Der Cursus beginnt am 20. d. M.

Zu billigen Preisen
empfiehlt:

Äepliyr-, Gobelin-, Eis und 
-Englische Wolle
...... .......  J. Mefzfcy.

Gestreifte, carrirte und glatte

W ollen- u. HalbwolL-Stoffe
in neuesten Mustern empfing

P. Popow,
_______ _ _____________ Haus Landrath v. MensenkampfF.

Gi» Lehrling
für Photographie, der Borkenntnlfse im
Zeichnen besitzt, kann sich melden bei 

 K- Schulz 
Zwei Zimmer

stird zn vei mxethen mit oder ohne Möbel Peters- 
hurger Straße Haus M> 13.

0 tempora, 0 moresü!
Wie ist doch die Menschheit des 19. Jahr

hunderts so undankbar. Für die erwiesene Lie
benswürdigkeit wartet man eine Woche lang 
vergeblich auf einen Dank. Nicht das allein, 
nein! die Bitte wurde nicht mal erfüllt!- - - - - - - - -

Abreisenve
1 H. Dohnbcrg.
2. Robert Bergfeldt, ehem. Studirender.
3. Karl Bitterling, ehem. Studirender.

Angrkommene /remde.
Hotel London: HHr. General. Major Friedrich v. 

Dittmar vom Lande, Doctor Schwartz nebst Frau aus Helmet, 
Priester Mutowossow nebst Gemahlin vom Lande, Schwedische 
National-Länger F. Wennström, E. Rosen, A. Eogren, F. 
Chawe u. G. Ryberg ans Fellin, Vogel aus Randen, v. 
Pfeifer vom Lande.

Hotel Et. Petersburg: HHr. Landrath v. Hagenieister 
nebst Bedienung ans Riga, Nineve aus St. Petersburg, Schau
spieler Merbitz aus Libau, Fr. Mühlb rg aus Pleskau.

Hot i L-eUevue: HHr. Baron Stempel und Baron Schil
ling aus Kurland, von Zur-Btühlen nebst Sohn aus Groß- 
Congota, Pastor Landesen nebst Familie aus Torma, Pastor 
Brandt aus Livland, Dr. Koch aus Riga, Kaufmann Ruscha- 
noff aus St. Petersburg.

E-trohm'slbe Einfahrt: HHr. Arrenoator Kusik nebst 
Gemahlin aus Katharinenburg, Arrendator Eichenfeld aug- 
Teilitz, Michelson v. Lande, Priester Pokrowski nebst Familie 
aus Koorkull.

KampfschMhrt.
Mit dem Postdampfer „Alexander" fuhren am 15. Sept, 

von hier ab: HH. General Minkwitz, Schulmann, Provisor 
Linde, Klau, sind. Müller I & II, Meyer, Müller, Baqrn, 
Rabensee, Pecht, Nikitin, Lader u. Kani., Ilbramow, Trellin, 
Potainowitsch, Tanofei, Amanow, Jerrnann, Wenzel, FFr. 
Pfav nebst Kam. u. Bedienung, von Chemnitz, Lossew, Massa- 
gin, Tirejchtübenko, Pogt, Frll. Kaukl.^Vautel, Wiera.

W irnnüiüTt o iiawiuntirn.
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700 mm.
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Mittel vom 25. Sept. 4,86.
Extreme der Temperalurmittei in den letzien 10 Jahren Vom 

25. Sept. Mm.: +2.70 i. I. 1871; Max. + 17.90 i. I. 1866.
10-jährigsL Mittel vom 25. Sept.: о 8.87.

Von der Censur gestattet. Dorpat, den 15. September 1876. Druck und Verlag von C. Matt lesen.



№ 215. Donnerstag, den 16. (28.) September 1876.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die dreigespallene Korpuszeile ober deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

(giftet Jahrgang.

Preis: ohne Versendung
jährlich ö Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop-, viertel;ahruch 
1 Rbl. 25 Kop., monatlich 60 Kop. Mit Zustellung und 
Versendung: jährlich 6 llibl. 50 Kop, halbjährlich 3 Rbl.

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Erscheint täglich
mit Ausnahme der Sonn- und hoben ^sttage. Ausgabe 
um 7 Uhr Abends. Die Buchdructere, und Expedition 
find nur an den Wochentagen voni 7 Ibt Morgens

7 Uhr Abends, ausgen. von 1-3 Uhr Mittags, geostnet.

Iuhiltt.
Inland. Dorpat: Personal der Universität Dorpat. 

S t?P etersburg: Zur Bevölkerungsstatistik St. Petersburgs. 
Moskau: Cresser Aberglaube. Kasalinsk: Depvrtirte Kosaken.

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Remmiscenz 
aus dem deutsch-französischen Kriege 1870/71. Straßburg- 
Universitäteverhällnrsse. Frankreich. Parrs: Municipal- 
wählen. Religiöse Propaganda. Türkei: Geschichte der rfne- 
densbed'ingungen. Armeenachrichten. Vom Kriegsschauplätze.

dteuestePost. Telegramme. Locales. H.-- u. V.-R.
Feuilicron. Rußland aus d. Weltausstellung i. Philadelphia.

Inland.
Korpat. Dem soeben veröffentlichten ^Perso

nal der Kaiserlichen Universität zu 
Dorpat" für das 2. Semester 1876 entnehmen 
wir nachstehende Angaben: In Lem aus Leni Rec
tor als Vorsitzenden und sämmtlichen Dekanen be
stehenden D i r e c t o r i u m sungiren für Las lau
sende Halbjahr: als Rector Dr. £). Meykow, 
or0. Pros, des römischen Rechts; als Dekane: 
der'theologischen Facultät Dr. W. Volck, der ju
ristischen Dr. I. Engelmann, der medicini
schen Dr. A. Boettcher, Ler historisch-philologi
schen Dr. LeoMeyer, der physiko-mathematischen 
Dr. L. Schwartz; als Secrerar cand. G. Block, 
nnd als Univ.-Syndicus cand. @ Liefen; das 
Amt des Prorectors bekleidet Dr. O. Schmidt, 
Stellvertreter Les Prorectors ist l r. E. Erdmann. 
Die Zahl der innerhalb Ler Facultäten LehrenLen 
beläuft sich auf 35 ordentliche, 54 außer
ordentliche und 2 stellvertretende ausierordent- 
licke Prosefforen, 7 Docenten, 1 stellvertretenden 
Doccntcn, 4 Privatdocenten, 1 gelehrten Apotheker, 
1 Prosector und 1 Observator — im Ganzen 56. 
Von denselben wirkten: in der theologischen 
Facultät 5, in der juristischen 5, in der m e - 
dieinischen 19, in der h i st o r i s ch - philo
logischen 11, in der physiko-mathe m a - 
tischen 16; erledigt sind 2 Professuren (für 
Staats- und Völkerrecht und für Geographie, Ethno
graphie und Statistik, nicht besetzt 3 Docenturen. 
Außerhalb der Facultäten lehren: ein Professor der 
Theologie für Sludirende orthodox - griechischer 
Consession, ein Religionslehrer für Studlrende rö
misch-katholischer Confession, 3 Lectoren (Ler estni
schen, englischen und französischen Sprache), 5 Leh
rer der Künste — im Ganzen 10; unbesetzt sind

Lie Aemter der Lectoren der italienischen und letti
schen Sprache so wie Las Amt eines Lehrers Der 
Schwimmkunst. Demnach beträgt die Gesammtzahl 
aller Lchrenden 66. — Die Kanzellei und Verwal
tung beschäftigt 11 Beamte. Endlich gehören noch 
zum Universitäts-Personal 1 OberpedeN, 5 Pedelen 
und 2 Pedellgehilse. .

Von den 833 Stndirenden des vorigen 
Semesters sind abgegangen 106, in diesem Seme
ster hinzugekommen 132, mithin i|i die Zahl der 
Studirenden um 36 gewachsen. Die Gesammtzahl 
aller Studirenden beträgt 859. Davon sind ge
bürtig: aus Livland 386, aus Kurland 178, aus 
Estland 91, aus anderen Theilen des russischen 
Reichs 163, aus dem Zarthum Polen 34, aus dem 
Auslande 7. Ferner besuchen Die Universität noch 
15 nichtimmatriculirte Zuhörer. — Auf die ein
zelnen Facultäten vertheilen sich die Stu- 
direnden wie folgt: es studiren Theologie 85 (im 
vorigen Semester 90), Rechtswissenschaft 185 (186), 
Diplomatie 5 (5), Medicin 292 (264), Pharmacie 
85 (89), altklassische Philologie 52 (48), verglei
chende Sprachkunde 11 (11), russische Sprache und 
Literatur 5 (6), politische Oekonomie 46 (43), 
Geschichte 18 (19), Mathematik 21 (24), Astrono
mie 4 (4), Physik 6 (8), Chemie 26 (22), Mine
ralogie 1 (1), Zoologie 4 (4), Botanik 1 (1), 
Oekonomie 12 (8). — Ter Zuwachs dieses Seme
sters ist, wie obige Angaben erweisen, in erster Li
nie der Medicin, Deren Jünger-Zahl um 28 gestie
gen, sodann Der allklassischen Philologie, der Che
mie und Oekonomie zu gute gekommen, während 
mehre andre Disciplinen, wie die Theologie, Phy
sik und selbst die Rechtswissenschaft eine Abnahme 
an Lernenden darthun. — Vergleichen wir die 
Zahl der innerhalb der Facultäten stehenden Lehr
kräfte mit Der Der StuDirenden so ergiebr sich fol
gendes Verhältniß: es kommen durchschnittlich 
auf 1 Lehrenden 15 StudirenLe, im Besonderen 
aus 1 Lehrenden: in Der theologischen Facultät 
17, in Der juristischen 37, in Der medicinischen fast 
20, in Der historisch-philologischen 12,5, in Der phy- 
siko-mathemarischen nicht einmal 5 Sludirende.

St. Petersburg. Debet das Verhältniß Der 
in S t. Petersburg lebenden Ausländer 
und sonstiger N i ch't r u s s e n zu der Gesammt- 
Einwohnerzahl entnimmt Die St. P. Z. der Börs.- 
Z. auf Grundlage osficieller Daten folgende inte
ressante statistische Zusammenstellung: Die Gesammt- 

zahl aller Ausländer und Nichtrussen beläuft sich 
in Petersburg auf 102,847 (51,848 Männer und 
50,999 Frauen). Tie Hauptmasse dieses Theils 
der Petersburger Bevölkerung bilden Die Deutschen, 
in deren Händen alle vortheilbafteren und wichtigen 
Professionen vereinigt sind. So z. B. beläuft sich 
die Zahl Der Deutschen, welche sich mit Ler^ Aus
bildung und Erziehung Der Jugend beschäftigen 
aus 1440 (819 Männer und 621 Frauen). Die 
Zahl aller Nichtrussen Lieser Kategorie beläuft sich 
auf 3541 (2322 Männer und 1209 Frauen). Ne
ber-Haupt bilden von allen hier im Unterrichtswesen 
thätigen Personen Die Nichtruffen nahezu die Hälfte 
und Die Deutschen mehr als ein Sechstel. Die 
Nichtrussen machen auch Den größten Theil jener 
Personen aus, welche sich von ge-strger und künstle- 
rrscher Arbeit nähren. Einschließlich Der Sänger 
und Musiker belaufen sich Die Nichtruffen tiefer 
Kategorie auf 2093 (1713 W. und 380 Fr.); und 
Deutsche sind davon 1238 (1008 M. und 230 Fr.). 
Was dagegen die anderen außerrussischen d^ariona- 
litäten betrifft, so sind Deren Vertreter auf dem 
Gebiet des Unterrichtswesens und der Kunst sehr 
viel geringer. So wirken z. B. beim Jugendunter
richt nur 284 Franzosen (122 M. und 162 Fr.) 
und auf Len verschieLensten Gebieten Der Kunst 160 
Franzosen — Gehen wir zur ärztlichen Thätigkeit 
und Den verwandten B«rufsarten über, so begegnen 
wir 1498 Nichtrussen (1084 M. und 414 Fr.), was 
nahezu ein Drittel aller auf diesem Gebiet thätigen 
Personen ausmacht. Die überwiegende M-chrzahl 
unter diesen nichtrussischen Aerzten, Krankenwärterin
nen rc. sind Deutsche, nämlich 987 (681 M. und 
306 Fr.) — In Den verschiedenartigsten kaufmän
nischen und industriellen Gewerben, Handwerken rc. 
sind 21,507 Nichtrussen thatig, Darunter 8594 
Deutsche (6873 M. und 1721 Fr.). Rechnet man 
alle Gewerbetreibende tiefer Art zusammen, also 
auch Die Russen, so bilden Die Deutschen Den 14. 
Theil Aller. Die Zahl Der Franzosen tiefer Kate
gorie beläuft sich auf 526, Der Engländer und Ame
rikaner 242, der Schweden 1513. Was die zwar 
dem rufsischen Unterthanenverbande aber nicht Der 
russischen Nationalität angehörigen Personen betrifft, 
welche in Petersburg nur Handel und Gewerbe 
betreiben, so zählt man u. A. 1197 Juden (1070 
M. und 127 Fr.), 7097 Finnen, Esten, Letten und 
Karelen (5780 M. und 1317 Fr.) und 1268 Polen 
und Llthauer.

Feuilleton.

Rußland ausd. Weltausstellnng i.Philadelphia.
Das praktische Leben führt mitunter zu Resul

taten, Die aller Theorie, allen Lehrsätzen und Grund
wahrheiten in’s Gesicht schlagen, Die wenigstens 
scheinbar, das Gegentheil von alledem beweisen, 
was schon längst endgültig bewiesen worden ist. 
Nordamerika uno Rußland stehen auf dieser Aus
stellung in ausgesprochenstem Gegensätze zu einander, 
und beide sind zu ihren Zielen und Resultaten 
auf demselben Wege gelangt. In beiden Ländern 
herrscht der Schutzzoll mit unerbittlicher Strenge. 
Die Amerikaner sind in dieser Beziehung sehr viel 
schlimmer, als die Russen. Sie erschweren Den 
Geschäftsverkehr auswärtiger Fabrikanten durch 
ganz unglaubliche Chicane, so verlangen sie z. B. 
jetzt, daß jeder Aussteller Den vollen Inhalt seiner 
Ausstellung zuvor versteuerte, ehe er ein einziges 
Stück daraus verkauft. Das wollen nun Die Her
ren um so weniger thun, Da sie mit Recht fürchten, 
daß Die Zollbehörde heute zwar das^Geld nehmen, 
vielleicht aber im November große Schwierigkeiten 
machen werde, Den vorher erlegten Zoll für Das 
unverkauft Gebliebene zurückzuzahlen. Ta Die 
Steuer für Die meisten Der Gegenstände volle 50 
Procent des Wertyes und darüber beträgt, so er
fordert solche Vorversteuerung auch außerdem ein 
Capital, welches Den Leuten nicht immer zur Ver
fügung steht.

Rußland aber erschwert Die Einfuhr bekanntlich 
ebenfalls Durch Zölle, Die ost fast einem Verbot 
gleichkcmmen. BeiDe Staaten werden außer Dem 
financiellen hauptsächlich von Dem Motive geleitet, 
Die früher gegen andere Culturländer stark zurück

gebliebene Industrie dadurch zu heben, Daß sie die
selbe auf sich selbst weisen, sie zwingen, Den Be
darf Des Volkes selbst zu schaffen. Und es ist nicht 
zu leugnen, Daß beide in gewissem Grade zu ihrem 
Ziele gelangt sind. Was Die amerikanische Indu
strie leistet, beweist diese Ausstellung glänzender, 
als ter Fremde sich's hat vorstellen können. Wer 
von derselben berichtet, hat Der Macht und Viel
seitigkeit Der amerikanischen Arbeit Den Zoll Der 
Anerkennung und Hochachtung nicht versagen Dürfen. 
Mit ter russischen Industrie und Deren Leistungen 
wird ter europäische Markt und Der europäische 
Volkswirth auch jetzt wohl zu rechnen sich entschlie
ßen müssen. In einem Zweige nach Dem andern 
macht Das Ostreich sich selbständig von Dem Aus
lande, in einer und ter anderen Specialität beginnt 
es bereits den besten gleichzujtehen, Die meisten zu 
überragen. WährenD Deutschland den B'ick nach 
Westen wendet, sich mit aller Kraft ausrüstet, um 
dort Den Feind zu bestehen, erwächst seiner Arbeit 
ein neuer starker Gegner im Osten, Deffen Kraft 
und Fähigkeit es nicht' unterschätzen follte, wenn es 
seine mercantifen Positionen nicht verlieren oder 
auch nur schwächen will. Jedes Vorwärtsstreben 
erweckt Achtung und Aerkennung Des unparteiischen 
Beurtheilers. Daß aber Rußland kräftig und er
folgreich vorwärts strebt auf allen Industriegebieten, 
Das wird nicht leugnen wollen, wer dessen Arbeit 
in Den letzten Jahrzehnten beobachtet hat.

Die beiden größten stattlichen Territorien wan
deln zwar Die Wege des strengsten Schutzzolles, 
aber in beiden führen Diese Wege zu verschiedenen 
Zielen. In Amerika haben Die Schranken, welche 
man gegen Die fremde Einfuhr richtet, Die Industrie 
Demokratisch gemacht, in Rußland hat dieselbe einen 
entschieden aristokratischen Charakter erhalten. In 
Der neuen Welt erringt man seine Siege durch Die 

Anfertigung ungeheurer Massen ordinärer und spott
billiger Fabrikate. Ter americanische Kattun von 
Massachusetts wird bald Die ganze Welt überschweni- 
men, aber Dieser Kattun für 3—4 Groschen Der 
Meter hält weder in Stoff noch in Farbe. Lie 
Meter und Schneideinstrumenke Der Werke von 
Pittsburg und ganz Pensylvanien werden zu Mil
lionen an Den Markt gebracht, sie kosten fast gar 
nichts, aber schneiden noch weniger. Die Glascom
pagnien liefern Flaschen, Gläser, Schalen und Ge
säße aller Art in Unmasse zum Spottpreise, aber 
Das Glas ist grün und schlecht, der Spiegel wirst 
unser Aeußeree in bleicher SchwinLsucottzfarbe zu
rück, aber alle Welt kann sich solchen Spiegel kau
fen. So ist es mit Den Teppichen und Tuchen, 
mit Käse, Speck und Schinken, selbst Die Pfirsich
bäume sinD hier demokratisch und liefern ganz un
geheure Massen von Früchten, so daß Der ärmste 
Mann sich große Körbe voll für wenige Cents kau
fen kann. Aber sauer finD sie Alle. Jedermann 
massenhaft versorgen, alles Neue sofort Durch billige 
Fabrication der großen Menge zugänglich machen, 
das ist der Hauptcharakterzug Der amerikanischen 
Industrie. Sie hat unter Dieser Fahne ihren Er
oberungszug Durch Die Welt begonnen.

Rußland Dagegen fabricirt aristokratisch. 
Nur Die allerbesten Waaren, nur Die ausgezeichnet
sten Qualitäten, nur wirklich gediegei-е, in Form 
und Tüchtigkeit vollendete Arbeit stellt Rußland 
an Den Markt. Alles, was es in seiner Ausstellung 
zeigt, finD Leistungen allerersten Ranges. Der 
große Staat nimmt nur einen kleinen Raum in 
Der Halle ein, aber in diesem Raume giebt es kei
nerlei dunkle Puncte, keine Nebensachen. Was 
Rußland leistet, ist manchmal in Stil und Ge
schmack eigenartig, berührt uns etwas fremd, immer 
aber bewundern wir Die Vorzüglichkeit Der Stoffe,



N ene Dörptsche Zeitung.

3a Msskall kam dieser Tage vor dem Bezirks
gericht eine Angelegenheit zur Verhandlung, welche 
von dem Aberglauben und der Rohheit unserer 
ländlichen Bevölkerung ein leider betrübendes Zeug
nis; ergab. Die Mosk. Dtsch. Z. berichtet hiervon: 
In dem Dorfe Düschtschewa (Mosk. Gouv.) war 
ein junges Mädchen Namens Michailowa wegen 
Verhexung eines Bauernburschen, dessen Bewer-.^ 
Bungen sie seiner Zeit zurückgewiesen hatte, vor ’ 
die Gemeindeversammlung berufen und von dieser 
aufgeforderr worden, dem Burschen (einem ge< 
Wissen Tschurkin) zu verzeihen resp. den Bann 
oder die Besessenheit von ihm zu nehmen. Da 
das Mädchen sich keiner Schuld bewußt war, wei
gerte es sich auch energisch, dem Verlangen der 
Gemeindeversammlung zu entsprechen und wurde 
daher von Ler Mutter Tschurkins in deren Hütte 
gezerrt und dort körperlich mißhandelt. Sie wandte 
sich an das Gericht, indem sie angab, daß Tschur
kin sich verstelle, um sich für den erhaltenen Korb 
an ihr zu rächen; pfänden die gesetzlichen Richter 
sie für schuldig, so wolle sie keinerlei Einwendung 
erheben, selbst wenn man sie in's freie Feld führen 
uns dort erschießen roüöe“. Bnm Pristaw ver
suchte der Angeklagte sich Anfangs zwar auch noch 
als ^Besessenen" aufzuspielen, ließ diese Rolle spä
ter jedoch fallen und gab an, daß er sich dem 
Braiiuiweiulruuke ergeben und lediglich an dieser 
Krankheit laborirt habe. Alte Weiber haben ihm 
dann eingeredet, daß er von der Michailowa ver
hext sei und das sei ihm um so glaubwüidiger 
vorgekommeir, als schon der Großvater derselben 
für einen Zauberer gegolten habe. Wenn eines 
Truukeadoldes wegen eine Gemeindeversammlung 
emberufen wurde, die ein armes Mädchen mora
lisch und Physisch zu mißhandeln sich nicht entdlö- 
dete, so ist es mehr als gerechtfertigt, daß das 
Gericht diesen Fall ohne Berziehung von Geschwo
renen verhandelte, um so mel)r, als die Verhand
lung nicht in Moskau, sondern vor der in Bron
nizy tagenden Sectiou des hiesigen Bezirksgerichrs 
stattfanv. Das Gericht verurcheilte den angeb
lich Besessenen zu dreimonatlicher Einsperrung in 
das Arbeitshaus; als charakteristischer Zug fei aber 
noch erwähnt, daß nach der Fällung des ttrtheils 
auch die Michailowa nach ihrem Uriheile fragte, i 
und, als man ihr erklärte, daß sie überhaupt gar 
nicht angeklagt gewesen und daher auch nicht ge
richtet worden sei, das Verlangen stellte, man solle 
ihr einen Schern darüber ausstellen, daß man sie 
nicht als Hexe befunden habe!

Alsalinsk. Hebet den LranSp ort der zur 
Verschickung v е r u r k h e i l t e n urali
s ch е n K o s a k e n aus Kasaliusk, theilt der „£)renb. 
List." unterm 30 Juni mit: »Schon früh Mor
gens waren bewaffnete Soldaten-Commando's in 
thätiger Bewegung, um die in Privat Häusern statio- 
nirten und zur Verbannung nach Petro-Alexan- 
dromsk verurlheilten Kosaken zu sammeln und an 
Bord des zu ihrer Aufnahme bestimmten Bugsir- 
Fahrzeugs zu geleiten. Es waren ihrer gegen 200, 
aber eine bedeutend größere Menge Volks verschie- 
Ben|ler Nationalität, Soldaten, Matrosen u. s. w. 
geleiteten sie. Die Verurtheitten steigen an Boro. 
Plötzlich entsteht eine Bewegung. Von irgend Je
mand war in diesem Momente das Gerücht ver

breitet worden, Laß, wer da wolle, in Kasalinsk 
verbleiben könne. Schon war auf dem Dampfer 
das Commando zur Abfahrt gegeben, als allgemein 
unter den Eingeschifften Rufen und Schreien er- i 
schallte: ,Wir wollen nicht nach Petro - Alexan-j 
drowsk, wir wollen in Kasalinsk bleiben.“ Die 
Bewegung steigt bis zu wilder Wuth und Exeessen 
gegen das Militär, und wohl gegen 30 Mann ver
suchen von Bord zurück an’5 Ufer zu springen. 
Mehre stürzen dabei in's Wasser. Nachdem man 
sie herausge zogen und wieder an Bord gebracht, 
versuchten Einzelne das Manöver auf's Neue. 
Zwei fanden denn auch im Wasser ihren Tod. — 
Späterhin, auf dem Wege zum Aral-See an dem 
Ufer des Syr-Darja, soll wiederum fast die Hälfte 
der Deportirten über Bord gesprungen, aber von 
dem dortigen Kosaken-Commando zu Pferde theil
weis wieder eingefangen sein. Schließlich gelang
ten von den Eingeschifften nur ca. 100 an ihren 
Bestimmungsort. — Noch sind, wie ras genannte 
Blatt angiebt, in Kasalinsk gegen 1000 zur Depor
tation Veiurtheilter znrückgeblreben. Man beab
sichtigt aus diesen dorr und in Pttro-Alexandrowsk 
Correetions-Compagnien für 2—3 Jahre zu formt
reu, wobei dann Allen, welche sich gut führen, die 
Rückkehr in die Heimath mit allen den Kosaken 
verliehenen Rechten wieder gestaltet werden soll.

(St. P. Her.)

Ausland.
Deutsches Reich.

Bktlin, 21. (9.) Sept. Von besonderem Interesse 
ist in Lein eben erschienenen 11. Hefte ter von der 
kriegsgeschichtlichen Abtheilung des großen Gene
ralstabes reoigirten Geschichte des deutsch
französischen Krieges von 1870/71 bie j 
Beschreibung der Verhältnisse auf de m ! 
w e st f r a n z ö s i s ch e n Kriegsschauplatz e. 
Wir entnehmen derselben folgende Darstellung: 
„Unter Leitung der Mitte September nach Tours 
entsandten Regierungsmitglieder, ganz besonders 
aber, nachdem am 9. October der Minister des In
nern, Gambetta, daselbst eingetroffen war und das 
Amt des Kriegsministers übernommen hatte, ging 
die Aufstellung neuer Streitkräfte im Innern Frank
reichs schnell von statten. Wehrfähige Männer 
und Ausrüstungsgegenstände waren reichlich vor
handen; auch legte Lie Bevölkerung nach dem 
Beispiele dec Hauptstadt eine io rückhaltlose Bereit
willigkeit an Den Tag, daß es schon innerhalb we
niger Wochen gelang, größere H.'ecesköcver zu ver
sammeln. Die zu Marsch-Bataillonen vereinigten ! 
Reste der Infanterie - Depots, die zu den Fahnen j 
ehiberufenen unverheirateten Nationalgardisten und i 
Recruteu, einige aus Afrika herangezogene Truppen, , 
mehre nach der Loire abgerückte Cavallerie - Regi
menter und Flüchtlinge Der Armee von Chalons , 
bildeten eine aus den verschiedenartigsten Bestand- 
theilen zusammengesetzte Heeresmasse Hierzu kamen 
die in Den Provinzen verbliebenen Mobilgarden i 
und der größere Theil der seßhaften Nat-onalgarde. i 
Zur Ausbildung und Führung dieser fast durchweg ; 
ungeschulten und an militärischen Gehorsam noch : 
nicht gewöhnten Mannschaften fehlte es jedoch vor- I 
erst an geeigneten Osstcieren. Geringere Schwierig- 1 

feiten verursachte die Bewaffnung, da in den Ma
rinearsenalen und auf den Kriegsschiffen bedeutende 
Bestände vorhanden waren, auch viele Militär- und 
Privat - Werkstätten helfend mitwirkten. Außerdem 
wurde Kriegsmaterial aller Art im Auslande ange
kauft und auf dem Seewege schnell und sicher her
angeführt. Den Hauprsammelplatz dieser neuen 
französtschen Streitkräfte bildete der weite Landstrich 
hinter der Loire. Alle zur Verschleierung Der fer
neren Rüstungen ausgestellten Truppen waren ange
wiesen, einen lebhaften Parteigängerkrieg zu führen, 
ernstere Kämpfe aber vor der Hand zu vermeiden" 
Die gleichfalls dem Kriegsminister zur Verfügung 
gestellten Franctireurs traten nach wie vor selbständig 
in vereinzelten Abthetlungen auf. Ihr gesteigerter 
Unternehmungsgeist kennzeichnete sich durch häustge 
Angriffe, insbesondere gegen die mit Sintreiben 
von Lebensmitteln beschäftigten deutschen Cavallerie- 
Abtheilnngen hinter der Einschließungslinie von 
Parrs. Nachdem es dem Feinde so gelungen war, 
an der Loire und in den nordwestlichen Landestheilen 
mit überraschender Schnelligkeit neue Truppenmassen 
in» Feld zu stellen, reichten die deulschen Cavalle
rie - Divisionen nicht mehr aus, Den Rücken des 
Einschließungsheeres vor Paris mit eigenen Kräf
ten wirksam zu schützen. Es hatte sich vielmehr 
die Nothwendrgkeit herausgestellt, auch Abtheilungen 
der anderen Waffen zu diesem Zwecke zu bestimmen 
und insbesondere einen größeren HeereSlörper nach 
Süden zu entsenden. Letzterer war ta siegreichen 
blutigen Gefechten bei Orleans und Chateauvun, 
in welchen Die Baiern sich besonders auszeichneten,' 
bis an und über Die Loire vorgedrungen und 
deckte das Einschließungsheer gegen Die sich sam
melnden französischen Corps.

Straßburg, 19. (7.) Sept. Der Nat.-Z. wird ge
schrieben: Verschiedenerseits wird behauptet, Die 
Hochschule Heidelberg stehe mit dem Vorstände 
unserer chirurgischen Klinik, Professor Lücke, 
wegen dessen Berufung in Unterhandlung und sei 
Der Genannte einer Uebersiedelung nach Heidelberg 
nicht abgeneigt. Gleichsam, um diese angebliche 
Bereitwilligkeit zu erklären, ftreuen einige Blätter 
Die Nachricht aus, Professor Lücke fühle sich durch 
Die zu primitive Ausstattung Der medici
irischen und naturwissenschaftlichen 
Institute in seiner Lehtthätigkeit beengt und 
beschränkt. Wie wenig diese Behauptung gerecht
fertigt ist, mag ein Vergleich folgender Zahlen mit 
Denen anderer Hochschulen beweisen. Von Dem Ge- 
sammtdudget für unsere Hochschule pro 1877 im 
Betrage von 800,000 Mk. sind für die naturwiffen- 
schafilichen und medlcinischen Institute 286,2э0 Mc. 
altsgeworfen und zwar für das anatomische 12,100 
Mk., für das chemisch physiologische 7900 Mk., das 
chemisb-pharmaeeutische 6950 Mark, das physiolo
gische 8200 Mark, das pathologische 9300 Mark, 
für Die medieinische Klinik unD Poliklinik 14,720 
Mark, Die chirurgische und Poliklinik 12,680 Mark, 
Die geburtshilfliche Klinik 50,180 Mark, Die Augen
klinik 2100 Mark, die psychiatrische Klinik 9150 
Mark, für das physikalische Institut 26,700 Mark, 
das chemische Institut 5700 Mark, für das zoolo
gische, botanische und mineralogische Institut zu
sammen 120,600 Mark. Gegenüber diesen respec- 
tabeln Summen müssen die obigen Ausstreuungen

Die Solididät der Arbeit, Die Vornehmheit des Er
zeugnisses. Aber man frage nur nicht nach Den 
Preisen! Das geht dis in Die Hunderte unD Tau
sende, Die Stoffe, Die Goldgeschirre, Die Schmucksa
chen sind eigentlich nur für Millionäre feil. Die 
Industrie beider Staaten ist noch nicht am Ziele. 
Sie wird auf der gewonnenen Basis sich entwickeln 
müssen. Amerika hat Die Aufgabe, nach der Höhe 
hin sich auszubilden, seine Qualitäten zu verbessern, 
solider, tüchtiger, geschmackvoller, vornehmer zu ar» 
beiten. Rußland wird Die erreichten Vollkommen
heiten niu,t ausschli ßlich in der Beibehaltung ei# 
einer Treibhaus-Industrie verwerthen wollen, es 
muß mehr in Die Breite arbeiten, das Gute weite
ren Bevölkerungsgeschichten zugänglich machen, eine 
MassenproDuetwn anstreben. Dann wird Die In
dustrie beider Völker eine Macht erhalten, Die unbe
sieglich ist, Dann werden beide Den Schutzzoll nicht 
nur entbehrlich, sie werden ihn schädlich finden. 
Heute bedeutet er für beide nur, was Die Krücke 
Dem Lahmen, Die Stütze und das Gängelband 
kleinen Kind.rn sind. Daß beide Völker des Schutz
zolles noch zu bedürfen glauben, beweist, daß sie 
sich selbst noch in Der Kindheit fühlen, daß sie an
dere sich selbst in irgend einer Weise Überlegen 
glauben. Denn gegen Schwächere hat noch nie
mals eine Industrie schützende Zolle begehrt. Un
ter diesen Gesichtspuneten wird eine Musterung Der 
russischen Ausstellung besonDeres Interesse erregen.

Die Bronzen von Chopin, Die Gruppen aus 
dem Volksleben, von Der Jagd, Der dahin jagende 
Tscherkeffe, Der Schlitten mit Dem Dreispann davor, 
der seine Stute melkende Kirgise n. A. sind Mei
sterstücke, welche mit Demselben Rechte einen Platz 
in Der Kunsthalle beanspruchen könnten, als die 

ähnlichen Arbeiten Der Franzosen. Die Sachen i 
sind von allen Ausstellungen her bekannt, auf jeder i 
aber bewundert man aufs Neue Die wahre, lebens- । 
volle Charakteristik, Die geistvolle Auffassung, Die i 
künstlerische Modellirung. In Der Goldschmiede# 
fünft werden Moskau und Tula zu Den ersten j 
Werkstätten Der Welt gerechnet werden müssen. 
Sie arbeiten anders als Die Italiener, Engländer 
ober Franzosen, aber weder Christoste noch Elktng- 
tor leisten Besseres, entfalten mehr technische Voll
kommenheit, mehr Erfiadungsgabe oder Geschmack, 
als hier. Nicht alle Der Vorzüglichsten sind hier 
anwesend, aber Der einzige Owtschinikow aus Mos
kau genügt, um eine Vorstellung von dieser Indu
strie zu geben. In Der Verbindung von mattem 
Silber, Gold und farbigem Email suchen Die rus
sischen Goldschmiede ihre Stärke zu zeigen, sie er
finden immer nene Formen, Die zwar Den nationa
len Stil, Den ihre Gebäude, ihre Stoffmuster, ihre 
Möbel tragen, zur Grundbedingung haben, aus 
ihm aber stelbstänDige reizende Bildungen entwi
ckeln. Die runden Zuckerlöffel mit Den Aetznirgen 
in Tulamanier, Gravirungen in Gold und Silber, 
mit rothen und blauen Emailblumen sind in ganz 
Europa beliebte Tafelstücke geworden. Sie kann 
man allenfalls noch bezahlen. Die Kannen und 
Körbe, die L-chalen unD Terrinen anzuschaffen, Die 
hier vor uns stehen, darf sich nur fürstlicher Reich- 
tbum gestatten. In getriebener Arbeit aus mattem 
Silber trimphirt Rußlands Golschmiedekunst über 
alle Nebenbuhler auf Der Ausstellung. Künstl risch 
sowohl wie technisch ist nichts vollendeter denkbar 
als Der aus Der Silberwand einer Kanne heraus
getriebene Einzug Peters des Großen in Pattawa 
unD eine religiöse Gruppe von Ssasykow.

Wo die Kunstindustrie so Wundervolles zu 
leisten vermag. Da muß eine große Begabung, ein 
lebhaftes Streben, aber auch eine gute Kundschaft 
im Volke vorhanden sein. Rußland zeigt uns nur 
Die edelsten und vrrnehmsten ferner Arbetten; wäre 
das Warschauer Alfenide und andere етгафеге ^ 
tallgeräthe hier anwesend, so würde man sich über
zeugen, daß es nicht erforderli h ist, Millionär zu 
fein, um sich in Rußland schöne Sachen zu kaufen. 
Die Staatsindu rien sind leider gar nicht vertreten. 
Das ist zu bedauern, Denn das Glas und Porzel
lan, Die florentttter Mosaiken, Die in Den Ateliers 
von Peterhos entstehen, zeigen, daß Die Russen Al
les zu machen im Stande sind, was sie wollen. 
Freilich gehören Diete Glas- und Porzellanwunder, 
diese Platten mit Blumensträußen, Gruppen und 
Arabesken, fo schön, wie wir sie nur im Ptttipa- 
laft noch finden, auf das Gebiet der Treibhausin
dustrie, Die in sich gar feine Lebensfähigkeit besitzt. 
Das war aber mit Meißen, mit Lwres, mit Ber
lin und Den Porzellanenfabriken aller kleinen deut
schen Höfe ebenfalls Der Fall. Dennoch Haban 
diese befruchtend gewirkt,^ eine große Anzahl selb
ständiger Porzellanindultrien hervorgerufen. Ob 
dies aut) in Rußland der Fall, ob man Die einzel
nen Arbeiter entläßt, sie selbständig macht, sie be
fähigt, das, was sie in den Staatsmanufacturen 
gelernt, frei zu verwehrten, das weiß ich nicht. 
Wäre es so, Dann hätte man Die Millionen, welche 
diese Kunstgewerbe ohne Zvetfel bereits verschlun
gen haben, nicht weggeworfen, wenn nicht, Dann 
sind v'ele K 'stbarkeiten, mit denen die Regementen 
sich beschenken, werthlose Spielereien.

(Fortsetzung folgt).
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inhaltlos erscheinen. Es verdient noch hervorgehoben 
zu werden, daß die französischen Zeitungen ohne 
Unterlaß im Tone des Vorwurfs für die Re
gierung auf die reiche Ausstattung unserer Hoch
schule Hinweisen.

Frankreich.
Paris, 20 (8.) September. Obschon man noch 

kein Urtheil über die hetzten M u n i c i p a l - 
wählen haben kann, so findet man doch in den 
Provincialivarnalen genug Andeutungen, um sich 
von den erlangten Resultaten in einzelnen Regio
nen und selbst in ganzen Departements einen Be
griff zu machen. Es ist eine Tharsache, Las selbst 
in den kleinen Ortschaften die Politik eine größere 
Rolle dabei gespielt hat, als man vermutheu konnte. 
In der Bretagne und der Vendee haben die Dörfer 
zum ersten Male das alte Joch der clericalen 
und Uginmistischen Reaction erschüttert. In ande
ren Departements, wo bisher Lie Bonapartisten 
herrschten, besonders auf dem Lande, wie im Cher, 
der Indre, der Niö-vre, der Charente Jnfsrieure, 
im Tarn^Garonne, im Lot-Garonne, haben die Re- 
publreaner in vielen Gemeinden gesiegt. Manche 
Orte, in denen die Munieipalräthe bei den Senats
wahlen im Januar bonapartistisch oder royalistisch 
gewählt haben, wählten jetzt Republieaner. Wo 
der Kampf sehr lebhaft war und die clericale Par
tei gesiegt hat, gewann sie den Sieg, doch nur mit 
geringer Majorität. Im Ganzen kann man sagen, 
daß von den Orten, wo die Parteien ihre Kräfte 
gemessen haben, mehr als die Hälfte für die Repu
blikaner gestimmt haben. In einigen Departements 
stellt sich das Nerhäitniß auf zwei Drittbelle. Im 
Departement der Saöne-Loire ist die clericale Par
tei g radezu erdrückt worden. Wo die Republieaner 
geschlagen Worten sind, haben die Bonapartisten 
oder die Legitimisten gesiegt, die Orleanisten sind 
überall in sehr geringer Minorität geblieben.

Der Direcror der ^Asnstance Publique^, de Nec- i 
Vaux, veröffentlicht tm XIX. Siöcle ein Schreiben, 
worin derselbe die Mittheilung des Dr. Despräs 
Betreffs der katholischen Propaganda 
' n d e n H o s p r t a l e r n widerlegt und behauptet, 
daß die Vierecke Rr. 1, 2, 3 und 4, in welchen 
der religiöse Zustand der Kranken durch Zeichen 
angegeben werden sollte, nur für die Geistlichen 
unv Dames patronesses der Wo hl thä tigkei tsgese ll- 
schasten bestimmt seien, damit diese sofort ihre Glau
bensgenossen auffinden können. Das „XIX. Siede“ 
bringt nun eine Erwiderung des Dr. Desprks, ! 
worin derselbe alle seine Behauptungen aufrecht 
Erhalt und mit Beispielen belegt. Er theilt u. A. 
Folgendes mit: Ein gewisser Michel, der an einem 
Geschwür au der Leber litt, fragte mich am 28. 
April 1873 bei einem Morgen besuch in Gegenwart 
meiner Schüler, ob es nicht in meiner Macht stände, 
ihn gegen die Quälereien und Drohungen der Al
moseniere sicher zu stellen. Ich war gevölhigt, der 
barmherzigen Schwester vor Allem zu sagen: «Meine 
Schwester! Dieser Kranke bedarf der Ruhe; Sie 
werden den Almosenier bitten, nur an das Bett 
dieses Kranken zu kommen, wenn er ihn rufen laßt.“ 
Ich muß hinzusügen, daß dies von Rutzen war, 
denn seitdem erfuhr ich in meinem Dienste nur 
harmlosere Acte des Proselytismus, wie z. B. die 
Anwendung von Waffer von Lourdes bei einem 
Kranken.

Türkei.
lieber die türkischen Friedensbedin

gungen und ihre Geschichte bringt die 
^Politische Correspondenz“ unter Dem Datum Kon
stantinopel, 15. (3.) Sept., folgenden summarisch.n 
Rückblick: Am letztverflossenen Sonntag (den 10. d.) 
ist Die Ausarbeitung der ersten Friedensbedingungen 
im Ministerrathe die dem Sultan zur Approbation 
unterbreitet worden. Der Sultan verweigert die 
Approbation derselben und fordert Den Großvezir 
auf, einen außerordentlichen Rath, bestehend aus 
den Ministern, Dem 'Scheik-ül-Jslam, den Ulemas, 
den Generalen^und Admiralen und den hervorra
genden Civil - Funetionären, einzuberufen. Dieser 
Rath versammelt sich Dienstag auf Der Hohen 
Pforte. Rach einer lebhaften Debatte werden Die 
Stimmen Der Versammlung eingeholt. 3 Stim
men erklären sich für Den Frieden ohne jedwede 
Bedingung. 31 Stimmen verlangen, daß Die vor
gelegten Bedingungen unverändert bleiben. 48 
Stimmen entscheiden sich dafür, daß diese Bedin
gungen Den befreunDeten Mächten nicht als Ulti
matum , sondern einfach in Der Form einer Note 
mitgetheilt werden, welche die Ansichten Der Regie
rung üb.-r Die Bedingungen auseinandersetzt, wie 
sie fein sollten, und es den Machten überlaßt, Die 
Bedingungen festzustellen. Mittwoch früh wird 
dieses Resultat Dem Sultan unterbreitet, welcher, 
unentschlossen und zögernd, Die Minister zu sich 
beruft. In diesem entscheidenden Augenblicke er
achtete Graf Zichy es für erprießlich, einen letzten 
unmittelbaren Schritt zu machen, um noch einmal 
Die Erwägungen zur Geltung zu bringen' welche 
Die europäischen Cabinete bestimmten, Der Türkei 
Mäßigung und Versöhnlichkeit zu empfehlen und 

an Die hochherzigen Gesinnungen des Sultans zu 
Gunsten des Friedens zu appelliren. Diese vom 
wohlwollendsten Interesse durchDrungenen Rath- 
fchläge wurden Dankbar aufgenommen, und Der 
Sultan, bis Dahin unentschlossen und besorgt, sich 
allzuweit auf Der Bahn Der Concessionen vorzu
wagen , kündigte seinen Ministern an, Daß er den 
Beschlüssen des großen Rathes vollständig zu
stimme. Es verdient bemerkt zu werden, daß Die 
Natur Der gegenwärtigen Beziehungen verschiedener 
hiesiger Botschaften zum Palais Des Sultans es 
Oesterreich allein gestattete, einen derartigen Schritt 
zu versuchen. Sowie Sir Elliot von Der Ent
schließung Des Sultans Kenntniß hatte, drang er 
neuerlich bei dem Großvezir Darauf, daß Dem Ser
dar-Ekrem der Befehl zugehe, Die Feindseligkesten 
überall einzustellen.

Vom Dem zerrütteten Zustande Der 
Armee Osman Pascha ' s giebt Der nachste
hende Passus einer, vom 13. (1.) Septbr. aus dem 
Dem Damaligen Hauptquartier Saitschar Datirte 
Bericht Des „9L W. TM.“ Aufschluß. Eß hetßt 
daselbst: ^Hier geht es insofern etwas lebhaft zu, 
als jeden Tag ein mehr oder minder lange Zeit 
andauerndes Vorpostenscharmützel vorfällt, jedes 
einzelne so unbedeutend, Das ein Bericht Darüber 
auf keinen Fall Sie auch nur im Geringsten in
tereffiten würde. Die oberste Heeresleitung hat es 
endlich glücklich dahin gebracht, daß Der sonst so 
überaus brave türkische Soldat, dessen Tapferkeit, 
Todesverachtung, Ausdauer ich wiederholt anzuer
kennen in Der Lage war, anfängt, Den Muth zu 
verlieren, da Die lügenhaften Vorspiegelungen, Die 
Den Leuten gemacht wurden, sich nicht im Minde
sten erfüllt haben. Was schwatzte man nicht bei
spielsweise nach Der Einnahme von Saitschar Den 
hiesigen Reservisten vor, Daß Dem Einzuge Der Türken 
in Belgrad nun nichts mehr im Wege stehen würde? 
Die Leute könnten sofort beurlaubt werden u. s. 
w. . . . Wie jauchzten Die Aermsten, Die nun schon 
seit langen Monden von Weid und Kindern getrennt 
sind, als sie Die Worte vernahmen. Und nun, sechs 
Wochen nach dem so unblutigen Falle des serbi
schen Timok-Boilwerks, stehen sie Gewehr bei Fuß 
am selben Flecke, reiben sich in ebenso blutigen als 
erfolglosen Scharmützeln auf, Dabet bet schlechter 
Verpflegung ohne schützendes Obdach, gezwungen, 
stets auf Dem qui vive zu sein. Und letzteres nicht 
ohne Grund, Denn wiederholt wurde, wie es erst 
gestern geschah, und zwar in Der nächsten Nähe 
von Saitschar, eine Feldwache von Den Serben 
aufgehoben. Am meisten murren Die ReDifs, Die 
aus Den entferntesten Theilen Asiens herbeigeströmt 
kamen, Daß sie unthatig hier stehen, während 
Daheim Alles zu Grunde gehe. Die Irregulären 
haben sich fast Alle verlaufen und fröhnen zu
meist ihren Raubgelüsten indem sie im Rücken 
Der Armee plündernd, mordend und sengend 
Das Land Durchziehen und Schandthaten aller Arten 
an Den unglücklichen Bewohnern verüben. Andere 
wieder haben sich als Räuberbanden organisirt und 
machen alle ins Innere Des Landes führenden 
Straßen unsicher. Das Aergste bet diesen Banditen 
ist, daß sie sich in keinem Falle begnügen, Die von 
ihnen angefallenen Reisenden ihrer Habe zu berau
ben, sondern aus Furcht, später von Den Geplün
derten erkannt und ihrer Strafe zu geführt zu wer
den, dieselben kalten Blutes morden. Hier heißt 
es allgemein, Daß Der FrieDe bald unterzeichnet 
Werde, wie ich allerdings glaube, mit Unrecht. . . 
Auch im Lager werden Derartige Gerüchte energisch 
Demenrirt, und als gestern eine Abtheilung Des 
Reserve-Bataillons BagdaD ein Hoch auf Den Frie
den au»braebte, wurden Die Hochrufer sofort Durch 
Zapties, welche mit blanker Klinge in Die Asiaten 
ein hieben, auseinander gesprengt, einzelne sogar 
arretirt und im Gesangniß nach landesüblicher 
Weise mit Knüppeln halbtodt geschlagen. Selbst 
in hohen militärischen Kreisen nimmt Die Verstim
mung zu. . . Dabei Verwirrung und Uneinigkeit 
unter Den Führern, welche noch immer sich nicht 
Dazu verstehen können, ihre Privatzwistigkeiten ab- 
znthun und nur Dem gemeinsamen Besten ihre 
Kräfte zu weihen. . .“

In einem an Die „Times“ gerichteten Schrei
ben führt Das ParlamentsmitglieD Capitän Nolan 
Klage über Die auch schon mehrfach in deutschen 
Blättern getadelte Nichtbeachtung Des 
Genfer Rothen Kreuzes Seitens Der 
Türken. Die „Times“ bemerkt hierzu in einem 
Leitartikel, daß Dieser Mangel an Rücksichtnahme 
zwar sehr zu beklagen sei, aber Doch Den Türken 
vielleicht nicht so übel ausgelegt werden Dürfe, Da 
die Kenntniß Der bezüglichen Bestimmungen Den 
türkischen gemeinen Soldaten wohl vielfach man
gele, da sie ferner in dem Kreuze Das Symbol 
ihrer Feinde zu erblicken und Deshalb erst recht 
darauf zu feuern versucht seien. Heber Die Wirk
samkeit Der Vertreter Des Rothen Kreuzes in Ser
bien macht Der Berichterstatter Der „Daily News“ 
Mittheilungen, welche nicht zu Gunsten Der Eng
länder ausfallen. Wie in Den Tagen Des franzö
sisch-deutschen Krieges habe sich Die Unfähigkeit Der

Engländer zur Verwundetenpflege wieder klar ge
zeigt und Der Gegensatz zwischen ihnen und Den 
Russen sei in Dieser Hinsicht äußerst bemerkens- 
werth. Wahrend Die letzteren in Den Friedens
zeiten ausgiebige Vorkehrungen getroffen und in 
Folge dessen sofort bei Beginn des Krieges ihre 
Wirksamkeit mit voller Kraft hätten entfalten kön
nen, habe Die englische Hilfsgesellschaft erst vor 
Kurzem und nur in sehr unzureichender Weise Ver
treter auf Den Kriegsschauplatz gesandt.

Neueste Post.
D.'rliit, 25. (13.) Sptbr. Kaiser Wilhelm hat 

sich nach Weißenburg im Elsaß begeben.
Bettin, 26. (14 ) Septbr. Kaiser Wilhelm ist 

im Elsaß mit Enthusiasmus aufgenommen wor
den. — Die Ankunft des deutschen Botschafters in 
Wien, Grafen Stolberg, wird hier erwartet — Die 
Neubildung des badischen Ministerium wird in li
beralem Sin ne erfolgen.

Irenlüu, 22. (10.) Sept. Der Congreß der 
Altkatholiken ist heute mit einem feierlichen Gottes
dienst in der Den Altkatholcken eingeräumten Cor
pus-Christi-Kirche, welchem auch Bischof Reinkens 
beiwohnte, eröffnet worden.

Karlsruhe, 22. (10.) Sept. Staatsminister 
Jolly hat seine Entlassung eingereicht und soll die
selbe angenommen worden fein.

Paris, 21. (9.) Sept. Trotz officiöser Demen
tis wird versichert, daß ein ernstliches Zerwürfniß 
zwischen Dem Minister des Innern de Marcere und 
dem Kriegsminister Berlhaut bestehe. Letzterer 
soll sich bis jetzt weigern, das von Herrn de 
Marcore verlangte Rundschreiben an die Generale 
zu richten, worin ihnen in ihrer militärischen 
Stellung politische oder religiöse Kundgebungen 
untersagt werden.

Telegramme der Neuen Därptschen Zeitung.
Belgrad) Mittwoch, 27. (15) Septbr. Ristie 

theilte gestern den diplomatischen Vertretern der 
Mächte osficiell mit, daß eine Verlängerung Der 
Waffenruhe ohne Demarcationslinie serbischerseits 
abgelehnt werden würde. Aus Konstantinopel er
fährt man, Daß Die Antwort Der Pforte hiefür wahr
scheinlich günstig ausfallen werde.

Hier eingegangener brieflicher Mittheilung zu
folge steht uns in Der nächsten Woche ein 'aberma
liger Concertgenuß bevor, der zweifelsohne Vielen 
willkommen sein wird. Es ist Das schwedische 
D a m e n - V o e a l - O u a r t e t t vom k. Musik- 
Conservatorium zu Stockholm, aus Den Damen 
Frau Pettersson und Den Frll. Hilda Wideberg, 
A-ny Aberg und Wilhelmina Söderlund bestehend, 
welches, auf Der Reise nach Deutschland begriffen, 
am nächsten Mittwoch, Den 22. d., hier in Torpat 
ein Concert zu geben beabsichtigt. Doch wird es 
bei diesem, als Dem einzigen, sein Bewenden ha
ben müssen, Da Die Damen, wie wir hören, bereits 
am Freitag Darauf in Riga aufzutreten beabsichti
gen. — Wir werden über das in Aussicht genom
mene Concert demnächst Weiteres mittheilen.

ZmiLels- und Döttkit-Nachrichten.
I1tp, 11. September. Die Witterung ist sehr veränder- 

lick, vorherrschend regnerisch. Die Temperatur Merzens 4- 6 
bis •°, Mittags + « bis 9°. Die von unserem Herbstexport- 
zeschafte gehoffte Entfaltung läßt noch viel zu wünschen 
übrig. So ist die Frage nach Roggen schwach, denn nur 
Kleinigkeiten 118pfünbiger Waare wurden in loco zu 80 Kop. 
pro Pud gemacht. Mehr ging Hafer in loco zu 71 Kop. 
pro Pud um und blieben dazu Käufer, während auf October
lieferung zu di fern Preise Abgeber sind. 1081 9vfündige kur
ländische Gerste ist zu 78 Kop. pro Pud zu placiren. Für 
Säeleinsamen ist die Kauflust nur sckwach animirt. Der 
Umsatz zu 8'/g Rbl für gewöhnliche und 8’/2 Rbl. für puike 
Waare war in den letzten Tagen unbedeutend. Frischer Dru- 
janei Schlagleinsainen bleibt dagegen zu 6 Rbl. 90 Kop. 
pro Tonne gefragt. Die Zufuhr von Säeleinsamen beläuft 
sich bis heute auf circa 5300 Säcke, wovon nur 37 Tonnen 
verpackt worden sind. Aus unserem Stock alten Flachses 
wurden neuerdings 100) Berkowez Hvfsdreiband-Gat- 
tungen zu folgenden Preisen gekauft: HD 32 Rbl., PHD 
35 Rbl., FPHD 38 Rbl. In frischer Waare haben noch 
keine Verkäufe stattgefunden.

WechsclöSiscoKto: 
der Dorpater Bank............................................ 7—772%
„ Rigaer Börsen-Bank............................... 6—?V2%
„ II. Rigaer Gesellschaft.............................. 6—772%
„ 'Rigaer Co m merz-Bank . . . . 67z—8%
„ Plesk. Commerz-Bank (Dorp. Agtr.) 7 — 7 72%

Ä o M b a r d z in 8: 
der Dorpater Bank........................................... 772%
„ Rigaer Börsen-Bank........................... 7—77,%
„ II. Rigaer Gesellschaft.......................... 7—772%
„ Rigaer Commerz-Bank . . . . 772—Э'/2%
„ Plesk. Commerz-Bank i Dor v. Agtr) 77г%

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. M attiesen.



Neue Dörptsche Zeitung.

Unter Bezugnahme auf 8 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemackt, daß 
die Herren studd. jur. Victor Lundberg 
und Emil Reppert exmatricnlirt worden sind.

Dorpat den 2. September 1876.
Rector Meykow.

Nr. 597. Stellv. Seer. R. Ruetz.
Unter Bezugnahme auf 8 34 der Vorschnf- 

en für die Studirenden der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren studd. oec. pol. Paul Varon 
Wolff und med. Adolph Arschawsky die 
Universität verlassen haben.

Dorpat, den 6. Septbr. 1876.
Rector Mcykow.

Nr. 611.____________ Stellv. Seer. R. Rnetz.
Unter Bezugnahme auf 8 34 der Vorschrif

ten für die Stlldireuden der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren Stud. med. Theodor Graf 
Med em und jur. Charles Vasen exmatricu- 
lirt worden sind.

Dorpat, d. 16. Septbr 1876.
Rector Meyksw.

Nr. 672. _______Stellv. Secr. R. Ruetz.
Unter Bezugnahme auf 8 34 der Vorschrif

ten für die Studirenden der Kaiserlichen Univer
sität Dorpat wird hiedurä) bekannt gemacht, 
daß der Herr Stud. jur. Carl Bitterling 
die Universität verlassen hat.

Dorpat, den 16. September 1876.
Rector Meykow.

Nr. 673. Stellv. Secr. R. Ruetz.
Söunabend öen 18. September 1876 

im große» Saale der Bürgermusse 
zum Besten des Schauspielers H. Pordes vor seiner 
Abreise nach dem Auslande eine
dramatisch-mnfikalische Koiree 

unter gefälliger Mitwirkung der Damen Frl. v. Kater, 
Frl. Junkermann, der Herren Praeger, Henschel, Schä- 
ntmann, Römer, Schilling, Kahl und desTheaterorchesters.

WF Der Besuch ist auch Nichtmitgliedern ge
stattet. — Enträe 50 Kop.
Busführiiche Programme in der nächsten Nummer.

Freitag den 17. September 1876
im grossen Hörsaale der Kaiserl. Universität

ZWEITES CONCERT
der

Schwedischen National-Sänger: 
F. Wennström, E. Rosen, A. Edgren, 
A. Hökenberg, F. Chawe, G. Ryberg.

PROGRAMM.
1. Zum Vaterland . .... К Beissiger.
2. Frühlingslied...................... A. Jahnke.
3. Bacci-Concurs......................с. M. Bellman.
4. Der Stern (mit Bariton-Solo) H. Wetterling. 

(10 Minuten Pause.)
5. Dampfschiffslied . .... O. Lindblad. 
6. Norwegisches Volkslied. . . A. Soderman.
7. a) Aus Fredmans Epistlar l n n „ 

b) Die schöne Susanne in Babylon) GM. Bellman.
8. Serenade (mit Bariton-Solo) . A. Edgren. 

(10 Minuten Pause.)
9. Du weisst es wohl . ... J. Witt.

10. Der Mann wird Greis . . . C.M. Bellman.
11. Kör i wind (Polka). . . . P. Wahlin.
12. In der Nacht (Tenor-Solo) . H. Kjerulf.

-------szvvxTLnAA/XA/V'vv^------

BILLETE zu numerirten Stühlen ä 1 Rbl., zu 
Stehplätzen ä 75 Kop. und zur Gallerie 
ä 30 Kop. sind in der Buchhandlung des 
Herrn E. J. Karow und am Concert-Abend 
von 7 Uhr ab an der Gasse zu haben.

Anfan" 8 Uhr Abends.

ÄattBlnyen flir Zimmercultur
empsieblt in großer Auswahl in den verschiedensten Arten zu billigen Preisen

Sonntag den 19. September 
ж gÄMV HsrZMle ta. AMM. UMMMt

CONCERT
zum Besten d. Dorp. Sanitätstrains.

PROGRAMM.
1- Thieil-

1. Air de tenor de I’opera „la Juive“ Halevy.
2. B|Blde (op. 47,Nr. 3) für Clavier Chopin.
3. Alt-Arie aus „Paulus“ .... Mendelssohn.
4. La Bohemienne, für Violine . . Vieuxtemps.
5. a) Drei Duette für Sopran u. Alt Schumann.

b) „Sang wohl, sang ein Vögelein“, 
Duett. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bubinstein.

Tbeil_
1. Drei Frauen-Üuaitette .... Schumann.
2. Lieder für Tenor:

a) Mat жаль тебя................. Варламове.
b) Slawisches Volkslied.
c) Au Printemps ...... Gounod.
d) Aufenthalt.......................... Schubert.

3. Folke’ivsbilleder für Pianoforte . E. Grieg.
a) Brautzug.
b) Eirtenruf

4. Sehnsucht, Lied für Alt . . . Schubert..
5. „Vittoria“ Cantate für Tenor . Carissimi.

Hifilete zu numerirten Stühlen ä 1 Rbl., 
für den Saal ä 75 Kop., für die Gallerie ä 30 
Kop. sind bei E. J. Karow, am Concerttage 
bei Luchsinger und beim Portier der Univer
sität, Abends an der Gasse von 6 Uhr ab zu 
haben. - - - - - - - - -

- Anfang 7 Uhr Abends.

©e OxM-WM«
Sonnabend, den 18. September 

General-Versammlung 
Abends 8 Uhr.

Die Direction.

Eine Hattslehrerftette
in Dorpat weiset nach

Staatsrath Schroeder, 
Haus Sibbul, Sprechstunde 5—6 Nachm.

Ei» Koch
mit guten Zeugnissen kann sich melden bei Frau Ge- 
heimräthin von Rachette, täglich Vormittags von 
9—11 Uhr Domgraben, ehem. Sttiunpettsches Haus.

Eine
Köchin und ein Stubenmädchen

mit guten Zeugnissen werden gesucht. Näheres im 
Mussoschen Hause. ____________

Für das Gut Ulüta wird eine

tüchtige Wäscherin
gesucht. Näheres daselbst zu erfragen._________

G-e soh äfts-ld röflhung’.
Einem hochgeehrten Publicum die ergebene 

Anzeige, dass von heute an in meiner Bude täglich 

frisches Weissbrod
zu haben ist. Bei Zusicherung prompter u. reel
ler Bedienung bittet um geneigten Zuspruch

Bd. Bjpga.
Ein gut erhaltener grün angestrichener

Stacketenzaittt
ist zu verkaufen im ehemaligen Dankmann'schen 
Hause in der Techelserschen Mühlenstraße.______ _  

Ein Gummi-Sauglchlanch
zu einer Rotationspumpe, ist auf dem Trans
port vom Ausstellungsplaß bis zu meinem 
Comptoir verlsrcrr wsrden. Gegen Beloh- 
mmg abzugeben bei Eduard Friedrich.

G. Beck«
Handelsgärtner.

Sommer-Thtliter.
72. Vorstellung. Freitag, den 17. Septbr. 1876 

Benefiz für Herrn Regisseur Rawitz. Auf Verlangenr 
Die Mottenburger. Große Posse mit Gesang in 
6 Bildern von Dr. Kalisch und A. Weihrauch. Mu
sik von Conradi.

HUgT Anfang V Nhr.

73. Vorstellung. Sonnabend, den 18. Septbr. 1876-
Mtra-Horstellung.

Auftreten des Herrn Victor Merbitz.
Der Besuch dieser Vorstellungen ist auch 

Nichtmitgliedern des Handwerker-Vereins 
gestattet mit Ausnahme von Personen, de
nen au8, irqend welchem Grunde der Besuch 
der Vereinslocalitäten hat untersagt werden 
müssen; nach Schluß der Vorstellung dürfen 
jedoch nur Mitglieder die Räumlichkeiten 
des Handwerker-Vereins benutzen.

” «WM.. . ' '
Dienstag den 21. September

CÖKCEBT
der

Schwedischen National-Sänger.
Alles Nähere durch die Affichen.

Iin Hause Tennisson, Holmstrasse J\§ 16 am 
Sommerfischmarkt, wird

Weieenalit
angefertigt, taubere Irbcil und be- 
sc^ieiOeiae Preise werden zugesichert._

Schönen inländischen
Küs e

empfing und empfiehlt
C,«'6ül Stu m s»,

Ecke der Bitter- und Kitterstrasser.

(SMVtW werden verkauft Steinstraße Haus 
Klot, täglich von 9 — 12 Zihr

die auf dem Stande ungestört arbeiten 
wollen, kann eine Еи-ересте
nebst Beköstigung und Bedienung unter sehr 
annehmbaren Bedingungen nachgewiesen werden. 
Das Nähere zu erfahren in der EorsteiSaddoküll.eiübeiiiel
mit einigem Inhalt ist vor einiger Zeit in der 
Nähe der St. Johanniskirche gefunden wor
den und in Empfang zu nehmen in C. Mattie- 
sens Buchdr. u. Ztgs.-Exped. 

Ein kleines Päckchen S48ndcrwäSCllC ist 
am 14. d. M. gefunden worden und kann 
gegen die Insertionskosten abgeholt werden 
aus C. Mattiesen’s Buchdr u Ztgs.-Exped.SchMrze Mkltvklpen
sind zu haben im Saag'schen Hause in der Grenz
straß. e, unterhalb Techelserv_____________ _

Vtbr-'isende.
1. Doctorand Frieorich Walter.
1. Gustav Karow.
2. H. Dohnberg.
3. Robert Bergfeldt, ehem. Studirenber. 

Ang t Ko mm kn e Fremde.

Ditternn llsbeobachrnn n e ll.

Strohm'sche Ginfahrt:,HHr- Priester Lebedew nebst 
Gemahlin u. Markus aus Saarenhos, Schalk aus Rappin,. 
Schmoll aus Wcrro, Johannsen aus Pernau.

Reval sche Mnfabrr: HHr. Gebrüder Becker aus Scha- 
garen, Jürgens vorn Lande, Äntonp aus Bartholoniäi.

Darum. Hrunor 0" c 
700 mm. N E 8 Vt

Bewöl
kung.

27. 4 Ab 49.6 9.9 80 — — 0.9 0.8 7
Sept. 7 Äb 4У 6 7.9 93 — — 1.7 0.7 7

iÜ Ab 49.8 7.7 96 — — 9
28. 1 M 49.6 56 -

Sept. 4 M. 49 4 3.6 — — — —
:+* 49.3 2.7 100 — — 0.5 0.2 0

1 i_. in 48.9 86 86 — 2.5 1 2 —— 0
Am 48.0 11.6 68 — 2.4 1.6 — 10

Ätittel vom 27. Sept. 8.19.
Extreme der Lemoeraiurmirlel in den letzten 10 Jahren vom

27. Sept. Min.: +1.17 t. I. 1867; Max. + 16.90 t. I. 1866.
10-jähriges Mittel vom 27. Sept.: i 8 43.
Regen 0.2.

Von der Censur gestattet. Dorpat, den 16. September 1876. Druck und Verlag von C. Mattiesen.



M 216. Freitag, den 17. (29.) September 1876.

, n Erscheint täglich m o t
nnt Ausnahme der Sonn» und hohen Festtage. Jit^gtibe 
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckern und Expedition 
find nur an den Wochentagen von 7 UM Morgens bis 

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

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die dreigespaltene KorpuSzeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Preis: ohne Versendung
jährlich 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 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.($1 ff er Jahrgang.

Inhalt.
Inland. Dorpat: Aus den „Mittheilungen und Nach-- 

richten« Riga: E. P. v. Sivers. Prämie. St. Peters
burg: Zur Entwickelung der Orientpolitlk. Ni sh Ni-Now
gorod: Serbische Sympalhien. Odessa: Freiioillige.

Ausland. Deutsches Reich. Verlin: Tie Anwesen
heit des deutschen Kaisers in Stuttgart. Ltuttgarl: Vom 
Kaiserbesuch. Türkei: Innere Politik der Pforte. Die Ver
handlungen in Bezug auf Monteuegro.

4t e u e st e P o st. Locales. Handels- u. Börs.-Nachr.
Feuilleton. Nustland auf der Weltausstellung in Phi

ladelphia. (Schluß.)

Inland.
Dorpat. Das soeben erschienene Juli-Hest des 

9. Banees der «Mittheilungen und Nachrich
ten für die ev. Kirche in Rußland" enihält eine 
Reihe reichhaltiger Artikel, welchen nicht nur ter 
Theologe, sondern Jedermann Interesse abgewinnen 
wird. Im ersten Aussatz bespricht Pastor A. Fehr
mann aus St. Petersburg den „kirchlichen 
Diakonat". Das in apostolischer und katholi
scher Zeit schon vorhandene Anlt eines Diakons, 
des Gehilfen des Presbyters (Priesters, Pastors) in 
der Ausübung der Seelsorge (nicht des eigent
lichen Kirchen-Amts), hat sich in der griechisch- 
und römisch-katholischen Kirche sorterhalten, 
ist in der evangelischen Kirche — wie der Lerfasser 
glaubt — zu deren schwerster Schädigung verküm
mert. Als eine Ausgabe der evaug. Kirche bezeichnet 
Pastor Fehrmann die H е r st e l l u n g des a!tk rch- 
lichen Diakonats, eine Ausgabe, welche die St. 
Petersburger Synode am 5. Febr. c. durch Annahme 
sechs daraus bezüglicher Thesen bereits ausgenommen 
hat. — Aus dem zweiten Therl, „den kirchlichen 
Nachrichten und Correspondenzen", machen wir na
mentlich aus die dem baptistischen Organ entnom
menen inlereffanten Angaben über die erstaunliche 
Verbreitung der Baptisten in unseren Landen 
aufmerksam. Bruder R u m b e r g berichtet an daS 
„Missionsvtatt getaufter Christen" aus Riga, baß 
die dortige Gemeinde, welche 800 Rbl. in diesem 
Jahr zusammengebracht habe, auf 313 Mitglie
der (darunter 20 Deutsche und 293 Letten) an
gewachsen sei; Bruder I. Kärgel aus St.

Petersburg hak „7 theure Seelen der Gemeinde 
des Herrn zugethan", Bruder Ondra aus Neu
dorf kann die ihm selbst „kaum glaubliche" That- 
fache von dem Wachsthum der Gemeinde aus 102 3 
Mitglieder (obgleich sich 117 zu einer selbständigen 
Gemeinde Cholossna constituirt hätten) mitthei
len. „Im Ganzen", heißt es in dem Bericht eines 
Baptisten-Bruders, „befinden sich hier in Kur- und 
Livland aus 32 Stationen ungefähr 2 261 Mit
glieder." ,

— Der Veterinairarzr Paul Mey ist vom 1. 
Juli c. ab zum klinischen Assistenten des Dorpater 
Veterinair-Jnstituts ernannt worden.

— Zu der gestern in unserem Blatte wiederge
gebenen Replik der Redaetion der „Neuen Z. s. St. 
u. L." aus die gegen sie gerichtete „Erklärung" 
bemerkt die Rig. Z. in ihrer Nr. 212 treffend: Wir ha
ben uns unsererseits bemüht, zu einer Begrenzung 
des Streits beizutragen und müßten bedauern, 
wenn er dennoch weitere Dimensionen annähme. 
Durch die Erklärung des Herrn Weyde, den Gerich
ten die Entscheidung zuzuweisen, scheint uns die 
Angelegenheit nicht mehr der publiciftischen Dis- 
cussion anheimgestellt zu sein....

In Nißü hat am 14. d. M. die feierliche Bestat
tung des ehemaligen Präsidenten des livl. Hosge- 
richts, Ernst Peter von Sivers, stattgefunden. 
Der Gouverneur von Livland, Vertreter des Lan
des und der Stadt Riga, zahlreiche sonstige Freunde 
und Bekannte gaben dem Verblichenen, „dem hoch
geehrten Sohne unseres Landes", das letzte Geleit. 
— Die Rig. Z. entnimmt der duff. St. P. Z., daß 
aus der Brüsseler Ausstellung für Hygiene und 
Rettungswesen unter Anderen auch dem Arzte Dr. 
Waldhauer für den Plan es Rigaer Hospitals, 
einer ambulatorischen Klinik und für verschiedene 
von ihm ausgestellte Broschüren der Gesellschaft 
Rigaer Aerzte eine Prämie zuerkannt worden sei.

St. Ptterbburg, 13 September. Das bisherige 
Vertrauem aus die völlige Uebereinftlmmung der 
Großmächte in Bezug auf die Orient-Politik 
scheint den letzteu Nachrichten zufolge kein ganz ge
rechtfertigtes gewesen zu sein: der Antagonismus 
verschiedener Intentionen schimmert auch jetzt noch 
nicht undeutlich hervor, Zweifel an die Aufrichtigkeit 
der englischen Friedensliebe in's Besondere werden 

wiederum in der russischen Presse wach. Auf die 
in England stattfindenden Meetings, Meint sie mit 
Recht, sei nicht viel zu geben, dem cvnservativen 
Ministerium Derby - Beaconsfield könne man doch 
nicht fest vertrauen, auch an der freundschaftlichen 
Friedensliebe Oesterreichs seien Zweifel erlaubt. In 
einer merkwürdigen Erörterung dringt der bekannte 
rmstsche Historiker D. Ilowaiskij in der „Russ. 
Rundschau" auf rückhaltslosesten Anschluß an 
Deutschland. „Um die Balkanchristen", schreibt 
er unter Anderem, „von dem unerträglichen Joch 
zu befreien, bedarf es nicht der Erlaubniß des halb
muselmännischen Gewissens England's, die Befreiung 
kann sich auch mit Uebereinstimmung nicht von drei, 
sondern von nur zwei Mächten vollziehen, d. h. 
zwei solcher Colosse, wie Rußland und Deutschland. 
Und so wiederhole ich wieder und immer wieder: 
dahin muß die Aufmerksamkeit unserer Diplomatie 
und Publierstik gerichtet sein; dorthin, an die großen 
Männer Deutschlands mögen sich die Russen um 
moralische Unterstützung in der heiligen Sache der 
Befreiung wenden. ° Im Verlauf des gegenwärtigen 
verzweifelten Kampfes der Slaven mit ihren Ouä- 
lern, habe ich mir stets die Frage vorgelegt: sollten 
denn wnküch die großen Männer, welche wir ge
wohnt sind hoch zu achten und über deren Groß- 
thaten wir staunen, sollten dieselben wirklich beim 
Anblick dieses schreckenerregenren Schauspiels, wo 
10 Millionen Christen unter dem tückischen Joche 
stöhnen, engen Stammes-Ankipathien und kleinlicher 
Berechnung unterworfen sein? Sollten sie nicht 
voraussehen, welche schrecklichen Ereignisse Mittel
europa in der Zukunft treffen müßten, wenn sie der 
Sache der Befreiung irgend welche Schwierigkeiten 
bereiten too fiten! Welch' tödtlicher Haß wü-.de dann 
zwischen zweien der mächtigsten Nationen, welche in 
so enger Nachbarschaft neben einander wohnen und 
so viele gemeinsame Interessen besitzen, angefacht 
werden! Sollte es das alte England sein, welches, 
aller Wahrscheinlichkeit nach, sein Jahrhundert auf 
seiner Insel, halbvergessen von der übrigen Welt 
und in seinen Colonien wieder anstehend, ausleben 
wird! Nein, das Schicksal hat uns an Deutschland 
mit so unlöslichen Banden geknüpft, daß es schreck
lich ist, an eine Wiederholung des nationalen Wi
derstreits auch nur zu denken, Ler während des

F c n i l l k t o ii.
Rußland aufd. Weltausstellung i.PhiladelPhia. 

(Schluß.)
In der Textil - Industrie z^igt Saposhnikow 

Rußlands Können von der glänzendsten Seite. 
Sein Schrank verdunkelt die tlyoner Webereien 
vollständig. Er versorgt die Kirchen und deren 
Priester mit Brocaten von Gold, Silber und 
schwerem Sammet, welche zu Vorhängen vor Lem 
Allerheiligsten, zu Gewändern und Decken benutzt 
werden. Orientalische Ueppigkeit vereint sich hier 
mit europäischem Geschmack und europäischer Technik 
zu bewundernswesthen Gebilden. Ein breiter Kir
chenstoff, matt ^Gold mit damastartig hineingewirk
ten silbernen Blumenmustern bestreut, gehört zum 
Kostbarsten, was überhaupt jemals auf dem Web
stuhle entstanden ist. Eine Preußische Elle wird 
mit 125 Rubeln bezahlt. Ein dicker Stoff, ganz 
von matt glänzenden Silberfäden gewebt, und ei
nige farbige gehören wohl gleichfalls dem Kirchen
dienste, andere aber, ein goldener Grund mit Licken 
grünen Sammetblumen bestreut, ein Srück von 
Purpursammet mit goldenen Blättern, matt und 
glänzend, durchwirkt, ein Jaquardgewebe, schwarzer 
Grund mit bunten Blumensträußen bedeckt, ver
wendet man zu Tapeten, zu Möbelüberzügen oder 
zu Thürvorhängen in den Schlössern Ler Großen. 
Daneben sehen wir schwere Qualitäten moderner 
Stoffe, von denen man behauptet, daß sie keines
wegs theuerer seien als gleich gute französische oder 
deutsche. Die Arbeiten eines anderen Seidenw'.r- 
kers haben entschiedenen russischen Parfüm. Be
sonders ein sehr breiter maisfarbener Stoff mit 
blaßblauen von Purpurlinien eiugeründerten Or
namenten trägt in den eigenthüm Uchen Linien Ver
schlingungen seines Musters deutlich das Gepräge 
des nationalen Stils.

Rußland hat aber bekanntlich bereits einen 

großen Theil des Orients und damit Lie kunstvollen 
Webereien des Kaukasus, der Bewohner von Tasch
kent und Samarkand erobert. Sowohl die flor- 
artigen Gazestoffe von Seide mit farbigen und 
goldenen Streifen wie auch die schweren vielfarbi
gen Broeate, die persischen Tippiche und die orieu- 
talischen Handarbeiten, die Strickerei mit bunter 
Seide auf Tuch, mit Einsätzen von farbigen Tuch- 
lappeu, die goldgestickten Sättel urid Schabraken, 
welche alle orientalischen Völker als Lie werthvoll- 
sten Elzeuguisse ihrer Landesindustrie vor uns aus
breiten, stellt der Russe in seinem Bereich ebenfalls 
aus. Der große, wahrscheinlich aus Kaukasien 
stammende Teppich trägt die kleinen farbig umran
deten Blumenmuster ces persischen Sl'ls, übertrifft 
aber an Feinheit der Wolle und Vorzüglichkeit der Ar
beit alle Perser, welche 1873 in Wienjausgestellt waren.

Seinen Bedarf an Tuchen bezog Rußland frü
her fast gänzlich vom Auslande. Die feineren 
Sorten kamen vom Rhein, aus Belgien, England 
oder Frankreich, die groben beschäftigten eine Menge 
Tuchmacher in den Städtchen längs Ler preußi
schen Grenze. Diese letzteren hat die Grenzsperre 
alle zu Grunde gerichtet, die anderen waren weni
ger auf Rußland angewiesen, als dieses auf sie. 
Die feinen Tuche zahlten den Zoll und gingen in's 
Land. Das hat sich in neuerer Zeit gewaltig ge
ändert. Die Aristokratie legt auf ihren Herrschaf
ten eine Tuchfabrik nach der anderen an, und wenn 
wir die dort gefertigten Waaren vorurtheilsloZ be
trachten, so wird man sie für vortrefflich, jedenfalls 
für genügend au Feinheit, Güte der Arbeit, Fe
stigkeit des Gewebes, an Farbe und Muster hal
ten, um den Bedarf selbst Les wählerischen Ge
schmackes zu befriedigen. Baron Stieglitz besitzt bei 
Narva große Fabriken, von Sacher und Ungern» 
Sternberg verdienen ebenfalls viel Geld mit ih
rer Tuch- und Paletolstoff-Jndustrie. Sehr schönes 
Material zu weichen, halbrauhen Stoffen liefert 
die Wolle oder vielmehr das Haar der thibetani- 

schen Ziege ihnen, von dem dicke Stoffe hier eben
falls ausgestellt sind. Exportfähig ist wohl Vie 
russische Tuchindustrie nicht, den Import hat dieselbe 
indessen bereits stark zurückgedrängr.

In Damastleinen zeigen Hille und Dietrich, 
welche ihre Anlagen bei Warschau besitzen, wohl 
das Beste der ganzen Ausstellung, viellercht wenige 
englische Artikel ausgenommen. Damit soll keines
wegs gesagt fein, daß nirgend sonst in Europa 
ebenso "gute Leinendamaste fabricirt werden, aber 
Sachsen, Schlesien und Westfalen sind mit den ih
ren nicht erschienen, und das der polnischen Fabrik 
dürfte ihnen kaum nachsteheu. Seinen Cattun fer
tigt Rußland ebenfalls selbst, und zwar die gerin
geren Sorten so billig. Laß die Bauernweiber ihren 
kostspieligen Nationalstaat nach und nach ganz bet 
Seite werfen und Cattunkleider anschaffen. Nishnij- 
Nowgorod ist Ler Mittelpunet des Verkehrs in 
Baumwolle und derartigen Stoffen. Trotz dieser 
Cattun-Ueberfluthung hat sich nicht nur nationales 
Costüm, sondern auch manche nationale Hausin
dustrie in Rußland erhalten. Die gelbseidenen 
Pumphosen, Las blaue Wamms mit den weiten 
russischen Aermeln, darüber der schwarze, ärmellose 
Sammetüberwurf, die hier ein Kleiderkünstler aus
stellt, sind Verfeinerungen und Jdealisirungen die
ser Nationaltracht, wie die europätsche Kindertracht 
sie feit langer Zeit mit Vorliebe sich angeeignet hat. 
Sie ist zweckmäßig, beengt den Körper nicht, wärmt 
gut und ist sehr kleidsam. Die Amerieaner, welche 
ihre Jugend zwar sehr praktisch und gesund, aber 
gräulich geschmacklos kleiden, könnten Manches von 
diesen geschmackvollen russischen Kinderkleidern an
nehmen. Die spinnivebenzarten, spitzenfeinen Gewebe 
und Gestricke von den Haaren der thibetanischen Ziege, 
welche als Erzeugnisse derrussischenHansindustrieauch 
hier wieder erscheinen, sind bekannt. DieTücher, Decken, 
Hüllen und Sorties de bal, die wie ein sanfter 
Hauch sich um Kopf und Schultern legen, leicht 
wärmen, ohne durch irgend eine Schwere zu bei5» 
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Mittelalters wüthete. Kehren wir lieber mit unsern 
Erinnerungen zu jener lichten und erhabenen Epoche 
zurück, wo das heroische Deutsche Ritterthum zum 
Kampfe für das heilige Kreuz auszog^, wo Ler be
rühmte Friedrich Barbarossa keinen würdigeren Ge
genstand zur Voüendung seiner Heldenthaten als 
die Befreiung der heiligen 'Lstadt aus den musel
männischen Krallen fand. Dem mit uns als Zeit
genossen lebenden Monarchen war es in Bezug 
auf Deutschland vorvehalten, die weissagenden 
Traditionen von dem schlafenden Friedrich Bar
barossa zu erfüllen. Zur vollen Aehnlichkeit 
bleibt nur zu wünschen übrig — eine offene mora
lische Unterstützung der Besreiungssache der Chri
sten. Auf mehr erdreisten wir uns nicht zu rechnen. 
Und Du, Fürst Bismarck, großer Mitkämpfer eines 
großen Monarchen, breche schließlich Dein diploma- 
'lisches Schweigen, spreche Dein mächtiges Wort 
aus! Für die Ehre unseres I hrhunderts und sei
ner großen Männer währen die türkischen Scheuß
lichkeiten schon zu lange. Nein, man darf den Ge
danken nicht zulassen, daß Deutschland, von solchen 
Männern geleitet, einen treuen, geprüften Bundes
genossen jener unzuverlässigen und ewig zwei
deutigen Politik, welche sich zur Aufgabe ge
stellt, die Welt durch Undankbarkeit in Ver
wunderung zu versetzen, zum Opfer bringen sollte.^ 
Auch der o ! o s “ betont die noch herrschende 
Ungewißheit über die von den Mächten der Pforte 
übergebenen Forderungen und hält ein Mißtrauen 
sowohl in die Absichten Englands als auf Oester
reichs nicht ungerechtfertigt: „Die Theil nähme«, 
schreibt er „welche Die englische Nation in letzter 
Zeit für die Sache der Slaven und die uneigennützi
gen Absichten Rußlands ausgesprochen hat, darf 
uns n'.cht in Irrthum führen. Man darf sich nicht 
völlig überzeugt halten, daß die c.mservakive briti
sche Regierung völlig aufuchtig und ohne Hinterge
danken handele, indem sie ihre Absicht äußert, sich 
dem Volkswillen unterwerfen zu wollen. Bis zur 
letzten Minute kann sie Mittel suchen, möglichst 
wenig von ihrem ursprünglichen tülkenfreuildlrchen 
Programm abzuweichen. An der Aufrichtigkeit Oe
sterreich-Ungarns ist auch statthaft zu zweifeln. 
Die Voraussetzungen der „Daily News« hinsichtlich 
der magyarischen Einflasse, Lie Heuke in Wien vor
herrschen, stirb mehr als wahrscheinlich, und es 
wäre nichis Erstaunliches, wenn das österreichisch
ungarische und britische Cabiner im gegebenen Mo
ment bei dcm Gedanken stehen blieben, daß es ih
nen beiden gelingen werde, die Verwirklichung des 
von Rußland betretenen Programms zu verhin
dern. Nach der Nachricht Ler „Abendpost« zu ur- 
Lheilen, ist dieser Gedanke, wenn er auch existirt 
hat, jetzt aufgegeben. Die Wiener officielle Zeitung 
sagt freilich, daß das Einvernehmen Ler Mächte 
auf rem Boden der „englischen Vorschläge« erfolgt 
ist; da ste aber von Lem Einvernehmen aller 
Mächte, d. h. auch Rußlands spricht, so ist anzu
nehmen, daß die englischen Vorschläge bedeutend 

verändert worden und alle Züge aus ihnen ver
schwunden sind, die Len Slaven ungünstig waren. 
Nur unter dieser Bedingung konnte Rußland seine 
Einwilligung geben. — Die „Neue Zeit« end
lich drängt wiederum mit aller Entschiedenheit aus 
rücksichtsloses, selbständiges Vorgehn Rußlands. 
„Sechs Tage in einem Such«, schreibt sie, „behaup
teten alle ofsiciöseu Zeitungen, ohne zu verstummen, 
das völlige Einvernehmen der Mächte in Betreff 
Ler „Ausgleichung drr orientalischen Wirren«, und * 
am siebenten erweist es sich, daß diese Einmüihig- 
keit überhaupt gar nicht existirt. Sie wird auch 
schwerlich irgend wann existiren, so lange nicht das 
Slaventhum, und an der Spitze Rußland, Lie Lö
sung der orientalischen Frage, einer slavischon 
Frage, in die Hände nimmt, ohne sich nach den 
Anschauungen und Ansprüchen Europas zu richten, 
wie sich nach denselben weder Italien noch Deutsch
land in den Tagen ihrer Einigung gerichtet haben 
und den festen Entschluß faßt, allen ungebetenen ' 
Protectoren, Vormündern und Rathsgebern Lie nö- i 
thige Abwehr angedeihen zu lassen.«

Am Nishiti-Nsvgorad wird der gewiß seltene 
Fall berichtet, Laß auch M u h a m e d a n e r zum : 
Besten Ler Serben ihre Geldbeutel öffnen.; 
Verschiedene auf Ler Messe anwesende Muhame- ! 
dauer legten, empört über Lie Grausamkeiten Sei- ! 
rens der Türken (möglicherweise noch mehr aber ! 
durch die Rücksicht auf ihre christlichen Geschäfts- j 
freunde bewogen ?) 161 Rbl. in Creditscheinen und \ 
14 Halbimperiale zusammen unb ließen sie Lurch i 
ihren Geistlichen Samerchan Sokolow Ihrer Ma- : 
jestat der Kaiserin zur Verwendung zum Besten 
Ler Südslaven zustellen.

Voll Odessii ist in Begleitung von 250 Freiwilli
gen General Nowoselow am 7. d. M. nach 
Serbien abgegangen, wo er bekanntlich zur lieber? 
nähme Les Oberbefehls über die Drina Armee de- ! 
stimmt ist.

Ausland.
Deutsches Reich.

Berlin, 23. (11.) Septdr. Zur Feier Ler An
wesenheit Les deutschen Kaisers in 
Stuttgart veröffentlicht der »Schwäbische 
Merkur« einen sehr sympathisch gehaltenen Festar
tikel, welchem wir nachstehende Ausführungen ent
nehmen: Vor Ler langgestreckten Kelte unserer 
schwäbischen Alp ragen sie beide auf, die denkwür
digen Berge, die dem größten Kaiwrgeschiecht der 
Vergangenheit und dein erlauchten Kaiserhaus 
unserer Tage Wiege gewesen sind; dort der Stau
fen, hier der Zollern, jener längst verödet 
und jeder Zier beraubt, doch von uualtecnder Hel
densage Las einsame Haupt umraufcht; Lieser im 
reicherneuten Schmuck seiner Zinnen und Thürme 
weithin den Stolz und Lie Frische ungebrochener 
Heldenkrast verkündigend — dort die Vergangen
heit , hier Gegenwart und Zukunft. So hat in 

doppeltem Sinn Schwaben Antheil an den Ehren 
des Kaiserthums, an den vergangenen, die 
der Geschichte angehören, und au Len heutigen, 
die uns die Wiederauferstehung unseres Volkes zu 
einer neuen Geschichte vergegenwärtigen. Es sind 
fast genau hundert Jahre, seitdem zum letzten Mal 
ein Oberhaupt des deutschen Reiches in unserer 
Stadt erschien: Kaiser Josef als der Gast des 
Herzogs Karl. Aber jener Fürst nannte sich nicht 
deutscher Kaiser, er hieß römischer Kaiser, und der 
bildlich? Name entsprach dem schattenhaften Inhalt 
Ler Würde. Nicht eine wirkliche Macht knüpfte 
sich an diesen Namen, noch weniger stellte er eine 
wirkliche Einheit unseres Volksthumes dar, viel
mehr hatte das deutsche Volk längst fein Verhält- 
niß mehr zu einer Würde, Lie lediglich eine Erin
nerung, eine Religuie geworden war. Diese Kai
serkrone war seit vielen Menschenaltern das Pracht
stück einer Verfassung, die zum Hemmniß anstatt 
zum Mittel für die Entfaltung eines nationalen 
Ledens geworden war. Es ist die Eigenthümlich- 
keit und Stärke des neuen Kaiserthums, daß es 
ein nationales ist. Frei von den weltüberfliegen
den Träumen der stausischen Helden, hat es auch 
nichts gemein mit dec kläglichen Hinfälligkeit der 
späteren römischen Kaiser. Es steht nicht traum
haft in Ler Lust, sondern ist mit starken Wurzeln 
in den Boden des Vaterlandes eingesenkt. Aus 
den Hoffnungen und der Arbeit, ans Ler ganzen 
Geschichte unseres Volkes ist es herausgewachsen, 
so daß es nicht als eine künstliche und willkürliche 
Einrichtung, sondern als das natürliche Ergebniß 
des langen, vielverschlungenen, leidenvollen und 
Loch zuletzt zum Glücke gelangten Lebensgauges 
unserer Nation erscheint. Lange ehe die kaiferiose, 
die schreckliche Zeit im Donner der französischen 
Schlachtfelder ihr Ende fand, ward das Kaiser- 
thum verkündet durch den Mund unserer Dichter, 
ward es ahnungsvoll geschaut in den Träumen 
eines jüngeren Geschlechts, das sich allmälig wie
der auf die erste der Tugenden, die Vaterlandsliebe, 
besann. Indem wir jetzt den ehrwürdigen Erneue
rer der kaiserlichen Würde von Angesicht schauen, 
in unserer Mitte begrüßen, ergreift es uns wie die 
Erfüllung unserer heißesten Jugendwünsche. Alle 
Herzen bewegt die frohe Empfindung, solchen Glücks 
theilhastig geworden zu sein. Wie manches Auge 
hat gestern geglänzt, Las vor wenigen Jahren Lar- 
auf verzichtete, den Tag noch zu sehen, da wieder 
unter einem sichtbaren Haupte die Glieder der 
Nation vereinigt sein würden. Noch einmal er
neuert sich uns in diesen Tngen das beglückende 
Gefühl jener unvergeßlichen Zett, da aus Len 
Wettern eines uns frevelhaft aufgedrungeneu Kriegs 
die Wiedergeburt Les Vaterlandes, dre Wiederge
burt Les Kaiserthums hervorging. Aufs Neue wird 
in uns lebendig der Dank gegen Alle, die zu dieser 
glückbringenden Wendung zusammenwirkten; gegen 
das Heer zunächst, das von Ler obersten Leitung 
tn Moltke's Hand bis zum einzelnen Krieger jedes

stigen, ohne Lie feinste Blume, die dünnste Schleife 
zu zerdrücken, diele Gewebe wie von Feenhäuden 
würden von allen eleganten Damen der Welt ge- 
tragtn werden, wenn man sie fabrikmäßig in gro
ßen Massen Herstellen wollte oder könnte. Wie der 
Schmuck von Krumbügel, wie die Gold- und Sil
bergeschirre, wie dre kostbaren Kirchenstoffe tragen 
auch Liese zarten Wollenschleier ein nationales Ge
präge. „

Sind alle diese Erzeugnisse zunächst mehr für 
den Laudesdedars berechnet, müssen dieselben vor
läufig noch auf Len Eport verzichten, so steht Ruß
land mit zwei seiner Erzeugnisse auf einem der er
sten Plätze am Weltmärkte, mit seinen Pelzen und 
mit fe-neu Malachiten. Malachit, lapis lazuii, Lie 
neuen, dunkleren Aventurine, ein Halbedelstein mit 
Goldpuneten, und der tö-hliche, edenfalls erst j-tzt 
modern gewordene Labrador nehmen auf der Aus
stellung natürlich wieder eine herrschende Frontstel
lung ein. Große Malachitblöcke zeigen den staunen
den Amerikanern den Stoff, größeres Staunen 
sollte aber die Kunst Hervorrufen, mit welcher das 
natürliche Material bearbeitet wirb. Man nimmt 
den russisben Ma achit stets als etwas Selbstver^ 
ständlichts hin, er ist La, Las Land besitzt ihn, die 
Leute verkaufen ihn nur. In solcher Annahme 
liegt ein großer I rthum. Die Tischplatten, die 
Säulen, die massiven Arbeiten aus einem einzigen 
Stücke Malachit sind nicht so ohne Weiteres Na- 
turproduete, wel re der Mensch nur in die gewünschte 
Form bringt, pottrt und mit Fassungen oder stützen
den Gliedern versieht: dieser Malachit selbst iil mehr 
oder minder ein Kunsterzeugniß. So groß, wie 
wir die Platten und Stücke vor uns sehen, kommen 
sie selten er er niemals vor. Auch Lie kleineren und 
kleinsten müssen verwendet werden. Vkan macht zu die
sem Zivecke einen feinen, festen Kitt von Malachit
pulver, pn t die ei zelnen Stücke in Brüchen, 
welche ce. natürliche-- G äder des Steines folgen, 
aneinander und killet sie so zusammen. Die aus
gezeichnete Politur muß dann das Werk vollenden, 

die zusammengeklebten Stücke als ein zusammen
hängendes Ganze erscheinen lassen. Diese Arbeit 
verstehen die Russen nun meisterhaft, selbst Lie 
Japaner, Lie ausdauerndsten, mühseligsten, kunstfer
tigsten unter allen Handarbeitern, rissen Lie kleinen 
schmalen Augen weit auf, um dieses Kunststück zu 
bewundern. Wahrscheinlich versuchen sie es nächstens 
nachzumachen.

Russische Pelze gehen ebenfalls in die ganze 
Welt. Es ist nur ein einziger Vertreter dieser In
dustrie hier, er aber gehört zu den allerersten seines 
Faches in und außerhalb Rußlands. Grünwaldt 
in Riga hat nicht nur als Pelzhändler einen euro
päischen Ruf, er bereitet auch, unv das ist hier sein 
Hauptverdienst, aus rohen russischen, meistentheils 
sibirischen Fellen durch Gerben und Zurichten diese 
Peize. Darin wird ihn kaum Jemand Übertreffen: 
elegante PelzhänLler giebt es wohl auch in London, 
Varis, Leipzig und Newyork. Die Vorzüge seiner 
Pelzdereitung bestehen darin, daß das Leder nicht 
nur sanft und weich, sondern auch dehnbar wirb, 
daß das Haar locker, sammtartig, voll erscheint. 
Wenn wir irgend ein Fell Grünwaldts mit der 
Hand zusammenfassen, so glauben wir nur einen 
Wisch Haare darin zu halten, das Leder ist so mild 
und weich, daß man es gar nicht fühlt. Das lange, 
seidenweiche Haar Ler thibetanischen Ziege, der kost
bare Zobel, der königliche Hermelin, Füchw aller 
Art, Nerz, Marder und prachtvolle Bären zeigt uns 
Lie schöne Ausstellung.

Die russischen Gummiwaaren verdienen hierbei 
auch erwähnt zu werden. Die Schuhe und Stie
feln, die Stücke in Hartgummi und alle Sorten 
von Gummistoffen sind wesentlich thenrer als die 
americanischen, allein sie sind auch die dauerhafte
sten, solidesten und besten, die es giebt. Die ruf- 
sisch-americanisch - indische Gummi-Co upagnie zeigt 
auf Lieser americanischen Ausstellung wunderbarer

, weise das Material weit vollständiger, besser, in 
weit verschiedeneren Verwendungsarten, als die 

i Amerikaner selbst, die nur Einzelnes, und dies 

über Lie ganze Ausstellung zeritreut, hergebracht ha
ben. Nunmt man nun noch davon Act, das russi
sche Steingutkrüge von sehr schöner Form, ganz be
deckt mit Decorationen von Schmelzfarben, wie 
Parvillier in Paris sie fertigt, als besonders kunst
volle unv ausgezeichnete Arbeiten von Lem pennsyl
vanischen Museum angekauft worden sind, so wird 
man die Ueberzengung gewinnen, daß Lie kleine 
russische Abtheilung zu den gehaltvollsten Ler Aus
stellung gehört. ,

Rußland zeigt hier, Las ist gar keine Frage, 
nicht Len Durchschnitt seiner gewerblichen Leistungs
fähigkeit, sondern die Höhe derselben. Diese Höhe 
ist aber eine ganz außerordentliche: mit seinen be
sten Arbeiten steht das Zarenreich den Gewerstser- 
zeugnissen aller anderen europäischen Culturvölker 
gleich. Vielleicht wäre an ihnen auszustellen, Laß. 
Die Formen nicht immer künstlerisch Lurchgebil
det sind, daß Rußland, und darin erinnert es an 
Japan und China, seine eigenen Wege zu ge
hen liebt, einen nationalen Stil cultivirt, des
sen Hervorbringungen nicht immer absolut schön 
zu nennen sind. Man liebt das Naturalistische, 
ahmt die Hoizarbeiten Les russischen Hauses, ahmt 
Servietten und Brotschnitte in Gold, Silber oder 
Email nach. Das ist eine Verirrung, die leider 
aber sehr stark bewundert wird und Käufer anlockt. 
Ader nicht immer und durchaus wandelt die Kunst
industrie in St. Petersburg und Mokau solche Ab
wege, oft sind ihre Formen zwar eigenthümlich und 
etwas fremdartig, aber durchaus schön, so in vielen 
der prachtvollen Seidengewebe, so in den Moskauer 
Goldgefäßen und in vielen Arbeiten der ländlichen 
Hausindustrie. Dann sind sie nachahmungswerth 
und wohl zur Bereicherung unserer eigenen Muster 
zn veiwerthen. Jedenfalls ist es im höchsten Grade 
interessant, Nordamerika und Rußland, die beiden 
größten und entschiedensten Schutzzöllner der Welt, 
hier in Philadelphia so glänzend neben einander 
auftreten zu sehen. (Schles. Z.j
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Lodes würdig, todesmuthig Lieg um Sieg gewann, 
gegen die Füriten, die neidlos den Mächtigsten 
aufforderten, ihr Führer zu sein, gegen die Staats
männer,^ deren Einsicht und Festigkeit Las Werk 
Ler Waffen vollendete und sicherte, gegen das Volk 
seld)t, Las, bisher durch traurigen Hader zerspalten, 
unter Lem Eindruck Les gewaltigen Krieges, der 
auch Lie Widerwilligen mit sortriß, sich endlich zu 
einmütiger Gesinnung ausraffte. Aber Ler höchste 
Dank gebührt Loch ihm selber, der zum ersten Hel 
den dieses gewaltigen Drama ausersehen war, 
ihni, für Len die Reihe Ler weltgeschichtlichen Tha- 
ten zugleich eine Reihe der schwersten^persönlichen 
Entschließungen war, Ler an Ler Schweüe des 
Greisenalters mit jugendlichem Muthe dem Ruf 
des Schicksals folgte / der ein tapferer mit Siegen 
gekrönter Kriegsmann das Werk, das ihm uner
hörten Ruhm einbrachte, wie eine einfache, schlichte 
Pflichterfüllung aus sich nahm, der im Vollbesitze 
der Macht ungesäumt den Rath der gewählten Männer 
aus Lem Volke um sich berief, dessen Siegesthaten 
eines der glänzendsten Blatter der Geschichte 
füllen, und Ler für aN das demüthig einem 
Höheren tue Ehre gab. Ihm war beschieden, die 
dem Volk noch immer theure und ehrfurchtge
bietende Würde des Ka-serthums zu erneuern, aber 
er erneuerte sie im Geists unseres Zeitalters und 
mit klarem Blick für Lie^Bedingungen künftiger 
Wohlfahrt unseres Volkes.

„ Stuttgart, 22. (10.) Bei dem heutigen Mili
tär - G a l a d i n e r im Residenzschlosse 
brachte der König von Württemberg folgenden T o a st 
aus: ^Den Gesinnungen Württe nbergs, sowre den 
meinigen den wärmsten Ausdruck gebend, trinke ich 
üuf das Wohl 2r. Majestät des Deutschen Kaisers, 
Königs von Preußen, des ruhmreichen Feloherrn 
der deutschen Heere. Se. Majestät der Kaiser lebe 
hoch!'" Der Kaiser antwortete: ^Gestatten Mir 
Ew. Majestät, Ihnen Meinen Dank für die soeben 
ausgesprochenen Gesinnungen zu sagen. Der heutige 
Tag hat Mrr den Beweis geliefert, daß Ew. Ma
jestät Befehl, Ihre Truppen nach den neuen Prin
zipien auszubilden, vollkommen erfüllt worden ist, 
denn Ich habe die Truppen heute in einer vortreff
lichen Verfassung gesunden. Da Ich weiß, was 
sie im Kriege geleistet Haden — wurde Mir doch 
die Freude, sie auf zwar blutgetränktem, aber sieg
reichem Schlachtselde zu seh n — so weiß Ich auch, 
was Ew. Majestät in aller Zukunft von ihnen zu 
erwarten haben. Ich trinke auf das Wohl Ew. 
Majestät, Ihres ganzen Königlichen Hauses, Ihrer 
Truppen und des ganzen Württemberger Lan
des!'" — Die Festvorstellung im Hosrheater begann 
um 7 Uhr und verlief glänzend. Der Kaiser und 
Las württembergische Königspaar wurden beim 
Eintritt stürmisch begrüßt. Rach 9 Uhr fand dann 
ein großer Zapfenstrich durch 15 Militairkapel- 
len statt.

Türkei.
Während die großmächtliche Diplomatie mit 

Feststellung der Zauberformel beschäfiigt ist, welche 
der Balkan-Halbinsel den Frieden zurückgeden und 
die Schaffung geordneter Zustände anbahnen soll, 
scheint Lie innere Politik Ler Pforte sich 
noch immer nicht von den Maximen lossagen zu 
können, welche das gegenwärtige Chaos erst verur
sacht und auf feine graufenerregeiWe Höhe gebracht 
haben: von den Maximen nämlich, welche Lurch 
Entfesselung des muselmännischen Fanatismus Lie 
Erhaltung ter türkischen Oberhoheit auf dem Wege 
brutalster Gewalt anstreben. Die Ansiedlung von 
tscherkessischen Colonisten in der Provinz Thessalien, 
die ihren ununterbrochenen Fortgang nimmt, beweist, 
daß man sich nicht von einem Systeme trennen will, 
das den türkischen Staatsmännern gleichwohl schon 
so manche und ernste Verlegenheiten bereitet hat 
uns" wegen der Uncontrolirbarkeit der dabei in Be
tracht kommenden Faetoren jeden Augenblick Smi- 
schenfälle von nicht abznsehender Tragweite schaffen 
kann. Eine Larissaer Zuschrift Ler «Pol. Corr.^ 
entwirft von den in Thessalien und Epirus herr
schenden öffentlichen Zuständen ein sehr unerfreuliches 
Bild, das deutlich erkennen laßt, wie maffenhafke 
Keime zu eventuellen Verwickelungen durch die zü 
gellosen tscherkessischen „Goloniften“ in jenen Di st rie
ten gepflanzt werden. Die nächste Folge der tür
kischen Colonisationsmaßregeln iit die Bildung grie
chischer Räuber- — Klephten- — Ba iden, die, wie 
der Berichterstatter der ^Pol.-Corr." eingesteht, sich 
mehr auf Insurgenten Hinausspielen, welche eine 
Erhebung der griechischen Bevölkerung provociren 
wollen. Sie haben sich zu diesem Behufe mit soge
nannten Aufstandscomitäs im benachbarten Grie
chen land in Verbindung gesetzt und beschäftigen sich 
hauptsächlich damit, revolmionaire P oclamatronen 
über die Grenze zu schmuggeln und unter die grie
chische Bevölkerung zu bringen. Der Gewährsmann 
des Wiener Blattes hat selbst eine solche Procla- 
mation in Händen gehabt und zieht ans ihrem 
Inhalt Len Schluß, daß sie von gebildeten griechi
schen Kreisen ausgehen müsse.

lieber Lie Verhandlungen in Bezug 
auf Montenegro bringt die »Pol. Corr/

aus Cettinje vom 15. Septbr. folgenden Bericht: 
Bekanntlich bat der Fürst von Montenegro seiner
seits eingewilligt, Laß Fürst Milan auch für Mon
tenegro die Mediation Ler Großmächte nachsuchte. 
Die Waffenruhe, Lie in Folge dessen von Len gro
ßen Cabineten verlangt und von Ler Pforte nach 
längerem Widerstreben bewilligt worden, erstreckt 
sich auch auf den montenegrinisch-türkischen Kriegs
schauplatz. Trvtzdem ist hier zwischen den Comman- 
danten beider Armeen eine eintägige Kündigungs
frist vorläufig verbredet worden. Was Fürst Ni
kolaus bei den Friedensverhandlungen gerne errei
chen möchte, bewegt sich im Ganzen in den Grenzen 
ziemlicher Mäßigung Er wünscht vor Allem eine 
Regulirung der türkisch-montenegrinischen Grenze 
bei Veli- und Malo-Brdo (dem sogenannten „fteU 
neu und großen Berg") etwa in der Weise, Laß 
die hinter diesen Bergen sich ausbreitende Ebene 
an Montenegro fallen solle. Von hier aus wurde 
gegenüber Len Vertretern Ler Großmächte die ab
solute Nothwendigkett geltenL gemacht, für die Ein
wohner der Brdas einen Weideplatz zu erlangen, 
wodurch die bisherige Veranlassung aller Zwistig
keiten zwischen Ler Pforte und dem Fürstenthume 
beseitigt jwürde. Die Ausgleichuung dieser Diffe
renz erscheint für die Sicherung der Ruhe in jener 
Gegend um so nothwendiger, als aus diesem Grunde 
seit 1832 sich oft genug bedauerliche Zwischenfälle 
ergeben haben. Der zweite Anspruch Montenegros 
wäre auf die Erlangung eines Hafens gerichtet. 
Wie Lie Dinge aber augenblicklich stehen, giebt 
man sich hier bezüglich Ler Erfüllung dieses Wun
sches einstweilen keiner Illusion h n. Das Losungs
wort Ler Diplomatie ist der Status quo ante und 
da muß man sich hier wohl gefaßt machen, Lie An
regung dieser Frage auf einen günstigeren Zeitpunct 
zu vertagen. Dagegen scheint Lie Frage der Grenz- 
Rectifieation mehr Chancen auf eine Lösung im 
Sinne der diesseitigen Wünsche zu haben, La man 
in Konstantinopel spontan sich erboten hat, Liese 
chronische Frage in entgegenkommender Weise aus
zutragen. Besonderes -Äewtcht legt man hier auf 
die enbgiltige formelle Regelung der internationa
len Stellung Montenegros. Bekanntlich betrachten 
sich die Nachfolger der Vladiken als souveräne Herr
scher der Cerna-Gora. Die Mächte waren nie ge- 
geneigt, diesem Ansprüche entgegen ju treten, wie
wohl formell eine derartige Anerkennung nicht er
folgt ist. Oesterreich Ungarn hat zwar bei Aus
bruch dieses Krieges Montenegro indirect als krieg

' führenden Theil anerkannt, und lag auch vielleicht 
' implicite die formelle Anerkennung der Selbstän

digkeit Montenegros darin, so ist sie doch bisher 
international rechtlich 'unausgesprochen geblieben. 
Bei den Großmächten scheint die Geneigtheit obzu- 
walten, die unabhängige Stellung Montenegros in 
internationaler Beziehung zu befiniren. Auch soll 
Lie Pforte selbst nicht Dagegen sein, beim künftigen 
Friedensschlüsse diesen Punct ihrerseits aus dem 
Bereiche der Controverse zu streichen. Mit den 
zwei erwähnten Concessivnen der An rfennung der 
faktischen Unabhängigkeit Montenegros und Ler 

; Regulirung der Grenze, würde man sich hier zufrieden
' geben. Größere Ansprüche dürfte Fürst Nikolaus 
! auch aus dem Grunve nicht stellen, weil Lie Siege 

der Montenegriuer zu keinem praktischen Resultate 
geführt haben und dieselben zur Stunde keinen Fuß 
breit ottomanischen Bodens besetzt halten — wie 
ein großmächtlicher Vertreter dem Fürsten gegenüber 
bemerkt hat. Uebrigens hat der russische Generalconsul 
Ionrn im Namen seiner Regierung dem Fürsten den 
ernsten Rath ertheilt, keine Schwierigkeiten Lem Zu
standekommen des F iedens zu bereiten, da Europa kei
nerlei Prätentionen anerkennen würde, sobald die
selben wesentlich den status quo ante zu alteriren 
geeignet wären.

Neueste Post.
Berlin, 27. (15. Sptdr. Der deutsche Botschaf

ter in Par s, Fürst Hohenlohe, ist in Berlin ein
getroffen. — Der bekannte Humorist Adolph Glaß- 
brenner ist im 67. Lebensjahre gestorben.

Jiattgarl, 23. (11.) Sptbr. Se. Majestät der 
Kaiser hat sich heute früh zum Corpsmanöver Lei 
Ludw g5barg begeben. — Das W.tter ist pracht
voll. — In Laufe des gestrigen Tages hat Se. 
Majestät noch sämntliche Minister und mehre De
putationen empfangen. — Das heutige Feldmanö
ver des 13. (MÜrttembergischen) Armeecorps begann 
nach der Ankunft Sr. Majestät des Kaisers in 
Bietigheim um 9 Uhr Vormittags und endete um 
12 Uhr Mittags. D-r Kaiser folgte den einzelnen 
Gefechtsmomenten überall persönlich mit gewohn
ter Rüstigkeit. Nach Beendigung des Manövers 
versammelte Ler Kaiser dic höheren Stabsofficiere 
um sich und sprach denselben feine volle Zufrieden
heit mit der Führung und Haltung der Osftciere 
und Mannschaften aus. Heute Abend 5 Uhr fin
det auf der Wil Helma bei Cannstatt Familiendiner 
statt; morgen Nachmittag 2 Uhr erfolgt nach ei
ne n Dejeuner die Abreise nach Weißenburg, von 
wo der Kaiser, gutem Vernehmen nach, am 27. d. 

hierher zuruckkehrt, um dem Cannstatter Volksfeste 
beizuwohnen.

Paris, 22. (10.) Sept. Das jetzt bekannt ge
wordene Resultat Ler am ^letzten Sonntag erfolg
ten Gemeinderathswahlen ist nicht von lediglich 
localer Bedeutung. Dasselbe ergiebt eine bedeu
tende Majorität Ler Republicaner, so daß die Ätel- 
lu *g  Les Ministers des Innern, de Marcdre, we
sentlich befestigt erscheint.
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Srmlin, 23. (11.) Sept. Fürst Milan empfängt 
heute Lie Deputation der Armee, welcher er Lie ans 
Moskau gesanLte Fahne übergeben wird. General 
Nowosselow kam gestern mit 300 russischen Frei
willigen an.

Der Friedsnsschluß ist sehr wenig wahrschein
lich. Die öffentliche Meinung fordert den Krieg 
bis zum Aeußersten.

(E i n g e s a n d t.)
Täglich treffen Nachrichten ein, die uns den bal

digen Frieden und somit das Ende eines der grau
samsten und entsetzlichsten Kriege verkünden, die Eu
ropa seit Jahrhunderten gesehen hat. Unser Land 
und unsere Stadt können es sich zur Ehre rechnen, 
mit unter den Ersten gewesen zu sein, welche Hilfe 
und Linderung aufs Schlachtfeld brachten. Wie
derum, in diesen Tagen, ist ein Arzt, ausgestattet 
mit den Mitteln, welche ihm das hiesige ComitF 
zur Verfügung gestellt hat, auf den Kriegsschauplatz 
geeilt. Auch von anderer e>eite erfahren wir, daß, 
Dank den Hilfeleistungen jeglicher Art, welche ganz 
Europa, vor Allem aber Rußland, tu so reichem 
Maße gebracht haben, die Zahl und Organisation 
der Feld-Lazarethe den nöihigsten Anforderungen ge
nügen, so daß für das erste und dringendste Bedürf- 
niß, die Verpflegung der Verwundeten, gesorgt ist. 
Doch hiemit ist das große Werk der Humanität erst 
begonnen. Wir stehen hier einem Elend gegenüber, 
wie es wohl nur selten ein Krieg mit sich geführt 
hat, und das fast die Grenzen des Denkbaren über
steigt. Wir brauchen nur an die Grausamkeiten und 
Verwüstungen in Bosnien und Bulgarien zu erin
nern, die ja noch in Aller Gedächtniß sind und de
ren Glaubwürdigkeit uns durch die Berichterstatter 
aller Länder zur traurigsten Gewißheit geworden ist. 
Man kann hier wohl mit Recht sagen, daß nicht 
Die vom Kriege am härtesten betroffen sind, die 
ihr Leden auf dem Schlachtfelde gelassen Haden, 
härter noch sind es die Tausenden von Wittwen und 
Waisen, Lie in diesen verwüsteten Gegenden auf 
rauchenden Trümmerhaufen, obdachlos, ohne Nah
rung, iлег Existenzmittel beraubt, zurückgeblieben 
sind. Allein nach Serbien haben sich gegen 30,000 
bulgarische Familien geflüchtet, die fast Alle von 
Der öffentlichen Milothätigkeit unterhalten werden 
müssen. Wie kann da geholfen werden, wenn nicht 
Jever mit Dem Wenigen, was er geben kann, dazu 
beisteuert! Zur Ehre der Menschheit sei es gesagt, 
Der Hilferuf dieser Tausende von Unglücklichen ist 
auch dieses Mal nicht frnchtles verhallt. In allen 
Ländern regt sich das tiefste Mitgefühl und täglich 
werden bedeutende Spenden zur Linderung dieses 
Elends dargebracht. Dor Allem sind es wiederum 
Rußmnd, England und Italien, die an diesem ed
len Humanitäts-Werk den lebhaftesten Antheil Nth- 
men. Wir sind überzeugt, daß unser Dorpat auch 
jetzt nicht zurückbleiben wird, wo es gilt, fein so 
schön und erfolgreich begonnenes Merk fortzusetzen. 
Wir wenden uns darum vertrauensvoll an das Co- 
miid des Dorpater Sanitäts-Trains mit der Bitte, 
die ihm zu diesem Zweck einfließenden Spenden ent
gegenzunehmen, und für deren erfolgreichste Verwen
dung Sorge zu tragen.

Die rc. Redaction der Neuen Törpt. Z. wird er
sucht, beifolgende 25 Rubel dem genannten Comils 
zu diesem Zweck einhändigen zu wollen. X.

Die Nedaction der Neuen Dörpt. Z. ist gern 
bereit, zu dem in vorstehendem Eingesandt angedeu
teten Zweck bei ihr eingehende Gaben entgegen zu 
nehmen und an das Comitä des Dorpater Sanitäts
Trains abzuführen. Es dürfte kaum bezweifelt 
werden, daß dieses sich der zweckentsprechenden Ver
wendung der in Rede stehenden Sammlung gern 
unterziehen wird, wie auch die etwa ü der das 
Bedürfniß des Dorpater Sanitäts-Trains für den
selben eingegangenen Gaben in der angedeuteten 
Richtung Verwendung fi iden dürften. Wie wir 
vernehmen, ist auch ein Theil der durch das für den 
nächsten Sonntag in Aussicht genommene Coucert 
zu erhoffenden Einnahme zur Linderung der Noth 
der durch den Krieg auf der Balkanhalbinsel in's 
Elend gerathenen Christen bestimmt worden.



Neue Dörptsche Zeitung.

Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschrif
ten für die Studirenden der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiednreh bekannt gemacht, 
daß die Herren studd. med. Joseph Ham
burg itnt) Woldemar von Font in die Uni
versität verlassen haben.

Dorpat, den 11. Sept. 1876.
Rector Mey Kim.

Nr. 651. _______ Stellv. Seer. R Ruetz.
Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 

für die Studirenden der Kaiserlichen Unsversität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
Herr stud. jur. Constantin Kupffer exmatri- 
culirt worden ist.

Dorpat, den 13. Sept. 1876.
Rector Meykow.

____ Nr. 661._________ Stellv. Seer. R. Ructz.
Mit Bezugnahme auf 8 34 der Vorschriften 

für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die 
Herren Studd, oec. pol. Valentin Wittsch ew s k y 
und astr. Peter Laur exmatrieulirt worden 
sind.

Dorpat, den 17. Septbr. 1876.
Rector Meytww.

Nr. 684._________ Stellv. Seers N. Ruetz.
Unter Bezugnahme auf 8 34 der Vorschriften 

für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr stud. jur. Maximilian I v er se n 
die Universität verlasseri hat.

Dorpat den 17. September 1876.
. Rector Meykow.

Nr. 685. Stellv. Seer. R. Ruetz.
Voll Einer Kaiserlichen Dörptschen Polizei

Verwaltung wird hiedttrch zur allgemeinen 
Kenntnlß gebracht, daß die Reinigung der ztr 
den Häusern gehörigen log. S chl«mmk«sten, 
Senk- und WaschArmbeu und dergleichen 
Einrichtungen wegen des mit derselben verbun
denen üblen Geruchs nicht am Tage, sondern, 
wie die Privd's, nur zur Nachtzeit bewerkstel
ligt werden darf, wobei diese Behörde hiuzu- 
fügt, daß die Dawiderhandelnden in Grundlage 
des Art. 29 des Gesetzes über die von den 
Friedensrichtern zu verhängenden Strafen, einer 
Geldbuße bis zum Betrage von 15 Rbl. S 
unterzogen werden sollen.

Dorpat Len 17. Septbr. 1876.
Nr. 2268.Polizeimeister Mast.

4795

$on Montlig, dcn 13. September, wer
de» die Dliüipfer

„DORPAT" ™ „ALEXANDER"
abwechselnd jeden Montag, Mittwoch 
und Freitag, Morgens TA Uhr von 
Dorpat nach Pskow und jeden Dienstag, 
Donnerstag und Sonnabend, Mor
gens V/2 Uhr, von Pskow nach Dorpat 
'rpkdnt werde»._ _ _

?Kwei Zimmer
жеа vermieiiiieii Teichstrasse J\s 23.

W IDamen-T’aletots ■ w
-Jaqnettes und -Rotnnden

empfing und empfiehlt
neben der Hoppe’schen Buchhandlung.

Diverse hoNndische WNWeW
(echte Haarlemer) in großer Auswahl empfing imb empfiehlt

A. Fnciis? Stciustraße.

Sonnabend de» 18. September 1876 
im großen Saale Ler L ürgermusse 

dramatisch-musikalisches Soiree 
unter gefälliger Mitwirkung der Damen Frl. v- Kaier, 
Frl. Innkecmünn, der Herren Praeger, Zenlchri, Schö

nemann, Römer, Schilling und Kahl.

Programm.
1. Avlllcitung.

1. Juvertnre zur Oper: „Der Beschwörer der Gei- 
fter  von C. M. D. Weber, vorgetragen vom 
O r ch e st e r.
*

2. Gedicht, rorgetrageu von Frl. v. Kater.
3. Arie aus der Oper: „Luereeia Borgia" v. Doni- 

zetti, vorgetragen von H. Pordes.
4. Dlversementen, Piston-Solo aus „S)te Liebe zum 

Volke^ von Suppe, vorgetr. von Herrn S ch i l l i n g.
5. Der Rachmütz. Plattdeutsches Gedicht, vorgetragen 

von Herrn Schönemann.
6. Frählingstled von Gounod (mit Clavier- und 

Violinbegleitung), vorgetr. v. Frl. Junkermann.
7. „Die ro'zhe Nase", Couplet (im Costüm), vor

getragen von Herrn Henschel.
2. Itoieiiiitig.

8. Ouvertüre aus der Oper «Titus" von Mozart, 
vorgetragen vom Orchester.

9. Auf Verlangen: „Der türkische Schneider" aus 
dem ^Jongleur" (im Costüm), vorgetragen von 
Herrn Henschel.

10. 8. Cancert für Violine v. de Beriot, vorgetragen 
von Herrn Römer. '

11. „Wenn ich einmal der Herrgott Mär", humoristi
sches Lied v. Carl Binder, vorg. v. H. Pordes.

12. „Am Morgen", Lied von Gumbert, vorgetragen 
von Frl. Junkermann.

13. „Der polnische Jude als Seeräuber", Parodie 
v. Stangen (im Costüm), vorg. v. Hrn. Henschel.

14. Cavatine a. d. Oper „Ler Barbier von Sevilla" 
von Rossini für Clarinettsolo, vorgetragen von 
Herrn Kahl.

Zum Schluß Tanz............ ... Orchester.

Die Clavierbegleitung zu den Liedern hat Herr 
Praeger übernommen.
Anfang wegen der Theatervorstellung um ‘1 Uhr Ab.

Billets а 50 Kop. sind von 10 bis 12 Uhr 
Vorm, und von 6 Uhr Abends an der Casse Der 
Bürgermusse zu haben.

WU" Der Besuch ist auch Nichtmitgliedern ge
stattet. — Entree 50 Kop.

Hochachtungsvoll

H. Pordes,

Bin paar Pensionaire
können in der Blumenstrasse Nr. 12 eine 
liSlfiaaiie finden. Oder*  eine einzelne Dame 
kann daselbst Kost und Quartier erhalten.

Reparaturen an Nähmaschinen
aller Systeme werden gut ausgeführt von 

Klemm, Maschinenbauer ans Leipzig,
__ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Douigraber, Haus Veylich._ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zwei doppelläufige

Jagd-Gei hie
ein Vorder- und ein HIsiter-IjadeB’ 
sind zu verkaufen bei

Eduard_^riedrich.
Frische fiir. Rauch- j

- Schinken- W«|
„ „ Zungen- i WUtli
„ „ Leber- J

entpfing focbct K. Wemhoff.

Sommer-Theater.
73. Vorstellung. Sonnabend, den 18. Septbr. 1876 

Exts’a-Vorstellung. Auftreten des Herrn 
Victor Merbitz: Berliner Binder oder: Wre man's 
treibt, so gebt'S. Große Posse mit Gesang von 
H. Sälingre. Musik von Th. Hauptner.

Wilhelm............................Herr Merbitz.
WM*  Anfang V Uhr. "MW

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.

WGMMGTL-GlLsö»'
Sonnabend, den 18. September

tacral-Vcrsainmliiiio*
Abends 8 Uhr.

__________________ ® Ho 1 >8 vor*  tiо51,

W ohnungsveränderung.
Dem geehrten Publicum und meinen Kunden 

hiemit die ergebene Anzeige , dass ich von 
heute ab im Schmidt’seben Hause, hinter dem 
Barclay - Platz, wohne und Bestellungen auf 
Miüitäir- unb Olvilkleider zu billigen 
Preisen annehme und in kurzer Zeit ausführe.

1L.<xГОПberg. Schneider, 
lederne Hamburger

. Stiefel 
neuester Art und aus dein schönsten Material 
erhielt und empfiehlt in großer Auswahl 
_________ G. Ä. Mütter.

anerkannt dauerhaften bertiuer 
Ksßiedcr-, h a «zrairrH a d s ch u h - 
M«ldsterii« und Stiefel

werden wie früher Dauerhaft unter der 
Firma Schuhmachermeifter Sloltzenwaldt zu 

Preisen geliefert. Wohn
haft Haus Eichscholtz, vis-ä-vis der Bürgermusse.

Wer einen großen und noch gut erhaltenen

mit gutem Schloß unter der Hand ;u verkauf n 
wünscht, wird gebeten, seine Adresse bis Montag oder 
Dienstag nächster Woche unter Chiffre M. I. in C. 
Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.-Exped. niederzulegen.
”fiirSrannttodn§!ii5F 

mit Wasserbetrieb ist unter günstigeir Bedingungen 
zu vcrpcch.err. Adressen unter Chiffre А. A. ab
zuholen aus C. Mattiesen's Buchdruckerei u. Ztgs.- 
Expedition._____________________________ __
(EinFikinFSunnnrWber 

gefunden. Abzuholen Petersburger Straße 35 bei 
Dr. Hansen._____________

Jsiigt Winicr-HMdk 
sind verkaufen Alexanderstraße Haus v. Strhk, 
№ 28 im Hof.__________

Mehre 100 Fuder rothen und weißen 

La«»«ictz 
zum Füllen giebt unentgeltlich abА» Frick^ 

Stationsberg № 17.
Abreisendc.

1. M. Iversen, ehem. Stud.
1. Levu Szeliski.
2. Dvctorand Friedrich Walter.
2. Gustav Karow.
3. H. Dohnberg. _________________

Dampsschlsssühtt.
Mit dein Dampfer „D orpat" langten am 14. September 

hieselrst an: Her. Krafft, Linger, Eymann, Todberg, Herr
mann, Petrow, Mathiesen, Karoloff, FFr. Everch, Naruschkin, 
von den Zwischenstationen wurden 12 Passagiere ausgenommen.

Mit dem Dampfer „Dorpat-- fuhren am 17. Septbr. 
von hier ab: HHr. Krafft, stud. Heinrich, Braun, Rusche-- 
now, Jdzkowvki, Lane, Todlberg, Vietinghoff, Kelkula, Korew, 
Briskan, Ädsvn, Eluchin, Rosen, Naag, Gutmann, v. Lubri, 
FFr. Livit, Ermer, Lipping, Unterwalot, Schultz, Frll. Hart
mann, Kuhs, Wilde, v. Perron.

Von der Censur gestattet. Dorpat, den 17. September 1876. Druck und Verlag von C. Mart lesen.

Hiezu eine Todes-Anzeige als Beilage.



M 217. Sonnabend, den 18. (30.) September 1876.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Borm.
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 und 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kop, halbjährlich 3 Rbl.

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

. Erscheint täglich _ .
mit Ausnahme der Sonn- und hoben Festtage. Aukgnve 
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition 
find nur an den B-ochentagen rvn 7 Udr Ldorgens bis 

7 Uhr Abends, ausgen. von 1-8 Uhr Mittags, geöffnet.

Inhalt. ।
Zur Livländischen Eisenbahn-Frage, !
Inlaud. Dorpai: Pserdeanfnahme. Aus dem Lehr- . 

bezirk. Aus dem Fellinschen: Bäuerliche Tankesbezeugung. > 
St. Petersburg: Zur orientalischen Frage. Busuluks, j 
Große Feuersbrunst.

'Anoland. Deutsches Reich. Berlin: Abreise des I 
Kaisers nach Weißenburg. Der Rücktritt des badischen Mini
sterpräsidenten. Breslau: Zu den Wahlen. Weißenburg
Ankunft des Kaisers. Frankreich. Paris: Politischer Ta
gesbericht. Türkei: Aus Belgrad. Ter Waffenstillstand. ; 
Die Stimmung in Griechenland. •

Nene ste P ost. Telegramme. Locales. Ginge- > 
sandt. Handels- u. BÄrsen-Nachrichten.

Heuilletou. Vom Torpater Sanitäts-Train. III. V erm. !

Zur Livländischen Eisenbahn-Frage 
wird uns von einem Bewohner des stachen Landes 
Livlands geschrieben:

Der Rigaer K.-Correspondent der St. Pctersb. 
Zeitung hat es für thunlich gehalten, in deren Nr. 
206 ei re Denkschrift*),  welche privatim vertheilt wor
den. öffentlichem Referate und öffentlicher Bespre
chung zu unterziehen; in wiewert er sich dadurch 
einer Eigenmächtigkeit schuldig gemacht hat und in 
wieweit er den Inhalt der Tenlschrist sinngetreu 
wiedergegeben hat, darüber ihn zur Verantwortung 
zu ziehen, ist nur der Autor berechtigt. Das die 
Kaiser!. Livl. Oekon. Societät Betreffende ist vom 
Vicepräsidenlen derselben in dtr. 36 der Baltischen 
Wochenschrift zurecht gestellt worden. Jedem Liv
ländischen Leser jener Besprechung kommt es wohl 
zu, darauf hinzuweisen, daß gewisse lhalsächliL'. un
richtige und das Wohl des Landes und seine Wün
sche verkennende Sätze des L.-Correspoudenten der 
St. P. Z. näherer Erörterung und Beprüfung be
dürftig sind. 1) Die sogenannte »livländische De
putation" fei durch Landtagsschluß ermächtigt wor
den, irgend eine bestimmte Eisenbahnlinie zu ver
treten; es entspreche den »Wünschen des Landes^, 
wenn von der Deputation vorzugsweise die Linie 
Riga-Werro mit (eventueller) Abzweigung nach 
Dorpat erbeten worden; — 2) Das flache Land 
Livlands bringe das Opfer, lieber mit seiner Ei
senbahnverbindung zu warten, als eine Richtung j 
zu acceptiren, welche seine vornehmste Handelsstadt 
rn ihrer Bedeutung herabdrücken würde. 3) Im

*) Gemeint ist hier die lirhograpbirte Tenlschrist des Ba
ron A. von Pahlen v. 1. Mai d. I. — Tie „Livländische 
Eisenbahn-Frage" ist gegenwärtig Gegenstand lebhaster Tis- 
cussionen in unserer baltischen Presse gewesen: so in mehren 
Artikeln der „Rig. £.u, in Nr. 240 der „St. P. Z." nno Nr. 
211 der „Z. f. St. u. L.

Falle der Herstellung einer Bahn Dorpat-Riga und 
der Verwaltung derselben durch die Baltische Oe- । 
sellschäft entstände für Riga eine Gefahr dadurch, l 
daß dieselbe unbedingt danach streben müsse, durch 
entsprechende Tarifirung den Güterverlehr möglichst j 
nach Reval zu dirigiren.

Es kommt allerdings vor, daß Bahnverwaltun- ; 
gen durch Tarifermäßigungen auf ihr^ Linien solche 
Güter heranzuziehcn suchen, welche-ohne diese Er
mäßigung garnicht zu ihnen kämen, vielmehr nur 
aus fremden Linien circuliren würde. Es dürfte 
aber gänzlich ohne Beispiel sein, daß eine Bahn Ver
waltung für solche Güter habe Tarifermäßigungen 
ein treten lasten, welche ohnehin nur ihre Linie 
benutzen können, nicht etwa um eine Steigerung 
Per Production und des Verkehres zu provoeiren, 
sondern daß sie ihren Aetiouairen und sich selbst 
einen Verlust durch solche Tatisermäßigung auser- . 
iege, lediglich um von zweien an der Linie belege
neu Handelsorten den einen vor dem anttreu zu i 
begünstigen. Es wäre das eine den ÄcNonairen! 
wenig genehme Gemüthspolitik, zuwider dem be- I 
kannten Satze, daß in Geldsachen alle Gemüthlich- ; 
teil aufhöre. — Nehmen wir an, daß Riga und j 
Reval für den Absatz der Landesproducle und für 
den Import mathematisch genau dieselben Vor
theile bieten, wie der Herr L.-Correspondent es 
voraussetzt, indem er behauptet, daß Riga kei- ’ 
nerlei natürliche Concurrenz zu scheuen braucht; 
— Dann wird genau auf halbem Wege zwi- 
scheu beiden Orten Die natürliche Grenze ihrer Ver- I 
kchrSgehrete sich feststellt. Bietet dagegen R ga 
größere Voriheile, so wird die Grenze näher an Re
val sich verrücken, so weit, bis das Mehr der j 
Transportkosten auf dem längeren Wege nach Riga j 
den Vortheilen gleichkommt, welche Riga gewährt. 
Bietet im Gegentheile Reval größere Vortheile, so 
wird die Grenze sich Riga nähern u. s. w. — Im 
ersteren Falle, d. h. im Falle der Glerchwertbigkeit 
der beiden Handelsplätze, muß es der Bahuverwal- 
hing — vorausgesetzt, die ganze Strecke befindet sich 
in Einer Hand— doch wohl vollkommen gleichgiltig - 
sein, ob sie den Frachtlohn für Waaren, welche von ! 
der Grenzregion verladen, oder dorthin versandt । 
werden, von Rigaer oder aber von Revaler Em- i 
pfängttn oder Absendern erhält. Die Beträge sind , 
in diesem Falle gleich groß und der in Riga eincas- 
sirte Rubel bleibt dem in Reval eincassirten Rubel 
gleich. Im Norden sowohl wie im Süden der j 
Verkehrsgrenze genössen die Anwohner den Dortheil, j 
daß man sich sowohl von Riga als auch von Reval > 

aus um ihre Gunst bewürbe. Wollte in diesem 
Falle die Bahnverwalhiag durch Tarisküusteleien die 
Verkehrsgrenze willkürlich verrücken, so könnte sie es 
nur zum Schaden der Actionaiie und zum eigenen 
tbun. — Angenommen die ganze Strecke betrüge 
400 Werst zwischen Reval und Riga, die Verkehrs
grenze befände sich grate in der Mitte zwischen 
beiden Orten. Fassen wir die zwn Grenzrayons, 
jeder von beispielsweise 50 Werst Länge, ins Auge. 
Angenommen jede Werst gebe das.lbst einen Ver
kehr von 10.000 Pud; jeder Grenzrayon biete der 
Bahn mithin 500.000 Pud zu transporkiren auf 
durchschnittlich 175 Werft Entfernung, was zum 
Durchschnittssatze von ’/зо Kop. pr. Pudwerst eine 
Einnahme von brutto 29.166 Rubel aus jedem 
Gr^nzrayon oder aus beiden zusammen eine Brutto- 
Einnacme von 58 332 Rub l ergäbe, oder eine 
Netto-Einnahme von 29,166 Rubeln, falls die Be
triebskosten ebensoviel, also 76O Kop. pr. Pudwerst, 
betragen. Wollte nun die Bahnvcrwaltung ans 
zarter, ober kostspieliger, Rücksicht für einen der 
Hafenplätze durch namhafte und merkliche Taris- 
ermäßigung auch den anderen Grenzrayon diesem 
Platze zuwenden, so halte sie 1.000.000 Pud auf 
durchschnittlich 200 Werst Eutfeknung aus diesen 
beiden Rayons zn transpertirest, was für 200 000.000 
Pudwelsie ä ’/60 Kop. an Betriebskosten 33,333 Rbl. 
ergeben würde; hätte sie aber den Taris für die 
bezügliche Richtung bis beispielsweise ’/50 Kop. er
niedrigt, so wäre die Bruitoeinuahme 40 000 Rude! 
und die Nettoeinnahme nur 6666 Rubel, also 
22,500 Rubel geringer als im Fülle der Gleichheit 
der Tarife für beite Richtungen. Modssicire man 
auch nach Belieben dre vorstehenden beispielsweise 
gewählten Voraussetzungen, immer wird eine merk
liche Begünstigung des einen der Endpunkte nur 
mittelst merklichen Verlustes für die Actionaire und 
für die Verwaltung zu bewirken sein.

Wem will man es glauben machen, daß die Ac- 
rionaire der Baltischen Bahn, selbst die in Reval 
wohnenden, geschweige denn die in Riga, Peters
burg, England, Holland rc. bcmicilirenfcen, ihrer 
Verwaltung erlauben würden, zur Schmälerung der 
Dividende eine solche abgeschmackte Tarif-Gemüths- 
Politik zu treiben? Wem will man glauben wachen, 
daß die Vecwaltungsräthe, aus zarter Rücksicht für 
eine Kaufmannschaft, für eine ab stracke Eollectiv 
Person, ihren sehr eoncreien persönlichen Vortheil 
schmälern werden durch willkürliche Minderung der 
Dividende und ihrer Tantiümeu? Es ist sonnt klar, 
daß in dem Falle, wo zwischen Riga und Reval

Feuilleton.
Vom Dorpater Sanitäts-Traii.. III. 

Paratschin, 2. Septbr. 1876.

Hochgeehrter Herr Redacteur!
Wie Sie aus der Ausschrift meiner Zeilen ersehen, 

bin ich seit meinem letzten Bries an Sie noch um 
ein Stückchen weiter in den Süden Serbiens ver
schlagen worden. Am 30. Aug., dem Namensfeste 
S. M. unseres Kaisers, unternahm nämlich Dr. Reyher 
in Begleitung eines Dolmetschers und der Herren 
Benewolensky, Watraschewsky und meiner eine Fahrt 
durch die näher zur Armee hin gelegenen Lazarethe. 
Vorher jedoch war die Feier des Namenssestes un
seres Kaisers in den Swilainatzer Baracken festlich j 
begangen worden. Die beiden griechischen Geistli- ; 
chen unseres Aufenthaltsortes hielten, unter Bethei- ! 
ligung aller Swilainatzer Behörden und vieler Ein- ! 
wohner des Städtchens, sowie unseres gelammten ; 
Sanitätspersonals einen feierlichen Gottesdienst in 
unserer Hauptbaracke ab, an den sich ein Gebet für 
den Zar, den Beschützer Serbiens, anschloß. Nach
dem Herrn Dr. Reyher, als Repräsentanten der in 
Swilainatz befindlichen russischen Unterthanen, Glück
wünsche von allen Seiten entgegengebracht worden 
waren, machten wir uns auf den Weg nach Tschupria. 
Dr. Reyher, Herr Benewolensky und der Dolmetsch 
bogen jedoch bald rechts ab und fuhren nach Ja- 
godina, einem auf bem rechten Ufer der Morawa 
gelegen kleinen Städchen, um mit dem dortigen 
Bevollmächtigten des Rothen Kreuzes, einem Herrn 
Jrgelsky, zusammen zu treffen, während Herr Wa- 
traschewsky und ich direct nach Tschupria fuhren. 
In Jagodina befindet sich ein größeres russisches 

Lazareth unter Prof. Rinneks Leitung und außer
dem hat die Fürstin Sckahowßkoy daselbst früher 
einen Theil ihrer barmherzigen Scbwestern stario- 
nirt, dieselben jedoch ebenso wie die in TsLupria 
und Paratsckin befindlichen neuerdings zurückgezo
gen und weiter rückwärts nach Semendria geschickt. 
Das geschah in Folge einiger beunruhigender Nach
richten, die hier noch viel unzuverlässiger sind als 
in St. Petersburg oder Berlin und sich, wie schon 
ost, auch diesmal zum Glück nicht bowahrheiteten. 
Der einzige heilsame Einfluß, den dieselben gehabt 
haben, besteht darin, daß verschiedene Lazarethe jetzt 
energischer für Transportmittel sorgen als früher, 
um im Noth fall ihre Kranken rasch weiter rück
wärts fuhren zn können. In Jagodina erhielt Dr. 
Reyher vom Bevollmächtigten des Rochen Kreuzes 
das nölhige Lernzeug für 100 Betten und langte 
darauf vier Stunden nach uns gleichfalls im nahe 
gelegenen Tschupria an. Der Name stammt aus 
dem Türkischen und bedeutet die »Brücke^, weil 
hier eine große und gut gebaute Brücke die beiden 
Ufer der Morawa mit einander verbindet und den 
Knolenpunet des Verkehrs zwischen dem östlichen 
und westlichen Theil Central-Serbiens bildet.^ Zum 
kaiserlichen Namensfcste hatte das ganze Städtchen 
Festtagtzkleider angelegt. Mit einbrechender Dun
kelheit wurden vor allen Häusern Kerzen oder La
ternen ausgestellt, in deren flackerndem Schein ein 
buntes Vvlksgedränge auf und ab wogte: am dich
testen war dasselbe vor dem Gasthause, in dem 
wir abgestiegen waren. Uns gegenüber lag das 
Haus, in dem die Miliz ihr Quartier hatte; vor 
demselben hatten die Soldaten ihre Gewehre ул 
mehren Pyranichcn zusammen gestellt und aus H? 
Gewehrlaufe brennende Talgkerzen gesteckt, so daß 

ein buntes Lichtergewirr entstand, in dem die bli
tzenden Dayonnete und Flintenlause malerisch genug 
sich ausnahmen. Diese Art der Illumination schien 
dem Volle ganz besonders gut zu gefallen, denn 
in eng gedrängten Gruppen stand es staunend 
herum und überall hörte man laute Hochrufe auf 
Serbien, den Kaiser und den Fürsten Milan. Auf 
den Stufen unseres Gasthauses hatten sich drei Zi
geuner niedergelassen, die vermittelst einer großen 
Pancke, welche ununterbrochen in Thätigkeit war, 
und zweier schriller Violinen einen musikühnlicken 
Lärm erzeugten, Ler alles Andere übcrtäubte und 
die Nerven eines eivilisirten Europäers auf eine 
harte Probe stellte. Begeisternd wirkte dasselbe 
auf das Volk vor uns. Einige Leute tra
ten zusammen, faßten sich bei den Schultern 
und bildeten eine Kette, die, da sich immer 
Neue anschloffen, bald auf etwa 30 Mann
anwuchs und sich dann zum Krcise schloß; Die 
Musik trat in die Mitte und nun begann der ' 
serbische Nationaltanz, der Kolo; Anfangs in ge
messenen rhythmischen Bewegungen sich haltend, wur
den die Leute bald warm, hie und da stiegen 
Jauchzer und Freudenruse aus dem Kreise auf, der 
Tact der Musik wurde immer rascher, der Tanz 
immer wilder, die Geberden immer leidenschaftli
ch», bis schließlich Alles mit wahnsinniger Eile 
durch einander wirbelte; wäbreend wir noch zu
schauten, schallte vom anceru Ende der Straße her 
Ehorgesang herüber, Leute mit Kienfackeln, die sie 
an langen Stöcken hoch in der Lust trugen, zogen 
heran und ihnen folgte eine Schaar von Knaben, 
die allerlei serbische Gesänge zum Besten gaben; 
der Tanz brach nun ab und Alles drängte sich 
um die kleinen Sänger, um ihren patriotischen 



Neue Dörptsche Zeitung.

mir eine Verwaltung den Betrieb zu regeln hätte, 
eine künstliche Benachtheiligung des einen oder des 
anderen dieser Orte durch Tarifmaßregelungen kei
neswegs eintreten könnte.

Sehr wohl aber könnte und müßte solches eintreten, 
wenn beispielsweise die Baltische Gesellschaft von 
Reval bis Dorpat und wenn eine andere Gesell
schaft von Dorpat bis Riga die Herrschaft hätte. 
In diesem Falle würde es für die ballische Bahn 
in der That invieirt sein, ihren Tarif für den Ver
kehr mit dem natürlichen Grenzgebiete, d. h. für 
Provenienzen von einem Theile der fremden Bahn und 
für Sendungen dorthin bis nahe an die Betriebs
kosten herabzumindern; denn jedes Pud Waare, 
welches ste derart Riga entzöge, jeder dadurch ver
einnahmte Kopeken repräsentirte eine klare Ver
größerung ihres Gewinnes, und ohne Zweifel würde 
es derart gelingen, Riga und der Dorpat-Rigaer 
Bahn mehr oder weniger Abbruch zu thun. Um 
sich dagegen zu schützen, müßte diese letztere auch 
ihrerseits zu Tarifermäßigungen schreiten, welche ihr 
aber nicht Gewinn, wie der Baltischen Bahn, son
dern Verlust brachten; ihre Einnahmen und iyre 
Betriebskräfte würden geschmälert; der Verkehr 
würde dadurch nicht gefördert, sondern sicher behin
dert und erschw-rt und das Publicum hätte zu lei
den unter solchen irra ionellen Verhältnissen. Start 
daß Riga, wie der Herr B. Correspondent meint, 
durch Zutheilung der Strecke an verschiedene Hände 
vor künstlicher Concurreuz bewahrt bliebe, würde 
es dadurch grade derselben ausgesetzt; während die 
Vervaltung der ganzen Strecke durch eine Hand 
allein g eignet ist, die natürlichen Verkehrsgrenzen 
unverrückt zu erhalten. ,

Es ist also genau das Gegenkheil des von dem 
Herrn В.-Correspondeten Behaupteten richtig. Riga 
bliebe im Besitze seiner natürlichen Vorzüge, falls 
die Linie Riga-Reval in eine Hane begeben würde. 
Riga würde geschädigt, wenn eine Theilung der 
L>nie unter verschiedenen Verwaltungen stattfände. 
Das Alles dürfte doch wohl von vornherein so ein
leuchtend sein, daß es kaum des Nachweises erfor
derte. Daher liegt auch Die Vermuthung mibe, daß 
Die Argumentation des Herrn B.-Correspouvenken 
der St. P. Z. keineswegs aus Kreisen hervorgegan
gen, welche Verstänoniß besitzen für Fragen aus 
dem Gebiete der Verkehrsverwaltung, noch aus sol
chen, denen vornehmlich Die örtlichen Handelsinter
essen am Herzen liegen, als vielmehr von Personen, 
Welche ihren eigenen eventuellen Vortheil oder Scha
den mit den öffentlichen Interessen verwechseln. Es 
ist nicht wahrscheinlich, daß es dem Herrn B.-Correspon- 
denten gelingen wird, an maßgebenden und mit 
den einschlagenden Verhältnissen vertrauten Stellen 
den Glauben zu erivecken, Den er beim Zeitungs- 
Pnblicu n zu finDen vorausgesetzt zu haben scheint.

Was nun aber Die vom Herrn B.-Correspondenten 
behauptete Solidarität zwis ven den Interessen Riga's 
und Denen des flachen Landes anbetrifst — eine 
soweit gehende Solidarität, daß das flache Land 
lieber aus Bahnverbindung verzichten solle, statt 
eine. Die Bedeutung Riga's (angeblich) herabdrü
ckende Linie zu acceptiren — so gewinnt dieses 
Pvstultat nach Dem Vorhergehenden eine eigenthüm- 
liche Bedeutung. Daß Die incriminirte Linie Dor- 
pat-R'.ga eine Herabdrückung Der Bedeutung Riga's 

an sich nicht zu Wege bringen könne, namentlich 
dann nickt, wenn sie von derselben Hand, wie Die 
Linie Reval-Dorpat verwaltet wird, ist soeben ge-

• zeigt worden und war ohne Zweifel, auch ohne sol- - 
chen Nachweis, jedem Einsichtigen und Unbesänge- ; 
nen klar. Das vom flachen Lande geforderte Opfer 
soll also nicht Den öffentlichen, allgemeinen Inter
essen Riga's zu Liebe, sondern zur Förderung ir
gend welcher Privatintereffen gebracht werden. 
Freilich würde eine Linie Dorpat-Riga dazu bei
tragen, Den Rigaer Handel, seinem Livländischen 
Hinterlande gegenüber, aus Der bequemen Ruhe 
des Monopols aufzurütteln unD ihn bewegen, eine 
gleiche Regsamkeit, gleiches Entgegenkommen rc., 
wie Derjenige Revals zu zeigen; Das wäre freilich 
unbequem. Also: entweder zur Förderung von 
Privatinteressen, oder aber um Den Rigaer Han
delsbeziehungen zum flachen LanDe Livlands Die bis
herige Bequemlichkeit zu bewahren, mit anderen 
Worten: Damit Riga Das flache Laud LivlanDs mit 
Der bisherigen Bequemlichkeit weiter exploitiren 
könne — Dazu soll letzteres, Das flache LanD, lieber ' 
auf EisenbahnverbinDungen bis auf Weiteres ver- ! 
zichten. Das ist eine starke Zumuthung und Der i 
Herr В.-Correspondent dürfte sich gewaltig täuschen 
über Die Aufnahme, welche solche Zumuthung bei 
Den Bewohnern des flachen Landes Livlands findet. 
Dieselben möchten wohl Die Frage aufwerfen: So
lidarität bedingt nicht nur Leistung, sondern auch 
Gegenleistung; —- zu welchen Gegenopfern wäre 
wohl Der Handel Riga's zu Gunsten des flachen 
Landes bereu? welche Gegenopf r wären überhaupt 
denkbar? Weder liegt solche Opferfreudigkeit Sei- ' 
tens des Rigaer Handels zu uvunsten des flachen i 
Landes in den historiichen Traditionen; noch kann 
sie von Der Handelswelt überhaupt erwartet wer
den, welche allerorts, also auch in Riga, vielmehr 
von kosmopolitischen als von patriotischen Tenden
zen beherrscht wird; noch ist überhaupt abzusehen, 
welcher Natur eine bezügliche Gegenleistung Der 
Rigaer Börse zu Gunsten des flachen Landes sein 
könnte. Im Gegentheile, die Bewohner des stacken 
Lances Livlands werden unschwer einsehen, daß es 
weder von Der göttlichen Vorsehung gewollt sei, 
roch in ihrem, dieser Bewohner, Vortheile liege, 
einem oder Dem anderen Handelsplätze unwiderruf
lich und auf GnaDe oder Ungnade zur Ausbeutung 
preisg. geben zu sein. Vielmehr dürfte es ihnen als 
eine ganz willkommene Aenderung erscheinen, wenn 
es Durch eme Linie Reval Riga möglich gemacht 
wird, daß von zwei Seilen um ihre Gunst gewor
den werde.

Die Bewohner des flachen Landes, welche den 
commerciellen Verhältnissen ferne stehen, dürften 
wohl einsehen, Daß es ihnen garnickt zusteht, Die 
Richtigkeit oder Unrichtigkeit irgend einer Handels
politik zu b urthötken, und Daß man sie Nickt pro- 
Dücircn sollte, sich zu Gunsten irgend einer Han
delspolitik, Die sich ihrer Beurtheilung entzieht, und 
von welcher sie nicht einmal wissen können, ob die
selbe allgemeinen Wünschen oder nur gewissen Pri
vatintereffen entsvrickt — sich zu Gunsten solch' 
einer Th orie auszusprechen; — daß man noch we
niger von ihn n erwarten sollte: sie würden sich 
freudigst Die Lebensadern zuichnüren wollen aus 
Begeisterung für solche Theorie; sie würden für un- 1 

bestimmte Zeit freudigst verzichten auf Die ihnen 
wie die Lebenslust, nöthige Eisenbahnverbindung — 
bis es etwa gelungen sein sollte, bestimmende Keeise 
zu jener einen, ihnen angepriesenen Theorie zu 
bekehren.

Die Bewohner des flachen-Landes-Dürften viel
mehr diejenige Linie mit ungetheilter Sympathie 
und Freude begrüßen, welche von Dev Staatsregie
rung zuerst für möglich erachtet wird, gleichgiltig 
ob sie irgend einer Handelspolitik-Theorie, und 
welcher von Den vielen, entspreche. Und irren wir 
nicht, so hat in Diesem Sinne Der Livländische 
Landtag erst dann eine Deputation mit der Bitte 
um Gewährung einer Livländischen Eisenbahn zu 
entsenden beschlossen, nachdem durch Die Discussion 
festgestellt worden war, Daß mau sich von Befür
wortung irgend einer besonderen Linie und von 
Polemik gegen andere Lanien Seitens Der Landes
repräsentation absolut zu enthalten haben werde. 
Der Livländische LanDtag ist sich Dabei offenbar mit 
richtigem Tacte bewußt gewesen, Daß es nicht seiner 
Versammlung und überhaupt keiner localen Instanz 
zustehe, Competenz zu beanspruchen in Fragen Der 
Reichs- Handels- und Eisenbahnpolittk, in Fragen, 
welche füglich nur Dort erwogen und entschieden 
werden sollen, wo eine weitere und von localen, 
wohl- oder '.nißverstandenen Interessen freie Ue- 
berstcht über alle bezüglichen Verhältnisse möglich. 
Der Herr В.-Correspondent, welche seinen Artckel 
aus Riga Datirt, giebt sich Das Ansehen, als sei er 
b fugt, im Namen Der Stadt Riga zu reden. Es 
erscheint uns aber wahrscheinlich, Daß er irgend welche 
private Interessen und Anschauungen mit denjenigen 
Rigas verwechselt. Die Rigaer Commune hat ohne 
Zweifel nickt weniger poltt'tschen Tact als Der Liv
ländische Landtag.

Inland.
Dorpat. Der Regierungs-Anzeiger vom 15. Septbr. 

D. I. veröffentlicht ein Circular des Dirigirenden 
des Mintsterium des Innern an Die Gouverneure 
in Betreff Der Stellung von Pferden zu 
Kriegszwecken, um dahin bezügliche Maß
nahmen, Deren Ausführung in Ergänzung Der all
gemeinen Wehrpflicht-Organisation schon geraume 
Zeit in Aussicht genommen war, ähnlich Der in 
Preußen bestehenden Organisation, in’» Werk zu 
setzen. Zunächst soll ein? allgemeine Pchrdezahlung, 
Mp. -Dortirung stattfinden. Wir beschränken uns 
heute auf Die Mittheilung, Daß Die in Rede stehende 
Pferde Aufnahme in Liv-, Gst- und Kurland noch 
im Herbst orefes Jahres stattzufinven yat, und be
halten uns vor, demnächst eingehender auf diese 
Angelegenheit zurückzukommen,

— Der Canditat Der Rechtswissenschaft Fromm
hold Tomberg ist vom 9. Septl'r. 6. ab Der Can- 
cellei des Curators des Dorpater Lehrbezirks behufs 
Beschäftigung in derselben zugezählt worden.

— Der verabschiedete Staatsrath Schawer- 
n o w s k y ist am 16. Septbr. zum Lehrer Der grie
chischen Sprache am Revalschen Alexander-Gymna
sium ernannt worden.

— Dem Reg.-Anz. zufolge hat Se. Maj. der 
Kaiser Die demnächst in genanntem Blatt zu ver
öffentlichenden Statuten Der Revalschen Ge -

Liedern zu lauschen, von denen ich mir eines über
setzen ließ. Es behandelte die Herrlichkeit des 
frühem Großserbiens, drohte Den Osmanen, Den 
Verderbern des LauDes mit Vernichtung und be
sang Den ehrenvollen Tod für's Vaterland. Wenn 
Die Serben nur ebenso tapfer waren, als ihre Lie
der schön sind, so stände es besser um's Wohl ihrer 
Heimath. Hier aber dachte Niemand an Die Zu
kunft, sondern Jeder gab sich mit unbegreiflicher 
Sorglosigkeit Der fröhlichen, begeisterten Stimmung 
des Augenblickes l)in und schwatzte, tanzte unb 
fang, als wenn er von Den gefährlichen Feinden an 
Den Grenzen des Landes nichts wüßte. Noch lange 
nackdein wir das Fenster, aus Dem wir zugeschaut, 
verlassen hatten, schallte Der Lärm des Volksge
wühls zu uns rn's Gasthaus hwein, sich in's geräusch
volle Treiben mischend, welches auch hier herrschte.

Die in Tichupria anwesenden russischen Aerzte 
und Q[.freiere hatten nämlich im Verein mit Den 
angesehenem Einwohnern des Städtchens und meh
ren Rumänischen Aerzten, Die dort ein Lazureth 
eingerichtet haben, zur Feier des Tages ein Banket 
orrangirt, zu Dem auch wir, als man von unserer 
Anwesenheit erfuhr, eingeladen wurden. Das schöne 
Geschleckt war durch mehre serbische Damen und 
einige junge weibliche Doctoren aus Petersburg 
vertreten, welche letztere an ihrem kurz verschnitte
nen , seitwärts gescheitelten Haar und ihren flotten 
Umgangsformen leicht als Anhängerinnen Der eman- 
civanonslustigen Zeitströmung zu erkennen waren, 
Die manche Kreise Der russischen Gesellschaft be
herrscht. Es wurde auf das Bohl Serbiens und 
des Fürsten Mtlan angestoßen und ein begeistertes 
Hoch auf Den Kaiser von Rußland ausgebracht, 
an welches sich Der Gesang Der Nationalhymne an

schloß. Die anwesenden Serben stimmten auf 
das Lebhafteste in diese Aeußerungen unseres Pa
triotismus ein. Späterhin machte die feierliche 
Stimmung einem ^ungezwungeneren Tone Platz; 
An Toasten gebrach es dabet ebenso wenig wie 
an Dem guten, aber ziemlich schweren N^gokiner 
Rothwein, welcher hier viel getrunken wird und 
gegen das Ende des Festes sein Feuer deutlich 
genug geltend machte. Es wurden Humanität, 
religiöse Toleranz und internationale Brüderlich
keit leben gelassen, dazwtscken zu Den Klängen einer 
Z geunercapelle Kolo getanzt und bis spät in die 
Nackt hinein gejubelt. W r entfernten uns frü 
her, e führen jedoch am andern Morgen, daß de 
Gesellschaft nov lange bei Becherklang und Lied 
zusammen gesessen hatte.

Nachdem wir uns am folgenden Tage das 200 
Betten zählende rumänische Lazareth und Die unter 
Dr. Tauber stehende, auf 50 Kranke berechnete rus
sische Baracke besehen und zwölf ausTschupria zu eva- 
cuirenbe Kranke nach Swilainatz geschickt hatten, 
fuhren wir noch eine StunDe weiter nach Paratschin. 
Daselbst ist von ter serbischen Reg erung ein Feld
lazarett) von 200 Betten errichtet worden, das un
ter der Leitung von vier serbischen Aerzten steht 
und Den Sammeipunct aller V 'Nvunoeten und 
Kranken bildet, welche es bet Der Tsckernjajewschen 
Armee giebt; diese werden nämlich von Dem 
Schlachtfelde, notdürftig untersucht und noch nolh- 
dürstiger verbunden, nach Paratschin an Den hiesi
gen Oberarzt V r. B ckl geschickt, welcher sie dann 
je nach Der Art und Bedeutung ihres Leidens und 
je nach ihrer Transportabili-ät entweder bei sich be
hält oder weiter in die verschiebenen, in allen et
was größern Ortschaften Serbiens angelegten Hospi' 

täler transportirt. Hier nun hat Dr. Reyher mit 
Dr. Bickl Rücksprache genommen und zwei Aerzte 
unseres Trains einquartiert, welche die Aufgabe 
haben, unter Den ankommenden Verwundeten Die 
zur Aufnahme in unser Hospital geeigneten Patien
ten auszusuchen unD nach Swilainatz zu beglei
ten. Es werden immer einige Zugehörige unserer 
Sanitätscolonne abwechsend in Paratschin Dejouriren, 
um unsere Interessen zu vertreten. Die UnorD» 
nuna, welche hier überhaupt, und in Bezug auf 
Krankentransport und -Verpflegung in's Besondere 
herrscht, macht eine Derartige Maßregel nothwendig, 
so wenig Annehmlichkeiten es hat, in einem schmu
tzigen und elenden serbi-chen Flecken sich zu langweilen 
unb einen guten Theil seiner Zeit mit Kaffee
schlürfen und Schlafen zu verbringen.

In cer Hoffnung, Sie, hochgeehrter Herr, bald 
wieder von unserem Wohlergehen benachrichtigen zu 
können, grüßt Sie Ihr K a r l D e h i o.

Vermischtes.
Der Astronom L e о e r r i e r veröffentlicht 

in Den pariser Blättern Die Anzeige, daß seinen 
Berechnungen zufolge ein neuer Planet zwischen 
Merkur und Sonne, Der , V^u lkаn , am näch
sten 2. und 3. October m St. auf Der Sonnen
scheibe sichtbar werden müsse.

— Die Pariser Blätter berichten über Die Ent
wendung v o n 1 2 Millionen, Die in Ca
lais zu n Nachtheil mehrer Pariser Bankhäuser ge
macht wurde. Von 13 aus London eingetroffenen 
Packeten mit amerikanischen, russischen und aegypti- 
scken Werthstücken wurden 7 gestohlen und Durch 
Packele ersetzt, Die mit Lumpen gefüllt waren.



Bataillone leichte afrikanische Infanterie und 5 
Strafcompagnien. Die Artillerie ^ähtt 28 d'-egi- , 
mentet und j Regiment Artillerie-Pontonniere; 10 
Arbeiter. Compagnien, 3 Compagnien Feuerwerker 
und 57 Compagnien Artillerie - Train. Jedes Ar
tillerie-Regiment bat 13 Batterien. Die Cavallerre 
^ahlt 77 Regimenter, nämlich 12 Cmrassrer-, 2b 
Dragoner -, 20 reitende Jäger-, 12 дЬ1Яагеп<, 4 
Cbafseurs d'Afriaue- und 3 Spabi^ - Regin enter, 
dann noch 8 Remonte - Compagnien. , A. ii§ @enie' 
corps räblt 4 Reaimenter jlU 5 Bataillonen den 4 
Compagnien. Das Fuhrwesen besteht aus 20 Schwa
dronen zu 3 Compagnien.

Spanien.
Heber die religiös e Pol itik der s p a - 

niscden Regierung äußert sich die ^Repndlt- 
que srantzaise" in nachstehender Weise: ЛПег 
Rundschreiben des Herrn Canovas del Castillo an 
die Vertreter Spaniens im Auslande und aller 
seiner Erklärungen ungeachtet, fahren die Beamten 
Les Königs Alphons XII. fort, den Art. 11 der 
neuen spanischen Verfasiung, betreffend^die reli
giöse Duldsamkeit, in einem Sinne aus
zulegen, der ganz mit den Ansichten des Vaticans 
Und den Lehren des Syllabus übereinstimmt. Erst 
kürzlich ließ ein Bürgermeister die Thüren ei
ner protestantischen Kirche während des Gottesdien
stes unter dem Vorwande schließen, daß die ostenen 
Thüren eine .äußere Kundgebung" ausmachen, 
während der Artikel 11 den Richtkathvlrken dre 
Ausübung der nur in geschloßenem
Raume a'eftattet. Heute entnehmen wir der Zeitung 
von Valladolid, daß ein Statthalter den Verkauf 
Proiestantischer Bibeln verbietet, weil das auch eine 
.äußere Kundgebung" ist. Wie man sieht, ist die 
Lage des Ultramontanismus in Spanien keine 
übertrieben unalückliche und darf er noch auf die 
Wiederkehr schöner Tage hoffen. Die verfasfunas- 
mäßiqe Duldsamkeit hat die besten Aussichten, fen
seits der Pyrenäen zu blühen, wie man es lM 
Gesu liebt. Nur komine man uns nicht mehr mit 
dem Liberalismus der spanischen Reaierung! Wir 
vermögen den Unterschied, der zwischen den Mo 
derados und Herrn Canovas del Castillo bestehen 
soll, nicht mehr zu oewahren. Das nimmt uns 
übrigens auch nicht Wunder. Regierungen, welche 
Staatsstreichen und Pronuneiamientos ihr Dasein 
verdanken, müßen unfehlbar in die Bahn des Cle- 
ricalismus einlenken. Diesem Wiederausieben des 
ultramontanen Fanatismus spürt man es wohl 
an, daß die, welche Isabella II. war, erst kürzlich 
den spanischen Boden wieder betreten bat. Und 
sa^e man nur nicht, daß die Regierung ihres Soh
nes dieser Verfolgung fremd ist; denn wir leien in 
ber .Times", daß ein in Barcelowna an der LPitze 
einer Lehranstalt stehender Engländer durch Vermit
telung des englischen Viceconsuls von dem Mini
sterium in Madrid die ganz amtliche Weisung erhal
ten hat, alle Programme und Placate, welche auf 
seine Schule Beiug haben, zu zerstören, sowie den 
nicht minder officiellen Rath, seine Lehrcurfe lieber 
ganz einznstellen. Es versteht sich von selbst, daß 
der betreffende Schuldirector sich als richtiger 
Engländer gegen alle derartigen Zumuthungen auf
gelehnt." '

Türkei.
Belgrad, 24. (12.) Sept. Der permanente Aus

schuß der Skuptschina hat gestern folgende 
Adresse an dasMinisterium überreicht: .Andas 
Ministerpräsidium! Der Kampf, welchen gegenwär
tig unser Volk gegen das türkische Kaiserreich führt, 
ist ein Kampf auf Leben und Tod, ein Kamps um 
unsere Existenz, unsere Freiheit, unsere Menschen
rechte. Dieser heilige Kampf ist nicht gerichtet 
gegen irgend eine Nationalität oder Religion; 
wir wollen für unsere unterdrückten Brüder nur 
Dasjenige, woraus sie von Natur aus ein Recht 
haben, und darum werden wir Anderen Dasjenige 
nicht vorenthalten, was wir anstreben, welcher 
Religion oder Nationalität immer sie sein mögen, 
Die türkische Regierung bedient sich, der europäi
schen Civilisation und Menschheit zum Trotze, der 
rohesten und barbarischsten Kriegsmittel; sie er
kennt kein Recht, keine Freiheit, keinen Glauben, 
keine Humanitären Ideen an; sie begründet ihre 
Herrschaft auf Gewalt, Druck und Barbarei; sie 
würdigt ganze Völker und Stämme zu Thieren 
herab. Anstatt das Blutvergießen zum Wohle un
serer Brüder sowie der muselmännischen Völker
schaften einzustellen, anstatt zu verhindern, daß 
Fortschritt, Wissenschaft und Aufklärung mit Füßen 
getreten werden, anstatt für das nationale Selbst
bewusstsein aller ihrer Völker zu streben, dürstet die 
osmanische Regierung nur nach dem Blute un
schuldiger Opfer, die sie hinschlachtet. Nickt zufrie
den mit den Mordbrenneleien und Metzeleien, mit 
den zahlreichen zerstörten Dörfern und Städten 

die Regierungen dir sechs Großmächte Kenntniß 
von demselben.

unseres Landes, deren Bewohner sie vertrieben, - ’ 
treibt sie es auf's Aeußerste; - sie will uns aller ' 
Rechte berauben, unsere Selbständig^Ji vernichten, . 
sie will uns in den Staub ziehen und uns g-gen- 
über eine Stellung einnehmen, wie sie dieselbe un
seren unglücklichen Brüdern gegenüber besitzt. Die 
türki che Regierung hat Alles angewandt, um uns 
der durch den von allen Großn-ackten unierzeich- j 
neten Pariser Vertrag garanUrten Reckte zu be- > 
rauben; - was bleibt uns also zu lhun übrig? J 
Nichts Anderes, als daß wir auf dem Wege wer- l 
ter schreiten, der uns heilig ist, auf dem Wege, s 
auf welchem uns die ganze civilisrrte Welt ent
gegenkommt und unterstützt. W'r müssen jedoch von 
diesem Wege Alles roegräumen, roag uns am Vor- 
wänsickreiten hindert; wir müssen a^uch den klein
sten Fleck auswischen, der unserer Selbständigkeit 
und staatlichen Hnabhängiakeit anhaftet: deshalb 
und im richtigen Verständnisse der Wichtigkeit der 
Volksftin'.me geben wir, der Skupfchtina-Ausschuß, 
mit Freude unsere Zustimmung zu der Kundgebung, • 
welche unser nationales Heer vor einigen Tagen i 
ausgeführt, indem es unseren ©rlauuttn fürsten 
Milan M. Obrenvwitsch zum ersten serbischen König | 
prvclamirt hat. Der Ausschuß, erfreut über dieses 
nationale Werk, bittet die Regierung, eifrig dahin

‘ zu wirken, daß unsere vollständige Unabhängigkeit 
baldmöglichst zur Thatsache werde, und daß unser 
erhabener Fürst als serbischer König p^oclamtrt und 
bestättgt werde. Belgrad, 22. (10.) Sept. 1876

Während tmkisch'erfeits darüber getiagr wird, 
daß die Serben an der Morava den Waffe n * 
stlllstand nicht respectiren, werden die von ser
bischer Seite erhobenen Klagen bezüglich ähnlicher; 
Vorgänge an der Trina u. f. w. in anderweiten 
Nachrichten bestätigt. Das Hauptquartier der tür
kischen Moravaarmee befindet sieb noch in Pescartca. 
Ein Correspondent der ^R. Fr. Pr." meldet, daß 
dieser Tage dort fünf Bataillone und auf der Ba- 
binia Glava acht Bataillone aus Sophia angelangt 
sind Er bestätigt unsere vor mehren Tagen aus
gesprochene Voraussetzung, daß mit Ablauf der 
Waffenruhe die bedeutenden, ans Sophia in Marsch 
gesetzten türkischen Verstärkungen zum Eingreifen 
in die militairtjche Action bereit sein werden, ein 
Umstand, welcher vielleicht gleichfalls die Entschlie
ßungen in Konstantinopel beherrscht Hai. Die, R. 
Fr. "Presse" verräth bereits, daß die Türken einen 
gleichzeitigen allgemeinen concentrischen Angriff an 
der Morava, Trina und am Timok beabsichtigen, 
lieber die serbischen Rüstungen während der Waffen
ruhe ist außer dem ununterbrocheueii Eintreffen 
russischer Offiziere und Freiwilliger nur bekannt ge
worden, daß an der Herstellung der zweiten Der- 
theidigungslinie bei Cuprija mit allen Kräften ge
arbeitet wird.

Der Wiener »Presse" wird geschrieben: Wie 
vorauszufehen war, geht die so oft von der grie
chischen Regierung betonte Intimität mit ter 
Pforte ihrem Ende zu. Das Athenische Cabinet 
hat, weil es nicht anders konnte, seit Jahren den 
Faden der Geduld gesponnen und manchen Kreuz- 
und Querzug des türkischen Ministerium ertragen. 
Nun aber kam der Knopf in den Kamm, wie die 
Hellenen sagen. Das griechische Ministerium hoffte 
in Anbetracht der traurigen Lage der Pforte, wenn 
es das Seinige thäte, in Kreta, Epirus und Thessa
lien die Ruhe erhalten zu helfen, in wenigen Mo
naten alle seine Wünsche Betreffs der Jndigenls- 
frage erfüllt zu sehen, sah sich aber hierin getäuscht. 
Communduros kam schließliet) zu der Ueberzeuguug, 
daß mit der Pforte nichts auszurickten ssti, weshalb 
er zuerst die Jügel in BetrJf der candioiifchrN ■ 
Griechen nachließ. Von den vi len tausend Kreien- | 
fern, die in Griechenland seit Jahrzehnten aaiülsig 
sind, eilten schon sehr Viele nach Kreta, um ihren 
Verwandten und Landsleuten in einem allfälligen 
Aufstande gegen die Türken beizustehen; in Epirus 
und Thessalien wächst die Gährung und von Athen 
aus werden die Connationalen in der Türkei derzeit 
eher ermuthigt als zurückgehalten. Das Cabinet 
Communduros hat den griechischen Gesandtschaften 
in Wien, Paris, Berlin, Rom, Petersburg und 
London ein langes Memorandum übermittelt, wel
ches deutlich durchdlicken läßt, daß Griechenland 
der Verschleppung der hellenischen Frage in ter 
Türkei müde sei und jede Hoffnung verloren habe, 
die freundschaftlich nackbariichen Beziehungen mit 
der Pforte auch in Zukunft aufrecht erhalten zu lön- 
nen; man möge sich vyn der Seite der Großmächte 
deshalb nicht wundern, wenn das königliche Cabinet 
den Griechen in der Türkei gegenüber die bisherige 
pacificatorische Rolle zu Gunsten der Ottomauen 
nicht weiter spielen werde, nachdem die Türkei frü
here mit Griechenland geschlossene Verträge in ihrer 
jetzigen Lage nickt zu halten sich verpflichtet glaube. 
Das gedachte Memorandum befindet sich heute bei 
allen Legationen, und seinem Schlüsse zufolge haben

Neueste Post.
Moskau, 15. (27.) Sept. Tie hiesigen Zeitun

gen enthalten ein Telegramm aus Semlin, wonach 
der Kriegsminister dem General Tschernjajew besohlen 
hätte, die Waffenruhe bis zum 20. September fort
dauern zu lassen. (S. u. Belgrad.)

Aerlin, 27. (15.) September. Im Hannover
schen Provinziallandtage haben die Vertreter der 
drei Curie,i, Graf Knyphausen, Fromme und von 
Bennigsen, Präsident des Preußischen Landtages, 
beantragt, die Regierung wolle zur Aufhebung der 
Beschlagnahme des Vermögens des früheren Königs 
von Hannover die geeigneten Schritte thun.

Aoln, 23. (11.) Sept. Die Preisjury für die 
Errichtung eines Denkmals für den Fürsten Bis
marck hat unter 28 eingegangenen Modellen den ersten 
Preis Fritz Sckaper in Berlin, den zweiten E. 
Hundrieser, ebenfalls in Berlin, zu erkannt.

Wcißnchurg, 25. (13 ) Septbr. Das Cavallerie- 
manöver ist von herrlichem Wetter begünstigt und 
unter dem Andrange einer großen Zuschamrmenge 
glänzend verlaufen. Prinz Carl von Preußen rührte 
sein Ulanenreglmeut Nr. 15 persönlich dem Kaiser 
vor. Um 3 Uh« finden ein Officier - Steaplechase 
und zwei elsässische Bauernrennen statt, um 6 Uhr 
ein größeres Diner, zu welchem die Generale und 
Staösoffic-ere Einladungen erhielten. Tie enthu
siastische Begrüßung des Kaisers durch die Bevöl
kerung tauat nicht allein fort, sondern ist noch in 
fortwährendem Wachsen. Der Kaiser hat sich über 
die Herzlichkeit des ihm gewordenen Enipsanges 
hoch erfreut ausgesprochen.

Wi'tßculwrg, 27. (15.) Sebtember. Die vom 
deutschen Kaiser gesprächsweise — nicht einer De
putation, sondern einer ihm in Stuttgart vorgestell
ten Persönlichkeit der Ritterschaft gegenüber — 
gemachte Aeußerung über die politische Lage hatte 
nach authentischer Mittheilnng folgenden 'Inhalt: 
Er sei erfreut, stck der Hoffnung hingeben zu kön
nen, daß nun der Friede gesicherter erscheine; die 
Lösung der Ausgabe sei freilich keine leichte gewe
sen ; man möge nur bedenken, wie schwer es dem 
Kaiser Alexander gemacht worden sei, diesen neuen 
Beweis seiner Friedensliebe zu geben; jetzt scheine 
die Grundlage für die Politik der großen Mächte 
gefunden, welche hoffentlich zu einem gedeihlichen 
Ziele führen werde.

Hannover, 27. (15.) September. Der Provin- 
ciaüanctag genehmigte ohne Discussion den gestell
ten Antrag, betreffend die Aushebung der Beschlag
nahme auf das Vermögen des früheren Königs von 
Hannover.

Wien, 24. (12.) Sept. Von gm'unterrickteter 
Seite verlautet, daß die Ausgleichsverhandlun
gen zwischen den österreichischen und ungarischen 
Ministern mit günstigem Erfolge beendet worden 
sind; alle Gerückte über eine bestehende Minister
krisis sind unbegründet.

Wien, 26 (14.) Sept. Ein hochofficiöser Arti
kel der „Politischen Correspondenz" sagt in Betreff 
des eigenmächtigen Actes, mit welchem die serbische 
Armee den Fürsten Milan zum Könige von Ser
bien proclamirte, daß nach allen authentischen Nach
richten alle Mächte darin übereinstimmen, in diesem 
Vorgänge eine Einmischung in die Politik, ja sogar 
eine Auflehnung zu erblicken. Oesterreichs Ungarn sei 
keinesfalls gesonnen, den dem Fürsten von Serbien 
aufoctroyirten Königstitel anzuerkennen und alle 
etwa hieraus zu ziehenden thalsäcklichen Confcquen- 
zen müßten dem entschiedenen Einsprüche Oester- 
r e i ch -Un g a r n s b e g e a n en.

MW'ei, 25. (13 ) Septbr. In China sind mehr
fache Ermordungen von katholischen Geistlichen 
vorgekommen.

Konstanlittopei, 27. (15.) Sept. Eine Antwort 
der Pforte aus die Vorschläge der Mächte wird 
wahrfckeiulick günstig ausfallen. Die Errichtung 
eines aus 30 Muselmännern und 30 Christen be
stehenden Reformraths wurde beschlossen. Die
ser zu wählende Rath wird sich mit den von 
den Mächten verlangten Reformen beschäftigen; die 
Regierung wird dann die Initiative ergreifen, diese 
Reformen im ganzen Reiche ausznführen.

Dklglüd, 25. (13.) September. Trotzdem die 
Waffenruhe gestern ablief, ist dis jetzt in hiesigen 
officiellen Kre-sei! nichts von einer Verlängerung 
derselben oder diesbezüglichen Verhandlungen be» 
kamtt. Die Wiederaufnahme der Feindseligkeiten 
ist wahrscheinlich; die kriegerische Stimmung ist 
im Wachsen.

Gestern Abend conferirte Ristitsch mit dem eng
lischen Eonsul in dessen Wohnung. Gegenstand 
der Ber tbung soll das neue von England aufge
stellte Friedensproject gewesen sein. Die Conseren
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dauerte bis Mitternacht und Wird aus der sichtlich 
aufgeregten Stimmung, welche Mr. White heute 
zur Schau trug, geschlossen, daß Riftitsch auf das 
englische Project nickt einqegangen ist. ,

Belgrad, 26. (14.) Sept. Der Fürst und die 
Regierung widerstreben der Annahme des Königsti
tels. Der Fürst hat officietten und nicht psfieieslen 
Personen gegenüber erklärt, er habe den Degen 
gezogen, um die unter türkischem Joche seufzenden 
slav'scken Brüder zu befreien. Die Erfüllung die
ses Wunsches sei ihm werthvoller als der Königsti
tel und eine Königskrone.

Belgrad, 27. (15.) September. Gestern Nacht 
um 1 Uhr ertbeilte Ristitsch den hiesigen Vertre
tern der Großmächte die schriftliche Antwort 
auf die Propofttion, die Waffenruhe bis zum 2. 
Oetober (20. September) zu verlängern; dieselbe 
lautete ablehnend. In derselben wird hervorgeho
ben, daß Serbien wohl bereit wäre, einen längeren 
Waffenstillsland abzuschließen, um den Friedensver
handlungen Zeit zu gewähren, zu einem gedeihlichen 
Abschluß zu gelangen, daß es aber auf eine achttä
gige W iffenruhe obne Demarcationslinie, ohne Ge
währ für die Einhaltung derselben, nicht eingehen 
könne. -

Semliu, 26. (14.) September, Abends. Im 
Laufe der gestrigen Nackt sind abermals 540 Rus
sen, zumeist dem Mannichaftsstande angehörig, in 
Belgrad angekommen; nach eingelangten Briefen 
sind weitere 2000 Mann unterwegs. — In Alexi
natz werden Erdhütten zur Beguartierung der Ar
mee während des Winters errichtet.

Ickgrmmuc Der Neuen Dirrplschen 3cihiii(|.
Wira, Sonnabend, 30. (18.) Septbr. Authen- 

tisel e Nachrichten über das Verhalten der Pforte 
gegenüber dem Friedensprogramm der Mächte feh
len augenblicklich, was in günstigem Sinne für das 
Friedenswerk gedeutet wird.

Am Donnerstag hat ein Angriff General Tscher- 
njaiews auf der ganzen Linie der türkischen Stel
lungen ftattqefunden. Den Berichten der Serben 
zufolge haben di°se mit Erfolg gekämpft.

Vse«kes.

Im Anschluß an die in der letzten Sonnabend
Nr. der Neuen Dörpt. I. enthaltene Beschwerde 
über die ungenügende Straßenbeleuchtung, 
welche aus einem allgemein empfundenen Miß
stände einen besonderen Fall be-vorhebt, sei 
es gestattet, nochmals die dort berührten Schäden 
zur Sprache zu bringen. — Mit allem Recht tön- 
.tien wir auf unsere munter aufblühende Stadt stolz 
sein, mit aller Gewißheit ihrer ferneren gedeihlichen 
Entwickelung entgegensehen und mit voller Freude 
auf die in stetigem Expansions-Trieb sich vollzie
hende Erweiterung des Häuserkranzes Hinweisen. 
Je sichtlicher der Fortschritt eines Gemeinwesens 
vor Augen liegt, um so eindringlicher erinnert er 
die städtische Verwaltung an ihre Aufgabe, mit dem 
Fortschritt der Zeil und der Verlältnisse Schritt zu 
halten, der allgemeinen Entwicklung zu folgen und 
sie durch entsprechende sp cielle Maßnahmen zu 
fördern. — Hinsicktliw der Straßenbeleuchtung nun 
ist man in To-pat zweifelsohne auch hinter den 
bescheidensten Anforderungen zurückgeblieben. Ueber
ast entstehen neue Häuser, neue Straßen — neue 
Laternenpfähle suchen wir vergebens. Zwar ist ia 
schon eine radicale Umgestaltung des ganzen Be
leuchtungswesens unserer Statt durch Einführung 
der Gasbeleuchtung in's Auge gefaßt und es würde 
sich demnach nur um die Beseitigung bofstmtlick 
vorübergehender Mißstände bandelngleichwohl aber 
sollte man in keinem g-ößeren Gemeinwesen den 
Forderungen des augenblicklichen Bedürfnisses a a n z 
sein Ohr verschließen, zumal eine definitive Befrie
diguna vorläufig noch nicht so bald zu erhoffen ist. — 
Beispielsweise sei hier auf eine der saubersten und 
von dem besten Tdeil der Gesellschaft bewohnten 
Geaenden unserer Stadt aufmerksam gemacht: auf 
das aanze Gebiet zwischen dem Dome und der 
R'gascheu Straße. Gerade hier erhebt sich eine 
Reche der stattlichsten Gebäude, gerade nach dieser 
Richtung erweitert sich die Stadt am rapitesten und 
gerade von dieser Seite wird mit Eröffnung der 
Bahn eine neue kräftige Ader den frischen Strom 
wirklichen Verkehrslebens in das Herz unseres Dor
pat leiten. Gerade hier aber ist es mit der Be
leuchtung am Schlimmsten bestestt. Die Straße, 
welche zum Bahnhof führt, wird von der Ecke der 
Auaenklinik an nur durch eine einzige schwach schim
mernde und nicht gerade am günstigsten placirte 
Laterne erhellt, die Verbindung des ' Wallgrabens 
t hinter der Marien-stirche) mit der zum Handwerker- 
Ver 'n sübrenteil Teich-Straße wird von keinem 
Lichtstrahl au v nur gestreift, die ü ber 500 Schritt, 
al>o über 1 3 Wer st lange P-Ppler-Straße, wo 
sich bereits die Gärten in schmucke Häuser verwan

deln, hat von der Teich-Straße bis zur Mündung 
in die viel frequentirte Rigafche Straße nur eine 
einzige Laterne aufzuweisen: man tappt hier in 
absoluter Unsicherheit umher. — So wenig im 
Allgemeinen zu „Flick-Arbeiten" zu rathen ist, so 
dürfte doch hier schleunigste Abhilfe drin
gend geboten erscheinen. Sie wäre vorläusig nur 
durch Verdes serung des Beleuchtungs
Materials und durch Vermehrung der 
Laternen zu erreichen. Der dadurch verur
sachte Aufwand an Sorgfalt und Geld scheint wahr
lich nicht so bedeutend, daß man zur Vermeidung 
deffelben ein tagtäglich von allen Kreiien empfun
denes, tagtäglich von Einheimischen wie Fremden 
besprochenes und bespötteltes Uebel ruhig weiter 
rosten lasse. — Zum Schluß fei es gestattet, die 
Hoffnung auszusprechen, daß die Stadt auch in 
diesem Punete den Bedürf issen des Publicum, der 
Entwickelung des gesammten Gemeinwesens entge- 
genkommcn, daß sie auch hierin zu ihrer eigenen 
Ehre, zur Festigung des ihrer Verwaltung bisher 
geschenkten Vertrauens das allgemeine Wohl fördern 
werde. — t.

Für die leidenden Christen in der Türkei
sind in C. Matllescns Buchdr. u. Ztgs Exv. ferner eingegangen: 

Durch Se. Exe. den Herrn Gouverneur von Livland Baron 
Uexküll 100G Rbl. S (nach Abzug der Versendung-rosten 
995 Rbl. 95 Kop.i, welche der Rigaschen Local-Verwaltüng 
der Gesellscha t zur Verpflegung lern unceter Krieger von der 
Müllerschen Buchdruckerei in Riga ak Ertrag einer durch die 
Rigasche Zeitung, zum Besten des Dorpater Sanitätstrains, 
veranstalteten Sammlung übergeben worden.

Turch Herrn Pastor Frei feibt: Lon Pastor V i erhu f f 
als Gabe der Ronneburgsch n T eutschen und Lettischen Ge
meinde 147 Rbl.; von Fiau Fritzensohn 6 Taghemden.

In Allem 1142 Rbl. 95 Kop. Mit den früheren 6696 
Rbl. 59 Kop. in Allem 7839 Rbl. 54 Kop. — und wird um 
Darbringung weiterer Gaben gebeten.

Das Somit«.

Hochgeehrter Herr Redacteur!
In der in Nr. 215 der Neuen Dörpt. Z. abge

druckten Erörterung Über die gegenwärtigen Perso
nalverhältnisse der Universität sind einige Anfüh 
rungen enthalten, welche tn dieser Zusammenstellung 
das Publicum leicht zu irrigen Schlußfolgerungen 
veranlassen könnten. So ist nameniUch bei der 
schließlichen Berechnung des Verhältnisses der Schü
lerzahl zur Lehrerzahl tnnerhalv der einzelnen Fakul
täten außer A..t gelassen worden, daß die Docenten 
der einen^ Facultät sehr häufig zugleich Lehrkräfte 
für die lud:renden der anderen Facultät bilven.
Dies ist z. B. b-i der suristischen, der historisch
philologischen, namentlich aber bei der p Hy st ko
mathematischen Facultät der Fall, deren Lehrfächer 
zum großen Theil auch Gegenstände des Studium 
für Medtciner und Pharmaceuten sind. Daher dis- 
poniren kaum irgendwelche andere Doceuten über 
eine so große Zuhörerschaft, als z. B. die Professoren 
der Chemie und Physik. Eine richtige Verbälinch- 
berechnung für die Docenten der phyuko-mathema 
tischen Facultät würde also, unter Hmzurecknutig der 
Mediciner und Pharmaceuten, statt „niebt einmal“ 5, 
27 Schüler auf jeden Lehrer zählen müssen.

Außerdem können nickt wohl alle im L-Hrper- 
sonal aufgeführten Personen als gleichwiegende 
Lehrkräfte angesehen und zu der Durchschniitsbe- 
reebnung verwandt werden. Ick erinnere z. B. in 
der physiko-mathematischen Facultät an den Obser
vator, welcher nicht lehrverpflichtet ist, sowie an den 
Vertreter des Docenten der Elemente der Baukunst.

Mit der Bitte, diese kleine Berichtigung in den re- 
dactionellen Theil Ihres Blattes einrücken zu wollen

Dorpat, den 17. Septbr.
Ihr ergebener

C. Erdmann, Professor des Proviucialrechts.
Nachschrift der Redaction. Bei Angabe 

des Zahlenverhältnisses der Lernenden zu den Leh
renden in einer Facultät kam es uns lediglich dar
auf an, zu constatiren, wieviel Fachschüler (keiues- 
roegs, wieviel Zuhörer) auf einen ,Fach lehrer 
kamen. — Folgerungen, wie etwa über die Frequenz 
der Zuhörerschaft in den einzelnen Fakultäten, über 
die Kosten, welche die Universität für den Juristen, 
den Theologen re. zu tragen hat, u. dgl. m. sind 
freilich verlockend, könnten aber nur auf Grundlage 
sorgfältig st gesammelten Details gebaut werden. 
Daß der geehrte Herr Einsender hckrauf aufmerksam 
macht, dafür können wir ihm nur Dank wissen; 
dock meinen wir, daß auch er bei seiner „richtigen 
Verhältnißberechnung für die Docenten der physiko- 
mathematischen Facultät“ zu weit gegangen ist: 
die Meoiciner in Bausch und Bogen können doch 
nicht füglich mit demselben Recht zur physiko- 
mathematischen wie zur m e d j c i n i s ch e n 
Facultät als Zuhörer gerechnet werden: der einen 
gehören sie lernend meist 12, der andern etwa 5 
Semester an, der einen in allen Einzel-Disciplinen, 
der andern in ca. 4 Fächern. Nach demselb n 
Grundsatz müßten die Theologen zur vollen Zuhö
rerschaft der theologischen Facultät, sodann der 
hi orisch-philogischen (Logik rc.) und endlicy auch 
der juristischen (Kirchenrecht) beigezählt werden.

Vermischtes.
Wie verlautet, wollen die französischen 

Republicaner in der nächsten Session einen Gesetz
entwurf einreichen, welcher den Franzosen 
d a s T r a g e n v o n fremden Adelstiteln 
und Orden verbietet. Ein ähnliches Gesetz 
besteht in England, Es verwehrt zwar den Eng
ländern nicht, alle möglichen Titel und Orden an
zunehmen, aber sie dürfen sich derselben weder am 
Hofe der Königin noch bei sonstigen officiellen Ge
legenheiten bedienen. Da die, welche Gebrauch da
von machen, sich der Lächerlichkeit preisgeben, so 
kommen fast alle Engländer, einige im Auslande 
Lebende oder gewisse Naturalisirte ausgenommen, 
dem Gesetz streng nach. Falls die Kammern auf 
den Antrag der Republicaner eingehen, so verlieren 
ziemlich hochgestellte Persönlichkeiten ihre Titel. 
Graf de Chandordy wird wieder Herr de Chau- 
dorty. Chauranv ist nicht mehr Baron, der Herzog 
de 11 Larockefoucauld-Bisaccia wird wieder Graf de 
la Rochefoucauld, General Bonrcet geht seines 
spanischen Marquistitels verlustig u. 's. w. Die 
Rothschilds sind gegen das neue Gesetz sicher ge
stellt, da die Familie, als sie von Oesterreich den 
deutschen Freiherrntitel erhielt, noch in Frankfurt 
lebte und in Frankreich mit dem Baronstitel natu
ra lisirt wurde.

— Der Durchbruch des Boulevard Henri IV. 
in Paris machte die Abtragung eines £>au)eg nolh- 
wenvig, auf dessen Stelle das Hotel gestanden hatte, 
welches im 17. Jahrhundert die berüchtigte Gift
mischerin Marquise de B г i u v i 11 i e г s 
bewohnte. Drei ziemlich gut erhaltene Skelette —- 
zwei gehörten Männern, das dritte einer Frau an — 
wurden beim Abdruck von den Ardettern aufgefun- 
ben. Neben ihnen lag Gefckmeide, darunter ein 
Rmg mit der Jahreszahl 1665. Die Marquise be
wohnte daß Hotel mit ihrem Gemahl, ihrem Vater, 
ihren beiden Brüdern und ihrer Schwester. Diese 
vier letzteren wurden von ihr vergiftet, und man glaubt, 
daß die drei Skelette die ihrer Geschwister sind, welche 
in den Kellern begraben wurden. Der Beweggrund zu 
diesen Verbrechen der Marquise war Habgier und 
der Wunsch, ihren Geliebten, Sa inte Croix, zu hei- 
rathen. Dieser Letztere wollte sie aber nicht zur 
Frau haben, und w.nn sie ihrem Manne Gift ein*  
gegeben, gab ihm Sainke Croix Gegengift, so daß 
er die Brinvilliers überlebte. Der Tod Sainte 
Croix's, der 1672 erfolgte, führte zur Entdeckung 
aller dieser Schandthaten. Die Marquise flüchtete 
fick nach Lüttich, von wo sie durch einen Polizei
agenten, der den Verliebten spielte, nach Frankreich 
gelockt wurde. Verhaftet und der Folter übergeben, 
gestand sie Alles; es wurde auch dargethan. daß sie 
aus Gefälligkeit mehren Personen Gift geschenkt und 
daß di-se davon Gebrauch gemacht hatten. Am 16. 
Juli 1676 um 7 Uhr Abends wurde die Brinvil
liers auf dem Place de la Greve zu Parrs ent
hauptet und dann verbrannt.

ZMdcls- nnd Vörsen-Nüchnchlcn.
Riga, 15. September. Die Witterung blieb auch in die

sen Tagen veränderlich und kiihl. An unserem Producten- 
markte haben keine Vecä loerungen im Preiscourant stattge
funden. Die GeschäftZbewegung ist gegen die Vorwoche sogar 
stiller geworden. In Säe- und S ch tag le i nsa m e n haben 
n r unbedeutende Um ätze stattgefunden. Die Zufuhr von 
Säeteknsamen beträgt bis heute circa 19,500 Tonnen, wovon 
nur 482 Tonnen verpackt worden sind. Getreide sand auch nur 
geringen Absatz. Roggen wurde in loco mit 80 Kop., 
Hafer in loco mit 71 .ilop, auf Octvderlieferung mit 70'/, 
Kop. bezahlt. Flachs gänzlich unbeachtet.

Telegraphischer Coursbericht.
St. Pete г bürg er Börse,

Pence.London 
Hamburg 
Paris.

den 17. Sept. 1876.
Äv echsetcourse 
......................   - 31’%2 31%..... _ 
............................ 260'/2 259'/» Rchsm. 
............................ 332з/4 332 ~ ' 

p«onds- rind Aktien,<5ourse.
Prämien-Anleihe 1. Emission . "
Prämien-Änleihe 2. Emission. . 
5% Inskriptionen........................... 
5% Bankbillete...........................
Riga-Dünaburger Eisenb.-Actien 
Botog. - Rybinsker Eisenb.-Actien
R-gae r Commerzbank-Actien . .

Cent.

189 >/2
183 V4

Br., 188'/2
B., 181'/4

99-/4 Br., 99
99'/4 Br., 99

128 Br., —
89 Br., 88-/2

_ Br., ——

Gid. 
Gld. 
Glo. 
Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld.

Berliner Börse, 
den 29. (17.) Septbr. 1876. 

Wechfelcours auf St. Petersburg
3 Wochen d...................... 266 M.
3 Monate d. . . . . . 262 M.

Nuss. Ereditbill. (für 1 0 R 267 M.
Riga, 17. Sept. 1876. 

Flachs, Kron- per Berkowez...........................  
...................Tendenz für Flachs.......................... , 
“_ _ _ _ _ _ _ _ _ W e ch s elsdrseouto:

10
30
75

Rckspf.
Rchspf. 
Nchspf.

41
still.

der

der

Dorpater Bank .    7—7'/^
Rigaer Börsen-Bank. ...... 6-7’/2%
II. Rigaer Gesellschaft........................... 6-7'/^
Rigaer Commerz-Bank . ... 6V2--8%
Plesk. Commerz-Bank (Dorp. Agtr.) 7—7V2%

Lombardzins:
Dorpater Bank........................................... 7%%
Rigaer Börsen-Bank........................... 7—7%%
II. Rigaer Gesellschaft........................... 7—7>/24
Rigaer Commerz-Bank . . . . 7y2—Э ’/2%
Plesk. Commerz-B an k c Dor v. B a tr.l 7’/2%

Verantwortlicher Rcdacteur: Dr. E. Mattlesen.
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, ( 1- Tbeil,
l Air de tenor de l’opera „la Jnive“ 
2- Ballade (op. 47,Nr. 3) für Clavier 
3. AlMHe aus „Paulus“ . . . . 
4. La Bohemienne, für Violine . . 
5. a) Drei Duette für Sopran u. Alt 

b) „Sang wohl, sang ein Vogelern“, 
Duett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Theil.
1. Drei Franen-Qnartette ....
2. Lieder für Tenor:

а) МнЬ жаль тебя.................
b) Slawisches Volkslied.
c) Au Printemps .... .............. 
d) Aufenthalt ....... 

3. Folkelivsbilleder für Pianoforte .
a) Brautzug.
b) Hirtenruf

4. Sehnsucht, Lied für Alt . . . 
К „Vitt.Ha“ Cantate für Tenor .

Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 
für die Stndirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
Herr stud. jur. Constantin Kupffer exinatri- 
culirt worden ist.

Dorpat, den 13. Sept. 1876.
Rector Meykow.

_ Rr. 66l. Stettv. t^ecr. ?K. Ructz.
Unter Bezugnahme auf % 34 der Vorschriften 

für die Stndirenden der Kaiserlichen llniversitat 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die 
Herren studd. pharm. Carl Wahlberg und 
theol. Adoiph M a er i exmatriculirt worden sind.

Dorpat, den 15. Septbr. 1876.
Reetor Mcykow.

AS 668._______ Stellv. Secrl?H giuetz.
Unter Bezugnahme auf § 3Oer Vorschrisi 

teil für die Stndirenden der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren Stud. med. Theodor Graf 
Webern unb jur. Charles Vajen exmatrieu- 
urt worden sind.

Dorpat, d. 16. Septbr 1876.
Rector MeyKsw.

__ Nr. 672. Stellv. Secr. R. Rnetz.
Uhter Bez11guahme auf OTTer Borschrlf- 

ten für die Stndirenden der Kaiserlichen Univer
sität Dorpat Ivird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr Stud. jur Carl Bitterling 
die Universität verlassen hat.

Dorpat, dm 16. September 1876.
Rector Ml)Kow.

Nr. 673. Stellv. Secr7 :H. rttrretz.
Sonntag den 19. September

M MM« FötsMle Дгг DWM.

CONCERT
zum В astend, Dorp. Sanitätstrains.

PROGRAMM.
Halevy. 
Chopin. 
.Mendelssohn. 
Vieuxtetnps. 
Schumann.
Rubinstein.

Schumann.

Варламова.

G-ounod. 
Schubert. 
■E. Grieg.

Schubert.
Carissirni.

Billete zu numerirten Stühlen ä 1 Rbl., ! 
für den Saal ä 75 Kop., für die Gallerie а 30 
Кор. sind bei E. J. Karow, am Concerttage 
bei Luchsinger und beim Portier der Univer
sität, Abends an der Gasse von 6 Uhr ab zu 
haben. _ _ _ _ _ _

Anfang 7 Uhr Abends.

In neueTSendlmg
erhielt und empfiehlt:
Seidene, wollene, halbwollene, baumwollene 

und Filet- Unterjacken für Da
men und Herren,

Vnterbeinkleider, sowie wollene u. 
halbwollene Socken für Herren,

WOliene und halbwollene, weisse und farbige
Strümpfe für Damen und Kinder, | 

Winteriiandsciiuiie für Herren, Da I 
men und Kinder

L. Höflinger,
_ _ _ __ _ _ _ _ _ Ritter-Strasse u. Alexander-Str. |

Ein gut erhaltener grün ängchrichme^"

ist zu verkaufen im ehemaligen Dankmann'scken 
Hause in der Techelferschen Mühlenstraße.

Dienstag den 21. September

der

Schwedischen national - Sänger.
Alles Nähere durch die Affichen.

Geschäfts-Empfehlung.
Hiedurch beehre ich mich, dem geehrten Pu

blicum und allen meinen geehrten Kunden ins
besondere, zur Kenntniß zu bringen, daß ich 
alle in mein Fach schlagende Arbei
ten, sowie auch alle Buchbinder-Walanterie- 
Arbeiten nach wie vor unfertige und bei 
billigster Berechnung prompt und reell liefere.

fiu(fi?)iii[lermeilter8~3Ilittn)e NllftNlMg.

Die

Fenerwehr-Reqnisiten-Fabrik
С. I). Magirus lll Ulm a./D. (Deutschland), 

liefert sämmtliche Feuerlösch- und Rettungsgeräthe in neuester Construction solid 
und billig.

Preislisten werden auf Verlangen umgehend franco eingesandt. (H. 72,583.)

Die erwartete Sendung

Lisch-,Mntzt-,Wmd-u.Mchci!-Lamvm 
mit neuen Patent-Vrerrnern ist eingetroffen.

Außerdem erhielten noch eine kleine Partie Tischlampen neuester Loustrilctioil ohne 
Cylinder und empfehlen diese als ganz besonders praktisch. '

< xesc 1 $ <"i n.?s- Id röflh unj*'.
Einem hochgeehrten Publicum die ergebene 

Anzeige, dass von heute an in meiner Bude tätlich

frisches Weisshrod
zu haben ist. Bei Zusicherung prompter u. reel
ler Bedienung bittet um geneigten Zuspruch

Ed.
Haus Wirkt. Staatsraih v. Stiernhielm am Markt.

Schönen inländischen 
Kits e

empfing und empfiehlt

, Cat*!  Stamm» 
Ecke der Ritter- und Küterstrasse.

Ein .«och
mit guten Zeugnijsen kann sich melden bei Frau Ge- 
heimrathiu von Rachette, täglich Vormittags von 
9—lf Uhr Domgraben, ehein. Strümpellsches Haus.

Sonnabend, den 18. September

Geiteral-I ersaiiiinlim«;
Abends 8 Öhr.

 Die Direction.
Einem Hochgeehrten Publicum Dorpat’s und 

Umgegend beehre ich mich hiermit die ganz erge
bene Anzeige zu machen, dass ich im Hause Her
mann Nr. l,Ecke d.Neumarkt-u.Victualien-Str.ein 

Putzmagazin 
versehen mit in- und ausländischen Modeartikeln, 
Morgenbatiüen, Broderien, Schürzen, Sammetband, 
Knöpfen, Kragen, Strümpfen etc. so wie Parfüme
rien, Seifen, Spielsachen eröffnet habe und bitte 
unter Zusicherung promptester und gewissenhaf
tester Bedienung um recht zahlreichen Zuspruch.

Aaigiiste Schultz-

____Gcbr. Brock. 
AeiteM'nsicimuM.

Nuffischk Gkstffchsst 
zur Versicherung von Capilalicn 

und Benlen
gegründet im Jahre 1835. 

Grundoapital 1,000,000 Rbl. 
Reserve . . . 2,131,560 „ 
Versichert werden Capitalieil, zahl

bar nach dem Tode des Versicherten, oder 
auch be, dessen Lebzeiten; auf Bjeib- 
rent. n und Wittwen - Pensio- 
ИСИ 9 so wie auf Capitalzahlungen und 
Pensionen für Minder.

Kduard Iriedrich, 
bevollmächtigter Agent für 

Dorpat und Umgegend.

Engi. Waterproofs u. Tricots 
zu Regenmänteln u. Kleidern in allen Far
ben, sowie auch

Englische Peluche
empfing in grosser Auswahl

JK9. Popow, 
im Hause des Herrn Landrath 

_ _ _ _  .'. von Mensenkampf. 

Ein Ereliitoeiiiel 
mit einigem Inhalt ist vor einiger Zeit in der 
Nähe der St. Johanniskirche g'efwndeea wor
den und in Empfang zu nehmen in C. Mattie- 
sens Buchdr. u. Ztgs.-Exped.

Eine kleine Summe Geldes^ 
gefunden. Abzuholen Petersburger Straße 35 bei 
Dr. Hansen.
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Nachdem die Frau Jnlie Elisabeth 
Leutner zufolge des zwischen ihr und den 
alleinigen geschlichen Erben Ihrer Excellenz 
der weil, oerwittweten Frau Generalin Ber
tha Mathilde von Hezel, geb.Köchy^ als: 
dem Herrn Staatsrarh Dscar vo» «Hezel 
und der öerwittweten Frau Eollegienrath Eo- 
rinna Eberbach, geb. u. Hezel am 24. März c. 
abgeschlossenen und am 13. April c. sub

62 bei diesem Rat he corroborirten Knnf- 
uiib resp. Verkauf - Contractes das allhier im 
1. Stadttheil sub J\s 134 belegene Wohnhaus 
sammt Appertinentien für die Sunnne von 
3000 Rbl. S. käuflich acquirirt, bat dieselbe 
gegenwärtig zur Besicherung ihres Eigenthmns 
um den Erlaß einer sachgemäßen Edictalladung 
gebeten. In solcher Veranlassung werden un- 
t.r Berücksichtigung der supplicautischen Anträge 
von dein Ruthe der Kaiserlichen Studt Dorpat 
alle Diejenigen, welche die Znrechtbeüändigkeit 
des oberwähnten zrvischen der Frau Julie Eli
sabeth Leutner und den genannten Erben der 
Frau Generalin Bertha Muth. v. Hezel, geb. Kochy 
abgeschlossenen Kaufeontraets anfechten, oder 
dingliche Rechte an dein verkauften Immobil, 
welche ш die Hypothekenbücher dieser Studt 
llicht eingetragen oder in denselben nicht als 
noch fortdauernd offenstehetl, oder auf dem in 
Rede stehenden Immobil ruhende Reallasten 
prtvutrechtlichen Charakters oder endlich Näher
rechte geltend machen wollen, desmittelst auf
gefordert 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 Ruthe in 
gesetzlicher Weise anzumelden, geltend zu ma
chen und zu begründen. An diele Ladung 
knüpft der Rath die ausdrückliche Verwarnung, 
daß die unzumeldenden Einwendungen, Ansprüche 
und Rechte, wenn deren Anmeldmtg in der pe- 
renttorisch unberaumten Frist unterbleiben sollte, 
der Präclusion unterliegen und sodann zu 
sien der Frau Provocautin diejenigen Ver
fügungen diesseits getroffen werden sollen, wel
che ihre Begründung in dem Nichtvorhuuden- 
feiu der prücludirten Einwendungen, Ansprüche 
und Rechte ffnden. Insbesondere wird der 
ungestörte Besitz und das Eigenthnm an dem 
allhier im 1. Stadttheil sub № 134 belege
neu Immobil der Frau Julie Elisabeth Leut
ner nach Inhalt des bezüglichen Kauscoutracts 
zugesichert werden.

"Dorpat, Rathhaus, am 22. April 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat:
Justizbü rgerm et ft er K «pffer.

Nr. 541. Obersecretaire LtiUmark.

Controlbüchlein
(für Kaufleute)

in 6 verschiedenen Farben empfiehlt
C. Suitticfcn’s ßntir. u. 

MjS.-fep.

Ein grosses Lager von Möbeln
aus Nuss- wie aus gewöhnlichem Holz, der gangbarsten Gattungen und guter Arbeit em-
pfiehlt zur gefälligen Beachtung

Für Baountcrnehmer ввй Hausbesitzer!!
Vorzüglicli schöner und weisser

ger Eiisolselteil ' W
von ansgezeichneter Bindekraft, nainontlich zum Weissen und zu Stnckatnrarbeiten ge
eignet, von dem ein Loof gebrannt mindestens awei LoOOf gelöschten Kaik ergiebt, 
ist za billigstem. Preise loco Daimhof Dorpat durch UderzewhnHen äu beziehen.

Bestellungen werden sowohl in grösseren als auch in kleineren Quauhidien in mei
nem Comptoir Steinstrasse Nr. II entgegengenommen

Ж.

Wichtige Anzeige.
Herren, welche, ohne ihren Wohnsitz ver

lassen zu müssen, zur Doctorwürde promoviren 
und von einer angesehenen ausländischen Uni
versität das Diplom als Doctor der Medicin, 
Philosophie, Theologie oder Rechtsgelehrsamkeit 
zu erlangen wünschen, belieben sich wegen des 
Nähern und der Bedingungen mit Einschreib
brief zu wenden an: Boy-
al Smiare in elersey. England.

(H 41791.)

Ein Hauslehrer
wird von Anfang October bis zum Schluss des 
Semesters fier’8 IauhI gewimscht. Be
dingungen günstig. Etwaige Reflectanten wer
den gebeten sich zu melden Ritterstrasse, Haus 
Wegener, 3 Treppen hoch.

Für das Gut UU la wird eine 

tüchtige Wäscherin 
g esuck t. Nähe res daselbsi zu erfragen.

Eine
Köchin und ein Stubenmädchen 

mit guten Zeugnissen werden gesucht. Näheres im 
Mussoschen Hause.______ ______ ____________

Ein Brenner
der längere Zeit in diesem Fache sungirt hat und 
mit den verschiedensten Brennmethoden vertraut ip, 
suckr Er- Ue hier oder im Innern des Reichs. 
Adressen bittet derselbe unter P. E. in C. Mattiesen's 
Buchdr. u. Ztgs.-E^ped. abgeben zu wollen.

| Durch 23 Zayre erproM!
I Anatheriii - Mundwasser9
| von Or. I. Gopp,
H k. k. Hof-Zahnarzt in Wien,
d reinigt Zähne und Mund, und verleiht angenehme 
I Frische. Haltbar und von feinstem Aroma ist es der 
I beste Schutz gegen Zahngeschwüre, Zahnstein, rheumat. 
G Zahnschmerz, Lockerwerden der Zähne und alle Krank- 
O heitrn, weiche durch Miasmen und Contagien herbeige- 
G führt werden. Preis per Flasche 1 Rbl. 20 Kop.
K l»r. Fopp’s
g Anatherin - Zahnpasta.
H Feine Zahnseife zur Pflege der Zähne und dem 
K Verderben derselben vorzubeugen. Jedermann sehr zu 
I empfehlen. Preis per Lose 80 Kop., per Paket 40 Kop. 

g ie^ettibilisches Zahnpulver 
G Fs reinigt die Zähne, entfernt den so lastiaen Zahn- 
G stein, und die Glaiur der Zähne nimmt an Weiße und 
I Zartheit immer zu. Preis per Schachtel 50 Kop.

| ])r. Popp’s Zahnplombe
® zum SelvnauSfüllen hohler Zähne. _
I Depots meiner Präparate befinden sich in Torpat 

G e
G

G G 
&

& bet Gebr Brock
in Wenden: (з‘. EchnltNlLS, in Pernau: 
colni Krey.

©
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Grezog’ene 

Kupfer-Röhren 
in aiien Stärken und Dimen
sionen von 14 Fuss Länge, liefert in 
vorzüglich guter Ausführung" 
das Pud zu 18 Rbl. 50 Kopeken

Reval. F. W. Regler,

L. Bandelier,
Möbelmagazin in Dorpat.

!! Geschäfts-Verlegung!!
Einem geehrten Publicum die Anzeige, daß ich mein

Kleider'Magarin
in die Alexander Straße, Haus Drechslerm. Braun, 
verlegt habe und empfehle fertige Kleider aus 
verschiedenen Stoffen in den neuesten Fanons zu äu
ßerst billigen Preisen. Für das mir bisher geschenkte 
Zutrauen dankend, bitte um geneigte Aufträge.

Hochachtunasvoll
___________ Ю. inathi, Kleider-Magazin.
Hiermit benachrichtige ich meine geehrten 

Geschäftsfreunde, dass ich

meine Glashütte
von Tuddo auf mein Eddara (Land 
Wierland in Estland) versetzt habe.

J. Runge.

Stotz-Flügel
deren Solidität sowohl in der techni
schen Ausarbeitung als ganz 1>CSOH- 
tlCFS, im ТОП nächst der höchsten Aus
zeichnung eine allgemeine Anerkennung 
auf der hiesigen Gewerbe-Ausstellung zu 
Theil geworden, sind käuflich zu haben bei 

J. MoHts, 
im Hause Wenzel.

Dem hochgeehrten Publicum hiemit die 
Anzeige, dass in meinem Möbel-Magazin 

verschiedene Möbel
vorräthig sind und mein ViÖbclwageil 
miethweise, auf Wunsch auch die nöthigen 
Pferde dazu, zu jeder Zeit zu Gebote steht.

Л. Frick. Tischlermeister, 
Stationsberg Лэ 17, schräg gegenüber 

der Kreisschule.

Zwei 5551151
circa 9 Jahr, Traberblut, Höhe 3 Werschok, 
mit schönen Gängen, gut gearbeitet, ein- und 
zweispännig, stehen in Alt-Kusthof ZIBBII Wer- 
liOllt. Nähere Auskunft wird daselbst münd
lich ertheilt. zf. Sivers.

Alt-Kusthof den 10. Septbr. 1876.

Frische grüne KrimscheWeiwtremlben
ä /Z 50 Kop; grosse franz. Duchesse- 
BirilCH das Stück zu 25 und 30 Kop. und 
Krimsche Birnen zu 5 und 10 Kop. 
das Stück empfiehlt die Fruchthandlung

(f>. Peterson, vis-ä-vis Hotel London.

Gerste, 
Hafer, 
'WeiKen und 
Erbsen

kauft . G. Sliik.

Möbettistcn
werden vc kaust in joer, Blumenstraße Л§ 4. _

Ein kleines Päckchen Killderwäsche ist 
am 14. d. M. gefunden werden und kann 
gegen die Insertionskosten abgeholt werden 
aus C. Mattiesen’s Buchdr. u. Ztgs.-Exped._ _ _ _

(Verlag von C. Mat tiefen.)Gutswirthschasten
empfohlen:

Hauptbuch,
Gelb - Journal, 
Arbeits-Journal

stets vorräthig in g Wattierens Buchdr.
n. Zlcjs.-Erved.

Mne Mshmmg.
von 4 Zimmern nebst Küche, womöglich im Mittel- 
punct der Stadt, wird gesucht. Adressen bittet man 
unter Chiffre E. F. in C. Mattiesen's Buchdr. u. 
Ztgs.Exp. niederzulegen. 

Zwei Zimmer
sind zu vermietheu mit oder ohne Möbel Peters
burger Straße Haus JW 13.
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sellschaftfürWasserleitungundGas- 
bel euch tun g auf den Vortrag des Mrnister- 
Comit^'k Allerhöchst zu bestätigen geruht.

Aus dem Feliinschrv wird dem »Eesti Postimees^ 
ein längerer Bericht über ein für den Umschwung 
in unseren ländlich n Verhältnissen bemerkens- 
w e r l h e S F e st veröffentlicht. Die Gesindeswirthe 
und ihre Frauen sowie viele andere Angehörige des 
großen Gebietes Ka b b a l zogen am 26. Juni D. I. 
mu Hahnen und Gesang vor die Wohnung ihres 
Gutsherrn, des Baron von Vietinghosf, um 
demselben für seine 25jährige, in seinem Gebiete 
geübte segensreiche Wirksamkeit zu danken. Nach
dem der örtliche Pastor den Zweck des festlichen 
Auszuges mir kurzen Worten dem Gutsherrn er
klärt, übergab der Gemeindeälteste im Namen der 
Gesindeswrrtde dem Gutsherrn einen silbernen Be
cher als Zeichen des Dankes, und ein Anderer im 
Namen der Gesindeswirihinnen einen ssolchen der 
Gemahlin des Gutsherrn. Hierauf verglich der 
Schullehrer I. Gerretz in einer trefflichen ^Reke die 
Verhältnisse des Gebietes, wie sie vor 25 Jahren 
gewesen, mit dem gegenwärtigen, durch tue Fürsorge 
des Gutsherrn geschaffenen Zustandes. Früher seien 
die Kaobal'schen Bauern durch ihre Armutl) und 
ihr Elend, m das schlechte und liederliche Verwal
tung sie gestürzt, weit und breit bekannt gewesen, 
jetzt ebenso durch ihre Wohlhabenheit berufen. Auf 
den Kabbal'schen Mann und bas Kabbai'sche Pferd, 
oemerkte u. A. der Redner, habe man früher wegen 
chres elenden Aussehens mit dem Finger gezeigt. 
Den Kahbat'schen Mädchen kamen keine Freier aus 
fremden Gebieten und die jungen Männer wagten 
nicht, in andere Gebiete zur Freie zu grhen. Jetzt 
sei <s Alles anders geworben, dtahe an 200 Ge- 
sindeswirlhe seien ErbeigenthÜmer ihrer Gesindes
stellen geworden und wohnten in hübschen, reinlichen 
und warmen Häusern. Fremde Käufer würden ab
gewiesen, obgleich sie häufig mehr böten. Für eine 
höhere Gemeindeschule endlich habe ter Gutsherr 
ein Grundstück im Wen he von 4000 Rbl. geschenkt. 
Mit einer anderen gleich ehrenden, Ansprache ivurde 
auch der Frau des Gutsherrn gedankt. Darauf 
fand ein fröhliches Festessen statt, an dem auch der 
Herr mit seiner Familie Theil nahm.

St. Petersburg, Donn rstag, 16. September. Die 
inländischen Blät.er nehmen in Betreff einer friedli
chen ts о i u ii д der orientalischen Frage im
mer noch eine sehr skeptische Stellung ein, wozu na
mentlich auch die aus Belgrad und Semlin einge- 
lroffenen Nachrichten beitragen, denen zufolge die 
'ibische Negierung einer weiteren Einstellung ter 

Keregsoperationen sich enlgeqenstellt. Uederraschend 
genug kommt jedensalls diese plötzlich wiederaufle- 
dende Kriegslast. Hat sich, müssen wir uns fragen, 
die mrlilärlsche Lage der serbischen Truppen wirklich 
in dem Grade verbessert oder die der Türken in 
dem Grade verschlimmert, daß ein erneuter Kampf 
irgendwelche sichere Erfolge in Aussicht stellte? 
Sind in letzter Zeit auch zahlreiche Freiwilligen- 
Schaaren, von denen auch der ^Reg.-Anz.- fast täglich 
meldet, aus Rußland nach Serbien abgegangen, 
sind auch namhafte Summen dahin abgeschickt, so 
wäre doch eine Bejahung der obigen Frage zur 
Zeit noch mehr als chauvinistisch. Es handelt sich 
wohl hier mehr um Wünsche als um T h a t - 
fachen, mehr um Worte als um Thaten. Dieser 
Ansicht ist auch ter ^Golos«. ,Wir glauben nichts 
sagte er, daß die serbliche Regierung iich in einem solchen 
Moment entschließen könnte, plötzlich durch einen 
Federzug oder ein nach Leligrat gesandtes Tele
gramm Alles zu zerstören, was durch langwierige 
und schwierige Verh ndlungen der europäischen Di
plomatie erzielt worden ist. Am Ehesten läßt sich 
voraussetzen, daß man in Belgrad mit einem Male 
einen dauernden und formellen Waffenstillstand, 
Hutt der einfachen kurzfristigen Fortsetzung der 
Einilellung der Operationen, abznschließen wünscht 
und das durch Verweigerung der letzteren zu errei
chen hofft. Dieser Wunsch wäre völlig verständlich. 
In diesem Falle spielen die Worte eine große 
Nolle. Die Einstellung der Kriegsoperationen ent
behrt der bindenden Eigenschaften eines förmlichen 
Waffenstillstandes. Sie verpflichtet beite Parteien 
nur dazu, nicht zu fechten, aber keineswegs zur Un
beweglichkeit. Die Truppen können beiderseits 
unterdessen dislocirt, zusammengezogen, verstärkt, 
mit Kriegsvorrärhen versorgt werden und sich 
schließlich in weit vortheilhafterer Position befin
den, als zu Beginn der Einstellung. Bei einem 
formellen Waffenstillstand ist Vas undenkbar.^ — 
lieber die etwaigen Friedensbedingungen und die 
Stellung Rusrlands zu denselben äußert sich das
selbe Organ weiter: ^Man darf nicht außer 
Acht lassen, daß die Stimme Rußlands jedenfalls 
die entscheidende sein wird, wert ganz Europa die 
feste und unabwendbare Absicht Rußlands bekannt 
ilt, in der Weise mit der orientalischen Frage ein 
Ende zu machen, daß sie auf immer aufhört, 
den europäischen Frieden und Lie guten Beziehungen 
der Mächte zu bedrohen. Zur Erreichung die
ses Zieles wird Rußland vor nichts zurückschre
cken und darin besteht im Augenblick seinekKraft^ —

Die „Neue Zeit« hält die Hoffnung auf eine fried
liche Lösung für geradezu unausführbar. Ja, 
eine solche Hoffnung sei, behauptet sie, sogar schäd
lich, weil sie die nöthige Energie schwäche und Lie 
Aufmerksamkeit vom Hauptziel ablenke.

— Der Dirigirende Les Ministerium des In
nern hat unter Lem 13. d. M. den am 12. Ang. c. 
verbotenen Einzelverkauf der (deutschen) St. Pe
tersburger Zeitung wiederum gestattet.

Dufiünli, 24. (12.) Sept. Den 9. September 
um 3 Uhr Nachmittags entstand bei starkem Winde 
in Busuluk ein Feuerschaden, der 8 Stunden dau
erte. Zwei Drittheile Ler Stadt, das Stadtamt, 
die Bank, Las Postcomptoir, zwei Schulen, die 
Markthalle, die Spritzenhäuser und Las Gefäng- 
niß brannten nieder. Auf Anordnung der Polizei 
w.urden aus den Nachbardörfern die Bauern mit 
Wassertonnen herbeigerufen. Das Feuer ist überall 
gelöscht. Um 10 Uhr traf mit einem Extrazuge 
Ler Vice-Gouverneur v. Blinkmann und ein Mit
glied der Gouvernements - Verwaltung ein unv 
brachten 900 Pud Brod. Busuluk erleidet jetzt 
zum zweiten Mal seit 1871 Lie Leiden eines 
Feuerschadens. (Die Kreisstadt Busuluk, im Gou
vernement Siamara, am Flusse gleichen Namens, 
zählt über 16,000 Einwohner.)

Ausland.
DeutschesReich.

Berlin, 25. (13.) Sept. Se. Maj. der Kai
s e r hat sich gestern Nachmittag 2 Udr von Stutt
gart nach Weißenburg begeben. Auf dem Bahn
hofe verabschiedete sich der Kaiser auf das Herz
lichste von dem Könige von Württemberg. Der 
Kronprinz, der Großherzog von Mecklenburg, Gras 
Moltke, sowie das übrige Gefolge des Kaisers rei
sten in einem besonderen Exirazuge nach Weißen
burg. Vor der Abreise hat cer Kaiser dem Könige 
von Württemberg Lie Kette zum Schwarzen Adler
orden überreicht. König Karl hat dem preußiswen 
Gesandten, Freiherrn v. Magnus, den General- 
muiorenjSraf Lehndorff, v. Nottberg und Bron- 
sart v. Schellendorf das Großkreuz des Friedrichs- 
ordens, Lem General v. Schwarkoppen Las Groß
kreuz Les Cronenordens mit Schwertern, dem Gene
ral v. Pvdbielski und dem Kriegsminister v. Cameke 
das Großkreuz Les Kronenordens, dem Geh. Lega- 
tionsrath v. Bülow und dem Leibarzt Tr. Lauer 
das Komthurkreuz des Frtödnchsordens mit denr 
Stern und dem Geh. Hofrath Bork das Komthur
kreuz des Friedrichsordens verliehen. — Se. Maj. 
der Kaiser sowie der Kronprinz und Graf Mouke 
besitzen bereits sämmtliche württembergische Orden. ,

Aus Berlin wird geschrieben: Der äußerst luko- 
nisch gemeldete Rücktritt des badischen 
Ministerpräsidenten Jolly, der noch 
vor Kurzem als muthmaßlicher Nachfolger Del
brücks genannt wurde, hat hier wenigstens sehr über
rascht: die Thatsache wird sicherlich nicht verfehlen, 
zu allerlei hochpolitischen Combinarionen den Stoff 
zu geben. War doch Jolly der eigentliche Begrün
der und Führer des Anschlusses von Süd-Deutsch
land an das Reich. Der innere Hergang dieses 
Demissionsgesuches läßt sich allerdings heute noch 
nicht genau durchschauen: doch kann mit aller Be
stimmtheit behauptet werden, daß nicht etwa irgend 
eine Frage der Reichspolitik der Anlaß gewesen 
und daß mithin auch eine veränderte Stellung 
Badens zum Reiche keinesfalls zu befürchten ist. 
Es waren während des verflossenen badischen Land
tags verschiedene particulare Angelegenheiten im 
Gange, die einen Zwiespalt zwischen der Regierung 
und der nationalen Kammermajorität hervorriefen; 
inwiefern dieselben Herrn Jolly zum Rücktritt be
wogen haben, kann erst durch nähere Aufklärung 
feitgestellt werden. Vom Bundesralh, dem er An
fangs regelmäßig anwohnte, hatte sich Dr. Jolly 
in den letzten Jahren meist serngehalten. Unter 
den badischen Rerchstagsabgeordneten besprach man 
übrigens schon in der vorigen Reichstags - Session 
die Eventualität eines Ministerwechsels und nannte 
damals den Oberstaatsanwalt Kiefern oder den 
Hofgerichtspräsidenten Lamey als eventuellen Nach
folger Jolly's.

Presluu, 23. (11.) Septbr. Die vereinigte 
national-liberale und Fortschritts
partei der Provinz Schlesien hat ein W a Hi
rn a n i s e st erlassen, worin zum gemeinsamen Kampfe 
gegen Lie Socialdemokratie, die Ultramontanen 
und die in neuem Gewände auftretende Partei der 
„Kleinen Herren" aufgefordert und gesagt wird: 
Die vereinigte liberale'Partei stehe treu zu Kaiser 
und Reich und sei durchdruirgen von der Noth
wendigkeit einer starken Centralgewalt, strebe aber 
nach einer Umgestaltung der Reichsämter in ver
antwortliche Ministerien und der Ausbildung des 
constitutionellen Systems, insbesondere Ler Einräu
mung eines wirklichen Rechtes Ler Steuerbewilligung 
an Lie Volksvertretung. Die vereinigte liberale 
Partei halte an der Nothwendigkeit vollständiger 
Glaubensfreiheit fest und verwerfe entschieden jeden 
Vertrag zwischen Staat und Kirche und fordere

von der Kirche in allen äußeren Verhältnissen des 
Lebens Gehorsam gegen den Staat. Die wirth- 
schaftliche Gesetzgebung der letzten Jahre habe den 
Bedürfnissen Ler Nation entsprochen; für die als 
unabweisbar erkannte Revision einiger dieser Ge
setze werde die Partei kräftig eintreten, desgleichen 
für die Fortentwickelung der mit der Kreisordnung 
begonnenen Selbstverwaltung. Das Manifest schließt 
mit der Aufforderung zu reger Betheiligung an 
den Wahlen. Zur Besprechung der Wahlangelegen
heiten wird heute Abend eine Versammlung von 
Vertrauensmännern der vereinten liberalen Partei 
Schlesiens stattfinden.

WnHendnrg, 24. (12.) Sept. Se. Majestät de 
Kaiser sowie Ler Kronprinz sind mit ihrem Ge
folge heute Nachmittag б’Д Uhr hier einge
troffen und auf dem Bahnhofe von Len Spitzen 
der Civil - und Militärbehörden empfangen und 
von der Bevölkerung enthusiastisch begrüßt wor
den. Das Wetter war während der Fahrt bis 
zum Rheinüdergang bei Maxau noch günstig ge
blieben, diesseits des Rheins trat jedoch Regen ein, 
der bis zur Ankunft hier sich immer mehr ver
stärkte. Die Bahnhöfe in Württemberg, Baden 
und Der Rheinpfalz, welche der kaiserliche ug 
passirte, waren reich geschmückt und mit großen 
Menschenmassen angefüllt, welche dem Kaiser ihre 
Huldigung dardrachten. Der Empfang im hiesigen 
festlich geschmückten Orte war trotz des anhaltend 
strömenden Regens in gleicher Weise herzlich. Aus 
allen umliegenden Ortschaften war die Bevölkerung 
hierher zusammengeströmt. Die Ehrenwachen bilden 
das 60. Infanterie-Regiment und das Königs- 
Husaren-Regiment. In Der Stadt cantvnniren zur 
Zeit 7 Cavallerie - Regimenter. Das Diner sinLet 
im Krels-Directionsgebäude statt. Für heute Abend 
sind Sorbereuungen zu einem Zapfenstreich und zu 
einem großen Feuerwerk getroffen.

Frankreich.
Pari», 21. (9.) Septbr. Der Minister des 

Innern hat dem Ministerrath einen Auszug aus 
den regelmäßigen politischen Berichten Der Präfecten 
mitgetheilt, aus welchen ersichtlich ist, daß Las de
monstrative Auftreten einiger Ge neräle 
eine gewisse Aufregung unter Der Bevölkerung her
vorgerufen hat Den K r i e g s m i n i st e r scheinen 
diese Berichte nicht angenehm berührt zu haben. 
Ein fernerer Differenzpuncl zwischen Den beiden 
Ministern liegt in Der bevorstehenden Neubesetzung 
Les Corpscommandos von Marseille. Der KriegS- 
miniüer sah die Ersetzung des Generals Esplvent 
De Vi'leboisn t für eine rein militärische Angele- 
aenbeit an, mußte sich aber durch Herrn von Lltar- 
cere, Der auf Die politischen Functionen Der com- 
mandirenden Generäle hinwies, eines Besseren 
belehren lassen. Die Sache liegt nun Dem Minister
rath vor uiid es ist kaum daran zu zweifeln, daß 
Die Ernennung Les neuen Corpschefs in Dem vom 
Minister des Innern gewünschten Sinne staitfindet. 
Ein anderer Differe-izvunct, Der noch im Schoße 
Der Regierung zum Vorschein gekommen ist, trennt 
Den Kriegsminister nicht vom Minister des Innern, 
sondern von Dem Der Justiz. Herr Dufaure wünscht, 
daß entweder Der vor vier Monaten vom Präsidenten 
der Republik an Den damaligen Kriegsminister ge
richtete Brief über Die Einstellung Der kriegsgericht
lichen Verfolgungen wegen einfacher Bethelligung 
am Aufstande endlich bei den Kriegsgerichten Be
achtung finde, oder Laß General Berkhaut das noch 
bestehende perrnanete Kriegsgericht aufhebe. — Die 
Präfecten zeigen nur eine sehr geringe Anzahl Pro
teste gegen Die letzten Gemeindewahlen an. 
Bis jetzt kennt man nur eine einzige Wahi, die Der 
Benrtheiiung des Präfectur-RatheS zur Entscheidung 
vorgelegt wird. — Die Meldung Der „&i bertd“, 
oaß gegen die „Trance“ ein Strafproceß wegen 
ihrer ^Enthüllung^ eingeleitet sei, wird von Dem 
letzteren Blatte in Abrede gestellt. — Unter Leitung 
des Deputirlen Naquet wird Demnächst in Paris 
eine neue Leitung »La Revolution" erscheinen. Fer
ner giebt Loms Bianc vom 1 October ab ein neues 
Blatt heraus, dessen Titel noch unbekannt. Endlich 
wird auch ein radicales Wo öenblatt zur Besprechung 
ökonomischer Fragen demnächst das Licht Der Welt 
erblicken. — Das Jahr b'wch dersranzösischen 
Armee für 1876 -st vor einigen Sagen erschienen 
und gi bt unter And-aem folgende Daten: Der Ge- 
n-ralftab zählt vier Marschälle: Mac Mahon, Can- 
robert, Paraguay d'H-llierö und Leooenf. Die erste 
Seckion des Generalstabs bilden 100 Divisions- 
unD 200 Brigadegenerale, Die zweite 78 Divisions- 
und 182 Brigadegenerale; diese umfaßt Die Generale, 
welche Die Altersgrenze erreicht haben. Dann folgen 
410 Obersten unD eben so viele Oberstiieutenants, 
2100 Bataillons« und Escadronschefs, 7202 Capi- 
täne, 5208 Lieutenants und 5622 Unter-Lieutenants. 
Die Infanterie Der activen Armee zählt 144 Linien
Regimenter zu 4 Bataillonen von 4 Compagnien 
und 2 Depot-Co Spanien; 20 Bataillone Jäger zu 
4 Co npagnien, 4 Чеgimenter Zuaven, 3 Regimenter 
afrikanische Tirailleurs und 1 Fremdenlegion; 3

»g ui oec
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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. Maximilian Iversen 
die Universität verlassen hat.

Dorpat den 17. September 1876.
Rector Mcykow.

Nr. 685. Stellv. Secr. 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. jur. Otto Sadowsky 
und med. Pincus Levin die Universität ver
lassen haben. .

Dorpat, den 18. Septbr. 1876.
Rector Meykow.

Nr. 692.____________Stellv. Secr. R. Ruetz.
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat werden 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 durchzudringen sich 
getrauen sollten, — hiermit aufgefordert 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 
soll, wonach sich also Jeder, den solches angeht, 
zu richten hat.

V. R. W.
Dorpat, Rathhaus, am 12. Mai 1876.

Im Namen und von wegen 
Eines Edlen Rathes der Stadt Dorpat

Justizbürgermeister Kupffer.
Nr. 633. Öbersecretarre StiUmark.

Nachdem der Herr Professor Dl*.  Eugen 
Petersen zufolge des zwischen ihm und dem 
Herrn Arrendator Friedrich Milhelm Dö
ring am 16. April c. abgeschlossenen und am 
20. April d. I. sub № 71 bei diesem Rathe 
corroborirten Kaus- und resp. Verkanfscontracts 
das allhier im 2. Stadttheil sub J\S 115 be
legene Wohnhans sammt Appertinen- 
tien für die Summe von 9500 Rbl. Silb. 
käuflich acqnirirt, hat derselbe gegenwärtig zur 
Besicherung seines Eigenthums um den Erlaß 
einer sachgemäßen Edictailadung gebeten. In 
solcher Veranlassung werden unter Berücksichti
gung der supplicantischeu 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 Eharaktßrs oder endlich Näher
rechte geltend machen wollen, desmittelst ans- 
gesordert 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 Weile anzumelden, geltend zu machen 
und zu begründen. An diese Ladung knüpft 
der Rath die ausdrückliche Verwarnung, daß 
die auzumeldenden Einwendungen, Ansprüche 
und Rechte, wenn deren Anmeldung in der 
peremtorisch anberaumten Frist unterbleiben 
sollte, der Praclusion unterliegen und sodann 
zu Gunsten des Herrn Provocanten diejenigen 

Verfügungen diesseits getroffen werden sollen, 
welche ihre Begründung in dem Nichtvorhan
densein der präcludirten Eimveudungen, An
sprüche und Rechte sinden. Insbesondere rvird 
der ungestörte Besitz und das Eigenthum an 
dem allhier im 2. Stadttheil sub № 115 be
legenen Wohnhause sammt Appertinentien dem 
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 K upffer.

Nr. 598. Obersecr. StiUmark.

Zu iliremSlil'üiiiötoo'c О ™
am 20. September, der in Haselau gefeiert 
werden wird und um 1 Uhr Vormittags 
beginnt, ladet ihre Philister ein

Oie 1л von ha.
Abfahrt einer G. 8. F. 8. C. Sonntag 

den 19. Septbr. 5 Uhr Nachmittags — von 
Luchsiäiger aus. ____________________

S^ein 

photographisch. Atelier 
zur Aufnahme von Gruppenbildern und 
Landschaften, sowie seine 

lithographische Anstalt
empfiehlt zu geneigten Aufträgen bestensG« Behntie

olz-l nafactnr
für Architekten, Bauunternehmer, Wagenbauer, Tischler, Instrumenten
macher, Buchbinder, Tapezirer, Photographen etc. Reichhaltig-e Muster 
sind ausgestellt und Bestellungen werden entg’egengenommen bei

Anmeldungen zu

Wiz-Hunden
nimmt täglich in seiner Wohnung entgegen

Rudolf Eberhardt,
Univ ersitäts - T anzl ehrer.

Alexand erst rasse, H aus v. St r yk, Nr. 28.
Die beliebter» 

Himmbeer-Saftbonbons 
sind wieder zu haben in der Conditorei

Tapelcu-lleße 
zum Verkleben Der Borsutzsee-ster ver
kauft am allerbilligsten

P. G. Bcnrhöff.
Haus mit eiukt Pude 

Nebengebäuden und einer zweigängigen Windmühle, 
7 Werst von der Taps - Dorpater Eisenbahn, ist zu 
verkaufen. Die Bedingungen erfährt man bei 
Herrn I. G. Mühlenhausen oder Herrn Kaufmann 

Leihberg in Oberpahlen. _________ ___

. Em DrejlhMkjlhlU 
(Garret'sche), nebst Locomobile von 6 Pserdekrast 

ist billig zu verkauseu. 
Nähere Auskunft ertheilt der Maschinist Kuscheres auf 
der Keller'schen Dampsm"hle.

Gestern Abend ist in der Teichstraße ein

Regenschirm 
gefuudcn und kann vom Eigenthümer gegen d. Jnser- 
tionsgebühr abgeholt werden Petersb. Straße № 19.

Theater.7

„ 74 Vorstellung. Sonntag, den 17. Septbr. 1876 
(für die Mitglieder des Handwerker-Vereins) 
letzte Sonntagsvorstellung. Auftreten der Fran Dtrec- 
tor Berent: Das l^eheimnrß der alten Mam
sell. Charakterbild in 3 Acten nach Marlitt's gleich
namiger Erzählung von C. Moßberg.

Anfang V U;r.
ft tt'' nUY П0С^ toenide Vorstellungen

75. Vorstellung. Montag, den 20. Septbr. 1876 
Vorletzte Vorstellung. Gastspiel des Herrn Victor 
Mpbitz, auf allgemeinen Wunsch: Mein Leopold! 
Original-Charakterbild mit Gesang in 3 Acten von 
Adolph L'Arronge. Musik von Bial.

Gottlieb Weigelt .... Herr Merbitz.
MF Anfang V Uhr. '"MU

, Der Besuch dieser Vorstellung ist auch 
Nichtmitgliedern des Handwerker-Vereins 
geftattet mit Ausnahme von Personen, de
nen chus^ iraend welchem Grunde der Besuch 
der Vereinslocalitäten hat untersagt werden 
müssen; nach S ch l u h der Vorstellung dürfen 
jedoch nur Mitglieder die Räumlichkeiten

and w er ke r - V e r e in s benutzen.
Ein praktischer

Branmeister
(Bayer) mit guten Zeugnissen, in verschiedenen 
Braumethoden des Auslandes erfahren, wünscht 
eine Stelle. Zu erfragen bei

M. 8. Cxoruschkin, 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ am grossen Markt. 
FormlllaireZDEriitk^VkrMügkll' 

hält vocräthig
E. Waitiesen s Buchdc u. Ztgs.-Erp.

Gcmcinök-Bcmaltuusikn
zur Nachricht, daß in E. Mattiesen's Buch
bruckerei nnb Zeituugs-Expedition stets vorrä- 
thig sind:

Mevaceruatious-Journal,
Impf-Ia urnal,
Schnrrrbuch über Depositen-Gelder^
Schnurbneh über eintzeflosseue Pu-- 
pilieu-EapiLaireu,

A u s fe rti gun g s b uch, 
Tischrugi'ster.

MAu Sämmtliche Fvrmulaire stets nach der 
neuesten gesetzlichen Vorschrift. 

»Abreisende.
1. L vin Pincus.
2. M. Iversen, ehem. Stud.
2. Leon Szelisii.
3. Doctorand Friedrich Walter.
3. Gustav Karow._________________

Angikommene Fremde.
SSoM GeKcvue: HHr. von Zur-Mühlen aus Arrohof, 

Gatsbeutzer Lehmann nebst Sohn aus Lannemetz, stud. Rosa 
aus Riga, Arren.ator Pererson aus Estianv, Verwalter Braun 
vom Laiwe, Fräulein Michelson aus Reval______ ___________

Dampf iltMayrt. ~
Mit dem Postdampfer langten am 16. Sept,

hieselbst an: HHr. von Staden, Kusnezow, Zblansky, Luch-
finger, Tschernow, Wrchert, Friedmann, Schroder, Rosa, Wrr- 
land, Peterson, Fischmann, Rrrai, Kamprad, Moll, Jefremow, 
Rathles, FFrl von Knocring, von ^rvMowsh) u. Tochter, 
Weyden. ________________ ____ ______________

1

1
4

28.
Sept.

29.

u i i r u li gSveovu m tung; li.

■L

.. ■<> ;
N E 8 w

BewOl- 
tunfl.

A_. 47.2 10 Л 73 ——- 1.6 1.6 10
46.8 8.3 87 1.1 11 — 10
46.1 7.7 94 — 0.7 0.7 — 10

M. 45.2 7 5 •— — — — —-

v-. 44 1 6.6 — - _ — — —
42.6 6.9 98 —- 1.0 2.6 — 10

f». . 41.2 9.1 87 — 2.3 1.1 10
ft 39.5 9.1 92 _ 1.1 2.0 10

_ —------- . -—. —----
Mittel vom 23. Sept. 7 7.26.
Extreme der Temperaturmittel in den letzten 10 Jahren vom

28. Sept. Mm.: + 2.56 t. I. 1867; Ma;. + 15.60 t. I- Ifcbb
10-jähriges Mittel vom 28 Sept.: ■-* 8 45. 

Fortsetzung der Anzeigen in der Beilage.

Bonner Censur gestattet. ^.Dorpat, den 18. September 1876. Druck und Verlag von C. Mattiesen.



№ 218. Montag, den 20. September (2. October) 1876.

, .. Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.

ЙK9i"" 
fta «.“VftrtW »" » Ub- «•"»»»«• fc|ft(.r Г Л .Ml Л

7 Uhr Abends, ausgen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet. Cs* I | 1 С T О I Г ß t» M fl*

Preis: ohne Versendung
jährlich 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop., vierte.jährlich 
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.

Inhalt.
^Irland. Dorpat: Vom estnischen literarischen Verein. 

M it a u: Synode. Polangen: Seibs besteuerung. St. 
Petersburg: Zur jorientalischen Frage. Der Wiederbeginn 
der Feindseligkeiten. Pferde-Prüfung. Zur Nordenskjöldschen 
Expedition. Kasan: Maturitätsprüfungen. Erregte Stimmung. 
Odessa: Bestand der Universität.

v itöletsb. Deutsches R eich. Berlin: Zur WahU 
bewegung. Bremen: Eongieß deutscher Volkswirthe. Stutt
gart: Tagesbefehl. Frankreich. Paris: Zwistigkeiten rm 
Ministerium. Jahrestag j der Verurkheilung Ludwigs XV I. 
Türkei: Die Kömgsproclamirung Milans. Türkische Rü
stungen. ,

Reueste P ost. Sommer-Tbeater. Kirchennotizen. Ver
mischtes. Handels- u. Börfen-Nachrichtem~

Inland.
— e. Dorpat. In ter neuesten Nummer des Eesti 

Postimees veröffentlicht Pastor I. Hurt emen 
längeren Bericht über die am 15. und 16. Juni 
im 'Saale der »Alexanderschule^ bei Lberpahlen 
abgehaltene zwerle dlesjährige S- i tz u n g des e st - 
Nischen l l t e r ä r l s ch e n Vereins (Kllja- 
meeste-Selts). Nachdem der Vorsitzende, Pastor 
I. Hurt, die Mitglieter und die als Gäste an
wes.nden Pastorin Maurach (Oberpahlen) und 
Toll (FeNin) begrüßt hatte, wobei er darauf hin
wies, rote eng das Predigeramt mit den Bestre
bungen des Vereins verbunden und eine tote ge
waltige Waffe die vollkommel.e Beherrschung der 
Sprache für den Prediger sei, machte er die Mit- 
theUung, daß die Nr. 6 der Verhandlungen des 
Vereins, enthaltend allgemein verständliche wifsen- 
schastliche Aufiätze unter tem Titel Kodukool 
(Hausjchule) von M. Jürmann, erschienen sei. — 
Estnische Volkslieder u. dergl. Hütten 15 Mitglie
der gesammelt und an den Praejes des Vereins 
eingesandt. An Volkslitdern waren zusammen un
gefähr 300 eingegangen. Pastor Hurt therlte fer
ner mit, daß der literärische Verein zu Reval über 
1000 estnische Volkslieder, welche von demselben im 
Tarife von mehren Jahrzehnten gesammelt worben, 
ihm zur Aufnahme in seine ^Alte Harse^ (Wanna 
Kännel) zur Verfügung gestellt habe, und knüpfte 
daran den Vorschlag, daß in jedem Kirchsplel eine 
sveriDn Die Sammlung von Volksliedern überneh
men möge. Nach einigen Mittheilungen des Prae- 
ses über die von ihm herausgegebene ^stlte Harfe 
und die Bestrebungen zur Verbesserung der estni- ! 
scheu Orkhographre trat die püd. goglsche ©eciwn 
unter der Leitung des Pastors Kurrlkoff (Turgel) 
zu einer Conserenz zusammen. Hi" wurden u. A. 
Vorträge über die Erziehung von dem Vorsitzenden 
ter Sektion und dem Parochiallehrer Undrltz (Fen- | 
nern) gehalten. Pastor Kurrlkoff forderte schlreß- 
lich die Schullehrer auf, bei der nächsten Zusam
menkunft Probelectionen abzuhallen, wozu die 
Lehrer Grenzstein und Undritz sich bereit erklärten. 
Parochiallehrer Kapp (Groß-St. Johannis) machte 
dem Vereine die Mlttheilung, daß fein Leh r b u ch 
der Geometrie drucksertig sei und hielt einen 
Vortrag über den Unterricht in der Geometrie auf 
Den Volksschulen. Außerdem wurden noch Vor
trüge gehalten von den Lehrern Grenzstein (Au- 
dern), Undritz und Jung (Fellin) und von den 
Studirenden Jürmann und Hermann. Zum Bi
bliothekar des Vereins wurde an Stelle des Leh
rers Beümann, der wegen Krankheit von diesem 
Amte zurücktrat, der S-eminarlehrer Kurrik ge
wählt.

Ju Mitau ist am 15. d. M. die diesjährige 
kurländische Synode eröffnet worden.

AvS Polangcn erfährt die Rig. Z., daß die dor
tigen Polizeibeamten den Beschluß gefaßt haben, 
2 pCt. von ihrer Gage zum Besten der Verwunde
ten auf der Balkan-Halbinsel für die Dauer des 
serbisch-türkischen Krieges beizulragen, im Falle ei
nes Friedensabschlusses aber solche Beiträge bis 
zum nächsten Jahre zu zahlen. Der kurländische 
Eivil - Gouverneur habe auf eine diesbezügliche 
Vorstellung der Polizei seine Genehmigung hierzu 
ertheilt und auch gestattrt, zu dem erwähnten 
Zwecke eine allgemeine Collette am Orte zu ver
anstalten. . „

St. Petersburg, Freitag, 17. Septbr. Während 
die russ. St. P. Z. ihre'Unzufriedenheit über das 
laue Verhalten der Bevölkerung Deutschlands zur 
orientalischen Frage kundgiebt, das ^un
erschütterliche Phlegma" bei welterschütternden Er
eignissen, die Zeisige Herzlosigkeit" bitter tadelt, 

ergeht sich die ^Nene Zeit" in heftigen Ausfällen i 
gegen das Gebühren der ungarischen Presse, 
die ihrer Meinung nach direct aus einen Krieg mit 
Rußland lossteuere, und wendet sich gegen den Ein
fluß, welchen diese ungarische Strömung auf den 
Gesammtstaat Oesterreich ausube. »Bis jetzt,“ 
schreibt sie, „beschränken sich alle Gründe von Seiten 
der österreicktschen Regierung gegen die Autonomie 
der Balkan-Slaven aus die Behauptung, daß Oester
reich die Existenz von selbständigen slavischen ^Pro
vinzen auf seiner Südgrenze nicht zugeben könne, 
daß dies gegen seine Interessen sei. Darum aber 
läßt die Thatsache, daß die Hälfte de> Bevölkerung 
Oesterreichs aus Slaven besteht, dasselbe nrcht ruhig 
ansehen, wie irgend welche andere Slaven ihre 
Selbständigkeit gewinnen möchten. Diesem Princip 
entsprechend, müßte Oesterreich noch weniger ruhig 
auf einen so großen und unabhängigen Staat wie 
Rußland blicken. Oesterreich hat direkt erklärt, daß 
es die Existenz slavischer Staaten im Süden nicht 
zulassen kann; unzweifelhaft liegt es dann aber 
auch in seinem Interesse, daß auck im Osten von 
ihm keine selbständigen Slaven existiren. Wenn 
ober die slavischen Nationen nicht zum Vortheil 
einer andern Nation, sondern für sich fdlbft existiren, 
so muß Oesterreich schon das Vorhandensein seines 
östlichen Nachbars dulden, und ebenso wird es sich 
gewöhnen, unabhängige Slaven in seinem Süden 
zu wissen. Oesterreich kann nicht ungarisch werden, 
und wenn es gegenwärtig nach dieser Seite hinneigt, 
so sucht es in diesem Bündniß Schutz gegen slavische 
Einflüsse; Oesterreich braucht nur seine Politik zu 
ändern und wirklich die Interessen seiner slavischen 
Unterthanen sich zu Herzen zu nehmen, welche die 
Hälfte seiner Bevölkerung ansmachen — und das
selbe wird Nichts von der Bildung neuer und un
abhängiger Slavengruppen an s.iuer Südgrenze zu 
furchten haben. Zu dem Zweck muß es natürlich 
aufhören, ein Oesterreich der Habsburger zu fein und 
kühn sich neue Wege in der europäischen Politik 
bahnen: ob es dazu genug Kühnheit und 
Energie besitzt — ist freilich wohl mehr als zwei
felhaft. . . .“ .

— Die Wiederaufnahme der Feind
seligkeiten von Seiten der Serben gegen die 
Türken rechtfertigt der „©olcS“ aus der militäri
schen Lage, indem ein fernerer unbestimmter Stitt
gand den Serben in demselben Grade ungünstig 
als den Gegnern günstig wäre und Serbien darum 
nothwendig auf den Abschluß eines formellen 
Waffenstillstandes drängen müßte. ^Schwerlich/ 
schreibt das erwähnte Blalt, wirb sich Jemand ent
schließen, „Die serbische Regierung wegen ihrer Verwei
gerung einer Fortdauer der Einstellung der Kriegs
operationen zu tadeln, die nur für die Türkei äußerst 
nothwendig und besonders vortheilhaft ist. In der 
That beginnen die dunkeln Gerückte über die schwie
rige, vielleicht sogar ausgangslose Lage der Armee 
Kerim-Paschas, die bisher nur aus Belgrad und 
Semlin zu uns drangen, aus Quellen bestätigt zu 
werden, die einer außerordentlichen Vorliebe für 
die Slaven nicht verdächtigt werden können. Die 
Specialcorrespondenten der ^Times^ und ^Taily 
News" erklären direet, daß im türkischen Lager 
Seuchen herrschen, die tie Truppen nöthigen, alle 
drei Tage den Standort zu wechseln und ihre 
Baracken" zu verbrennen , und aus Wien wird der 
^Times“ gemeldet, daß eine Wintereampagne für 
die kleinasiatischen, der Rauhheit des ferbischen Kli
ma im Winter nicht gewohnten Contingente der 
Armee Kerim Paschas verderblich sein wird. Un
ter solchen Umständen ist es für die serbische Re
gierung mehr als natürlich, wenn sie die Fort
setzung des Krieges im Winter wünscht und sie hat, 
indem sie aus einen förmlichen Waffenstillstand eiu- 
willigte, dieselbe mannhaft Selbstbeherrschung ge
zeigt, die ihr die Möglichkeit gab, den Königstitel 
zuiückzuweisen, der dem Fürsten Milan von der 
Deligrader Armee angeboten wurde. Ueckrigens 
brauchte man in Serbien nicht lange aus Beweise 
für die Vernünftigkeit und Zweckmäßigkeit dieser 
Weigerung zu warten. Aus einem ojficiösen Ar
tikel der „Politischen Correspondenz" vom 14. (26.) 
Sept, wird es völlig klar, daß die Annahme des 
Köuigstikels Seitens des Fürsten Milan einen ener
gischen Protest Oesterreich Ungarns und vielleicht 
noch etwas Ernsteres als einen einfachen Protest 
hervorgerufen hatte und daß jedensfatts die Frie

densverhandlungen, welche aus dem Einvernehmen 
aller Staaten begründet sind, völlig unmöglich ge
worden wären. Dank der Verständigkeit des Für
sten Milan sind gegenwärtig alle Schwierigkeiten be
seitigt.^ _

— In St. Petersburg hat bereits am 15. Septbr. 
die von uns in der letzten Nr. erwähnte Prüfung 
der Pferde bebuss eventueller Stellung derselben zu 
Kri gszeiten im Rayon des V. Districts auf dem Ni
kolskij Platze ihren Anfang genommen. „Srül) Mor
gens um 7 Uhr, schreibt der St. P. Her., begann 
dieselbe und dauerte bis gegen 2 Ubr Mittags. 
Von den in diesem Districke vorhandenen 513 Pfer
den sind 160 für untauglich befunden worden. 
Bei der Prüfungsschau sungirteu Gcheimrath Be- 
kiemischew und die von der Stadtverwaltung er
wählten Mitglieder, sowie Seitens des Kriegsmini
sterium Der Oberst Grebentschikow. Außerdem wa
ren aber noch 30 Ossiciere denselben zucommandirt, 
welche sich mit dem Modus der Prüfung vertraut 
zu machen haben. Während der Pferdeschau schlug 
ein Pferd mit dem Hinterfüße aus und brachte 
einem Polizeisotdaten eine glücklicherweise nicht 
erhebliche Verletzung bei. Am Vormittag des 16. fand 
gleicherweise eine derartige Pferde-Prüfung auf dem 
Platze bei der Blauen Brücke statt. Bezüglich der 
bei der Pferde-Stellung zu beobachtenden Regeln 
und der dieser ^Neueinrichtung zu Grunde gelegten 
Instructionen entnehmen wir der russ. St. P. Z., daß 
die für die Roß Di st riete bestellten Districts-Aufse
her direct unter Der jedesmaligen Kreis- oder 
Stadt-Wehrpflicht - Commission sieben und von 
dieser die Ordres zur Stellung der Pferde an die 
Regimenter erhalten. Sofort haben Aufseher Dann 
die betreffenden Besitzer davon zu benachrichtigen 
und für den nächsten Morgen früh mit Tagesan
bruch auf einem bestimmten Sammelplätze dre Aus
stellung der tauglichen Pferde anzuordnen. Gleich
zeitig müssen die Besitzer auch von Den für Die ver
schiedenen Kategorien, sei es für Den obligatorischen, 
sei es für den freiwilligen Verkauf fixirten Preisen 
unterrichtet werden. Falls die durch freiwilligen 
Verkauf erworbenen Pferde nicht Die erforderliche 
Zahl repräsentiren, wird die nothwendige Ergän
zung aus der Zahl der noch vorhandenen tauglichen 
Pferde durch eine für diesen Zweck angeordnete 
Auslosung recrutirt. Späterhin unterliegen alle 
auf diese Weise eingezogenen Pferde noch Der Revi
sion einer besonderen Prüfungs-Commission, die 
ihrerseits, falls erforderlich, wiederum brakirt und 
die schließlich für gut befundenen Pferde aus den 
Ablieferungsplatz commandirt, woselbst die bisheri
gen Besitzer noch für 24 Stunden die Verpflegung 
der Thiere zu übernehmen haben. Für jede länger 
andauernde Verpflegung Seitens Der Besitzer wer
den besondere Fouragegelder gezahlt. Sodann wird 
die Empfangnahme Der Thiere von Dem betreffenden 
Verwaltenden des Districts vollzogen, und erhalten 
die betreffenden Besitzer dabei augenblicklich einen 
der Kaufsumme entsprechenden Talon, nach Vor
weis Deffen in der örtlichen Rentei die sofortige 
Auszahlung des Geldes erfolgt.“

— Wie bereits mitgetheilt worden, ist Prof. 
N o r d e n s k j ö l d mit seinen Begleitern auf Dem 
Tampser „^Jmet“ von seiner Jenisseifahrt glücklich 
wiederum in Hammerfest angelangt, ohne je
doch mit der Expedition Der DDr. Thäel, Trybom 
und Arnett aus Schweden, Rector Bremer und 
Dr. Sahlberg aus Finnland, welche ihm zu Lande 
nach Sibirien entgegengereift waren, zufammenge- 
treffen zu sein. Tas aus Hammerfest nach Hel- 
singsors dirigirte Telegramm fliordenskjölds lau
tet: „Vom Jenissei zurückgekehrt, wo ich an dem 
verabredeten Orte sechzehn Tage, bis zum 1. Sep^ 
tember, vergebens Thäel's Abtheilung erwartet habe. 
Ich war genölhigt, ohne sie zurückzukehren. Ein 
Unalück ist nicht zu befürchten, da ihre Reise einen 
von Dampfbooten befahrenen Strom auswärts durch 
bewohnte Gegenden ging. Wahrscheinlich hüben 
sie sich in der Zeit verrechnet. Die F.rhrt des 
„Pmer“ ist geglückt und erfolgreich.“ »Hels. Dagbl.“ 
bemerkt dazu, Nordenskjöld habe demnach zum 
zweiten Male bewiesen, daß eine Seefahrt zum 
Jenissei sich bewerkstelligen läßt, und zum ersten 
Male eine von schwedischen Fabricanten abgesandte 
Partie Waaren in jene Gegenden Sibiriens ^ge 
bracht. Indessen mische sich in die Freude übe 
das glücklich voll führte Unternehmen doch auch dar
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Bedauern darüber, daß das Zusammentreffen mit 
der anderen Expedition vereitelt worden und diese 
jetzt genöthigt sei, den lanqen, mühsamen Weg zu 
Laude über Sibirien und Rußland zurück zu machen.

Aus Kasan werden zwei Vorgänge betrübenden 
Inhalts gemeldet. Die eine Nachricht betrifft die 
dortige Universität, bei welcher aus den 14 
Gymnasien des Kasanschen Lehrdezirks nur 1 1 
Studirende in diesem Semester immatriculirt sind — 
ein Umstand, der lediglich aus die überaus schlechten 
Maturitätsprüfungen an den Gymnaffen zurückzu^ 
führen ist. — Sie andere Nachricht betrifft die in 
Anlaß des serbrsch-rürkrschen Krieges erregte Stim
mung der dortigen Bevölkerung. Nachdem der 
Börs.-Z. zufolge mehre zum Besten der Tür
ken dort colleetirende Personen arretirt und die von 
ihnen zusammengebrachten namhaften Geldsummen - 
voraussichtlich zu Gunsten der nothleldenven Sla
ven— abgenommen waren, Härte gegenüber der in 
der muham> dänischen Bevölkerung herrschenden Stim
mung die öruiche Adminrsiratron Vorsichtsmaß
regeln ergreifen müssen. So Hube u. A der 
Gouverneur den. Erzbischof auf die Nothwendigkeit 
eines Verbots aller Gottesdienste, in welchen für 
den Sieg der Serben gebetet werde, hingewiesen.

Aus Odrisa geht der St. P. Z. über den Be
stand der dortigen u n l v e r s i t ä r auf 
Grund des aus dem Jahresaeius verlesenen Berichts 
folgende Zuschrift zu: „Ser Lehrkörper unserer 
Hochschule begeht augenblicklich aus 24 Professoren 
ord. und vier extraord., unter denen sich neun 
Docenten, ein A'lrouom und zwei Privatdocenten 
befinden; außeroen zählt zu ihm noch ein Pro
fessor der orthodoxen Theologie und zwei Leetoren 
dec neueren Sprachen. Vacant find folgende acht 
Lehrstühle: in der yistorisch-philolo.stschen Facultät: 
1) für vergleichende Gramatik oer indo-europäischen 
Sprachen, 2) für allgemeine Literatur; in der 
Physiko-mathematischen Facultät: 3) für physikalische 
Geographie; in der jüristischen: 4) für Encyklopadie 
des Rechts, 5) für Startsrecht, 6) für internatio
nales Recht, 7) für politische Oekonomre und Sta
tistik, 8) für Kirchenrecht. Die Zahl der Studiren- 
den betragt 286 und 15 Hospitanten, gegen 211 
und 14 im vorigen Jahre. Sie vertheilen sich aus 
die Facultäten m obiger Reihenfolge mit 71, 103 
und 112. Des Genusses von Stipendien erfreuten 
sich 141 Studirende. außerdem aber waren so viele 
Von den Skudwnkosten,theils für ein ganzes, theils ein 
halbes Jahr befreit worden, daß man wohl sagen 
kann: es ist für den armen Slubirenden gesorgt 
worden, wie vielleicht in keinem anderen europäi
schen Staate. — Bei Beginn des Wintersemesters 
war der Zuerang, insbesondere zur Realschule, hier 
wieder ein so gewaltig r, daß sich das Betürsuiß 
für eine zweite unab misbar vordrängt, da auch die 
Parallelclassen vollsiäudig besetzt sind. Es war ein 
recht trauriger Anblick, eine peinliche Aufgabe fin
den Director, Hunderte armer Knaben zurückweisen 
zu müssen. Mir fiel bei den Prüfungen der Um
stand auf, daß Knaben, die rathlos vor der Land
karte standen, in der Mathematik prächtig aniworte- 
ten: der reale Zeitgeist macht sich somit schon in der 
Familie geltend, deren lange Glieder mit diesem 
Gepräge in die Welt hinaustreten."

Ausland.
Deutsches Reich.

Berlin, 26. (14.) Septbr. Die Wahlbе - 
wegung gerätb aflmäL.g in einen lebhafteren 
Fluß. Zur Charakteristik der argrarischen und 
deursch-conservariven Flugblätter, welche jetzt massen
haft im Lande verbreitet werden, wird der Nat.- 
Lib. Corresp. aus der Provinz Posen ein Beitrag 
mitgetheilt. In einem dort verbreiteten Schriftstück 
heißt es u. A.: ,Allenthalben hört man die Rede: 
Was hat uns denn bishw das viele Wählen geholfen? 
Wir haben bald so, bald so gewählt, und immeroar 
ist's schlechter geworden. Tie Abgaben steigen, m-r 
Erwerb und alle Verhältnisse werden im ner unleid
licher — wir wollten lieber, man schaffte das ganze 
Wahlen ab und ließe dann unserem Kaiser und 
König und seinen Ministern das Regiment allein, 
wenn's nur wieder so artig und wohllebig zuginge, 
wie unsere alten Leute aus den fünfziger Jahren 
und von früher erzählen. Da gabs weit weniger 
Abgaben, da war weit mehr Ordnung im Lande; 
der Bauer erübrigte in guten Jahren Geld uno 
konnte seine jüngeren Söhne und Töchter reichlich 
ausstatten, der Handwerker in Den Kleinstädten hatte 
noch reichlich Arbeit und Verdienst, die Dienstleute, 
die Gesellen, die Lehrlinge waren willig bei billi
gerem Lohn, kurzum, Alles fühlte sich wohl und 
das ganze Tr-ebwerk der Gesellschaft befand sich in 
gedeihlichem Zustande." Nachdem dergestalt die 
herrlichen Früchte des absolutistischen und conserva- 
tiven Regiments gepriesen worden, kommt die Flug
schrift unter dem Bedauern, daß „nun einmal das 
Gesetz da sei, wonach Vertreter gewählt werden 
müssen", zu dem Schluß, daß man um Gottes 
willen wenigstens keine liberalen Abgeordneten 
wählen solle. Und diese und ähnliche Schriftstücke 

werden, wie von da und dort berichtet wird, von 
Landräthen als Beilagen amtlicher Kreis
blätter verbreitet! Damit vergleiche man die neu
lichen Versicherungen der Provincial-Correspondenz, 
die Regierung werde sich aufs Strengste jeder Wahl- 
beeinsiuffnng enthalten. Und da meint die Prov.- 
Corresp. dennoch, daß Angesichts solcher Thatsachen 
die National-Liberalen und das böse Großcapital 
durch ihre schmeichlerischen Vogelsteller-Liedchen 
gegen den Fortschritt sich ins ministerielle Garn 
locken lasten würden!

Acemen, 25. (13.) Sept. Der Congreß 
d e и t s ch e r V o l k s w i r t h e hat heule Vormit
tag 10 Uhr im großen Saale des Künstlkrvereins 
feine Sitzungen eröffnet. Die Versammlung wurde 
zunächst Namens der Stadt Bremen durch Den 
Bürgermeister Grave begrüßt, worauf Die Wahl 
des Bureaus erfolgte. Durch Acclamation wurden 
gewählt: Zum Präsidenten Dr. Braun, zum 
ersten Viceprästdenten Baron K u e b e ck. Auf Der 
heutigen Tagesordnung steht Die Berathung folgen
der Gegenstände: 1) Werth- oder Gewichtszölle; 
2) die Erneuerung der bestehenden und Die Ab
schließung neuer Handelsverträge; 3) Die Frage 
betreffeno Die Eisenzölle, auf den Antrag von Dan- 
nenbe-g (Hamburg) auf die Tagesordnung gesetzt. 
Morgen wird die Discussion dieser Gegenstände 
event, fortgesetzt, außerdem gelangen zur Debatte: 
Die volkswirthschastliche Bedeutung des Verhältnis 
ses zwischen Den Bau- und Betriebskosten Der Ei
senbahnen und Der Ankauf Der deutschen Eisenbah
nen durch das Reich. Am Mittwoch wird eine 
Fahrt nach Wilhelmshaven und nach Bremerhaven 
unternommen und findet daher keine Sitzung statt. 
Für Donnerstag sind die Fragen wegen der gesetz
lichen Regelung des Feingehalts von Gold- und 
Silberwaaren, sowie Die übrigen bis dahin noch 
unerledigt gebliebenen Puncte Der Tagesordnung zur 
Berathung gestellt.

Stuttgart, 26. (14.) Septbr. Der König hat 
unter Dem 24. D. folgenden Tagesbefehl an 
das 13. (würtkembergische) Armeecorps erlassen: 
„Soldaten! Meinem Armeecorps war es zum ersten 
Mal seit der neuen Organisation vergönnt, sich un
ter Den Augen Sr. Ma je ät Des Kaisers, unseres 
Oberfeldherrn, zu vereinigen. Se. Majestät der 
Kaiser geruhte Den Leistungen des Armeecorps volle 
Anerkennung auszusprechen. Die meinen braven 
Truppen an« Dem Munde des sieggekrönten Feld- 
berrn gewordene Beurtheilung gereicht mir zur be
sonderen Befriedigung. Freudig entbiete ick Euch 
meinem königlichen Dank, insbesondere Den Ossicieren 
für die unermüdliche Hingebung und treue Pflicht
erfüllung, Die sie bei Den schwierigen Aufgaben Der 
letzten Jahre bethäligt haben. Ich habe Die feste 
Ueberzeugnng, Daß mein Armeecorps stets ein eben
bürtiges GlieD Der großen Deutschen Armee blei
ben wird."

Frankreich.
Paris, 25. (13 ) Sept. Trotz allen Ableuanens 

ist es Tbatsache, daß Z w i st i g k e i t e n z w i s ch e n 
d e ш Krieqsmi n i st e r, General Berlhaud, 
u n D D e m Minister Des Innern, De Mar
tere, bestehen, weil Der erstere das Rundschreiben, 
worin er Den Armeecorps - Commandanten wegen 
Der Civ'lbegrädnisse neue Instructionen gab, wieder 
zurückgezogen hat. Was Die Frage betreffs Der 
Civiibegrabnisse anbelangt, so liegen jetzt mehre 
Petitlvnen vor, worin pensionirte Oberste und 
Oberst-Lieutenants klagen, daß man Die Officiere, 
weiche 30 b-s 40 Jahre Dem Lande treu und red
lich gedient, Der ihnen gebührenden militärischen 
Ehren berauben will, weil sie sich nicht Der Feig
heit schuldig machen wollen, Die Ueberzeugungen 
rhres ganzen Lebens zu verleugnen. Alle diese 
Bittsteller sind Mitglieder Der Ehrenlegion, und 
sie weisen darauf hin, Daß sie, als man sie für 
würdig e-klärt, in Die Ehrenlegion einzutreten, sie 
wohl döm Lande u iD Der Ehre Treue gesch voren, 
Daß sie aber dem Papst keineswegs Den Eid gelei
stet und daß, nachdem sie 30 bis 40 Jahre ihrem 
Schwur treu geblieben, es eine große Ungerechtig

keit sei, sie nach ihrem Tode öffentlich zu beschim
pfen. Mehre Dieier Petitionen wurden Direct an 
Den Marschall Mac Mahon gesandt, und wie ver
lautet, sollen Dieselben keineswegs ohne Eindruck 
auf ihn geblieben sein.

Der 22. Sept., Der Jahrestagder Veг иrthei -
lung L и d w! g s X V I. z n m To D e, ist in Paris und 
Den Vorstädten mit verschiedenen Banketten gefeiert 
worden. Das bedeutendste derselben sand in Ziint- 
Maudd statt, wo L o u i 8 Blanc als Haupt- 
reöner austrat. Er mißbilligte in seinem Vortrage 
Die Vernrtheilung Ludwigs des Sechszehnten zum 
Tode: „Gewiß, sagte er, war Ludwig XVI. schuldig 
und zw tr des größten Verbrechens, da er sich in's 
Geheim mit Dem Feinde über die Invasion des 
Landes verständigte, welches unter seiner Obhut 
stand, und über Die gewattsame Vernichtung der 
Versäffnng, Die er beschworen hatte. Aber was 
lehrt uns Die Geschichte? Giebt sie nicht dem Aus
spruche Baröre's Recht, Daß „nur Die Todten nicht

Wiederkommen«? Nach der Hinrichtung Carls I. 
katNen Die Stuarts in Der Person seines Sohnes 
wieder; sind sie aber nach Der Verbannung Ja
kob II. wiedergekommen? Und sind die Bourbonen, 
Die nach Der Hinrichtung LuDwig XIV. in Der Per
son LudwigXVIll. zurückgekehrt wäre i, nach Der Ver
bannung Carls X. wiedergekommen? Nein, B iräre 
irrte sich und es wäre vielleicht richtiger zu sagen: 
nur Die Todten kommen wieder!« —‘ Außer Lonis 
Blanc sprachen noch Ernst Hamel, Der Biograph 
Robespierre's, Dann ein Bürger Naillarv zu Gun
sten Der Amnestie, endlich ein Russe Namens Pa- 
najew, für Die Emancipation Der slavijchen Race.

Türkei.
In den heute vorliegenden Nachrichten tritt Die 

s e r b i s ch е K ö n i д s p r o c l a m а 11 o n entschie
den in Den Vordergrund. Dw Dilatorische Behand
lung Derselben Seitens des Fürsten M'lan dem 
Vertreter Oesterreich-Ungarns gegenüber scheint in 
Wien sehr verstimmt zu haben, wenigstens äußert 
sich Die ,Pol. Corrch in einem telegraphisch als 
hochofficiös signalisirten Artikel Über diesen Gegen
stand, anknüpsend an Die von verschiedenen Blät
tern gebrachte Nachricht, daß „cer ständige Aus
schuß Der Belgrader Skups tm ia sich dem eigen
mächtigen Acte der serbischen Armee bezüglich Der 
Proclamirung Des Fürsten Milan zum Könige von 
Serbien zustimmend angeschlosien habe«, wie folgt: 
»Alle authentischen Nachrichten stimmen darin über
ein, daß Die legalen Factoren, Fürst und Regierung, 
in Dem Vorgehen Der Armee und ihres Co n nan- 
Dunten eine unberechtigte EmMischung in Die Po
litik, ja eine Anfle nun4 erblicken, aus welcher Dem 
Lande nur Verlegenheiten, dem Fürsten keinesfalls 
eine Erhöhung würde erwachsen können. In Der 
Thal muß es nicht nur für den Credit des Landes 
unzuträglich erscheinen, wenn in Dem Momente 
schwerer Verwickelungen Eigenmacht Der Autorität 
in die Zügel greift, sondern es steht auch der bloße 
Anblick eines nicht siegreichen FeGherrn, Der seinem 
Fürsten Die Krone aufdrängt, während die Truppen 
Des Feindes noch Theile des Landes besetzt halten, 
mit Dem Ernst Der gegenwärtigen Lage ’.n auffäl
ligem Widerspruch. Trotz dieser Contraste könnte 
jedoch Das merkwürdige Schauspiel eine ernste 
Seite gewinnen durch Die wachsende Pression, mit 
welcher Die Urheber desselben sich auf der Bühne 
behaupten zu wollen scheinen. Es wäre daher im 
Interesse Serbiens unD Des Friedens, zu Dessen 
Wiederherstellung man die Hilfe der Muüte nach
suchle, dringend zu wünschen, daß man sich in Bel
grad und hinter Alexinatz über Die mögliche Trag
weite einer festgesetzten Demonstration rechtzeitig 
klar werde. Die Mächte nahmen das Medtattons- 
roerf trotz Der Mißerfolge Serbiens aus der Basis 
des statns quo ante bellum in Die Hand. Sie 
können Den Erfolg ihrer Action durch solches Fnter- 
mezzo nicht compromittiren und einen Zustand yer
beiführen lassen, welcher Der Pforte gegründeten 
Anlaß bieten könnte, sich jeder Verhandlung mit 
diesem Lande zu entziehen. Oesterreich-Ungam aber 
könnte bei Dem speciellen Interesse, das Die Monar- 
chie als Nachbarstaat an Dem Zustandekommen des 
Friedens hat und gerade wegen Der hervorragenDen 
Weise, in Der es sich für Die Verbesserung des Loo
ses Der christlichen Bevölkerung Des Orients ver
wanDle, keinen Zweifel Darüber bestehen lassen, daß 
es aus keinen Fall gesonnen sei, Den Königstitel, 
wenn Derselbe Dem Fürsten von Serbien au fort ro- 
yirt würde, anzuerkennen und daß alle thatsächli- 
chen Consegnenzen, welche man aus solchem Acte 
zu ziehen versuchen wollte, entschiedenem Einsprüche 
begegnen müßten.«

Die Feier des Ramazanfestes Drängt zu Kon
stantinopel alle profanen Sorgen und Angelegen
heiten vorläufig in Den Hintergrund, soweit Der 
immer zudringlicher auftretende Zwang der politischen 
Verhältnisse Dies nämlich gestattet. An gutem 
Willen scheint es Der Hohen Pforte nach Allem, 
was über ihre Absichten verlautet, nicht zu mangeln, 
dagegen bildet Der angeborene orientalische Fatalis
mus ein schwer zu überwindenDes HinDerniß für Die 
Ausfüllung Der zwischen Dem Soll und Haben Der 
türkischen Staalskunst gähnenden Kluft. Wenn man 
Alles zusammenrechnet, was seit dem Mai d. I. 
hätte geschehen sollen und was wirklich geschehen 
ist, so dürfte man, außer im Kliegsdepartement, 
kaum auf Spuren angespannter Thätigkeit stoßen. 
UebrigenS wäre es ein großer Jrrthnm, zu glauben, 
Daß Der Fortgang Der Rüstungen Durch Die diplo
matische Action und Die von ihr vermittelte Waf
fenruhe irgendwie verlangsamt wäre. So wird u. 
A. Dem Berner „Bund" aus Widdin geschrieben: 
In türkischen Mfiitairkreisen betrachtet man den 
Waffenstillstand offenbar nicht als eine Bürgschaft 
für Den bevorstehenden Frieden, Denn sonst würde 
man die Rüstungen nicht so eifrig betreiben, wie 
es thatsächltch geschieht. Aus Konstantinopel sind 
im Hauptguartier 15 Millionen Patronen für die 
Armee eingetroffen; Die Waffenfabnk in Winchester 
hat sie geliefert. Der Truppenzuzug dauert unun
terbrochen fort. Fast jeden zweiten Tag treffen
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Erscheint täglich m ,
mit Ausnahme der Sonn- und Hoden Festtage. Au,gäbe 
UM 7 Uhr Abends. Tie Buchdruüern und Ex^edrNvn 
find nur an den Wochentagen voni t U?r Jioiflenä bu 

7 Ubr Abends, ausgen. von 1—Uhr Mittags, geöffnet.

Juhall.
'Inland. Dorpat: In Sachen der Pferdezählung 

Arensburg: Herbstiurrdik., St. Petersburg: Kriegsschiffe, 
im Auslanee Unglucr der der Liternij- VruÄe. Jelrssa- 
wergrad: Kosaken-Freiwillige. .

^.rie-tand. Deutsches Reich. Vertin: Adolf Glaß- 
brenner ch. Das Alter der deutschen Professoren. Bremen: 
Vom Eongreß deutscher Voltdwi the. Frankreich. Paris: 
Tie Herbstmanöver der französischen Armee. Türkei: Durch
züge durch Rumänien.

Neueste Post. Telegramme. Locales. Universitäts
nachrichten. H. u. B.-R.

tKeuiUeton. Ein Besuch bei Richard Türschmann.

Inland.
Dorpat. Unsere Mittheilung über die demnächst 

statlfinoende allgemeine P f e r d e z ä h l u n g ver
vollständigen wir ans dem Circular des Ministers 
des Innern unter Hervorhebung der nachfolgen
den wesentlichsten Bestimmungen. Die Zählung 
und Sortirung der Pferde wird in jedem Rayon 
einer besonderen Commission, bestehend aus dem 
Bezirks - Vorsteher oder einem Crvil - Beamten in 
Vertretung desselben (in Städten aus einem Glieds 
der städtischen Verwaltung und ter städtischen Po
lizei) einem Officier vom Militär - Ressort, einem 
Districts-Aufseher für jeden Pferde - District über 
dessen Gehilfen übertragen. Bereits am Vorabend 
des eigentlichen Zählungstages müssen alle Pferde 
des Rayons an dem von der Commission zuvor 
bezeichneten Sammelpuncl zusammengetrieben wer
den. Den Ausgtngspunct der Zählung bildet 
in allen Thetlen des Reichs dieGouvernements.Stadt; 
hier findet die erste Zählung statt, bei welcher zur 
praktischen Jnstruirung auch alle Kreisrichter oder 
die Kreis-Polizei-Chefs zu erscheinen haben, alsdann 
folgen die Kreis-Städte, wohin die Kreis-Vorsteher 
(in Estland die Hakenrichter, in Livland die Assesso
ren der Ordnungsgerichte, in Kurland die Assessoren 
der Hauptmannsgerichte) zusammenberufen werden, 
und endlich die Einzel-Rayons, welche nach festge
setzter Route von einem Officier und dem Bezirks
vorsteber (in Livland von dem Ordnungsrichter 
oder Ordnungsgerichts-Asseffor), die mit einem Di-. 
strrcts-Aufseher und dessen Gehilfen zu einer Zah
lungs-Commission zusammentreten, befahren werden.

Feuilleton.
Ein Besuch bei Richard Türschmann.

К —. Vor mir liegen zwei anspruchslose Blei
stiftzeichnungen, ein Kopf des König Lear und eine 
kleine Landschaft, ein Gebirgsbach, der schäumend 
zwischen wilden Felsen dahinbraust. Beide tragen 
das Monogramm R. T. und sind Erinnerungen an 
frische fröhliche Tage, die ich mit dem berühmten 
Recitator in feinem Heim und in den malerischen 
Schluchten des Rabenauer Grundes verlebte.

Ich war nach Dresden gekommen, hatte die 
Gallerte besucht, auf der Brühl'schen Terrasse ge
sessen, mit wcrthen Freunden das berühmte Wald
schlößchen an der Quelle gekostet und noch nicht 
den Versuch gemacht, Türschmann, der mir von 
früher schon bekannt, zu sprechen, weil ich ihn — eS 
war im Juli — in irgend einer Sommerfrische aber 
nicht in Dresden vermuthete. Doch wollte ich nicht 
abreisen, ohne auch nur den Versuch eines Zusam
mentreffens mit ihm gemacht zu haben. So schlen
derte ich denn durch die Schtllerjtraße mit ihren 
prächtigen Castanien bis zur Sängerstraße und hier, 
Nr. 1, steht bas Haus, umgeben, von freundlichem 
Garten mit von wildem Wein umrankter Veranda, 
hier ist der Zufluchtsort, der den vom Reisen Er
müdeten schützend birgt, hier im Schooß feiner Fa
milie findet der rührige Geist Erholung und sam
melt neue Kräfte zu rastloser Arbeit.

Türschmann war zu Hause. Mit freundlichem 
Gruß und warmem Händedruck warb ich empfan
gen und bald faßen wir mit feiner Frau — feinen 
yHans^, wie er sie scherzend zu nennen pflegt —• 
und versenkten uns in Erinnerungen an feinen Auf
enthalt in Rußland, dem er warme Freundschaft be
wahrt hat.

Bei dieser Gelegenheit zeigte er mir auch fein 
Skizzenbuch und nicht wenig erstaunt war ich, als 
ich die leichten Zeichnungen sah, mit denen er an

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

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für d-e ' dreigespaltene Korpuezerle oder deren Naum 

' bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Ziffer IetrH«ng.

In den Städten werden die Pferde bei der Zäh
lung nach den Hausnummern der Besitzer aufge- 
steüt, auf dem Lande unter Leitung der bäuerlichen 
Vorsteher nach den Gemeinden und innerhalb dieser 
nach den Dörfern resp. Gesinden geordnet, die 
Pferde der Miethleute und Lostreider werden zu 
denen ihrer Wirthe gestellt. Außer der Verzeich
nung der gezählten Pferde und Prüfung ihrer Qua
lität hat die Commission sich Kenntniß zu verschaf
fen über die örtliche Pferdezucht, den Charakter der 
dortigen Pferde, ihre spec.fischen Krankheiten, die 
Art ihrer Verwenduna, sei es zum Ackerbau oder 
zu einem Gewerbe, in letzterem °Fall zu welchem 
namentlich und wie lange Zeit, über die Ausdauer 
und Zugkraft u. dgl. m. Den bäuerlichen Verwal
tungs- und Polizei- Beamten wird für die Dauer 
der Zählung jede Art von Unterstützung der Com
mission zur Pflicht gemacht. — In der That dürste 
der Commission gerade auf dem flachen Lande ihre 
Aufgabe nicht leickt gemacht werden; Unverstand 
und'Mißtrauen dürften sich nur zu häufig der prä
eisen Durchführung hindernd in den Weg zu freßen 
und zu mannigfachen Unzuträglichkeiten Anlaß geben. 
Möge sich daher jeder einzelne Gebildete und 
Wohlunterrichtete seinerseits zur Aufgabe stellen, 
die etwa herrschende Unkenniniß aufzuheffen, das 
gegenseitige Mißtrauen unter den verschiedenen 
Classen der Bevölkerung zu zerilreuen, die Un
wissenden von der Tragweite ter bevorstehenden 
Maßregel zu unterrichten und vor der mit schwerer 
Strafe' bedachten Umgehung der in Aussicht genom
men en Maßnahmen zu warnen. ~

Aug Arkmibnrg wird für den 28. Sept. d. I. 
der Beginn der Herbstjuridik des Oeselschen 
Evangelisch-lutherischen Consistoriunr gemeldet.

St. Peteudotg. Nach den Mittheiinngen des 
neuesten Heftes der ^Marine-Nachrichten" halten sich 
gegenwärtig 13 K r i e g s s ch i f f е in ausläntischen 
Gewässern auf. Davon befinden sich im Stillen 
Ocean drei: der „SBffatmS:“ i 6 Kanonen), „Haida- 
maf“ (5 Kanonen) und „Bajan« (10 Kanonen); 
die übrigen 10 Kriegsschiffe befinden sich sämmtlich 
im Mittelländischen Meer, die Mehrzahl — darun
ter die vom Großfürsten Alexei Alexandrowitsch 
commandirte Schrauben-Fregatte ^Sswetlana" (18 
Kanonen) — liegt vor Smyrna; der Botschaft in

langen Winterabenden die Erzählung seiner Reisen । 
illustrirt hatte. n ।

Als ich eine hierauf bezügliche Bemerkung machte, 
erwiderte er: „Wollte ich doch auch einmal Maler 
werden!“ und sein »Hans« fiel ihm ins Wort: 
^Ach Sie glauben gar nicht, was mein Mann trotz 
der Schwache feiner Augen Alles sieht; er sieht mehr 
von der Natur als tausend Andere, die mit offenen 
Augen doch blind ibr gegenübersiehen"! Und sie hatte 
Recht, die Zeichnungen bestätigten vollauf ihren 
Ausspruch.

Er war kürzlich erst aus München hcimgekebrt; 
wie er mir lachend erzählte, war er als ganz Un
bekannter dahin gekommen, halte aber oie ferabt in 
jeder Beziehung reich befriedigt verlassen. Als ich 
meine Verwunderung darüber aussprach, daß die 
Süddeutschen nichts von ihm wissen sollten, während 
er doch uns schon lange vor seinem persönlichen 
Erscheinen bekannt gewesen, meinte er, ba8jei ganz 
natürlich, denn unsere Ostseeprovinzen itänben in 
einem viel engeren geistigen Zusammenhang mit 
dem gejammten Deutschland, als etwa der Norden 
Deutschlands mit dem Süden.

Sein Aufenthalt in der alten Jsarstadt mit 
ihren Kunstwerken, Künstlern und Dichtern, der 
frische Eindruck der Dresdener Gallerie auf mich, 
boten uns unendlich viele Anknüpfungspuncte, um 
uns über Kunst und Künstler auszusprecheu und 
ich konnte ihn nur bewundern, wenn er voll Be
geisterung für alles Scköne seinen Worten freien 
Lauf ließ und jedes Gebiet der Kunst, ob Malerei, 
Plastik oder Poesie, gleichermaßen mit seinem Geist 
umfaßte.

^Wer nur einseitig", meinte er, „einem Zweige 
der Kunst sich widmet, wer nur diesem einen 
Verständnis; abzugewinnen sucht, der wird nie ein 
Künstler fein.

Jede Kunst formt und bildet — ob aus Tönen, 
Worten, Farben ober Siein; jede Kunst steht mit 
der andern in innigem Zusammenhang und nur der

Konstantinopel sind 52 Schiffe zur Verfügung 
gestellt.

— Der St. P. Her. berichtet: Ein beklagens- 
wertheß Unglück hat sich am 16. d. M. Abends 8 
Uhr beim Bau der neuen L i l е n y j - B r ü ck е zu
getragen. Im dritten Caisson (von der Liteinaja aus) 
befanden sich einige zwanzig Leute, damit beschäf
tigt, die Erde auszuraumen, als sich der Carffon 
plötzlick) senkte und einen großen Theil der darin 
beschäftigten Arbeiter verstümmelte. Gleichzeitig riß 
auch in Folge der eingetretenen Spannung der die 
Luftpumpe mit dem Caisson verbindende Schlauch, 

■ und in Folge davon drang das Wasser mit großer 
Gewalt in den Caisson. Es sollen sich, nach Aus
sage von Augenzeugen, nur etwa 4 Wann genttet 
haben, die sofort den Bauplatz verließen, noco bevor 
man ihre Personen festgestellt hatte, lieber die Zahl 
und Personen der Verunglückten wird erst Licht 
werden, sobald es gelungen sein wird, das Wasser 
aus dem Caisson auszupumpen. Polizei war auf 
der Unglücksstätte sofort vorhanden und traf die 
nölhigen Anordnungen. Die übrigen Arbeiter wur
den erklärlicherweise von einer solchen Panigue er
griffen, daß sie die Fortsetzung der Arbeiten theil
weise verweigerten. Ob die Senkung des Caisson 
noch andere Folgen nach sich ziehen wird, war noch 
nicht constatirt, doch wurden von den gefährdeten 
Stellen die dort Weilenden entfernt. Oberst Struve 
war unmittelbar nach dem Vorfall auf der Unglücks
stätte anwesend, um sofort die erforderlichen Maß
regeln anzuordnen. Die Zahl der Verunglückten 
wird auf 15 bis 20 angegeben.

Aus M'-slllvctgrad sind, wie dem „CSoIcS“ tele- 
graphirt w rd, am 12. Sept. 200 Terek-Kosaken 
auf den Kriegsschauplatz nach Serbien abge
gangen. Dieselben sind mit ihren Pferden unent
geltlich auf der Eisenbahn nach Odessa befördert 
worden. Von Odessa wirv sie ein der „Russischen 
Gesellschaft für Dampfschifffahrt und Handel^ ge
höriger Dampfer weiter nach Belgrad befördern. — 
Allein ter Odessaer slavische WohUhäkigkeits-Verein 
hat bis jetzt 600 und das Bulgarische Comite 
mehre Hundert Freiwillige nach Serbien befördert.

wird ein rechter Priester in ihrem Tempel fein, der 
sich redlich muht, in alle ihre Geheimnisse einzu
dringen, womit aber nicht gefügt sein soll, daß „das 
Derständniß mit der Ausübung zusammenfalle".

Es war schwul geworden im Zimmer: durch die 
Fenster drang der Jubel der spielenden Kinoer und 
wir traten hinaus unter die Veranda, wo in den 
Ranken des wilden Weines erfrischend der laue 
Wind spielte. Hier drängte sie sich um uns, seine 
Heerde, auf die er mit Vaterstolz herabsah: die 
Kleinsten freilich wagten sich nicht zu weit vor aus 
der schützenden Nähe der Mutter. Er hatte nicht zu 
viel gesagt, wenn er uns begeistert früher von sei
nem „Hans" gesprochen: es war ein herzerquickender 
Anblick, die Mutter zwischen den Kindern schalten 
und walten zu sehen, hier tröstend, hier ermahnend, 
hier rathend und dabei den Mann keine Secunde 
aus den Augen verlierend, um ihm jederzeit zur 
Hand zu sein.

Unter lebhaftem Gespräch war der Abend unbe
merkt hereingebrochen und beim Lampenschein und 
duftigen Rheinwein verabredeten wir für den fol- 
cein?tu Tag eine „Partie".
“ „Nicht 'in die Sächsische Schweiz", sagte er, „ich 
werbe Sie in ein abgelegenes Waldthal, fern der 
großen Heerstraße, führen, und ich hoffe, Sie wer
den zufrieden fein !“

Es war Nacht geworden, als ich von dem gast
lichen Hause schied. Den Kopf des König Lear, 
eine Zeichnung von ihm selbst, schenkte mir Türsch
mann als Erinnerung an die Stunden, die wir 
auf seiner Veranda verplaudert. Ein Bild von 
ihm und eine rothe Rose, die mir sein ältestes 
Töchterchen, Gretchen, auf mein Couvert gelegt, 
begleiteten mich heim.

Am anderen Morgen um Neun war er schon in 
meinem Holet und holte mich ab zur Fahrt in den 
Rabenauer Grund.

Tie Bahn führte uns, dem herrlichen Plauen- 
schen Grunde entlang, nach Tharaud, wo wir aus-
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A u s l a a d.
Deutsches Reich.

Berlin, 28. (16.) Septbr. Adolf Glaß- 
b r e n n e r ist todt! Ein Schlagfluß hat ihn ge
rade in dem Augenblick dahingerafft, da die treue 
Gefährtin seines Lebens und mit ihr alle Freunde 
des geistvollen Humoristen sich der Hoffnung Hin
gaben, daß seine Genesung von einer langwierigen 
und schmerzhaften Gehörkrankheit dauernd befestigt 
sei. Am Sonnabend wohnte Glaßbrenner an der 
Seite seiner Gattin noch der ersten Aufführung der 
^Irrfahrten des Odysseus^ bei. Bald darauf 
senkte sich der schwarze Vorhang des Todes über 
sein Leben. — Glaßbrenner war im Jahre 1810 
in Berlin geboren und widmete sich dem Kauf- 
mannsftande. Dieser Beruf sagte nicht seinen Nei
gungen zu und er suchte seine Kenntnisse dadurch 
bedeutend zu erweitern, daß er die Vorlesungen 
hiesiger Professoren, namentlich des Philosophen 
Hegel besuchte. Schon im Alter von 21 Jahren 
trat A. Glaßbrenner als Pudlic-ft auf und zwar 
redigirte er den ^Don Quixote^ , eine Zeitschrift, 
welche bereits zwei Jahre später unterdrückt wurde. 
Nunmehr trat Glaßbrenner unter dem Namen 
Adolf Brennglas als Herausgeber der Hefte „Ber
lin wie es ist — und trinkt*  auf. Hier zeigte sich 
der geistvolle Humorist auf seinem eigensten Ge
biete. Was in ernstem Tone nicht gesagt werden 
durste, hüllte er in die Farbe des Scherzes, und 
mit bitterer Ironie geißelte er die Reactionsmän- 
Ner und ihr Treiben. Ter Bundestag verbot spä
ter seine anonym erschienenen ^Bilder und Träume 
aus Wien*,  ein Umstand, der nicht wenig zur Ver
breitung dieser Schrift beitrug. Im Jahre 1840 
verheirathete Glaßbrenner sich mit der Schauspie
lerin Adele Peroni, einer Dame von ungewöhn
lichem Verstand und großer Milde, welche einen 
ungemein wohlthäkigen Einfluß auf sein Leben 
ausübte. Mit seiner Gattin war Glaßbrenner 
nach Neustrelitz gezogen, wo er an die Spitze der 
demokratischen Partei in Mecklenburg trat, aber 
bald daraus des Landes verwiesen wurde. Nach 
Berlin zurückgekehrt, übernahm der thätige Mann 
die ^Montags - Zeitung* , welche er bis an das 
Ende seines Lebens redigirte. Die Perle seiner 
Geistesproduete blecht Lie im Jahre 1846 erschie
nene Satire „Steuer Reineke Fuchs*.  Glaßbren
ner wurde mit Recht „der Vater des berliner 
Witzes*  genannt. Der berliner Volkswitz fand in 
ihm seinen vornehmsten Vertreter; als Dichter war 
er in erster Linie Satiriker und seine politische 
Satire hat viel zum Untergang der Reaction bei
getragen. Mit Recht sagte Prof. Rosenkranz von 
ihm: Glaßbrenner hat den demokrasischen Ton in 
den deutschen Journalismus eingefüdrt. Auch als 
Kritiker übte er einen bedeutenden Einfluß auf die 
hiesigen Theaterverhältnisse aus. Mit Glaßbren
ner stirbt einer unserer besten Humoristen und ein 
wackerer Patriot dahin. Sein Verlust wird in 
Berlin schwer empfunden werden.

Unter dem Titel „Das Alter der deutschen 
Professoren*  hat Prof. Dr. Etienne Laspeyres 
(Gießen) in den Deutschen Zeit- und Streit
Fragen (Berlin, Verlag von Carl Habel, C. G. 
Lüderitz'sche Verlagsbuchhandlung) einen Beitrag 
zur Universitätsstatistik und zur Universitätspolitü 
veröffentlicht. Heber Zweck und Ziel derselben läßt 
sich die Einleitung, wie folgt aus: „Das „Alter*  
der deutschen Professoren, von denen wir im Fol
genden handeln wollen, ist in zweierlei Sinn aus- 
zusaffen. Einmal wollen wir rein theoretisch, un
bekümmert um praktische Fragen, ermitteln, wie alt 
durchschnittlich die Professoren an den einzelnen 
Universitäten und in den vier Facultälen sind, 
welche Altersitufen besonders stark vertreten sind, 
uud ob die Zahlen, welche wir finden, auch für 
frühere Zeiten zutreffen; sodann aber wollen wir 
uns mit der praktischen Frage befassen, ob und wie 
die Professoren für ihre letzten Lebensjahre peusio- 
nirt werden sollen. Mit dem ersten Theil dieser 
Untersuchung, aus welcher wir Tabellen soweit als 
irgend thunlich im Text fernhalten, knüpfen wir an 
einen ähnlichen, nur weniger umfangreichen Ver uch 
über das Alter der deutschen Universitätslehrer an, 
welcher vor fünf Jahren im „Neuen Reich*  erschien. 
Es schien uns zweckmäßig, genau dieselben Zahlen
Ermittlungen, welche wir vor fünf Jahren zum er
sten Mal versucht hatten, nach einem Lu st rum wie 
der aufzunehmen, in dem Gedanken, auch fernerhin 
alle fünf Jahre die Untersuchung zu erneuern, um 
die Veränderungen zu finden, welche sich im Durch
schnittsalter ergeben, und den Gründen für diese 
Veränderungen nachzuspüren. Mit dem zweiten 
Theil wollen wir uns rechtfertigen gegenüber man
nigfachen Angriffen, die unsere' Uatel'suchungen im 
«Neuen Reich*  gesunden haben, weil man aus den
selben meinte herauslesen zu können, daß wir jeden 
überseckzigjährigen Professor (weil er alsdann kein 
guter Lehrer mehr wäre) ohne Weiteres von seinem 
Katheder verdrängen wollten. Das war und ist nun 
aber keineswegs unsere Meinung, vielmehr wollen 
wir nur Fürsorge getroffen Haden, daß wenn ein 
Professor im höheren Alter in all den Gebieten, 
welche er namentlich auf kleinen Universitäten in t 
geiinger Professorenzahl und geringer Arbeitsthei- 
lung voriragen muß, nicht mehr auf der Höhe der 
Wissenschaft stehen sollte, die studirende Jugend 
nicht darunter leide. Dieser gegenüber har jede 
andere Rücksicht zu schwinden.*

Drerneu, 26. (1-4.) Septbr. In der heutigen 
Sitzung des Congresses deutscher Volks- 
wirthe wurde die Berathung des zweiten P nctes 
der gestrigen Tagesordnuruz '(die Erneuerung der 
bestehenden und die Abschließung neuer Handels
verträge) fortgesetzt. Nach dreistündigen Verhand
lungen wurden zwei schutzzöllnerische Anträge von 
Swepel und Bueck verworfen. Dagegen nahm der 
Congreß mit entschiedener Mehrheit folgenden von 
den Referenten Lammers und Weigert gestellten 
Antrag an: „Bei dem bevorstehenden Ablauf der 
Handels- und Schifffahrtverlräge imt anderen euro
päischen Staaten empfiehlt es sich deutscherseits, 

deren Erneuerung ernstlich zu erstreben. Die Unter
handlungen müssen auf Erleichterung sowohl der 
Aussuhr wie dec Einsuhr gerichtet fein. Auf 
Gleichheit der beiderseitigen Zollsätze auszugehen 
hat, als augemeines Verhandlungsprogramm, wegen 
der Vielheit der Verträge keinen Sinn und ist im 
einzelnen Falle nur zulässig in Richtung auf den 
niedrigeren Satz. Die Regel muß, wie btsher, un
sererseits eine Verallgemeinerung aller der Zollег- 
mäßigungen sein, welche einem einzelnen fremden 
Staate bewilligt werden und von der anderen Seite 
für Deutschland die Erlangung der Rechte der meist
begünstigten Nation. Neue den Verkehr erleichternde 
Zollverträge erscheinen wünschenswerth, insbesondere 
mit Rußland und den Vereinigten Staaten.*  — 
Be^ der hierauf folgenden Berathung der Frage be
treffend die Ersenzölle wurde der Antrag Barre's 
(Bochum) aus Verlängerung der durch das Reichs- 
gesitz vom 1. Januar 1877 auszuhebenden Eisen
zölle mit 137 gegen 105 Stimmen verworsen, da
gegen der gegenüberstehende Antrag Dannenberg's 
und Genossen angenommen.

Frankreich.
Pans, 25. (13.) Septbr. Die Her bst ma n ö ver 

der französischen Armee haben in den hiesigen Blät
tern eine große Rolle gespielt. Ueberall wurden 
die Fortichrilte hervorgehoben, welche das Militär 
gemacht, und man wünschte sich Glück zu der Er
hebung der Wehrkraft. Nach dem Urtheil ruhiger 
auch französischer Beobachter läuft dabei viel pra'h- 
lerische Uebertreibung unter. Richtig ist, daß das 
Kriegsmaterial wieder hergestellt ist und daß die 
Festungsbauten bedeutende Fortschritte gemacht haben. 
Die französische Armee ist in diesen Puneten wieder 
aus dem Standpunct einer leistungsfähigen Militär
macht angelangt. Was aber militärischen Geist, 
Taelik und Strategik anlangt, so sind das überhaupt 
nicht Dinge, deren Fortschritte sich von einem Jahr 
zum andern feststellen lassen, sondern Producte laug- 
wieriger Arbeit, Die erst in Jahrzehnten und halben 
Jahrhunderten in das Volk dringen. In diesem 
Sinne hat sich auch eine fachmännische Feder im 
„^Journal des Debats*  ausgesprochen. In einem 
Puncte hat sich eine nicht bedeutungslose Amderung 
g’gen früher geltend gemacht: das ist die Theil
nahme des Publienm an militärischen Dinaen. Die 
allgemeine Wehrpflicht, die Einziehung der^Reserven, 
so weit solche voibanDen, hat Der Armee eine un
mittelbare Teilnahme des ganzen Volkes verschafft 
L-o konnte man in diesem Jahre bemerken, daß een 
Manövern nicht bloß Gaffer zuschauten, sondern 
interessirte Freunde, Familienglieder u. s. w., die 
auch gelegentlich dem Reservisten seine Flinte trugen 
und mit ihm marschirten, wie man das in Preußen 
zu sehen gewohnt ick. Dieses Eindringen des 
militärischen Geistes ins Volk ist eine Erscheinung, 
welche mehr Beachtung verdient, als der chauvi
nistische Fortschrittsjubel in der Mehrheit der Blät
ter. — Das amtliche Blatt enthält zwei Decrete, 
welche die n e u e n Rechtsschulen in Bordeaux' 
und Douais organistren. — D o n C a r l o s ist

stiegen und uns gleich, unbekümmert um die Al
bertshalle mit ihren Lockungen, seitwärts in die 
Büsche schlugen. Hier unter den prächtigen Bu
chenhallen halte ich recht Gelegenheit, das warme 
Herz, das für die Natur in ihm schlägt, kennen zu 
lernen. Nicht mit den gewöhnlichen Ausrufen des 
Entzückens, sondern mit einfachen Worten machte 
er mich auf die reichen Schönheiten unseres Weges 
aufmerksam — man fühlte, wie sehr die wunder
bare Natur ihn packle und erwärmte.

Auf einer Waldblöße machten wir Halt, um 
uns etwas zu erholen und das Frühstück, das seine 
Frau in freundlicher Fürsorge in die Reisetasche 
gepackt, zu verzehren. Weiter ging es dann über 
Berg und Thal, wobei er mir mancherlei Geschich
ten aus dem Leben des Dorfes, in dem sein Vater 
Prediger ist, erzählte. Endlich, die Sonne stand 
schon hoch am Hunmel, erreichten wir den Raben- 
auer Grund selbst. Immer enger wurde das Thal, 
immer näher drängten die Granitmassen den schma
len Fußpfad an den Waldbach und zwangen uns 
hinter einander herzuschreiten. Neppige Wildfarren 
begrenzten den schmalen Weg und breiteten ihre 
Wedel über den Moosteppich, der das Gestein be
deckte, durch die Blätter und Zweige der Buchen 
und Tannen spielten die Sonnenlichter im klaren 
bewegten Wasser, und die Reflexe der bunten Kiesel 
boten ein Spiel der zartesten Farbentöne. Das 
Reden der Natur im Sprudeln des Wassers und 
Rauschen der Bäume ließ uns verstummen. Das 
Wort erstirbt Einem auf der Zunge, jeder Ausruf 
der Bewunderung klingt banal und man ärgert sich 
selbst, wenn Einem ein solches entschlüpft.

Ich werde diesen Gang so bald nicht vergessen. 
Ich lebe Türschmann noch,' wie er vor mir hin sch ritt, 
die kräftige gedrungene Gestalt hoch ausgerichtet, 
dazwischen wandte er sein ausdrucksvolles scharfge
schnittenes Gesicht nach mir um und rief mir zu: 
»Fröhlich schweigend!*  Und fröhlich schweigend, je

der mit seinen Gedanken beschäftigt, schritten wir 
fürbaß.

Da, im Schatten mächtiger Tannen, unterniischt 
mit dem lichten Blättergrün der Linden, winkte 
uns die Waldgrundmühle und in duftigem Linden
schatten, bei schäumendem Bier, wurde der Freunde 
in der Heimath gedacht, wurden in froher Laune 
Grüße an sie gesandt.

Unvermerkt kamen wir hiebei auf unsere neue 
deutsche Literatur zu reden, auf die er nicht gut zu 
sprechen ist. Mit Goethe's Tod ist auch für ihn die 
Poesie gestorben und nur mit äußerst wenigen Aus
nahmen verwirft er Alles, was die letzten Jahr
zehnte hervorgebracht haben — lachend gab er mir 
zu, daß er sich an den Classikern den Geschmack zu 
sehr verdorben, um Genuß an den Neuen zu finden.

Bel sinkendem Abend setzten wir unseren Weg 
fort zur eigentlichen Radenauer Mühle. Immer 
grotesker wurde die Landschaft, immer steiler der 
abschüssige Pfad, ich bewunderte die Sicherheit, mit 
der er mir voranschritt. Doch noch mehr sollte ich 
in Erstaunen versetzt werden, als wir bei eingebro- 
chcner Nacht in die Waldgrundmühle zurückkehrten 
und unser Weg allein von den Hunderten und aber 
Hunderten von Leuchtkäferchen erhellt wurde, die in 
der Luft um uns herumschwirrten, im Moose hin
krochen und alle Farren belebten; nur bei den ab
schüssigsten Stellen faßte er meine Hand und ließ 
sich geleiten. Dabei schritten wir aus Felsgeröll 
dahin, neben uns in der Tiefe brauste der Bach 
und matt leuchtete sein weißer Gischt empor.

Am Morgen des folgenden Tages schritten wir 
durch den thaufrischen Wald wieder gen Tharaud. 
Hier, während wir unter den Buchen'dahingingen, 
begann er plötzlich:

»Ehe wir irgend weiter gehn, hört mich sprechen.*  
^Sprich! sprich!*
»Ihr Alle seid entschlossen, lieber zu sterben als 

zu verhungern?

^Entschlossen! entschlossen!*
Erstlich wißt Ihr: Casus Marcins ist der 

Hauptfeind des Volkes*  rc. und er recitirte den 
ganzen ersten Act des Coriolan, an dem er grade 
arbeitete. Selten ist mir ein solcher Genuß zu Theil 
geworden, wie dort, wo in frischer freier Gottes
natur die mächtige Schöpfung Shakespeares aus 
diesem Munde zu mir sprach; ein Wunsch ward mir 
erfüllt, den ich oft gehegt, wenn ich in der heißen dun
stigen Aula gedrängt in der Menge der Zuhörer 
gestanden.

Am Nachmittag kehrten wir nach Dresden zu
rück, aber noch nicht nach Hause: zuvor wollte er 
mir in der Weinstube bei Säulen das Hossmann- 
zimmer zeigen und unter dem alten faltigen Antlitz 
Hoffmanns von Fallersleben sollten die Römer 
anklingen.

„Reichen Sie mir Ihr Notizbuch, ick will Ihnen 
doch zeigen, was ich von unserm Ausflug heimge
bracht!*  Und er nahm mein Buch und begann zu 
zeichnen^ „Erinnern Sie sich noch der Stelle, auf 
die ich eie ganz besonders ausmerkiam machte, und 
während wir beim Weine saßen, zeichnete er mir ein 
Bildchen, dessen sich mancher Landschaftsmaler nicht 
zu schämen brauchte. Dann mußte ich ihn nach 
Hause begleiten, um noch meinen letzten Abend in 
Dresden mit ihm zu verbringen.

Wieder saßen wir auf der Veranda bei trau
lichem Lampenschein und sein „Hans*  las uns das 
Märchen von Schneewittchen vor, das von Beiden 
gemeinsam dramatisch bearbeitet und von den Kin
dern zu seinem Geburtstage aufgeführt worden war.

Am andern Morgen verließ ich Dresden, in 
Gedanken noch manchen Gruß ans liebe Haus in 
der Sängerstraße zurücksendend. Auf Wiedersehen 
hatten auch wir beim scheiden gesprochen — auf 
Wiedersehen in meiner Heimath, im freundlichen 
Livland.
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am 22. in seinem Hotel zu Passy bei Paris einge
troffen, wo ibn seine Frau, seine vier Töchter und 
fein Sodn erwarteten. Ein Correspondentdes 
„Unitiers“, Ler eine Unterredung mit dem Präten
denten hatte, behauptet, Don Carlos sei voll Ver
trauen in seine Sache und beabsichtige feinen dauern
den Aufenthalt in Paris zu nehmen. — Eine große 
Anzahl hervorragender L e g i t i m i it e n ist^ nach 
Frohsdorf abgereist, u n den r5Tönig“ (eNraf Cham- 
öord) bei Gelegenheit seines Geburtstages zu be
glückwünschen.

Türkei.
Man schreibt der Köln. S. a u s Craiova 

in Rumänien unter dem 20. Ssptbr.: „3m 
Interesse der Wahrheit erlaube ich mir einige Mit
teilungen deutscher Zeitungen, die sich aus die an
geblich durch Rumänien und im Besonderen auf 
der Bahnstrecke Bucharest-Turn-Severiu passirenden 
russischen Soldaten beziehen, aus ihr rich
tiges Maß zurückzuführen. Wenn berichtet wird, 
daß in Turn-Severin Extrazüge von 20 — 30 Wag
gons, bespannt mit zwei Locomotiven und mit russi
schen Soldaten beladen, angekommen seien, so kann 
ich, da Liese Züge Craiova, eine Hauptstation an 
der genannten Strecke, berühren müßten, Ihnen 
versichern, daß solches nicht der Fall ist. Es ist 
eben aus einer Mücke ein Elephaut gemacht wor
ben. Richtig au Ler Sache ist, und dies beruht 
auf eigener Anschauung und auf Erkundigung bei 
sachkundigen Personen, daß mit dem täglich cursi- 
renden Personenzuge vielleicht 10 oder 20 Personen 
ankommen, die sich Lurch ihr Aeußeres, Anzug, 
Kopfbedeckung u. s. w. als Militärs, also wahr
scheinlich als russische Soldaten charakterisiren. Es 
ist Lies hier allgemein bekannt, und Lie Leute strö
men in Masse auf den Bahnhof, um die Russen zu 
sehen. Militärzüge indessen, und nun gar Extrazüge, 
sinL reine Phantasiegebilde. Auch die Stimmung 
hier in Rumänien bei Volk und Regierung ist eine 
außerordentlich friedliche. Abgesehen von einem all
gemeinen menschlichen Mitgefühl, existirt hier keine 
Sympathie für die Sache der Serben und der übri
gen Aufständischen. Das Land leidet unter einer 
schweren, alle Gesellschaftsschichten niederdruckenden 
Geldkrisis, Die ihren Grund in den schlechten Ernten 
und in der Exportlofigkeit Der letzten Jahre hat und 
Las Laud mehr und mehr Lem Abgrunde zusührt. 
Bei diesem inneren Elend denkt Nieu.aud an'äußere 
Verwicklungen; ja, das roihe Ministerium hatte bei 
seinem Amts-Antritte vor einigen Monaten Ler Er
sparnisse wegen Den weitaus größten Theil des Hee
res nach Hause geschickt. Dazu kommt noch, daß 
die ganz als lateinische Nace sich fühlenden Rumä
nen das Anwachsen und Die Vereinigung der sie 
umgebenden Slaven nur mit Besorgniß und Furcht 
»erfolgen.“

Neueste Post.
f erlitt, 29. (17.) Sept. Die heutige Börse ver

lief theils aus die Nachricht von Lem Scheitern Ler 
Waffenruhe, rheils aus mattere Pariser (Sourfe, 
theils in Folge Fallimente kleiner hiesiger Specu- 
Unten in flauer Haltung.

Vorgestern hat eine große Schlacht stattgesun- 
Len. Die Türken wurden eingeschloffen. Die Ser
ben sind in Bobowich und Krushje eingezogen. 
Das Project, dem Fürsten von Serbien Den Kö
nigstitel zu ertheilen, ist aufgegeben worden. Fürst 
Nikita hat das Commando seiner Armee wieder 
übernommen. Er hat den gefangenen Osman Pascha 
freigegeben.

Aclgrad, 28. (16.) Septbr. Nachdem der letzte 
Versuch türkischerseils Lik Moratscha zu überschreiten 
und sich zwischen Teligrad und Alexinatz einzukeilen, 
durch die Zerstörung der Brücken bei Trujane ge
scheitert ist, hat Tschernjajew heute früh um 4 Uhr 
auf Der ganzen Linie einen Angriff gemacht. Der 
Kampf Lauert fort, Die Stellung Ler Türken ist höchst 
ungünstig, da ihnen Die Nückzugslrnie aus Risch 
von Harwatowisch bei Supowac verlegt wurde. 

Telegramme der Neuen Därptschen Zeitung.
St. Petersburg, Dienstag, 21. Septbr. Gerücht

weise verlautet, daß Die Pforte Die Forderungen der 
Großmächte zurückgewiesen habe.

Koustantiuipet, Dienstag, 21. Septbr. (3. Oct.). 
In Der gestrigen Sitzung des großen Ministerraths 
wurde die Berathung über Die Vorschläge Der Mächte 
auf Leu nächsten Sonntag vertagt. Officiös ver
lautet indeß, Laß Die Pforte Dieselben ablehne und 
solches sowohl mit dem Wesen als auch mit Der Form 
Der Bedingungen motivire.

Locales.
(Eingesandt). Wir haben bereits aus der 

Neuen Törpt. Z. ersehen, Laß Las schwedische 
Damen-Quartett morgen in Der Aula auf
zutreten beabsichtigt. Genießen diese Künstlerinnen

hier auch durch ihre Leistungen des besten Rufes 
und dürfen sie, wie wir überzeugt sind, einer sym
pathischen Aufnahme versichert fein, so möchte Loch 
nicht uninteressant fein, auch ein auswärtiges Urtheil 
von maßgebend ter Seite über sie zu vernehmen. 
Es ist dies das Urtheil des bekannten Musikkritikers 
Dr. Th. Helm in Der Wiener «Neuen Freien Presse". 
Derselbe schreibt u. A. wie folgt: Es ist das Flo
rentiner Quartett im Gesänge. Keine dieser vier 
Stimmen ist durch Klangschönheit oder Größe her
vorragend; obwohl trefflich geschult, würde wohl 
keine für sich uns Lurch Den Vortrag auch nur des 
einfachsten Liedes erfreuen. Im Verhältniß zu ein
ander aber erscheinen Diefe Stimmen ausgesucht, 
sie stellen ein in Den Uebergängen sorgfältigst abge
wogenes ganzes Tonsystem dar von dem Hellen, 
frischen ersten Sopran bis zu dem in unerhörte 
Tiefen hinabsteigenden Contra-Alt, sie haben sich 
endlich mit ausschließlicher Rücksicht aus ihre ge
meinsame Wechselwirkung so außerordentlich ein- 
exereirt, daß wir das Ensemble mit nichts Voealem 
mehr, sondern nur mit den vollendetsten instrumen
talen Leistungen vergleichen können. Wir haben 
gleichsam ein einziges, vierstimmiges Instrument 
vor uns, eine Art Orgel oder Physharrnonika, Die 
von einem Geiste, einem Willen gelenkt wird. 
Die feinsten Tonadstusungeu, ein Crescendo und 
Decrescendo, wie es sonst nur eben das Florentiner 
Quartett bietet, haarscharfe Herausarbeitung der 
Intervalle, blitzschnelle, wechselnde unfehlbare Ein
sätze, das klarste, durchsichtigste Tongeflecht: dies die 
äußeren Vortragseigenheiten des schwedischen Da
rnenquartetts. Daß eben nur diese höchste Präcifion 
im Stande, Die eigentümlichen nordischen Natio
nalgefänge mit ihrem unerwarteten Wechsel von 
Stimmungen, von Tack und Tempo, bei einem des 
textlichen Inhaltes unkundigen Publicum zu durch
schlagender Geltung zu bringen, versteht sich wohl 
von selbst. Zn Den genannten formalen Vorzügen 
fügen Die schwedischen Damen aber noch einen über
aus lebendigen, jeweilig kecken oder zarten, humo
ristischen oder auch rührend innigen Vortrag re.

(Eingesandt.) Am Sonnabend Abend sand im 
Saale Der hiesigen Bürgermusse einConcert statt. 
Das an mannigfaltiger Abwechselung sehr reichhal
tige Programm stellte einen genußreichen Abend in 
Aussicht. Dieser Umstand hatte Denn auch eine 
große Zahl unserer Mitbürger und Mitbürgerinnen 
'bestimmt, Die Gelegenheit zu einem so angenehmen 
Vergnügen nicht ungenutzt vorübergehen zu lassen. 
Statt Der Verwirklichung dieser Hoffnung erlebten 
wir indessen eine ganz unerwartete Enttäuschung, 
und Solches Dank einem ganz unerhörten Umstande. 
Schon gleich bei Beginn des Coneerts, gegen ’/210 
Uhr, ließen sich während Der Ausführung der auf 
Dem Programm angegebenen Nummern im Publicum 
unartige und ungezogene Aeußerungen vernehmen, 
die namentlich in Anwesenheit von Damen durchaus 
unstatthaft waren. Diese unter Den gegebenen Um
ständen doppelt verletzenden Extravaganzen steigerten 
sich etwa um die Mitte des Programms derart, daß 
eine große Anzahl von Damen sich genöthigt sah, 
ihre Pmtze zu verlassen und sich aus dem Saal fort- 
zubegeden. So ging es fort, bis nach und nach der 
größere Theil Der anwesenden Damen Den Concert
raum verlassen halte und es unmöglich wurde, Den 
Rest Des Concertprogramms vorzutragen. Eine An
zahl vielversprechender Programmnummern blieb so 
unausgeführt. Auch Die Musik unserer StaDicapelle 
wurde mit einem Ungeheuern Trampeln begrüßt, 
worauf jene verschwinden mußte. Als Dann auch 

| Der Rest des Publicum den Saal verließ, begann 
i auf Der Treppe und im Flur ein wüstes Treiben. 

Die wenigen Damen, welche noch zurückgeblieben 
waren, bekamen hier Höflichkeiten zu hören, bei De
ren Aufschreiben das Schwarze erröihen müßte. 
Welche Begriffe von Anstand müssen wohl einen 
Theil jener Excedenten erfüllen, wenn man ein sol
ches Treiben, wie das vorstehend geschilderte, von 
mehr als Einem aus ihrer Mitte mit „famos" be
zeichnen hören konnte. V. as Den Anlaß zu einem 
solchen Treiben geben konnte, wissen wir nicht. 
Seitens Der Das Concert Ausführenden hat wenig
stens keinerlei Herausforderung hiezu vorgelegen. 
Man wundere sich daher nicht, wenn Diejenigen, 
die an solchem Treiben fein Gefallen finden, be
strebt fein werden, Elemente, Die sich mit Der übli
chen gesellschaftlichen Ordnung nicht befreuuDen kön
nen, von sich möglichst fern zu halten.

Für die leidenden Christen in der Türkei
sind in C. Matticsens Buchdr. u. Ztgs-Exp. ferner eingegangen: 
von Ssonnia ©. 13 Nbl. (für die nothleidenden Bulgaren) unb 
325 3t'bl. S. als Reinertrag des am Sonntag den 19. d. zum 
Besten des Dorpater Sanitäts-Trains in der Aula gegebenen 
Coneerts; zusammen 338 Nbl S. Mit den früheren 7839 
Rbl. 54 itop. in Allem 8177 Nbl. 54 Kop. — und wird um 
Darbringung weiterer Gaben gebeten.

Das Comite.

Universitäts-Nachrichten.
In Ergänzung Der in Der Nr. 215 vom 16. d. 

Dem »Personal Der Kaiserlichen Universität zu Dor

pat“ entnommenen Angaben fügen wir ans Der 
Beilage zu Demselben das nachfolgende Verzeichniß 
Derjenigen Personen bei, Denen vom 1. Januar bis 
zum 30. Juni 1876 Diplome über gelehrte 
und medieinische Grade und Würden ausge
reicht worden sind. Es erhielten^ Zeugnisse: in 
der theologischen Facultät: 1) über Den (San? 
Lidaten-Grad: Carl Künsten aus LivlanD^und 
Theodor Kunzmann aus Plotz; 2) lieber Die Würde 
eines gradnirten Studenten: Carl Stoll 
aus Livland, Rudolph Schoen und August Proctor 
aus Curiand, Theodor von Neander aus Kursk 
und Rudolph Gundlach aus Dem Zarthum Polen; 
— in Der juristischen Facultät: 1) lieber Den 
CanDidatengrad Der R echtßWissen
schaft: Ferdinand Steere, Carl Friedrichsohn, 
Hermann Baron Brulningk, Robert Schütz, Felix 
von Klot, Herrmann Wiegand, Axel Baron Del- 
wig und Friedrich Rambach aus Livland, Harald 
Baron Toll und Otto Baron Budberg aus Estland, 
Alexander Baron Mengden aus St. Petersburg 
und Wrlh. Schwartz aus Saratow; 2) lieber Die 
Würde-eines graDuirten Studenten 
der Rechts Wissenschaft: Julius Wichmann, 
Andreas Ascharin und Eduard Keminerer aus Liv
land; — in der meDicinischen Facultät: 1) 
lieber Den G r a d eines Medicinal-Jn- 
spectors: Georg^Zwingmann aus Livland; 2) 
lieber Den Grad eines Doctors der Me- 
dicin: Eduard Rathles, Ernst Anders, Leonid 
Bucholtz und Oscar Koppe aus Livland, Theodor 
Hoffluann aus Estland; 3) lieber Den Grad 
eines Arztes: Theodor Heydenreich aus St. 
Petersburg, Heimann Goldstein aus Kowno; 4) 
lieber Den Grad eines Zahnarztes: Ja
cob Gizelt, Ausländer; 5) lieber Den Grad 
einesProviso r 8: Johannes Harloff, Wilhelm 
Weinberg, Herrmann Levy, Eugen Kymenrhal, Ernst 
Trumpedach, Arnold Raabe, Carl Grimm und Jo
hann Paulson ans Livland; Ferdinand Thomson, 
Wilhelm Kaulberg, Michael Lux. Heinrich Hilde
brand und Heinrich Masing ans Estland; Carl 
Bergholz, Ernst Sandmann, Theodor Baschewitz, 
Wilhelm Meyke und Julius Reinson ans Curland; 
Johann Classen aus Witebsk; 6) lieber Die Würde 
eines Apothekergehilfen: Alexander Pe- 
terfenn, Carl Baiding, Carl Löfster, Julius Wich
mann, Friedrich Boldt, Wilhelm Berting, Alfred 
Kudding, Johann Treulob, Victor Masing, Alexan
der Fridolin, Alfred Rücker und Woldemar Grin- 
kin aus Livland; Carl Sternfels aus Estland; 
Wilhelm Gilbert, David Guthmann, Theodor 
Ackermann, Wilhelm Schulz und Eugen W-'gener 
aus Curland; Emil Fahlberg aus St. Petersburg, 
Eugen Voigt aus Minsk, Conrad Wünsch, Nicolai 
Borchert aus Dem Aus lande; 7) lieber Die Würde 
einer Hebamme: Alexandra Kerbedz, geb. Dzyd- 
zul, Pan sine Beck, geb. Nagel, Clementine Conzeff, 
geb. Saar und Auguste Martinsohn, geb. Krause 
aus Livland; Luise Jürgenson, geb. Grad, Char
lotte Stankiewicz, geb. Rudkoffsky und Hanna Ja
maicker, geb. Rosa aus Curland; Hanna Gurwitsch, 
geb. Lewin aus Kowno, Hermine Hoffmann, geb. 
Redmer, Johanna Schirmer, geb. Dikov, Auslän
derinnen; — in der historis ch - phi l o logis ch en 
Facultät: 1) lieber den C a n d i d а t e n q r a d; 
a) Der Deutschen und vergleichenden Sprachkunde: 
Peter von Bradke ans St. Petersburg; b) Der po
litischen Oekonomie: Alphons Thun aus Livland; 
2) lieber Die Würde eines graDuirten 
©tuDenten: Der politischen Oekonomie: Engen 
Frischmuth-Kuhn, AuslänDerf in Der physiko- 
mathematischen Facultät: lieber Den Can
dida tengrad: a) Der Chemie: Otto Baron 
Rosen aus Estland; b) Der Mathematik: Adolf 
Werner aus Livland.

In Derselben Zeit wurde nach bestandener 
Prüfung das Attestat eines Oberlehrers Nach
folgenden ertheilt: Der deutschen Sprache: 
Magnus von Lingen; Der l a t e i n i s ch e n Sprache: 
Louis Adam; der mathematischen Wissen
schaften: ADolf Werner und Peter Osse.

Telegraphischer Konrsberichr. 
St. Peterburger Börse, 

den 20. Sept. 1876.
W e ch s e l e o u r § e.

London ............................................ 1 „
Hamburg...................................... ... äußerst flau.
Paris ......................*

Hondö- rrnd Actien-Nourse.
Prämien-Anleihe 1. Emission. . 184'/2 Br., 
Prämien-Anleihe 2. Emission. . 179 Br.,
5% Inskriptionen........................... 99 Br.,
5% Bankbiüete........................... 98'/2 Br.,
Riga^Dünaburaer Eisenb.-Ackien 127 Br.,
Botog.-Rybinsker Eisend.-Actien 87 Br.,

Berliner Börse,
ben~2. Oct. (20. Septbr.) 1876. 

Wechselcours auf St. Petersburg
3 Wochen d........................ 263 M.
3 Monate d........................ 259 M.

Russ. Ereditbill. (für 190 Rbl.) 265 M.
Riga, 20. Sept. 1876.

Flachs, Kron- per Berkowez...........................

Pence.
Rchsm. 
Cent.

183'/2 Gld.
178’/2 Gld.
98 % Gld.
98’/t Gld.

126 Gld.
86'/, Gld.

30 Rchspf.
30 Rchspf.
50 Rchspf.

Tendenz für Flachs................................ .....

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Mattiefen.
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Mit Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die 
Herren Studd, oec. pol. Valentin Wittschewö? y 
und astr. Peter Laur exmatriculjrt worden 
sind.

Dorpat, den 17. Septbr. 1876.
Rector Meykow.

Nr. 684.__________Stellv. Seer" *w.  эдuetz.
Unter Bezugnahme auf 8 34 der Bornchrlften 

für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die 
Herren studd. med. Carl Lu hau und pharm. 
Johann Koroll die Universität verlassen haben.

Dorpat, den 21. Septbr. 1876.
Rector Meykow.

712.________ Stellv. Seer. ЭД Ruetz.
Da der Herr stud. oec pol. Hugo von 

E l h in Dorpat nicht anzutreffen ist, so wird 
derselbe unter Androhung der Ernratriculation 
кои Einem Kaiserlichen Dorpatschen Universi
täts-Gericht hiedurch anfgefordert, sich binnen 
14 Tagen a dato dieser Behörde vorstellig zu 
machen.

Dorpat, den 21. Septbr. 1876.
Rector Meykow.

Nr. 714. Stellv. Seers R. Ruetz.
tottwoch den 22. September 1876 

im MM M KNverl. WOrrsitA

MOMUMP
des

Kchwedrschcn Damen-Ouartetts: 
Frau Pettersson, Eri. Ei’da Wideberg, 
Erl. Amy Aberg, Erl. Wiiliebina Söderlund.

1. a) ßrpheus sjöng vid iutans teuer
(Orpheus sang zu seiner Laute) O. Lindblad.

b) Varsaiig (Frühlingslied) . . . O. Lindblad. 
2 Terzett aus d. Oratorium „Elias“ Mendelssohn. 
3. Quartett.................................... T- Söderberg.
4. a) EHenreigeu, dem schwed. Da- .

men-Quarfcett gewidmet von C. Reinecke.
b) Studenteruasatskedssardj (Stu-

deuten-Abschiedslied) . ... O. Lindblad.
5. Ti prego (Terzett). . . . . . . . . . . . . . . . . . Onrsckman.
6. Quartett......................................T  Söderberg.*
7* 1 Schwedische Volkslieder.

b) j
8. a) ^achtlisd ...........................   . "W. Frey.

b) Brödopsmarsch (Hochzeitsm ) A. Söderman.
--- ~>^v^A^ГC^J\ЛЛ^AГVV■^-----

BILDETE zu numerirten Stühlen ä 1 Rbl., zu 
Stehplätzen ä 75 Kop. und zur Gallerie 
ä 30 Kop. sind in der Buchhandlung des 
Herrn E. J. Karow und am Concert-Abend 
von 7 Uhr ab an der Gasse zu haben.

Anfang 8 Uhr Abends.

Es findet nur dissss eine Concert statt.
Naeyoem wir aus Berlin hier eingetrosfen, 

erlauben wir uns, Bezug nehmend auf unsere 
vorläufige Bekanntmachung vom 14. d. Mts., 
dem hochgeehrten Publicum höflichst mitzutheilen, 
g|ggF'' Daß wir hier ш Dorpat Io- 
Hanmis-Straße JVb 1, eine Treppe hoch, 
am WnrAay-Piatz, wohnen»

Herrschaften, denen es daran gelegen ist, 
ihre Möbel, Detken, Teppiche, sowie 
KleidungsstÄcLe u. s. w. wie neu hergestellt 
zu haben, werden höflichst gebeten, ihre Bestell 
langen so schnell wie möglich bei uns zu machen, 
indem wir bemerken, daß unser Aufenthalt hier 
am Orte nur eine kurze Zeit währen wird.

Um geneigten zahlreichen Zuspruch ergebenft 
bittend, zeichnet achtungsvoll
Mc Chcmischc Polster -MsdkisÄbmi, Voll- 
,»d §cidc«-Su»st-Wäscherei u. /leckriirkl- 

»iguogS-Allftsit aus Berlin.
An der Revalschen und Allee-Strasse hat

abzugeben C. j. Fockenberg.

Id. I? .w rvM' • MM SÄG

Dienstag den 28. Sept.

(seiieral-Versammlini«;
im Bürgersaale des Rathhauses.

Anfang 8 Uhr Abends.
Die Mannschaften der Feuerwehr werden 

ersucht, etwaige Anträge bis Freitag den 24. d. 
Mts. beidenresp. Abtheilungsführerneinzureichen.

Der Oherhrandherr.
Soeben erschien und ist in allen Buchhandlungen 

vorräthig:
WeiLräge aus Mußtand

zur Kenntniß des

Г “ 1 und RsmM-LkNkllts.
Herausgegeben von

Th. EZ^HrmaKA, 
cand. chem.

^163

Heft I. Mit 2 lithoqraphirten Tafeln. 
Preis 50 Kop.

W. Kymmel's Buchhandlung.
Anmeldungen zu

Uanz-Stundon 
nimmt täglich in seiner Wohnung entgegen 

Rudolf Eberhardt.
Universitäts - Tanzlehrer.

Alexanderstrasse, Haus v. Stryk, Nr. 28.

Studenten
die aeaf dem ungestört arbeiten
wollen, kann heepseme Wolifiiuug 
nebst Beköstigung und Bedienung unter sehr 
annehmbaren Bedingungen nachgewiesen werden. 
Das Nähere zu erfahren in der Forstei SaddokülL 

Line Dame
welche sich zeitweilig als Reconvaleseentin in 
Dorpat aufhält, пш tif d)t Närrfrrin 
einer ruhigen, gebildeten Familie. Hierauf 
reflectirende Familien werden ersucht Adresse 
und nähere Conditionen in C. Mattiesens Buchdr. 
u. Zigs.-Exped. sub G. A. 2 niederzulegen.

Guten mittelalten Käse
ä CL 20 Kop, empfiehlt

A. F. Manson,
am grossen Markt, Haus v. Stiernhielm.

Haus mit einer Jude 
Nebengebäuden und einer zweigängigen Windmühle, 
7 Werst von der Taps - Dorpaler Eisenbahn, ist zu 
verkaufen. Die Bedingungen erfährt man bei 
Herrn I. G. Mühlenhausen oder Herrn Kaufmann 
Leihberg in Oberpahlen.________

Derjenige Herr, welcher ain Sonnabend den 
18. Septbr. c. in der Bürger müsse einen

IPhaiLetot verwechselt, 
wird hiedurch ersucht, denselben gell, im C. F. 
Toepffer’schen Geschäft gegen den seinigen um
zutauschen.

Eine kleine Achimng
wird vermiethet Thun'scher Berg, Gaxtenstraße As 7.

Sommer-Theater.
76. Vorstellung. Mittwoch, den 22. Septbr. 1876 

zum Benefiz für Herrn Victor erhitz: 
Wo steckt hleinvogel? oder: Wir wissen wie's 
gemacht wird. Große Posse mit Gesang und Tanz 
in 3 Acten und 6 Bilderir von E. Pohl. Musik von 
A. Conradi. (Repertoirestück am Wallner-Theater, 
überall mit außerordentlichem Beifall gegeben.)

MK"" Anfang V Uhr. "HM
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 
sedoch nur Mitglieder die Räumlichkeiten 
des Handwerker-Vereins benutzen.

Tapelen-llche 
zum Berkleben der Borsatzfenster ver
kauft am allerbilligsten

P. G. Bnnhoff.
Frische Tischbutter

Gartenstraße As 14.______________________ __
Im Villebois'schen Garten, an der Rigaschen 

Straße, sind Kartoffeln
Kohl und ucr'schiedenes Gemüse zu verkaufen._  

150 Loof weisse Kartoffeln, 
300 „ rothe „' 
verkauft im Ganzen oder in kleineren Par
tien Eduard Friedrich.

Eine ReisegtMschaft 
per Post nack Walk auf halbe Kosten w-rd ge
sackt. Zu erfragen Steinstraße, beim Schneider
meister Bluhm.___ _______ _______________ _"Äwef zmincr
И88 VCrBilletilCiS Teichstrasse As 23.

Im Hause Weyrich, Peppler-Straße As 4, sind 
von Mitte October ab

zwei geräumige Zimmer
du ve miethen. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mrr Ä. SP.
Ist die Stadtpost dazu da, um anonyme 

Briefe mit blödsinnigem InhaLte zu 
versenden? _____ _ ________ ____ _______

»Abreisende.
1. Drd. Carl Lutz am
1. Brainin, ehem. Sind.
1. Alexei Astawjew.
2. Wilhelm Buschmann.
3. Pincus Bvin. 

Angkkommene Fremde.
Hotel London: HHr. Obrist Bchaghel von Ablerskron 

aus FrievrichshoL Major Krause aus Lwland, von Osten, 
Meißel, Ingenieur Baron Schilling, Bergmann, Ingenieur 
Kalter seid, Ölverog, Timofey unv Frau Schneider aus Taps, 
Pharmaceut Brandt u. Kaufm. Sture aus Narva, Reich aus 
Riga, Pastor Masing uno Gemahlin aus Rappin, Arrendator 
Redlich aus Terrastfer, Antony aus Bartholomäi, Weber aus 
Camby, Fran v. Akerman aus Kodjerw. , ..

Ltrohm'sche Einfahrt: HHr. Kaust Krasilnrkow aus 
Tschorna, Rauch aus Kawcrsdof, Zepernik vom Lande, Sawin 
aus Ostaschkow.

stteval sche Einfahrt: HHr. Lucht aus Kioma, Werher 
nebst Sohn aus Walk, Antony aus Barth olomal.

Dämpf schifffahrt-
Mit dem Postdampfer „LUexnn-sr" fuhren am 2О. Sept, 

von hier ab- HHr. Baron Lietrnghoff, Hohatfchew, Popp, 
Schmidtchen, Büttner, Grünberg, Pallu ^nn er u Ge ährten, 
Kakadu, Timofejew, Kahn, Frtru Ewert, grll. Purnhr, Pooder, 

1 Soldat.________ _________-__________

Wliicrnnняbfо»аШtunиen. ___
Darum. Stunde.

700 mm.

I tau . 6 7

N E 8 w
vewot» 
tuug.

1. A Äd 36.1 7.1 88 0.3 —— ■ —— 1.0 10
Octbr. 7 Äd 35.7 6.0 90 0.1 —— 1 - ----1.5 10

iü ür 35.4 3.9 85 1.0 __ — 1.8 0
2. 1 M 36.0 3.3 — — __ 1 ____ —

Octbr. 4 Ji- 37 3 3.5 — __ — — — —
7 M 39.4 3.7 95 1.0 — ■ ----- 2.9 9

К) У 41.6 5.9 77 2.6 -----  ! ----- 4.2 10
1 Ab. 43.8 5.1 82 1.4 2.9 У

Mittel vom 1. Octbr. - 6.71.
Extreme oer Tempekaturmiltel in den letzten 10 Jahren vom

1. Octbr. Mm.: 4-0.96 i. I. 1871; Ma^. + 12.56 t. I. 1»^ 
10-jähriges Mittel vom 1. Octbr.: 1 7.45.

Von der Censur^gestattet. Dostpat, den 21. September 1876. Druck und Verlag von C. M a l t i e s e n.
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Erscheint täalicb Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm. Preis: ohne Versendung

Mit 9hi8nnhme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe Preis für die dreigespaltene Korpuszeile oder deren Raum jährlich 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop., vierteljährlich
uni 7 «|i,fnt8 Die Buchdruckerei und Expedition bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop. i Rbl. 25 Kov., monatlich 60 Kop. Mit Zustellung und
find nur an den Wochentagen von 7 Ubr Morgens bis ——, Versendung- jährlich 0 Rbl. 50 Kop, halbjährlich 3 Rbl.

7 Ubr Abends, ausgen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet. Elfter Jahrgang. 25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.
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schen liteaarischen Gesellschaft. Vermischtes.

Inland.
Dorpat. Se. Cxcellenz der Curator des Lehrbe

zirks Wirkt. Staaisrath v. Ssaburow ist am 
heutigen Morgen von hier nach St. Petersburg 
abgefahren.

— Ter Reg. - Anz. v. 19. d. M. veröffent
licht nachstehende, auf Grund officieller Berichte zu
sammengestellte Statistik der Feuerschäden im 
Russischen Reick für den Monat August: Die 
Gesammtzahl aller Feuerschäden beläuft sich auf 
2603, der dadurch verursachte Schaden auf 7.116.731 
Rbl., es brannte mithin im russischen Reich täglich 
auf 8—9 Stellen, das Feuer verzehrte dnrchschnittlich 
am 5д)йе fast 230.000 Rbl. In 435 Fällen lag Brand
stiftung oder Verdacht der Brandstiftung vor, in 
467 Fällen war Unvorsichtigkeit, in 260 Fasten der 
Blrtz Die Ursache des Feuers, in den übrigen Fäl
len konnte die Ursache nicht ermittelt werden. Der 
höchste Schaben traf das Gouvernement Moskau, 
wo 1.178.282 Rbl. in Flammen aufgingen,' 
die größte Zahl der Brände weist Nishny - Now - 
gor ob auf, nämlick 201 mit einem Schaden von 
236.880 Rbl.; in 4 Gouvernements ist nur 1 Feuer
schaden verzeichnet. — In Livland betrug die 
Zahl der Feuerschäden 28 mit einem Schaden" von 
68.232 Rbl. (also über 2000 Rbl. täglich), in Est
land 5 mit einem Schaden von 5410 Rbl., in 
Kurland 10 mit einem Schaden von 8402 Rbl. 
Veranlaßt wurden sie in Livland: 1 Fast durch 
Brandstiftung, in 2 Fällen durch Unvorsichtigkeit, 
in 9 Fasten durch den Blitz; in den übrigen Fällen 
konnte die Ursache nickt consiatirt werden.

—- Der Chef der livländischen Gouvernements- 
Gensdarmen-Verwaltuna, Generalmajor v. Andre
j a now, ist auf vier Monate ins Ausland beur
laubt worden.

— Wie die Z. f. St. u. L. aus sicherer Quelle 
erfährt, ist dem Geheimrath Beklemischew, 
Welcker bereits mit der Leitung der Allerhöchst an
geordneten Pferdezählung im Petersburger Gouver
nement betraut worden, der gleiche Auftrag auch 
für Livland zu Theil geworden.

— Die am 15. Sept, eröffnete diesjährige 
Synode in Mitau wurde, wie man der Z. f. 
St. u. L. schreibt, von 60 Predigern aus Kurland 
und mehren Gästen aus Riga und Livland besucht. 
Einen besonders wichtigen Gegenstand der Ver
handlungen soll die Schulfrage bilden, da das 
neue kurländische Schulgesetz wesentlich durch Mit
wirkung der Pastoren in Kraft zu treten habe.

St. Petersburg. Der Krieg ist wieder aus
geb r o ck e u , von Neuem beginnt das Bluiver- 
gießen mit ast den Kriegßgreueln der auf's Aeußerste 
erbitterten Gegner. Was ist wohl der Grund zu 
diesem betrübenden Scriritt? Ist es reine Ervbe 
rungslust von Seiten Serbiens, hofft es auf Bun
desgenossen und durch deren Beihilfe auf glänzende 
militärische Erfolge oder ward es durch die unter 
den Großmächten herrschende Uneinigkeit zur Wie
deraufnahme des Kampfes wirklich mit Norhwendig- 
keit getrieben? Noch vermag man hierauf kerne 
genügende Aulwort zu ertbeilen. Auch die Mehrzahl 
der russischen Blätter rappt noch in völliger Unge
wißheit umher, einige, wie der Ä@olo§*,  hoffen noch 
immer auf sriedlicke, d. h. ohne eine bewaffnete 
Intervention der Großmächte herbeizusührende Lö
sung der orientalischen Frage, andere freilich sehen 
ein directes Eingreifen Rußlands für unmittelbar 
bevorstehend an. So die russ. St. P. Z., welche 
die ganze Schuld an dem augenblicklichen Blutver
gießen wie an dem bevorstehenden Unheil auf Oe
sterreich-Ungarn wälzt.^ »Wir haben, schreibt sie, 
unseren Verdacht gegen die Politik des Wiener Ca- 
binets mehrfach ausgesprochen. Dieser Verdacht 
erweist sich als völlig gerechtfertigt. Oesterreich
Ungarn hantelt offen wider jede Idee der Besrei-

। ung der Slaven von^sder muhamedanischen Herr
schaft, wider jeden Vorschlag zur Territorialerwei- 
lerung Serbiens, oder wider die Verleihung einer 
Autonomie an Bosnien, die Herzegowina und Bul
garien. Die Wiener Diplomatie hat endlich die 
Maske abgeworfen und iKraf Andraffy beweist, daß 
er vor Allem Magyar, d. d. ein geschworener 
Feind der Slaven. Oesterreich wünscht fein mächtiges 
Seib en oder die Bckdung neuer Vasallenstaaten in der 
Türkei. Obgleich Deutschland, England und Ita
lien den Vorschlag Rußlands, den drei genannten 
Provinzen volle Autonomie zu gewähren, unterstü
tzen, ist Oesterreich. doch nicht einverstanden damit 
und erscheint ♦ « • jetzt durch seine Opposition gegen 
das von der Mehrzahl der Mächte gebilligte Pro- 
ject als Hinderniß für die Harmonie im europäi
schen Areopag und wird vielleicht dadurch Ereignisse 
hervorrufen, die es in der Folge zu bedauern ha
ben wird. Sich in offen feindliche Beziehungen zu 
Rußland stellend, setzt Oesterrerch seine ganze Zu
kunft auf eine Karte, weil, wenn Dank der Hartnä- 
ckigteit der Wiener Politiker ein Kampf entbrennt, 
dieser Kampf ein erbitterter sein wird, der nicht 
allein die orientalische Frage lösen, sondern viel
leicht auch das Schicksal der Habsburger Monarchie 
enischeideu wird. . . Die Weigerung Oesterreichs, 
den Plan, den drei türkischen Provinzen Autonomie 
zu verleihen, zu billigen, veianlaßt das Belgrader 
Cabinet zur Erklärung, daß Serbien sich entschlos
sen bat, den Krieg bis auf's Aeußerste fortzusetzen 
und Frieden unter keinen anderen Bedingungen zu 
schließen, als nur mit Einverleibung Alt Serbiens 
und Bosniens. An eine Versöhnung ist also nicht 
zu denken und schuld daran sind die Türkei und 
Oesterreich, diese Alliirten der nächsten Zukunft, 
welche die Serben durch ihre unbarmherzige Hals
starrigkeit zur Erbittt-rung und Verzweiflung ge
bracht haben. Uebrigens hat es keinen ge
ringen Kampf gekostet, den Fürsten Milan zu 
veranlassen, sich zu einer solchen Kriegspolitik zu 
entschließen, die ihm keineswegs nach dem Sinne 
ist. Aus Belgrad erhielten ausländische Blätter 
ein Privattelegramm, in welchem mitgetheilt wird, 
daß am 10. (22.) September eine äußerst stürmische 
Ministerrathssitzung stattgefunden habe, an der der 
Fürst nicht Theil nahm. Gegenstand der belebten 

Feuilleton.
Aus dem Jahresbericht der estländischen 

literarischen Gesellschaft 
für 1875/76.

Die Estländtsche literärische Gesellschaft zählt 
gegenwärtig 43 Ehrenmitglieder, 69 correspondi- 
rende und 174 ordentliche, im Ganzen 286 Mit
glieder. Seit dem September des vorigen Jahres 
sind 17 Personen in die Zahl der ordentlichen 
Mitglieder ausgenommen wo: den. Durch den Tod 
hat die Gesellschaft verloren ein Ehrenmitglied, 
den vormaligen Schulinspeetor Neus, und 3 or- 
delitlicke Mitglieder: Bürgermeister Bätge, Colle- 
gienrath Richter und dim. Rathsherrn Gräbner. 
Wegen Veränderung des Wohnortes und aus an
deren Gründen traten 5 bisherige Mitglieder aus. 
Da sämmtliche Glieder des Directorium theils 
ein Triennium hindurch, theils länger ihre Aemter 
verwaltet hatten, fand in der^allgemeinen Septem
berversammlung des vorigen Jahres eine Neuwahl 
des gesammten Vorstandes statt. Es wurden wie
dergewählt: zum Vice-Präsidenten Syudicus Greif- 
senhagen, zu Directoren Oberlehrer Kirchhofer, 
Oberlehrer Bienemann, Oberlehrer Sallmann, 
Oberlehrer Fleischer, zum Conservator des Mu
seum Oberlehrer Jordan, zum Bibliothekar Ober
lehrer Rosenfeldt und zum Secretär Gymnasial- 
Jnspector Berling. Neu erwählt wurden für das 
Amt des Directors der Section für Rechiswiffen- 
schaft Consttlent O. von Riesemann und für das 
Amt des Schatzmeisters Consulent Alex. HoepPener.

Im verflossenen Gesellschaftsjahr wurden 2 all
gemeine und 11 Sectionsversammlungen abgehal
ten und in denselben 15 wissenschaftliche Abhand
lungen zum Vortrag gebracht — in den allgemeinen ; 
Versammlungen: Heimische Conflicte mit Gustav j 
Adolph, vom Vicepräsidenten Greiffenhagen; Neris' ! 
Nekrolog, nach Mittheilungen des Schulinspectors:

| Rußwurm, vorgetragen vom Vicepräsidenten; über 
| den Fund der aus Stadt und Land bezüglichen 
i Urkunden des Revalschen Raths, vom Oberlehrer

Hansen; in den Versammlungen der einzelnen Sec- 
i denen: für Pädagogik und Philologie: Aus dem 
j antiken Pitaval, vom Gymnasial < Inspektor Ber- !

trug; Ein Blick in das Leben und Sa assen unst- ! 
rer Sprachen, vom Oberlehrer Haag; Die neue
sten Forschungen über Volk und Sprache der 
Etrusker, von demselben; für Vaterlandskunde: 
Heimische Conflicte mit Gustav Aeolph, Schluß, 
vom Vicepräsidenten Greissentzagen; Eine Reise 
über Land zum Besuche estnischer Bauerburgen, 
vom Oberlehrer Jordan; Die Sckwarzenhäupter 
aus den Schlössern Livlands, vom einer. Sckul- 
inspector Rußwurm; für Literatur und,Kunst: Aus 
dem Leben Peter von Cornelius, vom Zeichenlehrer 
Sprengel; Peter von Cornelius' Campo-santo- 
Cartons, von demselben; für Rechtswissenschaft: 
Processe gegen Hexen und Zauberer in Reval 1615 
—1618, vom Consulenteu Riese mann. Referat aus 
Morier's Schrift ^Selbstregierung^, mit gleichzeitr- ! 
ger Beleuckiung heimischer Verhältnisse, von den-- 
selben; für Natur- und Heilkunde: Das Turnen 
vom ärztlichen Standpuncte aus und seine Bedeu
tung für die Schule, vom Dr. Hansen; Referat 
über eine Abhandlung von Tyndall: ^Staub und 
Krankheit^, vom Oberlehrer Fleischer. — Das zweite 
Heft des zweiten Bandes der von der estländischen 
literarischen Gesellschaft herausgegebenen ^Bei
träge zur Kunde Est-, Liv- und Kurlands" 
besindet sich gegenwärtig unter der Presse und wird 
in nächster Zukunft zur Herausgabe gelangen.

In dankeuswerthem Interesse für die Gesellschaft 
regte der Präsident derselben, Kammerherr Baron 
Alexander von der Pahlen, im März dieses Jahres 

; das Projekt an, ein Gebäude für die literärische 
j Gesellschaft, deren Bibliothek und die Sammlungen 
! des estländischen Provincial-Mufeum käuflich zu er
; werben oder neu zu errichten. In Folge dessen

wurde in der am 17. März abgehaltenen allgemei
nen Versammlung eine Couimission ernannt, welche 
mit der Aufgabe betraut wurde, ein Gutachten über 
die financielle Grundlage des projectirten Unterneh
mens abzugeden, ein für den besagten Zweck geeig
netes Gebäude oder einen passenden Bauplatz aus
findig zu macken und einen Plan zum eventuellen 
Um- oder Neubau auszuarbeiten. Zu Gliedern die
ser Commission wurden durch Stimmenmehrheit 
erwählt die Herren: Kammerherr Baron von der 
Pahlen, Wirkt. Staatsrath Dr. von Wistingdausen, 
Ingenieur Baron Hoven, Architekt Collegienrath 
Knüpffer und Bürgermeister Wold. Mayer.

Der im Februar 1876 verstorbene Schulinspeetor 
Neus, Ehrenmitglied und Mitstifter der literarischen 
Gesellschaft, hatte derselben in seinem Testamente 
ein Legat von 5000 Rbl. zugewandt. Auf den durch 
die Intention des Testators morivirten Antrag des 
Directorium beschloß die allgemeine Versammlung 
im März d. I., dieses Capital als unantastbares 
Eigenthum der Gesellschaft zu betrachten und aus 
dessen Zinsen vorzugsweise die wissenschaftlichen Edi
tionen der Gesellschaft zu bestreiten, die Bibliothek 
zu bereichern und die bei der ökonomischen Verwal
tung etwa fick ergebenden Kurzschüsse zu decken.

Tie estländtsche öffentliche Bibliothek ist 
im letzten Jahre um 433 Werke in 740 Bänden 
vermehrt worden. Diesen Zuwachs verdankt sie 
größtentheils Schenkungen verschiedener Personen, 
von welchen genannt seien die Herren: Hofrath 
v. Russow, I. Iversen und Akademiker Schiefner 
in St. Petersburg, Dr. Beise und Professor Haus
mann in Dorpat, Apotheker Fick, Staatsrath Tschu- 
mikow, Oberlehrer Papst, Hansen und Jordan, 
Staatsrath Dr. Witte, Baron Dellingshausen, Re- 
gierungssecretär v. Nottbeck, Gras Rehbinder und 
Schulinspeetor Rußwurm. -- Der Fonds des Schil
le r st i p e n d i u m beträgt gegenwärtig 1362 Rbl. 
1 Kop. gegen 1345 Rbl. 91 Kop. im September 1875. 
Tas Stipendium genießt seit dem Jahre 1873 der



Neue Dörptsche Zeitung.

Debatte war ein von Tschernjajew eingetroffeneA | 
Telegramm, in welchem es kategorisch hieß: 
der Fürst Milan sich dem Willen der Armee unter» 
Werten, den KonigE-titel annehmen und den Krieg 
fortsetzen müsse; wenn Der Muth des Fürsten 
dazu nicht ausreiche, so werden die Serben einen 
anderen, energischeren Führer finden^. Nach 
sehr heißen und langen Debatten saßt» der Minister- 
rath zu Gunsten des Vorschlages Tschernjajew's 
Beschluß und sprach sich gegen die Unentschlossen
heit und Friedenslrebe Milan's aus, für dessen 
friedliebende Anschauungen sich nur zwei Stimmen 
erbeben. Auf diese Weise wurde im Rath der ser
bischen Minister beschlosten: 1) die Milan von Der 
Armee angebotene Königskrone zu acc-ptiren; 2) 
den Anschluß von Alt-Serbien und Bosnien an das 
Königrerch Serbien zur unumgänglichen Bedingung 
zu machen und 3) den Kampf bis aufs Äeußerste 
fortzusetzen, ohne sich auf irgend welche Coalpro-- 
rniffe oder die Wiederherstellung des status quo 
ante bellum einzulassen. — So ist denn oas Loos 
geworfen! Es ist begreiflich, daß Rußland nicht 
gleichmüthiger Zuschauer des Kampfes seiner Stam
mes- und Glaudensdrüder für religiöse Freiheit 
und politische Unabdängigkeit bleiben kann. In 
Stambul hat man sich nicht geirrt, wenn mau dar
auf rechnete, daß früher oder später i n kritischsten 
Moment unter den Mächten eine So rltung ent
stehen werde, die Die Türken nicht zögern würden, 
sich zu Nutzen zu macken. So hat es sich auch in 
der That ereignet. Vor 4 Monaten half ihnen 
EnglanD, jetzt Oesterreichs . . . „Ser Zusammen
stoß ist offenbar unvermeidlich.^ In Anbetracht 
dessen erwägt Das Blatt b reits Die Eventua
lität eines russisch- ö st erгeichischеn 
Krieges und meint Dabei, daß auf Englands 
Hilfe natürlich gar nicht zu rechnen sei, daß England 
aber auch zufolge Der immer m<hr um sich greifen
den aNti-lürklschen Opposition gegenwärtig nickt zu 
fürchten sei; aus einen Beistand Deutschlands könne 
man keineswegs sicher bauen; Rußland sei allein 
stärk genug, zumal ihm die Sympathien aller Slaven 
Oesterreichs entgegen kämen.

Aus Mschakow wird gemeldet, Daß Der Kriegs
minister Miljutin am 7. D. M. Daselbst eilige- 
troffen sei, wo in letz'er Zeit an Den BefestigungS
werken sehr rührig gearbeitet worden. Aus Nikola
jew traf an demselben Tage Der Höchstcommandi- 
rende Der Pontusflotte ein und mittelst Des Tele
graphen wurde auch Der Mililärdezirkschef des 
Odessaer Bezirks, General-Adiutant Semeka, nach 
Otsckakow berufen, worauf Die am Fluß im Bau 
begriffenen Batterien, sowie einige frühere Batte
rien und Die ganze Küste bei OIschakow eingehender 
Besichtigung unterzogen wurden. Von einigen 
Batterien aus ließ der Minister Probeschüsse abge
ben, worauf er, wieder zu Schiff, nach Ssewasto- 
pol abreiste. (M.D.Z.)

Ausland.
Deutsches Reich.

Aerliu, 28. (16.) Septbr. Der Vorschlag 
des päpstlichen Organs ^Voce della $eritä“, 
im Januar den Tag zu feiern, an welchem vor 
800 Jahren Kaiser Heinrich IV. (welcher, nebenbei 
bemerkt, in einer Depesche der „2лте§“ aus Rom 
»Heinrich Barbarossa" betitelt wurde) dem Papste 
Gregor VII. zu Canossa sich unterwarf, kann 
in Deutschland nicht überraschen, wo man gewohnt 
ist, Die Uttramontanen in Provocationen des deut
schen Nationalgefühls sich überschlagen zu sehen. 
Dagegen erregt dieser Vorschlag in conservattven 
englischen Kreisen staunende Entrüstung und so er
klärt z. B. „s^tanbarD“, daß selbst Die aus
drückliche Erklärung, es solle keine Beleidigung des 
großen deutschen Volkes dadurch beabsichtigt werden, 
den Gedanken nicht seines verwerflichen und einzig 
unpassenden Charakters entkleidet. Solch eine 
Feier, wie Die vorgeschlagene^, schreibt das confer? 
vative englische Blatt, „fönnte — 18 Monate nach
dem Fürst Bismarck gesagt: ^Nach Canossa gehn 
wir tu an“ — keine andere Bedeutung als Die 23 er? 
sicher»ng' De» Glaubens haben, daß Die Ereignisse 
der fernen Vergangenheit früher oder später in dem 
deutschen Reiche utiD Der römischen Kirche Nachah
mung finden werden". Auf Die Frage übergehend, 
wer Denn Diejenigen seien, welche dieses Octocen- 
tennarium feiern würden, äußert Der »Standard", 
vielleicht etwas zu optimistisch: „S)ie „Voce della 
Berits tauscht sich gewaltig, wenn sie sich einbil
d t, daß Die im deutschen Reiche ansässigen 15 Will. 
Katholiken oder irgend ein beträchtlicher Theil der
selben an Der Feier, welche sie empfiehlt, theilneh
men würben.“ Zugebend, daß in manchen Ländern 
Die Vaterlandsliebe in den letzten Jahren merk'ich 
abgenommen habe, betont ^Standard«: ^Nicht 
auf Deutschland Darf man seine Blicke richten, um 
einer Verringerung jenes д sunden unD schätzens- 
werlhen Gefühls gewahr zu w.-rden. Die Ereignisse, 
Eroberungen uno Siege Der letzten 10 Jahre Haden 
das deutsche Volk mit einer Kraft zusammenge
schweißt, Die selbst durch hestige häusliche Zwistig
keiten nicht leicht paralyürt werden Dürfte.“ So 
glaubt Denn das Blatt auch sich kaum überreden 
zu können, daß das Übereilte Prosect Der ^Voce 
Della Veritä“ vom Vatican gutgeheißen wird. Eine 
GedächMitzfeier des Tages von Canossa, Den An
spruch Der K'.rche auf Die Oberbohelt über Den 
Staat EfinnbikblichenD, würde- gleichbedeutend sein 
mit einer Herausforderung sämmrlicher Regierungen 
der Welt. Und das sei doch wahrlich nicht im 
Interesse Des Vaticans. Wohin man Die Blicke 
wenden möge, überall finde man Regierungen, auf
richtig bemüht, auf gutem Fuße mit Der römischen 
Kirche zu leben, aber entschlossen, Daß Freundschaft 
und guter Wille nicht durch unwürdige und gefähr

liche Zugeständniffe erkauft werden solle. Sei es 
Dieser Grund, daß Der Vatican es für nothwenDig 
erachte, Canossa in’8 Gedächtniß zurückzurufen und 
zuvorkommenden Regierungen Krieg zu erklären?

Weißrnbnrg, 27. (15.) Septbr. Ter Kaiser, 
Der Kronprinz, Prinz Karl und Die übrigen 
in der Begleitung des Kaisers befindlichen Fürst
lichkeiten begaben sich heute früh 7 Uhr bei in
zwischen wieder jüngetretenem Regenwerter mittelst 
Eisenbahn nach Sulz und von da zu Wagen nach 
Wörth. In allen Ortschaften, welche Der Kaiser 
und sein Gefolge passirte, hatten Die festlich geklei
deten Bewohner sich zur Begrüßung versammelt. Bei 
Dieffenbach stieg Der Kaiser mit Dem Kronprinzen 
im stärksten Regen zu Pferde und ritt über das 
Schlachtfeld und durch Wörth, von Da über Elsaß- 
Hansen zur Besichtigung des in Der Nähe dieses 
Ortes Der Armee errichteten Denkmals und bis 
vor Die neu erbaute Friedenskirche vor Frösckweiler. 
Auf eine Ansprache des Pfarrers antwortete Der 
Kaiser in huldvoller Weis:. Nachdem derselbe dann 
noch Der katholischen Kirche einen Besuch abgestat
tet hatte- wurde bei Dem Grafen Türkheim ein De
jeuner eingenommen. Hierauf erfolgte zu Wagen 
Die Rückkehr nach Sulz und von da per Eisenbahn 
nah Weißenburg. Die Abfahrt nach Karlsruhe 
findet nach einem Dejeuner beim Kaiser um 2 Uhr 
statt. Als Zeichen seiner Zufriedenheit mit Dem 
Aufenthalte hierselbst hat Der Kaiser eine große 
Anzahl von OrDen verliehen und zahlreiche Gna
denbeweise ertheilt. Für die Armen Der Stadt 
Weißenburg ist von Dem Kaiser die Summe von 
2000 M. angewiesen worden.

Karlsruhe, 25. (13.) Septbr. In Der heutigen 
Slaatsralhs-Sitzung ist Das n e и e M r n i st e r i и m 
wie folgt zusammengesetzt worden: Handels-Minister 
Turban wird Staats-Minister und übernimmt zu
gleich das Aenßere, Finanz-Minister Gllstätter bleibt, 
Landes-Commissär Stösser in Mannheim wird Prä
sident Des Ministerium des Innern und Fiscal- 
Anwalt Dr. Grimm Präsident des Ministerium und 
Der Justiz des großh. Hauses. Justiz-Minister v. 
Freydors tritt in Den Ruhest nd. Der neue Mini
ster des Innern hat als Abgeordneter zuerst in 
öffentlicher Sitzung gegen Den Schulgesetz-Entwurf 
Der Kammermehrheit gesprochen und trat in Folge 
dessen aus Der nationalliberalen Partei aus. Der 
Frkf. Z. zufolge wird allgemein angenommen, daß 
das neue Ministerium in politischer Beziehung in 
Den Bahnen seiner Vorgänger verbleiben, in kirch- 
lidier Dagegen. Die Politik des Kampfes nicht fort
setzen werde.

Oesterreich.
Man schreibt der Nat.-Z. aus Wien, 27. (15.) 

Sept.: Von Der durch das »Correspondenz-Bureau« 
übermittelten Aeußerung des Kaisers Wilhelm über 

Die politische Lage greift man nicht sowohl Den 
Theil, in welchem die Hoffnung ausgedrückt wird,

Zögling Der Kaiserlichen Akademie Der Künste in 
St. Petersburg Heinrich Kosakowski.

lieber das estländische P r o v i n c i a l - M u - ! 
seum berichtet Der Conseroator Desselben, Herr 
Jordan, Folgendes: Von Den einzelnen Sectionen 
des estländsichen Provincial-Musenm war es früher 
Diejenige Der provinoellen Naturkunde incL Petre- 
facten-Sammlung, welche, wenn auch in ihrem Be
stände zumeist auf Den liberalen SpenDen unserer 
verehrten EhrenmitglieDer, unseres Herrn PrasiDen- 
ten Alexander Baron von Der Pahlen und des Aka
demikers Herrn Friedr. Schmidt beruhend, durch 
Beschaffung des zu Den Sammlungen erforderlichen 
Mobiliars an Schränken und Vitrinen verhältniß- 
mäßig nicht unbedeutende financielle Opfer Des Mu
seum in Anspruch nahm. Nachdem diese Section 
nun von Demselben sich abgezweigt und eine besondere 
Administration erhalten hat, konnte das Provincial- 
Musenm sich mit größerer Kraft zweien anderen 
Sectionen, Denen für Alterlhumskunde und Kunst, 
zuwenden.

Was die erstere Section, Die für Alterthums- 
künde, betrifft, so gelang es Dem Museum, im Laufe 
dieses Jahres Die nicht unerhebliche Schuld für den 
Druck des illustrirten von Hansen'schen Katalogs 
(425 R.) zu tilgen; auch konnte sie eine sehr werth- 
volle Bereicherung an prähistorischen Gegenständen 
regifiriren, Die zum Theil von namhaften Gelehrten 
des Auslandes, wie Worsaee, Desor, Gaudrp her
rühren und uns durch die Güte unseres hochgeehr
ten Ehrenmitgliedes, Geheimraths Dr. Carl von 
Baer zuflossen, Dem wir in Dieser Hinsicht schon 
von früher so viel zu verdanken haben. Zwei 
rühmlich bekannte Archäologen, Dr. Montelius 
aus Stockholm und Professor Dr. Grewingk 
aus Dorpat, beehrten das Museum im Laufe 
des Sommers mit ihrem Besuche, ein Drit
ter, Der berühmte Aegpptiolog Professor Ebert in 
Leipzig, theilte Dem Museum mit, Daß Die ihm auf 
seinen Wunsck zugesancte getreue Copie einer in 
unserer Sammlung befindlichen großen Paphros- 
Rolle mit hieratischer Schrift eine sehr interessante

Variante zum aegyptischen Todtenbuche bilde, welches 
Die Ansichten Der Aegyptier über Unsterblichkeit ent
halte und welches ein Verein von Aeg^ptiologen 
gerade eben herauszugeben beabsichtige. Er er
bat sich zu diesem Zwecke eine Photographie Des 
erwähnten Schriftstückes und beabsichtigt dem 
Museum eine deutsche (Übersetzung desselben zu
zustellen.

Hinsichtlich Der Section für Kunst bemerken 
wir, daß im Laufe Dieses Gesellschaftsjahres Durch 
Die Güte verschiedener Privatpersonen im Museum 
mehre Ausstellungen von größeren Photographien 
nach Gemälden neuerer deutscher Maler, wie Knaus, 
Vautier u. A., von Oelgemälden Der älteren italie
nischen unD nieDerländischen Schule, von Gemälden 
einheimischer Künstler unD von Oeldruckbildern 
ftattfanDen und Daß das Museum eine Sammlung 
von größeren Photographien nach GemälDen neue
rer deutscher uuD französischer Künstler angekauft 
bat, welche in Dem bevorstehenden Winter zur Aus
stellung kommen sollen.

Auch Die übrigen Sectionen des Museum, na
mentlich Die ethnographische, Die für allgemeine 
Naturkunde und die'Münzsammlung erfuhren eini
gen Zuwachs.

Oeffentliche Vorlesungen fanden im Museum 
vier statt, zwei „Heber Erdmagnetismus" durch Den 
Oberlehrer Fleischer und zwei „Ans baltischer Vor
zeit. Jac. Georg von Berg", Durch Den Oberlehrer 
Bienemann. (Rev. Z.)

Vermischtes.
Beim Congreß deutscher Naturforscher und 

Aerzte in Hamburg entwarf Dr. Hermes eine inter
essante Charakteristik des vielbesprochenen Gorilla: 
„Es ist, als ob er ein Adelsdiplom mit auf Die 
Welt gebracht hätte. Wenn er da sitzt, wie eine 
Pagode, und wenn das Publicum ihn ansieht, die
sem zunickt und in Die Hände klatscht, Da hat er 
rasch Aller Herzen gewonnen. Er umarmt und küßt 
kleine Kinder und läßt sich von ihnen Alles gefallen. 

Damen gegenüber ist er geradezu zudringlich lie
benswürdig und sie flüchten vor seinen Zudringlich
keiten innerhalb wie unterhalb Der Regionen Der 
Schleppen, was nicht immer ohne Geschrei abgeht. 
Auf Den Arm von Damen genommen, ist er aber 
sehr artig. Er erwacht gerade wie ein Mensch, 
dehnt und reckt sich. Sein Wärter muß immer vei 
ihm sein und mit ihm speisen. Zum Frühstücks ißt 
er ein belegtes Butterbrod und trinkt eine^kühle 
Weiße. Was Der Wärter ißt, ist auck seine Speise, 
dasselbe Mittag- und Abendbrod theilen sie. Bis 
er eingeschlafen, muß Der Wärter bei ihm bleiben. 
Er schläft bis 8 Uhr früh fest. So hat Der Gorilla 
bei bequemer Lebensweise innerhalb weniger Monate 
von 31 bis 37 PfunD Gewicht zugenommen. Vor 
wenigen Wochen erkrankte er an Luftröhrenentzün- 
dungl Man holte seinen alten berühmten Freund. 
Er wurde von Dr. Falckenstein mit Chinin behan
delt und mußte Emser Krahnchen trinken. So 
wurde er zu unserer und Der Berliner Freude besser. 
Als ick am Sonntag abreifte, zeigte er mir von 
selbst Die Zunge, klatschte in Die Hände und drückte 
mir die Hand. Ich sah dies als Zeichen der Ge
nesung an. Mehr als hunderts 'Anfragen kamen 
täglich über sein Befinden von Berlinern und Aus
wärtigen. Es ist gewiß, Der Gorilla ist einer Der 
populärsten Bewohner Der Reickshauptstadt. Wer 
könnte nach Dem Allen leugnen, daß er eine große 
Menschenähnlichkeit besitzt. Dr. Fackenstein unD Dr. 
Peckuel-Lösche nannten ihn schon in Afrika „ein 
gutes Kind". Ein großer Gelehrter bezeichnete ihn 
sogar kürzlich als »unverschämt menschenähnlich". 
Er wird jetzt vom Bildhauer Thomas in Lebens
größe moDeflirt. Im berliner Aquarium ist für Den 
Gorilla (er heißt Punqu) ein eigener Gaspalast 
errichtet, Der mit dem Palmenhaus in Verbindung 
steht, Damit Der Gorilla an seine Heimath erinnert 
werde. Ich Darf es jetzt aussprechen, ick hoffe das 
erste Exemplar Des Gorilla in Europa noch lange 
zu erhalten, Deutschland zur Ehre, Der Menschheit 
zur Freude und der Wlssenschast zum Ruhme."
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«daß nun der Friede gesicherter erscheine^ als den 
Theil heraus, in welchem der Friedensliebe des 
Kaisers Aleaander ein so glänzendes Zeugniß aus
gestellt wird. Indem man diese zusammenhatt mit 
der St. Petersburger Meldung, welche einerseits 
wenn auch zum Theil nur bedingungsweise, den 
Gerüchten über russische Kriegsvorbereitungen wi
derspricht, andererseits das Wachsen der nativimlen 
Bewegung und der Freiwilligen-Scharren für der 
bien constatirt, gelangt man zu dem pesstmistischen 
Resultate, daß die russische Friedensliebe nunmehr 
bei ihrem Ende angelangt sei. Daß eine russische 
bewaffnete Intervention durch die mit einem Mal 
lebt energische Haltung verhindert werden könnte, 
welche Oesterreich gegen das serbische »Königthum" 
annimmt, ist wohl eine allzu harmlose Auffassung 
der Sachlage. Am Ende hat Loch vielleicht die 
serbische Königsproclamatiou, die jmin hier An
fangs in ihrer Bedeutung so merkwürdig unterschätzt 
hat, den nahe liegenden Zweck gehabt, die Geduld 
Oesterreichs zu erschöpfen und zur Action in der 
orientalischen Verwirrung zu drangen und mit ei
ner etwaigen Intervention Oesterreichs in Serbien 
Rußland die erwünschte Berechtigung zu einer In
tervention in der Türkei seinerseits in die Hand 
zu spielen. Die Ankunft eines höheren russischen 
Militärs, General-Adiutant Sumarokow, aus Liva-

mV einem Handschreiben des Kaisers Alexander 
au Kaiser Franz Josef dürfte bestätigm, was ich 
wiederholt über das ungetrübte Verhältniß zwischen 
den beiderseitigen Höfen mittheilen konnte. Und 
man mag hierin immerhin noch eine wenn auch 
nicht ewige Gewähr gegen einen ernsten österreichisch
russischen Conflict begrüßen. Kaiser Alexander 
dürfte wohl nochmals seine persönliche Friedens
liebe nachdrücktich betheuert, zugleich aber darauf 
hingewiesen haben, daß ihm fernere Ausrechihaltung 
des Friedens unmöglich sei, wenn die Pforte sich 
nicht zu Reformen herbeilasse, durch welche feie 
christlichen Bevölkerungen für immer der Willkür der 
türkischen Pascha's entzogen werden. Uebrigens 
erweisen sich die Meldungen von militärischen Vor
bereitungen an der serbischen Grenze ebenso als 
verfrüht, wie die Nachricht, General Manteuffel sei 
mit einer diplomatischen Sendung hier angelangt. 
Was an dem Gerüchte ist, der König von Sach
sen befinde sich nicht sowohl zum Jagdvergnügen, 
als zur Erfüllung einer sehr er nsten Mission als 
Gast bei unserem Kaiser, darüber lassen sich leich
ter Vermutungen aufstellen, als positive Auskunft 
geben. .

Türkei.
Wenngleich der Verlauf Ler Dinge im 

Orient ganz darnach angethan ist, die Geduld 
des zeitunglesenden — auch des zeitungschreibenden 
— Publicum hart auf die Probe zu stellen, so 
läßt sich doch gerade nicht behaupten, daß die 
täglich zu entwerfenden Situationsbilder an.Ein
tönigkeit leiden. Nachdem einige Tage hindurch die 
Friedensverhandlungen im Vordergründe gestanden 
und als ziemlich aussichtsreich galten, trübt heute 
bereits wieder der Pulverdampf aus dem Morava- 
thal die Atmosphäre. Die serbische Negierung hat 
erklärt, Laß sie die Waffenruhe ablehnen müsse, 
Dagegen einen Waffenstillstand annehmen wolle, 
auf welchen letzteren Lie Pforte bekanntlich nicht 
eingehen mag. Die Feindseligkeiten scheinen nach 
den in Wien eingelaufenen Nachrichten an der Mo
rava und der Drina gleichzeitig begonnen worden 
zu sein. In Lem Raume zwischen Deligrad und 
Alexinatz gingen die Serben angriffsweise vor und 
verbrannten zwei Brücken und an der Drina er
griffen die Türken zwischen Bjelina und Klein-Zwor- 
nik die Offensive. Die Wiener „fßreffe“ giebt von 
feer augenblicklichen Stellung der serbi
schen Streitkräfte folgende Schilkerung: 
^Die gesammte serbische Armee steht möglichst 
concentrirt im Moravathal und selbst Lie auswär
tigen Corps sind so nahe als möglich an dasselbe 
herangezogen. SDberftlicutenanf Horstig befindet 
sich mit zwei Brigaden (Lie Brigade zu etwa zwei 
Bataillonen) des zweiten Aufgebots nordwestlich 
Zaitschar bei Brestovaz, mit den Vorposten auf den 
Höhen von Kopyta. Die Straße von Zaitschar nach 
Paratschin Leckt Oberst Lasar Jowanovics bei Lu- 
kov und Boljevaz mit zwei Brigaden des zweiten Auf
gebots. Den Raum um Negotin halt Svrawko- 
vrcs mit einer Brigade des ersten Aufgebots besetzt, 
dw Vorposten bis an den Timok vorgeschoben. Vor 
Kniaschevaz stehen zwei Bataillone; auf der Straße 
nach Topla und Banja andere vier Bataillone. 
Die Morava-Armee besteht aus fünfzehn Brigaden 
des ersten, neun des zweiten und drei Les dritten 
Aufgebots und ist in folgende Corps gelheilt. Das 
Gros unter Tschernjajew befindet sich in Deligrad, 
Lessen Avantgarde gegenüber Trujan und Bobo- 
wischte. Zehn Batarllone stehen in Alexinatz und 
Jovan Popovics, deren Vorposten in Katun und 
Wukanja. Am linken Ufer der Morava Leckt die 
Lime Deligrad-Kruschewaz Oberst Horwatowitsck) 
mit seiner Brigade durch die Aufstellungen bei 
Weliki Schiljegovez und Djunisch. Oberst Lasar 
Tscholak-Antics hält mit einer Brigade Les zweiten

Aufgebots die westlichen Kämme des Justrebaz, 
die Jankowa - Klissura und Lie Höhen Les Kopav- 
nik besetzt. Sein Bruder Major Ilja befehligt 
bei Javor eine Brigade des ersten und eine des 
zweiten Aufgebots. Das Reservecorps für die Mo
rava-Armee steht in Tschupria. An Ler Drina be

i finden sich eine Brigade des ersten, drei des zwei
ten Aufgebots und Freiwillige unter dem Com- 
mando Les Obersten Usun - Mirkovics mit dem 
Hauptguartier in Prejamor.^

Aus Belgrad wird feer „Pol. Corr." vom 
25. Septbr. geschrieben: Die erste г u s s i s ch e B r i - 
g a d e ist bereits complet. Nun wird man daran 
gehen, eine zweite zu formtreu. Das Menschenma
terial ström: so massenhaft herbei, Laß auch diese 
Aufgabe sehr rasch und leicht sich wird vollziehen 
lassen. Außerdem wird daran gedacht, vier Ko
sa k e n r e g i m enter zu organisiren. Vom Don 
kommen, zahlreiche Partien Kosaken, so Laß man 
aus diese Art den zweckmäßigsten Gebrauch von 
Liesen Freiwilligen zu machen glaubt. Charakteri
stisch ist, daß Viele sogar mit Pferd und Ausrüstung 
kommen was den Betreffenfeen die größten Schwie
rigkeiten bereiten muß. Ein Kosakenregiment ist 
bereits gebildet; der Fürst übergab demselben eine 
Fahne und hielt dabei eine bemerkenswerthe An
sprache. Dieses Regiment, Las bereits nach Deli
grad abmarschirt. wurde officiell „Da§ Kosakenre
giment feer Fürstin Natalie" getauft. In Tschu
pria wird ein Reserve-Armee-Corps concentrirt. Fast 
sämmtliche Bataillone vierter Classe feer Schuma- 
diger Division sind dahin abmaricbirt. Man be
absichtigt die Stärke dieses Corps auf 20,000 Mann 
zu bringen, lieber 12,000 Mann sind bereits im 
Lager bei Tschuprija concentrirt. Es werden zahl
reiche Arbeiter aus Lem Pozarevatzer Kreise nach 
Alexinatz und Deligrad geschickt, wo Holz ba
racken und Lehmhütten gebaut werden sollen. 
Sowohl 'tiefe Anordnung, wie feie nach wie vor 
emsig betriebenen Rüstungen beuten fearauf hin, daß 
der Kriegsminister nichts verabsäumt, um sich auf 
einen eventuellen W i n t e r f e l d z u g einzurichten, 
wiewohl dessen Collegeu an den nahen Frieden 
glauben. — Reserven aus feen Belgrader und Se- 
meudriaer Kreisen sind nach Schabatz und Losnitza 
beordert worden.. Auch arbeiten zahlreiche Genie- 
officiere und Soldaten an der Aufführung sehr 
zahlreicher Redouten längs LerDrina- 
Grenze. Die Festung Schabatz wird in Ver- 
theidtgunAszustand gesetzt und mit tiefen Gräben 
umgeben. Es wird angenommen, Laß, falls der 
Friede nicht zu Stands tarne, feie Türken mit gro
ßer Macht von der Drina-Seite her sich feen Weg 
nach Belgrad zu eröffnen suchen dürften. Man 
meldet von großen türkischen Truppenansammlun
gen bei Vy sch eg rav. Zwo» ntt und gegenüber Divits. 
Die Einwohner von Schabatz sind sehr beunruhigt 
ob der Dinge, die da kommen werden.

Die serbischen „Angaben*  können jedoch nur 
zu 2—4 Bataillonen gerechnet werden, dieselben 
entsprechen also unseren Begriffen ebensowenig als 
Lie türkischen ^Bataillone". Auch auf türkischer 
Seite ist man wahrend feer Waffenruhe nicht müßig 
gewesen. Von Sophia sind bedeutende Proviant
transporte nach Risch dirigirt worden und Lie ,P.

erzählt, Abdul Kerim habe sein Commando 
nieberlegen wollen, falls ihm die Operationen we
gen anhaltenden Mangels an Vorräthen unmöglich 
oder doch erschwert werden sollten. Nun habe Der 
Kriegsminister Rebif Pascha Verträge mit Arme
niern und Griechen abgeschlossen, und diese lieferten 
auf drei Monate Zeit. Auch soll feer Konstantino
peler Crösus, Abraham Pascha, zwei Millionen Li
vres feer Regierung auf ein Jahr vorgestreckt haben. 
In der Umgebung von Nisch werden Holzbaracken 
gebaut und zwar für Drei Divisionen, Die aus Klein
asien erwartet werden.

Mezseste Post.
Wosüan, 19. Septbr. In dieser Nacht ist die 

mechanische Fabrik von Kuleschew abgebrannt. Die
selbe war mit 300,000 Rbl. versichert.

Atldeu-Indxn, 28. (16.) Septbr. Der Kaiser und 
feie Kaiserin und Der Kronprinz sind, von Stuttgart 
komiuenL, heute Abend hier eingetroffen.

Wien, 28. (6.) Sept. Der Mission Les russi
schen Generals Ssumarokow, Der feem Kaiser Franz 
Joses ein Handschreiben des Kaisers Alexander 
überbrachte, wird in den hiesigen Regierungskreisen 
ein Die Herstellung Les Friedens entschieLen begün
stigender Charakter beigelegt.

Nagnja, 30. (18) September. Der Fürst von 
Montenegro wird Die Verlängerung Der Waffenruhe 
biö zum 2. October (20. September) respectiren, 
eine wettere Verlängerung jedoch nicht annehmen.

Paris, 28. (16.) Septbr. Der „Agence Havas^ 
geht eine Meldung aus Teheran zu, worin die 
Nachricht, daß Persien der Türkei eine Allianz an« 
geboten J)abe, formell für unbegründet erklärt und 
hinzugefügt wird, Persien sei nicht im Entferntesten 
gewillt, seine bisherige neutrale Stellung aufzugeben.

Karis, 29. (17.) Septbr. Die ^Corresp. Havas" 
meldet: In diplomatischen Kreisen glaubt man, 

weder die Note des Ministers Ristitsch, noch die 
Wiederaufnahme Ler Feindseligkeiten werde die Frie- 
Lensaction aufhalten; Die Haltung Serbiens sei nur 
eine inDirecte Pression zur Erlangung günstigerer 
FrieDensbedingungen. Der wesentliche Inhal? der 
Sonntags erwarteten Antwort feer Pforte sei bereits 
bekannt und werde die Herstellung des Friedens 
beschleunigen; es verlautet, die Pforte wünsche nur, 
daß in dem FrieLensverirage Die in Betreff Der 
Reformen in Betracht kommenDen Provinzen nicht 
genannt werden, Die Mächte jedoch wünschen dem 
entgegen, Laß Bosnien, Bulgarien und Die Herzego
wina im Vertrage ausdrücklich bezeichnet werden.

Zcmliu, 29. (17.) Septbr. Die serbischen Trup
pen überschritten gestern auf zwei Brücken und zwar 
oberhalb Teschitza und oberhaupt Alexinatz bei 
Trnjan und Bobowischte die Morawa. Genera! 
Tschernjajew passirte mit seinem Stabe den Fluß 
bei letztgenanntem Orte. Die Türken erlitten in 
dem hartnäckigen, Den ganzen Tag andauernden 
Kampfe bedeutende Verluste; sie verloren 2 Kano
nen; 6 Pulverwagen explodirten. Die Türken sind 
von Drei Seiten durch Die Hauptarmee unter Tscher
njajew cernirt. Das Corps Horwatowitsch mar- 
schirie von Groß-Schiljegowatz gegen Kruschitza, wo 
Die Türken befestigte Positionen innehaben, unD be
droht dieselben im Rücken. Der Kampf Dauert auch 
heute noch fort.

Semlin, 30. (18.) Sept. Während des gestrigen 
Kampfes erhielten Die Türken Verstärkungen von 
Nisch unD sahen sich Die Serben genöthigt. Las am 
Vormittag von Horwatowitsch besetzte Teschitza wie
der zu räumen. Beide Theile stehen in ihren frü
heren Positionen. In feen letzten Kämpfen sollen 
22 russische Osstciere gefallen sein. Das Gefecht 
Lauert auch heute fort. Mit dem Dampfer ^Deli
grad" styd heute Mittag von Turn-Severin über 
Kladowa 500 Russen hier angekommen. Die Pforte 
notificirte Den Vertretern der Großmächte, daß sie 
Der Armeeleitung Auftrag ertheilt habe, auch ihrer
seits Die Offensive wieder zu ergreifen, doch Dauern 
Die Friedensverhandlungen in Stambul fort.

Semtlil, 1. Oct. (19. Sept.) Heute attafirten 
feie Türken mit bedeutenden Kräften feie serbischen 
Truppen bei Bobowischte. Zu derselben Zeit griff 
eine serbische Abteilung unter Oberst Iwan Po- 
powilsch feie türkischen Positionen bei Teschitza an. 
Das Resultat ist noch unbekannt. Das Corps 
Horwatowitsch' steht bei Weliki Scheljegowatz.

TclcWimiic Der Sieiicii Dörplschcn Zcitimg.
Perlin, Mittwoch, 4. Oct. (22. Septbr.) Von 

allen Seiten wird übereinstimmend gemeldet, daß 

Lie Berathnngen des Ministerraths in Konstantino
pel dahin resultirt haben, Die Forderung einer ad
ministrativen Autonomie für die aufständischen Pro
vinzen abzulehnen.

Die Stimmung feer Börsen ist überall eine flaue.

BscKLes.
(Eingesandt). Auf das am Freitag den 

24. D. M. stattfinfeende Benefiz für unseren ju
gendlichen Komiker Herrn Max Henschel können 
wir es nicht unterlassen, besonders auf nerksam zu 
machen und dem wackeren Künstler, Der uns man
chen Abend so angenehm unterhalten, zugleich die 
wärmste Anerkennung seines Talentes zu zollen. 
Erinnern wir uns nur seiner originellen Darstellun
gen Der Figuren aus Dem Volke — Die Doch meistens 
die Hauptrollen in feen Possen spielen — welche er 
stets mit Der größten LebenDigkeit und Wahrheit 
durchgeführt, so werden wir uns gewiß auch Das 
Beste feonjeinem ^August^ in Dem von ihm ge
wählten Stücke: „(Sr ist Baron" versprechen dür
fen. Wir wollen daher Dem wackeren Künstler ein 
recht volles Haus zu seinem Benefizabend wünschen, 
das ihm bezeugen möge, wie gern das Publicum 
seinem Spiele lauscht.

Telegraphischer Koarsöerichl.
St. Pet er burg er Börse,

cen 21. Sept. 1876.
L8 e ch s e 1 c o r» r § e

London .. ...........................................  31,5/32 31% Pence.
Hamburg........................................ 268% 268% Rchsrn.
Paris................................................... 330% 329'/4 Cent.

sL-onds- und Metten-Nourse.
Prämien-Anleihe 1. Emission. . 178 Br.,
Prämien-Anleihe 2. Emission. . 172 Bc.,
5% Jnscriptivnen........................... 98% Br.,
5% Bankbillete........................... 97% Br.,
Riga-Dünaburger Eisend.-Actien 127 Br.,
Boiog. - Rybinsker Eisenb.-Actien 83 Br.,
Rigaer Commerzbank-Actien . . ' — Br.,

Berliner Börse, 
den 3. Oct. (21. Septbr.) 1876.

Wechselcours auf St. Petersburg
3 Wochen d.............................. 265 M.
3 Monate d............................... 260 M.

Russ. Creditbill. (für 1- 0 Rsl.> 266 M.

175 Glv.
170 Gld.
98% Gid.
— Gid.

126 ÄlS.
82'/2 Gld.
- Gld.

— Rchspf.
70 Rchspf.
70 Rchspf.

' j sehr still.
_ Riga, 21. Sept. 1876.
Flachs, Kron- per Bertowez............................
_ Tenvenz für Flachs . .....

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. M attiesen.



Neue Dörptsche Zeitung.

Bürg e r m u f f e.
Sonnabend den 25. Septbr. 1876

Preis-Kegelschieben.
Fremde können durch Mitglieder eingeführt werden.

Anfang 9 Uhr Abends.
Die Directwn.

General-V ersammlung
des

Dorpater Consum-Vereins 
am 6. October 1816, 6 Uhr 

im Saale des Gymnasiums.
Gegenstand: Beschaffung eines Buden-Locals nach 

Ablauf des gegenwärtigen Mieth- 
Vertrages, durch Miethe oder An
kauf eines Hauses.

Die weiblichen Mitglieder des Vereins wer
den zu der General-Versammlung ausdrücklich 
eingeladen.

Dienstag den 28. Sept. 

ticBeral-VersiBieiang 
im Bürgersaale des Rathhauses.

Anfang 8 Uhr Abends.
Die Mannschaften der Feuerwehr werden 

ersucht, etwaige Anträge bis Freitag den 24. d. 
Mts. bei den resp. Abtheilungsführern einzureichen. 
_______ >_____ Wer <ЭВ>егВвв-ав1«11е<ш1е8е.

Im Verlage von H. Brutzer Ls Co. in Riga 
erschien soeben in zweiter Auslage und ist durch 
uns zu beziehen:

Eins ist Noth.
Eine Euangelieupostille 

für 
alle Soun- und Feiertage des Kirchenjahres

J. Е.НОШ, 
Pastor zu Wenden.

Preis brochirt 2 Rbl., elegant gebd. 2 Rbl. 60 Kop. 
Der Allgemeine littrnristye Anpiger spricht sich in 

einer Kritik über diese Predigtsammlung folgender
maßen aus:

„Die Predigten sind ein wahrer Schatz und ge
hören unstreitig zu den besten Erzeugnissen der ho
miletischen Literatur der lutherischen Kirche. — Es 

»

T

T

.welch uns aus ihnen eine ächt lutherische Kirchen- 
,uhb Lebenslust entgegen, die termini technici lu
therischer Dogmatik sind mit srischem, innigem Geh 
.stesleben erfüllt, und Angesichts dieser Predigten wird 
,der in der Gegenwart oft so leichtfertig ausgespro- 
,chene Vorwurf, alle Orthodoxie sei eine todte und 
^tödtende Sache, gründlich zu Schanden."

K. I. Karow's Buchhandlung 
in Dorpat.

Dem geehrten Publicum Dorpats und der Umge
gend zur gefälligen Kenntnißuahme, daß ich hier ein 

Herren - Schneider - Geschäft 
eröffnet habe und Bestellungen nach den neuesten 
Fanons in kürzester Zeit ausführe.

2Kiiiiofirsky^
Neumarktstr., Haus Horn № 9, 1 Treppe hoch.

Junge Kassler Hunde 
WCrdni vefi’feää’oO im Hause Bärtels am 
Techelfer’schen Felde, zwischen der Rigaseben 
und Werro’schen Landstrasse.

Schmrze WWtW
sind zu haben im Saag'schen Hause in der Grenz
straße, unterhalb Tech elfer.  

Muche- und Brüssel Teppiche 
empfing ~ ™

5Sv.Ie wLLwollene

Itipse MW PelüttberKügen
empfing in grosser Auswahl

Sonnabend den 25. d. M, 
lühnat -dMiciMl 

der Zubringer-Mannschaft.
Damen können durch Mitglieder eingeführt 

werden.
Anfang 8 Uhr Abends.

ВЭег Fishrer.

Ein Klavier
(Flügel) wird zu kaufen gesucht. Näheres in Te- 
chelfer zu erfahren.

Eine Branntweinsküche 
mit Wasserbetrieb ist unter günstigen Bedingungen 
zu vcrpaäneu. Adressen unter Chiffre А. A. ab
zuholen aus C. Mattiesen's Buchdruckerei u. Ztgs.- 

Expedition.___________

General-Versammlung
zur Beförderung der

Landwirthschast und des HewerNeißes
öieiistag den 12. October 1876, 6 Ihr Abends

im Locale der Oeconomischen Souüetät zu Doi’pat 
abgehalten werden.

Tagesordnung: Rechenschaftsbericht der stattgehabten Gewerbe-Ausstellung und der
Thierschau. VsLK Directorinm.

Diverse holländische Blumenzwiebeln
hechte Haarlemer) in großer Auswahl empfing und empfiehlt 

 A. Fuells, Steinstraße.
Von dem Dorpatfchen MusstellnnKS- 

CoruiLe wird hiermit bekannt gemacht, daß 
etwaige uuderichtiGt gcvkiebeue Rech- 
nnngen spätesLens 1. OcLoder D. 
I. bei Herrn Ed. Brock einzureichen find, 
widrigen Falls deren Zurücknellung bis zur 
nächsten Tlstersehail erfolgt.______________  

®nte® Rindfleisch 
wird verkauft I ä 8 Kop., JVs II а 6 Кор., № 
III а 3 К. das Pfund und in grösseren Quantitäten 
zu noch billigeren Preisen und gebe von je
dem Rubel 5 Kop. Rabatt.

A. Göttsch.
am Ende der Kreisschule, i. Hause Baum. Meyer, Nr. 14.

Eine gebrauchte

fU’iitc
oder verdeckte Droscht , mit zwei Pferden zu fah
ren, wird zu kaufen gesucht. Adressen bittet man 
unter L. K. in C. Mattiesen's Buchdr. u. Ztgs.-Exp. 
abgeben zu wollem

fievaier fierbst-Kiiio
empfing und empfiehlt

Ж Frederkinff,
Haus Landrath von Mensenkampff'"

Eine Dreschmaschine 
(Garret'sche), nebst Locomoöitr von G Pferdekraft 

ist billig zu verkaufen. 
Nähere Auskunft ertheilt der Maschinist Kuscheres auf 
der Keller'schen Tampfmühle.

O. Tj. JSfes/er,
Haus Conditor Borck.

Sommer-Theater.
77. Vorstellung. Freitag, den 24. Septbr. 1876 

Bcncstz für Herrn Max Henschel. Zum ersten Mal: 
Gr ist Baron, oder: Drei Taae ans dem Veden 
eines Lehrjungen. Original-Posse in 3 Abteilun
gen von R. Hahn. Musik von Conradi. Zum Schluß: 
Mucker-Polka. Tanzdivertissement mit einem' gro
ßen Schlußtableaux.

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.

Montag den 27. Septbr. 1876

Schluß der diesjährigen Saison.

Reparaturen an Nähmaschinen
aller Systeme werden gut ausgesührt von

JE. Klemm, Maschinenbauer aus Leipzig,
_________ Domlsraden, Haus Beylich.___

Ein Kudknlacal
im von Wahlschen Hause gegenüber der Universität, 
ist zu vermiethcn. Nähere Auskunft ertheilt Herr 
Executor A. Eschscholz.___________ ________

Zu Vermietheu

eine /amilien-Wohnung
Rosenstraße Nr. 4._________ ____ _______ ___

»Abreisende
1. Theodor Graf Medem, behufs Jmmatriculation.
1. Valentin Wittschewsky.
1. Carl Flemming, stud. pharm.
1. Alexander Laschkvff,
1. Victor Vogel, ehemalige Studirende.
1. I. Korell,
i.
1.

2.
2.
3.

H. Schopp«.
Emil Paulson, Schuhmachergesell.
Drd. Carl Lutzau.
Brainin, ehem. Stud.
Alexei Astawjew.
Wilhelm Buschmann.

Angckommene Fremde.
.Hotei Er. »Oeter-sbur-g: HHr. Dr. Jonas aus Kur

land, Jürgeuson u. Busckmann aus Werro, Platow aus Plcs- 
kau, Frl. Helot aus St. Petersburg.

Strohm'sche Einfayrr: HHr. Reinberg aus Lais, Ei
senschmidt vom Lande, Harlow aus Pleskau, Krassilnikow aus 
Tschorna, Frau Pielmann aus Setrift.

Dampfschifffahrt.
Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 22. September 

von hier ab: HHr. Herzog, Wicheld, Märt, Köhlers, Wachsen' 
dahl, Naumow, Kusik, Pens, Lande, Gotsch, Putzow, Kehrberg, 
Markarimow, Maisla, Jankel, FFr. Generalin Butinkin, 
Meyerberg, Hützenlaub, Becgharot, Frl. Meper._________

Wiitrriisllsdcodachliiiiftcs.

Extreme der Temveraturmirte! in den letzten 10 Jahren vom
2. Ocibr. Min.: +1.95 i. I. 1871; Max. 4- 14.51 i. 1.18i4.

10-jähriges Mittel vom 2. Octbr.: -i 6 72.
Regen 0.1.

Darum. Grunde.
8 дтп ui 
0'-' 0.

:i ■i
 u in Bewöl

kung.N E 8 w
2. 1 Ad 45.7 4-6.5 54 2 4 — ■« — 2.1 7

Octbr. ? Ad 47.6 —r 4.7 59 2.1 .— — 3.7 10
10 Ab 49.3 4З.З 65 1.8 — 3.6 10

3. 1 M. 50.5 4U.I — — — — —
Octbr. 4 M. 513 —0.7 — — — — — —

7 M 52.2 4-0.1 81 0.5 —- — 4.0 1
10 M. 54.1 4-4.3 52 1.6 — — 4.2 9

1 Ao. 55.4 4-5.7 44 3.3 - - 3.0 1

Von der Censur^gestattet. D o.rp a t, den 22. September 1876. Druck und Verlag von E. Mattiesen.



№ 22!. Donnerstag, den 23. September (5. October)

Annahme der Inserate bis 11 Uhr iborm.
Preis für die dreigespatiene Kvrpuszeile^ oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Irop.

Elfter Jadrgang.

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

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Erscheint täglich , 
mit Ausnahme der Soun- und hohen Festtage. Aurgabr 
um 7 Uhr Abends. Tie Buchdruücrer und Exndr-rn 
sind nur an den Llotbentagen von < Uhr --^rrgen-, D*> 

7 Ufer Abends, ausgen. von 1—3 Uhr M'-ttags, gevstnet.

JithltU.
Inland Dorpat: Vrm Veterinair-Jvststut. Die 

russischen Tanitätkadtheilungcn tu Serbien St. Peters- 
bura- Lofnachricht. Der turttsch-serbstche töonflrct. Eventua
lität Zeiner Einberufung. Der Unglücksfall bei der Liteiinj- 
Brücke. Moskau: Der Fall der Mobilmachung. Aus L>sa- 
ralow und vom Ural. ,

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Die Wahlen. 
Das Vermögen des Exkönigs Georg. Posen: Polnische Ab
geordnete. Bremen: Vom Volkswirthschastlichen Eongreß 

elgtcn: Brussel , Eongreß für Gesundheiispfiege und Ret- 
lungswesen. Türkei: Türkischer Fanatismus. Aus Bukarest. 
Auiruf des Bulgariser n ( cmilö's.

Reueste P o ft. Locales. H. u. V.-R. 

waren am 1. Septbr. in nachfolgender Weise vertheilt: | 
In Iw an »wie (in der Nähe von Deligrad) verblieb 
eine Abtdeilung, eine andere in Paracin, in Cuprija 
ein Baraken-Lazareih unter Dr. Tauber mit 40Kranken 
nebst dem serbischen Lazarett) unter Dr. B er Jakow 
und seinen Gehilfen, in Jagodii a sind Lazarethe 
mit 150 Kranken zur Verfügung russischer Aerzte 
aufgeschlagen, russische Aerzte wirken in Posharowac, 
Gradischlscha und Semendria. Andere Sanitäts
Züge befinden sich in Obranowac, Swilainac (Doc. 
Dr. Reyher), Sckabac, Kislowodach, Kragusewac. - 
Am 1. Sept, befanden sich in Behandlung russischer 
Aerzte 500 Verwundete, die Pflege weiterer 200 
wurde von russischen Gesellschaften bestritten, 100 an
dere wurden demnächst noch erwartet, so daß die 
Zahl der durch russische Mittel unterhaltenen Ver
wundeten sich während d-r Einstellung der Feind
seligkeiten im Ganzen aus 800 belief. — Naw dem 
Russ. Jnwaliden befanden sich am Anfang d. M. 
etwa 5 000 russische Freiwillige in dar 
serbischen Armee.

St. PetttSdlstg, 19. Septbr. Dem Reg.-Anz. 
wird vom 17. d. Ф'. aus Livadia telegraphirt: Se. 
Maj. der Kaiser geruhte gestern am Morgen den 
des Abends zuvor in Jalta eiugetrofftnen Kaiser 
von Brasilien, welcher an demselben Tage bei 
Sr. Maj. das Frühstück und Mittagessen in Livadia 
einnahm, zu besuchen. H^ute Morgen setzte Kaiser 
Don Pedro seine Weiterreise über Sewastopol und 
Odessa nach Konstantinopel fort.

— Wie bereits in der gestrigen Nummer unserks 
Blattes erwähnt worden, hält der ^Golos^ an 
einer friedlichen und für die Slaven günstigen 
Lösung des europäischen Conflicts in der 
Türkei noch fest, freilich aus einer Grundlage, 
welche nunmehr von den Thaksachen bereits stark 
erschüttert ist. Der hofft aus eine gün
stige Interpretation des von den Mächten im Gio- 
ßen und Ganzen angenommenen englischen Vor
schlags, welcher nach den besten Quellen folgende ' 

drei Punkte in sich schließt: 1) status quo ante 
für Serbien und Montenegro; 2) Befreiung Ser- 
bibns von Zahlung der lüikischen Kriegskosten; 
3) Administrative Autonomste für Bosnien, 
die Herzegowina und Bulgarien. Namentlich han
dele sich um die Interpretation der ^administrati
ven Autonomie", welche nach der Auslegung der 
hochofficiösen Wiener .^Politrschen Correspondenz" 
die Hoheitsrechte der Türkei nicht im Geringsten 
beschränken dürfe. Auch der ^Golos" findet die 
obigen Bedingungen (welche inzwischen, wie feie*  
graphisch gemottet, von der Pforte verworfen 
sind) noch zu w e n i a günstig für das slavische In
teresse, er bemerkst daß die russische Regierung, ^ohne 
einen ernsten Schritt vorwärts", etwaigen lin- 
terhaudlungen über die Orientfrage bei aller Frie
densliebe nicht zustimmen könne, er zweifelt an dw 
Aufrichtigkeit Oesterreichs und Englands, hofft aber 
dennoch auf einen friedlichen Ausgleich. «In Eng
land", schreibt das erwähnte Organ, «leitet Lord 
Beaconsfield nicht allein die öffentliche Meinung, 
und in ganz Europa ist anerkannt, daß weder die 
europästchen Interessen, noch die Forderungen der 
Civilisalion sich ui Abhängigkeit von den Interessen 
des magyarischen Stammes allein befinden können. 
Tie ganze diplomatische Jntrigue Stambuls besteht 
gegenwärtig nur darin, daß die ausschließlich un
garischen, den Slaven todtfeindlichen Interessen 
Oeslerreich-Ungarns ein Trutz- und Schutzbündniß 
mit dem Cab inet Lord Beaconsfield schließen sollen. 
Diese Jntrigue aber kann großes Fiasko erleiden. 
Das Torycabinet selbst schwankt inmitten der eng
lischen Volksbewegung, welche ihre Hand der russi
schen Bewegung zur Hilfe der Südslaven entgegen» 
streckt. Ein Zusammenstoß Großbtitaniens mit 
Rußland ist unter diesen Bedingungen — unwahr
scheinlich. Außerdem haben die ungarischen politi
schen Interessen noch nicht die ganze Krone der 
Habsburger zur Beule genommen; gegenwärtig, wo 
der Abschluß eines neuen Vertrages zwischen Un

FruiUeton. Der russische Weg nacb Indien.

Dorpat. Der 3)ocent des Dorpatschen Veteri- 
nclir'.nsUtnts Mag. bonstanlin Blumberg, wel
cher aus seine Bitte im April c. aus dem Dienst 
des genannten Instituts entlassen worden, hat einen 
Rus als Doceut an das Beterlnairinstitut zu Kasan 
erhalten, denselben angenommen und ist seit dem 
11. September d. I. als solcher bestätigt worden. 
Der unerwartete Abgang d.s Doceuten Blumberg, 
der erst im vergangenen Aabre seinen Dielstr hier 
unter schwierigen Verhältnissen anirat — er hatte 
in Folge ter Krankheit und des Todes des Prof. 
Alexanr er Unterberger die Leitung der ganzen Klinik 
und den Vortrag mehrer Hauptfächer — wird von 
den Studirend<n des Instituts allgemein bedauert.

— In Belgrad ist, nie wir dem im Reg.- 
Anz. verösf ent lichten Bericht der Hauptverwaltung 
der Gesellschaft für Pflege der Verwundeten und 
Kranken über die Thätrgkeit der russischen iL-an i-
l ä t s - A b t h e i l u n g e n in Serbien entnehmen, 
zu Anfang dieses Monats vom Geheimrath T o k a
r e w , dem Bevollmächtigten der Gesellschaft, ein 
N а chfr-ge-Bureau über alle in Serbien befind
lichen Rufsrn und ein Depot zur Aufbewahrung al
ler ans Rußland angeführten Gegenstände eingerichtet 
worden. Die russischen Sanitäts-Co tonnen

/ eurtleton.

Der russische Weg nach Zndien.
Es scheint, als sei die ganze Aufmerksamkcit 

Europas gegenwärtig nur auf einen einzigen Punck 
gerichtet, aus den Krieg in der Balkanhalbinfel. 
Die orientalische Frage ist dermaßen in den Vor
dergrund getreten, daß die Diplomaten sich um an
dere Dinge nicht bekümmern, sondern über einer 
Beschwörungsformel brüten, jenes drohende Gespenst 
zu bannen. Selbst die englische Presse bekümmert 
sich nicht mehr um die Russen in Central - Asien; 
man sollte meinen, sie sähe dieselben lieber am 
Fuße des Hindu - Koh als auf der balkanischen 
Halbinsel. Letztere Eventualität ist vor der Hand 
nicht zu befürchten, erstere jedoch gehört in das 
Gebiet der Möglichkeit. Man lese die neuesten 
Nachrichten aus Taschkent: ^General Stobelesf^, 
heißt es, „in mit seinen Truppen von KuldsGa 
aus über Ssof-Kurgan vorgedrungen und befindet 
sich gegenwärtig ich ter Nähe der Hauptmündung 
des Amu-Darja am linken Ufer des Kusil-Ssu; 
die Kara-Kirgisen sind aus ihren Befestigungen ge
flohen und suchen Zuflucht in den Schluchten des 
Gebirges.^ Die Russen haben mithin den kafelsgar- 
d a van »scheu Bergrücken überschritten und befinden 
sich auf dem Wege nacb Wakchan im Thalgrunde 
der nordöstlichen Mündung des Amu-Darja. Von 
hier aber fuhrt im Thale der südöstlrchen Mündung 
dieses Flusses ein gerader Weg nach Bodachschan 
und von hier weiter nacb Peschawer und Kaschmir. 
Der Weg von Bodachschan bis zu der Grenze von 
Indien 'bietet keine großen Schwierigkeiten und 
war auch früher bekannt. Dieser angedeutete Weg 
von Khokand über Wakchan und Bodachschan ist un
streitig der bequemste und kürzeste Weg nad) In
dien. Auf demselben wäre es den Russen beschie- 
ten, bei ihrem Marsche über die parimsche Hoch
ebene und die Ausläufer des Bolar - Dagh durch 
Gebiete zu kommen, welche noch nie der Fuß eines 
Europäers betreten hat. Die größte Schwierigkeit 
auf diesem Wege scheinen die Russen schon jetzt 
überwunden zu haben, ein Weiterer Marsch am 
Amu - T arja entlang im südöstlichen Thalgebiete 
dürfte deren weniger barbieten.

Bisher gab es zwei Wege nad) Indien: der I 
eine führte von Persien und dem Amu über den I 
Hindu-Koh, der andere von Khokand und Ost-Tur
kestan über Kaschgar und Jatkeiil. Den ersteren 
wählten die Karawanen aus Buchara, Merwa, 
Maiwana und anderen Orten durch Afghanistan 
nach Peschawer. Dieser Weg bittet, abgesehen 
von der großen Entfernung — von Buchara nach 
Kabul sind nicht weniger als 1000 Werst — be
deutende Terrainhindernisse. Der zweite Weg ist 
in dieser Beziehung noch beschwerlicher, indem nicht 
nur drei mächtige Gebirgsketten denselben durch- । 
schneiden, sondern der Weg mitten durch die Ge
biete räuberischer Völkerschaften fuhrt. Auf dem 
kürzesten und bequemsten Wege, auf welchem sich 
gegenwärtig General Skobeleff befindet, wird man 
einwenden, droht den Russttt von den wilden, räu
berischen Völkerstämmen am obern Amu-Tarja 
nicht weniger Gefahr. Dem ist jedoch nicht so. 
Wenn di- Chanate Buchara, Chiwa und Khokand das 
Vordringen europäischer Eivtlsaliou in das Herz 
von Eentralasiert nicht habetl hindern könnet', so 
werden es die wilden, unter sied uneinigen und sich 
gegenseitig bekriegenden Volksstämme noch weniger 
vermögen, und die Erfolge, welche d'.e Russen im 
Norden errungen haben, werden auch im Süden 
dieselben fein. Vom ehern Amu-Darja bis Pescha
wer und Kaschmir bietet der Weg gar keine Schwie- ■ 
rigfeiten, er wird vielfach als Handelsweg benutzt. ; 
Von Peschawer und Alok am Indus gelangt man ; 
im Thale des Flusses Pendschkara nad) Dyr und ; 
Ma stoisch. Letzte Stadt kann insofern als Central- j 
punct betrachtet werden, indem von hier nicht nur 
Wege an den Antu, fondent auch in das Indus- * 1 
thctt und nach Kaschmir führen. Jl eit Schlössest zu ! 
dem kürzesten Wege nad) Indien über d'.e parimsche , 
Hochebene und das Quellengebiet des Amu gab den 
Russen die Besetzung von Khokand; die endliche 
Benutzung dieses Weges kann freilich erst dann er
folgen, wenn die Russen sich an den Mündungen 
des Amu-Darja ganz festgesetzt haben und Herren 
des Landes im Westen von Bolar-Dagh in den 
Gebieten von Wakchan und Bodachschan sind. JBenn 

' das geschehen und der Weg unter dem Schutze 
; einer civilisatonschen Macht gegen Räubereien ge- 
1 fahrtos sein wird, so ist dieser Hanbeisweg zu Lande 

zwischen Europa unh Asien fein Schreckensbild, 
feine Mythe mehr. Hat Rußland diese seine Mis
sion in Centralasien erfüllt, so wird es aus einer 
Entfernung von 2 — 300 Werst England die Hand 
reid)en können.

Seit den ältesten Zeiten haben Eroberungskriege 
und Feldzüge zu der Kenntniß unbekannter Lander 
mehr beigetragen, als alle Resten und wissenschaft-
lichen Erforschungen. Rußland hat in dieser Be
ziehung mehr geleistet als irgend ein anderer Staar 
in Europa, wenn auch mehr in seinem eigenen als 
im Interesse der Civilisation. Wir verdanken bem*  
selben die Bekanntschaft mit Sibirien, es hat sich . 
einen Weg von den Grenzen Chinas nach Japan 
bis zum Stillen Ocean gebahnt und endlich den 
Vorhang von einem bisher für Europa ganz 
unbekannten Lande — von Centralasien — 
gezogen.

Rußland verfolgt sein Ziel mit eiserner Con- 
scqeirz und legt, ohne sich zu übereilen, ganz in der 
Stille Stein auf Stein zu seiner Alleinherrschaft 
über Centralasien. Der Kampf, welchen es noey 
heute gegen die räuberischen Horden der Wüste, 
«egen Kara - K rasten, Kaimanen und Turkmenen 
führt, ist kein leisttter. Der Kamps, u elciier den 
Russen noch bevorsteht, nicht weniger. Die wilden 
Söhne der Wüste sind zu keiner Cultur fähig, sie 
werden bleiben, was sie sind, bis zu ihrer gänzlichen 
Vernichtung; andere Volksstämme dagegen, so na- 
mentlid) die Kirgisen im Norden und die Sarten, 
sind nicht unempfänglid) gegen Cultur, geben das 
Nomadenleben auf und treiben Ackerbau. Die Po
litik Rußlands in Central asten ist eine sichere und 
kluge; so hat man Buchara den Schein der Unab
hängigkeit gelassen — in der That ist der Emir 
nichts als ein Vasall Rußlands. Derselbe hat sogar 
zwei seiner Söhne nach soL Petersburg geschickt, 
damit sie dort in einer Militär schule ihre Ausbil
dung, erhalten.

Nehmen wir alles das zusammen, was Rußland 
bereits erreicht hat, so ist die endliche Unterwerfung 
von ganz Centralastin nur ein? Frage der Zeit, 
dann wird es wahrscheinlid) eine Eisenbahn nach 
dem Amu-Darja haben und den Weg nach Indien 
benutzen können. (Köln. Z.) 
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garn und Cislerthanien in vollem Gange ist, wei
ches mit seinen Forderungen diesen Vertrag ßufl)ielt, 
wird die österreichische Regierung sich noch einige 
Maie bedenken, bevor sie sich zur vollen Verfügung 
ihrer ungarischen Rathgeber stellt und alle chre 
slavischen Stämme damit gegen stch ^ ausbringt. 
Endlich kann auch die Bewegung der russischen Ge- 
sellschasl, so sympathisch für die Slaven, so schnell 
und leicht auf Befehl der Hohen Pforte und ihrer 
ungarischen Organe nicht ststirt werden.^ Diese Be
wegung muß bei einer europäischen Vereinbarung 
in Rechnung kommen, muß dazu beitragen, den 
Wünschen Rußlands Concesstonen zu machen, und 
zwar wohl größere, als die sind, welche jetzt von 
der türkischen und ungarischen Presse mit solcher 
Großmuth verkündet werden. . . .“

— Rach der russ. St. P. Z. sind die in St. 
Petersburg sich aushaltenden, auf unbestimmte Zett 
beurlaubten Soldaten durch die Poitzei aufgefor
dert worden, sich für den Fall einer Einberu
fung bereit zu halten. Am 1. Aug. d. I. be
fanden sich, wie das P. Bl. aus zuverlässiger 
Quelle berichtet, in dem St. Petersb. Gouvern. im 
Ganzen 17.065 Mann auf unbestimmte Zeit beur
laubter und temporär entlassener Untermriitärs 
verschieden r 'L asfengaitungen. Die Beurlaubten 
gehören theils der Garde, theils verschiedenen Thei
len der Armee-Regimenter, der Jngeuieur-Abthei- 
lung, den Schützen, der Festungs- und localen 
Artillerie und den Local-Truppen an. Die größte 
Zahl der beurlaubten Unlermiiitärs fällt auf die 
Garde, als auch auf die der Grenadiere und der 
Armee, und das geringste Contingent stellt die Ar
tillerie zu Pferde. Dec größte Theil der Beur
laubten, die sich im St. Petersburger Gouverne
ment befinden, lebt jetzt in St. Petersburg und 
ein bedeutend kleinerer Theil in Den übrigen Städ
ten und Kreisen des St. Petersburger Gouverne
ments. Aus dem Angeführten erhellt, daß gegen
wärtig im St. Petersburger Gouvernement eine so 
große Anzahl von beurlaubten Untermilitärs lebt, 
daß sie allein vollkommen genügen würde, eine 
ganze Infanterie-Division zu foratiren, wenn man 
auch annimmt, daß dieselbe, wie zu Kriegszeiten 
gebräuchlich, aus Regimentern von 4 Bataillonen 
mit Compagnien von 54 Reihen, gebildet wer
den sollte.

— Ueber den jüngsten Unglücksfall beim 
Ba u der Liteinyj-Brücke hat der St. P. Her. 
von Oberst Struve selbst foigende nähere authen
tische Daten erhalten: An dem zweiten Pfeiler 
der Brücke, von der Liteiuaja Seite aus, wurde ge
rade in der letzten Zeit eifrig gearbeitet. Man 
grub unter dem Wasserspiegel, in einer Tiefe von 
52 Fuß, den Boden aus dem Caisson, nachdem ver
mittelst comprimrrter Lust das Wasser aus demsel
ben verdrängt worden war. Bei Dem höchst schlüpf
rigen und schlammigen Boden, der die obere Schicht 
des Rewa-Gruudes bildet, hat diese Arbeit mit 
den größten Schwierigkeiten zu kämpfen. Gestern 
waren nun in der Tiefe des Caissons 28 Arbeiter 
beschäftigt Den Schlamm berauszugraben, als un
erwartet der seichte Boden unter der Last des Cais
sons wich; der Pfeiler sank auf 2 Fuß in Den Bo
den, und dabei wurde der Schlamm in Die Kam
mer des Caissons gedrängt — den er bis zur Decke 
füllte. Während dieser Senkung stürzten Die Ar
beiter den Schacht zum Ausgange hinauf; 13 
Mann kamen glücklich herauf. Leider aber war ein 
Arbeiter im Schacht unten ausgegutten und hin
derte so die Uebrtgeit hinaufzusteigen — die zurück
gebliebenen 10 Mann wurden daher vom Schlamm 
an die Decke des Caissou's gepreßt. Durch die so- [ 
gleich ergriffenen Rettungsmaßregeln gelang es, noch ' 
vor Mitternacht 3 der Verunglückten Herauszugra
den und in das Lazareth des' Baues zu schaffen, 
wo sie weitere Pflege erhielten; zwei von diesen 
Geretteten sind in befriedigendem Zustande. Die 
übrigen 7 Mann womöglich noch zu retten ist man 
ununterbrochen bemüht, doch bleibt, nach den ersten 
bereits gemachten Beobachtungen zu urtheilen, lei
der zu befürchten, daß diese sieben Mann in Folge 
des geschilderten Unfalls der mit Dem Bau verknüpf
ten schwierigen und gefahrvollen Arbeit zum Opfer 
gefallen sind. — Der Caisson und sein Mauerwerk 
ist bei dieser Senkung in vollständig gut r Lage 
geblieben und entsteht, außer jenem bedauernswür
digen Unglück, fein Aufenthalt für Die Arbeiten 
daraus. Es sind Die meisten Arbeiter schon Durch 
vielfache Bauten geübte Leute, und haben sie Der
gleichen Gefahren bereits vielmals mit Dem Er
bauer persönlich durchgemacht, so Daß dieses Unglück 

.auch keinen Dauernden Einfluß auch ihre moralische 
Haltung im Allgemeinen auszuüben vermag.

Zu Mo^kltrt machte, wie Die russ. Mosk. Z. 
mittheilt, Der Stab des Moskauer Militärsbezirks 
dem Stellvertreteilden Moskauer Stadthaupte Die 
Anzeige, daß im Fall einer Mobilmachung 
der Truppen eine belrächliche Anzahl zeitweilig 
beurlaubter Soldaten zusammenkommen werde. Da 
Die jetzt existirenDen Cafernen für einen solchen Fall 
absolut feinen Raum bieten, so möge Die Duma 
rechtzeitig schon für eventuelle Unterbringung Sorge 

tragen, Damit Das Militär nicht etwa in Privat
häusern einquartiert werden müffe. Die nöthigen 
Räumlichkeiten mürben etwa für die Dauer von 
Drei Wochen beschafft werden müssen, in welcher 
Zeit Die Einberufenen einqekleidet und Den betref
fenden Regimentern zugethe-lt werden könnten.

Alli Sm'illalv wird Der russ. S. P. Z. geschrie
ben^ daß auf einigen Der Wolgavampfer statt Der 
bisher üblichen Heizung mit Holz seit einiger 
Seit mit Naphtha geheizt wird. Dieser neue 
Modus kommt namentlich auf den Dampfern der 
Gesellschaften «Drushina^ und ^Kawkas und Mer- 
fnrij“ in Anwendung. Die colossale ökonomische 
Bedeutung dieser Neuerung liegt auf Der Hand, 
wenn man beDenft, daß die Wolga von ca. 500 Dam
pfern befahren wird, von Denen jeder ca. 30 Faden 
Holz täglich verbraucht; Die großen, nach amerira
nischem System gebauten Dampfer brauchen sogar 
bis zu 70 Faden pro Tag.

Vom Aall wird na^folgende scheußliche Unihat 
berichtet: In Der Nähe von Werchneuralsk wurden 
kürzlich 10 Personen, die auf Dem Rückwege aus 
Sibirien begriffen waren, von Räubern Überfäl
len und ermordet. Die Räuber schonten sogar ein 
sieben Monate altes Klnd nicht und sind leider bis 
jetzt noch nicht entdeckt worden. (M. D. Z.)

A n 8 l a !l d.
Deutsches Reich.

Berlin, 28. (16.) Septbr. Die W ah le n zu m 
Ab geordneten Hause werden, wie Die „Prov.- 
Corr.^ meldet, im letzten Drittheil des Äkonats 
Oetvber stattfinden, Die Wahlen Der Wahlmänner 
in Den ersten Tag n nach Dem 20 , Die Abgeordne
tenwahlen in Den letzten Tagen Des Monats. — 
Der von dem Provinc-allandtage Der Provinz Han
nover ein stimm g gefaßte Beschluß, Die Regierung 
zu ersuchen, Die Beschl a g nähme D e 8 Ver
mögens des Exkönigs Georg wieder 
a и f z и h e b e n, wird in hiesigen parlamentarischen 
Streiten lebhaft besprochen. Die Thatsache, Daß 
dieser Antrag, von allen Parteien gestellt und an
genommen, vom Landesdtrector und PräsiDenten 
Des Abgeordnetenhauses v. Bennigsen motivirt 
Wurde, berechtigt zu Der Annahme, daß Die Regie
rung im gegenwärtigen Augenblicke zur Ausführung 
Dieses Antrages bereit ist. Man wirb sich erinnern, 
Daß schon während der letzten Session allerlei Ge
rüchte im Umlauf waren. Die von Verhandlungen 
zwischen Der preußischen Regierung und Dem ent
thronten hannoverischen Königshause zu erzäblen 
wußten. Die Regierung wird nur Dann das Ge
setz betreffend Die Aufhebung des Sequesters im 
Landtage einbringen, wenn eine förmliche Äer- 
z i ch l l e i st u n g auf Den Thron Hannovers 
vom Exkönig Georg vorangegangen ist. — 
Die Verhandlungen gegen Den Grafen Harry v. 
Arni m vor dem Staatsgerichtshofe werden am 
Donnerstag nächster Woche beginnen.

Polt'U, 27. (15.) Sept. Seitens Der Polen wird 
dies Mal alles Mögliche versucht werden, um für 
Die Stadt Posen einen polnischen Abgeordneten 
durchzuorrngen, während bisher unsere Stadt im 
Abgeordnetenhause stets durch einen Deutschen ver
treten war. Es sind zu diesem Behafe zunächst 20 
polnische Vertrauensmänner ernannt worden, welche 
sich überzeugen sollen, ob Die Namen aller Urwäh
ler polnischer Nationalität in den Urwählerlisten 
enthalten sind. Trotz aller Bemühungen wird es 
Den Polen wohl nicht gelingen, hier in Posen Die 
Majorität zu erlangen, Da das Dreiclassensystem 
den Deutschen gegenüber Den Polen, welche vor
wiegend den ärmeren Ständen angehören, ein ganz 
bedeutendes Uebergewicht verleiht. Ebenso verhält 
es sich auch bei Den communalen Wahlen, bei De
nen eben infolge des Dreiclaffensystems das Deulsch- 
thum dermaßen überwiegt, daß gegenwärtig nur 
Der 10. Theil der Stadtverordneten Der polnischen 
Nationalität an gehört. Es würde demnach, wie 
dies auch der hiesige Stadtverorcneten-Vorsteher, 
Justizrath Pilet, auf Dem Stadtverordneten-Con- 
g re sie hervorhob, Die Einführung Des gleichen, all
gemeinen Stimmrechts bei Den Communalwahlen 
speciell für Posen nur Die Folge haben, daß die 
Polen binnen weniger Jahre in der -Stadtv^rord- 
neten-Versammlung Die Majorität haben würden. 
Nur in Denjenigen StäDten unserer Provinz, wo 
Daö Deuischthum auch numerisch überwiegt, wie z. 
B. in Lissa und Bromberg, würde die Einführung 
Des allgemeinen Wahlrechts nicht Direct zum Nach
thecke Des deutschen Elementes ausschlagen.

Dtemcu, 28. (16.) Sept. In Der heutigen 
Sitzung D e s v o l k 8 w i r t h s ch a f t l i ch ' e sti 
C o n g r e s s e s wurDe bei Der Berathung Der Frage 
wegen der gesetzlichen Regelung des Feingehaltes 
der Gold- und Silberwaaren ein Antrag des Refe
renten, Die gesetzliche Regelung Der Frage gänzlich 
zu verwerfen, abgelehnt unD einem Anträge zuge
stimmt , nach welchem Die Regelung sich darauf 
beschränken soll, daß Die gedachten Waaren mit Dem 
Namen oder Der Marke des Verfertigers oder Verkäu- 
sers, sowie mit Der Angabe Des Feingehaltes zu be

zeichnen sind. Die Discussion der Frage betreffs 
des Ankaufs der deutschen Eisenbahnen durch das 
Reich schloß mit Der Ablehnung sämmtlicher An
träge, da Die Anhänger und Gegner des Projekts 
ziemlich gleich stark vertreten waren. Nur die 
Nothwendigkeit einer Reform des Eisenbahnwesens 
Überhaupt wurde anerkannt. Bei Der schließlich 
vollzogenen Wahl einer stänDigen Deputation wur
den gewählt: Braun, Böhmert, Seyffardt, Gensel, 
Lammers, Kübeck, Wolff (Stettin), Weigert und 
Mosle.

Belgien.
Irüffel, 27. (15.) Sept. Die Eröffnung des 

internationalen Congresses für Gesund
heitspflege und Rettungswesen fand heute 
Nachmittag im Beisein des Königs statt. Der Prä
sident Der Ausstellung, General-Lieutenant uuD Flü
gel- Adjutant des Königs, Renard, begrüßte Die 
Gäste, Dankte Den auswärtigen Comitä'S und be
tonte kurz Ziel und Zweck Des Congresses. Die 
eigentliche Eröffnungsrede war Dem Aovocaten Ver- 
voort, Dem früheren Präsidenten Der Repräsentan
tenkammer, Der auch jetzt Die Verhandlungen Des 
Congresses leiten wird, übertragen. Dieselbe setzte 
in schwungvollen Worten Die internationale Bedeu
tung Des Congresses augeinnnDer, wies hin auf Die 
Vielseitigkeit Der vorliegenden Fragen, von denen 
ste Der Schulfrage eine ganz besondere Bedeutung 
beilegte, und kam zu Dem Schluffe, Daß es in allen 
einer ernsten unD angestrengten Arbeit bedürfe, Denn 
die wirksamste »Rettung" sei Die Arbeit. NachDem 
durch den Secretär des Executiv-Comit^'s, Herrn 
F. Fourcanlt, Die Constituiruüg Des Bureaus (in 
welchem für Deutschland sich Die Professoren Dr. 
v. Langenbeck und Gneist befinden) Dem Congreß 
vorgeschlagen und von diesem angenommen war, 
bestieg Der General - Secretär Der gesummten Aus
stellung, Couvreur, die Tribüne und betonte, daß 
es nicht beabsichtigt sei, während Des Congresses 
Resolutionen zu fassen, daß er nicht Direct auf Die 
Gesetzgebung einwirken solle, sonDern Daß man nichts 
Anderes im Auge habe, als Das allgemeine Int r
esse für Humanität zu heben unD durch gegenseiti
gen Austausch Der Meinungen so vieler wissenschaft
licher Autoritäten ihr selbst zu nutzen. Bereits 
zähle Der Verein über 1500 wirkliche Mitglieder 
aus allen Staaten Europas, und auch Die Presse 
habe Durch rege Unterstützung Der Anstrengungen 
Des Comitä's ft h Den besonderen Dank Desselben 
verdient. Im Namen Der fremden Nationen ant
worteten darauf Professor Virchow und der 2) le» 
girte des spanischen Ministerium, das Mitglied der 
Cortes Mariano Carreras y Gonzales. Vir
chow wurde bei seinem Erscheinen auf Der Tribüne 
von Der ganzen Versammlung mit lauter Acclama- 
tion, an Der sich auch Der König lebhaft betheiiigte, 
empfangen. Er beglückwünschte Belgien, insbeson
dere Den König und seinen BruDer, den Grafen von 
FlanDern, wegen Des bewiesenen regen Interesse 
für die wichtige Frage des Friedens und Der Hu
manität und fügte dann unter wiederholtem lauten 
Beifall hinzu, Daß auch Deutschland auf Der Aus
stellung bewiesen habe, daß es nicht ein Reich 
sei Der Eroberungen und der Kriege, sondern 
daß namentlich auch dort Wissenschaft und Regie
rung Hand in Hand gehe in aemeinschaftlicher ernst
licher Arbeit, namentlich in Bezug auf Die Verbesse
rung in den Hospitälern, Arbelterwohnungen rc. 
Virchow sprach deutsch, und Der häufige Bei
fall bei seiner Rede bewies, daß er von Dem größ
ten Theile Der Versammlung verstanDen wurde. 
Der spanische Vertreter betonte insbesondere, Daß 
Die Regierung König Alfons nach Beendigung Des 
schrecklichen Bürgerkrieges doppelt darauf bedacht 
sein werde, Die Ziele, Die Der Congreß anstrebe, in 
Dem schwer geprüften Vaterlande praktisch zu ver
wirklichen. Darauf erhob sich nochmals Der Vorsi
tzende des Congresses, Herr Vervoort, zu einer kur
zen Ansprache an Den König, worauf die Versamm
lung unter lautem Hochrufen auf Denselben ausein
ander ging. Die Arbeiten Der einzelnen Sectionen 
nehmen morgen ihren Anfang unD sollen in Mor
gensitzungen erledigt werden. Referate über diesel
ben kommen dann in den vereinigten Congreßsitznn- 
qen am Nachmittag zur Verlesung. Heute Abend 
findet um 8 Uhr die Begrüßung der Congreßmit- 
glteder durch Den Magistrat von Brüssel auf Dem 
Rathhause statt.

Türkei.
Aus Konstantinopel Wird berichtet: Die 

Nachrichten, Die aus allen Theilen sowohl Der euro
päischen als asiatischen Provinzen ein laufen, kaffen 
es außer allem Zweifel, daß der ganze Organismus 
außer Rand und Band und Die Regierung nicht 
mehr im Stande ist, Die einmal fanatiiirte Menge 
Des Volkes im Zaume zu halten. Die Nachrichten, 
Die neuerdings aus Joshgad, Erzerum und Diarbekir 
eintaufen, scheinen Den Anfang der in Kleinasien 
sich eulwickelnden Entfesselung Der fanatischen Ele
mente Der muselmanischen Bevölkerung schlimmster 
Art zu bringen. Es haben sich in Diesen Gegenden 
Die bulgarischen Greuel wiederholt. Reguläres Mi- 
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litar drang in äwistliche Staote uitb Dörfer, raubte, 
Plünderte, schändete, was in seine Hände kam, und 
trieb die Scheußlichkeiten so weit, daß man die 
Crucifixe aus Kirchen und Häusern den Hunden um 
den Hals band und Geistliche nicht nur mißhan
delte, sondern auch todtschlug. Von den Ereigniffen ; 
in Joshgad sind Sie bereits unterrichtet worchen. ! 
Heute weiß man, daß die Zahl der tu diesem Orte । 
Getödteten bis zu 31 steigt. Der Priester, den em | 
Osficier als Reitthier benutzte, wurde buchttavnch 
in Stücke zerhackt. — Ein neues großes Unglück 
wirb eben gemeldet: In Erze rum fand ein ! 
Chri st e n -'M assacre statt, der welchem 600 । 
Personen, darunter auch einige Musel-nanen,^ dle 
sich der Schlächterei widersetzen wollten^ gelobtet | 
wurden Zn Erzingkian (in demselben 4>btile Klein- । 
astens) fanden ebenfalls mehre Christenmorde statt. ; 
Details hierüber fehlen noch. — Vorgestern hat der 
armenische Patriarch von Konitantrnopel, 
Mons. Nasns, sich zum Großvezir begeben, um bei 
demselben energische Reclamationcn zu erheben. Er 
verlangte unter Anderem, daß den Armeniern das 
gleiche Recht der Zeugenschaft vor Gericht wie den 
Türken gegeben werde. Der Großvezir behielt sich 
sine dreitägige Bedenkzeit vor, und der Patriarch 
erklärte, daß er, wenn er nach Ablauf derselben 
keine befriedigende Antwort erhalte, seine Demission 
geben werde. Die türkische Regierung bemüht sich 
zwar, die ganze Sache abzuschwächen, unb, hat zu 
diesem Zwecke einen Bericht über die Affaire in 
Joshgad in der officiösen „Surquie® erstattet und 
eine Ergebenheits-Adresse der dortigen Bewohner zu 
Tage gefördert, auch versichert, Commissare zur Un
tersuchung der Angelegenheit nad) der Provinz ab- 
geiandt zu haben, doch läßt es sied nicht Leugnen, 
daß die Sache sehr schlimm aussieht. Für uns 
Europäer ist diese Angelegenheit^ auch darum von 
Interesse, weil wir bei dieser Affaire zu beobachten 
Gelegenheit hatten, daß in dem armenischen Volle 
doch noch mehr Rationalgefühl vorhanden in, a.s 
man bisher bei demselben erwartete. -- Nicht min
der traurig lauten die Berichte, die a u 8 al
le n T h e i l e n Der europäischen Türkei 
einlansen. So wurden uns Greuel - Lsee n e n 
ans Thessalien berichtet, die alles Bisherige über
treffen Liniensoldaten haben Mädchen, die ihrem 
bestialischen Triebe Widerstand leisteten, mit den 
Zähnen die Brüste vom Körper gerissen, lebendig 
an Bäume genagelt u. s. w., Eltern mit ihren 
Batagans die Köpfe abgeschlagen, Kindern mit Keu
len die Köpfe zertrümmert. Als Baujaluka und 
anderen Theilen des Reiches berichtet man eben 
solche Greuel-Scenen. Es muß hervorgehoben 
Iverden, daß, wie schon erwähnt, nicht allein die 
Baschi-Bozuks diese Greuelthaten verrichten, sondern 
auch die regulären Truppen sich daran beteiligen.

n 8 Bukare st wird der Schles. Z. geschrieben: 
In dem hiesigen »Journal d e B u k a r e st “ 
erörtert ein, Wie dieses Blatt sagt, hervorragender 
Volitiker die Frage, ob Rumänien einem Turch- 
zuae russischer Truppen Hindernisse in 
den Weg legen solle, eie wissen, daß schon seit 
längerer Zeit verlautet, Rußland beabgchtige im 
Falle einer militärischen Execution gegen die Turkel 
seine Truppen durch Rumänien nach Bulgarien nur 
Serbien marschiren zu. lassen. Das ^Journal ic 
Bucarest" führt nun den Gedanken aus, daß die 
Haltung Rumäniens aus einem doppelten Gesichts- 
puncte zu erwägen sei, aus dem der moralischen 
wie aus dem der positiven Verpflichtung. In 
erster Hinsicht dürfe Rumänien nicht vergessen, daß 
es Rußlanb seine Auserstehung zu verdanken habe, 
daß es ein demselben Glauben angehörendes Nach
barvolk in seinem Kampfe gegen die Barbarei unter
stützen müsse, und daher sich selbst untieu werden 
würde, wenn es einer christlichen gegen den ^slam 
zu Felde ziehenden Armee den Durchgang verweigern 
wollte. Was ferner die positiven Verpflichlutigen 
betreffe, die Rumänien durch den Pariser Tractat 
auferlegt seien, so können ihm diese die freie Ver
fügung'über sein Territorium nicht entziehen, abge
sehen baß noch die Frage zu erwägen bleibt, ob 
denn die Pforte die Stipulationen des Pariser 
Tractates gegenüber ihren christlichen Ländern so 
gewissenhaft erfüllt hat, daß man zu der gleichen 
Gewissenhaftigkeit ihr gegenüber verbunden wäre. - 
Solche Diskussionen stehen jetzt hier an der Tages
ordnung. Man kann sich denken, welche Aufre
g u n о in der Bevölkerung herrscht. Soweit 
ich die Dinge beurtheile, ist eine neutrale Haltung 
Rumäniens und Griechenlands nur für die Dauer 
der englischen Friedensbemühungen zu gewärtigen. 
Sobald diese Bemühungen nicht zum Ziele führen, 
beginnt eine neue Phase des orientalischen Dra
ma, und in dieser Phase werden wir Rumänien 
wie Griechenland ganz gewiß auf Seite der Süd
slaven finden.

Das bulgarische Centralco mite der 
Barmherzigkeit veröffentlicht in den Buka
rester Zeitungen folgenden Aufruf: «Die ganze 
Welt kennt die schmerzliche Lage, in welcher sich 
heute Bulgarien befindet. Alle Zeitungen haben 
die Schäiidllchkeiten erzählt, deren Opfer seine un

glückliche Bevölkerung geworden ist. Mord und 
Brand haben das ganze Land verwüstet, und das 
entrüstete Universum hat seine Stimme gegen eine 
Tyrannei erhoben, welche un8 in die schlimmsten 
Zeiten der Geschichte zurückversetzt. Die Diplomatie 
bleibt unempfindlich für die Grausamkeiten. Unter 
dem Vorwand eines angeblichen europä scheu Gleich
gewichtes, welches nur zu Gunsten der Starken 
vorhanden ist, läßt sie christliche Bevölkerungen ver
tilgen, deren einziges Verbrechen ihre Rationalität 
ist. In Wirklichkeit erheben sich diese Bevölkerungen 
nicht gegen eine legitime Behörde, sie versuchen es 
nicht,'die Ruhe Europas zu trüben, sie träumen 
nicht von chimärischen Eroberungen. Sie verlangen 
nur unter dem Schutz der Gesetze zu leben und die 
elementaren Rechte zu genießen, welche die Natur 
jedem Volke, wie jedem Individuum verleiht. Als 
Antwort auf dieses legitime Verlangen vernichtet 
man uns! Nachdem, die Politik ohne Herz taub 
bleibt bei dem Hilferuf der Unglücklichen, wenden 
sich diese an alle großmütbigen Herzen, welche ohne 
Ansehen der Partei ober ber Nationalität nur die 
Stimme ber Menschlichkeit hören und ihre Empfin
dungen nur aus dem Kerechtigkeitgefühl schöpfen. 
Tausende von Greisen, Frauen und 
Kindern irren ohne Obdach und Hilfe im Exil 
herum, und es handelt sich darum, ihnen zu Hilfe 
zu kommen. Zu diesem Werke ber Barmherzigkeit 
unb Menschlichkeit rufen wir alle großmüthigen 
Herzen an, und hoffen, daß unsere Bitte erhört 
werden wird. Um den christlichen Bevölkerungen 
der Türkei zu Hilse zu kommen, haben sich bulga
rische Hilfscomil^s in verschiedenen »Ltädten Rumä
niens gebildet, welche zum Mitleipunct das Comits 
von Bukarest haben. Jede Unterstützung, welwe 
ihnen übersandt werden wirb, wird mit Dankbarkeit 
angenommen unb sofort vertheilt werden. Insbe
sondere wird die Presse gebeten, diesem Appell die 
größtmögliche Verbreitung zu geben und ihm ihre 
mächtige Hilfe durch Eröffnung von Subicriptionen 
angedeihen zu lassen. Das bulgarische Cen- 
tralcomitä der Barmherzigkeit in 
B u k a r e ft.“

Neueste Post.
Wjushna, 19. Septdr. Die Kreislandschaft von 

Wessjegousk, Gouv. Twer, hat beschlossen, bei der 
Regierung um die Genehmigung zur Ausrüstung 
von Freiwilligen nach Serbien einzukommen, zu 
welchem Zweck durch die Landschaft 1000 Rbl. an
gewiesen wurden.

Alis Sfiimara gehen nach Serbien zebn Frei
willige, 1000 BaschUks, 200 Mantel und 200 Paar 
Stiefel.

Pxliiu, 2. Oct. (20. Septbr.) Gestern fand die 
Ueberreichung der lürkischen Antwort statt. Die 
Großmächte verhandeln über einen österreichischen 
Gegenantrag und über die theilweise Besetzung der 
Donauländer als Psandobjecte. — Generaladjutant 
Ssnmarokow hat sich nach Livadia begeben.

Tschernjajew ist von den Türken zurückgeschlagen 
worden. Die letzteren zogen in Teschltza ein. 
Die montenegrinischen Truppen bereiten sich zur 
Offensive vor.

Derii«, 3. Oct. (21. septbr.) Die Ankunft des 
Fürsten Bismarck wird hieselbst erwartet. — Die 
österreichische Regierung hat in Betreff der propo- 
nirten Besetzung Bosniens^ noch keine Entscheidung 
getroffen. ■ Dem General L-sumarokow ist das Groß
kreuz des Leopold-Drdens verliehen worden. Der
selbe tritt heute die Reise nach Livadia an. — Die 
Serben Haden bei Greteiin einen Sieg erfochten. — 
Die Stimmung in Montenegro scheint sich für die 
Friebensaussichten günstiger zu gestalten.

Puris, 29. (17J September. Das „Journal 
officieP veröffentlicht ein Dccret, nach welchem die 
bisherigen Oberbefehlshaber der 18 Armeecorpö in 
ihren Stellungen verbleiben sollen, da noch wichtige 
Aufgaben hinsichtlich der Reorgaulsation der Armee 
zu lösen seien und es als wesentlich erscheine, daß 
diejenigen, welche dieses Werk begonnen haben, es 
auch vollenden.

Jelgrad, 2. Oct. (20. Septbr.) Officiell. Sonn
abend griff eine 20,000 Mann starke türkische Ar
mee mit 40 Geschützen die Serben bei Gredetin 
an, wurde aber nach zwölfstünbigem Kampfe unter 
großem Verlust vollständig zrirückgeschlagen. Die 
serbische Armee behauptete ihre Stell ringen.

BoeKles.
Wie wir vernehmen, ist an den Prof. Dr. Wis

kow atow sowohl von Seiten des Comilä's des 
Dorparer Sanitäts-Trains wie auch vielfach aus 
der Mitte des Publicum das Ersuchen gerichtet 
worden, über die Expedition unseres Sanitäts-Trains 
sowie über seine Erlebnisse in Serbien öffentlich zu 
berichten. Pros. Wiskowatow hat sich, wie wir uns 
freuen mittheilen zu können, entschlossen, diesem 
Ersuchen zu willfahren unb beabsichtigt, an einem 
ber nächst u Tage über den angedeuteten Gegenstand 
ösfeutltch zu referiren. Es würde uns zweckent

sprechend erscheinen, wenn ber durch das anzusetzende 
Entree erzielte Ertrag zum Besten, sei es des Dor- 
pater Trains, sei es zum Besten der nach Tausen
den zählenden Opfer des Krieges, etwa ber christ
lichen Waisen daselbst, Verwendung fände.

Aus dem Dorpatschen Kreise.
In der Nacht vom 19./20. Septbr. c. fand beim 

Fa l kena u'schen Lechte-Kruge eine S ch ! ä g e r e i 
zwischen Eisenbahnarbeitern und Eiten aus der 
Umgegend statt, bei welcher von den Esten auf 
die Eisenbahnrussen vier Schüsse aus Schrotflinten 
abgefeuert unb vier ber Eisenbahnarbeiter verwun
det wurden unb zwar: die Bauern des Wileisk- 
schen Kreises des Wilnaschen Gouvernements An
drei Boborik unb Peter Janukowitsch durch Schrot
schüsse in die Beine, ber Erstere lebensgefähr
lich, sowie die Bauern desselben Gouvernements 
und Kreises Wikenti Usowitsch unb Ssergei Semenow 
durch Hiebe an den Kopf, die jedoch keine lebens- 
aefährlichen Läsionen bewirkt haben. Die vier 
Verwundeten befinden sich in der Dorpatschen Uni- 
sitätsklinik in Behandlung und ist eine genaue Un
tersuchung über diesen Vorfall sofort vom Dorpat
schen Ordnungs-Gericht eingeleitet worden.

Bescheidene Anfrage.
Seit der 2. Hälfte d. I. ist von Seiten der 

Oberpostverwaltung die Anordnung getroffen wor
den, daß zum Nutzen des Publicum zweimal wöchent
lich eine einspännige Post birect von Dorpat über 
Kuikatz nach Fell in unb retour gehen solle, wodurch 
die Briefe innerhalb zweier Tage in den betreffen# 
beu Städten anlangen und nicht mehr in 6 Tagen, 
wie auf dem Tracie per Walk, Wolmar, Moiseküll 
gehen sollten. — Die ersten, von ber Poststation 
Torma abgefanbten Briefe langten — Dank der 
neuen Posteinrichtung — innerhalb dreier Tage in 
Fellinan; bald daraus aber brauchten sie wieder 6, 
ja 9 Tage zu ihrem Gange. Auf eine im Festinschen 
Post-Comptoir geschehene Anfrage, woran das liege, 
wurde die Antwort erkheilt: die neue Posteinrichtung 
sei nur zum Nutzen der beiden betr. Städte, sowie 
ber Umgebung von Kuikatz unb Ubbern getroffen 
— weitere Ziele habe man nicht im Auge gehabt. — 
Das ist aber für Diejenigen, welche im Fellinschen 
refp. Dörptschen Kreise wohnen unb in Correspon- 
denz mit dem entgegengesetzten Zielpunkt stehen, 
sehr zu bedauern, da das von jedem Briesschreiber 
vorausberechnete Eintreffen seines Briefes bet dem 
Empfänger ganz und gar dem Zufall anheimgege
ben scheint. Enr am 28. August b. I. in Torma 
abgestempelter Bries langte erst am 8. Septbr. in 
Fellin an — dagegen ein am 8. septbr. ebenda
selbst abgestempelter, am 10. Septbr. Wahrschein
lich ist nun ber erste Brief den alten Weg über 
Walk, Wolmar Moiseküll gegangen — 286 Werst — 
während der zweite über Kuikatz expedirt wurde — 
ca. 150 Werst. — Sollte es nun — Angesichts 
dieserThalsachen unb, da doch die neue Posteinrich
tung „jum Nutzen des Publicum^ getroffen ist — 
nicht möglich fein, baß auch diejenigen Bewohner ber 
betreffenden KrUse, welche jenseits der Städte woh
nen, regelmäßig an dem Vortheil Theil nähmen, wel
cher den Bewohnern der Städte und ber Umgebung 
von Kuikatz und Ubbern durch die neue Posteinrich
tung gewährt wirb? — Eine gefällige Antwort auf 
unsere bescheidene Anfrage würbe uns zu großem 
Dank verpflichten.

Zandeis- und Börse»-Nachrichten.
Riga, 18. Sept. Die Witterung war in den letzten Ta

gen fast ununterbrochen regnerisch, was ohne Zweifel viel zur 
Stockung des Verk hrs, die jetzt sehr fühlbar wird, beitragen 
wag. Demnach blieben Flachs, Hanf und sogar Säelein- 
fa шеи völlig unberücksichtigt. Bon letzterem sind im Gan
zen ca. 14,500 Tonnen zugeführt uno davon 3100 Tonnen 
verpackt worden. In Hanfsamen wurden Kleinigkeit.n auf 
Octoberlieserung zu 1 Rbl. 10 Kop. .pro Pud gemacht.^ In 
Roggen wurden einige unbedeutende Posten l!7/18pfd. Waare 
zu 78 Kop. und llvpfd. zu 80 Kop. pro Pud geschl. ffcn Ha
fer wurde in kleinen Partien zu 70’/2 und 71 Kop. pro Pud 
gehandelt. In frischem Drujaner Schlagleinfamen ging 
wieder Einiges in 7maßiger Waare zu 6 Rbl. 90 Kop. pro 
Tonne um und blieben dazu Nehmer.

Waarenpreise (en gros). 
Reval, den 19. Sevtbr.

Salz pr. Tonne .... 7 Rbl. Kop. 7 Rbl. 50 Kop.
Viehsalz pr. Tonne а 10 Pud................................7 R. — K.
Norwegische Heringe pr. Tonne 12 N. K. 16 R. K.
Strömlinge pr. Tonne . . . 10 R. K. 13 R. K.
Heu pr. Pud............................................................ 50—60 Kop.
Stroh pr. Pud...................................................... - - 20—25 Kop.
g-innl. Eisen, geschmiedetes, in Stangen pr. Berk. 24—25 Rvl.

gezogenes, „ „ 2 —22 Rbl.
Brennholz: Birkenholz pr. Faden . 4 Rbl. 50 — 5 R. — K. 

„ Tannenholz „ . . 3 R. 50 -- 4 N. — K.
Steinkohlen pr. Pud................................................20 — 25 Kop.
Finnl. Holzlheer pr. Tonne.................................9 R. — K
Engl. Steinkvhlentheer pr. Tonne......................6 R. 25 Kb
Ziegel pr. Tausend..................................................18—20 Rbl.
Dachpfannen pr. Tausend...................................... 20—23 Rbl.
Kalk (gelöschter) pr. Tonne . ,...................... 80 R8l.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Matti efen.



Neue Dörptsche Zeitung.

Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschrif
ten für die Stndirendeu der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren studd. oec. pol: Nikolai See
mann v. Jesersky, jur, S a mpsonStrasch- 
kewih und Ernst Reinfeldt exmatriculirt 
worden sind.

Dorpat, d. 23. Septbr 1876.
Rector Mkyköw.

Nr. 720. Stellv. Seer. R. Ruetz.
Da die Herren studd. jur. Leonhard von 

Hoven, theol. Eoustantiil Willin gen, miner. 
Alexander Bogdan owicz, pharm. Eugen 
Karing, litt comp. Theodor Reidemeifter, 
ph.il. Adolf Petersenu, oec. pol. Paul von 
Bibikoff und August Schwartz und med. 
Wilhelm Dessieu, Alexander Sorgeufrey, 
Victor Erbe, Corlstautin Frankeuhaeu!er, 
Naum Gordon und Christlieb Ripke in 
Dorpat nicht anzutreffen sind, so werden die
selben unter Androhung der Exmatriculation 
von Einem Kaiserlichen Dorpatichen Universi
tätsgerichte desmittelst aufgefordert, sieh binnen 
14 Tagen a dato dieser Behörde vorstellig 
zu machen.

Dorpat, den 23. septbr. 1876.
Rector Meyköw.

Nr. 721. Stellv. Seer. R. Ructz.

General
Dienstag1 den 28. Sept.

52755739

im Bürgers aale des Rathhauses.
Anfang 8 Uhr Abends.

Die Mannschaften der Feuerwehr werden 
ersucht, etwaige Anträge bis Freitag den 24. d. 
Mts. bei denresp. Abtheilungsführern einzureichen.

l>er Oberbrandherr.

BILANZ 
der

Pleskauer Commerzbank
sim 1. September 1876.

Activa. RbL Kop'
1. Cassa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52,928 —
2. Giro-CR. bei der Reichsbank . 100 —
3. Wechsel-CR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.128,579 16
4. Coupons u. zahlbare Effecten . 715 21
5. Darlehen

a) gegen garantirte
Effecten . . . 182,164 08

b) gegen ungarant.
Effecten . . . 262,529 50

c) gegenWaaren u.
Conossamente . 244,831 86 525 44

6. Metall-CR. (Edelmetalle, Assign. 1,030 79
7. Werthpapier- Conto

ä) garantirte . . 52,972 26
b) ungarantirte . 99,271 32 243 58

8. Blanco-Credite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — —
9. Ausländische Wechsel . . . 13,614 80

10. Correspondenten
а) a conto loro . 538,190 85
b) a conto nostro . 66,988 18 ^05 179 03

11. Handlungs-Ünkosten-Conto . . 24,471 45
12. Posten, die zu rück erst, werden 554 32
13. Mobiliar- u. Einrichtungs-Conto 5,989 06
14. Durchgehende. Summen . . . 35,615 94

Total 2.710,546 78

Die »orpates’ j^geaitear der Pleskaiser СвштегаЬанЬ, unter specieller 
Leitung der Firma ®äe ВЭ» discontirt sämmtliche in- und ausländische CßlipOüS und
zahlbare Eheciei:, übernimmt das hicassö unstreitiger Forderungen, giebt Tra^sfertü und Ürsditbrssfe 
ab auf sämmtliche Plätze des In- und Auslandes, effectuirt den Ail- und Verkauf von Werthpapieren
in Commission und für eigne Rechnung etc.

Der Zinsfuss ist bis auf Weiteres, wie folgt, festgesetzt: 
für Wechsel..........................................

IDarlehen । a) ge eu Wecthpapiere 
j b) „ "Waaren . . .

im Conto-Corrent ..........
auf IGinlag-en 

G iro . .
WG' Statuten und alle sonstigen, die Bank betreffenden Regeln stehen im Bureau der 

Agentur unentgeltlich zur Verfügung.

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird desmittelst den resp. Haus
besitzern in Erinnerung gebracht, daß die Krons- 
JMmobilienstezrer, joinie die (VrunDzin- 
serr zum Beste« der Stadt und resp. 
Kirchen-Casse spätestens bis zum 15. 
Detober c. wohin gehörig ciuzuzuhlen 
sind, widrigenfalls von den Rückständen nicht 
blos die gesetzlichen Strafproceute erhoben son
dern auch wider die säumigen Zahler executi- 
visch vorgegangen werden wird.

Dorpat, Rathhaus, am 22. Septbr 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat:
I u st i z b ü r g e r m e i st e r K u p ff e r.

Nr. 1199. Oberster. StiUmark.
Sonntag1, den 26. September, 

präcise z3 Uhr Hachm.

Grchester-Aebttng
in der Tknla der- Universität.

Programm: Beethoven, Ouvertüre zu „Egmont“, 
Mozart, Ouvertüre zu „Figaros Hoch
zeit“, Haydn, Symphonie J\s 1 Es-dur, 
Schubert, Ouvertüre zu „Rosamunde“, 
Cherubini, „Anakreon“.

Die resp. Abonnenten werden ersucht, ihre ; 
Karten in der Handlung des Herrn P. H. Wal- j 
ter oder auch am Sonntag an der Gasse ein zu- ■ 
lösen, — Nicht-Abonnenten ist der Eintritt gegen 
20 Кор. an der Casse gestattet.

Die Direction
der musikalischen Gesellschaft.

Ku sechsjähriges Merd
Felliner Race, nebst Wagen, Schlitten und Geschirr, 
steht ;nm Berta ns in der Techelferschen' Mühlenstraße 
im ehem. Dankmanu'schen Hause. Nähere Auskunft 
ertheilt der Kutscher. _____ _

Mu Gp eiHee
ist zu sermictyea Rigasche Straße Nr 51.

Passiva» RbL Kop-
1. Grund-Capital. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,000 —
2. Reserve-Capital. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,815 54
3. Einlagen

1. Giro-Confo . . 236,381 82
2. Unterminirte . 94,440 —-
3. Terminirte . . 681,146 16 у ggy gg

4. Correspondenten
а) a conto loro . . 201,538 30
b) a conto nostro . 765,995 91 ^7

5. Uebei trag von 1875 .... 21 60
6. Zinsen und Commissionen . . 83,875 29
7. Rediscontirte Wechsel . . . 110,305 67
8 Nicht erhobene Dividende . . 1,615 —
9. Durchgehende Posten .... 29,274 04

10. Accept-Conto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,137 45

Total 2.710,546 78
Werthsachen zur Aufbewahrung 
Wechsel in Commission • ° .

26,720 40
85,232 08

9—10 % p. a.
9-10 % „
4 О % „
9-10 % „
Zi._ _ А 0/.

SoKmer-Theater.
77. Vorstellung. Freitag, den 24. Septbr. 1876 

Vcnefiz für Herrn Max Henschel. Zum ersten Mal: 
Er ist Baran, oder: Drei Tage ans dem Vebctt 
eines Lehrjungen. Original-Posse in 3 Abtheilun- 
gen von R. Hahn. Musik von Conradi. Zum Schluß: 
Mucker-Bolka. Tanzdivertissement mit einem gro
ßen Schlußtableaux.

ЮГ Anfang *3  Uhr. v

" F.-WJ Г~
Sonnabend, 25. Septbr.

Versammlung d. Chargirten
im SSprftzeiiliavTse

Abends präcise У29 Uhr.
3>er OSierlsrantSBierr.

Bürg erm u f f r.
Sonnabend den 25. Septbr. 1876 

Preis-Kegelschieben. 
Fremde können durch Mitglieder eingesührt werden.

Anfang 9 Uhr Abends.
Tie TircetioM.

Dem auouymcn Absender des durch die 
Stadtpost an mich gelangten Briefes vorn 21. 
d. zur Erwiderung, daß seinerseits eine Ver- 
wechselLL^g vsr? gieichliTttteerden Na- 
merr stattgefuuden hat und die von ihtn gegen 
uiich gerichteten beleidigenden Aeußerungen so
mit völlig gegenstandslos sind. Uebrigens pfle
gen anonyme Beleidiger von allen rechtlich 
Denkenden verachtet zu werden.

Uhrmacher Eduard Berger,
Geschäftsführer des I. Berg'schen Geschäfts, 

vis-a-vis der Gööck'schen Apotheke.
Ein erfahrenes
Mmges Mavcheu 

das der Hausfrau in der Wirthschaft behilflich sein 
will, wirb ftes cht. Zu erfragen bei Frau Kräctler, 
Fortuna-Straße № 4._____________________ __

Ein Paar starke
Fala г pfercle nebst bespann 

werden verlikSöisfi’t in der Techelferschen Müh
lenstrasse im ehemaligen Dankmannschen Hause, 
Nähere Auskunft ertheilt der Kutscher.

Gutes fettes Rindfleisch
zu billigem Preist — bei Mebrabnahme Rabatt — 
wird verkauft in der Fleischbude Haus Driddeudorff, 
Gartenstraße._____________________________ _

Citronen
empfiehlt H, gfttÖCrfdttfl,

Haus Landrath von Mensenkarnplf.

Kuiische 5

отрину; und empiielilt
‘ ___ ■ Äug, fäüttner.

—Mach WeMherg ’ 
eine gute Fahrgelegenheit Freitag den 24, d. M. 
Petersburger Straße № 10. _________________

15 iwie lisföÄ iß
von 3 Zimmern nebst allen Wirthschaltsbequem- 
lichkeiten, sowie Stall und Wagenremise sind

lermtdlwfi Allee-Strasse AZ 4._ _ _ _

Weine Wohnung
von 4 Zimmern nebst Küche bis zum 1. Mai näch
sten Jahres zn vermicthru durch Prof. O. Schmidt, 
Haus Sckarte. , ___________

«r.breiwnöe
2. Theodor G'af Medem, bchass Jmmatriculation.
2. Valentin WUtschewsky.
2. Carl Flemming, sind, pharm.
2. Alexander Laschke ff, \
2. Victor Vogel, ! ehemalige Studirende.
2. I. Koroll, j
2. H. Schoppe.
2. Emil Paulson, Schuhmacberaesell. ,
3. Drd. Car! Lutzau. Brainin, ehem. Stud. Alexei Astawjew.

Von der Censur^gestattet. Dosrpat, den 23. September 1876. Truck und Verlag von C. Mattiefen.



um 7 U»t »««. Li.
firn nur «II dl» -$rd4ntastn .0 i ’ s“ , jipffml. 

7 Ubr Abends, ausgen. von 1-J W -ии1Ши ' » "

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für d,e vreigespaltene Korpuszeüe oder deren Aaum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Elfter Jatrgaug«

Preis: ohne Versendung
r «?m halbjährlich 2 Rdl. 50 Kop., vrertcl;ahrllch

kW Ж. 60 «-». №
Verftndungi i-drlich ü 8Ш. 50 ?* 3 8iw-

25 Kop., vierteljährlich 1 Jfbl- о

Inhütt.
e, Dorpat: Lecal-Aussicklung in Nustcko. Dec-

tor.Äomotiön. Schulnachricht. Riga: Ankunft des Finanz- 
nünttters Gewerdevcreins-Haus. Eeck. St. Petersburg: 
L^oinachrichten. Vahn.Jnspection. Unglücksfall bei der Liter- 
nvi.Biücke. Odessa: Contreorden. .

4 ^К01й»5г». Deutsches Reich. Berlin: Nationallibe
rate Waylcandidalen. Kiel: Eine WcNmnsegelung. ” 

b er Rheingau: Wcinpreise. Oesterreich. Arien. Ernst 
Entscheidungen. Türkei: Die Verlesungen der Convention 
des othen Kreuzes. Ter Ex-Sultan Murad. Vom Kriegs
schauplätze. Tie griechische Regierung. .

4t e u e st e Post. Locales. H. u. B.-lt. .
^culUoron. Schiemann's Ausgrabungen in M.)renae.

Ve r mischte s.  ____ ..

Dorpat. Bei jedem weiteren Streben bedarf es 
gewisser Stationen, um die Kräfte znr Erreichung 
des Zieles zu sammeln, zu prüfen und im Erproben 
zu stäblen; wer die zurückzulegende Strecke in eurem 
Fluqe durchmessen will, läuft Gefahr, vor dem er
strebten Ziel zusammenzubrechen. Wenn sich in der 
Entwickelung unseres Landvolkes fast aus allen Ge
bieten ein gedeihlicher Fortschritt kund giebt, so darf 
es uns mit um so größerer Freude ersullen, d« ß 
wir auf fast afien Gebieten einem gleichmäßigen 
Forlschreiten von Station zu Station (um das Bild 
beizubehalten) begegnen und eben darin die sickere 
Gewähr für die Stetigkeit der Bewegung erblicken 
können. — In der Forderung des livländischen 
Ackerbaues ist neuerdings wiederum ein kräfliger 
Schritt vorwärts aethan, eine Station wiederum 
erreicht. Am 19 Septbr. fand m Nu sta ko ber 
Odenpä die erste l a n d w i r t h s ch a f t lch e £ о 
ca ! - Aussteliu n g im Dörptschen Kreise statt. 
Der estnische landwirthschastliche Verein in Dorpat, 
welcher die Veranstaltung solcher Ausstellungen für 
das Landvolk in's Werk zu fetzen unternimmt, hat 
in richtiger Würdigung der Verhältnisse, wie sich 
eine daraus bezügliche Zuschrift au die ^Balt. 
Wochenschr." ausdrückt, nun nicht erwartet, daß d-e 
Ausstellung die Menge heranzieben werde; er will 
ihr selbst entgegeukommen, die Ausstattung mitten 
unter die Menge tragen, sie von Ort zu Ort wan
dern lassen und alle Gegenden mit rhr bekannt 
macken. Die Beschickung der Ausstellung war 
nach der erwähnten Zuschr'.st im Ganzen keine 
sehr zahlreiche, theils wegen des schlechte^ Wet, 
lerS theils wegen mangelnder Klarheit Seitens 
des Landvolks über die Wünsche^ der Veranstalter. 
Es sollte eben Zweck wie Charakter solcher Unter
nehmungen gelernt werden, und- daß ev erreicht 

/ e u \ VU t o n.
Schliemann s Ausgrabungen zu Mykenae.

Der deutsche Gelehrte Dr. Schliemann, uner- 
muHid) auf dem Gebiete der Hellenischen Alter- 
Idumskunde thätig, weilt seit einiger Zett in My- 
kenae, um die alte Residenz Agamemnon s von den 
Jahrrausende alten Trümmerhaufen, mi-er denen ste ; 
begraben liegt, zu befreien. Das bisherige Resultat 
seiner Belnühungen schildert er selbst in einer^Zu- 
schrift an die „^unes“ (27. September). ^eme 
Darstellung stimmt im Wesentlichen mit einem Be
richte überein, welchen vor Kurzem die zu dcauplia 
erscheinende ^Argolis^ über die Ausgrabungen ver
öffentlicht hat. Schliemann beschäftigte danach 60 
Arbeiter, welche er in drei Gruppen getheilt hat, 
von denen zwei bei der Akropolis thätig sind, die 
einen innerhalb des Löwenthores, die anderen etwa 
fünf bis sechs Schritte weiter südlich. Die dritte 
Gruppe arbeitet außerhalb der Burg und zwar 
westlich von dem zu ihr führenden etwa siebenzig 
bis achtzig Schritte langen Fußwege, an der Stelle, 
wo der vor einigen Jahren nur ausgedcckte Rund
bau liegt, der dem sogenannten Äaamemnon's-Grabe 
so ähnlich und nur etwas kleiner ist, wie dies die 
ins Innere mit einigen Reihen Steinen erngesturzte 
Spitze desselben beweist. Die Ausgrabung, die ge
genwärtig von der Südseite stattfindet, legte bereits 
die Sitze des Einganges offen. Sobald dieielbe 
nur um ein Williges wird sortgeschtttten sein, wild 
das ganze Bauwerk zu Tage treten. Bet der Akro
polis sind die Ausgiabungen weiter vorgeschritten. 
Man gelangte bereits zu einer Tiefe von 5—6 
Meter. Nach einem halben Meter unter der heuti
gen Oberfläche fand Hr. Schliemann bereits den

antiken Grund. Innerhalb des Löwenthores fand 
man große viereckige und rechtwinklige Steine die 
so rugerichtet waren, wir die heutigen Grabsteine. 
Hr Schliemann hält sie auch für solche. Nachstdem 
fand man einige ausrechtstehende poröse viereckige ; 
und rechtwinklige Platten von einer Elle Lauge : 
und etwa 4-5 Finger Dicke, auf welchen fick schone । 
Reliefs befinden. Eine dieser Platten zeigt zwei 
große Schlangen, die rn paralleler Stellung und 
von gleicher 'Gestalt ausgemeißett sind. Andere 
Haden Wagen, Pferde, Hunde und andere^еге 
I» demselben Th-il-. mehr gegen W-Nen, war !->- 
»et eine Maner, sowie ein Gemach ansg-iunden 
das schmucklos und zum Bewohnen ganzlrch uniaug- 
lich erscheint und rou welchem es nicht k.ar I, 
wozu es vor Zeilen gedient haben mag, wenn mu-t 
al8 Aufbewahrungsraum. Innerhalb desselben san
den sich allerhand kleine Trummer Gegen .200 
Gesäße und andere irdene Stucke srnd bis l-tzi^aus- 
gesunden worden. Einige der Gesatz find -oDg 
erhalten, saubere Arbeiten, d>e von r-chonheitSs» 
und seiner T-chni! ,engen. Was aoer alle ganz 
besonders auSzei-hnet, ltt die ungemein lebhafte und 
mannigfache, unverwischliche Färbung tie leuchtend 
a>, ihnen Haftel. Meint man doch, sle seien soeben 
aus teil Händen des Versertigers h-rvorgegangen I 
Viele von ihnen sind äußerst selten, viele geradezu 
Erstlinassunde. Mit ihnen fand man eine Anzahl klei
ner schwarzer Spindelwirtel, die volksmaßig ber den 
Neugriechen sog. Feenwirtel Aon
allen Tbonwaaren die hervorragendsten ledoch sind ei
nige kleine Figuren, wahrscheinlich Weihgeschenke, 
welche Götter und Göttinnen der hellenischen Mytho
logie darstellen. Unter diesen herrschen wieder dre der 
Hera vor, einer Göttin, welcher, wie bekann,

werten Sein Wirt, tnjiir bür»! d-r zahlreiche Zu- i 
ipruck von Schaulustigen und ker Ernst, mit wel- ; 
chrm das neue ausgenommen wurde. Cs zeigte ; 
nach allen Seiten der beste Wille, gehoben durch , 
tag Gefühl der selbständigen Thättgkett. Man muß । 
sich eben zunächst Schritt vor Schritt gemeinsam 
vorwärts arbeiten; auch hier mag das vielgebrauchte 
Wort von der Erbauug Rom's seine Stelle finden, 
ehe man Größeres erreicht. Eine treffliche Vorbildung . 
undzualeickeinSpornsürdieBeschiäunggroßererAus- ' 
stellunqen, wie etwa der in unsern Mauern jungst statt- i 
gefundenen, dürste jedenfalls immer von solchen Local- ! 
Ausstellungen für das Landvolk zu erwarten fern, j
Jedenfalls ist der erste Versuch einer Local-Aus- i 

stelluug im Torpater Kreise gelungen und ein gu- , 
ter Anfang gemacht, auch auf diesem Gebie.e zu _ 
„nster Foitsckritlsarbeit alle Kräfte in Bewegung 
ru setzen. Daß keine Kräfte sich derselben entziehen 
werden, dafür bürgt der Zweck. Fand doch dieser . 
erste Versuch von allen Seiten das bereitwilligste i 
Entgegenkommen und namentlich thatkräfre Hulse 
auch von Seiten bewährter Landwirthe der großen 
Güter, denen fick durch das erwachende Bedurfnitz 
nach Vervollkommnung unter den Bauern ein wei
tes Feld segensreicher Thätigkeit eröffnet.“

_  Heute sand in der Aula ter Universität nach 
■ Vertbeidigunq der Dissertation »Die Temperatur 

am Auge unter physiologischen und pathologischen 
Verhältnissen^ die Promotion des Herren Her
mann D o h n b e r 0 zum Doctor der Medicm statt. 
Als ordentliche Opponenten fungirten die DD. 
Proff. Vogel, Bergmann und G. v. Oettingen.

— Ter Lehrer an der Wewirschanskischen Volks
schule (im Wilnaschen Lehrlezirk) Jacob Lappin 
ist am 13. September c. zum Amte eines zweiten

। Lehrers an der Mitauschen Alexander-Elementar
schule übergeführt worden. ,

Ju tzsgü ist ter Frn anzmin i st er Staais- 
S<cretair von Reutern am 20 d. M. aut oei 
Durchreise nach St. Petersburg emgetroffen. Er 
beabsichtigt, wie die Z. s. St. u. L. "fahrt vor- 
nehmllch das im Bau begriffene neue Zollgebaude 
einer genauen Besichtigung zu unterziehen.

— Am Abend des letztvirgangenen Sonnabend 
wurde in festlicher Weise der neudecourirle Saal 
des riaaschen Gewerbevereins-Hauses dem Verein 
zur Wiederbenutzung übergeben. _ Detaillirte Mtt-

■ theilungen über die Einweihungvfeier behalten wir 
i uns vor. , ... x (Ни
j — Uebcr den s. Z. vielerwahnten Eassen- 
! Defraudanten Eeck iheilt die Rig. Z. nachträg

lick Folgendes mit: Ter selbe ist, wie das genannte 
Blatt erfährt, für schuldig erachtet, tn der Zeit 
vom Sept. '1875 bis März 1876 die 'hm anver- 
iraut gewesenen Baarsummen aus den Eassen des 
riaaschen Börsencomites, der Gesellschaft des Cen- 
tral-Waaren-Depots und der livländischen^Befirks- 
verwaltunq der Gesellschaft zur Rettung ^Ziffbru- 
ckiger, zusammen im Betrage von 12,931 Rbl. 2o 
Kov und aus den Eassen des baltttchen Polytech- 
nicum im Betrage von 19,377 Rbl. 15 Kop , so
wie zwei dem Polytecknicum gehörende Kästchen 
mit Werthpapieren im Betrage von 92.51o Rbl. 
58 Kop. unterschlagen unc in dem, ihm zur Buch
führung übergebenen Generalcassenbueh des Borsen- 
eomites einen Posten von 2000 Rbl., sowie im 
Cassenbrouillon der Gesellschaft zur Rettung Schiff
brüchiger zwei Posten von je 1000 Rbl. in gewinn
süchtiger Absicht gefälscht zu haben. Für diese 
Vergehen ist Eeck in Grundlage der einschlägigen 
Artikel des Strafgesetzbuches zum Verlust aller be
sonderen, ihm persönlich und dem Stande nach 
zugeeigneten Reckte und Vorzüge und zur Terwei- 
sung zum Aufenthalt in das Gouvernement To
bolsk verurkheilt worden. Zugleich wird derselbe 
anaehalten, den, den erwähnten Comiles rc. ver
ursachten Sckadcn zu ersetzen. Eeck ist bereits .vor 
mehr als 3 Wochen an den Ort ferner Bestim
mung transportiert worden.

St. llctcrsbarg, 20. Septbr. 
die Großfürstin Katharina 
ist dem Reg.-Anz. zufolge mit ihren Kindern am 
18 d. M. in's Ausland gereißt. ,

Wie die tu ff. St. P. Z. erfahrt, wird der 
Minister der Wege- und Waffercommunicationen, 
General-Adjutant Pofst et, in diesen Tagen Pe- 
tertzburg verlaßen, um verschiedene russische Eisen
Hahnen zu inspiciren. Der dnspeetion und Revt- 
sion sollen hauptsächlich die zur zweiten Gruppe 

! aehörenden Eisenbahnlinien unterzogen werden, 
i also die Verbindungslinien zwischen Petersburg und 

rem unteren Wolgagebiet. Unabhängig hiervon 
i gedenke Se. Excellene auch Dünaburg und einige 
| andere wichtige Puncte unseres Eisenbahnnetzes zu

Ihre Kais. Hoheit 
M i ch a i l o w n a

erfährt, wird der

b^U5.ClUeber den Ung ! ücksfall beim Bau der 
L i t e i n y j-Biücke, von dem wir in der letzten 
Montags NumMer berichtet, gehen dem St. P. Her. 
folgende weitere Mittheilringen zu: In vergangener 
Nackt wurden nach unablässigem Graben die ^im 
Earffou zurückgebliebenen sieben Mann herausge- 
schassi, wobei es sich erwies, daß zwei Arbeiter 

gleichwie der Jo, die Stadt Whkenae geweiht war. 
Nack der Ansicht der Archäologen war die Jo die 
alterthümlichste Darstellung dieser H^ra oder die 
Personification des am Himmel dahingleitenden 
Mondes, mit welchem die Hera auch sonst identifi- 
ckt winde, besonders bei den Aegyptern — das 
ägyptische ioch bedeutet bekanntlich Mond. Diese 
Ansicht wird unterstützt durch die Hörner einer Kuh, 
tas Zeichen des Halbmondes, während der Vielau- 
gige Arans den bestirnten Himmel darsteüt. Drese 
Allegorien werden durch die vorgefundenen thoncr- 
nen Figürchen lebhaft verbildlicht. Außer den w- 
denen fand man auch erzene und eiserne Gesäße, 
ein un»erfebrte6, zw-ischn-idiges Schwell, et»« eine 
Elle lang, zwei wohlerhaltene schone eiserne Berle, 
ein Stück Lanze, Dolche (Messer) mit lhren Schei- 
Ч'П einen eine Spanne langen gczahnten Schlussel 
und einige andere Geräthschaften; die erzenen alle 
an einem und demselben Orte. Auch ein einziges 
winziges Stückchen Gold wurde aufgefunden, von 
der Größe etwa eines halben Lepta (griechischer 
Pfennig); ferner die unversehrte Matrize eines 
Goldgießers, auf welcher verschiedene ^--chmucksor- 
men zum Vorschein kommen; desgleichen einige 
fmndwerksteine zum Schneiden und Dünnmachen, 
offenbar aus der allerältesten Zeit. Silber ist biS 
setzt noch Nickt zum Vorschein gekommen, dagegen 
Blei in großer Menge. Am atterinteressautesten 
aber ist das aufgefundene Skelett eines kleinen 
Kindes, dessen Schädel sehr weiß und außerordent
lich dünnschalig und zerbrechlich ist.

Vermischtes.
„ AuZ Reval wird von einem schrecklichen 

Unglücks fall berichtet, der sich daselbst am
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ganz unbeschädigt den Tag in der Kammer des 
Caisions zugebracht hatten. Es haben im Ganzen 
von den zehn Mann, die sich beim Eintritt der Ca- 
tastrophe ntcht sogleich hatten retten können, sechs 
Mann den Tod gesunden, und 4 Mann find mit 
unbedeutenden Beschädigungen ravongekommen.

Aus Odessa berichteten wir unlängst, daß an die 
dortigen Behörden die Weisung zur unbeanstandeten 
Verabfolgung von ausländischen Pässen an Reser
visten und Untermilitärs ergangen war. Neuerdings 
ist nun nach dem ^Neuruss. Telegr.^ die Ertheilung 
solcher Pässe auf Allerhöchsten Befehl strengstens 
untersagt worden.

Ausland.
Deutsches Reich.

Berlin, 29. (17.) Sept. Die Volks. Z. schreibt: Ei
nige ihrem Charakter nach zweifelhafte Federn suchen 
jetzt die n a t i o n a l l i b e r a l e Partei damit 
gegen Lie Fortschrittspartei aufzu
hetzen, daß in bisher von Natioualliberalen be
setzten Platzen, wie Hanau und Magdeburg, Candi
daten der Fortschrittspartei auftreten. Das ist aber 
eben so wenig auffallend, wie umgekehrt Las Auf
treten nationaüiberaler Candidaten in bisher fort
schrittlichen Kreisen, wie m Biedenkopf, Minden- 
Lübbecke re. In Schleswig-Holstein haben Lie 
Nationattiberalen sämmtlichen bisherigen Abgeord
neten Ler Fortschrittspartei Gegencandidaten gegen
übergestellt; in Görlitz und Thorn Hieben Lie 
Agrarier und Confervaiiven unter nationaüiberaler 
Flagge die bisherigen Abgeordneten Ler Fortschritts
partei zu verdrängen. Bei Len letzten Wahlen 
eroberten die Nationalliberalen zwei fortschrittliche 
Plätze in Kurhessen und Frankfurt a./M., außer
dem wurden in Rendsburg und Naumburg zwei 
fortschrittliche Plätze von Nationaüiberalen "besetzt. 
Von drei zu drei Jahren ändern sich stets in einer 
Anzahl von Wahlkreisen die Personen und die 
Stimmungen und werden dadurch anderweitige 
Grenzberichligungen im Besitzstand der beiden Par
teien erforderlich. Wollte Lie Fortschrittspartei 
unter diesen Verhältnissen Len Erwerb neuer Plätze 
grundsätzlich ablehnen, so würde sie sich geradezu 
aus den Aussterbeetat setzen. Selbst wenn die 69 
Mann starke Fortschrittspartei von Ler 180 Mann 
starken natioualliberalen Partei einige Plätze über 
die Deckung ihres Verlustes hinaus gewinnen sollte, 
so würde das in der Gesammtstellung Ler beiden 
Parteien zu einander nichts ändern. Man sollte 
daher die Aufregung darüber nicht über die Kreise 
hinaustreten lassen, in denen aus inneren oder äu
ßeren Gründen ein Wechsel nothwendig wird.

Aiel, 28. (16.) Septbr. Im Hafen von Kiel 
wird jetzt die große, neu gedeckte Schrauben- 
corvette Elisabeth, von 400 nomineller Pferde
kraft, 1976 Tonnen Tragfähigkeit und 380 Mann 
Besatzung, das stärkste und beste Schiff der deutschen 
Flotte von dieser Gattung, segelsertig gemacht, um 
schon in Len ersten Tagen Octvders eine auf zwei 
Jahre berechnete Reise um die Welt anzutreten. 
Die Elisabeth soll zuerst Madeira, das Cap Ler 
guten Hoffnung, daun Rio Le Janeiro anlaufen, 
von dort Lie holländischen Besitzungen in Ostindien, 
China und Japan besuchen, später wahrscheinlich 

nach Australien segeln und die Rückfahrt dann nm 
das Cap Horn und längs den süd- und nordameri- 
kauischen ^Küsten am Atlantischen Meere machen. 
Die Schrffscadetten der ältesten Claffe, die im vori
gen Jahre ihre er)ie Reise auf der Segelfregatte 
Niobe in den Gewässern Ler Ost- und Nordsee 
machten, sind zu dieser Weltumselung commandirt. 
Zum Commandanten der Elisabeth, die, ihrem Zweck 
entsprechend, ein eben so zahlreiches wie ausgesucht 
treffliches Ofstcierscorps erhalten hat, ward der Ca- 
pitän zur See, v. Wickede, ein geborener Mecklen
burger, ernannt. Dieser begann Lie seemännische 
Laufbahn als gewöhnlicher Schiffsjunge auf Ham
burger Kauffahrteischiffen, diente von 1848 bis 
1850 als junger Officier auf der kleinen schleswig- 
holsteinschen Kriegsflotte und trat 1851 in tue 
österreichische Marine ein, wo er besonders mit 
geographischen und nautischen Untersuchungen im 
griechischen Archipel beschäftigt war. Im Jahre 
1866 befehligte er in Der Seeschlacht bei Lissa ein 
österreichisches Kriegsschiff, und im Jahre 1867 
ging er mit dem Rang eines Corvettencapitäns in 
die deutsche Kriegsflotte über.

Ans dem Nheingan wird dem ^Frkf. Journ.^ ge
schrieben: Die Wei np reise sinv gewaltig im 
Steigen. Kein Wunder, denn die herrschende Wit
terung läßt auch wenig Gutes von der bevorstehen
den Ernte erhoffen. Freilich hängen Die Stöcke 
allenthalben schwer voll; auch sind die Trauben 
schon recht am Zeitigwerden, in Den günstigeren 
Lagen sind ne vielfach auch hübsch reif; allein, 
damit der 1876er ein wirklich edles Gewächs werde, 
fehlt noch gar zu viel. Immerhin kann es, wenn 
der October gut wird, treffliche Mittel-Qualität 
werden, und damit wäre uns auch schon viel ge
nützt. Der „große Jahrgang" aber, welchen Die 
herrlichen Aussichten im Juli und im Anfailg Au
gust versprachen, ist ohne Frage für diesmal dahin. 
Wir werden vielen Wein herbsten, und auch ganz 
trinkbar und fürs tägliche Geschäft brauchbar wird 
Der „Neue" werden. Und so müssen wir uns Denn 
Betreffs seiner „Auslesen" zur Zeit mit den älte
ren, besonders Den beiden letzten vorzüglichen Jahr
gängen trösten und für das künftige Jahr das 
Beste in dieser Beziehung wünschen und hoffen. 
Eiitstweilen sind, wie schon oben bemerkt, Die No- 
tirungen für bessere Sorten sehr hoch. Die Produ- 
centen werden mit Dem Verkauf ihrer noch lagernden 
Vorräthe immer zurückhaltender und verlangen mit
unter in Der That exorbitante Preise. Vornehmlich 
gesucht und demgemäß hochbezahlt waren übrigens 
seither 1874er Rüdesheimer Weine. Am meisten 
gestiegen, namentlich in Rücksicht Der Absätze im 
Herbste und im Frühjahr, sind in fast allen Ge
markungen des Rheingaues die 1875er, Deren Cours 
anhaltend hinaufgeht.

Oeüerrerch.
Aus Wieu, vom 29. (19.) Septbr., schreibt man 

der Nat.-Z.: Wir stehen vor sehr ernsten 
Entscheidungen und viele unserer Staats
weisen, Die seit Jahresfrist durch Die seltsamsten 
Illusionen sich über Den Ernst der Lage arg täu
schen, dürften große und unangenehme Ueberraschun- 
gen erleben. Die Frage des Krieges und Friedens 
hängt jetzt so ziemlich von Der Antwort ab, welche 

Äail'er Franz Josef auf das Handschreiben des 
Kaisers Alexande^r geben wird. Unser Kaiser wird 
heute Abend in L>chönbrunn eintreffen, um morgen 
früh seine Antwort mit Dem Grafen Anorassy ' zu 
besprechen. Da er nicht absolutistischer Herrscher 
ist, so vereinbart er seine Antwort mit seinem ver
antwortlichen Minister des Auswärtigen. Ueber- 
morgen wird der russische General - Adjutant Su- 
marokow uns wieder verlassen und aus seiner Rück
reise auch Belgrad berühren. Nach einer Unter
redung, Die derselbe mit Gras Andrassy hatte und 
in Der er Den Schmerz schilderte, mit Dem es seinen 
Souverän erfüllen würde, wenn er wieder auf 
Oesterreichs Freundschaft verzichten. müßte, dürste 
sich das Dilemma einfach so zuspitzen: entweder 
Krieg, oder gemeinschaftliche Occupatiou Der türki
schen Provinzen. Wie ich aus guter Quelle ver
nehme, wird der russische Vorschlag einer militäri
schen Cooperation von Deutschland kräftig empfoh
len. Und wie schon früher gemeldet wurde, ist Der 
König von Sachsen mit einer Mission in diesem 
Sinne hier anwesend. Der morgige Tag wird allem 
Anschein nach ein Tag schwerwiegender und das 
SchicksalOesterreichs auf langeZeit bestimmender Ent
scheidungen sein." — Die JNeue Freie Presse" erfährt, 
wie Die »Berliner Post« sich telegraphiren läßt, Der 
Bries des Kaisers Alexander an den Kaiser Franz 
Josef sei Der äußerste Versuch zur Erhaltung des 
europäischen Friedens. Rußland lade darin Oester
reich ein zur gemeinsamen Verständigung über Aus
stellung von Garantien zur Durchführung Der Frie
densbedingungen. Diese Garantien sollen (nach 
Dem Vorschläge des Kaisers) in einem Pfandobjecte 
bestehen und dieses Pfandobject sei Die militärische 
Besetzung Bosniens und Der Herzegowina durch 
Oesterreich und Bulgariens durch Rußland. Ge
neral von Sumarokow wartet hier auf die Antwort 
des Kaisers. Den fremden Cabineten ist wahr
scheinlich Mittheilung von dem Project gemacht. 
Die hier anwesenden Botschafter conferirten gestern 
bei dem englischen Botschafter Buchanan. General 
von Sumarokow begiebt sich nach erhaltener Ant
wort direkt zum Kaiser nach Livaoia; nach Belgrad 
sandte er gestern einen russischen Officier aus seiner 
Begleitung. Letzterer wird am Sonntag zurücker
wartet.

Türkei.
Die greuelvolle Art Der Kriegführung Der 

türkis chen Truppen in Serbien und Montenegro, 
die fortgesetzte Verletzung der von der Pforte ange
nommenen Vorschriften Der Genfer Convention ha
ben Las Internationale Comit^ des Rothen 
Kreuzes zu Genf veranlaßt, in einer von dem 
Präsidenten Herrn G. Moynier und dem Secre- 
tär, Herrn G. Ader, gezerchneten Brochüre: Les 
destinees de la Convention de Geneve pendant 
la Guerre de Serble Die Aufmerksamkeit Der Cen- 
traihilfs-Comite's für verwundete Krieger auf diese 
Vorgänge zu lenken. Die kleine Schrift giebt eine 
übersichtliche Darstellung Der verschieDenartigen Vor
kommnisse auf Dem Kriegsschauplatz und von den 
Bemühungen, welche von Seiten Les Cvmitä's lei
der vergeblich gemacht worden sind, um Die Pforte 
zur Beobachtung Der Genfer Vorschriften zu bewe
gen. Es ist bekannt, daß die Türkei Der Genfer

20. L. zugetragen. Eine an Der kleinen Baltisch- 
portschen Straße bei Der zweiten Eisenbahn- Ueber- 
fahrt wohnende Fuhrmannsfrau wollte ihre Kuh, 
die sich auf dem Strang verlaufen hatte, vor Lem 
UebersahrenwerLen durch Den um 7 Uhr 15 Min. 
Morgens von Der Revaler Station heranbransenLen 
Güterzuge^ retten. Es gelang ihr auch, das Thier 
von Den schienen zu entfernen. Als sie aber über 
Den Strang hinweg in ihre Wohnung zurückkehren 
wollte, wurde sie von der Locomotive ergriffen, etwa 
5 Faden weit geschleift und Der ganze Zug ging 
über Den Leib Der Unglücklichen fort. Bei Der an 
Der Unglücksstätte vorgenommenen Localiiispectiou 
erwies sich außer anderen schweren Verletzungen. 

' daß Der Frau Der Schädel zerschmettert war, so daß 
der Tod Derselben wahrscheinlich sofort erfolgt ist.

— Aus Mita u geht Der Z. f. St. u. L. 
nachstehende Zuschrift zu: ^Am 1J. d. M. haben 
unsere Mitauer Gymnasiasten ein sogenannntes 
^Pri mauerquartier" in einem eigens dazu 
gemietheten Locale, wie wir hören, mit Zustimmung 
Der Schulobrigkeit, eröffnet. Zweck desselben ist 
Veranstaltung in Dreiwöchentlichen Zwischenräumen 
sich wiederholender, mit Bier und Tabak gewürzter 
geselliger Abende; an den zwischenliegerlden Tagen 
soll Das Local zur Abhaltung eines ^literarischen 
Abends" und nach Bedürfniß zum Versammlungs
ort der Primaner Dienen, um ihre kameradschaftlichen 
Verhältnisse zu besprechen. — Nun wohl! Wir er
kennen freudig die^Adsicht Der Schulobrigkeit, Der 
Zugend keinen Drückenden Zwang auferlegen zu 
wollen und dieselbe sich frei entwickeln zu lassen. 
Welche Garantie aber bietet Die Schulobrigkeit Den 
meist entfernt von Mikan wohnenden Vätern Der 
Schüler, Daß Diese das gewiß große in sie gesetzte

Vertrauen werden zu würdigen wiffen und Den in 
solchen Zusammenkünften liegenden Gefahren auch 
werden entgehen können!? Man weiß allgemein und 
namentlich seit Der in gutem Andenken stehenden 
Sacularfeier des Mitauer Gymnasium, daß Die 
Lehrer zur Jugend in einem guten, durch beidersei
tiges Vertrauen getragenen Verhältnisse stehen. Ha
ben Die Lehrer nun auch erwogen, welche sittlichen 
Verirrungen Der Jugend leicht aus einem schon 
frühzeitigen studentischen Treiben erwachsen können?"

— Folgende zeitgemäße Annoncen werden in 
Den beiden letzten Nummern Der »Mit. Z." veröf
fentlicht:

1) , Cri- Cri! — Die Straße njugend 
Mitan's, sowie auch Diejenigen Herren, Die in jünge
ren Tagen Dieser Zunft angehört, werden ersucht 
resp. höflichst gebeten, sich Durch Das kleine Instru
ment Cri-Cri bemerkbar zu machen. Ein alter 
College."

2) „Cri-Cri-Cri-Cri! — Die verehrten 
Genossen Der eDIen Straßenjungen-Zunft Mitau's 
werDen belieben, heute Sonnabend, den 18. Septbr. 
c., bewaffnet mit unserem Erkennungs-Jnstrument- 
chen Cri-Cri, am Bassin auf Dem Paradeplatze vis
a-vis Der Stadt-Wage, präcise 7 Uhr Abends, sich 
einzufinden, um von Dort aus sich im feierlichen 
Zuge zu dem Verfasser des in Der letzten Nummer 
dieses Blattes an uns erlassenen Ausrufes zu bege
ben und ihm eine Serenade zu bringen. Zünftig 
geschlagener Mi tau sch er Straßenjungen- 
A e l t e r 'm a n n."

Wir freuen uns aufrichtig, daß Dem Cri-Cri end
lich auch öffentlich eine Bedeutung zu gesprochen ist — 
die Bedeutung eines unverkennbaren „E r - 
kenпungs - Instrumentchen' s " Pro bat um sit!

— Die ruff. St. P. Z. schreibt: Die Erdöl
Preise find bet uns mit einem Male gestiegen. 
Im vergangenen Winter wurde das Pfund mit 
6 Kop. bezahlt; jetzt kostet es bis 9 auch 10 Kop. 
Diese Erscheinung erklärt sich durch eine Verabre
dung der Petroleum-Producenten in Pennsylvania. 
Sie haben Die Erdöl - Gewinnung eingestellt, um 
eine künstliche Steigerung Der Preise herbeizuführen. 
Wie versickert wird, haben einzelne dieser Kerosin
Könige durch diesen Strike große Gewinne erzielt. 
Aber noch ein anderes Beleuchtungs - Material be
ginnt thener zu werden—wir meinen das Wachs. 
An vielen Orten Rußlands sollen bedeutende Be
stellungen auf weißes und gelbes Wachs gemacht 
worden sein. Tie Bestellungen gehen von den 
•■liebten und sonstigen Vorstehern katholischer Klöster 
und Kirchen in Den verschiedenen Ländern Europas 
aus. Für Rechnung Der katholischen Kirchen Ruß
lands wird gleichfalls Wachs angekauft. Da das 
hohe Alter und Die schwankende Gesundheit Pius IX. 
dessen Ableben in nicht zu ferner Zeit erwarten 
lassen, und Da nach dem Tode jedes Papstes in 
allen katholischen Kirchen der ganzen Welt während 
eines ganzen Jahres Tag und -Nacht Wachskerzen 
in höchst beträchtlicher Anzahl brennen müssen, so 
wird es begreiflich, wenn sich die Vorsteher katho
lischer Kirchen und Klöster bei Zeiten mit Den ge
nügenden Wachsvorräthen versorgen. In diesem 
Falle wird Die Nachfrage übrigens noch um so viel 
größer werden, weil in einer Kongregation Der Car- 
Dinäle Der Beschluß gefaßt worden ist, zu Ehren 
des ersten Papstes, welcher das Jufallibilitäts-Dogma 
proclamirt hat, in allen katholischen Kirchen des 
Erdballs Drei Jahre lang Wachskerzen zu brennen.



9i e u e Dörptsche Zeitung.

Convention schon am 5. Juli 1865 beigetreten ist, 
während Serbien und Montenegro ihren Beitritt 
unler'm 24. März 1876 und 29. November 1875 
erklärten. Sie will jedoch den Serben und Mon
tenegrinern die Wohlthnten dieser Uebereinkunst 
nichr zugestehen, da sie dieselben als Rebellen ge- 
flen ihren rechtmäßigen Herrn, den Sultan, ansieht. 
Mit Recht macht die Broschüre darauf aufmerksam, 
büfe diese türkische Auffassung in jeder Hinsicht eine 
ungerechtfertigte ist. Sie erinnert daran, wie Preu
ßen im Jahre 1866, trotz ter Weigerung Oester
reichs und seiner Verbündeten sich der Genfer Con
vention antuschließen, erklärt har, tag es alle feine 
Feinde nach den Grundsätzen der Convention be
handeln werte. Ja sogar die Madrider Regierung 
hat die Genfer Vorschriften den, carlistiscyen Rebel
len gegenüber von ihren Heerführern und Solda
ten beobachten lassen. Die Pforte und ihre Gene
rale machen ferner zu ihrer Entschuldigung geltend, 
daß ihre Soldaten die Kennzeichen der Convention 
nicht unterscheiden und nicht soweit civilisirt wer
den könnten, um vor einer Institution, wie die des 
Rothen Kreuze-,^ Achtung zu haben. Trotz aller 
bisherigen Mchersotge setzte das internationale Co- 
mit^ ,des Rothen Kreuzes seine Bemühungen uner- 
müvli.d fort. Um den Schritten der Gesellschaft 
größeren Nachdruck zu geben, würde ein Specraico 
mite für diese Angelegenheit gewählt, welches sich 
sofort ans Werk machte und unterm 16. August in 
ilnem dringlichen Schreiben die Pforte aufforderte, 
<hren Civil- und Militärbehörden den strictesten 
Befehl zugehen zu lassen. Laß die Vorschriften der 
'Genfer Convention beobachtet würden. Dies ge
schah auch unterm 24 August, jedoch ohne den ge
wünschten Erfolg zu haben, wie die bekannte Note 
tes serbischen Ministers des Auswärtigen vom 6. 
September genügend bezeugt, in der "u. A. der 
martervolle^ Tod des Secretairs des. Rothen Kreu
zes Luka Sopowitsch constatirt wird, welcher von 
türkischen Reitern in Ausübung seines Berufes 
überfallen wurde. Dieselben hieben ihm den Arm 
ab, an dem er das weiße Band mit dem Rothen 
Kreuz trug, und zerschnitten dann das Kreuz mit 
jhren Aataganv. Es izt zumeist der mohamedani- 
sche Haß gegen das Zeichen des Kreuzes, welcher 
besonders der Beobachtung der Genfer Vorschriften 
durch die türkischen Truppen, hinderlich ist. Des
halb soll die Türkei bei dem Armeecorps zu Nisch 
den Versuch gemacht haben, das Rothe Kreuz durch 
den rothen Halbmond auf den Fahnen und den 
Armbinden zu ersetzen. Doch scheint sich diese An
gabe nicht zu bestätigen und das Internationale 
Comit6 macht diesbezüglich die zutreffende Bemer
kung, daß die türkische Regierung offenbar nicht das 
Recht habe, ans eigener Machtvollkommenheit das 
Kreuz durch den Halbmond zu ersetzen; dazu be
dürfe es der Zuitimmung aller Unterzeichner der 
Genfer Convention. Im anderen Falle dürfe die 
Pforte nicht darauf rechnen, das neue Zeichen von 
ihren Feinden respectirt zu sehen. Jedenfalls wird 
die, hier erörterte Frage Gegenstand eingehender 
Prüfung Seitens der Mächte werden müssen, damit 
ein so offenkundiger Hohn gegen das Völkerrecht, 
wie ihn sich die türkische Kriegführung hat zu Schul
den kommen tassen, in Zukunft unmöglich gemacht 
oder weniqstens^nicht ungeahndet gelassen werde.

. D-r Ex. «-ul-an Murad -st vor etwa 
»leqeDn Mgen von einem ärztliche,, Lomilä unter
sucht worden, 111 welchem sich säst sammtllche Kon- 
ltantmopeler Botschaftsärzte befanden. Veranlassung 
zu dieser Untersuchung bildete die reißende Ver
schlechterung im Zustande des Kranken. Er nimmt 
auffallend ab, und da die Regierung Hamid's mit 
Recht fürchtet, es möchte das argwöhnische Europa 
Lie Eventualität seines Hinscheidens aus anderen 
denn natürlichen Ursachen herleiten, war ein ärzt
liches Gutachten das beste Mittel, um solchen Ver
muthungen die Spitze abzubrechen. Die Doctoren 
sanden ihn in einer zunehmenden Degeneration. 
Ein paralytischer Blödsinn hat sich seiner bemäch
tigt, der ihm kaum noch gestattet, eine örtliche Ver
änderung mit Sicherheit vorzunehmen. Man sieht 
seiner Auflösung in nicht ferner Zeit entgegen. Es 
sind die unleugbaren Folgen des chronischen Alko- 
Holismus. Dr. Leidesdorf hat selbst in seinem für 
die Minister bestimmten Bulletin, dessen Schluß be- 
kannttich veröffentlicht warb, dies als den Charakter 
der Krankheit dargesteüt.

Aus Belgrad vom 26. (14.) Septbr. wird 
feer Pol. Corr, geschrieben: Es scheint, daß alle 
wichtigeren und selbständigen Commanden in Zu
kunft nur russischen Ö f f i c i e r e n anvertraut 
Werden sollen. Ohne Zweifel sind die russischen 
Osficiere fähiger als die einheimischen, allein die 
Milizen sind doch damit nicht sonderlich zufrieden. 
So ist vom Armee-Corps am Jbar die Ernennung 
des rulstschen Generals Nowosselow an Stelle 
des Tscholak-Antits zum Commaudanten sehr übel 
aufgenommen worden. Tscholak-Antits ist ein ganz 
fähiger Osficier und erfreute sich großer Beliebtheit 
bei den Soldaten seines Corps. Man rechtfertigt 
diesen Wechsel im Commando mit der besonderen 
Ausgabe, welche diesem Armee-Corps zugedacht ist, 

j und die eine höhere strategische Capacität erheische. 
! Als eine solche gilt Nowosselow allerdings. In der 
! russischen Armee wird er zu den hervorragendsten 

Offieieren gezählt und soll er sich ganz besonders 
i iui Kaukasus hervorgethan haben. Gleichzeitig mit 

dieser Ernennung ist die Ordre vom Kriegsminister 
j eingetroffen, das Corps am Jbar auf 5 Brigaden 
\ zu 3500 Mann zu bringen. Die Verstärkung dieses 
' Corps, sowie aller anderen wird durch die erfolgte 
i Einberufung aller waffenfähigen Männer zu den 
! Waffen ermöglicht werden. Im Kriegsmiuisterium 
; nimmt man an, daß innerhalb 4 Wochen 32,000 
j Mann frischer Milizen zu der Armee stoßen können.

Die Regierung hat neue Conrracte wegen Lieferung 
von Mehl, Gerste. Reis re. abgeschlossen. Die In
tendantur hak gestern mehre Osficiere ins Ausland 
geschickt, um verschiedene Einkäufe für die Armee 
zu besorgen, liach Allem dem richtet man sich ganz 
ernstlich aus die Fortsetzung des Krieges ein.

Wie man der „Presse^ mittheilt, gedenkt auch 
die griechische Regierung sich bei den ge
genwärtigen Mebiationsverhandlungen als interes- 
sirter Theil anzumelben. Das Cabinet Comunduros 
formulirt eine Note an Vie Mächte, in welcher es 
verlangt, daß bet dem Friedensschluß und bei der 
Festsetzung der Reformen nicht allein die slavischen 
Provinzen berücksichtigt werben, sondern daß die 
betreffenden Umgestaltungen der Verwaltung auch 
aus Thessalien und Epirus Anwendung 
finden sollen, namentlich soll der Punct der groß 
machtlichea Vorschläge, daß das Verhältniß zwischen 
den mahomedanischen und christlichen Einwohnern 
in Bulgarien nicht durch tscherkessische Colonisationen 
alterirt werden dürfe, auch auf die genannten Pro
vinzen ausgedehnt werden und die betreffende Sti
pulation in dem Friebensinstrument enthalten sein. 
Nebenbei scheint das griechische Cabinet auch seine 
Vorsichtsmaßregeln zu treffen. Der griechische Con- 
sul in Bukarest hat, wie man von dort meldet, den 
Auftrag erhalten, alle in Rumänien lebenden Grie
chen zu conscribiren und über deren Anzahl und 
deren Vermögen möglichst genaue Daten so schnell 
als möglich nach Athen zu senden.

Neueste Post.
Nigg, 22. Sept. Zum Dockmann der großen 

Gilbe ist heute Herr Robert Bierich gewählt worben.
Taschkent, 20. September. Die Truppen der 

von Genera! Skobetew commandirten Abtheilung 
sind von der Hamir Hochebene und aus den Alai
scheu Bergen nach Khokand zurückgekehrt. Die Ex
pedition ist ganz erfolgreich durchgesührt worden. 
Die Bergvölker ves Alai haben sich unterworfen; 
ihre Verwaltung wurde v'rganisirt.

Iertiu, 4. Octvber (22. September). Die tür
kische Regierung verhält sich in ihrer Antwort aus
weichend. Heuw findet die Ueberreichuug der letz
teren statt. Die Haupkdifserenz liegt in Der Frage 
der einzusührenben Reformen. Eine besondere tür
kische Упче wird einen neuen Reform entwarf brin
gen. Die Intervention der Mächte ist aufgehoben. 
Es ist wahrscheinlich, daß Oesterreich sie annehmen 
wirb. Graf Beust ist in Wien, General Ssuma- 
rokow in Livabia eingetroffen.

Aagus«, 2. Ociober (20. September). Der 
englische Consul Dockson ist nach Cettinje abgegan
gen , um Montenegro für die Annahme der Frie
densbedingungen zu bestimmen. Man glaubt, daß 
Montenegro zum Friebensschluß^geneigt ist.

-Semtm, 1. Ociober (19. September). Heute 
eingetroffene Privatbriese aus Bulgarien melden, 
daß die türkischen Commissaire Jvantscho und Bla- 
que Bey, welche von Stambul aus nach Bulgarien 
gesandt wurden, die Christen mit allen möglichen 
Marlern zwingen, Zufriebenheitsadressen für die 
türkische Regierung zu unterschreiben. Besonders 
wüthen die Abgesandten der Regierung in den
jenigen Districten, in welchen früher der Ausstand 
stattfand.

Athen, 2. October (20. September). In einer 
von 8000 Personen besuchten Volksversammlung 
legten Lie Redner, darunter die Professoren Papa- 
zoiropulos, Cocino und Damala die unerträgliche 
Lage der zur Türkei gehörigen griechischen Provin
zen dar und bedauerten, daß die Mächte in ihrem 
Pacisications-Programm die berechtigten Interessen 
und Forderungen jener Provinzen unbeachtet gelas
sen haben, wodurch eine Ungleichheit zwischen den 
griechischen und slawischen Provinzen geschaffen 
wird. Griechenland werde aus diese Weise für 
seine auf Wunsch der Mächte dem Frieden ge
leisteten Dienste durch Vergessen belohnt. Griechen
land müsse seine Vorbereitungen vervollständigen 
und sich für alle Ereignisse bereit halten. Die 
Reden wurden von allen Seiten mit lebhaftem 
Beifall aufgenommen.

с. - _L| |„„ и„  ___________ п-гшттттагшггмпгшпиша.

V^cares.
Mit steigender Sehnsucht sieht Alles der Er

öffnung unserer Taps - Dorpater Bahn und damit 
der Eröffnung eines oirecten Verkehrs mit größeren 

Lebenscentren entgegen. Die Entfernung, welche 
uns von der Resibenz trennt, ist, räumlich bemessen, 
keine allzugroße, erscheint aber, zeitlich bemessen, als 
unverhältnißmaßig weit- 4-5 Tage vergehen oft, 
ohne daß man von den dortigen Ereignissen irgend 
eine Kunde erhielte. Namentlich fühlbar beginnt sich 
dieser Mangel in gegenwärtiger Herbstzeit zu machen: 
die Wege werden immer schlechter, die Dampfschiff
fahrt immer unregelmäßiger, kurz alle Communica- 
tionsmittel unzuverlässiger. — Vermuthlich sitzt heute 
Las bereits gestern erwartete Dampfschiff aus dem 
Embach irgendwo im Trockenen, mit ihm sämmtliche 
fälligen russischen Zeitungen und mit ihnen auch — 
unsere politische Berichterstattung, soweit sie im Jn- 
lande über unsere Provinzen hinausgreift. — Die 
aus solchen Umständen hervorgehenden Unzutraglich- 
keiten sind ebenso leicht zu verstehen, als schwer in 
Geduld zu tragen. Je mehr uns Dorpatenser der 
Segen unserer Dampfverbiudung zu Wasser im 
Stich läßt, um so tröstlicher winke uns die Hoff
nung, daß die Dampfverbindung zu Lande bald 
in Fluß komme.

Vermischtes.
Große Ereignisse scheinen sich auf dem 

Gebiete Der Mode vollziehen zu wollen. Wie 
die Geschichte von Osten ihren Weg über die Welt
kugel genommen hat, so nimmt, wie man weiß. 
Die Mode ihren Lauf von We reit gen Sonnenauf
gang. Von Paris kommt Denn eine Nachricht, 
welche darauf schließen läßt, daß die Tage unbe
dingtester Herrschaft, welche das Chignon und die 
falschen Haare bisher über und auf den schönen 
Köpfen unserer Damen führten, gezählt seien. 
Einige der tonangebenden Pariser Modedamen ha
ben bereits den Anfang gemacht, sich vom Chignon 
und dem falschen Haar überhaupt vollkommen zu 
emancipiren. Man trägt, zu Der guten Mode un
serer Mütter zurückkehrend, den Kopf „ä la Titus^ 
srisirt, Las eigene Haar leicht gekräuselt, wie man 
es in Dem ersten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts 
allgemein getragen hat. Für Die Gesundheit unse
rer Damenwelt würde eine Derartige Aenderung 
Der Mo De geradezu maßgebend sein, denn es ist 
ärztlich constatirt, Daß ein großer Theil Der so häu
fig vvrkommenden Migranenleiden und anderer ner
vöser Zufälle, welchen unsere Damenwelt ausgesetzt 
ist, von der großen Hitze herstammt, welche durch 
das Tragen falscher Haare verursacht wird und 
welche auf Die Kopfnerven ganz außerordentlich 
schädlich einwirkt.

Waarenpreise (en gros).
Reval, den 19. Septbr.

Salz pr. Tonne .... 7 Rbl.—Kop. 7 Rbl. 50 Kop.
Viehsalz pr. Tonne а 10 Pud ...................... .,7 t — K.
Norwegische Heringe pr. Lonne 12 R. — K. — 16 R. — K.
Strömlinge pr. Tonne . . .10 R. — K. — 12 iJL — 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 Nbi.
Brennholz: Birkenholz pr. Faden . 4 Rbl. 50 — 5 N. — K. 
_ ,, Tannenholz „ . . 3 R. 50 — 4 R. — K.
Steinkohlen pr. Pud............................................ 20 — 25 Kop.
Finnl. Holztheer pr. Tonne...................... . 9 N. — K.
Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne...................... 6 N. 25 Kb
Ziegel pr. Tausend...................... '........................ 18—20 Rbl.
Dachpfannen pr. Tausend...................................... 20—23 Rbl.
Kalk (gelöschter) pr. Tonne .  ...................... 80 R8l.

Verantwortlicher Nedacteur: Dr. E. Matti es e n.

Ein neuer Aoman von Karl KuhKaw.
Unter Den hervorragenden deutschen Romanschrift

stellern scheint sich immer mehr die Gewohnheit feft- 
zusetzen, ihre neuen Dichtungen nicht sogleich in Buch
form erscheinen zu lassen, sondern dieselben zunächst 
der Controle eines großen Publicum im Feuilleton 
einer großen Zeitung zu unterbreiten. Unter den 
Zeitungen, denen unsre besten Romauvichter mit Vor
liebe ihre Schöpfungen anvertrauen, scheint neuerdings 
das „Berliner Tageblatt" die erste Stelle ein
zunehmen. Noch ist im Feuilleton dieser Zeitung der 
Roman »(Lturmflittlch von Friedrich Spielhagen 
nicht zum Abschluß gelaugt — und schon hören wir, 
daß es dem Verleger, allerdings mit schweren Opfern, 
gelungen ist, Karl Gutzkow's soeben vollendeten 
Roman: ^Die neuen Serapiousbrüder^ zu erwerben. 
Wie uns mitgetheilt wird, gehört dieser neue Roman 
zu den besten, die Gutzkow, der Präses aller deutschen 
Erzähler, geschrieben hat. Die Handlung spielt in 
Berlin und führt uns in Die höheren und in die 
niederen Gesellschaftskreise, in Den Salou uud Die 
Werkstätte. Eiu besonDerer Vorzug des Romaus sol
len aber neben seinen spannungsvolles Begebenheiten, 
die vielen humoristischen Episoden sein, die von Gutz
kow auf die geistreichste und wirksamste Weise einge
flochten sind. Durch viele satirische Schlaglichter auf 
das Leben der Gegenwart dürfte der Roman, der im 
Laufe des Oetobers im Feuilleton des »Berliner 
Tageblatf^ beginnt, die öffentliche Meinung lebhaft 
erregen. Er wird zu denjenigen Dichtungen "gehören, 
die jeder Gebildete gelesen haben maß. "



Neue Dörpts ch e Zeitung.

Sonntag den 26. Septbr. c.

Herr Professor Dr. von Wiskowatow 
im gütigst bewilligten

$ seale des Gymnasium 

über den Dorp. Sanitäts-Train 
öffentlich referiren.

Der Zutritt ist gegen ein, zum Besten der unglück
lichen Christen der Balkan-Halbinsel zu erhebendes 
Entrde von 50 Kop. (3 Billets für ein 1 Rbl.) Je
dermann gestattet und bittet das unterzeichnete Comitö 
um zahlreiche Betheiligung. (S.amute

des Dorpater Sanitats-Trains.
Sonntag, den 26. September, 

präcise 15 Uhr Hachm.

Grchestcr-HeSntlg 
in der Aula der Universität.

Programm: Beethoven, Ouvertüre zu „kgmout , 
Mozart, Ouvertüre zu „Figaros Hoch
zeit“, Haydn, Symphonie JVs 1 Es-dur, 
Schubert, Ouvertüre zu „Rosamunde“, 
Cherubini, „Anakreon“.

Die resp. Abonnenten werden ersucht, ihre 
Karten in der Handlung des Herrn P. H. Wal
ter oder auch am Sonntag an der Gasse einzu
lösen. — Nicht-Abonnenten ist der Eintritt gegen 
20 Kop. an der Gasse gestattet.

Die Direction 
der musikalischen Gesellschaft.

Bürgerin» f f e.
Sonnabend den 25. Septbr. 1876 

Preis-Kegclschieben 
Fremde können durch Mitglieder eingeführt werden.

Anfang 9 Ahr Abends.
Die DircctisK.

Ein stellvertretender

Kirchspielsarzt
wird nach Estland verlangt. Aeltere Medi- 
ciner, welche darauf reflectiren, mögen sich bald
möglichst melden — Haus Pären, am Laaland- 
schen Berge, 1 Tr. hoch, links, Sprechst. 1 — 2 Uhr.

Es wird ein

Wenstonär
oder Mitbewohner gesucht. Zu erfragen im Se
minar an der Rigascben Straße bei Frau Bock.

Dem geehrten Publicum zeige ich ergebens! 
an, dass ich aus Moskau hier angekommen bin 
und bei mir

gntehlapie Kanarienvögel
von 3—4 Rbl. mit Käfigen käuflich zu haben 
sind. Mein Standplatz ist von 9 Uhr Vormit
tags ab unweit der Steinbrücke auf dem Markt.

/ж» Jfluchel. 

WAL«G-MMH 
zu wie auch

schwarze Seiden-Ripse 
zu Kleidens und Feizbeziigen, em
pfing in grosser Auswahl

IP» IPopow.

W Kalesche« = 
stehen zum Verkau? in der Gartenstraße № 4. 
Nähere Auskunft daselbst von 9-11 Uhr Vormittags.

Derjenige Herr, welcher am Sonnabend den 
18. Septbr. c. in der Bürgermusse einen 

verwechselt, 
wird hiedurch ersucht, denselben gell, im C. F. 
Toepffcr’sehen Geschäft gegen den seinigen um
zutauschen. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Auf dem Gute Pilrcn werden

vorzüglicher Qualität verkauft. Näheres darüber 
sowie Proben der Steine in Dorpat bei dem Haus
wächter des Baron Nolcken-Lunla.

Unter Bezugnahme auf 8 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr stud. jur. Maximilian Iversen 
die Universität verlassen hat.

Dorpat den 17. September 1876.
Rector Mcykow.

Nr. 685. Stellv. Seer. R. Ruetz.
Unter"BeMttüh^ § 34 der Vorschrif

ten für die Studirenden der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren studd. jur. Otto Sadowsky 
und med. Pincus Levin die Universität ver
lassen haben.

Dorpat, den 18. Septbr. 1876.
Rector Meykow.

Nr. 692. Stellv. Seer. R. Rnctz.
‘ Bekanntmachung.

Von dem Direktorium der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat werden alle Diejenigen, welche 
die Lieferung nachstehend bezeichneter im 
nächsten Jahre für die Universität und deren 
Anstalten erforderlichen Gegenstände, 
als:

1) 1400 Faden Birken- und 50 0 H-a- 
den Tannen-Brennholz, welches ge
hörig trocken sein und eine Länge von 
wenigstens 3/4 Arschin haben muß,

2) ca. 30 Pud Stearin-, 10 Pud Palm
und 30 Pud Talglichte, 100 Pud 
Petroleum und 36 Pud Waschseife, 
je nach Bedürfniß der Universität und

3) 511/з Tschetwert Hafer, 350 Pud 
Heu und 100 Pud Stroh

zu übernehmen geneigt sind, hierdurch aufge
fordert, zu dem dieserhalb anberaumten Torge 
am 26. Oktober d. I. und zum Peretorge am 
29. Oct. d. I. Mittags 12 Uhr sich im Sißungs- 
locale dieser Behörde einzufinden init) nach 
Prodneirung der vorschriftmähigen Legitima
tionen und Snlogge ihren Bot zu verlautbaren, 
wegen des Zuschlages aber die weitere Ver
fügung der Behörde abzuwarten. _ Die nähe
ren Bedingungen können in der Cancellei des 
Directoriulns eingesehen werden.

Dorpat den 23. Septbr. 1876.
Rector Meykow.

Nr 794. Secretaire Block.
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat werden auf Grund der Art. 
738, 739 ii. 740 des 3. Theils des Provin- 
cialrechts alle diejenigen, welche an ein anher 
als gefunden ein geliefertes Reichs- 
fchatzbillet Ansprüche und resp. Rechte irgend 
welcher Art erheben wollen, desmittelst aufge
fordert und angewiesen, ihre resp. Ansprüche 
und Rechte binnen der Frist von Jahr ^mu) 
Tag a dato, also spätestens bis zum 24. Sep
tember 1877 anher anzumelden und zu begrün- 
delr, widrigenfalls in Betreff des fraglichen 
Reichsschaßbillets auf Grund des Art. 739 1. c. 
erkannt werden wird.

Dorpat, Rathhaus, am 23. Septbr. 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat:
In stiz b ürg e r m ei st er M « pffe r.

Nr. 1207. Oberseeretaire StiUmarl.
Von dem Vogtei-Gericht dieser Stadt wer

den am Mittwoch den 27. September Vormit
tags um 12 Uhr vor dem Nathhause vier 
Mferds auctionisjege gegen Baarzahlnng an 
den Meistbietenden verkauft werden.

Dorpat, Rathhaus, den 24. September 1876.
Ad mandatum:

G. Seer.MHWMH
Sonnabend, den 25. d. M.Моим® »Allerlei

der ZbbriMg^-MannscIiaft.
Damen können durch Mitglieder eingeführt 

werden.
Anfang 8 Uhr Abends.

öer Führer.

Sommer-Theater.
78. Vorstellung. Sonntag, den 26. Septbr. 1876 

(für die Mitglieder des Handwerker-Vereins) 
vorletzte Vorstellung. Zum ersten Mal (neu):
Ier geschundene Waubritter,

oder:
Wenn auch der Bosheit Schlangentücke — 
Die Unschuld oft erzittern macht —
Doch es lebt noch ein Gott und eine Vorsehung wacht! 
Großes Ritter-, Trauer- und Schauerspiel mit Gesang, 
Musik und abwechselnden ©eenen, mit Todtschlag, 
Mord und Geistertanz, in einem Pro- und einem 
Epilog, zwo Aufwickelungen, einem Nachspiel und ei
nem Gespenstertanz von Kuno Ritter von Cohnstein, 
Musik von Kurt Ritter von Trampedach. (In Berlin 
an drei verschiedenen Theatern Repertoirestück.)

Anfang V Uhr._________

Ж ГЖГ
Sonnabend, 25. Septbr.

Versammlung d. Chargirten
im Spritzenhause

Abends präcise V29 Uhr.
Der Oherbraiidiierr«

Ein Immer
der längere Zeit in diesem Fache fungirt hat und 
mit den verschiedensten Brennmethoden vertraut, ist, 
sucht eine Stelle hier oder im Innern des Reichs. 
Adressen bittet derselbe unter P. E. in C. Mattiesen's 
Buchdr. u. Ztgs.-Exped. abgeben zu wollen._______

Frischen Honig 
empfiehlt д M. Masing.

Eine Reisegesellschaft
nach Wesonbers zu Montag den 27. wird gesucht. 
Zu erfragen Haus ä ssmus, am Markt, 3 Treppen hoch. 

Eine hl. FmmlienwohllMg 
mit allen Wirthschaftsbequemlichkeiten ist zu vermie- 
then Johannisstraße Haus Steinberg № 30. Nähe
res in der Handlung von A. W. Masing. 

Zu vermiethen

eine /amilien-Wohaullg
Rosenstraße Nr. 4._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

41 breisende
1. C. Bauer, Schuhmacher.
3. Theodor Graf Medem, behufs Jmmatriculation.
3. Valentin Wittschewsky.
3. Carl Flemming, stud. pharm.
3. Alexander Laschkoff, l ,
3. Victor Vogel, ehemalige Studlrende.
3. I. Koroll,, j
3. H. Schoppe.
3. Euril Paulson, Schuhmachergesell._______________________ 

Angekommene Fremde.
Hotel Berrev^e: HHr. Baron von Ungern-Sternberg 

aus Karstrmois, Baron Stempel aus Kurland, Dr. Wilve u. 
stud. Hoven aus Riga, Schwedisches L-amen-Duartett »r- 
Pettersson, Frll. H>ilda Wiedcberg, Amp Aberg u. Wilhelmrua 
Söderlund aus Reval.

Holet 4Lt. Petersburg: HHr. Golmkl, Korramo> 
witsch u. Banige aus Kiew, Buschmann aus Äerro, Päew 
vom Lande, Fr. Trühl u. Frl. Helsing aus Fellin. .

(Commerz-Hotel: HHr. Drd. Rosa aus Riga, Kaup 
mann Gämlich aus Walk, Jngenier Frunk vom Lande.

Hotel Paris: HHr. Willer aus Opotschka, Kaufmann 
Trellin ans fLohosu, Sonne u. Lindthal vom Lande, Schu^ 
ling und Pihlberg aus Palloper.____________________ ____

Aampsschifffahrt.
Mit dem Dampfer „Dorpat" langt 

hieselvst an: HHr. stud. Pissachowsky, 
Johns, Harder, Leitner, Jsatzky, Schulz, 
kow, Flemming, v. Klot, Umblia, FFr. 
Barkowsly, Generalin Dümet, Unterwa 
Frost, Held, 2 Soldaten, 7 Paisag-"

en am 21. September 
Machow, Blomerius, 
, Borch, Luck, Lerwc 
'Großwaldt, Lipping^ 
Id, Bandelier, Frw 
e von den Zwischen

Mittel vom 4. Octbr. 3.39. .9t
Extreme der Temperaturmittei in den letzten l0 harren v

4. Octbr. Min.: +0.59 i. I. 1871; Max. +13-79 t. + 18' 
10-jähriges Mittel vom 4. Octbr.: -t 6 01.

[lauöiie H.---------------- -------------- ------ --------
Wiiikk nnß § beo b llchlllngkn.

kung-
Shxtum. Siwtix

SJarnt»- 
0" <7 tifceitiufc.

H -

N__
IVtnr

E 8 w

4. 
Octbr.

4 56.8 84) 66 —- — 0.3 4.7 —
i Äb 57 4 6 1 83 0.7 - ! — 4.3 —

Äb- 58.1 47 94 06 — — 1 i.o —-

5 1 M- 58.4 29 __ — _  1 — —* —-

Octbr. 4 Ä. 5Sö 3.2 — — - i -1 —
7 R. 58.2 3.0 95 ■-- - 0 1 i 0.7 —

t'J M. 58.3 5.9 65 — — o.3:1.7 ~~
1 Ab. 57.8 7.4 52 2.1 | 0.3 I —

Von der Censurllgestattet. Dorpat, den 24. Septemder 1876.
Druck und Verlag von C. Mattiesen.
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Reue DWD Zeitung.
Erscheint täglich

Ausnahme der Sonn» und hohen Festtage. Ausgabe 
um 7 цьг Uhknds. Die Buchdruckern und Expedrtiou 
sind nur an den Lockcntagen von 7 Ubr Morgens b:s 

7 Ubr Abends, ansgen. 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.

WZ fier IabrH6rrg»

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

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Inhalt.
Inland. Dorpat: Reise des Großfürsten-Thronsolgers. 

Aus^dem Lehrbezirk. Riga: Civck-Gouverneur. St. Peters
burg: Krieg oder Frieden? Tagesnachrichten. Bücher- Ein
suhr. F erg h ana-G e b i et: Kriegerisches.

\-лн<1йнг>. Deutsches Reich. Berlin: Eventualität 
der Wahlen. Preisergebnisse. Baden-Baden: JollpscheGe- 
schäftsführnng. Straßburg: Reise des Kaisers. Oester
reich: Das Verhältniß Oesterreichs zu Rußland. Türkei: 
Zur orientalischen Frage. Vom Kriegsschauplätze. _

Neueste P o st. Telegramme. Locales. H. u. B.-R.
vyciitßeton. Der neue Gewerbevereins - Saal in Riga. \ 

Geographisches.

Telegramme der Neuen Dörptschen Zeitung. 
Während der Ausgabe des Blattes ging uns die nachfolgende 

Depesche zu:
St. Petersburg, Sonnabenv, 8 Uhr Abends. Der 

hiesigen Telegraphen-Agentur wird aus Semlin tele
graphisch mitgetl)(ilt, in diplomatischen Kreisen cur- 
sire das Gerückt, Oesterreich, Rußland und Deutsch
land hätten sich dahin geeinigt, an die Pforte ein 
Ultimatum zu richten, welchem zufolge die genann
ten Mächte erklären, tast für den Fall, daß die 
Türkei nickt binnen sechs Tagen erkläre, daß sie das 
Berliner Memorandum acceptire: Rußland Bul
garien, Oesterreich aber Bosnien und die Her
zegowina durch ihre Truppen würden bese
tzen lassen und die genannten Landestheile nicht 

früher freigeben, bis die in dem Berliner Memoe- 
randum geforderten Reformen zur vollsten Thatsache 
geworden.

England und Frankreich sollen sich diesem Ulti
matum angeschlossen haben.

Inland.
Iorpat. 'S e. St a i f. Hoheit der (SH o ß - 

fürst Thronfolger hat sich am 22. ^eptbr. 
um 6 Ubr Abends mit einem Extra-Zuge der Ni
kolai-Bahn aus Koipino nach Livadia begeben.

— Der Juspector der Lemsalschen höheren Kreis
schule Schmidt ist am 19. Septbr. c. zum stell
vertretenden wissenschaftlichen Lehrer am Gymnasium 
zu Arensburg ernannt worden. — Durch Senars- 
ukas vom 31. Ang. 1876 sind bestätigt worden: im 
Range eines Hofraths: der Docent der Dorpater 

Universität Otto Waltz, der ehemalige Docent 
des Veterinair-Jnstituts Carl Blumberg und 
der Prosector desselben Instituts Alexander Som
mer mit der Anciennität: Waltz vom 7. Febr. 
1875, Blumberg vom 30. Juli 1875 und Semmer 
vom 1. Febr. 1874. Im Range eines Collegien- 
Secretärs: der Assistent beim physikalischen Cabinet 
der Dorpater Universität Wilhelm O sk w a l d, mit 
der Anciennität vom 1. Juli 1875. — Durch den
selben Senatsukas sind befördert worden: zum Range 
eines Collegienraths: der Oberlehrer des Rigaschen 
Gouv.-Gymnasium Hofrath Hugo Lieven, mit 
der Anciennetät vom 23. Septbr. 1872; zum Titu- 
lärrath: der Oberlehrer desselben Gymnasium Edu
ard Kurtz, mit der Anciennetät vom 2. August 
1871; zum Collegien-Secrelär: der Lehrer an dem
selben Gymnasium Leonhard (Kirgensohn, mit 
der Anciennetät vom 21. Febr. 1869; zu Gouv.- 
Seeretären: die Lehrer an der Wolmarschen Kreis
schule August Schade, mit der Anciennetät vom 
20 December 1867, und an der Lemsalschen Ele
mentarschule Eduard Frisch, mit der Anciennetät 
vom 1. August 1869.

Riga, 22. Septbr. Se. Excellenz der Gouver
neur Baron U exküll - Güldenbandt hat heute seine 
Wohnung im Schloß bezogen und wird an den 
Wochentagen von 11-12 Uhr empfangen.

St. Pctersbvrg, 23. September. Krieg oder 
Frieden? — das ist noch immer die Frage, 
welche ganz Europa in fieberhafter Spannung er
hält, die Frage, welche Tausende stellen, welche zur 
Zeit Niemand mit Gewißheit zu beantworten ver
mag. An Thatsachen, die einst der Nachwelt die 
gefällte Entscheidung erklären, entwickeln, begrün
den werden, welche auch jetzt schon zur versuchten 
Beantwortung vielfach herangczogen werden, fehlt 
es keineswegs, es fehlt nur an den Milteln, die
selben zu deuten. Gerade die große M enge der 
jüngst berichteten Facta erschwert die richtige Grup- 
pirung und verschleiert das Berhältniß der Einzel
Ereignisse zur weltgeschichtlichen Gesammtstromung: 
nur müßiger Conjectural-Politik öffnet sie Thor 
und Thür. — Daß aber die Sachlage eine ent
scheidende ist, daß wir unmittelbar vor einer 
schwerwiegenden Krisis stehen, wird wohl kaum 
in Abrede gestellt werden dürfen. Die Ablehnung 
der englischen Friedensvorschläge von Seiten der 
Pforte, die Mission des Grasen Ssumarokow, die 
obengemeldete Reise Sr. Kais. Hoheit des Groß

fürsten Thronfolgers, die noch immer in der Luft 
schwebende serbische Königs-Proclamirung, der Aus
gang der letzten Kämpfe mit den Türken — das 
Alles sind Momente, die zwar noch keine sicheren 
Conseqnenzen zu schließen erlauben, sicher aber zu 
entscheidenden Consequenzen führen müssen. — In 
der russischen Presse erfahren diese Vorgänge die 
verschiedenste Beuriheilung. — Was zunächst die 
Mission Ssumarokow's betrifft, so erge
ben die verschiedenen Andeutungen, daß einerseits 
in den von ihm geführten Verhandlungen ein be
deutender Schritt vorwärts gethan ist, daß es sich 
allem Anschein nach um Vorschläge zu bewaffneter 
Intervention, zur militärischen Besetzung türkischen 
Gebiets und zwar namentlich Bosnien's und Bul- 
garien's gehandelt hat, daß anderseits jedenfalls 
ein vorläufiges Einverständwiß zwischen den beiden 
Regierungen Rußland und Oesterreich erzielt ist — 
aus welcher Grundlage es erstanden und wie lange 
Oesterreich daran festhalten wird, sind weitere Fra
gen, die noch offen bleiben müssen. — Was die 
Verwerfung der englischen Friedensbedingungen 
betrifft, so steht der Golos darin eine Vereinfachung der 
orieiuaiischen Sachlage, eins Klärung des poli
tischen Horizonts, ein Mittel zur Vermeidung eines 
europäischen Conflicts. ^Die Verwerfung/ schreibt er, 
würde in der That den Großmächten die Hände 
vollständig frei machen, welche bis jetzt das Einsehen 
gewinnen, daß von der Türkei Conceffionen zu er
langen nur auf dem Wege der Nöthigung möglich 
ist. Außerdem würde die Verwerfung die hemmende 
Thätigkeit der Machte paralysiren, welche sich die 
ganze Zeit über bemühten, die Türkei vor den Fol
gen ihrer grausamen Behandlung der Balkanchri
sten zu schützen. Wie sehr auch die englische Re
gierung, gegen den Willen des englischen Volks, 
wünschen möchte, der Pforte einen wenn auch nur 
indixecten Beistand zu leisten, so wirb sie sich doch 
nicht entschließen, dieselbe zu vertherdigen, wenn 
diese selbst Englands eigene Vorschläge verwirft. 
Oesterreich, selbst wenn in Wien die Bestrebungen 
der magyarischen Partei triumphiren sollten, könnte 
nicht gegen Maßregeln protestiren, welche die Ten
denz haben, die Pforte zu Concessionen zu zwin
gen, denen die Deeember-Note des Grafen Androffy, 
jetzt bedeutend erweitert, zur Basis gebient hat.« — 
Ganz anders urtheilt über denselben Gegenstand 
die ^Neue Zeit" : »In diesem verhängmßvollen 
Augenblick^, ruft sie ihren Lesern zu, „sind die

F c u i t t e t o u.

Der neue Gewerbevereins-Saal in Riga.
Heute vor einer Woche herrschte froher Festjubel 

in unserer großen Schwesterstadt Riga: einer der 
stattlichsten und geschmackvollsten Bauten unserer I 
baltischen Lande — der rigasche Gewerbevereins- i 
Saal im neuen Feierkleide, wurde in seinem ganzen 
Glanze wiederum der Benutzung übergeben. Ein 
frisches Bild der inzwischen vor sich gegangenen 
Veränderungen entwirft bereits in einer der frühe
ren Nummern der Rig. Z. ein Berichterstatter, der 
sich — von Neugier getrieben »früher einzu
schleichen gewußt" und den es trieb, „nicht sowohl 
den Besuchern des Gewerbevereins die Ueberra- 
schung zu verderben, die ihrer wartete, als sie auf 
dieselbe vorzubereiten": «Die Umwandelung, die 
der Saal erlebt hat^, schreibt derselbe, „ist tu der 
That eine sehr große. Wo bisher jede Wand, die 
Decke, die Gallerie, der tannene Fußboden predig
ten: wir bieten euch nur das Nothwendigste, man 
hat bei uns haushalten müssen mit jedem Gro
schen, wir grüßen dick, Kunst, und dick, Wiffen- 
schaft, und dich, Vergnügen, mit stiller Bescheiden
heit und überlassen es euch, hier festliche Stimmung 
zu erzeugen, da können Wände, Decke, Diele jetzt 
anders reden: willkommen ihr, die ihr Gutes und 
Schönes bringt, willkommen ihr, die ihr Gutes und 
Schönes sucht! Wir sind gerüstet in glänzendem 
Festeskleide, würdig des Besten und Schönsten, das 
ihr bringt oder suchet! — — Ein Festsaal ist der 
Saal geworden, reich geschmückt mit farbigem und 
plastischem Schmuck und in Allem harmonisch. Die 
Malerei ist kunstsinnig, sie sucht auch im kleinen 
das Gefällige, wie sie im Großen das Schöne an
strebt, und erreicht eine Wirkung auf die Stimmung.

Besonders hübsch in der Farbe sind die beiden Kiu- 
dergruppen an den Enden der Saaldecke, von Künst- 
lerhanb besonders farbig hingestellt; die Gallerie, 
die früher in häßlichem Borsprung die Fenster durch
schnitt, wird jetzt von zwanzig Karyatiden, zehn 
Bacchanten und zehn Amazonen, letztere in der ty
pisch gewordenen Halbgewandung dieser mythischen 
Figuren, getragen; die Decke ist cassetteuförmig ge- 
theilt, an den Langseiten mit den Attributen ter 
Künste, des Gewerbefleißes, des Ackerbaus u. f. w. 
geschmackvoll verziert, die THÜren mit vergoldeten 
Stäben auf zartgrünem Grünte versehen, tie Diele 
mit Parquet belegt—- genug, der Gewerbeverein kann 
sich jetzt rühmen, einen der schönsten Festessäle in 
Riga zu besitzen. — Die Wand- und Deckenmslerei 
ist von Herrn Petersohn, einem geborenen Wenden- 
ser, hübsch entworfen und höchst sauber ausgeführt, 
die Karyatiden stammen von der Hand eines jun
gen Bildhauers, Herrn Voltz, der sich hier niederge
lassen. Die Werke, mit denen sie hier an die Oef- 
fentlichkeit treten, werden nicht ermangeln, die Auf
merksamkeit aller Leute von Geschmack auf sich zu 
lenken.

Und derselbe Ton gereckter Freude klingt auch 
in dem Bericht über die festliche Einweihungs-Feier 
voll zu uns herüber: „Hatten wir bisher^, schreibt die 
Rig. Z., „nur heimlicher Weise, etwa wie nahe 
Verwandte, die schon vor dem Hochzeitstage das 
Brautkleid bewundern dürfen — das neue Ge
wand, das nufer Gewerbevereins-Saal angezogen, 
mustern können, so hatten wir am Sonnabend 
Abend, an welchem der solenne Einweihungsball 
des allen und in seiner jetzigen Erscheinung dock wie
der neuen Saales stattfand, Gelegenheit, ihn in 
strahlendem Kerzenglanze, augefüllt von einer Men
schen menge, der an einem Tausend nur wenig 
fehlen konnte, wiederzusehen.

Wir können auch heute nur unsere neuliche Be
hauptung wiederholen, daß der Gewerbeverein ge- 
gemrärttg einen der schönsten Festsäle in Riga be
sitzt. " Dieses frohe Bewußtsein schien auch die 
Brust jedes Anwesenden zu schwellen: glitten die 
bunten Wogen doch noch nie so lebendig und schwung
voll über den Saalboden, als diesmal auf dem 
neuen Parquet. Doch wir sind den Ereigniffen 
vorausgeeilt — haben wir doch noch des dem 
Ball vorhergehendttt Concerts zu erwähnen, in 
dem sich eine junge Sänger.n, die, wie wir hören, 
sich ter Bühne zu widmen gedenkt, mit zwei Lie
dern von Abt und Gumbert einführte und rauschen
den Beifall erntete. Statt Les augekündigten Pro
logs, der wegen Eilrankung seines Autors in Fort
fall hatte kommen müssen, bildete ein von Herrn 
Emil Siegert zu diesem Zweck spcciell componirter 
Festmarsch den Eingang der Feier. Außer zwei 
stimmungsvollen Vorträgen des Sängerkreises hör
ten wir noch ein Lied für Cornet-ü-Piston, compo- 
nirt von E. Siegert und vorgetragen von einem 
talentvollen Dilettanten und als Schluß den zwei
ten Satz der Militairsymphonie von Haydn. Den 
dem jungen Publicum wichtigeren und trotz des 
dem Concert gespendeten Beifalls heißersehnten 

! Theil des Programms, wir meinen das Tanzver- 
! gnügen, leitete eine Polonaise ein, in der wir auch 

ältere Paare würdevoll, aber kreuzvergnügt, mit ein
berschreiten sahen. Stillselig trafen wir Herrn 
Maler Petersohn von rechts und links Glückwünsche 
zu seiner gelungenen Arbeit empfangen, ihn konnte 
in dem Glück des Augenblicks auch der fatale Um
stand nickt stören, daß er einige Hundet Rubel 
bei der Arbeit eingebüßt hat. Wie wäre es mit 
einer Ehrengabe, die den Verlust des jungen An
fängers deckte? — llcock stolzgemutheter als Herr Pe
tersohn, mag sich an diesem Abend Herr Voltz, der 
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Blicke aller Slaven, die für ihre Menschenexrstenz 
kämpfen, die Blicke von ganz Europa auf Rußland 
gerichtet. Nur der Gedanke, das in der Krim durch 
eine türklsch^europaische Coalition besiegte Rußland 
sei machtlos, kann den Leitern des ottomanischen 
Staates den frechen Gedanken eingeflößt haben, die 
Friedensbedingungen zurückzuweisen, an deren Er
örterung auch die russische Regierung, die russische 
Diplomatie beteiligt gewesen waren. Was bleibt 
zu thun? Die Antwort aus diese Frage hat jeder 
Russe fertig. Die durch den Pariser Tractat ge
schaffene Lage wird für Rußland unerträglich. 
Uns bleibt das zu beenden übrig, was 1870 be
gonnen wurde. Die letzten Fetzen dieses Tractats, 
der 20 Jahre lang auf Rußland gelastet hat, weil

gegen die jetzt von allen Staaten verurtheilre 
Türkei vorgegangen war, müssen zerrissen werden 
— 20 Jahre aller möglichen Bedrückungen bei 
Entwickelung unseres Südens, 20 Jahre des einem 
Barbarenlande erwiesenen Schutzes, der durch un
erhörte Greuel vergolten wurde. Es ist genug. 
Alle Geduld, alle Friedensliebe muß ein Ende ha
ben. Wenn Rußland Hand in Hand mit ganz 
Europa der Türkei Friedensbedingungen verschlägt 
und die Türkei dieselben ablehnt, so hat sie sich 
damit vom europäischen Schutze losgesagt. Ganz 
Europa verurtheilt die Türkei; damit verurtheilt es 
sich selbst und den im Interesse der Türkei geichlos- 
senen Pariser Tractat. Im Princip verurtheilt, 
muß er auch in der That zerrissen werben.*

— Der Finanzmrnister Staats - Secretär von 
Reutern ist am 22. d. M. aus Riga in St. Pe
tersburg eingetrofsen und hat am nämlichen Tage 
die Perwaliung des Ministerium übernommen.

— Die am 19. Aug. d. I. verhängte Sus
pension der R u ss. Welt" ist laut Verfügung 
des Ministerium des Innern aufgehoben und ihr 
Wiedererscheinen gestattet. — Die ersten Nummern 
des Blattes vom 22. und 23. Septbr. liegen uns 
bereits vor.

— Nach der ^Pet. Med. Wochenschrift" waren 
im Militär-Ressort am 1. Septbr. folgende 
Vacanzen für Aerzte vorhanden: In den Mili- 
tairbezierbezirken: Petersburg 1, Finnland 2, Wilna 
15, Warschau 63, Kiew 8, Odessa 4, Charkow 4, 
Moskau 4, Kasan —, Kaukasus 37, Orenburg 5, 
Westsibirien —, Ostsibirien 3, Turkestan 20, bei 
den irregulären Truppen 30, zu Abcommandirungen 2. 
Im Ganzen fehlen im Erat des Kriegsministerium 
198 Aerzte, 2 Apotheker, 2 Veterinaire.

Aus dcm Ferghaua-Gchiet erfährt die russ. St. 
P. Z. in Betreff der Expedition des Generals Sko- 
belew nachstehende Einzelheiten: Die Truppenab- 
theilung wurde in drei Colonnen getheilt, entspre
chend der Zahl der Uebergänge über das Gebirge, 
und am 17. August drangen die Truppen vor. 
Den schwierigsten Weg hatte die Adtheilung aus 
Osch zu überwinden, denn sie mußte eine Höhe von 
11,000 Fuß übersteigen, und in den letzten Tagen 
war man sogar genöthigt, die Bagage über die 
Berge zu tragen, da die Lastthiere nicht mehr vor
wärts zu bringen waren. Während dieses Ueber- 
gangs hatte die Bande des Abdullah-Bek, aus 1000 
Mann bestehend, eine äußerst günstige Position in 
dem Gehege von Schot. Beim Heranrücken der 
Militär-Colonne verließ Abdullah-Bek seine Stel

lung und hinterließ 400 Stück Vieh, welches dem 
Aul gehörte, der die Bande mit Lebensmitteln ver
sorgte. Der Paß ^vvn Guldsha erwies sich als der 
am leichtesten zu überschreitende. Es ist aber die 
Haupt-Karawanenstraße von Khokand nach Kasch- . 
gar. Am 3. August vereinigten sich 2 Colonnen 
in dem Alai-Thale, wo sich die Haupt-Lagerplätze 
der Kirgisen befinden. Nach den letzten Nachrichten 
sind die Räuberbanden zerstreut und haben sich 
Diwan-Chan und Abdullah-Bek hinter das Alai
Gebirge geflüchtet. Die Familie des Abdullah-Bek 
allein wurde festgenommen. Die Kirgisen haben 
ihre Ergebenhe'.t erklärt und werden ohne Zweifel 
die Aufwiegler einsangen und ausliefern. Diese 
Expedition wird uns die Gelegenheit geben, uns 
mit der noch unbesuchten nördlichen Hälfte des 
Paurir - Plateau's bekannt zu machen, das am 
Ala-Tau-Gebirgskamme seinen Anfang nimmt.' — 
ifißie unter dem 20. d. M. aus Taschkent telegra- 
phirt wird, sind die Truppen der von General 
Skobelew commandirten Abtdeilung von der Pamir
Hochebene und aus den Alaischen Bergen nach 
Khokand zurückgekehrt. Die Expedition ist durchaus 
erfolgreich durchgeführt Worden. Die Bergvölker 
des Alai haben sich unterworfen; ihre Verwaltung 
wurde organisirt.

Anstand.
Deutsches Reich.

Berlin, 1. Octbr. (29. Septbr.) Im Hinblick 
auf die täglich wachsende Wahlbewegung schreibt 
ein bekannter Parlamentarier: Der Gegensatz zwischen 
liberal und conservativ beherrscht in zu
nehmender Schärfe die Wahlen. In dem Maße 
verlieren alle Mittelstellungen an Aussicht. Die 
Wähler auf der einen Seite wählen ebensogern ei
nen ganz echten Conservativen wie einen Freicon- 
servativen, die Wähler auf der andern Seite 
durchweg ebensogern einen Fortschrittsmann, wie 
einen Nationaüideralen. Alles in Allem steht nun 
zu hoffen, daß wenn die noch ausstehenden drei 
Wochen von den liberalen Parteien richtig benutzt 
werden, insbesondere die Einigung über die Can
didaturen rechtzeitig erfolgt und'die Candidaten 
selbit sich den Wählern, namentlich auf dem platten 
Lande persönlich vorstellen — die liberale Sache 
bei den bevorstehenden Wahlen nicht Schaden er
leiden, sondern eine neue Stärkung davon tragen 
wird. Soviel läßt sich jedenfalls ffchon heute mit 
Bestimmtheit über den Ausfall dieser Wahlen sagen: 
im nächsten Abgeordnetenhause werden die politi
schen Gegensätze sich bedeutend schär
fer als bisher geltend machen, die Ver- 
mittelungskuust wird einen weniger empfänglichen 
Boden finden Wenn dadurch dem zeitigen Mini
sterium das Regieren sehr erschwert sein wird, so 
hat sich dies du Regierung im Wesentlichen selbst 
zuzuschreiben.

Der v o l ? s w i r t h s ch a f t l i ch e C o n g г e ß 
in Bremen hat die Reichseisenbahnfrage 
für noch nicht spruchreif erklärt; die Angelegenheit 
ruht augenblicklich, aber der Fürst Reichskanzler 
hat sieh dahin ausgesprochen, daß er seinen Plan 
weiter verfolgen werde. Daß in Bremen in der 
E i s e u z o l l f r a g e die Freihändler trotz des in

dustriellen Zuzuges die Oberhand behalten würden, 
stand zu erwarten. Es ist bekannt, daß die Klagen 
der Schutzzollner in hohen Regionen nicht bloß 
Badens, sondern auch Preußens ein geneigtes Ohr 
gefunden haben. Dagegen ist es, einer Verücherung 
der Köln. Z. zufolge, durchaus unrichtig, wenn jetzt 
durch die Blätter eine Erzählung läuft, der preu
ßische Finanz-Minister, Herr Camphausen, habe 
erklärt, daß er für seine Person einer Verlängerung 
der Eisenzölle nicht abgeneigt sei. Seine Worte 
sind mit oder ohne Absicht mißverstanden worden. 
Er hat seine Absicht verschiedentlich dahin ausge
sprochen, daß an sich eine kurze Verlängerung der 
Eisenzölle ja nicht nolhwendig eine principielle Be
deutung zu haben brauchte: es müßten bann aber 
Bürgschaften gegeben werden, daß es sich bloß um 
eme vorübergehende Ausnahmemaßregel handle. 
Bei dem ganzen Verlauf der Angelegenheit sei eS 
aber unmöglich, solche Bürgschaften zu geben, viel
mehr würde eine abermalige Verlängerung der Ei
senzölle allgemein aufgesaßt werden als eine Wen
dung in der preußischen Handelspolitik, und eine 
solche werde er für seine Person nicht mitmachen. 
Um so weniger, als er mit voller Ueberzeugung die 
Aufhebung des Eisenzolles für geboten erachte. Die 
Verlängerung der Eisenzölle wäre keineswegs im 
Stande, die allerdings sehr zu beklagende Lage 
mancher Eisenwerke zu verbessern, und solche lebens
fähig zu machen, die sich einmal nun nicht vom 
Untergänge retten können. Wenn die Eisenindustrie 
gesunden solle, müsse sie die gegenwärtige Krisis 
ohne fernere Staatshilfe durch eigene Kraft über
winden, so weit dies nach der bisherigen Ueberpro- 
buction möglich sei. In teil bestunlerrichteten Krei
sen ist man überzeugt, daß Camphausen in dieser 
wichtigen Frage fest bleiben werte, unb auch der 
Reichstag wird sich schwerlich umstimmen lassen.

Mit Ermächtigung des Kaisers, welcher die 
Aufhebung der betreffenden Stellen der Universitäts
statuten zugelassen hat, ist nun auch den j u r i st i - 
scheu Facultätеn der Landesuniversitäten 
gestattet worden, bei P r e i s a u f g a b e n, Pro
motionen und Habilttationslei st uv- 
gen die deutsche S p r а ch e zu gebrauchen. 
Namentlich können, nach der «Voss. Z.^, bei den 
Prüfungen zum Doctor beider Rechte das Gesuch 
um Zulassung und der dazu gehörige Lebenslauf 
in deutscher Sprache abgefaßt werden. Für das 
dem Gesuche beizulegende Specimen der wissenschaft
lichen Kenntnisse des Candidaten, beziehentlich für 
die Inauguraldissertation steht demselben die freie 
Wahl zu, ob er sich der deutschen ober lateinischen 
Sprache bedienen will. Es bleibt dem Ermessen 
der Facultät in jedem einzelnen Falle überlaffen, 
für die vor der mündlichen Prüfung einzureichen
den schriftlichen Prüfungsarbeiten die Anwendung 
der deutschen oder der lateinischen Sprache anzuord
nen. Die mündliche Prüfung ist ausschließlich 
deulsch abzuhalten. Dasselbe gilt von der öffentli
chen Disputation, während für den Promotionsact 
selbst die lateinische Sprache ganz ober theiiweise 
beibehalten werden kann. Die Doctorsponsion wird 
auch ferner lateinisch abgelegt, und das Doctor
diplom in lateinischer Sprache ausgeseriigt. Bei 
der Habilitation von Privatdoceuren siub das Col- 
loguim für die erforderliche Nostrification, die Pro-

Bildner der Karyatiden, gefühlt haben. Er feierte 
am Sonnabend in Berlin seinen Polterabend und 
führt in dieser Woche seine junge Gattin nach Riga, 
um sich hier dauernd niederzulassen. — Was sollen 
wir über das in bekannter Weise verlaufende Batt
fest noch mittheilen? Mit der vorrückenden Stunde 
stieg die Heiterkeit, aber auch die Hitze. Nach 4 
Uhr Morges wurde dem Saal die Ruhe zu Theil, 
deren er bedurfte, um sich zu dem Abendconcert 
des Fräulein Krebs und des Herrn Makomaski zu 
rüsten und zu putzen. Hoffentlich bildet dasselbe 
den Beginn eines langen Reigens künstlerischer Ge
nüsse, die uns der schöne Saal des Gewerbevereins 
noch bieten wird.

Geographisches.
lieber den Geographischen Congreß in Brüssel 

schreibt man der ^Pol Corr.^:
Der von dem König bei Belgier ein be

rufene Congreß Behufs Erwägung der besten Mit
tel zur Erforschung Central-Afrikas 
und gleichzeitigen Förderung der Civilisation unter 
den eingeborenen Stämmen hat seine Arbeiten be
endigt. Es läßt sich nunmehr sowohl über das 
Resultat der Conserenzarbeiten, als auch über das 
Ziel der beabsichtigten Action ein Urthei! abgeben. 
Der Congreß war nicht auf die Erwägung geogra
phischer Fragen allein beschränkt, er befaßte sich auch 
mit den großen Zielen, welche mit der Civilisation 
eines ausgedehnten unb noch unvollständig bekannten 
Gebietes von Afrika im Zusammenhänge stehen. 
Er mußte die Unterdrückung des Sclavenhanbels 
in seiner äußersten und schlimmsten Entwickelung 
als eine wesentliche Bedingung irgend welcher 

erfolgreichen Bemühungen philanthropischer, humani
tärer oder commercieller Natur nothwendiger Weise 
in den unmittelbaren Bereich seiner Besprechung 
ziehen.

In Anbetracht des weiten Spielraumes, den 
eine solche Discussion bietet, der Wichtigkeit der er
örterten Zwecke und der natürlichen Verschiedenheit 
der Anschauungen über die besten Mittel zur Er
reichung des Endzweckes, muß es als eine gute 
Vorbedeutung für den weiteren Verlauf angesehen 
werden, daß her Congreß nach mehrtägigem Mei
nungsauLkausch mit einem feststehenden Programme 
sich zu trennen vermochte.

Das praktische Resultat der Congreßarbeiten 
gipfelt in den nachfolgenden Beschlüssen:

1. Eine permanente Central- und inter
nationale C o m m i s s i o n ist zu organisiren, 
welche, mit ausgedehnten Vollmachten ausgerüstet, 
zur Vermeidung identischer Arbeiten die Ausgabe 
haben soll, insoweit möglich direct mit Rücksicht 
auf genau bestimmte Zwecke alle jene Bemühungen 
zu centrallsiren, welchen in verschiedenen Ländern 
die geographischen Gesellschaften ober einzelne Per
sonen sich unterziehen. Anderseits soll dieselbe jed
wede Unternehmung sich bestens nutzbar machen, 
die auf die Förderung eines der drei großen Ziele 
gerichtet ist,^ nämlich: Geographische Erforschung, 
Hanbelsentwicklung, Unterbrückung des . Sclaven
hanbels.

2. Die Constituirung besonderer N ational- 
Comitss, deren ThätigkUt in Verbindung mit 
dem obbezeichneten Central-Organe auf die Förde
rung der gemeinsamen Zwecke gerichtet sein soll. 
Es wird demnach die besondere Pflicht der Natio- 
nal-Comitss sein, in ihren respectiven Ländern im

Allgemeinen Attes bekannt zu geben, was Jenen 
zur Belehrung dienen kann, die sich für die geo
graphische Erforschung und Civiiisirung Central- 
Äfrikas und die Eröffnung jener Gegenden für den 

i Handelsverkehr interep'iren. Zu diesem Zwecke 
! werden sie auch Sammlungen veranstalten.

Die dergestalt organisirten Thätigskeits-Cen- 
tren — das für jetzt in Brüssel unter dem Könige 
als ersten Präsidenten niedergesetzte internationale 
Organ und die anderen in der Hauptstadt eines 
jeden, zur Theilnahme an dem Werk geneigten 
Landes zu errichtenden Organe — werden sich sonach 
in der Zusammenfassung der vielseitigen Bemühun
gen gegenseitig unterstützen unb unter Zubtlfenahme 
der etwa zu ihrer Verfügung 'gestellten Mittel, je
nen Bestrebungen eine nützliche Richtung und eine 
gewisse Einheit verleihen.

Damit zur Aufnahme der^ Conferenz-Arbeiten 
ein Execuliv-Organ zur Hand sei, war ein per - 
manentesCentral-Executiv-Comit6 
nothwenbig. Der Congreß schuf das Regulatw für 
ein solches und ernannte die ersten Mitglieder. 
Es hat zu bestehen aus einem Präsidenten — der 
König nahm die Einladung, zuerst diesen Sitz ein
zunehmen, an — einem General-Secretär, einem 
Schatzmeister (welche vom Präsidenten ernannt 
werden), unb drei Mitgliedern zur Vertretung der 
verschiebeuen, an dem Congresse thelluehmenden 
Länbergruppen. Folgende Mitglieder wurden ein» 
stimmig gewählt: sür Großbritannien Sir Bartle

I Frere; für Frankreich Herr Q.lartefages; für
Deutschland Dr. Nachtigall
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Nachdem der Herr Professor Dr. Eduard 
v Wahl zufolge des zwischen ihm und dem 
Herrn Rathsherrn Theodor Hoppe nm 1. 
September d. I. abgeschlossenen und am 10. 
desselben Monats sub 138 bei dieieul Nathe 
corroborirten Kauf- und resp. Verkaufcontracts 
das allhier im 3. Stadrtheil sub 247 
theils auf Kirchen- theils auf Stadtgrund be
legene Wohnhaus sammt Nebengebäu
den und sonstigen Appertinentren für 
die Summe von 6500 Nbl. ‘-Ssilb. käuflich 
acguirirt, hat derselbe gegenwärtig zur Besiche
rung seines Eigenthums um den Erlaß einer 
sachgemäßen E'dictalladuug gebeten. In solcher 
Veranlassung werden unter Berücksichtigung der 
supplicantischen Anträge von dem Rathe der 
Kaiserlichen Stadt Dorpat alle Diejenigen, 
welche die Zurechtbeständigkeit des oberwähnten 
zwischen dem Herrn Prof.'vr. Eduard v. Wahl 
und dem Herrn Rathsherrn Theodor Hoppe 
abgeschlossenen Kanfeontraets anfechten, oder 
dingliche Rechte an deiii verkauftest Immobil, 
welche in die Hypothekenbücher dieser Stadt 
nicht eingetragen oder in denselben nicht als 
noch fortdauernd offenüehen, oder auf dem in 
Rede stehenden Immobil ruhende Reallasten 
privatrechtlichen Charakters oder endlich Näher
rechte gelteird 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 4. November 1877, bei diesem Rathe in 
gesetzlicher Weite anzumelden, geltend zu rnachen 
und zu begründen. An diese Ladung knüpft 
der Rath die ausdrückliche Verwarnung, daß 
die anzumeldenden Einwendungen, Ansprüche 
und Rechte, wenn deren Anmeldung in der 
peremto risch anberaumten Fritt unterbleiben 
sollte, der Präclusiou unterliegen und sodann 
zu Gunsten des Herrn Provoeanten diejenigen 
Verfügungen diesseits getroffen werden sollen, 
welche ihre Begründung in dem Nichtvorhan
densein der präcludirten Einwendungen, An
sprüche tind Rechte stnden. Insbesondere wird 
der ungestörte Besitz und das Eigeuthum an 
dem allhier im 3. Stadttheil sub № 247 be
legenen Wohn Hause sammt allen Appertineutieu 
dem Herrn Prof. Dr. Eduard von Wahl nach 
Inhalt des bezüglichen Kaufcontracts zuge
sichert werden.

Dorpat, Rathhaus, am 23. Septbr. 1876.
Justizbürgermeister Kupffer.

Nr. 1204. Obersecretaire Stittmark.

IZnrBeachtungriiralleKranke! I
Tausende und aber Tausende zerrütten ihre k 

Gesundheit durch Ausschweifungen. Dieselben | 
gehen nicht allein ihrem geistigen, sondern auch g 
ihrem körperlichen Verfall sicher entgegen, was g 
sich durch Abnahme des Gedächtnisses, Rücken- g 
schmerzen, Gliederzittern recht deutlich bemerk- | 
bar macht. Außer den genannten sind noch Er- g 
fchlaffung der Geschlechtsorgane, Flimmern I 
der Augen, große Erregheit der Nerven 
sichere Zeichen und Folgen obengenannten La
sters. Recht deutlich und für Jedermann ver
ständlich behandelt diese Vorgänge das ausge
zeichnete Werk: [н. з^еэз].
Dr. Retau's Selbstbewahrung

Hilse in allen Schwächezuständen
Preis 1 Rbl. 50 Kop. und theilt gleichzeitig die 

„ besten Mittel und Wege zur Beseitigung aller 
dieser Leiden mit.

Dieses wirklich gediegene Werk wurde von 
Regierungen und Wohlsahrtsbehörden empfohlen.

Zu beziehen ist dasselbe durch jede Buch
handlung in Dorpat, auch von

G. 'DöNicke's Buchhandlung I 
in Leipzig.

Ein Paar starke
Falirpferde nebst Gespann 

werden verkauft in der Techelferschen Müh
lenstrasse im ehemaligen Dankmannschen Hause. 
Nähere Auskunft ertheilt der Kutscher.

3VEeta.llgiesserei
von Eduard I>ross in Dorpat

liefert auf Bestellung nachfolgende Metalliegirmageii in fertiger Arbeit und Rohguss*;  
Broi8eelegia,iäiagen^ als: SimilQr, Prinzmstan, Chrysorin, Pinchbeak, Sterrometall, Bathmstall, 
Piatme, Alumioiumbrönce, RothmstaH, Zinkguss, AntiiiKHilcgiiuiigen in 21 verschiedenen
Mischungen, Зла££e 1*111  etSü11roth, weiss und grau, für jede Leistungsfähigkeit. ~ 

Haekländer’s
„Sorgenlose Stunden“

im Kreise beliebter Erzähler.
Jedes Heft dieses von F. W. Hackländer 

herausgegebenen Unternehmens enthält zu 
dem billigen Preise von

AO Btop.
eine vollständige, neue Erzählung 
mit Inibschen Illustrationen.
Mitarbeiter der „Sorgenlosen Stunden“ 

sind: Graf Bandissin, K. Chop, Joh. van Dewall, 
E. v. Dincklage, Ernst Eckstein, A. Godin, Julius 
Grosse. F. W. Hackländer, K. Beigel, Paul Heyse, 
Hans Hopfen, Edmund Hoefer, Ernst Pasque, Max 
v. Schlaegel, Ernst Waldow, Hans Wachenhusen 
und Andere.

i)er Umstand, dass in den Heften 
der „Sorgenlosen Stunden“ nicht mehre Er
zählungen etc. durcheinander laufen, dass 
vielmehr jedes Heft etwas Vollständiges, 
Ganzes bringt, empfiehlt das Unternehmen 
allen Denen, welche beim Lesen nicht gerne 
auf „Fortsetzungen“ warten.

Man abonnirt auf eine Serie von 25 
Heften ä 20 Kop. in Dorpat in der Buch-
handlang von W Koppe

Ripse ин Pelzüberzugen
empfing in grosser Auswahl

Widitige Anzeige.
Herren, welche, ohne ihren Wohnsitz ver

lassen zu müssen, zur Doctorwürde promoviren 
und von einer angesehenen ausländischen Uni
versität das Diplom als Doctor der Medicin, 
Philosophie, Theologie oder Rechtsgelehrsamkeit 
zu erlangen wünschen, belieben sich wegen des 
Nähern und der Bedingungen mit Einschreib
brief zu wenden an: ZT Koy-
al Square in «Sersey.

(H 41791.)

Zwei Schimmelstuteii 
circa 9 Jahr, Traberblut, Höhe 3 Werschok, 
mit schönen Gängen, gut gearbeitet, ein- und 
zweispännig, stehen in Alt-Kusthof zum Ver« 
14tauf*.  Nähere Auskunft wird daselbst münd
lich ertheilt. JE SlVCl'§.

Alt-Kusthof den 10. Septbr. 1876.__

Mu sechsjähriges Uferd
Felliner Race, nebst Wagen, Schlitten und Geschirr, 
steht zum Verrünf in der Techelferschen' Mühlenstraße 
im ehem. Dankmann'schen Hause. Nähere Auskunft 
ertheilt der Kutscher.___________________ _ 

Eine gebrauchte

kleine Kalesche
oder verdeckte Droschke, mit zwei Pferden zu fah
ren, wird zu kaufen gesucht. Adressen bittet man 
unter L. K. in C. Mattiesen's Buchdr. u. Ztgs.-Exp. 
abgeben zu wollen. _____________________

KoMrm^ReMtitianslisten 
nach bei*  neuesten Form für Gemeinbeverwal- 
tuugcn empfiehlt qt jUuUitfen'c. Buchdr. u.

Ztgs.-Expeb.

Line Drcschoilischilic 
(Garret'sche), nebst Loeomobile von 6 Pferdekraft 

iss billig zu verkaufen. 
Nähere Auskunft ertheilt ,der Maschinist Kuscheres auf 
der Keller'schen Dampfmühle.___  __________

Ein Mdenlocäl
im von Wahlschen Hause gegenüber der Universität, 
ist zu vermiethen. Nähere Auskunft ertheilt Herr 
Executor A. Eschscholz.

Soeben erschien und ist in allen Buchhandlungen 
vorräthig:

Beiträge aus Bußland 
zur Kenntniß des 

Portland- und Noman-Lements. 
' Herausgegeben von

Th. Behrmann, 
cand. chem.

Heft I. Mit 2 lithographirten Tafeln.
Preis 50 Kop.

M. Kymmels Buchhandlung.
Dem geehrten Publicum Dorpats und der Umge

gend zur gefälligen Kenntnißnahme, daß ich hier ein 

Herren-Schneider-Geschäft 
eröffnet habe und Bestellungen nach den neuesten 
Facons in kürzester Zeit ausführe.

C. Äinoffsky, 
Neumarktstr., Haus Horn 9, 1 Treppe hoch.

Ein erfahrenes ,

jimges Mädchen
das der Hausfrau in der Wirthschaft behilflich sein 
will, wird gesucht. Zu erfragen bei Frau Kräckler, 
Fortuna-Straße M 4. ___

An der Revalschen und Allee-Strasse hat

Bauplätze
C. J. Falckenberg.abzugeben

O. 1j. Мецеа*
Haus Conditor Borck.

Revaler Herbst-Killo
empfing und empfiehlt

JB. Frederkinq,
Haus Landrath von MensenkampfT'

Sein*  schönen fetten Aya’schen 
sowie

Schmand-Käse
empfing soeben Bernhoff.

Guten mittelalten Käse
ä tt. 20 Kop. empfiehlt

A. F. Hanson,
am grossen Markt, Hans v. Stiernhielm.

frischen Honig
emPflehlt A, W. Masing.

Citronen
empfiehlt W. Irederkinq,

Haus Landrath von Mensenkampff^

Hans mit einer Dude 
Nebengebäuden und einer zweigängigen Windmühle, 
7 Werst von der Taps - Dorpater Eisenbahn, ist zu 
verkaufen. Die Bedingungen erfährt man bei 
Herrn I. G. Mühlenhausen oder Herrn Kaufmann 
Leihberg in Oberpahlen._________ __ ________

Reparaturen an Nähmaschinen
aller Systeme werden gut ausgeführt von

Klemm, Maschinenbauer aus Leipzig, 
_____ Domgraben, Hans Beylich.__________  

Eine Wohnung 
von 3 Zimmern nebst allen Wirthschaftsbequem- 
lichkeiten, sowie Stall und Wagenremise sind. 
ЖП vermiet81 eil Allee-Strasse Jg 4._ _ _ _ _ _

Im Hause Weyrich, Peppler-Straße № 4, sind 
von Mitte October ab

zwei geräumige Zimmer
zu vermiethen.
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Mit Bezugnahiue auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirendeu der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch befamit gemacht, daß die 
Herren Studd, oec. pol. Valentin Wittschewsky 
und astr. Peter ^aur exmatrieulirt worden 
sind.

Dorpat, den 17. Septbr. 1876.
Rector Mtykow.

Nr. 684. Stellv. Secr. R. Ruetz.
Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 

für die Studirenden der Kaiserlichen Universi
tät Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr stad. oec. pol. Alphons M ueller 
exmatrieulirt worden ist.

Dorpat, den 20. Septbr. 1876.
Rector Meylwur.

Nr. 698. ________Stellv. Seer. N. R u< tz.
Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschrift 

ten für die Studirenden der Kaiserlichen Uui- 
versität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren studd. jur. Leo Scheliski 
und James Rath les und pharm. Wilhelm 
B u s ch in a и n die Universität verlassen haben.

Dorpat, den 20. Sept. 1876.
Rector Meykow.

Nr. 699. Stellv. Seer. R. Ruetz.
Von Einer Kaiserlichen Dörptschen Polizei

Verwaltung wird hiedurch zur allgemeinen 
Kennkniß gebracht, daß die Reinigung der zu 
den Häusern gehörigen sog. Schlamm?asten, 
Senk- und Waschgruben und dergleichen 
Einrichtungen wegen des mit derselben verbun
denen üblen Geruchs nicht am Tage, sondern, 
wie die Prives, nur zur Nachtzeit bewerkstel
ligt werden darf, wobei diese Behörde hiuzu- 
fügt, daß die Dawiderhandelnden in Grundlage 
des Art. 29 des Gesches über die von den 
Friedensrichtern zu verhängenden Strafen, einer 
Geldbuße bis zum Betrage von 15 Rbl. S. 
unterzogen werden sollen. "

Dorpat den 17. Septbr. 1876.
Nr. 2268._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Polizeimeister Mast

Von der Lehrer-Eoufercnz der Watkscheu 
Kreisschule wird hiemit bekannt gemacht, 
daß für alle Diejenigen, welche sich in Grund
lage des Art. 56 Punct 4 des Gesetzes über 
die allgemeine Wehrpflicht der erforderlichen 
Mrüfung bei -er Walkschen Kreis- 
schnle zu unterziehen wünschen, der 
Termin zur Ablegung des Examens auf den 
14. Oktober c. festgesetzt worden ist. — Die 
bezüglichen Meldungen sind unter Beibringung 
eines schriftlichen Gejuches, eines Standes-'und 
Taufzeugnisses am vorhergehenden Tage von 2—5 
Uhr achmittags beim Unterzeichneten zu machen.

Walk, den 17. September 1876.
Schulinspector C. Dabbert.

Mit Beginn des nächsten Jahres wird die 
Stelle eines wisseuschaftlicheu Leh
rers am Arensbnrger Wyrrruasiuw 
vacant. Diejenigen, welche geneigt sein sollten, 
auf diese Stelle zu reflectiren, werden aufge
fordert, sich mit einem schriftlichen Gesuch au 
das Schrilcolleguun des Arensburger Gymna
siums zu wenden.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Dircctor Wiedemaиn.

Sein 

photographisch. Atelier 
zur Aufnahme von Gruppenbildern und 
Landschaften, sowie seine 

lifcgrapbische Anstalt 
empfiehlt zu geneigten Aufträgen bestens _ _ _ _ _ _ _ G« KMML« 

Anmeldungen zu 

Uanz Ktundm 
nimmt täglich in seiner Wohnung entgegen

Rudolf Eberhardt,
Universitäts-Tanzlehrer.

Alexanderstrasse, Haus v. Stryk, Nr. 28. |

Sonntag den 26. Septbr. c. 
wird

§rrr Professor Dr. 1g. von WLskowatow 
int gütigst bewilligten

des <*ymisasm8iB  

über den Dorp. Sanitäts-Train 
öffentlich referireu.

, Der Zutritt ist gegen ein, zum Besten der unglück
lichen Christen der Balkan-Halbinsel zu erhebendes 
Entree von 50 Kop. (3 Billets für 1 Rbl.) Je
dermann gestattet und bittet das unterzeichnete Comits 
um zahlreiche Betheiligung.

Beginn um 6 Uhr Abds.
Das Eomite

__________ des Dorpat er Sanitäts-Trains.
Von dem Dorpatscheu Mus stellurrgs- 

Evmitä wird hiermit bekannt gemacht, daß 
etwaige unberichtigt gebliebene Mech- 
nungeu spätestens bis 1. Oktober d. 
I. bei Herrn Ed. Brock einzureichen sind, 
widrigen Falls Deren Zurückstellung bis zur 
nächsten Thierschau erfolgt.

Die Gartenlaube.
1 Mark 60 Pf.

Außer der Fortsetzung der im dritten Quartal begonnenen und mit so vielem Beifall auf
genommenen Erzählung:

von Werner, Verfasser von „Glück auf!“ — „Am Altar“, 
liegt für das vierte Quartal noch eine tief ergreifende Novelle:

„Er? L'eisZ ch-er'z"
vor, auf die wir im Voraus aufmerksam macken möchten. Außerdem eine Reihe interessanter, 
belehrender und unterhaltender Artikel, deren Titelanzeige wir heute unterlassen.

Die Verlagshandhuig von Ernst Steil in Leipzig.
Alle Postämter und Auchhandlungen nehmen Bestellungen an.

verschiedener Systeme 
sigten Preisen

Hiemit dem geehrten Publicum die ergebenste 
Anzeige, daß ich mich hieselbst, St. Petersburger Str. 
№ 31, Haus Kaufmann Sibbul

als Krongicßer 
niedergelassen habe und alle in dieses Fach schla
gende Arbeiten, wie messingene Krätzne, Maschi- 
uenlager, Wagenbuchsen, Glocken, Plätteisen, 
Mörser, Messingarbeiten für Brenn- und Braue
reien rc. prompt und gut anfertige.
_____________________ L. Merson...
Beetes üt.iiedjleisc.le, 

wird verkauft № I ä 8 Kop., JVs II а 6 Kop., j\§ 
III ä 3 K. das Pfund und in grösseren Quantitäten 
zu noch billigeren Preisen und gebe von je
dem Rubel 5 Kop. Rabatt.

A. Göttsch,
am Ende der Kreisschule, i. Hause Baum. Meyer, Nr. 14.

Gestreifte, carrirte und glatte 

Wollen- u.Balbwoll.-Stoffe 
in neuesten Mustern empfing

p. Popow,
Haus Landrath v. Mensenkampff.

ßlnttpflnnjcn für Mimmilliur
emvsieblt in großer Auswahl in den verschiedensten Arten zu billigen Preisen

Sonntag, den 36. September, 
Präcise zs Uhr Nachm.

Grchester-Mebimg
in clox*  -A.ula der "Universität.

Programm: Beethoven, Ouvertüre zu „Egmont“ 
Mozart, Ouvertüre zu „Figaros Hoch
zeit“, Haydn, Symphonie M 1 Es-dur, 
Schubert; Ouvertüre zu „Rosamunde“’ 
Cherubini, „Anakreon“.

Die resp. Abonnenten werden ersucht ihre 
Karten in der Handlung des Herrn P. H.’wal- 
ter oder auch am Sonntag an der Gasse einzu
lösen. — Nicht-Abonnenten ist der Eintritt gegen 
20 Kop. an der Gasse gestattet.

Die Dlrection
 der musikalischen Gesellschaft.

Hiermit benachrichtige ich meine geehrten 
Geschäftsfreunde, dass ich

meine Glashütte
von Tuddo auf mein Gut Eddara (Land 
Wierland in Estland) versetzt habe.

•T. Rung-e.

empfing in neuer Sendung*  und empfiehlt zu ermäs- 

(7. F. Leihberg 
in Oberpahlen.

Lederne Hamburger

Damen Stiefel 
neuester Art und aus dem schönsten Material 
erhielt und empfiehlt in großer Auswahl

G. Ä. MMev.

Velour, Kipse, tiros- 
®rains und IPraps zu Pelzbe
zügen empfing in 2. Sendung und 
empfiehlt von 40 K. an die Elle

Ewald Freymuth.

Für Gutswirthschaften
sind: Gestudes-Kanf-Eontraete

in 3 verschiedenen Formen, , 
Geldpacht-Contraete 

neuester Form,
Kncchts-Coutracte, 

stets vorräthig in E Mattiesen's Buchdr. u. 
Ztgs.-Exped.

G. Becker
Handelsgärtner.
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bevorlesung vor der ^.icufiät, das sich an diese 
anschließende Colloquium und die öffentliche Dispu
tation in deutscher Sprache abzuhalten.

AuZ dem Großhrrzsgihum Anden bringt die N^-L. C. 
folgenden Nachruf: «Wenn wir auf die zehn 3 n b r e 
t^er Jolly'schen Geschäftsführung zurückblicken, 
so ist die gänzliche Neugestaltung von Percha^ltung 
und Gesetzgebung, Die unter Lamey und L-tadel 
begonnen, mit zähem Fleiß und charaktervoller Aus
dauer verschiedenartigstem Widerstande gegenub-r voll
endet worden; der Kampf nrit der katholischen Kirche 
ist mannhaft weiter geführt und so weit ausgefochten 
tvorden, als das dermalen irr^der Wirkungssphäre 
eines Kleinstaates liegt; hie Schulbildung, früher 
ein wunder Fleck im badischen ^taatvleben, ist von 
der Elementarschule bis zum Gymnasium durchaus 
reformirt worden, so daß man setzt eher von über
triebenen, als von zu geringen Forderungen und 
Leistungen sprechen kann; eben so ist für die Uni
versitäten ausgiebig gesorgt worden. Jolly war 
geradezu eine Art Bildungsfanatiker, und ein Ver- 
säumniß nach dieser Seite hätte er sich selbst am 
wenigsten verziehen. Ein sehr dankbares Aiidenken 
widmet ihm die protestantische Kirche; das Dota
tionsgesetz für Die Pfarrer, wodurch Dem drohenden 
Aussterben Der Ge istlichkeit gesteuert wurde, ist we
sentlich |ein Verdienst, und dies um so höher anzu
schlagen, als man ihm schwerlich nachsagen kann, 
daß er irgend welches Vorurtheil für Theologie und 
Kirche besäße. Er hat sich jederzeit allen pfäffischen 
Versuchen und Attentaten auf Lehrfreiheit u. dgl. 
entgegengestemmt und sich dabei auch persönlich 
nicht geschont. Seine staatsmännische Begabung, 
seine wunderbar schlagfertige, eben so schneidige wie 
auch wieder geschmeidige Beredsainkeit, seine Uner
müdlichkeit und Energie im Geschäft — alles das 
sind Dinge, die hervorgehoben zu werden verdienen. 
Unter den badischen Ministern hat er wohl mit 
am längsten an der Spitze gestanden, aber auch 
kaum Einer dürfte intensiver gewirkt und ehrenvoller 
geredet haben/

Oesterreich.
Wohl auf Grund authentischer Informationen 

schreibt das Wiener „^remDenblatt“: /Be
reits im Abendblatte haben wir es als falsch und 
irrig bezeichnet, wenn man dem Schreiben des 
Kaisers von Rußland einen bedrohlichen 
Charakter beilegt. Das Schreiben halt sich — wir 
können das mit aller Bestimmtheit versichern — 
st reng auf Dem Boden Der Reichstädter 
A b in a ch u n g e n. Die russische Politik ist bisher 
von dieser Basis nicht adgewichen. Die Verhältnisse 
haben sich seitdem allerdings in manchen Puncten 
verändert, es sind neue Probleme aufgetaucht, 
Die man in Reichstadt noch nicht vorhersehen konnte, 
natürlich mußte und muß für diese eine Lösung ge
sucht werden. Es ist aber auch ganz unrichtig, dem 
Brief des Czaren die Bedeutung eines ^letzten Schrit- 
1еГ oder von irgend etwas Aehnlichem beilegen zu 
wollen, wir haben allen Grund, anznnehmen, daß 
die Kundgebung des Kaisers Alexander gar nicht je
nen Charakter des Dringlichen trägt, Den man ihr 
beigelegt hat. Der Inhalt des kaiserlichen Briefes, 
der außerordentlich kurz sein soll, bezieht sich nicht 
auf Dinge, Die bereits spruchreif sind, sondern auf 
Eventualitäten, auf Möglichkeiten, auf An
gelegenheiten, die erst spruchreif werden sollen. Jene, 
die ihn als Ultimatum hin stellen, sind daher im voll
sten Jrrthum. — Einen sprechenden B.leg dafür, 
daß Rußland in der Demarche, die es dem Wiener 
Hof und dem Wiener Cabinet gegenüber gethau hat, 
nicht Ziele verfolgt, die das Licht zu scheuen brauch
ten, kann man in dem Umstand erkennen, daß 
Fürst Gortschakow von derselben alle Machte 
bereits verständigt hat oder soeben verständigt. 
. . . . . . . . . . Die Reichstädter Begegnung und ihre Er
lebnisse bilden heute noch die Basis Der österreichi
schen sowohl als Der russischen Action im Orient. 
Man hat damals in Reichstadt gesunden, daß man 
in Bezug auf Die wesentlichsten Prineipien einig sei. 
Man hat gefunden, daß man einig sei, Die Gebiets- 
integrikät des türkischen Reiches aufrecht zu erhalten, 
man hat sich damals darüber verständigt, nicht un
mittelbar und sosoU in Die Action Der streikenden 
Theile einzugreifen. Die Diplomatische Formel, in 
Der man das gewonnene Einverständniß verkörperte, 
wurde mit Den Worten ausgeDrÜckt: „Noninterven
tion dans les circonstances actuelles. “ 
/Nichteinmischung unter Den obwaltenden Ver
hältnissen/ Für Den Fall, Daß Die Verhältnisse 
sich ändern sollten, war man einig, alsdann eine 
Neuverständigung unter einander und mit den 
Mächten zu suchen. Schon damals nahm aber Graf 
Andrassy keinen Anstand, Dem russischen Reichskanz
ler gewisse Eventualitäten zu bezeichnen, Die das 
Wiener Cabinet nicht mehr unter europäischen, son
dern nur unter österreichischen Gesichtspuncten be- 
urtbeiten könnte, und die Die österreichische Monarchie 
nöthigen würden, nur nach Maßgabe specifisch öster
reichisch-ungarischer Interessen zu handeln. Man 
wird gut thun, sich diese Vorgänge und Erwägungen, 
Die der Geschichte angehören, vor Augen zu halten, 

wenn man Die augenblickliche Situation richtig 
beurtheileu will. Man wird sich fragen müssen, 
ob die „circonstances“, von Denen man in Reich
stadt sprach, sich so verändert haben, daß Die in 
Reichstädt besprochene Neuverständigung nunmehr 
Platz greifen muß. Man muß sich fragen müs
sen, ob vielleicht schon Combinationen eingetreten 
sind, Die eine Wahrnehmung specifisch österreichisch
ungarischer Interessen gebieterisch erheischen. — 
Die Feststellung Der auf Den Brief Des russischen 
Kaisers zu ertheilenden Antwort dürfte im Lauf des 
heutigen Tages erfolgt sein. Au die österreichische 
Politik ist unzweifelhaft Die ernsteste Aufgabe, Die 
ihr feit Jahren beschieden war, herangetreten. Am 
entscheidenden Orte ist man sich übrigens über Die 
Grenzen, Die unserem Können gesteckt sind, wohl 
klar, und es wäre gut, wenn man auch im Publi
cum dieselben feinen Augenblick vergessen möchte. 
Wir finden zum Beispiel in hiesigen und auswär
tigen Journalen allerlei phantastische Mittheilungen 
über Die Absichten des Fürsten B-smarck und Der 
durch ibn geleiteten deutschen Politik. Die inner
sten und eigentlichsten Absichten des Fürsten Bis
marck kennt vermuthlich nur er selbst: Daß die com- 
ptentesten Factoren in Deutschland wiederholt und 
mit Der allergrößten Bestimmtheit sich dahin ausge
sprochen haben, d a ß D e u k s ch l a n D s i ch u n - 
ter keiner Bedingung und in keiner
lei Eventualität zur r u s s i s ch e n P o- 
litik in einen feindlichen Gegensatz > 
werde bringen lassen, das vermögen wir ' 
zu versichern; wir haben keinen Grund, anzuneh
men, daß in diesen Dispositionen eine Aenderung 
eingetreten ist. — Die Ungewißheit kann zum 
Glück nicht mehr lange dauern, Die Antwort > Sr. 
Majestät an den Kaiser aller Rußen wird, wie be
reits erwähnt, Sonntag oder Montag erfolgen und 
eine autorifirte Kundgebung in der ganzen Angele
genheit Dürfte nicht mehr lange auf sich warten 
lassen. Die nächste Woche dürfte fast nach allen 
Richtungen Entscheidungen bringen, welche Die Ge
schicke des Orients dauernd beeinfiussen werden/

Türkei.

Vom Sultan Abdul Hamid sich ein 
richtiges Bild zu machen, fällt immer noch Überaus 
schwer. Während Die Einen ihn als geizig und 
aller fürstlichen Freigebigkeit bar verschreien, tadeln 
Die Anderen seine Verschwendung und seine thö- 
richte Prachtliebe. Kaum hat man Beweise davon 
in Den Händen, daß Abdul Hamid ein Alttürke 
vom reinsten Wasser ist, Der namentlich durch seine 
offen zur Schau getragene Verachtung Der Un
gläubigen uiiD durch Die penibelste Beachtung aller 
vom Koran vorgeschriebenen Andachtsübungen sich 
sehr schnell eine ungemeine Popularität zu erwer
ben verstanden hat, so lesen wir, daß Der Beherr
scher aller Gläubigen, dessen Antlitz sich sonst Der 
Untertanen nur in sklavischer Haltung nahen 
Durfte, sich in liberalen Allüren gefällt, sich mit 
seinen Officieren zur Tafel setzt und sich freut, 
wenn ihnen Der vom Koran verpönte Wein gut 
mundet. So schwankend, wie Der Beherrscher in 
seinen Anschauungen, sind aber auch Die Verhält
nisse des osmanischen Reiches selber. Vor allen 
Dingen ist Die Politik Der Türkei nach außen wie 
nach inn n eine unklare und unzuverlässige. Trotz 
Der offenbaren Ohnmacht affectirt Die Pforte Den 
trotzigsten Hochmuth, ohne jedoch ihre Forderungen 
selbst nur ernstlich durchsetzen zu wollen. Das 
großmächtige Osmanenreich kann den kleinen Va
sallenstaat ' nicht niederwersen und beleidigt doch 
ganz Europa Durch unverhohlenen Hohn. Offen
bar sucht die Psorke die Verhandlungen wegen des 
Friedensschlusses so sehr als möglich in Die Länge 
zu ziehen, in Der Hoffnung, daß doch noch ein zwi
schen Den Mächten entstehender Zwiespalt ihr zu 
Gute kommen werde. Nichts Anderes bedeutet 
auch dec Entschluß, einem auf noch gar nicht fest
gesetzte Art zu wählenden Rathe von 60 Mitglie
dern, je dreißig Muhamedanern und dreißig Chri
sten, das Reform- und Friedensprogramm zur Be
gutachtung vorzulegen. Mittlerweile verschlimmern 
sich Die Zustände sim Innern immer mehr. Aus 
allen Theilen des weiten Reiches häufen sich Die 
Berichte über blutige Excesse, welche Die fanatisch 
erregten Bekenner des Islam gegen Gut und Le
ben ihrer andersgläubigen Nachbarn verüben. 
Was man vor Monaten voraussagte, ist eingetrof- 
sen. Ueberall drohen namentlich den Christen die 
ärgsten Gefahren. Im äußersten Westen, dicht an 
Den Grenzen des österreichischen Kaiserstaates, wie 
fern im Osten, in Armenien, am Kaukasus, fließt 
Das Blut Der Christen in Strömen. Insbesondere 
stehen aber Den europäischen Provinzen Der Türkei 
neue Schrecknisse bevor. Was das ferne Asien an 
verkommenem Abschaum Der Menschheit aufzuweisen 

i hatte, das vereinte Die Pforte mit Der Hefe Der 
HauptstaDt und sandte diese Horden von ^Freiwil
ligen“ bewaffnet an die Grenzen Serbiens. Dort
hin sammelte sich auch jenes Gesindel, welches auf 
hohen obrigkeitlichen Befehl Bulgarien zur Wüste 

zu machen bestrebt gewesen war. Diese Freiwilligen 
und Baschi-Bozuks finden jetzt bei Der Armee ihre 
Rechnung nicht mehr. Zu Tausenden Ergießen sie 
sich nun, wo ihnen Die Tapferkeit Der Serben das 
weitere Plündern auf feindlichem Boden unmöglich 
macht, über Die europäischen Vilajets, und von allen 
Seiten häufen sich Die Hilferufe Der Christen, welche 
eine Wiederholung Der bulgarischen Greuel, nur 
in vielfach vergrößertem Maße, fürchten. ^Die Ab
sendung einer neuen Untersuchungscommission nach 
dem Adrianopeler Vilajet hat Den Zorn Der Muha- 
medaner noch mehr erregt. Daß diese neue Com
mission aber dieselbe Komödie aufführen soll, wie 
Die erste, beweist schon Der Umstand, daß Die Mit
glieder dieser letzteren die Führer Der ersteren sind. 
Wie aufrichtig es die Pforte mit ihren Schein- 
concessionen meint, geht auch daraus hervor, daß 
neuerdings, trotz des energischen Einspruchs von 
griechischer Seite, wieder Tausende tscherkessischer 
UnholDen in den Provinzen des Südens angefieDett 
werden, welche bisher von dieser Geißel verschont 
geblieben find. Während also, trotz der verkündeten 
Amnestie, Die türkischen Ausnahmegerichte fleißig 
mit Dem V.rurtheilen und Hinrichten Der unglück
lichen Bulgaren sortfahren, zieht Die Pforte neue 
Morderfchaaren aus Dem fernen Asien herbei. Unter 
solchen UnstLnden Darf man sich nicht wundern, 
wenn Mord und Brand, wenn die scheußlichsten 
Verbrechen täglich und überall im ganzen Reiche 
straflos und unter Den Augen Der türklschen^Behör- 
Den von den gläubigen Unterthanen des Sultans 
begangen iverDen und Die Zustände so furchtbar 
geworden sind, Laß man sich in Europa kaum noch 
altertet oder entsetzt, wenn täglich über eine Reihe 
neuer gräßlicher Unthaten berichtet wird.

Die Nordd. Allg. Z. schreibt: Der Augenblick 
ist noch nicht gekommen, um über Den Werth oder 
Unwerth der in Aussicht gestellten türkischen 
V e r w a l t и n g s r e f o r m e n ein begrünDetes Ur
theil fällen zu können. Es läßt sich aber nicht ver
hehlen, daß der gänzliche moralische Bankerott, in 
Den die Konstantinopeler Staatsmänner durch eigene 
Schuld geraden sind, Die Christen Des ottomanischen 
Reiches ihr Heil allenthalben eher suchen läßt, als 
in dem Rathe Der hohen Pforte, und es ist gewiß 
bezeichnend, wenn ein so barbarisch geknechtetes 
Volk, wie das bulgarische, sich zu Der Initiative 
einer Petition aufrafft, welche Direct an Die Groß
mächte gerichtet werden soll, also ein Mißtrauens
votum gegen Die eigene Regierung in sich schließt. 
Wie man der /Pol. Corr/ aus Adrianopel mit- 
therlt, befaßt sich dieses Schriftstück nicht mit Recri- 
rninationen, berührt Die ganze Vergangenheit mit 
allen ihren Blut- und Schandthaten gar nicht, son
Dern hält sich nur an Die Zukunft. Die Bulgaren 
nehmen „Den hochedlen Willen Der Großmächte, Die 
Lage Der bulgarischen Nation verbessert zu sehen, 
als Thatsache an“, und bitten Europa um die 
Gnade, ihre Wünsche demselben in allgemeinen Um
rissen Darlegen zu Dürfen. Diese Wünsche sind we
sentlich folgende: 1. Die Drei bulgarischen Provin
zen Makedonien, Thracien und Donau-Bulgarien 
sollen in ein Verwaltungsgebiet vereinigt werden. 
2. Der oberste Chef Der Verwaltung soll ein Bul
gare sein. 3. Die Justiz in dieser Provinz soll auf 
Grundlage des Code Napoleon organisirt, Die Rich
ter nach Möglichkeit aus Rechtskundigen bestellt, das 
mündliche und schriftliche Gerichtsverfahren einge
führt und Die Türken im Verhältnisse zur mohame- 
danischen Einwohnerzahl zu Richtern ernannt wer
den. 4. Die neue Provinz soll eine Vertretung er
halten. 5. Dec Exarch soll vollständig unabhängig 
sein. 6. Alle ©Migranten sollen begnadigt werden 
und die Erlaubniß erhalten, straflos in ihr Vater
land zurückzukehren. Zwei Deligirte sollen diese 
Petition den betreffenden Regierungen übermitteln.

Neueste Post.
Berlin, 3. October (21. September). Adolph 

Stahr ist gestorben. .
Berlin, 4. Oct. (22. Sept.). Nach der „Pro- 

vincial-Corresp/ erfolgt Die Auflösung des Abge
ordnetenhauses voraussichtlich am 14. October, Die 
Wahlmännerwahl am 20., Die Abgeordnetenwahl 
mn 27., Die Berufung des Reichstages am 30. 
October. Die Reichstagswahl findet wie vor 3 
Jahren am 10. Januar, Die Einberufung des Ab
georDnetenhauses am 12. Januar 1877 statt.

Köln, 3. Oct. (21. Sept.). Der Kölnischen 
Zeitung wird ans Paris bestätigt, Die Pforte habe 
auf Die Friedensvorschläge Englands mehr aus
weichend, als ablehnend geantwortet und statt der
selben eine Reihe von Reformen in Vorschlag ge
bracht, welch; die Interessen Der christlichen Bevöl
kerung sicher stellen, zugleich jedoch auf das ganze 
Reich ausgedehnt werden sollen; wenn diese Ver
waltungs-Reformen durchgeführt würden, sei Die 
Ertheilung einer gleichen Autonomie an Die auf
ständischen Provinzen zwecklos. Diese in fünf

Fortsetzung in der Beilage.
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Unter Bezugnah ine auf § 34 der Vorschrif
ten für die Studirenden der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren studd. jur. Otto Sadows kl) 
vnd med. Pincus Levin die Universität ver
lassen haben.

Dorpat, den 18. Septbr. 1876.
Rector Meykm.

Nr. 692. Stellv. Seer. R. Ruetz.
Unter Bezugnahme auf § 34 der VonchriMn 

für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die 
Herreli studd. med. Carl Lu hau und phann. 
Johann Koroll die Universität verlassen haben.

Dorpat, den 21. Septbr. 1876.
Rector Meykow.

712._____ Stellv. Seca 9t. Ruetz.
Da der Herr stud. oec pol. Hugo von 

E ltz in Dorpat nicht auzutrcffeu ist, so wird 
derselbe unter Androhung der Exmatriculation 
voil Einem Kaiserlichen Dorpatscheu Uiliversi- 
täts-Gericht hiedurch aufgefordert, sich binnen 
14 Tagen a dato dieser Behörde vorstellig zu 
tmuben.

Dorpat, den 21. Septbr. 1876.
Rector MeyKgW.

Nr. 714._______ Stellv. Secr. N. Raetz.
Unter Bezugnahme aus § 34 der Porschnsi 

ten für die Studirenden der Kaiserlichen Uni« 
versität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren studd. oec. pol. Nikolai See
mann v. Jesersky, jur. Sampson Strasch- 
kewih und Ernst Reinfeldt exmatriculirt 
worden sind.

Dorpat, d. 23. Septbr 1876.
Rector Mcykow.

Nr. 720. Stellv. Secr. ?)i« Ruetz.
Während des bevorstechenden^Wmterö rver- 

den bei der Dorpater Universität technische 
Vorträge für das Publicum gehalten wer
den und zwar von Herrn Professor Dr. G. 
Schmidt über Darstellung und Ver
wendung der Säuren und Alkniien 
(Schwefelsäure, Soda, Seife rc.), an jedcut 
Dienstag vorn 5. October an, von Herrn Pro
fessor Dr. Helmling über Anwendung 
der Elemente der Statik, Mechanik 
nnd Elektrieität ans Technik, an jedem 
Mittwoch vom 6. October an und von Herrrl 
Professor vr. Mrthur v. Dettingen über Die 
Beziehungen der Lehre vom Licht 
zur Technik, an jedem Montag vom 4. Oc
tober an, alle am Abend von 6 Uhr ab.

Wer diese Vorträge zri hären wünscht, hat 
vor dem Beginn derfelbelt eine Eintrittskarte 
zu lösen, die vom 2. October an täglich zwi
schen 11 u. 1 Uhr Vormittags in der Can
cel! ei des Universitäts-Conseils ausgereicht wird.

Dorpat, am 24. September 1876.
Ad mandatum:

№ 447. Secretarre W. Treffuer. 1 

W obi emnine~ 
Sonntag, 26. und Sienftag, 28. Sepßr.

dramatische AbcnduiiterlialuBg en:
„Tiit Whi" etc.

Entree ä 40 und 25 Kop.
Anfang 8 Uhr Abends.

Gebrauchte Kratzmasohinen 
aus Moskauer Fabriken, in sehr gutem Zustande, 
eiserne Gestelle, die Walzen aus Gyps oder 
Holz, werden verkauft bei Edasard 
Schfmeäc^, Jewe, Estland.

W“ Patent- “"W 
autonaMie Dampf-Waschkessei 
für jeden. Küchenheerd passend, empfiehlt

UoMMge MMjM
Donnerstag den 30. Septbr. 1876

RMWMk
Fräulein Marie Krebs,

■ König], SäcLs. Kammer-Virtuosin.

ОЧЕРЕДНОЕ (10БРАН1Е 
членовъ правлешя ^Русскаго благотвори- 
тельнаго общества“ иагЬетъ быть въ Во
скресенье 2. Сентября въ 9 часовъ вечера 
въ здаши девичьей школы.

Председатель: П. А. ИиСНОВЗТОЗЪ.

Ms ‘Г.-Ж.П
Sonntag den 26. September

Ueliung des Steigercorps 
mit der neuer. Spritze u. d. itettungsscblauche 

pi'äcise 8V3 Uhr Morgens.
_____  : 'Sleifties’fiis Barer.

1 bis 3 Stück nach dem Mittagsessen ge- 
nommmen, entfernen sie das Sodbrennen, 
saure Aufstossern, den Druck im Magen und 
das unangenehme Gefühl von Voll sein, wor
über sich Manche selbst nach einer leichten 
Mahlzeit zu beklagen haben,

Malzextract, con den sirtes, 
aus der Brauerei Ilgezeem, Riga.

Malzextract
nach Dr. Link, Fabrik Diener, Stuttgart, 

fiüaizextracf, eisenhaltiges,
„ chininhaltiges,
„ mit Kalk

ExtractUIH carnis Liebig.
Schweizer ^lilch, con den Sirte,

(,« j. u. OaffeCj
n » *,*>  Cacao,
„ „ „ öhocolade.

Ausländisches Gemüse
in Wasser

Liqueure St. Emilion,
„ Benedictiner,
„ Chartreuse,
„ Maraschino,
„ Bordeauxer.

Eau de Cologne
eigener Fabrik

Echte Havanna Cigarren.
Anjovis
Caviar in Blechdosen.
Frische Revaler Killo

empfiehlt J. II. Schramm.

Sommer-Theater.
^.Vorstellung Sonntag, den 26. Septbr. 1876 
^^"tgllederdes Handwerker-Vereins) 

vorletzte Vorstellung. Zum ersten Mal (neu):
Der geschundene Raubritter,

oder:
Wenn auch der Bosheit Schlangentücke — 
Die Unschuld oft erzittern macht —
Doch es lebt noch ein Gott nnd eine Vorsehung wacht! 
Großes Ritter-, Trauer- und Schauerspiel mit Gesang, 
Musik und abwechselnden Scenen, mit Todtschlaq" 
Mord und Geistertanz, in einem Pro- und einem 
Epilog, zwo Aufwickelungen, einem Nachspiel und ei
nem Geipenstertanz von Kuno Ritter von Cohnstein 
Musik Don Kurt Ritter von Trampedach. (In Berlin 
an drei verschiedenen Theatern Repertoirestück.)

Anfang V Uhr.

y ,7?; ^llellung. Montag, den 27. Septbr. 1876 
letzte Vorstellung. Zum zweiten Mal: Der gcschun- 
dene Raudrirter re.

МГ Anfang | Uhr.
«.•?.е1'.ЛС.'“А biefer 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.

Eine silbmik KaMuhr
iss 6m 23. b. M. auf beni Wege vom großen 
Markt bis zur Holzbrücke verloren worden. 
Der Finder wird gebeten, dieselbe gegen eine 
angemessene Belohnung in C. Mattiesen's 
Buchdr. u. Ztgs.-Exp. abzugeben.

Frische WWche Miter
ist zu haben in der Sternstraße Nr. 18, so wie Be
stellungen auf avgeiagcrren Käse zu 3 Rbl. das 
Pud daselbst angenommen werden.
Eine hellbraune Dachshündin

hat sich am 25. d. M. verlaufen, und erhält der 
Wiederbringer eine angemessene Belohnung von

Ew. Freymuth.
Vor Ankauf wird gewarnt,

Oute

Hafergrütze
ä 3 Kop. das Pfund empfiehlt

_______ P. N. Besnosow,
Von dem Herrn Consulent ZaHe die

Summe von 75 Rbl. empfangen zu haben,
bescheinigen mit herzlichstem Danke
___ _____  die Kleinen Koch-Lipp.

Abreisende
1. Hirsch Kagan.
2. C Bauer, Schuhmacher.

Angkkommene Fremde.
Hotel London: HHr. v. Krumm nebst Bedienung aus 

Riga, v. Kreutzstein u. Löwen aus Werro, v. Zu»Mühlen aus 
Bent nhof, Kaufmann Ambrosius aus Pleskau, Arrendator 
Redlich vvm Lande, Frau v. Sivers nebst Bed. aus Randen, 
Frl. Horn aus Fellin____________

DainpsschMhrt.
Mit dem Postdampfer „Alexander-- fuhren am 24. Sepr 

von hier ab.: HHr. General Afrassimow, Studd. Bader u. 
Klopinsky, Prof. Harnack, Johns, Konsulent Bl.ck, von Glase- 
uapp, Priester Beszenny u Gem., Warent, Reich, Kapustin, 
Sprenger, Bvlm, Wilhelmsen, Frick, 1 Soldat, Sacharow, 
Frau Pettersson, Frll. Wideberg, Aberg, Söderlund, Eluchen, 
Heimberger, Alexejew, Aron, Zirkel, Reis, Fink.

_ _ _ _ _ _ WjjlerNNiisdkobacktllllgen.

5. 
Octbr.

6. 
Octbr.

Stunt'»

ТЖ
7 Äb.

10 Äb
1 M.
4 M.
7 M.

10 M.
1 Ab.

Burt'ü, 
0° c
57i2”
57.1
58.1
58.5
59 2
60 3
60.8
60.7

1; F:
<6elfiu4 «£■-’

5.9 56
-4-1 8 82
-+06 87
—0.7
- 1.3 i - 
— 1.5 ; 94 
тЗ.О : 74 
а b. 1 53

N
1.1
0.4 
0.4

0.3

E 8
2.9 —
1.4 -

1.8 -
1.1 ' 1.7
1.0|l.l i i i 

l II 
l I; £

Bewöl
kung.

1
0
0

6
6
7

Mittel vom 5. Octbr. -f-3.84.
Extreme der Temperaturmirtel in den letzten 10 Jahren vom

5. Octbr. Min.: +1.66 i. I. 1871; Max. + 12.13 t. 3.18/2.
10-jähriges Mittel vom 5. Octbr.: < G 23.

Rud. Peter Rasenderer,
Dorpat (Haus Dr. von Rücker).

Ter heutigen Zeitung ist beigelegt worden: Abou- 
nemento-Anzeige auf Daheim von E. I.Karow's 
und Th. Hoppe's Buchhandlung.

Bon der Censur gestattet. Dorpat, den 25. September 1876. Truck und Verlag von C. Mattiesen.



№ 224. Montag, den 27. September (9. October) 1876.

Neue Doiptfdjr Zeitung
Erscheint täglichmit Ausnahme der Soun- und hohen Festtage- AuSgabe 

um 7 Uhr Abends. Tie BuchdruSerei und Expemtwu 
sind nur an den Mockentagen von 7 Ubr Morgen^ brs 

7 Uhr Abends, ausgen. von 1—3 Uhr Mittags, gcostnet.

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

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

IabrHarrg.

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.

Inhalt.
Inland. Dorpat: Zur politischen Krise. Riga: Fre- 

quenr des Polytechnikum. Reue lettische Zeitung. Reval: 
Bürgermeister Luther ch. DNtau: Tas Primaner-Quartier. 
St Petersburg: Die L-tellung Bulgariens zu Rußland. 
Büchcrstatistik. Kiew: Werbliche Curse.

'^tüslanv. Deutsches Reich. Berlin: Der Kaiser. 
Fürst Bismarck. Parlamentarisches. A. Stahr ch. Straß
burg: Betrachtungen zur Kaiserreise. Großbritannien: 
Die Bewegung zur Berufung des Parlaments. Frankreich, 
Paris: Die Nachwahlen. Arbeitercongreß. Weinfälschung. 
Türkei: Zur politis.ben Lage.

Neue fle Post. Telegramme. Locales. Kirchen
notizen. Handels und Börsen-Nachrichten.

Inland.
Dorpat. Wie ras am Sonnabend Abend uns 

zugegangene Telegramm besagt, baden die drei Kai
sermächte tvtederum auf das Berliner Me
morandum zutückgegriffen und es in Form ei
nes Ultimatum nochmals der Pforte zur 
Annahme vorgelegt. Bestätigt sich diese „in diplo
matischen Kreisen als Gerücht cursirende^ Nach
richt in ihrem vollen Umfange, so wäre damit 
die Hoffnung aus baldigen Frieden fest begründet, 
es wäre damit ein neuer Beweis für die maßvolle 
Haltung Rußlands, für die weitgehende Friedens
liebe Sr. Maj. des Kaisers gegeben. — Da das 
Berliner Memorandum abermals als Basis der 
diplomatischen Verhandlungen hingestellt ist und 
in der Folge wohl noch öfters Erwähnung finden 
wirv, reproduciren wir hier nochmals die wesent
lichsten Bestimmungen dieses Actenstücks.

Als Ausgaugspuncte der zu eröffnenden Verhand
lungen wurden im Mai d. I. in Berlin bezeichnet: 
1)„ Die Materialen zum,Wiederaufbau ihrer Häuser 
und Kirchen werden den zurückehrenden Flüchtlingen 
von der Pforte geliefert werden, ebenso vic uörhl- 
gen Lebensmittel, bis die Flüchtlinge wieder im 
Stande sein würden, sich dieselben durch eigene 
Arbeit zu beschaffen. 2) lieber die Vertheilung 
tiefer Subsistenzmittel wie über die Durchführung 
vor Reformen würde der türkische Commissar sich 
mit der in der Depesche vom 30. December erwähn
ten gemischten Commission zu verständigen haben, 
einer Commission, die unter dem Vorsitze eines 
christlichen Herzegowiners nach dem Maßstab der 
Kopfzahl Vertreter der beiden Religionen vereinigen 
und sofort nach Beginn des Waffenstillstandes in s 
Leben treten würde. 3) Um jeden blutigen Zu
sammenstoß hwfürder zu vermeiden, würde in Kon
stantinopel der freundschaftliche Ralhschiag gegeben 
werden, die türkischen Streitkräfte, wenigstens bis 
die Aufregung der Gemüther sich gelegt habe, an 
gewissen, näher zu vereinbarenden Puncten zusam
menzuziehen. 4) Die Christen würden gleicher Weise 
wie die Muselmänner in Waffen bleiben. 5) Die 
Consuln oder Vertreter der Mächte würden die 
Durchführung der Reformen im Allgemeinen und 
die Rückkehr der Flüchtlinge im Besonderen über
wachend ,

Der Unbefangene muß beim IDberschauen die
ses Inhalts gestehen, daß weniger kaum beschlossen 
werden konnte, als hier zur Pacificirung der türkischen 
Provinzen geschehen ist, und in der That war es 
undenkbar,, daß die Pforte jetzt auch nur einen 
Augenblick zögern würde, auf diese Bedingungen 
einzugehen. Es erscheint aber total unwahrscheinlich, 
daß man v o l l'.o m m e u auf den Standpunct des 
Berliner Memormdum — wiewohl der Wortlaut 
des Telegramms ene solche Deutung nahe liegt — 
zurückkehreu werde- die Bestimmungen über die 
Reformen in den Aavischen Provinzen der Türkei 
werden zweifelsohne bedeutend modifieirt, die For
derung der ^adminisrakiven Autonomie^ Bosniens 
und Bulgariens, dal im Memorandum ja über
haupt noch gar nicht speciell berücksichtigt wurde, 
wird beibehalten werter müssen und wiederum wird 
es sich in erster Linie un die Interpretation jener 
^Autonomie^ hauvtln. Hierin liegt ohne Frage 
der Knotenpunet der Attischen Verwicklungen: 
wird er gelöst oder mit de. Schwerte durchhauen
werden?

Daß sich die Türkei nur mlr^^rstem Wrder- 
ftreben und nur unter dem Zwang^^rner Noth
wendigkeit zu einer Schmälerung u,.v Hoheits
rechte in Bulgarien oder zwar zu ^ег^3гergäbe 
verstehen werte, liegt auf der ^anD, bt<^ro»inj 
ist die eigentliche Lebensquelle thre« europa ^en 

Daseins, ein flüchtiger Blick auf die Karte erweist j 
ihre eminente Bedeutung für Konstantinopel sowohl j 
in wirthschaftlicher, als auch in militärischer Be- i 
ziehung. Die Pforte könne, meint die ^Neue Seit“, ! 
leichter Bosnien und der Herzegowina entsagen, ] 
als ihre Willkür in Bulgarien aufgeben. Ohne ! 
Bulgarien existirt die Türkei nickt, denn Bulgarien 
reicht von der Donau bis zum Bosporus, fast den 
ganzen Raum in sich begreifend, der auf den Karten 
Bulgarien und Rumelien heißt. Der Sandschak von 
Adrianopol trägt allein 20 Millionen Francs ein, 
mehr als das ganze Budget von Serbien. Einem 
solchen Lande Autonomie geben, sich von ihm tren
nen, heiße fick selbst ins Verderben stürzen; ihm die 
sogenannte ^administrative Autonomie“ geben, heiße 
Alles beim Alten lassen und das Bulgaren-Volk 
dem Verderben preisgeben.

Dem gemeinsamen Drängen aller Mächte wird 
die Pforte schwerlich widerstehen. Wie aber, wenn 
es dennoch in England einen Bundesgenossen fin
det? Wie damals im Mai, so erhebt sich auch jetzl 
die Frage: Was wird England thun? £ие Antwort 
hierauf dictirt zugleich die Antwort der Türkei.^ ,

Eins aber steht unumstößlich fest: das Drei- ! 
kaiser-Bündniß hat von Neuem seine Probe bestan
den, Rußland, Oesterreich und Deutschland stehen 
wiederum einig da. Ein Bruch zwischen Rußland 
und Oesterreich ist, zur Zeit mindestens, in weite 
Ferne geschoben. ~

Nigtr, 24. Septbr. Nicht nur die Zahl der Äin- 
direnden auf der Universität Dorpat, schreibt die 
Rig. Z., ist im Steigen begriffen, auch unser bal
tisches Polytechnikum hebt sich von Jahr zu 
Jahr. Die Zahl der Jmmatriculirten, welche nach 
einigen uns zufällig vorliegenden Jahresrechensckafts- 
berichten im September 1866 — also im 5. Jahre 
Lt0 V-.stlhr.nS tiuv IS bcUnga« wo-
September 1867 auf 52, 1868 auf 58, 1871 auf 
115, 1872 auf 130, 1873 auf 142, 1874 auf 201, 
1875 aus 237, 1876 auf 286 gestiegen. Die Stu- j 
direnden der Landwirt!)schäft an dieser Hochschule, 
welche im September 1873 sich auf nur 8 beziffert 
hatten, waren im September 1874 zu Anfang des 
Lehrjahres auf 16, 1875 auf 24 gestiegen. Das 
vorige Lehrjahr schloß mit 28 und das gegenwärtige 
beginnt mit 34 Landwirthschaft Studirenden. Der im 
Herbst 1875 eingesührte, erweiterte Lehrplan be
währt sich mehr und mehr, zeigt aber, daß eine 
weitere Arbeitstheilung dringend ei fort erlich ist, um 
feer Lehrthatigkeit diejenige Intensität verleihen zu 
können, die "allein tüchtige Vorbildung für das 
fpeciefie Fach verleihen kann und der Concurrenz 
mit auswärtigen deutschen Instituten gewachsen ist.

_  Der Pastor Wilhelm Walter in Cremon 
hat, wie feie Rig. Z. erfährt, feie Concession zur 
Herausgabe einer neuen lettlschen Sei« 
tu n g erbalten, welche in nächster Zeit erscheinen soll.

Aus Neual wird feer am 22. fe. M. nach langem 
schweren Leiden erfolgte Tod des weiland zweiten 
Bürgermeisters Alexander Martin Luther ge
meldet. Die Nev. Z. widmet dem Dahingefckrede- I 
neu einen warmen Nachruf. Geboren im Zähre 
1809, widmete sich feer Verstorbene, nachdem er 
feine Schulbildung im Nevalschen Gymnasium er
halten , dem Handelsstande und wurde von^ der 
Kaufmannschaft im Jahre 1843 zum Wortführer 
und 1848 zum Aeltesten der Großen Gilde ge
wählt. Im Jahre 1847 wurde er zum Kirchenvor
steher der St. Nikolai - Kircke ernannt, am 2. Ad
vent 1848 (5. December) aber zum Rathsherrn 
erwählt und ihm das Kämmereiwesen feer Stadt 
übertragen, welches er bis zu seiner am 2. Juni 
1864 erfolgten Wahl zum Bürgermeister verwaltete. 
In seiner Stellung als Gefolgter am Wort hat 
er wiederholentlich auck feie Functionen des wort
führenden Bürgermeisters аgeübt. Durch seine 
kraftvolle Persönlichkeit, sein rasches und treffender 
Urtheil unfe seine reichen, praktischen Erfahrungen 
hat sich der Verstorbene, namentlich bei seiner lang
jährigen Verwaltung des Kämmereiwesens, .rner- 
kennenswerthe Verdienste um das Wohl feer Stadt 
erworben; zu besonderem Danke aber ist ihm die 
St. Nikolai-Kirche verpflichtet, deren Umbau wesent
lich durch Lnther's energische unfe umsichtige THD 
tigkeit gefördert wurde. Das Vertrauen unfe die 
Achtung, welche dem Verstorbenen seine Mitbürger 
während seines Lebens bewiesen, sichert ihm auch 
nach feem Tode ein ehrendes Andenken.

Aus Mite.ll wird in Betreff feer von uns in der 
fetzten NumMer veröffentlichten Zuschrift der Z. f. 
St. u. L. folgende Erklärung an das genannte 
Blatt eingesandt: Wir müssen die am Schluffe feer 
mitauer Zuschrift (Nr. 219 der »Ztg. für St. u. 
£.“) uns zug sckobener Verantwortlichkeit für feie 
etwaigen Folgen und Einwirkungen eines „Pri
manerquartiers" auf feie Schüler fees mi
tacer Gymnasium entschieden zurückweisen, fea die 
Lehrereonferenz des mitauscken Gymnasium an feen 
in jener Zuschrift besprochenen Maßnahmen feurch- 
aus keinen Antheil hat. Tie Lehrer des mitauschen 
Gymnasium". — „Es muß", bemerkt hiezu feie 
Z. f. St. u. L., „tie obige Erklärung für jeden, feer 
mit unseren Schulverhältniffen und Gewohnheiten 
einigermaßen bekannt ist, höchst befremfeenfe und 
verwirrend klingen. Solche Maßnahmen, wie feie 
Gewährung eitler bestimmten Freiheit an die Schu
ler, kann "doch nur von feen Leitern feer Schule 
selbst aus gehen und fea wir durch lange, glückliche 
Erfahrung an einmü t h iges , durchaus kollegia
les Handeln feer gesammten Lehrerconferenz in 
dieser Beziehung bef unseren Gymnasien zu sehr 
gewöhnt sind, will es garnickt mehr verständlich er
scheinen, wie eine solche Maßnahme „ohne Antheil^, 
vielleicht gar wider den Wunsch „feer beferer“ 
fees Gymnasium zu Stande gekommen sein kann.... 
Und von höchst zweifelhaftem Werth erschien uns 
die Gründung eines „Primanerquartiers", 
was wohl den studentischen „Festladen" oder „-fea8 
Conventsqnartier" oder die „Corpskneipe^ vertreten 
soll, allerdings gleich beim Lesen der mitauer Eor- 
respondenz in Nr. 219 unseres Blattes. Wir konn
ten es wahrlich nickt für eine Aufgabe irgend wel
cher Schulleitung in unserer Zeit halten, feen ge
wiß nicht zu gering entwickelten Trieb in unserer 
yugenv nach zu
wattigem Nachässen von Sitten und Gewohnheiten 
späterer Altersstufen, nach Selbstüberhebung noch 
künstlich zu fördern und zu unterstützen. Zu ducken 
und zu dämpfen wäre hier genug, nicht aber anzu
fach en, zu steigern. . . . . . . . . . . *

St. Petersburg, 24. September. Wiederum ist 
es die „Nene Seit“, welche vor allen anderen 
Blättern ungeduldig zu entscheidenden Schritten 
vorwärts drängt. Unter dem Titel „Sagen wir 
uns von Bulgarien los!“ stellt der Ches-Re- 
dacteur derselben, der bekannte Nesnakornez-Ssu- 
worin einen Artikel an feie Spitze seines Blattes 
(vom 21. Sept.j, in welchem er ungestüm feie Ent
scheidung über fein „entweder— oder“ fordert: ent
weder völliges Lossagen vom Schicksal feer Bulga
ren, „dieser armen weißen Neger slavischen Stam
mes^, oder unzweideutigstes Eintreten für feie Un» 
glücklichen, die Scköpfung einer möglichst engen 
Verbindung mit Rußland. — Kein Volk auf der 
Balkanhalbinsel, heißt es da, fhbe dem russischen 
so nah, sei ihm so zugethan wie feie Bulgaren. 
Ihre Sprache sei fast fete russische unfe würde ihr 
immer ähnlicher, je mehr sie sich entwickele; in bul
garischen Schulen fei feie russische Sprache fast 
überall obligatorischer Unlerrichtsgegenltand, viele 
Bulgaren sprächen russisch, während das unter feen 
Serben eine große Seltenheit ist; die Bulgaren er
strebten eine Vereinigung ihrer^Schrift mit feer 
russischen, feie Serben möglichste Selbständigkeit sür 
die eigene Schrift. Bulgarische Freiwillige ips^ächen 
mit Entzücken darüber, sie würden einen russischen 
Fürsten haben, die russische Sprache werde Dtplo- 
malensprache des ganzen Slaventhums werden; feie 
Serben wünschten diese Rolle ihrer eigenen Sprache 
zuzuertbeilen. Die bulgarische Intelligenz fei ganz 
auf Seiten Rußland. Dieser Vergleich solle feie 
russischen Sympathien nicht Serbien abwendig ma
cken. Serbiens Strebungen nach Selbständigkeit 
feien verständlich und beförderten Rußlands Absicht 
ten eher, statt daß sie ihnen widerfprächeu. Ser
bien sei ein Keil im türkischen Organismus, der 
ihn abschwäche, Serbien sei feie starke Faust, Welche 
zuschlage, Bulgarien das Herz, welches sich abhärme 
unfe auf das jeder Kampf gegen die Türken furcht
bar, krankhaft zurückwirke. „Wer der Türkei auch 
Schläge versetzte, Serbien oder Rußland, jedes 
Mal hat Bulgarien bar unter gelitten unfe nur ge
litten. Ein Krieg gegen feie Türkei ist ein Krieg 
gegen Bulgarien, iveil Bulgarien feie Türkei ernährt 
unfe eine Anspannung feer Türkei eine Anspannung 
Bulgariens ist. Bulgarien ist ein unglückliches
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Opfer in den Fängen des türkischen Geiers. Je 
härter man den Geier trifft, desto tiefer senkt er 
seine Krallen in das wehrlose Bulgarien.^ Bevor 
es diesen Krallen entrissen wird, Ш sein Schicksal 
furchtbar. Selbst die Todesqualen des Geiers 
wirken auf den erschöpften Körper Bulgariens wie
der; er wird es furchtbar zusammenpressen und 
sich bemühen, es früher zu erdrosseln, bevor er sei
nen Geist aushaucht. Das ist keine Uebertreibung, 
die Geschichte spricht es aus, D-e letzten Ereignisse 
bestätigen es. Ein reiches, gottgesegnetes Land, 
durch Selaverei zur Schwäche, zur dumpfen Ver
zweiflung gebracht, fleht zu Rußland um Befreiung 
vom schweren Joch. reibst kann es Da*  Joch nicht 
brechen und fühlt, daß die ihm verheißene admi
nistrative Autonomie es vollends ersticken wird. 
Die zu Türken gewordenen Bulgaren selbst und 
auch die rechtgläubigen Griechen werden helfen, es 
zu ersticken, werden es verkaufen, ihm das Blut aus
trinken und es endgiltig in eine gehorsame Heerde ver
wandeln, deren Wolle und Fleisch ganz und gar 
zum Gedeihen der Türkei verwandt werden. — 
Bulgarien hat feine Freunde in Europa; ^as 
Mitgefühl mit seinen Leiden erscheint theils als 
unfruchtbare Sentimentalität, theils als Zankapfel 
für Europa. Dieser Slavenstamm spielt die Rolle 
des rechtlosen Negers; aber für die Neger der 
Südstaaten in Nordamerika trat der toetpe, Cultur
stamm ein und führte Jahre lang für sie einen 
erbitterten Kamps mit seines Gleichen. . . . . . . . . Das
selbe England, das heute den Bulgaren nicht er
laubt, frei zu sein, half auch damals indirect den 
Bedrückern — aber vergebens. Die liberalsten 
Männer dieses Englands" sagen jetzt: Treten wir 
für Bulgarien ein, geben wir ihm bas Existenzrecht, 
denn es' ist unstreitig ein culturfähigrs, fleißiges 
Volk, welches uns diese Hilfe vergelten wird. Treten 
wir früher als Rußland für das Laud ein und neh
men wir Rußland jegliche Hoffnung auf den Süden, 
auf das Schwarze Meer, auf eine glänzende Zu
kunft. ... England begreift, welche Kraft sich im Bul
garenstamm entwickeln kann; wir aber müssen, wenn 
wir England nicht an unseren Platz treten lassen 
wollen, uns erinnern, daß Halbmaßregeln hier nutzlos 
sind: entweder volle Vertretung oder nichts, entweder 
Alles oder Nichts. Die Amerikaner begriffen das, 
als sie für die Neger Krieg führten. Alle halben 
Maßregeln, welche im Lause eines halben Jahrhun
derts zu Gunsten der Leibeigenen ergriffen wurden, 
blieben ein tovter Buchstabe bis zur Verordnung
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waschen wir uns entweder die Hände in Knschulb 
— oder fordern wir volle Autonomie. Wenn 
wir dieselbe nicht fordern können, so wollen wir 
uns lieber von Bulgarien lostqgen: sagen wir ihm 
ein für alle Mal, daß es nicht auf uns rechnen, 
keine Hoffnung auf uns setzen möge, daß es seine 
Verwandtichaft mit uns, seine Sympathie für uns 
verleugne. Wir aber wollen in die Wildniß nach 
Asien. . . Ja, besser, sagen wirs uns los!" . . . 
~ — Nach dem Bericht des Chefs des General
Stabes an den DirigirendeN Senat, hat für die Zeit 
der Abwesenheit des Kriegsmi ni st ers aus St. 
Petersburg auf Allerhöchsten Befehl der Chef des 
Generalstabes, General-Adjutant Graf Heyden, die 
detr. Beschlüsse des Dirigirenden Senats zu unter

- schreiben, und haben sowohl der Ches des General
Stabes, als auch die Chefs der Oberverwaltungen 
des Kriegsministerium dem Dirigirenden Senat 
Berichte unter Mit-heilung der Allerhöchsten Befehle 
vorzustellen.

— Nach der nunmehr wieder erscheinenden 
,Russ. Welt" sollen die Vorsteher der KronsWehr- 
anstalten zur Einreichung allmonatlicher Lsanitäts- 
Berichte über ow ihnen anvertrauten Anstalten ver
pflichtet werden.

— Nach dem letzten Heft des ^Anzeiger für 
Preßsachen" sind vom 25. Juli bis zum 21. Aug. 
in Rußland 203 neue Bücher in russischer, 6 in 
französischer und 3 in deutscher Sprache erschienen. 
Im Laufe des Juli-Monats hat die auswärtige 
Censur 283 Bücher bedingungslos zu vertreiben 
gestattet; 23 sind theilweise genehmigt und 7 gänz
lich verboten. — In den letzten Monaten ist die 
Concession zur Herausgabe für 5 neue journalistische 
Unternehmungen ertheilt worden. — 14 dramatische 
Arbeiten sind vollständig, 13 theilweise aufzusühren 
gestattet worden. '

Aus Kiew wird gemeldet, daß das Gesuch des 
Conseils, an der Universität höhere Curse für das 
weibliche Geschlecht über allgemeinbildende Lehr
fächer einrichten zu dürfen, vom Ministerium der 
Volksaufkläruttg genehmigt worden und eine vom 
Conseil ernannte Commission mit den Vorbereitun
gen zur praktischen Ausführung der Sache beschäf
tigt ist.

A u 5 i a n d.
Deutsches Reiche

Berlin, 4. Octbr. (22.) Sept. Der K ron- 
prinz wird am 5. Octbr. von Baden-Baden hier 
Eintreffen. Der Karser bleibt dort bis zum 
15. Octbr. — Wie die N. Allg. Z. gerüchtweise

mittheilt, steht Fürst Bismarck im Begriff, von 
Varzin nach Berlin zurückzukehren. Bekanntlich 
wollte Fürst Bismarck erst Ende Octbr. in Berlin 
eintreffen; seine beschleunigte Rückkehr wäre durch 
die ernste politische Situation veranlaßt/ — Die 
»Prov.-Corr." schreibt ferner: „Die Wahlter
Mine werden wohl nunmehr unerweilt veröffentlicht 
werden. Die Auflösung des Abgeordnetenhauses 
behufs demnächstiger Vornahme der Neuwahlen 
wird voraussichtlich am 14 Octbr. erfolgen — Die 
Wahlen der Wahl männer dürften sodann auf 
den 20. Octbr. (Freitag), die Wahlen der Abgeord
neten aus den 27. Octbr. angeietzt werden. Die 
großen Schwierigkeiten, welche die schließliche Vor
bereitung der Wahlen in dem kurzen Zeiträume 
vom 14. bis 20 Octbr. darbietet, können den Behör
den diesmal nicht erspart werden, weil die Auflö
sung nicht vor dem 14. erfolgen darf, wenn die 
Bestimmung der Verfassung, daß der Landtag 
90 Tage nach erfolgter Auflösung berufen werden 
muß, innegehalten werden soll. Die Berufung des 
Reichstages ist für den 30. Octbr. in Aussicht 
genommen. Was die Reichstagswahlen 
betrifft, so wird, der früheren Annahme entgegen, 
eine vorgängige Auflösung des Reichstages nicht 
erforderlich sein, indem die Auffassung zur entschei
denden Geltung gelängt ist, daß das dreijährige 
Mandat von dem Tage der allgemeinen Wahl zu 
rechnen ist. Die Wahlen haben im Jahre 1874 
am 10. Januar stattgefunden uad dürften ebenso 
aus den kommenden 10. Januar angesetzt werden. 
Die Berufung des Abgeordnetenhauses wird als
dann zum 12. Januar k. I. erfolgen könnend — 
Professor Dr. Adolf Stahr ist, wie schon tele
graphisch gemeldett, in Wiesbaden gestorben. 
Geboren am 22. £)c-:br. 1805 zu Prenzlau, wid
mete sich Stahr auf der Universität Halle den klas
sischen Studien, wurde 1826 Lehrer am dortigen 
Pädagogium, 1836 Conrector am Gymnasium zu 
Oldenburg. Im Jahre 1852 wegen Kränklichkeit 
pensionirt^ siedelte Stahr 1854 nach Berlin über, 
wo er sich in zweiter Ehe mit Fanny Lewald, der 
bekannten Romanschriftstellerin, vermählte, die er 
als Wittwe hinterläßt. Als Schriftsteller war 
Stahr rühmlichst bekannt auf den ®ebieten der 
Kunst- und Literaturgeschichte, wie der philologischen 
Gelehrsamkeit.

Ans Straßburg, vom 27.(15.) Sept., wird dem 
^Schwab. Merkur^ geschrieben: „'S)er Kaiser ist 
von seiner R e iff e ins Elsaß sicherlich befriedigt 

in Stuttgart wieder anaekommen. Der Bau
der seines Namens und seiner Persönlichkeit hat 
sich auch hier wieder bewährt unter Verhältnissen, 
die einen günstigen Erfolg zum Voraus nicht er
warten oder doch zweifelhaft erscheinen ließen. 
Heute, da wir den ganzen Verlauf der schönen Tage 
von Weißenburg überblicken können, Dürfen wir den 
Gesammteindruck derselben wohl in die Worte zu
sammenfassen: Er kam, sah und siegte. Ueberall, 
wo er mit der Bevölkerung in unmittelbare Berüh
rung kam, in Oberseebach, Zchleithal, allen Ort
schaften auf dem Wege von Weißenburg nach Wörth, 
derselbe von Herzen kommende Jubel. Und doch 
ist es erst 6 Jahre her, daß der Kaiser mit einem 
Kriegsheere dasselbe Land durchzog, dessen Söhne 
damals noch in den Reihen unserer Feinde standen. 
Welch' ein verändertes Bild boten die letzten Tage! 
Das Oberhaupt des deutschen Reichs mit seinem 
Sohne, umringt von einer ihm zujubelnden Bevöl
kerung, von der stets behauptet wird, sie knirsche 
vor Zorn über die große Wandlung won 1870, sie 
erkenne die Rückkehr zum alten und wahren Vater
land nimmermehr an. Und wenn es auch nur ein 
kleiner Theil des Elsasses ist, welcher der Schau
platz dieser geschichtlich bedeutsamen Begegnung 
zwischen dem deutschen Kaiser und den Elsässern 
war, immerhin hat dieser Bruchtheil den Beweis 
geliefert, daß eine rückhaltlose Anerkennung der 
Ereignisse von 1870 in dieser rückerworbenen Grenz
mark möglich ist. Noch mehr, der Bezirk Weißen
burg hat sich bis jetzt hinsichtlich seiner Gesinnung 
in nichts von Den übrigen Landest heilen unterschie
den. Eine besondere Disposition für den deutschen 
Kaiser im Gegensatz zu anderen Gegenden war 
nicht vorhanden. , Es spricht also nichts dagegen, 
daß es die Bevölkerung^ sonstwo Der des Kreises 
Weißenburg nicht gleich gethau hätte. Die größeren 
Städte freilich werden sich besser aufs Schinollen 
verstehen und vielleicht noch auf lange hinaus Sitze 
des Franzosenthums bilden, wenn das Land, d. h. 
Der überwiegende Theil der Bewohner, sich mit gan
zem Herzen wieder Dem alten Vaterland zugewandt 
haben wird. Aber es werden eben nur Ausnahmen 
sein. Warum fand Denn aber Der natürliche Sinn 
des Volkes da Drunten um Weißenburg so schnell 
Den Weg zum Kaiser? Weil auch eine 200jährige 
Trennung von Deutschland Die Deutsche Art dessel
ben unversehrt gelassen hat und in Kaiser Wilhelm 
ihm nicht blos ein rühm gekrönt er Fürst, sondern 
ein Mann entgegeutdat, Der des Volkes Sprache 
redete, den es verstand und von welchem es ver
standen wurde. Wer da Zeuge war, wie Der Kai
ser in Oberseebach, Schleithal rc. traulich mit Den

Einwohnern plauderte, dem drängte st-ch Der Ge
danke auf, da sprechen sich Verwandte von einem 
Stamm, einer Familie gegen einander aus, Die sich 
zwar noch nicht kennen, aber rasch kennen und ach
ten lernen. Da redet nicht ein französischer, also 
ein fremder, sondern ein deutscher Fürst zu Deut
schen. Die Bevölkerung wußte auch, daß Kaiser 
Wilhelm nicht mit Ansprüchen auf Huidigungen 
in's Land kam. Sie brachte dieselben aber viel
leicht gerade deswegen freiwillig Dar, um ihm durch 
dieses Entgegenkommen für die Achtung zu danken, 
welche er ihren Gefühlen seit der großen Umwäl
zung vor 6 Jahren stets hat angedeihen lassen. 
Hatte Der Kaiser doch bei dem Empfange in Wei
ßenburg dem cortigen Gemeinderath dies ausdrück
lich versichert. Der schöne Erfolg Der K.userreise 
läßt es fast bedauern, daß Dieselbe sich nur auf 
einen kleinen Theil Des Landes erstreckt hat. Möch
ten Die Erinnerungen, welche Der Kaiser vom El
saß in die Heimath mitgebracht hat, ihn veranlas
sen, Dieselben im nächsten Jahre wieder an Ort 
und Stelle aufzufrischen und Dadurch noch zu berei
chern, daß er noch weiter gen Süden zieht.^

Großbritannien.
Die anti türkische Bewegung in Eng - 

l a n D Drängt jetzt nach den ausweichenden Erklä
rungen der Grafen Beaconssielo und Derby auf 
Z u s a m m e u b e r u f u n g o e s Parlamentes 
zu einer Herbstsession. Das stärkere Hervortreten 
Der Krisis in den letzten Lagen hat Die Agitation 
für eine solche Parlamenisderufung wesentlich ver
stärkt und es ist kaum anzunehmen, daß das englische 
Cabinet zu entscheidenden Bc-chlüss-n vorgehen 
würde, ohne auf jene Bewegung Rückicht zu neh
men. Dies hat jedenfalls schon im Augenblick Den 
praktischen Erfolg, Der englischen Regierung eine 
viel reservirtere Stellung aufzulegen, als sie vor
aussichtlich sonst einnehmen würde, und Der Gegen
schlag jener englischen Volksbewegung läßt sich bis 
Konstantinopel und selbst bis WWn verfolgen. 
I. Bright, bekanntlich gleichfalls früheres Mit
glieD Des Gladstone'schen Cabinets, entfaltet im 
Augenblick eine lebhafte Thätigkeit in Der Zusammen- 
berufungsangelegenbeit. Es wirD Darüber aus Lon
don Folgendes berichtet: In einer Montag in 
Birmingha m behufs baldigster Einberufung 
Des Parlaments stattgehabten Versammlung wurde 
eine Zuschrift Bright' s verlesen, worin der
selbe erklärt, daß ihm die Einberufung des Parla
ments nicht blos als eine constitutivnelle, sondern auch 
eine weise Maßregel erscheine. Die Regierung 
werde sich derselben zwar entgegenstellen, weil sie 
eine Auflösung Der Majorität besorge, über Die sie 
bisher geboten, aber eine Genehmigung Der von 
Der Regierung befolgten Politik sei unannehmbar. 
Es gebe zwei Mittel, aus Den gegenwärtigen 
Schwierigkeiten heraus zu gelangen, nämlich ent
weder eine vollständige Aenderung Der seitherigen 
Polini und Dann sei es nothwendig, daß die Re
gierung einem andern Führer folge, oder — als 
zweites Mittel — Die Entlassung des seitherigen 
Cabinets. Die Versammlung nahm einen Antrag 
an, in welchem ausgesprochen wird, daß die von 
Lord Derby vorgeschlagenen Friedensbedingungen 
mit Den Wünschen des englischen Volkes im Wider
spruch ständen und daß eine sofortige Einberufung 
des Parlamentes uothwendig sei. Chamberlain 
sprach sein Badauern aus, daß Die von Der Ver
sammlung angenommene Resolution sich nicht für 
Die Auflösung des Parlaments ansspreve und hob 
hervor, man bedürfe eines neuen Chefs und dieser 
Chef sei Gladstone. In einer gleichzeitig in Man
chester stattgehabten Versammlung trat Bright 
persönlich als Redner auf. Er sprach sich tadelnd 
über das Ministerium aus und verlangte Die sofor
tige Einberufung des Parlarnents, damit dasselbe 
als eine unwiderrufliche Entschließing Englands 
ausspreche, daß es niemals mehr für Die Türkei 
Blut^zu vergießen gewillt sei. Äie Türkei muffe 
Den Schicksalen überlassen werden, )ie Die Vorsehung 
über corrumpirle und tyrannisch regierte Staaten 
verhänge.

Frankreich
Paris, 2. Oct. (20. Sept.) Die gestrigen Nach

wahlen in sechs Arrondiffem'nts haben zu folgen
den Resultaten geführt: äm Bezirk Embrun 
(Hoch-Alpen) ist bei Der enteren Wahl Ferrari, ein 
Republikaner, gegen De Prustrres, einen Clenco-Le- 
gitimiften, gewählt wordei; im Bezirk Camdrai 
(Nord) Bertrand Milcent ein Republicaner, gegen 
Lestogey einen Conserottiven,' im Bezirk Auch 
(Gers) Pcchrouße, ein Bone-parlist, gegen David, 
einen Republicaner; Bezirk Seniis (Oise) 
Chanvean, ein Rev ^"oaner, gegen Picard, einen 
Bonapartisten; ir^fiof Toulouse (Ober-Garonne) 
Trou, ein gegen Camparan, einen Re-
pubUcaner; Mst Toni (Mearthe und Moselle) 
Petitbien. Jn ^epublicaner, gegen Claude, einen 
©lericg'“ ~ -Wie Abend um 9 Uhr fand Die 
erfte öeg Peiser Arbeitercon grosses 
fhV 'E Regierung hat Den Veranstaltern deffel-
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den auf officiose Weise zu wissen gethan, daß, falls 
die geringsten Ausschreitungen vorkämen, sie sofort 
einschreiten werde. Zugleich gab fie ihnen kund, 
sie könne nicht dulden, daß m in ^revolutionäre 
Embleme^, wie Weiber mit der phrygischen Mütze 
rc., aufstelle, was, wie es scheint, beabsichtigt war. 
Der bei den letzten Deputirtenwahlen durchgefallene 
Arbeitercanditat, der Graveur Chabert, wurde zum 
Vorsitzenden gewählt. Unter den Lsecretären des 
Bureaus figurirt die Bürgerin Andra. — Wie 
das Amtsblatt heute meldet, haben die vielen bei 
der Polizei-Präsectur über die Fälschung der 
Weine eingelaufenen Klagen diese Verwaltung 
bestimmt, eine strenge Ueberwachung alter Wein- 
wirthschasten, aller Weingroßhändler und Makler 
anzustellen. Alle Poltzeicommiffäre haben Befehl, 
in ihrem betreffenden Viertel mit Hilfe eines Sach
verständigen die von Weinwirthen und Händlern 
verkauften Weine zu untersuchen und die Stücke, 
welche ihnen verdächtig vorkommen, unter Siegel 
zu legen. Eine Probe wird alsdann der Analyse 
einer chemischen Commission unterbreitet und das 
gerichtliche Verfahren gegen die Schuldigen einge
leitet, der Wein selbst aber in die Rinnsteine oder 
die Seine gegossen. Eine größere Masse gefälsch
ter Weine wurde in Paris bereits mit Beschlag 
belegt und führte auch zu Beschlagnahmen bei den 
Händlern in den Departements, welche die Weine 
nach Paris geliefert hatten. >

Türkei.
Der Inhalt der von der hohen Pforte 

als Ersatz der englischen Friedensbedingungen ge
machten Vorschläge wird durch eine Depe
sche des „2B. T. iö.“ aus Wien vom 3. Oct. 
Abends folgendermaßen angegeben: „2)ie Pforte 
hat, wie der ^Politischen Correspondenz^ aus Kon
stantinopel gemeldet wird, bereits am 27. Septem
ber c. der dortigen englischen Botschasc vertraulich 
die Antwort auf Die Friedensbedingungen der 
Mächte mitgelheilt. In derselben wird zugeftanden: 
Für Serbien und Montenegro der Status quo und 
ferner eine Verfassung für das ganze Reich mit 
Anwendung der von dem Grafen Andrassy vorge
schlagenen Reformen aus alle europäischen Provin
zen der Türkei. Die Grundlagen dieser D rfassung 
sollen sein^: eine gewählte Nationalversammlung 
mit dem Sitz in Konstantinopel; das Volk wählt 
Deputirne für den Sandschakatsrath, das Sandscha- 
kat Deputirle für den Provincialrath. letzterer De- 
legirte für die Nationalversammlung in Konstanti
nopel. Sonach werden Bosnien 6, die Herzego
wina 4 und Bulgarien 8 Vertreter in Konstanti
nopel haben und zwar je zur Hälfte aus der 
christlichen, zur Halste aus der muselmännischen 
Bevölkerung. Während der parlainentarischen Fe
rien wird eine permanente zur Hälfte aus Musel- 
rnännern, zur Hälfte aus Christen bestehende Ueber- 
wachungscomm'.ssion die Acte der Localregierung 
und die Entscheidungen des Nation al rat!) es contro- 
liren. Endlich werden alle Zweige der Verwaltung 
reorganrsirt werden.^

Dieser neueste türkische Versuch einer Abwehr 
des drängenden Europa, schreibt die Nat. -Z., ist 
wiederum, nach Lem Aeußeren zu urtherleu, nicht 
ohne Erkenntniß der politischen Lage adgesaßt. Er 
bezeichnet einen Schritt, der der allerdings inzwi
schen verschlimmerten Sachlage angepaßt ist. Man 
stellt sich auf Lie österreichischen Forderungen vom 
December 1875, vielleicht im Zusammenhänge mit 
der Annäherung, welche in letzter Zeit zwischen der 
Pforte und dem Grafen Zichy stattgefunden hat. 
Ein gewählter Nationalrath soll das Reformwerk 
Midhat Paschas krönen. Wenn wir die Depesche 
recht verstehen, so würden Larin neun Christen 
ihren Sitz haben als Vertreter der christlichen Be
völkerung von Bosnien, Herzegowina, Bulgarien. 
In einer Versammlung, welche die 30 Millionen 
Unterthanen d.r Türkei vertritt, fürchten wir, daß 
diese 9 Chriften eine sehr untergeordnete Rolle spie
len werden und sehr zufrieden werden sein müssen, 
wenn sie unter der Voraussetzung, niemals den 
Mund aufzuthun, in dieser Versammlung edler 
Moslem's überhaupt geduldet werden. Unverständ
lich ist, wie eine solche Versammlung von einer 
Commission soll überwacht werden, die zur Hälfte 
aus Christen bestehen würde. Tröstlich bleibt, daß 
zum Schluß uns mirgetheilt wird, es werde die 
Verwaltung reorganisirt werden; wenn nicht dabei 
bedenklich wäre, daß Solches „mit allen Zweigen" 
derselben geschehen soll. Alles und nichts liegen 
oft nahe bei einander. — Wir glauben kaum, daß 
alle dRächte sich mit diesem Gegenvorschläge der 
Pforte werden zufrieden geben. Eine andere Frage 
ist, ob dieselben sich aus eine Verhandlung auf die
sem Grunde einlassen werden. Das Feld ist durch 
diese letzten Schritte der Pforte wieder so frei ge
worden, daß Wünsche, Leidenschaften, Berechnungen 
aller Art mögiich werden und sich vordrängen 
dürfen. — Das hat auch die Pforte wohl gewußt, 
als sie die Vorschläge der Mächte zurückwies.

In ähnlichem Sinne spricht sich auch Lie Nordd. 
Allg. Z. aus: Es wäre eitel, schreibt dieses Blatt, 

hinter diesen türkischen Gegenvorschlägen mehr als 
Winkelzieherei zu suchen. Die Pforte will Len 
Mächten, welche ihr gegenüber zum ersten Male 
„im Princip" einig waren, Zeit geben, sich wieder 
zu entzweien, und erhofft von dem „Reformentwurf 
für das türkische Reich" die Wirkung jenes Knochens, 
den ein von einer Schaar Hunde Gehetzter unter 
seine Verfolger wirft. In Konstantinopel glaubt 
wohl Niemand daran, daß ein solcher Entwurf, Der 
der christlichen Bevölkerung der drei Provinzen eine 
Vertretung durch 9 Stimmen in dem mehr als 
hundert Köpfe zählenden „Nationalrath" in Aussicht 
stellt, Gegenstand einer ernsthaften Erörterung sein 
oder gar die Basis für weitere Verhandlungen ab
geben könnte. Beispielsweise hat Bosnien 850,425 
christliche und 480,596 muhamedanische Einwohner 
(nach Abgang von 1874) und soll durch 3 (schreibe: 
drei) christliche und drei muhamedanische Abgeord
nete vertreten werden. Den 850,000 Christen wird 
die nämliche Vertretung zugeftanden wie den 480,000 
Muhamedanern! Im Donauvilayet (Bulgarien) 
lebten — allerdings vor den türkischen Metzeleien — 
1,1,67,582 Christen neben 819,276 Muhamedanern 
und jede Kategorie soll durch 4 Stimmen in der 
„Nationalversammlung^ vertreten sein, einer Kam
mer, voll deren künftigen Rechten übervetn noch 
gar nichts verlautet. Mit diesem Entwurf würde 
weiter nichts gewonnen sein, als Laß die jetzt 
willkürliche Herrschaft der Minorität über die 
Majori rät in scheinbar gesetzliche Formen gekleidet 
wird. Ob Lie Pforte wirklich in ihrer ossiciellen ' 
Antwort die von den Machten ausgestellten Vor
schläge als nutzlos und zwecklos bezeichnen wird, 
dürfte abzuwarten sein. Die letzten 40 Jahre der 
türkischen Geschichte haben zur Genüge bewiesen, 
daß die Türken ein Urtheil über das, was der 
christlichen Bevölkerung ihres Landes nützlich oder 
zweckdienlich ist, durchaus nicht haben und es tat)er 
schon wohl oder übel den europäischen Mächten 
überlassen müssen, die Existenzbedingungen jener 
Bevölkerungen festzu setzen.
. Es unterliegt feinen Zweifel, daß die Aus
sichten für e i n e s r i e d l i ch e L ö s u n g der 
Orientfrage zur Ze t äußerst geringe sind. 
Die , letzten Nachrichten lassen nur zu deutlich er
kennen, daß im Rathe des Sultans diejenige Par
tei das Uebergewicht hat, welche darauf rechnet, 
daß die Interessengegensätze der europäischen Mächte 
sich wie bisher so auch ferner als die besten Ver
bündeten der Türkei und die sichersten Pfeiler des 
Status quo im Orient erweisen werben. Diese 
Partei geht dabei von der an sich gewiß nichts un
richtigen Erwägung aus, daß die Türkei nicht 
r e f о r m t r e n kann, wenn sie nicht die Grund
bedingungen ihres Seins mit eigenen Händen um
werfen will. Das Fundament der gesummten staat
lichen und gesellschaftlichen, politischen und wirth- 
schaftlicheü Ordnung — richtiger vielmehr Unord
nung — in der Türkei ist der Koran, und der
jenige Sultan oder Minister, welcher Reformen ein
führen will, die eine Gleichstellung der Christen 
und Muselmänner in der Türkei bezwecken, würde 
mit gewaltigen Explosionen des altkürkischen streng
gläubigen Fanatismus zu rechnen haben und wahr- 
scheiultch kaum den Beginn seiner reformatorischen 
Thätigkeit überleben. Wurde doch schon in den 
letzten. Wochen wiederholt aus Konstantinopel ge
meldet, daß die Alttürken sich von dem neuen Sul
tan wieder abwenden, weil er ihnen zu reformfreund
lich sei, und beglaubigte Correspondenzen haben 
wiederholt eonstatirt, daß der Sultan es nicht wage 
und nicht wägen dürfe, auf ernstgemeinte Re
formvorschläge einzugehen. Von diesem streng tür
kischen Standpuncte aus sind die Berather des 
Sultans allerdings im Recht, wenn sie Beschlüsse 
faßten, denen er ans Rücksicht für die Mächte — 
vielmehr mit eigener persönlicher Gefahr — seine 
Sanktion versagen zu müssen glaubt. — Aber wenn 
nun Lie Türkei nicht resormicen kann — und die 
Geschichte der letzten vierzig Jahre seit dem Haltischerif 
von Gülhane ist dafür ein unwiderlegliches Zeugniß — 
so ergiebt sich für die europäischen Mächte, Lenen 
ebenso die eigenen Interessen wie die Pflichten der 
Humanität und die öffentliche Meinung in den 
christlichen Ländern das Gebot auferlegen, den greul
vollen Zuständen in den christichen Ländern des os
manischen Reiches nicht länger unthätig zuzuschauen, 
die zwingende Nothwendigkeit, s e l b ft mit starker Hand 
einzugreifen, um eine Quelle permanenter Beun
ruhigungen zu verstopfen, aus denen von einem 
Augenblicke zum andern die ernstesten Gefahren für 
den Frieden des Weltthetls hervorgehen. Der Ein
fluß, welchen Rußland auf die serbische Action ge
nommen, hat vielleicht einzig verhindert, daß jene 
Länder nicht noch mehr zum Sammelpunct und 
Aetionsheerd aller Elemente des Umsturzes in Eu
ropa geworden, welche stets des Augenblicks harren, 
der sie zu neuer zerstörender Thätigkeit beruft. — 
Die Entscheidung, welche die Pforte trifft, wird 
demnach eine verhängnißvolle, eine weltgeschichtliche 
fein. Die europäischen Mächte, welche die Herstel
lung einer neuen, auf den Grundlagen Der Gerech
tigkeit beruhenden staatlichen Ordnung im türkischen 

Reiche in die Hand genommen haben, können und 
werden weder eine Ablehnung ihrer Vorschläge an
nehmen, noch sich durch neue Ausflüchte Hinhalten 
lassen. Der endgiltigen Regelung dieser .Angele
genheiten ist der gegenwärtige Augenblick günstiger denn 
je, und allem Anschein nach besteht Der feste Ent
schluß, ihn nicht unbenutzt verstreichen zu lassen. 
Die Einrichtungen, welche Die Türkei nicht treffen 
kann oder nicht treffen will, werden in ihrem Na
men oder im Namen Der europäischen Mächte von 
Diesen selbst getroffen werden müssen. Die Re- 
spectirung der Autorität des Sultans kann nicht 
länger ein Hinderniß für eine unaufschiebbar ge
wordene Aufgabe sein, nachvem diese Autorität längst 
durch Diejenigen am Meisten compromittirt worden, 
welche ihre berufensten und obersten Hüter sein sollten. 
Das Interesse des Friedens unter den christlichen 
Mächten Earopa's steht für diese höher als jedes 
andere, und sie können nicht länger zugeben, daß 
dasselbe in Konstantinopel unaufhörlich in Frage 
gestellt werde.

Neueste Poft.
Moskau, 21. Septdr. Fürst Milan hat es an

genommen, in Abwesenheit bei dem jüngst geborenen 
Sohne des Generals Tschernjajew Taufpathe 
zu fein.

Die Gerüchte über die Abreise des Generals 
Komarow nach Rußland sind falsch.

Ierlin, 6. Octbr. (24. Sept.) Der ehemalige 
türkische Botschafter, Aristarchi Bey, ist in Berlin 
eingetroffen. — Der Staatsgerichtshof hat den 
Grafen Arnim zu Zuchthausstrafe verurtheilt.

Die Pforte hat eine Ordre erlassen, wonach der 
etwa zu beabsichtigenden Durchfahrt einer Flotte 
Der Großmächte durch Die Dardanellen gewehrt 
werden solle. .

Wien, 4. Octbr. (22. Septbr.) Eine Zuschrift 
an die „Politische Correspondenz^ aus Konstirnti- 
nopel sagt in Bezug auf die augenblickliche Stim
mung in der Türkei, daß die Ueberzsugung dort allge
mein fei, daß die Herrschaft Der Türkei in Europa 
ernstlich durch einen bevorstehenden Krieg bedroht 
sei. Käme es aber zu einem solchen, so werde die 
türkische Regierung unzweifelhaft an den gesammten. 
Islam appelliren und Den „heiligen Krieg« predi
gen lassen. Ein derartiger Anftuf des Khalisen 
bleibe nicht unerhört.

Wien, 6. Oetbr. (24. Sept.) Wie die „Neue 
Freie Presse" meldet, hat die Pforte Den Beschluß 
gefaßt, eine von Den Großmächten zu versuchende 
Pression, bestehenD in Flottendemonstratiogen in 
Den Dardanellen, gewaltsam zuruckzuweisen; Die 
Hauptstadt werde in Vertheidigungszustand gesetzt 
Und Der Sitz Der Regierung im Bedrohnngsfalle 
anderswohin verlegt werden.

Telegramme der Neuen Därptschen Zeitung.
Wien, Sonntag, 8. Oct. (26. Septbr.) Eine 

türkische Armee, in Der Stärke von 28 Bataillonen 
mit 40 Geschützen, ist im Vormarsch auf Knjasche- 
watz begriffen.

Mukhtar Pascha hat Die Waffenruhe gebrochen, 
indem er am 7. Oct. Die bei Grahowo stehenden 
Montenegriner angegriffen. Die montenegrinischen 
und herzegowinischen Bataillone halten Die Armee 
Mukhtar Paschas eingeschlossen. Man erwartet hier 
demnächst eine Schlacht.

Semlin, Sonntag, 8. Oct. (26. Sept.). Als au
thentisch wird mitgetheilt, daß die rumänische Armee 
auf Den Kriegsfuß gesetzt worden und sich an Der 
türkischen Grenze Der Wallachei concentrire.

Nlltsieii ans den Kirchenbüchern Kirrpütt.
St. Johannisgemeinde. Getauft: Des preußischen 

Nnterthans F. Avler Sohn Alexander Lurwig Eouard. 
Gestorben: Das Fräulein Helene von Bock, 51 Jahr alt.

St. Petri-Gemeinde. Getauft: Des Alexander Ahhi 
Zwillingssöhne Alexander und Karl, des Karl Martin 
Sohn Julius, des Steueruranns Kari Simon Domrowski 
Sohn Johann Friedrich. Proclamirt: Hans Truus 
mit Mai Sarapu, Joseo Rosin mit Mari Rätsep, Johann 
Woldemar Kruse mit Anna Tensmann. Gestorben: 
Des Alexander Ahhi Sohn 5 Stunden alt, des Ado 
Masing Tochter Marie Elisabeth 98/i2 Jahr alt, des 
Kristian Kösti Weib Ann 26e/12 Jahr alt, des Töno 
Kaerama Tochter Anna Julianne 16/12 Jahr alt.

Nniverfitätökirche. Pro clamirt: Dr. med. Georg 
Friedrich Klöpfel in Rothenburg bei Riga und Baronesse 
Louise Amalie von Tiesenhausen, Tochter des General 
Baron Jakob Reinhold von Tiesenhausen.

Wechsels dis conto: 
der Dorp ater Bank.......................... 7—7*/ 2%

„ Rigaer Börsen-Bank............... 6—'1'/27»
„ Rigaer E o m merz-Bank . ... 6l/2.— 8^
„ Plesk. Commerz-Bank (Dorp. Agtr.) 7—

L ornbardzins: 
der Dor pater Bank............................ 7’/2%

„ Rigaer Börsen-Bank.......... 7—7‘/2%
„ Rigaer Commerz-Bank . . . . 7%—Э'/2%
„ Ple8 k. Commerz-Bank sDor p. Agtr.) 7'/2#

Verantwortlicher Nedacteur: Dr. E. Mat tiefen.



Neue Dörptsche Zeit u n g.

Es werden Diejenigen, welche die Liefe
rung der für Das Dorpater Veteri- 
uair-Institut im nächsten Jahre erforder
lichen Quantität von 150 Faden Birken- und 
160 Faden Tannenbreunholz, welches gehörig 
trocken sein und eine Länge von wenigstens 
3/4 Arschin haben muß, sowie die Lieferung 
der nach Bedürfniß dieses Instituts nöthig 
werdenden Quantität von circa 8 Pud Talg
lichten, iVa Pud Palmlichten, 20 Pud Petro
leum, 35 Kruschken Ehandorin, 150 Tschetwert 
Hafer, 1400 Pud Heu und 700 Pud Stroh 
zu übernehmen geneigt sind, hiedurch aufge
fordert , sich zu dem dieserhalb anberaumten 
Torge am 27. October d. I. und zum Pere- 
torge am 30. Octbr. d. I. Bormittags um 
12 Uhr in der Eancellei dieses Instituts ein
zufinden nnd nach Producirnng der gesetzlichen 
Saloge und Legitimationen ihren Bot zu ver
lautbaren, wegen des Zuschlages aber die wei
tere Verfügung abzuwarten. "

Die näheren Bedingungen können in der 
Eancellei dieses Instituts eingesehen werden.

Dorpat, den 27. Septbr. 1876.
Director Unterberger.

Nachdem der Herr August von Roth 
zufolge des zwischen ihm und den Erben des 
weil. Herrn Kreisdeputirten Ernst von Ga- 
vel am 1. Juni d. I. abgeschlossenen und am 
15. Juni c. sub № 98 bei diesem Rathe cor- 
roborirten Kauf- und resp. Verkaufcontracts das 
allhier im 2. Stadttheil sub MM 26 n 26“ 
belegene Wohnhaus sammt allen Ap- 
pertinentien für die Summe vou 13,000 
Rbl. S. käuflich acquirirt, hat derselbe gegen
wärtig zirr Besicherung seines Eigenthums um 
den Erlaß einer sachgemäßen Edictalladung 
gebeten. In solcher Veranlassung werden un
ter Berücksichtigung der supplieantischen Anträge 
von dem Rathe der Kaiserlichen Stadt Dor
pat alle diejenigen, welche die Zurechtbeständig
keit des oberwähnten zwischen dern Herrn Au
gust von Roth und deil Erben des weil. Hrn. 
Kreisdeputirten Ernst von Gavel abgeschlossenen 
Kaufcontracts anfechten, oder dingliche Rechte 
an dem verkauften Immobil, welche in die 
Hhpothekenbücher 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 aufgesordert und 
angewiesen, solche Einwendungen, Ansprüche 
und Rechte binnen der Frist von einem Jahr 
und sechs Wochen, also spätestens bis zum 4. 
November 1877 bei diesem Rathe in gesetzlicher 
Weise anzumelden, geltend zu machen und zu 
begründen. An diese Ladung knüpft der Nath 
die ausdrückliche Verwarnung, daß die anzu-- 
meldendeil Einwendungen, Ansprüche und 
Rechte, wenn deren Anmeldung in der perem- 
torisch anberanmteu Frist unterbleiben, sollte, 
der Präclusion unterliegen und sodann zu 
Gunsten des Herrn Provocanteu diejenigen 
Verfügungen diesseits getroffen werden sollen, 
welche ihre Begründung in dem Nichtvorhan- 
denseiu der präcludirten Einwendungen, An
sprüche nnd Rechte finden. Jnsbesoildere wird 
der ungestörte Besitz und das Eigenthnm au 
dem allhier im II. Stadttheil sub MM 26 
u. 26“ belegenen Wohn Hause sannnt Zllbehö- 
rungen dem Herrn August v. Roth nach In
halt des bezüglichen Kaufcontracts zugesichert 
werden.

Dorpak, Rathhaus am 23. September 1876.
Im Nam eil und von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Kupffer. 

№ 1202. Obersecretaire StiUmarf.
Gr eti'ocknete

Dondanger Sutten, 
frische Speckhäringe und. Käse 

emPflehlt ТЧ. Hennig.

Von dem Vogtei-Gericht dieser Stadt wer- ! 
den am Mittwoch den 29. September Vormit- I 
tags um 12 Uhr vor dem Rathhause vier 
Pferde auctionis lege gegen Baarzahlung an 
den Meistbietenden verkauft werden.

Dorpat, Rathhaus, den 24. Septernber 1876. 
Ad mandatiim:

______ ___ %» Walter, Seer. |
Von der Verwaltung der Allerhöchst bestä

tigten ehstländischen adeligen Eredit-Easse wird 
desmittelst zur allgemeinen Kenntniß gebracht, 
daß am 15. September D. I. von der 
bei den Herren Mendelssohn Co. sub 
Litera S. 5 contrahirten Anleihe nach veran
stalteter Loosnng nachstehende Nummern in die 
Kategorie der Kündigungsfähigkeit eingetreten 
sind:

ä 1000 Ml.:
NNr. 17,581, 17.586, 17,643, 17,738,

ä 300 Abl.:
NNr. 17,461,17,500, 17,583, 17,631,17.634, 

17,664, 1.7,672, 17,675,17,680, 17,709, 
17,725, 17,751,17,757.

Reval, Credit-Casse, den 15. Septbr. 1876.
Präsident F. vou Samson.

Nr. 565. von Zur-Mühlen, Seer.

SM- Austern -w 
bei J. R. Schramm,

Mit dem 1. Oetober beginnt ein neues 
Abonnement für nachstehende beliebte 

Journale für 1877 
Aus allen Weltteilen. — Buch für 
Alle. — Daheim. — Deutsche Mund
schau. — Illnstrirte Welt. — Moden- 
v»elt. — MonranzeitunA. — Moman- 
vibiiothek. -— Salou. — Sorgenlose 
Stunden. — Ueber Land und Meer. 
Westermann's Monatshefte u. A. m.

Gefällige Aufträge erbittet sich baldigst die 
Bnchhnndkimg von " Hgppe.

Ein praktischer

Braumeister
(Bayer) mit guten Zeugnissen, in verschiedenen 
Braumethoden des Auslandes erfahren, wünscht 
eine Stelle. Zu erfragen bei

Ж G. (xoriischkin,
am grossen Markt.

Am Sonnabend Morgen sind auf dem Barklayplatze

Gchnlhitcher
verloren worden. Der Finder wird gebeten, dieselben 
im Beylich'schen Hause, bei Frau Grünberg abzugeben.

Warn, Klauell, fertige Socken und 
Handschuhe sind wieder täglich von 10 Uhr 
Vormittags bis 4 Uhr Nachmittags zu haben 
Quappenstraße M 4.

Die erwartete Sendung billiger

halbseideneru. halbvollenerStofle
empfing gB. M. WäälteF.

Süsse grüne
W Wj 

verlianft pfund- und ton
nenweise ä ?7. 40 Kop.

P. G. Bernhoff.
Zwei gebrlmchte

= Kaleschcn = 
stehen zum Verkauf in der Gartenstraße W 4. 
Nähere Auskunft daselbst von 9—11 Uhr Vormittags.

Vorläufige Ameiße»
Donnerstag den 30. Septbr. 1876

CONCERT
des

Fräulein Marie Krebs,
König]. Sich's. Kammer-Virtuosin.

f. г.-«'.::
Bienstag den 28. Sept.

tienerai-VersainmliiRg
im Bürgersaaie des Rathhauses.

Anfang 8 Uhr Abends.
____________ Per Oberbrandherr.

Eineaebrauchte

kleine Kalesche
oder verdeckte Droschke, mit zwei Pferden zu fah
ren, wird zu kaufen gesucht. Adressen bittet man 
unter L. K. in C. Mattiesen's Buchdr. u. Ztgs.-Exp. 
abgeben zu wollen.

Ein steinernes Hans
in guter Lage des ersten Stadttheils ist zu verkau
fen durch den Uhrmacher Z. O^Berthold. 

Eg wird eine Laudftclle 
(Hofskandgrundstück) zu kaufen gesucht. Offerten 

nimmt entgegen Herr Tischlermeister E. R e i ch in 
Fellin. '__________________

trafen soeben ein bei
O. Strecker,

Kaufhof № 22.

werden verkauft Steinstraße Haus 
Klot, täglich von 9 — 12 Uhr 

Vormittags._______________________  

^mHleisegeiegenhelt
siacli Kiga oder Wolmar per Post auf 
halbe Kosten wirtl gesticllt Domgraben 
JVs 6, parterre. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zu vermietheu

eine /amilikv-Wohnnng
Rosenstraße Nr. 4.____________________ _

Eine l'amilhiswoliiiiiiig
von drei Zimmern hat zu vermietheu

Eine MllUitte Wohnung
ist sofort zu beziehen, Haus AM neben dem
Handwerkerverein. ____

ZyfefmöblhlFZiminer 
an eine Dame zu vermietlaeu. Näheres 
Breit-Strasse Nr. 6.

Allen ihm wohlwollenden Bekannten in Dorpat 
sagt bei seiner Abreise nach Kasan

ein herzliches Lebewohl
Constuntirr Blumberg, 

Rbreisende. 
1. Johann Klamas, Handschuhmacher. 
1. Schneider Hirsch Kagan.
3. C Bauer, Schuhmacher.________________ ______________

Angeknmmene /rcnibt *
Hotel St. Petersburg: HHr. Truhl aus Fellin, Jo- 

hamrson aus Werro, Juveliere Wendisch n. Hupcker aus Riga, 
Tacraek aus Livland.

Strohm'sehe Einfahrt: HHr. Bogdanow aus Riga, 
Brude nebst Schwester vom Lande, Frieder aus Kergel, Frau 
Stahlberg aus Karkus, Jude Block aus Randen.

DamPfschifffthtt.
Mit dem Tampfer „Dorpat" fuhren am 27. Septbr 

von hier ab: HHr. Blomerius, Sieckcll, Plackow, Holzmann, 
Kusnezow, Rosenberg, Hey, Polikow, Buchholz, Dr. Hersell, 
Wahrberg, Oberg, Roltein, Blumberg, Laustein, Moller, 
Hosske, Günther u. drei Arbeiter, Frl. Luiheld.

Von der CensurZgestattet. D osrsp a t, den 27. September 1876. Druck und Verlag von C. Mattiesen.



№ 22.э. Dicnstog, den 28. September (10. October) 1876.

, Erscheint täglich
Ausnahme der Sonn« und hohen Lcsttage. Ausgabe 

«m 7 Uhr Abends. Tie Buchdruckerei und Expedition 
sind nur an den Wochentagen von ? Uhr Dcorgcns bis 

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

Arnahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die dreigespaltene Korpuszeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

(Elfter Iai)r*HLZug.

längst suchte ihn ein solcher Gast zu bestimmen, 
seinen Einfluß gegen die Türkei geltend zu machen 
und den Grausamkeiten in der Bulgare! eventuell

I durch eine kriegerische Unterstützung der Serben Ein
halt zu gebieten. Der Fürst erwiederte lächelnd dar

f aus: »Wenn Sie mir beweisen können, daß dis 
! pommerschen Landgüter durch einen Krieg mit der 

Türkei in ihrem Werthe um ein oder mehre Pro- 
ecnte sich bessern würden, wäre ich nicht abgeneigt, 
in Ihrem Sinne vorzugehen". Der Rathgeber — 

schwieg “
— Generalkonsul I. I. Sturz, der bekannte 

Philanthrop, der durch Bekämpfung der Auswande
rung nach Brasilien und des Kulihandels, sowie 
viele gemeinnützige Unternehinungen sich um das 
allgemeine Wohl verdient gemacht hat, wird dem
nächst eine Brochüre: „Der wieder gewon- 
n e n e Kontinent" veröffentlichen, in welcher er 
eine Colonisaiiou der afrikanischen Seeregionen von 
der Ostküste ans besürworlet und dem deutschen 
Volke die Verwirklichung dieses großartigen Planes 
dringend empfiehlt. Sobald unweit der Küste fester 
Fuß gefaßt und direkter Verkehr mit dem Innern 
eröffnet Worten lei, werde damit ein fruchtbringender 
Handel hergestellt und zugleich der Wiffenschasl ein 
sicherer Stützpunkt gegeben werden können. Die 
einmaligen Kosten für die Ausrüstung des auf Tausch
verkehr zu begründenden, sich selbst erhaltenden Un
ternehmens berechnet Sturz auf 300,000 Mark. 
Außer der dekaillirten Ausführung des großartigen 
Planes enthält das kleine Werk des weitgereisten 
erfahrenen Mannes, der in seinen alten Tagen wohl 
eine sorgenlose Existenz verdiente, eine Fülle bedeut
samer Ideen und beherzigensmerther Rathschläge,

, „ 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.

Inhütt.
Inland. Dorpat: Feier der Majoratsstiftung Rathshof. 

Neuhausen. Univeisttätsnaci'richt. 8t e v a l: Pfertezäblung. 
Mitau: Synrde. Tamen-Cvmite. Literarisches. St. Pe
tersburg: Evangelisches Hospital. Shitomir: Entsetzli
ches Unwetter. .

Ansland. Deutsches Reich. Perlin: Zur kirchlichen 
Vermögensverwaltung. Oberbürgermeister a. D. Ziegler f. Ter 
Welfenfonbs. Hambürg: Silberausfuhr. Oesfentliches,äuser. 
Frankreich: Ter Arbeiter-Congreß. Türkei: Aus Kon
stantinopel. Aus Montenegro.

Neueste Post. Telegramme. Locales. Mitthei- 
lungen aus Serbien. Handels- und Börsen-Nachrichten.

FeurUeton. Adolph Stahr f. Vermischtes.

Inland.
„ Aor poi. Am Sonntag, den 26. d., ist in unserer 

nächsten Nähe still und schlicht ein seltenes 
und bedeutungsvolles F e st gefeiert wor
den, bedeutungsvoll insofern, als es Zeugniß gab 
von dem festen Zusammenstehen unserer Stände 
und dem innigen Bande, das zwischen Gutsherrn 
und Bauern besteht, wenn letztere auch schon auf 
eigenem Boden sitzen. Still und schlicht, wie das 
Fest, ist auch das Wirken des Mannes gewesen, dem 
es galt, aber segensreich in den weitesten Kreisen. — 
Vor hundert Jahren, am 26. Septbr. 1776, stiftete 
der weiland Garde-Rittmeister Carl von Liphart 
aus dem Kirchspiel Neuhausen und unserem Nach
bargute Rathshof das von Liphart'sche Majorat, 
nachdem er die Güter mehre Jahre vorher, ersteres 
von dem Fürsten Betzkoi, letzteres von einem Herrn 
von Bibikow durch Kauf an sich gebracht hatte. 
Mit der Stiftung des Majorats wurde zugleich eine 
andere Stiftung ins Leben gerufen, die den huma
nen, menschenfreundlichen Sinn des Stifters bekun
dete: der jedesmalige Majoratsinhaber ist nämlich 
verpflichet, jährlich an die Rathshofschen und Neu- 
hausenschen Armen ^70 Loos Korn und hundert 
Rubel Silber zu vertheilen. Einige Jahre vorher 
halte der Majoratsstifter bereits die Kirche in 
Neuhausen, wo früher eine alte hölzerne gestanden 
haben soll, aus eigenen Mitteln neu aus Stein er
baut, und neun Schulen in Neuhausen und zwei 
in Rathshof gegründet und mit Land dotirt. — 
Derselbe menschsreundliche Sinn, der den Majo- 
ratssiistkr beseelte, kennzeichnete seither jeden der 
Majoratsbesitzer und gipfelt in dem gegenwärtigen, 
dem dimittlrten Lan'drath Gotthard von Liphart. 
Unter schwierigen Verhältnissen übernahm derselbe 
im Jahre 1842 die Be.virthschaftung der Neuhau- 
senschen Güter: Mißwuchs, veränderte wirthschast-

liche Verhältnisse der Bauern und die sehr starken 
Truppendurchmürsche zur Zeit des polnischen Auf
standes hatten die Bauern des Kirchspiels Neuhausen, 
die vorher sich durch ihre Wohlhabenheit ausgezeich
net hatten, gänzlich verarmt; nun kamen noch die 
Mißjahre 1845 und 1846 hinzu, die die Leute fast 
an den Rand des Abgrundes brachten: Noth, Ar
muth und eine bedeutende Schuldenlast drückten das 
gegen 800U Bewohner enthaltende Kirchspiel. Treue 
Arbeit und Sorge hat es dahin gebracht, daß heute 
Schuld, Noth und Armuth geschwunden sind und 
die Bauern, wenn auch noch nicht formell, doch 
factisch seit Jahr und Tag Ebbesitzer ihrer Gesin- 
desteüen sind. Wie für seine Bauern bat der gegen- ; 
wärtige Inhaber des Majorats auch für Schule und j 
Kirche treue Sorge getragen und der von ihm ge
übte Einfluß aus die Cultur unserer Provinz durch ■ 
rationellen WirthschaftSbetrieb, Einführung edler j 
Thierraeen rc., wobei ihm sein gegenwärtiger Ober- ■ 
Verwalter, der Ehrenbürger G. Rosenpflanzer, treu
lich zur Seite gestanden, ist allbekannt. — Um den 
Gefühlen der Dankbarkeit für all die Gutthaten, 
welche die Kirchspielsangehörigen von Neuhausen und 
Gulsangehörigen von Rathshof von der Familie, 
und namentlich von dem gegenwärtigen Inhaber 
des Majorats ernpfangen haben, Ausdruck zu geben, * 1 
erschienen am Sonntag, den 26. September, um 10 
Uhr Morgens, die drei Schulen von Rathshof unter 
Führung ihrer Schulmeister und die Schulmeister i 
des Kirchspiels Neuhausen mit dem Parochiallehrer * 
und Küster Madtisson an ihrer Spitze, Delegirte । 
der Rathshofschen und Neuhausenschen Bauergemein- ! 
den mit Anschluß vieler Wirthe, alle unter Führung i 
des Pastors der St. Mariengemeinde, der auch die | 
Gemeinde Rathshof eingdpfarrt ist, des Consistorial- ; 
raths A. H. Willigerode, der stets bemüht ist, jede 
höhere sittliche Regung unseres Volkes zu fördern, ! 
vor ihrem Gutsherrn und gaben durch Gesangsvor- ; 
träge und Reden Ausdruck ihrer Dankbarkeit. Um 
aber auch ein bleibendes Zeichen dieser Dankbarkeit ! 
ihrem hochverehrten Gutsherrn zu geben, so über- ' 
reichten der ehemalige vieljährige Gemeindeälteste 
von Waldeck und jetzige Kirchenvormund Jaan Mi
chelson, Inhaber des Gesindes Rickowa in Waldeck, 
der treu mitgearbeitet hat an der Hebung der Ge
meinde, und hiefür auch mit der Verdienstmedaille! 
ausgezeichnet worden, einen Pokal auf silbernem Tel
ler im Namen der Neuhausenschen Gesindesinhaber, ! 
und der Rathshossche Genwindeälteste Chri jan Pe- I 
terson, Gesindesinhaber des Gesindes Arro Koppli . 
in Rathshof, im Namen der Rathshofschen Gesin- 1

desinhaber Salz und Brod auf einem silbernen, 
vergoldeten Teller. Beide Darbringungen waren 
mit Inschriften in deutscher und estnischer Sprache 
und der entsprechenden Jahreszahl versehen. Freu- 

j big sahen die Leute die bekränzten Bilder des Ahn
Herrn und der Ahnfrau sich an, zu denen der Hera: 
sie führte und mit Gefühlen des Dankes und er
höhter Liebe zu ihrem Wohlthäter traten die Leute, 
nachdem sie sich mit Speise und Trank gestärkt und 
ein Glas Wein (wohl auch mehre) auf das Wohl 
des Majoratsherrn und der Majoratsfrau geleert hat
ten, die Rathshofschen ihren nahen und die Neuhauseu- 
schen ihren weiteren Heimweg wieder an. Mögen 
nach weiteren hundert Jahren dieselbe Gesinnung 
der Zusammengehörigkeit und dieselben Gefühle 
Gutsherrn und Bauer beseelen wie heute. — Wie 
wir hören, hat der Landrath v. Liphart auch diesen 
Tag nicht vorübergehen lassen, ohne wiederum für 
das Wohlergehen seiner Gemeinden zu wirken, in
dem er die Summe von 1000 Rbl. als Schulsonds 
zur Gründung einer weiblichen sogenannten Paro- 
chialschule für das Kirchspiel Neuhausen darge
bracht hat.

— Wie wir vernehmen ist der Candidat der 
St. Petersburger Universität Mstislaw Prachow 
in der gestrigen Sitzung des Conseils der Univer
sität zum Doeenten für russische Sprache an der 
hiesigen Universität gewählt worden.

_ — Die livländische Gouvernements-Wehrpflicht- 
Commission bringt in der Livl. Gouv. -Z. zur all
gemeinen Kenutniß, daß mit Genehmigung der 
Ministerien des Innern und des Krieges der 1. 
W e h r p f l i ch t - C a n t o n des D ö г p t s ch e n 
Kreises (Stadt Dorpat) mit dem 3. Canton 
(2. Dörptschen Kirchspiels-Gerichtsbezirk) vereinigt 
worden ist.

— Die Statuten der Sterbe-Casse der 
Gutsgemeinde Kosse im Werroschen Kreise sind 
unter dem 16. d. M. vom Ministerium des Innern 
bestätigt worden.

Alts Ncvül wird in Betreff der Pferdezäh- 
luug gemeldet, daß dieselbe am 28. Septbr. ab
gehalten werden soll. Zu dem Behuf ist Reval 
in dret Districte gekheilt worderr: Vorsteher der
selben sind die Herren v. Antropoff, Graf Jgel- 
strom und Brosse.

In Mitau ist die kurländische Synode 
am 20. Septbr. geschlossen worden.

— In Mitau hat sich am 14. September nach 
erhaltener obrigkeitlicher Genehmigung ein Da
m e n - Z w e i g e o nt i t 6 der unter dem Proteeto-

^Feuilleton.
Adolph Stahr f.

Schon haben die jüngsien Monate dem deut
schen Volke eine Anzahl seiner tüchtigsten Männer 
geraubt, und wieder meldet eine traurige Botschaft 
aus Wiesbaden das Tahinscheiden eines namhaften 
Schriftstellers und Kritikers. Ad. Wilhs. Theodor 
Stahr war am 22. October 1805 zu Prenzlau ge
boren, widmete sich in Halle den classischen Stu
dien und war in den Jahren von 1830 bis 1845 
an dem dortigen Pädagogium so wie an dem 
Gymnasium zu^Oldenburg als Lehrer thätig. Sein 
pädagogisches Talent entwickelte sich besonders an 
ersterem Orte, wo eine stolze, aus den ersten Adels
geschlechtern Deutschlands zusammengesetzte Jugend 
nur schwer in die Schranken der vorschriftmäßigen 
Disciplin festgebannt werden konnte. Ans dieser 
Z"t stammt eine reiche Fülle klassisch philologischer 
und philosophischer Arbeiten, größtentheils über 
Aristoteles und dessen Einfluß auf die Mit- und 
Nachwelt. Weitere Gesichtskreise eröffneten sich 
dem reichbegabten Philologen durch eine Reise nach 
Italien, zu der ihn ein hartnäckiges Halsl-iden j 
nöthigle, so ungern er auch seine pädagogische Thä- 
tigkeck unterbrach. Früchte dieses einjährigen Auf
enthalts in Italien sind Stahr's ^Ein 'Jahr in 
Italien" und ^Herbstmonate in Italien", aber 
nicht nur schriifstellerisch anregend hatte das Land 
jenseit der Alpen gewirkt. Dort war es auch, wo i 
Stahr zum ersten Mal mit Fanny Lewald, der । 
geistreichen Romanschriftstellerin, zusammentraf und ! 
einen Freundschastsbund schloß, welcher sechs Jahre 
später nach Stahr's Scheidung von seiner ersten!

Frau zu einer ehelichen Verbindung führte. Wohl 
begrüsuen die Schüler des oldenburgischen Gymna
sium den im Jahre 1846 zurückkehrenten Lehrer 
mit einem Fackelzug. Stahr's Gesundheit war in
dessen zu angegriffen, als daß er seine pädagogische 
Laufbahn wieder hätte ausnehmen können, desto 
eifriger widmete er sich von nun an der schriststcl- 
lenschen Thatigkeit. »Zwei Monate in Paris", 
»Die Republieaner in Neapel", »Charakteristik Im
in ermaun's" und besonders die beiden 1852 erschie
nenen Werke »Weimar und Jena" und »Die preu
ßische^ Revolution" legten von Stahr's umfassender 
Thätigkeit ein beredtes Zeichn iß ab. Mit ersterem 
Werke hat er nicht unwesentlich zu einer richtigen 
Würdigung der weimarischen Verhältnisse zur Zeit 
Goethe's und zur Vertheidigung von'Goethe's Gat
tin beigetragen, in letzterem aber zum ersten Mal - 
eine erschöpfende Darstellung jener hervorragenden 
Epoche der preußischen Geschichte gegeben.' Ur
sprünglich nur nach Berlin gekommen, um die 
dortigen Museen zu seinen Studien zu benutzen, 
hat Stahr seit 1852 bis kurz vor seinem Tode un- ! 
unterbrochen in der Hauptstadt gelebt, deren kritische 
Atmosphäre seinen philologischen und Kunststudien 
besonders hold war. Seine letzten Werke waren: 
»Torso, oder Kunst, Künstler und Kunstwerth der j 
2Aten", nach sm-f Jahren: »Lessing, sein Leben i 
unb seine Werke", »Fichte, ein Lebensbild" und * 
»Tiberius".

Vermischtes.
Tie N. Stett. Z. erzählt folgendes „vet1- 

bürgte Geschichtchen" : »Der F ü r st" B i s m a r ck 
empfängt öfter Gäste aus seiner Nachbarschaft. Un- I
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träte Ihrer Majestät der Kaiserin stehenden Gesell
schaft zur Pflege kranker und verwundeter 
Krieger constituirt, welches Gaben an Geld, Wä
sche und Verbandzeug entgegenzunehmen bereit ist. 
Hierzu erhält die ^Rig. Z." folgende erläuternde 
Zuschrift aus Mitau: «Dec kurländische Verein 
der unter dem Schutze Ihrer Kaiserlichen Majestät 
stehenden Gesellschaft zur Pflege kranker und ver
wundeter Krieger besteht in Mitau seit dem Jahre 
1872 unter dem Präsidium des kurländischen Gou
verneurs von Lilienfeld sowohl aus Herren, als 
auch aus Damen. Aus Kosten des Vereins wird 
in Dorpat in dem an der Universitätsklinik errich
tenden Institut zur Heranbildung von Kranken
wärterinnen eine Pflegerin erzogen und ist dieselbe 
mit dem unter Leitung des Herrn Dr. Karl Rey
her bestehenden Sanrtälstrain nach Serbien ge
zogen. Zur Bestreitung der Kosten des Trains 
hat der kurländische Verein bis jetzt 500 Rbl. bei
gesteuert. Das Capital des Vereins besteht zur 
Zeit im Ganzen aus 2345 Rubel.

— Die soeben ausgegebenen ^Sitzungsbe
richte der kurländischen Gesellschaft 
für Literatur und Kunst aus dem Jahre 
1875*  enthalten, wie wir der Rig. Z. entnehmen, 
eine Reihe interessanter Arbeiten. So ist in den
selben u. A. ein Vortrag des Malers I. Dö
ring über die Schloßruine von Kokenhusen in Liv
land und die Ruine Altona in Kurland veröffent
licht worden. Allgemeines Interesse wird auch die 
von demselben Herrn verfaßte Biographie des ri- 
gaschen Gouverneurs Ludolf August v. Bismarck 
in Anspruch nehmen, dessen Gemahlin bekanntlich 
am 25. November 1775 das Katharinenstift in 
Mitau begründete.

Iu St. Petersburg ist am 20. September das 
Jahresfest des evangelischen Hospitals 
wiederum feierlich begangen worden. Um zwei 
Uhr Mittags, schreibt die St. P. Z., hatte sich eine 
zahlreiche Festversammlung in Dem geschmackvollen 
Raume der kleinen Anstaltskirche zusammengefunden. 
Der Seelsorger der Anstalt, Herr Pastor Kersten, 
hielt Die Festrede. . . . Nach beendigtem Gottes
dienst hielt Herr Dr. von Mayer in einem Neben
saal auch seinerseits eine Ansprache und dann jergoß 
sich die zahlreiche Versammlung, an Der mehre hoch
gestellte Beamte Des L>taats, wie z. B. der Herr 
Domänen-Minister Walujew, Herr Admiral Gras 
Lütke u. a. höhere Osficiere, mehre Prediger und 
Aerzte und sonstige Freunde des Instituts Theil 
nahmen, in die gastlich geöffneten Räume der Anstalt. 
Wir folgten dem Strome und hatten aufrichtige 
Freude an den schönen, bequemen Räumlichkeiten, 
die voll Lust und Licht sind und einen heiteren und 
erfreulichen Eindruck machen. Nirgends, auch in 
den von Schwerkranken besetzten Räumen, hat man 
den unangenehmen Geruch, Die eigenthümiiche Hospi
tallust zu spüren; die überall angebrachten kleinen 
Kamine, die soeben noch auf Der Brüsseler Aus
stellung prämiirt sein sollen, wirten vortrefflich. 
Ueberall, in Den Krankenzimmern, wie in Den Wohn- 
unD Schulräumen Der Diakonissen-Anstalt und des 
Kinderasyls empfängt der Besucher denselben Ein
druck blendender Sauberkeit, äußerst praktischer und 
bequemer Einrichtung und gediegenen Comforts in 
den wirklichen Lebensbedürfnissen. Es bezieht sich 
das eben so wohl aus Die alten Räume, tote auf 
die erst heute eröffneten Gemächer, Die, in Der un
teren Etage belegen und neu ausgebaut, zwanzig 
neue Betten, Schul- und Wohnzimmer für Die Dia
konissen u. s. w. enthalten. Möchte es Der schönen, 
warmer Sympathie werthen Anstalt gelingen, aus 
demselben Fuße und in der begonnenen Weise fort
zuarbeiten und sich fortzuentwickeln!

Aus Shitomir berichtet der „Kiewljanin*  über 
ein entsetzliches Unwetter: Am Nach
mittage des 4. Septbr. fand im Oertchen Tschudowo 
und in Den demselben benachbarten Dörfern des 
Shitomir'schen Kreises ein verheerender Hagelschlag 
statt, dessen Schlossen, so groß wie Gänieeier, von 
über einem Pfund Gewicht waren. Da das Getreide 
von den Feldern meist schon eingeheimst war, so 
ist der angerichtete Schaden zum Glück nicht so 
empfindlich gewesen; an eingeschlagenen Fenster
scheiben soll er sich jedoch allein auf die Summe 
von 1500 Rbl. belaufen. Gegen Abend desselben 
Tages folgte ein sehr heftiges Gewitter.

Ausland.
Deutsches Reich.

Berlin, 4. Oct. (22. Sept.). Am 1. Oetober 
ist das Gesetz betreffend die A u f s i ch t s r е ch t e 
des Staats über Die Verwaltung Der 
Bisthümer in Kraft getreten, und man darf 
gespannt sein, ob sich hier derselbe Vorgang wieder
hole, wie seiner Zeit bei dem Gesetz iioer Die Ver
mögensverwaltung in Den katholischen Kircheuge- 
meinDen, d. h. ob die kirchlichen Oberen, Die früher 
gegen diese Gesetze, als gegen einen unerträglichen 
Eingriff in die Rechte Der Kirche protestier, sich hin
terher Doch bereit zeigen, an der Ausführung mit
zuwirken, soweit ihnen gesetzlich Befugnisse bei Der

Vermögensverwaltung unter Aufsicht Des Staates 
zustehen. Ultramontane Blätter stellen Die bischöf
liche Connivenz in Dieser Beziehung bereits in 
Aussicht und wollen sogar von einer förmlichen 
Erklärung hierüber an das Staatsministerium wis
sen, freilich unter Anfügung eines erneuerten Pro
testes. Ueberraschend wäre diese Thatsache nicht, 
wenn man sich der Vorgänge sbei dem ganz analo
gen Gesetz über Die VermögensVerwaltung in Den 
KirchengemeinDen erinnert. Auch gegen dieses Ge
setz hatten die Bischöfe anfänglich protestirk und in 
einer gewählten Gemeindevertretung eine Verletzung 
Der Grundlehren Der römischen Kirche erkannt. 
Allein, da nach Dem Gesetz Die Vermögensverwal
tung überall in Die HanD von weltlichen Commis- 
sarien kommen sollte, wo Die Gemeinde die Wahl 
verweigerte, so überlegten sich Die Bischöfe Doch Die 
unangenehmen praktischen Folgen Der Widersetzlich
keit und fanden sich mit Dem Princip in bewun
dernswürdig glatter Weise ab. Seitdem sind über
all gewählte Kirchenvorstände und GemeinDever
tretungen in Wirksamkeit getreten, und derselbe Vor
gang wird sich auch jetzt allem Anschein nach gegen
über dem ergänzenden Bisthumsverwaltungsgesetz 
wiederholen.

Der Reichstags-Abgeordnete und Ober-Bürger
meister a. D. Ziegler ist gestern früh im dreiund- 
siebenzigsten Jahre (geb. 1803 in Wurchau bei 
Brandenburg) gestorben. Derselbe war, so lange 
Preußen eine Verfassung hat, originell hervorragen
des Mitglied sowohl Der älteren demokratischen wie 
der neueren Fortschrittspartei, und bis zu seinem 
Ende voll jugendlichwarmen Patriotismus. Ziegler 
wurde 1840 Ober-Bürgermeister in Brandenburg, 
im 1.1848 Mitglied der National-Versammlung. Er 
war der einzige Steuerverweigerer, der auf Hochver- 
rath und Aufruhr angeklagt, seines Amtes, Der 
Nationalcocarde und Der Orden verlustig erklärt 
und zur Festungsstrafe verurtheilt wurde. Nach 
Verbüßung Der letzteren wurde er aus ein Jahr 
aus seinem Wohnorte Brandenburg verbannt, in
dessen nach seiner Uebersiedlung nach Berlin auch 
hier ausgewiesen. Er schrieb u. A.: «Wie ist dem 
Handwerkerstände zu helfen*,  1852, «Zur socialen 
Reform des Abgabenwesens*,  «Die Fabrik - Credit
gesellschaft*  u. s. w. Seit 1860 belletristische Schrif
ten: «Nondum*  («Dereinst*,  die Devise Der De
mokraten), «Landwehrmann Krille*,  «Bettler vom 
Capitol*,  welche ihn als märkischen Dichter charak- 
terisiren; war von 1864—- 70 Mitglied des preußi
schen Abgeordnetenhauses, seit 1867 des Reichstages. 
Ziegler erfreute sich wohl auf allen Seiten der Par
lamente wegen seines jovialen Wesens großer Be
liebtheit. Seine Kränklichkeit verhinderte ihn seit 
einigen Jahren an lebhafterer Theilnahme bet Den 
Verhandlungen; doch sah man ihn in Den Sitzungen, 
so weit es ihm sein ZustanD nur gestatten wollte, 
anwesend. Seit einigen Wochen hütete er das Bett, 
Doch hofften seine Freunde auf Besserung und waren 
gewillt, ihn in Breslau wiederzuwählen.

Die Thatsache, daß bei Dem Beschluß des hanno
verschen Pro^iciallandtages über die Aufhebung der 
Beschlagnahme des Welfen fw n d s Herr 
von Bennigsen beteiligt ist, hat vielfach Die Deu
tung erfahren, daß der Antrag selber im Einver- 
standniß mit Der Staatsregung gestellt sei. Nach 
AnDeutungen von berufener Seite scheint Dem aber 
nicht so zu sein. Darnach wird jeDensalls Die Zu
stimmung Der Regierung zu Dem Anträge davon 
abhängig sein, ob von Seiten Der wölfischen Dy
nastie vorher Schritte geschehen werden, welche eine 
ausdrückliche Verzichtleistung auf die bisher in An

I spruch genommenen Rechte einschließen. Man hat 
I in Erwartung solcher Schritte aus gewisse vermeint

liche Anzeichen in Der Umgebung des Königs Georg 
hingewiesen, Dagegen müsse jedoch auf Die charakte
ristische Thatsache hingewiesen werden, daß gerade 
in Dem Augenblicke, wo Der Provinciallandtag seinen 
auf Versöhnung und Ausgleichung gerichteten Be
strebungen so entschieden Ausdruck giebt, Das Haupt
organ des Welfenthums in Hannover, Die „Deutsche 
Volks-Zeitung*,  bei eingetretenem Redactionswechsel 
ein Programm aufstellt, welches mit derartigen 
versöhnlichen Absichten in schroffstem Widerspruch 
steht. Die Schlußworte dieses Programms fordern 
in fetter Schrift Die Anhänger des Welfenthums 
auf, „zu kämpfen für Die Wiederherstellung Hanno
vers als vollberechtigten Gliedes des Deutschen 
Reiches unter seinem' angestammten Königshause.*  
Darnach ist stark zu bezweifeln, daß Der hanno
versche ProvinciallanDtag, indem er sein Votum über 
Den Welsenfonds abgegeben, von einem richtigen 
Verstandniß Der thatsächlichen Verhältnisse ausge
gangen ist.

Hamburg, 1. Oct. (19. Sept.). Von Der hiesi
gen Silberschmelze sind in Den letzten Tagen ^wie
der Massen Der e i n g e s ch m o l z e n e n Sil
bermünzen nach England durch hiesige Dam
pfer versandt worden. . Diese Münzen gehen fast 
durchweg nach Indien und werden zunächst von 
Der hiesigen Reichsbauk-Hauptstelle an Die Stockbank 
in London verhandelt. In Den letzten vier Wochen 
sind Dorthin allein für 6 Mill. Mk. verkauft wor

den. — Nachdem nunmehr der hiesige Senat in Folge 
betreffenden Bundesrathsbeschluffes Die Schließung 
Der öffentlichen Häuser angeo rDnet hat, 
hat Die preußische Regierung sich veranla ßt gesehen, 
Die noch aus früherer Zeit herrührenDen Institute 
gleicher Art in Altona, Kiel, Flensburg und Ha
Dersleben zu schließen.

Frankreich.
Der Arbeiter-Congreß ist, wie bereits gerne!« 

bet, unverboten geblieben. Es ist jetzt also Sache 
Der Arbeiter, sich bei ihren Berathungen in Den 
gebührenden Schranken zu halten und nicht nach 
Utopien zu jagen. Der französ.iche Bauer ist daran 
gewöhnt, daß Der Clerus un oeffen Parteigänger 
Den Mund voll nehmen, aber langes, lautes Discu- 
riren Der Arbeiter würde ihn lehr erschrecken. Den 
Ultramontanen ist dieser C' reß aber deshalb ein 
Dorn im Auge, weil er ihren Arbeitercongreffen 
Concurrrenz macht und Die liberale Gegenpartei, 
Die seit Der Commune mundtodt war, wieder zu 
Worte kommen läßt. Das erste Thema, mit Dem 
Der Kongreß sich beschäftigen will, ist die Frauen
arbeit, und das officielle Organ des Cvngreffes, 
die Tribüne, befürwortet, daß Die Arbeit vor Dem 
Lohne gleich sei, also Frauenarbeit und Mannsarbeit 
gleich bezahlt werbe. Der Moniteur wendet dage
gen ein, daß, wenn Der Lohn Der Frauenarbeit er
höht werden sollte, jener der Arbeiter niedriger 
werden müsse, während die männlichen Arbeiter 
meistens Frau und Kinder zu ernähren hätten; jeder 
vernünftige Arbeitgeber könne doch nur eine bestimmte 
Summe für ein bestimmtes Quantum Arbeit aus
setzen; wenn er also z. B. täglich 150 Fr. ausgeben 
könne und diese bisher zwischen Männern zn^ 10 
Fr. und Frauen zu 5 Fr. vertheilie, so würde künf
tig Jeder nur 7 '/2 Fr. erhalten können, wenn cas 
Budget nicht zu Grunde gerichtet werden sollte. 
Ohnehin sei es Unsinn, zu verlangen, daß der Arbeits
lohn beider Geschlechter absolut gleich sein müsse. 
Der Moniteur warnt Überhaupt vor den Utopien, 
welche über Frauenarbeit in Fabriken wie im Be
amten- und Triegraphendlenste verbreitet worden, 
und verweist aus Die Erfahrungen, Die man in 
Oesterreich und Den Vereinigten Staaten gemacht 
habe. Ob es klug ist, Daß der Moniteur sich mit 
Der Tribüne sofort in solche Streitfragen ein läßt, 
wird Der Congreß selbst zeigen; hoffentlich werden 
Die Redner desselben nicht vergessen, daß mit ihnen 
ein Experiment gemacht wird und sie es sich selber 
zuzuschreiben haben, wenn sie Vie in Frankreich 
besteyenDen Befürchtungen in Betreff solcher Con- 
gresse bestärken, statt sie zu widerlegen. Auch zwi
schen Der Rspublique Francaise und Herrn v. Fal
lout wird heute in Sachen Der Arbeit gekämpft. 
Falloux hat im Ackerbauverein in eegre eine Rede 
gehalten, in welcher er auf Die Lehren Des Christen
thums über Arbeit und Arbeitslohn hinwies und 
Die Gegner Des Christenthums als Die gefährlich
sten socialistischen Wühler bezeichnete. „3ur Lö
sung von Problemen unserer Zeit Die Rückkehr zu 
einer Zeit empfehlen, Die keine Ahnung von Diesen 
Problemen hakt", ist eine Verrücktheit, Die Den Cle- 
ricalen eigen ist I*  — entgegnet das Organ Gam
betta'?.

Türkei.
Die Quelle der Nachrichten aus Dem Orient 

fließt heute sehr spärlich. Wie Dem »Wiener Frem
Denblatt*  d. d. 30. September, ans telegraphischem 
Wege mitgetheilt wird, soll Die Antwort Des Groß- 
vezirs an Die armenische Gemeinde in 
Konstantinopel, welche für Die ihren Brüdern in 
Uuzgat angethane Schmach Genugthuung und zu
gleich auch eine kräftige Beschützung Derselben for
derte, nicht sehr befrieDigenD ausgefallen sein. In 
Folge dessen habe sich eine armenische Deputation 
zu Dem englischen Botschafter begeben und ihn um 
seine Intervention in dieser Angelegenheit gebeten. 
Auf Des Letzteren Betreiben sei eine aus Musel
manen und Nichtmüselmanen zusammengesetzte 
Commission nach Auzgat abgegangen, um an Ort 
unD Stelle eine Untersuchung einzuleiten. Ob Die 
Armenier sich bei diesem Arrangement beruhigen 
werden, scheint nach Allem, was verlautet, grunD- 
lichen Zweifeln zu begegnen. -7 3ur Ausgleichung 
Der im Schoße Der Kirche herrschenden Differenzen 
hat Die Pforte Den Weg des Concordals be
schritten und Dem V a t i e a n Den Entwurf zu 
einem solchen übersandt, welcher eine principiell 
günstige Ausnahme gefunden haben soll. Nach dem 
Wortlaut des Entwurfs würde Den römisch-katholi- 
schert Untertanen der Türkei vollständige Gewis
sensfreiheit garantirt. — Der ZustanD Des frühe
ren Sultans Murad soll ein völlig hoffnungs
loser sein.

Aus (Lettin ie wird der »Pol. Corr.*  geschrieben: 
»In Folge der neuesten Gestaltung Der Dinge ist Die 
Stimmung^ Des Fürsten Nikolaus eine recht unbe
hagliche. In Der ganz richtigen Erkenutniß, daß 
Die weitreichenden Ziele, welche er sich am Beginne 
des Krieges gesteckt hat, wie seine Proclamation 
an Die Herzegowiner es bewies, nicht erreicht wer
ben können, und Daß das Friedensbedürfniß Euro
pas dem ferneren Blutvergießen einen Damm setzen
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werde, hat Der Fürst die von der Pforte zugestan
Dene Erstreckung der Waffenruhe bis zum 2 Octbr. 
-acceptirt^ wovon er durch ein Handschreiben Die 
türkischen Muschirs Derwisch und Mukhtar Pascha 
benachrichtigt hat. Um so unerwarteter und über
raschender für den Fürsten traf heute Die Nachricht 
aus Belgrad hier ein, daß Serbien Die Verlänge
rung der Waffenruhe zurückgewiesen habe. .Di^er 
Vorgang Serbiens, welcher jede Rücklicht aus Mon
tenegro außer Acht ließ, hat Den Fürsten Nikolaus 
höchst unangenehm berührt. Er ilt auch ^eignet, 
einen Einblick in das niemals ^allzu innige ^erhalt- 
niß zwischen Montenegro und Äerbien zu gewayren. 
Um die Dehors zu wahren, batte Furst Nikolaus 
es doch vorgezogeii, einträchtig mit Serbien vorzu
geben und die Verlängerung der Waffenruhe gleich
falls n^ckt zu acceptiren. Das einseitige Vorgehen 
Serbiens ist das richtige Seitenstück zu Dem ,Kö- 
niaspronunciannento" im Lager von Deligrad. - 
Fürst Nikolaus steht im Begriff zur Armee abzu
reisen. Seine Perjanitzi (Leibwache) sind schon 
bereit, zur Armee des Wukotitsch, Der Dem Mukhtar 
Pascha gegenübersteht, abzugehen. Wenn nicht eine 
neue Verlängerung Der Waffenruhe ein tritt, werden 
Die Operationen am nächsten Montag wieder^auf- 
genommen werden. In diesem Falle will der Fürst 
offensiv gegen Mukhtar Pascha vorgehen, Den man 
hier beschuldigt, während Der Waffenruhe abermals 
zwei neue Dörfer besetzt zu haben. Das Corps 
des Wukotitsch ist mit 2400 Mann verstärkt worden 
und beträgt im Ganzen bei 7000 Mann.

Neueste dost.
Bettin 7 Oct. (25. Sept.) Graf Eulenburg hat 

sich zum Fürsten Bismarck nach Varziu begeben.
Die Nachrichten von einer demnächst einzuberu- 

stendMi Conferenz der Großmächte werden alv ver
früht bezeichnet.

General Ignatjew ist in Livadta emgettoffen.
Wien, 6. Oct. (24. Sept.) Das «Tageblatt 

meldet, daß Die Großmächte morgen Den Antrag 
auf Wafienstillstand in Konstantinopel in DringenDfter 
Weise erneuern werden, dennoch hoffe man nicht 
auf Annahme des Antrages.

London, 6. Oct. (24. Sept.) Der Rath des 
Citvvereins« Der Conservativen nahm einen An

trag an, welcher dahin lautet, Der Regierung ein 
Vertrauensvotum zu geben, und zugleich Die Einbe
rufung des Parlaments für unnölhig erklärt.

Ickflrmumc der Neuen Dörptschcn Zeitung.
Krivstantinopel, Montag, 9. Oct. (27. Septbr.) 

Die Mächte erneuerten unter dem Vortritt Englands 
bei der Pforte ihre Vorstellungen zur Erzielung ei
nes Waffenstillstandes. Auf dem montenegrinischen 
und serbischen Kriegsschauplatz fanden gestern er
neute Kämpfe statt.

Toeales.
Am Sonntag, den 26. d., vollendeten sich sechzig 

^ahre feit der Senior der hiesigen Buchdrucker 
Heinrich L a a k m a n n sich diesem Berufe gewidmet. 
Geboren im Jahre 1802 in Lübeck, Sohn eines 
dortigen Kaufmanns, dessen Wohlstand durch die der 
Schlacht bei Lübeck im I. 1806 folgende Plünde
rung vernichtet worden, trat Laakmann im Septem
ber 1816 in die dortige Rathsbuchdruckerei, in wel
cher er bis zum Jahre 1821 in der Lehre stand. 
Während der darauf folgenden Wanderjahre condt- 
tionirte Laakmann u. A. einige Jahre in der ruM- 
lichst bekannten Naumann'schen Buchdruckerei in 
Frankfurt a./M. und 2 Jahre bei Firmin Didot in 
Paris, welche Stadt er während der Unruhen ces 
Jahres 1830 verließ. Die Zeit bis 1832 ver
brachte Laakmann in seiner Vaterstadt als Schrift
setzer, und wurde als solcher nach Reval zu Lind
fors berufen. Im 1.1834 nahm L. eine Condition 
in Moskau an als Factor in der dortigen französischen 
Of.ficiu, welche Stellung ihm wegen der dort herr
schenden mißlichen Verhältniffe jedoch nicht zusagte 
und fungirte danach längere Zeit als Hauslehrer 
in der Fürst Nowossilzow'schen Familie, bis er in 
Anlaß des Todes des Besitzers^ der Lindfors'schen 
Officin in Reval als Geschäftsführer derselben be
rufen wurde, in welcher Stellung er von 1836—1844 
verblieb. Im Jahre 1837 gründete Laakmann sein 
gegenwärtiges Geschäft in Dorpat, Anfangs unter 
Führung seines nachmaligen Schwagers Rogmann 
und siedelte im I. 1844 selbst hierher über. — Seine 
persönliche mehr als 32jährige geschäftliche Thätig- 
feit am hiesigen Orte ist von Erfolgen aller Art 
begleitet gewesen und hat ihm die Theilnahme und 
Gunst weiter Kreise erworben: die hiesige Buchdrucker
gesellschaft überreichte ihm ein auf die Feier des Tages 
Bezug nehmendes ehrendes Emblem, von auswärts 
liefen zahlreiche Glückwünsche von Collegen und 
Fachgenossen ein, von Seiten seiner Mitbürger em- 
pstng der Jubilar vielfache Beweise ihrer Theil
nahme. Noch steht er trotz der Last der Jahre in 
ungeschwächter Rüstigkeit da: möge diese ihm noch 
viele Jahre beschieden bleiben!.

Serbische Reise eindrücke.
Die Erzählung von Selbsterlebtem übt auf den 

Hörer einen Reiz aus, wie ihn dem Leser auch 
die geschickteste Feder nicht zu bieten vermag. Aus 
dem Zuhörer-Kreise, den der Vortrag des Professors 
Wiskowatow am vergangenen Sonntag in dem 
Saale des hiesigen Gymnasium versammelt, dürfte 
es nur Wenige geben, welche diese Erfahrung^ nicht 
bestätigt gesunden haben: mit ungetheilter Aufmerk
samkeit schien Alles dem Vortragenden zu folgen. 
In schlichtem und doch überaus lebenssrischem Er
zählerton schilderte der Geschäftsführer des Dorpater 

• Sanitäts-Tra'ns Die Fahrt nach Serbien, seinen 
Aufenthalt daselbst und die mannigfachen Eindrücke, 
welche ihm die bunten Bilder der jüngsten Erleb
nisse eingeprägt hatten. Ueberall fühlte man es 
durch, daß hier der Augenzeuge aus dem vollen 
Schatz des Selbstersahrenen herausgriff, daß man 
der Führung eines ebenso scharfen als gerechten, 
eines ebenso gemüthvollen als unparteiischen Be
obachters anvertraut war. Namentlich war es 
die Wiedergabe von kleineren Episoden, die ein 
Helles Licht auf die im Allgemeinen in Serbien 
herrschenden Zustände warfen und einen tiefen Blick 
in all das bejammernswerthe Elend geltatteten. 
Die widersprechendsten Gesüble werden wachgerufen 
und die widersprechendsten Vorgänge sehen wir an 
gleichem Ort und zu gleicher Zeit unvermittelt neben 
einander: heldenmüthiger Todesmuth und erbarm*  
liebe Feigheit, nacktester Egoismus und selbstlosesteOp- 
fe r fr e u digkeit, k i ein m ü t h i g e s V e r za g en un d kü hn e Man n- 
hastigkeit prallen in scharfem Gegensatz auf einander.

Wir verzichten hier auf eine genaue Wiedergabe 
des Vortrages, übergehen auch die Schickfale des 
Dorpater Sanitäts-Trains, welche dem Leser größten 
Theils bereits vorgeführt sind und geben in Nach
stehendem nur skizzenhaft einen Nachhall des Gehör
ten wieder.

Ein drastisches Beispiel für die schärfsten Ge
gensätze, wie sie sich in Serbien berühren, wurde 
dem Vortragenden schon gleich bei selnem^ Eintritt 
in's Land, in Belgrad, geboten. — Auf seinem 
Wege zum Landungs-Platz der Dampfschiffe wird er 
Lurch den Anblick eines mehr als erheiterten^russt- 
schen Offieiers zurückgehalten: auf offener Straße 
schwankt der „ für die Idee« Kämpfende einher, 
tobend und lärmend verlangt er nach Wein, auf die 
Beschwichtigungsversuche antwortet er mit Schelten 
und Schimpfworten und Sabelgerassel; schließlich 
bleibt nichts Anderes übrig, als sich mit Gewalt 
seiner zu bemeistern: gebunden wird er in's Hotel 
sortgeschleppt. — Kaum hat sich diese widrige Scene 
abgespielt, als ein einfacher russischer Bauer naht. 
Daheim hat er Alles verkauft, auf eigene Kosten 
hat er sich von seiner Heimath im Tambowschen 
aus den Weg gemacht, um seinen L>lavemBrücwrn 
zu helfen, mit ihnen will er für die Freiheit^kämpfen, 
seine junge Frau will als barmherzige L-chwester, 
obschon sie noch nie in einem Hospital gewesen, 
derselben Sache dienen. So ist er in Belgrad an
gelangt und erkundigt sich jetzt nach dem nächsten 
Wege zum Schlachtfelde und dem nächsten Hospital. 
Beider Wünsche wurden erfüllt: die Frau wirkt 
bereits in einem Lazareth, das Bäuerlein aus Tam
bow wurde in einer der nächsten Kämpfe als Schwer- 
V.rwundeter au3 Den e.sten Schlachtreihen getragen.

Der Bauer war ein Krieger, Der Officier ein 
Bummler und in diese zwei Classen scheiden sich 
überhaupt alle nach Serbien Reisenden. Die erste
ren fragen sofort nach dem Schlachtfelde, eilen un
gesäumt dahin und kämpfen womöglich in den er
sten Schlachtreihen; die letzteren verlangen bei ih
rer Ankunft in Belgrad, wenn sie nicht schon ir
gendwo in Rußland sitzen geblieben sind, zuerst nach 
Wein, trinken für die Idee und kämpfen nur in 
Der JDee. Es ist schließlich begreiflich, wenn die 
serbische Bevölkerung Den Segen solcher Leute, die 
ihr Nahen überdies als eitel Barmherzigkeit und 
halbwegs unverdiente Wohlthat auspreisen und als 
Volks-Retter die gebührende Verherrlichung bean
spruchen, nicht ganz goutiren kann, zumal Der Serbe 
wenig trinkt, still und zurückhaltend ist, während 
der Russe lebhaft gesticulirt und poltert; die Mehr
zahl solcher reisenden Retter recrutirt sich aus 
Süd-Rußland. Aber auch nur diese werden vom 
Volk gehaßt, die übrigen Russen, namentlich die 
kämpfenden Ofsiciere, genießen hohe Achtung. Ins
besondere ist die Behauptung, daß^russische Ofsiciere 
von Serben hinterrücks in der schlacht erschossen 
würden, eine gänzlich haltlose Verleumdung. Es 
kommt zwar häuftg genug vor, daß Russen von ser
bischen Kugeln getroffen werden, es passirt aber ebenso 
häufig Russen als Serben, d.h. Allen, welche in den vor
dersten Reihen kämpfen. Serbische wie russische Verwun
dete fragen nicht selten, wenn ihnen Die Kugel her
ausgezogen worden: eine serbische oder türkische?

In Posharewac traf Prof. Wiskowatow aus Den 
ersten Schwerverwundeten: es war Der einzige, wel
cher aus dem in Knjajewac an Den 200 Verwun
deten verübten Blutbad trotz 16 Aatagan-Hieden
und Stichen mit dem äeben davongekommen war. 
— Auf dem Wege dahin begegneten ihm bereits 
große Massen von Leichtverwundeten, fast Alle mit

verbundener Hand. Der Vortragende hatte sich 
nicht enthalten können, jedem von ihnen einen Blick 
tiefster Verachtung zuzuschleudern; hernach hat es 
ihn gereut. Denn einerseits ist nicht bei allen 
Handverwundungen Selbstverstümmelung die Ur
sache (die Serben, welche hinter Schanzen kämpfen, 
werden, da sie noch zum großen Theil mit Vorder
ladern bewaffnet sind, häuftg grade bei'm Laden an 
der über die Schanze hinausragenden Hand ver
wundet), und andrerseits ist das Motiv zu der 
Selbstverstümmelung, nicht in reiner Feigheit son
dern großentheils auch in unauslöschlichem Heim
weh, an dem der Serbe geradezu krankt, zu suchen. 
An seiner Hütte hangt er mit allen Fasern, 
für sie läßt er mit Freuden Leib und Leben; der 
verwundete Serbe hat nur die einzige Bitte:, daß 
man ihn in seine Hütte bringe und sobald er sich 
nur wieder sortschleppen kann, ist er im Lazareth 
nicht mehr zu halten. In seinem Heim lebt er 
still und glücklich als fast ganz unumschränkter Herr, 
über sein Häuschen hinaus reicht sein Blick nicht, 
für die Begriffe Volk und Vaterland geht der 
Mehrzahl jegliches Verständniß ab. Die Liebe zur 
engsten Heimath erkläre auch, wodurch er im Gue
rilla-Kriege so Großes zu leisten vermocht habe: 
sein Haus, sein Gebiet vertheidigt er eben bis zum 
letzten Blutstropfen.

Zum regulären Soldaten ist der Serbe ganz 
unbrauchbar? Ihm Disciplin beizubringen, ist kaum 
möglich, sinnlos wird eine Unmenge von Pulver 
verschossen und kein Gegencommando vermag das 
einmal begonnene Feuern zum cLchweigen zu brin
gen. Ebenso schwer ist es, ihn zum Ausharren im 
Feuer zu vermögen; es sind Fälle vorgekommen, 
wo nach der ersten Salve sowohl Türken als auch 
Serben sich gleichzeitig den Rücken wandten und in 
panischem Schreck nach den entgegengesetzten leiten 
davonrannten.

Die Zahl wirklicher Soldaten ist in beiden La
gern eine äußerst geringe: bei den 'L-erben sind dazu 
nur die Freiwilligen (die russischen sowohl wie die 
serbischen), bei den Türken nur die Nizams zu rech
nen. Bei ihnen findet man wirklichen Soldaten- 
muth, auf die Uebrigen ist nicht der geringste Ver
laß. Namentlich sind alle türkischen Irregulären 
durchaus kampfuntüchtig und nur daraus erkläre 
es sich, wie Tfchernsajew mit nur höchstens 35,000 
Mann (was bisher sorgfältig geheim gehalten wor
den) sich gegen etwa 90,000 Feinde so lange habe 
halten können.

Höchst interessante Notizen gab der Vortragende 
zur Beurtheilung Tschernjajew's, den er bereits 
früher als Redacteur der ^Russischen Welt^ naher 
kennen gelernt harte. In politischer Beziehung 
vielleicht zu schwankend und leitbar, entwickele er 
auf militärischem Gebiet eiserne Willensstärke, er
staunliche -Umsicht und Rührigkeit, nicht^zu dämpfen
den persönlichen Muth: volle sieben stunden hat 
er im Kampfe bei Atecsinae im ärgsten Feuer eine 
Schanze vertheidigt, er war nicht fortzubringen ge
wesen ; ohne ihn wäre die Schanze und mit ihr 
Atecsinae gefallen; nur seine persönliche Anwesen
heit vermochte den absoluten Mangel an Disciplin 
zu ersetzen. Es sei, berichtete Prof. Wiskowatow, 
die Meinung der meisten Ofsiciere, daß mit dem 
Hintritt Tschernjajew's unmittelbar auch die Auflö
sung des serbischen Heeres und die Einnahme Bel
grads unabwendbar erfolgen müsse.

Dazwischen flocht der Vortragende ergreifende 
Schilderungen des allgemeinen Unglücks in dem 
sonst überall Spuren von Wohlstand ausweisenden 
Lande, des Elends der Flüchtigen, der wahrhaft 
grauenerregenden Behandlung der Verwundeten, na
mentlich zur Zeit seiner Ankunft. In Serbien 
giebt es keine Mediciner, auf der Belgrader^ Univer
sität noch keine medic. Facultät, weil die Sectionen 
— ein Ausfluß des leider noch immer daselbst herr
schenden Aberglaubens — verboten sind. In Folge 
dessen wurden Finger mit gewöhnlichen Scheeren 
amputirt, bei größeren Amputationen behals man 
sich mit Axt, Säge und Feile.

Nach dem Total Eindruck, den der Vortrag dem 
Referenten hinterlassen hat, überwogen in dem geschil
derten Bilde trotz Heller Lichtblicke bei Weitem die 
Schattenseiten. Die völlige Indolenz und Apathie, 
die Gefühls- und Verständnißlosigkeit, die Feigheit 
und Schlaffheit der Serben wird durch die vorge
führten Lichtseiten nicht ganz verwischt, durch besondere 
Charakter Eigenthümlichkeiten,wie das unauslöschliche 
Heimweh, gemildert aber keineswegs gerechtfertigt, 
und den düsteren Grundton des Bildes umschließt 
der Rahmen entsetzlichen Kriegselends zu einem er-
schütternden Nachtitück. —t.

WechselSdiöeonto:
der Dorpater Bank.................................
„ Rigaer Börsen-Bank......................... 0-7 /r/°
„ Rigaer tLvm merz-Bank . ... 0 /2 07.
„ Plesk. Commerz.Bank (Dorp. Agtr.) 7—7 Ал

LombardzinÄ: z
der Dorpater Bank................................. 7'/%% ,
„ Rigaer Börsen-Bank .....................
„ Rigaer Commerz-Bank . . • • ‘ /2„,; ,
„ P test. Co mm erz- Bank s'Dor p. Aatr.i i /2%

Beralttwortlicher Nedacteur: Dr. C. Matti es en.
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Bon dem Vogtei-Gericht dieser Stadt wer
den am Mittwoch den 29. September Vormit
tags um 12 Uhr vor dem Rathhause vier 
Pferde auctionis lege gegen Baarzahlung an 
den Meistbietenden verkauft werden.

Dorpat, Rathhaus, den 24. September 1876.
Ad mandatum:

________F. Malter, Seer.
Von der Verwaltung der Allerhöchst bestä

tigten ehstländischen adeligen Credit-Casse wird 
desmittelst zur allgemeinen Keuutniß gebracht, 
daß am 15. September d. Z. nachfolgende 
AusloosungnnkündbarerPfanDbriefe 
stattgefunden hat und daß die unten folgenden 
ausgeloosten Nummern im Marz 1877 zur 
Amortisation zu präsentiren sind-

Von der im Jahre 1864 von der bei der 
ehstländischen adeligen Credit-Easse errichteten 
Borschuß-Gasse emittirten Anleihe von einer 
Million Silber-Rubel einunddreistig StüÄ

je fünfhundert Rubel im Betrage von 
fünfzehntausend fünfhundert Rubel S. 'M.:

NNr. 20, 22, 108, 191, 242, 292, 426, 
441, 497, 546, 575, 676, 776, 840, 893, 
1000, 1013, 1071, 1164, 1372, 1389, 1408, 
1452, 1497, 1621, 1848, 1896, 1922, 1928, 
1946, 1957.

Rückständig vom September 1875: 
NNr. 189, 746, 835, 859, 885, 1097, 1197, 
1243, 1430, 1477 und 1491.

Reval, Credit-Casse, den 15. Septbr. 1876.
Präsident E. vora Samson.

Nr. 572. F. von Zur-Mühlen, Seer.
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, 

des Selbstherrschers aller Neusten k. re. rc. 
werden von dem Libauschen Stadt-Waiseuge- 
richte alle Diejenigen, welche an Den Nach
laß des am 5. August 1876 in Libau ver
storbenen Stuhlmachermeisters Johann Pajo 
aus irgend einem Rechtßtite! Forderungen 
und Ansprüche haben oder gegen 'das 
vom genannten Erblasser hinterlassene' und am 
14. August 1876 publicirte Testament Ein
wendungen zu machen gesonnen sein sollten, 
hierdurch anfgefordert.

am 15. Zanuar 1877, 
als dem einzigen desfalls anberamnten und 
Präclusivtermine bei diesem Waisengerichte, zur 
Sessionszeit desselben, in Person oder geseh- 
licher Vertretung solche Forderungen, Ansprüche 
und bez. Einwendungen geltend zu machen, 
widrigenfalls sie mit denselben ausgeschlossen 
und nicht weiter gehört werden sollen. Gleich
zeitig werden aber hierdurch, den Bestimmun
gen des qn. Testamentes gemäß, die Schwe
stern def. Caroline Pajo und Emilie Pajo, 
welche nach Angabe desselben in Dorpat ge
boren und erzogen worden sein sollen, hier
durch besonders aufgefordert, binnen einer Frist 
von einem Jahre und sechs Wochen, vom To
destage def., i. e. vom 5. August 1876 an ge
rechnet, sich bei diesem Waisengerichte zur Em
pfangnahme der ihnen in jenem Testamente 
zugewandten Legate zu melden, widrigenfalls 
mit letzteren nach öen in dieser Beziehung ge
troffener Verordnungen des Testamentes'und 
wie gesetzlich verfahren werden sott.

V. R. W.
(Unterschrift des Libauschen Stadt-Waisengerichtes). 

Libau, den 12. Septbr. 1876.

empfingen in neuer Sendung

Mein reich nffoiiirtcd Lager in
у schwarze« Kleiderstoffe«,
МГ Stoffen zu Pelzbezügen,
w- schwarzen Seideästoffea

empfehle gefälliger Beachtung. *

F. Krafft,
  Haus Hoppe, neben der Buchhandlung. |

VoMMge Ameizr.
Donnerstag den 30. Septbr. 1876

LGU«LLL 
des

Fräulein Marie Krebs, 
______ König]. Sachs. Kammer-Virhtosin.

Ei« Wpr^emommi^ 
mit einer^ kleinen Summe Geldes ist als gefunden 
ein geliefert und kann vom Eigenthümer beim Un
terzeichneten in Empfang genommen werden. 
_______ ___________ Stadttheilsausseher Falck.

Voramglich sc Missae
Speck-Häringe 
empting und empfiehlt

< »T. Vogel,
_________________________ Kaufhof, Eckbude Nr. 21. '_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (IM gvl)ßVN MUIft

Einem hoch geehrten Pubhcnm Dorpats und Umgegend erlaube ~ich mir die ^Anzeige 
zu machen, dass ich noch einige Tage hier zu bleiben beabsichtige und mein sämmtliches 
wohlassortirtes

ISildlv®* »ILofjes®
bestehend in ap flieh, L hоtogrj&pMm.. und Ocf«j?arьеш!гиск
für einen sehr reellen Preis ablasse. Mein Stand ist im Vorhause der Ressource,
am grossen Markt. -jb -жгж -™ , _у Мерном

aus Italien.
Die erwartete Sendung

moderner Stoffe
zu Damen-Kleidern empfingen Gebrd. Bärtels.

Velour-, Jfr 1
Внв»18№ und Wopisserie- ) 

_____ und 

=:=: IDielenläufer ^ЕЕЕ
empfiehlt in grosser Auswahl .Ж Kv<8_ffts
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Haus Hoppe, neben der Buchhandlung.

Ws Austern эяй
be* J. R. Schramm.

KRUSCHE WEINE
vom Fürsten Woronzow, 

Marmelade und Succade 
empfing und empfiehlt

A. Kasarinow,
Haus von Middendorff am Thun’schen Bero-e.

Speeklsärin gre
trafen soeben ein bei

O. Strecker,
_____  Kaufhof Л9 32.

(Ein gebrauchter Flügel
wird billig verkauft Karlowastraße J\s 11.

Zaquettes ~w
Gebrd. Bärtels.

Einem hochgeehrten Publicum die ergebenste 
Anzeige, daß ich eine große

Altswahl farbiger Glaser 
in echten franz. Farben stets vorräthig halte, 
wie auch ferner verschieDene geschliffene 
Gläser in ihrer Anwendung auf alle Bau
stile, Dachpfannen in Blei und Glas gear
beitet, auch gutes BUDer-Glas und Doppelt
starkes Glas. Glaser-Diamanten wer
den bei mir eingefaßt und zum Schneiden ge
bracht. Zugleich empfehle ich mich zu allen 
Glaserarbeiten bei Neubauten mit dem 
Glase der resp. Bauherren zum Preise von 3 
Kop. pr. Scheibe bis 25 Kop. per Scheibe, je 
nach der Größe.

Um zahlreichen Zuspruch bittet ergebenst 

I. Kolmberg, 
Glaser-Meister,

Albert-Bisquits, '
Succade,
Meloil, candirt,
Marmelade,
Pastillade,
St. Petersburger Bonbons

, von Lau drin,
Montpensiers,
Rocks,
Boul de Bommes, 
Rettigbonbons, 
Chocolad-Confect,

99 Plätzchen und 
CllOCOlade zu div. Preisen 

empfing in neuer Sendung und empfiehlt

B. Frederking, 
_ _ _ _ _ _ _ Haus Landrath von Mensenkampff,

Em rullilches Luch
ist vergessen worden und in Empfang zu nehmen ge
gen der Jnsertionskosten bei A. Kasarinow._______

Allen Freunden und Bekannten sagt bei 
seiner Abreise von hier nach Reval ein '

herzliches Lebewohl
Max Rawitz.

Abreisende.
1. Lh. Girgensohn.
2. Johann Klamas, Handschuhmacher.
2. Schneider Hirsch Kagan.

Eon der Censur gestattet. D o.r-p at, den 28. September 1876.
Druck und Verlag von C. Mattiesen.
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Inland.
Dorpat. Se. Kaiserliche Hobest der Großfürst 

Thronfolger itt am 25. S7eptbr. uni 12 11 hr 
30 Min. Mittags auf Der Kaiserlichen Yacht ^Livadia" 
wohlbehalten in Livadia eingetroffen.

— Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Mini
sterium der Botts-Ausklärung vom 18.' d. M. sind 
bestätigt worden: der vr. wett. Eduard von Wahl 
als ordentlicher Professor der Staatsarzneikunde an 
der Kaiserlichen Universität zu Dorpat und der 
Dr. phil. L. Mendelssohn als außerordentlicher 
Professor der alt-classischen Philologie und der 
griechischen und römischen Alterthümer an derselben 
Universität.

— Die „Rnss. Welt" berichtet in ihrer Nummer 
öon 27. d. auf Grund ihr zugegangener Mitthel- 
lungen daß gegenwärtig zwischen dem Ministerium 
Les Innern und dem der Bottsaufklärung Verhand

I(d|r
Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm. 
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lungen im Gange seien, um die e v a n g e l i s ch e n > 
Dorfschulen in Livland nach dem Muster 
der für E st- und Kurland projeciirten Aus
sichts-Ordnung einer regulären Regierungs
aussicht zu unterstellen.

— Wie die Rev. Z. aus sicherster Quelle er
fährt, sind von zustehender Seite dabin Anordnun
gen getroffen worden, daß die für die Eröffnung 
der Bahnlinie Dorpat-Taps noä^ noth
wendigen Bauten spätestens bis zum 14. October 
hergestellt sein müssen, da die Prüsungscommission 
behufs Derkehrsübergabe zur Besichtigung der neuen 
Bahn aus den 20. Öctoder d. I. eingeladen wer
den soll.

Niga, 25. Septbr. Wie der Rig. Z. berichtet 
wird, soll die Pferdezählun g in der Stadt Riga 
am 2. Octbr. beginnen. Voraussichtlich wird gleich
zeitig aus mehr als einem der Sammelpuncte an 
ein und demselben Tage gezählt werden, so daß 
sich annehmen läßt, daß die ganze Operation der 
Zählung und Besichtigung in kurzer Frist beendet 
sein wird. Zu dem obengenannten Termin wird 
das Eintreffen des Geheimrath von Deklemyschew, 
der mit der obersten Leitung der Pferdezählung im 
Reich betraut worden ist, erwartet.

— Von dem livländischen Gouverneur ist der 
Livl. Gouv.-Z. zufolge am 10. Sept. c. der Chef 
des Rigaschen Polizei - Commandos Poljakow 
seiner Bitte gemäß mit der Uniform des Dienstes 
entlasten und an seiner Stelle der Quartalofsiciers- 
gehilfe Coll.-Registrator Dyck zum stellv. Cdef des 
Rigaschen Polizei-Commandos, der Quartalossiciers- 
gebilfe Rakowsky aber zum stellv. Quartal- 
Ofsicier ernannt worden.

In Arensdurg sollte nach dem dortigen Wochen
blatt am 23. Septbr. c. die 42. Oeselsche Pro - 
vineial-Synode mit einem Gottesdienst in 
der Stadlkirche (Vormittags 10 Uhr) eröffnet wer
den. Während der Dauer der Synode sollten von 
7—8 Uhr in der Kirche Abendgottesdienste gehalten 
werden. r Q

Nkval, 25. Septbr. Auf dem Gebiete unseres 
städtischen Schulwesens, schreibt die Rev. 
Z., ist für das gegenwärtige Schulsemester ein be
deutender Fortschritt zu verzeichnen. Das sich im
mer fühlbarer machende Bedürfniß nach einer Ver
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1 Rbl. 25 Koo., monatlich 60 Kop. Mii Zus.ellung und 
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stärkung der Lehranstalten hat durch die zu Beginn 
des Schuliemesters statlgehabte Eröffnung zweier 
neuen zweiciassigen städtischen Knaben-Elementar
schulen Befriedigung gefunden, so daß in Reval ge
genwärtig neben 3 städtischen Mädchen-Elementar
schulen ebenso viele städtische Knaben-Elementar
schulen bestehen. ... Die sich bald nach Eröffnung 
der neuen Unterrichtsanstalten herausstellende be
deutende Frequenz der Lernenden spricht deutlich ge
nug für das vorhandene Bedürfniß.

St. Petersburg, 24. Septbr. Lie neuesten St. 
Petersburger Blätter diseutiren lebhaft einen Leit
artikel des ^Golos" vom 23. Sept., welcher in der 
That Beachtung verdient. Das genannte Blatt 
tritt in demselben aus seiner bisher mehr reservir- 
ten Haltung heraus, die Verwerfung Ler eng
lischen Friedensbedingungen von Setten der Pforte 
hält es für eine Beleidigung der ganzen europäischen 
Diplomatie, den von der Türkei muthwillig herauf
beschworenen Krieg sieht es bereits in nächster Nähe 
und erwägt daher'sorgfältig, mit welchen Gegnern 
Rußland es zu thun haben werde. Nach einer sol
chen Antwort, meint das Blatt, brauche man nicht 
sich weiter in Vermuthungen zu ergehen, was erfol
gen werde. Es handele sich um eine ganz Europa 
ängethane Beleidigung und natürlich Werde nach 
dieser Beleidigung alles schwanken Der Cabinete 
ein Ende haben, welche an Der Vermittelung theil
genommen und möglicherweise dabei im Auge ge
habt hatten, für die Pforte weniger unvortheilhafte 
Friedensbedingungen bei derselben durchzusetzen. 
In Konstantinopel aber werde man hoffentlich bald 
einsehen, daß man über so gemäßigte Bedingungen, 
wie sie von Den europäischen Mächten der Pforte 
vorgeschlagen seien, mcht ungestraft lachen dürfe. 
„Endlich" , laßt sich der Golos vernehmen, „ift der 
verhär.gnißvolle Moment angebrochen, wo die jetzi
gen Wirren auf-Der Balkanhalbinsel unabwendbar 
zur letzten Lösung führen müssen. Die Pforte 
selbst macht in unbegreiflicher Verblendung die 
größten Anstrengungen, damit aus Lem Kriege aus 
der Balkanhalbinsel sich ein europäischer Krieg 
entzünde, dessen Endausgang weder die Astrologen 
Les Sultans noch unsere kriegslustigen einheimischen 
Publicisten vorauszusagen im Stande sind. Die 
türkische Regierung läßt sich offenbar, gestützt aus

Feuilleton.

Canossa.
Aus Bibbianello bei Canossa wird Der »Times^ 

ilnterm 25. Septbr. eine hübsche Skizze Lieser Gegend 
und Der an ihr haftenden Erinnerungen gesandt. 
Es heißt darin:

... „3$ war zufällig in Bibbianello und begao 
midi von dort nach Canossa. Ich fuhr von Lem 
Dorfe Quattro Castelli um Den Fuß der Hügel 
herum nach San Polo am Enza, dann am Ufer 
des Flusses entlang nach Ciano auf dem Wege 
nach Selva Piana, jenem ländlichen Zusiuchtsorte 
Petrarcas, als er in Parma Canonicus war und 
wo in neuerer Zeit ihm zum Gedächtniß ein Denk
mal errichtet ward. Von Ciano oder von Rio De 
Vico erreichte ich nach Lreiviertelstündigem steilen 
Aufsteigen Rossena und ging, nachdem ich eine 
Weile gezögert, um seinen wunderbaren Überhangen
den Felsen anzustaunen, Den Kamm des Hügels 
entlang nach Canossa. Das schloß der Gräfin 
Mathilda, welches hoch und einsam auf einer wei
ten Hügelplatte auf einer großen vereinzelten Fel- 
fenmauer steht, ist nur noch eine Masse verfallenen 
Gemäuers, mit wildem Gesträuch überwachsen; 
hier und Da Bruchstücke Der Thürme, Die in alten 
Zeiten Den Gipfel auf afl#n Seiten krönten. Wie 
mein PsaD sich Um Den Hügel auswärts wand, 
Lachte ich eine Weile, Die glatte unL grasbewachsene 
Bergseite müßte von dieser Seite, von Roffena her, 
leicht zugänglich fein; als ich aber Der Stelle mich 
näherte, bemerkte ich, daß zwischen Lieser Bergseite 
und dem Schlosse einer jener tiefen Schlünde gähnte, 
Die für Liese Gegend besonders bezeichnend sind und 
so war Das Schloß in Wirklichkeit ebenso sicher 
vor Angriffen im Rücken wie an der Vorderseite, 
so Laß Ler einzige Weg Lahin über einen engen 
Sattel Les Berges ging, wo eine Schaar Männer 
leicht ein ganzes Heer hätte zurückhalten können.

Ich klomm auf sehr steilen PsaLen bis zum Gipfel i 
hinauf; auf Die umhergestreuten Trümmer tretenL, 
ging ich Den stattlichen Thorwegen vorbei und 
über Den Hof, wo Heinrich IV. im Schnee kniete."...

In Bibbianello sah Der Schreiber Des Brieses 
ein echtes Bild Der »großen Gräfin." »Es ist von 
einem gleichzeitigen Maler al fresco gemalt unL 
lange Der Hauptschmuck eines Der westlichen Räume 
der^Capelle gewesen und mit wunderbarer Geschick
lichkeit wieDerhergestellt. . . . Das Bild stellt eine 
Frau Dar in dev'Blüthe des Lebens, stattlich und 
aufrecht stehend unter einem Himmeldach, Lessen 
Saum von Engeln in die Höhe gehalten Wirb, 
eine Frau von schönen regelmäßigen Zügen, von 
schlanker, vornehmer Gestalt, geUeiDet in ein enges 
Scharlachkleib mit einem starr um Len Hals be
festigten Kragen, Die Stirn von einem scharlach
farbenen, niedrigen Turban eingefaßt. Sie hält in 
Der rechten Hand einen Granat-Apfel, in Der linken 
einen weißen Herrfcherstab. Unter Dem sehr alten 
eichenen Dache ist Mathildens Wappen, nach alten 
Vorbildern neu gemalt: ein rothes Kreuz auf 
weißem Grunde; dort ist auch das von Hildebrand 
(Schwert und Lanze auf silbernem Grunde) und 
Las Der Familie Canossa. Ein anderes Bild Der 
großen Gräfin, gezeichnet von Der Prinzessin Ma
thilde von Bonaparte, itt in Dem Werke „Mathilde 
Di Toscana« von Amedse Renae veröffentlicht wor
den. ... Ich halte Las Frescogemälde in Bibbia
nello für Las echte und glaube, daß fast nichts dte 
ruhige Milde seines Ausdruckes übertreffe kann 
und besonders Die Anmuth des Mundes Es ist 
ein Wunder, wie so viel vollendete Weiblichkeit, 
so viel offenbare Milde und Lieblichkeit zu einem 
Charakter passen konnte, dem die Geschichte einen 
so Überschwenglichen Muth und einen so strengen 
Willen zuschreibt. ...“

Die Aussicht von den Terrassen in Bibbianello 
oder von einem der vier Schlösser und noch mehr 
Die von Roffena und Canossa über Die grenzenlose 

und gartengleiche Ebene Der Aemilia und Der Lom
bardei würde allein Die Mühe einer Reise lohnen. 
Parma, Reggio und Modena stehen weiß und glän
zend inmitten des Grüns Da, beinahe mit Der Hand 
zu erreichen, und bei sehr Hellem Wetter kann man 
einen schwachen, dennoch deutlichen Fleck sehen — 
die Kuppel Der Mailänder Kathedrale, siebzig od r 
achtzig engl. Merlen entfernt.

Vermischtes?
Amerikanische F e l s e n s p r e n g,n n g. 

Die zur Centennial-Feier Der Vereinigten Staaten 
angekündigte Sprengung, Die großartigste, welche 
je unternommen ist, hat freilich nicht zum bestimm
ten Tage, sondern erst am 12. (24) Septbr. trotz 
aller Dagegen erhobenen Bedenken nunmehr doch 
stattgefunden. Der unterseeische Felsen Hallet's 
Point im Hvllenthor (Hell-Gate) bei Newyork liegt 
jeht zerbröckelt im Meeresgründe, Die Fahrt von 
Europa nach Newyork ist um mehr als 12 Stun
den verkürzt. Nach siebenjähriger Arbeit ist das 
grandiose Werk endlich zum Abschluß gebracht. 
Fünfzigtausend^Pfund Dynamit waren zur Untermi- 
nirung*  Der im Wege stehenden Felsen verwenDet 
und durch Elektricität entlaDen worden. Die Ex
plosion war in einer Entfernung von zehn englischen 
Meilen hörbar und verursachte in New-Uork und 
den Ortschaften ш Der Nahe von Hell-Gate eine 
erdbebenartige Erschütterung. Der allgemein em
pfundenen Besorgniß Der Bevölkerung, sowie der 
Voraussagung vieler eminenten Ingenieure zuwider, 
verlies Die Sprengung ohne jeden Unfall und ohne 
irgend welchen Schaden anzurichteti. Ungeachtet Der 
regnerischen Witterung hatten sich an verschiedenen 
Puncten Tausende von Menschen eingefunden, um 
Zeugen Der Explosion zu sein. Tausende hatten 
aber auch ihre Wohnungen in Der Nachbarschaft von 
Hell-Gale, Viele sogar New-Pork verlassen. 
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die Erfahrung der Vergangenheit, durch die Hoff
nung leiten, daß die vielbesprochene und vielge- 
rühmte Einmüthigkeit nur eine Mpthe sei und in 
Wirklichkeit durchaus nicht existire. In Kostanti
nopel meint man, nicht ohne einen gewissen 
Grund, daß eine Differenz zwischen den Groß
staaten sicher an den Tag treten werde, sobald die 
Vermittler genöthigt sind, vom Wort zur That, 
von der Drohung zur Landung einer Occupations- 
armee ans türkischem Territorium überzuqehen." . . . 
An Rußland sei setzt die deftnitive Entscheidung 
mit zwingender Gewalt herangerückt, les hätte nur 
zwischen zwei Wegen zu wählen: entweder die 
früheren Beziehungen zu den fünf enropäischen Groß
mächten sortdauern zu lassen oder allein, ohne die
selben, der Pforte ein Ultimatum zu stellen. Im 
ersteren Fall könne der Frieden noch erhalten blei
ben, im letzteren sei der Krieg unausbleiblich. — 
Käme der Krieg zu Stande, so müsse er mit uner
schütterlicher Energie durchgekämpft werden. Gleich
wohl aber verlange es die patriotische Pflicht, zu
vor aufmerksam alle Eventualitäten zu berücksichti
gen, falls Rußland genöthigt worden sei, seine 
Truppen gegen die Türkei marschiren zu lassen. 
»Dann wird sich", meint das erwähnte Blatt, »die 
Decoration der politischen Scene, auf der bisher 
die Ereignisse vorgingen, völlig verändern. Die 
jetzige englische Regierung, an deren Freundschaft 
und Anhänglichkeit für die Türkei kaum zu zweifeln [ 
statthaft ist, wird in ihrer durch die Entrüstungs
meetings erschütterten Stellung erstarken. Die 
Lords Beaconssteld und Derby werden rnit Triumph 
darauf Hinweisen, daß ihre Befürchtungen hinsicht
lich der »Zweideutigkeit" der russischen Politik und 
der Bestrebungen Rußlands, Konstantinopel zu 
annectiren, völlig gerechtfertigt sind.. Die englische 
Gesellschaft wird, sobald sie steht, daß es sich wirk
lich um Zerstörung des Ottomanenreichs und die 
Eroberung Konstantinopels durch russische Bajon- 
nete handelt, ihre Anschauung völlig verändern 
und die »EntrüstungsMeetings" gegen die türkischen 
Grausamkeiten werden durch Protestmeetings gegen 
die angeblichen Eroberungspläne Rußlands ersetzt 
werden. Mehr noch, wir können sicher sein, daß 
selbst wenn Gladstone und Granville an der Spitze 
der englischen Negierung stehen, England sich im 
Falle eines^Angriffskrieges Rußlands gegen die Tür
kei eher auf die Seite unseres Feindes neigen wird. 
So ist nun einmal die Macht der historischen Tra
ditionen. Wir müssen also bereit sein, auch die 
englische Flotte und die englischen Soldaten in ei
ner Reihe mit den Türken zu sehen. Was engli
sches Geld betrifft, so wird es immer, unter allen 
Bedingungen, einen Weg an den Bosporus zn finden 
wissen. — Als dritter Staat, den wir befürchten 
müssen, in den Reihen der Gegner unseres aus
schließlichen Rechts auf den Schutz der Balkanchri
sten zu sehen, ist Oesterreich-Ungarn zu erkennen, 
das sich bisher beeifert hat, unsere gemäßigten For
derungen zu erfüllen. Wie fehlerhaft und eng auch 
die in Wien herrschenden politischen Ansichten sein 
mögen, so ist es dennoch kaum zu bezweifeln, daß, 
sobald Rußland wegen der Weigerung der Pforte 
einen Krieg mit ihr beginnt, das Gerede über die 
Eroberungspläne der russischen Regierung und die 
Phantastereien über die Erfüllung eines nicht existi- 
renden Testaments Peter des Großen sicher über 
die kühle Urtheilskraft den Sieg davon tragen wer
den. Leider ist aber besonders die Furcht vor Ent
stehung eines starken slavischen Staars auf den 
Südgrenzen des Reichs im Stande, nicht nur die 
Pester Magyaren, sondern auch die Wiener Deut
schen in Hitze zu bringen. Rußland muß also be
reit sein, mit wenigstens drei Staaten Krieg zu' 
führen, mit der Türkei, England und Oesterreich. 
Was die übrigen drei westeuropäischen Staaten be
trifft, so werden sie wahrscheinlich auch bemerken, 
daß die Weigerung der Türkei sehr unangenehm ist, 
abet im Fall eines offenen Conflicts zwischen Ruß
land und der Türkei wird nicht eine sich mit uns 
wider die Pforte vereinigen."

— Se. Kaiserliche Hoheit der Großfürst N i - 
k o l a i Nikolajewitsch der A e l t e r e ist 
am Abend des 22. Septdr. in Warschau eingetrof
fen und hat nach dreistündigem Aufenthalt daselbst 
seine Fahrt nach St. Petersburg fortgesetzt.

— Der General-Adjutant Ignatjew befin
det sich, wie der Ы. Pet. Her. unter dem 24. Sept, 
meldet, wiederum in Livadia. Derselbe wurde, 
bald nachdem er seine Reise nach Konstantinopel 
angetreten, wiederum zurück nach Livadia berufen.

Odessa ist nach der Mosk. Dtsch. Z. der 
Gensbarmerichef General-Adjutant Potapow, 
von dessen schwerer Erkrankung wir vor einiger 
Zeit berichtet, am 15. dieses Monats von Jalta 
aus angelangt, um noch an demselben Abend die 
Weiterreise nach St. Petersburg anzutreten.

Ausland.
Deutsches Reich.

Berlin, 6. Oct. (24. Sept.). Se. Majestät 
der Kaiser wird, wie man erfährt, sofern das

Wetter günstig bleibt, erst nach dem 20. October 
aus Baden-Baden nach Berlin zurückkehren. Dem
nächst beabsichtigt er einer Einladung des Groß
herzogs von Mecklenburg-Schwerin zur Jagd nach 
Mecklenburg zu folgen.

Der Staatsgerichtshof nahm in seiner heutigen 
L-itzung die am 11. Mai d. I. abgebrochenen Ver
handlungen in dem Landesverrathspro- 
cesse gegen den Grafen Arnim wieder 
auf. Der Angeklagte war zum Termine nicht er
schienen, vorder gräflichen Familie war nur Herr 
v. Arnim-Schlagenthin erschienen. Seitens der 
Angeklagten ^var dagegen ein Vertagungsgesuch aus 
Ouchy, 23. Sept., emgegangen, welches um Verle
gung des Termins bittet, da ihm bei der jetzigen 
Witterung die lange und beschwerliche Reise unmög
lich sei; da jedoch der Krankheitszustand des Ange
klagten nicht ordnungsmäßig bescheinigt, die Vor
ladung zu n heutigen Termine aber ordnungsgemäß 
erfolgt ist, beschloß der Gerichtshof auf Antrag des 
Oberstaatsanwalts das Contumacialverfahren. Auf 
Grund des Art. 23 des Gesetzes vom 22. Octbr. 
1852 entzog der Gerichtshof ferner bei der Abwe
senheit des "Angeklagten Den Vertheidigern, Rechts
anwälten Muncke! und Ouenstebt, das Wort, und 
beschloß endlich, während der Behandlung die Oes- 
fentlichkeit auszuschließen. — Nach dreistündiger 
Verhandlung publicirte der Gerichtshof das Urtheil, 
aber ebenfalls unter absolutem Ausschluß der Oef- 
fentlichkeit, so daß über den Ausfall des Processes 
noch das tiefste Dunkel schwebt.

Der H a n d e l s m i u i st e r hat einen Erlaß 
an die Handelskammern gerichtet, der die Frage 
der Betheiligung deutscher Industriellen bei der 
Weltausstellung in Paris zum Gegen
stände hat und dahin zielt, durch die Handelskam
mern die Ansichten und Wünsche der betheiligten 
Kreisen der Industrie kennen zu lernen und auszu
drücken, daß es nothwendig sei, wenn das Reich die 
Ausstellung beschickt, dies in würdiger Weise zum 
Vollzug zu bringen. Wir entnehmen dem Schreiben 
des Handelsministers folgende bezeichnende Stelle: 
»Es wird dies (eine würdige Vertretung) um so 
leichter sein, als es nach den auf früheren Weltaus
stellungen gemachten Erfahrungen im Interesse des 
Ganzen, wie des einzelnen Industriellen, nothwen
dig sein wird, nicht mehr, wie sonst, Jedermann, 
sondern nur solche Firmen, zur Theilnahme an der 
Ausstellung zuzulassen, welche nicht nur die Mittel 
besitzen, um die Kosten einer angemessenen Schau
stellung zu tragen, sondern auch durch eine Produc
tion sich auszeichnen, die ihren Schauleistungen 
inneren Werth gewährleistet."

Iresdelt, 4. Oct. (22. Sept.). Nach den An
gaben, welche bei der letzten Volkszählung über 
religiöses Bekenntniß gemacht worden sind, ergeben 
sich über die confessionellen Verhält
nisse des Landes folgende Zahlen: es haben 
sich bezeichnet als Mitglieder der evang.-lutherischen 
Landeskirche 2,664,851, Katholiken 73,339, Resor- 
mirte 9851, Dentschkatholiken 1876, Israeliten 
5360, Anglicaner 713, Griechisch - Katholische 588, 
Altkatholiken 87, der apostolischen Gemeinde ange
hörig 861, Apostolisch - Katholische 116 , Baptisten 
55, Dissidenten 1749, Evangelisch - Unirte 28, Me
thodisten 228, Mitglieder der Tempelgemeinde 27, 
Reformirt-llnirte 6, Unirte 235 , Religions - und 
Confessionslose 183 Personen.

Oesterreick.
Wien, 4. Oct. (22. Sept.) Der Nat.-Z. wird 

von hier geschrieben: General Sumarokow ist 
mit dem Antwortschreiben des Kaisers Franz 
Josef abgereist. Zwar ist über den Inhalt der 
Correspondenz noch keine bestimmte Mittheilung in 
die Oeffentlichkeit gedrungen; allein das Dunkel, in 
welches sie bisher gehüllt war, sängt an sich doch 
einigermaßen zu lichten. Besonders sind es die in 
Pest sich äußernden Kundgebungen, welche auf die 
richtige Fährte zu führen scheinen, da insbesondere 
der »P. Lloyd" bei allen wichtigen Anlässen zum 
Sprachorgan leitender ungarischer Staatsmänner 
gemacht wird. Nach der Erklärung von 
Tisza in der gestrigen Conferenz der liberalen 
Partei, wonach er sich im vollsten Einverständniß 
mit dem Ministerium des Aeußern befindet, kann 
kein Zweifel wenigstens über die Antwort sein, die 
vom Kaiser gegeben wurde, welches auch das An
sinnen sein mag, das von Kaiser Alexander gestellt 
wurde. Bei der bekannten Friedensliebe des letz
teren ist es nicht wahrscheinlich, daß er sich zu ei
nem grellen Bruch mit seinen bisherigen Schritten 
hat verleiten lassen. Die Befürchtungen der öster
reichisch ungarischen Blätter, nach welchen eine wirk
liche Occupation Bosniens, Serbiens und Bulga
riens beantragt worden sei, scheinen sich nicht zu 
bestätigen. Hingegen muß doch eine bedeutende 
Abweichung von den bisherigen gemeinsamen Schrit
ten der Mächte vorgeschlagen worden sein. Von 
gut unterrichteter Seite läßt man nämlich durch
fließen, daß Rußland auf einmal von den Seitens 
der Mächte vorgeschlagenen Friedens-Bedingungen 
abweiche und noch weitere Garantien von der I 

Pforte verlange, welche eine stärkere Einmischung 
in die innern Verhältnisse der Türkei involviren. 
Da Die ohnedies vom höchsten Mißtrauen erfüllte 
Pforte solche weitere Zumuthungen, selbst wenn sie 
von sammtlichen Mächten unterstützt würden, ableh
nen müßte, so bliebe dann in logischer Consequenz 
nichts übrig, als die Anwendung von Gewaltmit
tel, d. h. die bewaffnete Intervention und Occupa
tion. Die Mächte müßten diese logische Consequenz 
voraussehen und könnten daher ein Abwegen von 
den bisherigen Friedensbedingungen, welche die 
Türkei bereits anzunehmen geneigt ist, nicht unter
stützen. Die neueren Vorschläge Rußlands müßten 
daher die Auflösung des Dreikaiserbündnisses zur 
Folge haben. Zunächst ist also blos Oesterreich 
mittelst der kaiserlichen Correspondenz sondirt wor
den, über den Sinn der Antwort kann nach der 
oben erwähnten Aeußerung Tisza's kein Zweifel 
obwalten. Tisza würde sich mit dem auswärtigen 
Amte ni-cht im Einverständniß befinden, wenn das 
kaiserliche Antwortschreiben sich anders als ableh
nend verhalten haben würde gegenüber allen Schrit
ten, welche ein Verlassen der Basis des bisherigen 
Einvernehmens der Mächte zur Folge haben wür
den. Vor diese Alternative gestellt^ scheinen alle 
Velleitäten bezüglich einer Arrondirung Dalmatiens 
überwunden zu sein und die Politik des auswärti
gen Amtes dahin fest zu stehen, daß Oesterreich
Ungarn sich streng nur auf Schritte zur sicheren 
Herbeiführung des Friedens und zur Wahrung der 
Sicherheit der Grenzen und der Ruhe im eigenen 
Lande beschränken werde. Rußland wird unter 
solchen Umständen nichts übrig bleiben, als allein 
vorzugehen, wenn es auf seinen Absichten beharrt.

Türkei.
, Bezüglich der in der orientalischen Angelegen

heit weiter in Aussicht genommenen Schritte wird 
in einem Wiener Telegramm von unterrichteter 
Seite bestätigt, daß zunächst eine S o m m a - 
tion der Mächte an die Pforte gerichtet 
werden dürfte, in welcher dieselbe zur Gewährung 
eines Waffenstillstandes mit Serbien und Montene
gro aufgefordert werden solle und auch die Auto
nomieforderung wieder geltend gemacht werden 
würde; gleichzeitig aber solle auch auf Serbien ein 
Druck ausgeübt werden, um dasselbe zu veranlassen, 
seinerseits einen etwaigen Waffenstillstand definitiv 
anzunehmem — Als charakteristisch für die Auffas
sung der Türkei von einer zu gewährenden Auto
nomie roiro von derselben Seite hervorgehoben, 
daß bei den iüngsten Berakhungen türkischerseits an 
Stelle des Wortes „Autonomie" die Worte locale 
Verwaltungsorganisalion" gesetzt worden seien. — 
Was die Beurtheilung der von der österreichischen 
Regierung nunmehr gegen die Türkei zu erwartenden 
Schritte in Ungarn' angeht, so glaubt man in 
Wien, daß an die Stelle der anfänglich sehr erreg
ten Stimmung gegenwärtig eine kühlere Erwägung 
der Situation getreten sei. — Dem Wiener 
^Fremdenblatt" zufolge soll der Vorschlag einer 
Flottendemonstration der Mächte Oester- 
rSichs Zustimmung haben. Sollte jedoch über die
sen Schritt eine Einigung der Mächte nicht erziel
bar sein, so seien andereZ wangs mittel 
z u s u ch e n. , Durch türkische Rodomoniaden 
dürften sich die Mächte nicht mehr einschüchtern 
lassen."

Was den Werth einer Flotte n demon
stratio n betrifft, wie das „Fremdenblati" sie 
gestern noch in Aussicht genommen hatte, während 
es heute bereits nach ^anderen Zwangsmitteln" 
sucht, so läßt sich darüber vielleicht streiten. Aus 
Staaten wie die kleinen amerikanischen Republiken 
oder wie Griechenland mag eine solche Maßregel 
unter Umständen von Eindruck sein, ob auch auf 
die Türkei — wäre abzuwarten. Eine combinirte 
europäische Flotte würde, vorausgesetzt, daß die ,De
monstration" in acht bis zehn Tagen und nicht nach 
Wochen oder Monaten eintreten soll, überwiegend 
aus engliichen Schiffen bestehen müssen. Die 
Geschwader der übrigen Mächte, welche zur Zeit 
der Consulnermordung zu Salonichi in den türkischen 
Gewässern erschienen, sind inzwischen bedeutend re- 
ducirt worden und erreichen in ihrer Gesammtheit 
jetzt wohl kaum den englischen Effeclivbeitand. Ge
setzt den Fall, ein derartiges, aus ca. 30 Schiffen 
bestehendes „europäisches" Geschwader erschiene 
wirklich vor Konstantinopel, so muß erstlich dahin
gestellt bleiben, ob die Ankunft dieser^ Flotte nicht 
gerade den Fanatismus entflammen würde, dem sie 
wehren soll. Zweitens könnte — selbst den noch 
sehr unwahrscheinlichen Fall zugegeben, daß die 
Türken sich vor dieser Flotte fürchten — eine solche 
Demonstration doch nur dann praktische Wirkungen 
erzielen, wenn Diejenigen, an deren Adresse sie ge- 
rtchtet ist — also oie türkische Regierung und die 
Bevölkerung von Konstantinopel —• in bündigster 
Form vergewissert werden, daß die Flotte nicht 
nur zu demonstriren, sondern im Nothfalle auch 
zur That zu schreiten beauftragt ist. Schießen sie 
oder schießen sie nicht? Mit dieser Frage würde 
man die Flotte empfangen, falls sie wirklich vor
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Konstantinopel ankommen sollte und wenn — 
von einem allgemeinen muhamedanischen Aufstand 
abgesehen — diese ^demonstrirende« Flotte nicht 
schießt, so wird ihre bloße Anwesenheit schwerlich 
ausreichen, der Pforte die Nothwendigkeit der An
nahme der von den Mächten aufgestellten Vorschläge 
begreiflich zu machen. — Uebrigens scheint die tür
kische Regierung sich bereits resolvirt zu haben. In 
einem den Wiener Blättern angeblich von türkischer 
Seite zugegangenen Communiqu6 heißt ^es, die 
Pforte würde den Schiffen fremder Mächte die 
Durchfahrt durch die Dardanellen verwehren; falls 
jedoch Gewalt angewendet werden sollte, würde der 
Sultan sammt der Regierung nach Adrianopel über
siedeln. Die ,9?. Fr. Presse" läßt Konstantinopel 
bereits in Vertheivigungs-Zuziand versetzen. Ob 
eine Verhinderung der Dardanellen Passage 
Seitens der Türken möglich ist. darüber dürfte man 
auf der englischen Marine am allerzuverlässigsten 
orientirt sein, eine große Zuversicht scheint in dieser 
Beziehung auf türkischer Seite nicht zu bestehen; 
nach Adrianopel aber würde die türkische Regierung 
allerdings unter dem Eindruck übersiedeln müssen, 
daß schon einmal europäische Truppen den Weg 
dorthin gefunden haben.

Der E o n f e r e n z v o r s ch l a g scheint im ge
genwärtigen Augenblicke bereits überholt oder, wie 
ein Londoner Telegramm der ^Agence Havas" sich 
vorstchtig ausdrückt: „in die zweite Stelle des 
Actionsprogramms zurückgetreten zu sein, nachdem 
von Seiten Rußlands ter Antrag ergangen, daß 
die Mächte sich vererst darüber einigen möchten, 
der Pforte eine förmliche Waffenruhe, beziehungs
weise einen f o r m u l i r t e n Waffenstill
stand aufzuerlegen, lieber diesen Antrag habe 
bereits zwischen den Mächten ein lebhafter Depe
schenwechsel stattgefunden, nach deffen Ergebniß sich 
annehmen lasse, baß die Mächte dem von Rußland 
ausgegangenen Vorschläge zustimmen und daß die 
Vertreter derselben im Sinne dieses Vorschlages 
bei der Pforte unverzüglich Schritte 
t h u n würden."

Die Frage, ob dieTürkei aus sichher- 
ausreform fähig sei oder nicht, wird 
von vielen Seiten in verneinendem Sinne beant
wortet, und zwar nicht nur dort, wo man dem 
Schauplatz der orientalischen Ereignisse fern steht, 
sondern gerade auch von solchen Persönlichkeiten, 
deren Erfahrungen aus unmittelbarer Beobachtung 
der Menschen und Verhältnisse des oltomanischen 
Reiches geschöpft sind. Aus Albanien ist dem Pa
riser „Temps" dieser Tage erst eine Correspondenz 
zugegangen, deren Verfasser nicht umhin kann, zu 
gestehen, daß der Racenhochmuth und das Bewußt
sein der Superiorität des Islam, wie es im Her
zen der muselmännischen Bevölkerung lebt, nur dem 
Drucke überlegener Gewalt weichen werde. Aehn- 
lich lautet das Urtheil aller Kenner der orientali
schen Verhältnisse. An dieser Starrheit der An
schauungen, welche in religiösem Fanatismus ihren 
Ursprung hat, dürften selbst die wohlwollendsten 
Absichten des Sultans wirkungslos zurückprallen, 
selbst tvenn er nicht den ganz directen Widerstand 
des alttürkischen Elements zu besorgen halte. Letz
tere Besorgniß ist aber keineswegs eine chimärische, 
und wie der Konstantinopeler Correspondent des 
„Moniteur universel" nach Paris berichtet, hegt 
der Generalissimus der Nordarmee, Abdul Kerim 
Pascha, sehr ernstliche Bedenken wegen der eventu
ellen Haltung des Heeres, das auf Fortsetzung der 
Feindseligkeiten dringe. Es gilt dem Genannten 
für positiv, daß sich Fanatiker finden , welche das 
Heer zur Insubordination, zum Ausstande und zu 
Gewaltthätigkeiten reizen, und so den ernst^lichen 
Anlauf zu Reformen durch Etablirung der lsabel- 
Herrschaft lähmen wollen. Unter solchen Umstän
den herrscht natürlich in den europäischen Bevölke
rungskreisen Konstantinopels lebhafte Beunruhi
gung , welche durch die Feier des Ramazanfestes 
noch gesteigert wird, weil die ohnehin erregte Stim
mung des muselmännischen Pöbels in Folge der 
Predigten und des nächtlicherwüle im Uebermaß 
genossenen Faki und Mastic eine geradezu exaltirte 
geworden ist. Daß eine neuerdings erlassene Or
donnanz des Sultans, welche übrigens nur eine 
schon von Murad getroffene Maßregel nachahmt, 
die Einrichtung eines Zeitungsbureaus im Palais 
Dolmabagdsche befiehlt, dessen Aufgabe es- sein 
wird, die angesehensten Blätter des Auslandes zu 
lesen und daraus Auszüge für seine Person zu ma
chen, wobei den Wiener und Pester Blättern be
sondere Aufmerksamkeit geschenkt werden soll, ist ein 
schlechter Trost.

Vom Pcher Lloyd wird über den Zustand 
des Ex-Sultans Murad nachstehende Mit- 
theilung gemacht: „Da der Zustand Murad's im
mer besorgnißerregender wurde, ließ Sultan Hamid 
die tüchtigsten Aerzte in den Palast Tscheragan be
rufen, damit sie die Krankheit seines Bruders un
tersuchten und dann ihr Urtheil abgäben. Die Aerzte 
fanden Murad V. in einem Gemach des ersten 
Stockwerkes unbeweglich und wie erstarrt in einem 
Lehnstuhl sitzend, im höchsten Grade abgemagert, 

mit erdfahler Gesichtsfarbe und erloschenem Blicke. 
Die Bemühungen der Aerzte, den Kranken zu irgend 
einem Lebenszeichen zu bewegen, blieben vergeblich 
und auch als die Sultanin Valide sich bemühte, 
ihn aufstehen zu machen, stieß er nur einige leise, 
unverständliche Worte hervor und verfiel dann wie
der in seine frühere Unbeweglichkeit. Die Aerzte 
begaben sich darauf in ein Nebengemach, wo ihnen 
die behandelnden Aerzte Mepieux, Adif Pascha, Ca- 
polleone und Mongeri ihre Berichte erstatteten. Dar
aufhin gaben die Aerzte Folgendes zu Protocoll: 
„Der Ex-Souverän Murad-Khan ist seit drei Mo
naten von Lypomanie (Trübsinn), verbunden mit 
Verfolgungswahn und ausgesprochener Neigung zu 
schrecklichen Hallucinationen befallen. Der Kranke 
glaubt sich von ungeheuerlichen Mäusen und ande
ren phantastischen Thieren verfolgt. Er hat häufig 
Anfälle von Dipsomanie (Säuferwahnsinn), und 
Sprachlosigkeit wechselt mit Tobsucht-Anfällen ab, 
während welcher die strengste Ueberwachung noth
wendig ist. — Er leidet an Schlaflosigkeit. Er 
zeigt fast zu Nichts Zu- oder Abneigung und das 
Gefühl der L-cham verringert sich von Tag zu Tag; 
der Blick ist erloschen, der Ausdruck der Züge zeigt 
Gleichgiltigkeit und Ermattung zugleich. Seit eini
ger Zeit weigert sich der Kranke, Medicamente, Spei
sen oder Getränke zu sich zu nehmen. Diese frei
willige Enthaltsamkeit hat eine starke Abmagerung, 
sowie Har-leibigkeit hervorgerufen. In jüngster Zeit 
sind noch andere bedenkliche Symptome hinzugetreten. 
Es sind dies fieberhafte Contractionen der Gesichts- 
muskelu und von Zeit zu Zeit krampfartige Bewe
gungen der Glieder. Der Gang ist schwankend, die 
Sphinkter beginnen paralytisch zu werden, endlich 
ist das Gedächtniß verloren gegangen und nimmt 
die Vernunft von Tag zu Tag ab. In Folge die
ser Erscheinungen schließen wir Alle uns dem oben 
erwähnten Berichte der behandelnden Aerzte an. 
Die von uns skizzirte Symptomatologie veranlaßt 
uns, eine ungünstige Prognose zu stellen, ohne den 
Ausgang in zwei Worten präcisiren zu können. 
Wir befürchten, daß die Lypomanie begonnen hat, 
den Charakter des progressiven paralytischen Wahn
sinns auzunehmen." Folgen die Unterschriften.

Neueste Most.
JBaskiitt, 25. Sept. (7. Oct.). Die Partei, 

welche den Fürsten Milan zum König proclamirte, 
verstärkt ihre Agitation in der Hoffnung, daß der 
erste serbische Sieg eine Volksmanifestation hervor
rufen und der Fürst Milan gezwungen sein werde, 
den Königstitel anzunehmen. Die an der Consti
tution festhaltende Partei widersetzt sich dem.

Wien, 8. Oct. (26. Septbr.) Heute wurde das 
zu Gunsten der Insurgenten projeetirte Czechenmee- 
ting auf dem Iulienfelve bei Brünn behördlich 
untersagt. — Die Morgenblätter berichten überein
stimmend, daß das Conferenz-Project auf Schwie
rigkeiten stößt.

Die Nachricht von den an die Pforte gestellten 
Forderungen hat in Albanien, Epirus und Thessa
lien eine Bewegung hervorgerufen. In Epirus und 
Thessalien wird eine Petition um Ausdehnung der 
Autonomie aus alle nichtslavischen christlichen Pro
vinzen der Türkei vorbereitet. Aus Albanien hat 
sich eine Deputation nach^St. Petersburg begeben.

London, 5. Oct. (23. Sept.) Es wird bestätigt, 
daß die Conserenz-Frage vertagt worden ist. Ruß
land theilte den anderen Diächten den Wunsch mit, 
sieh vorläufig dahin zu einigen, die Türkei zu einem 
Waffenstillstände oder einer Einstellung der Feind
seligkeiten zu zwingen; in Folge dieses Wunsches 
chegann ein sehr lebhafter Depeschenwechsel zwischen 
den Mächten. Seit gestern ist es wahrscheinlich 
geworden, daß die Mächte sich hinsichtlich dieses 
Wunsches Rußlands einigen und daß die Gesand
ten der Mächte in Konstantinopel unverzüglich 
Schritte in dieser Richtung thun werden. Diese 
Schritte werben von jeder Macht besonders unter
nommen und würden sich auf verschiedene Betrach
tungen stützen, da die Handlungsweise Rußlands 
im Falle einer Weigerung Seitens der Türkei nicht 
identisch mit dem Vorgehen Englands sein könne.

Kopcnhogcu, 6. Oct. (24. Sept.). Der König 
von Griechenland ist mit zwei seiner Kinder heute 
Abends abgereist; die Königin bleibt mit dem 
Kronprinzen und dem jüngsten Kinde vorläufig 
noch hier.

Belgrad, 7. Oct. (25. Septbr.) Officiell wird 
gemeldet: Nachdem die Türken im Morawa-Thale 
gegen Alexinatz nicht reüssiren konnten, haben sie 
gegen Knjashewatz mit 28 Bataillonen und 40 Ka
nonen von Krewet aus einen Vormarsch begonnen. 
Horwatowitsch wurde abgesandt, um diese Bewegung 
zu verhindern. Tschernjajew stellte an das Kriegs
ministerium das Ansuchen, alle waffenfähigen Mann
schaften von 18 — 50 Jahren auf den Kriegsschauplatz 
abzusenden.

Die serbische Regierung hat an die europäischen 
Mächte eine Note gerichtet, in welcher sie alle von 
den Türken im letzten Kampfe verübten Greuelthaten 
aufzählt. So meldet General Tschernjajew in sei

nem Berichte an den Minister der auswärtigen 
Angelegenheiten: Am 30. (18.) September haben 
unsere Truppen einige türkische Positionen einge
nommen und fanden die Serben daselbst ihre Ver
wundeten gekreuzigt und mit hölzernen Pfählen an 
die Erde genagelt; die Füße und die Extremitäten 
waren calcinirt, die Zehen von den Füßen abge
schnitten, der Bauch aufgeschlitzt; auf den krampf
haft verzerrten Gesichtern sieht man den Ausdruck 
entsetzlicher Qualen und Martern. Da neben den 
serbischen Ermordeten tobte Nizams lagen, so ist 
daraus zu schließen, daß diese Grausamkeiten von 
regulären Truppen verübt worden sind. Unsere 
Truppen enthielten sich aller Grausamkeiien, waren 
aber durch den Anblick der (gemarterten so gereizt, 
daß auch unsererseits in Zukunft Repressalien zu 
befürchten sind.

Semlin, 7. Oct. (25. Sept.) Die officielle No- 
tificirung der Forderung des Waffenstillstandes ist 
heute bei der serbischen Regierung noch nicht erfolgt, 
doch hielten die hiesigen Vertreter der Garantie
Mächte eine längere Besprechung ab, um über die 
gemeinsamen Schritte schlüssig zu werden. Dieselben 
einigten sich dahin, vorerst bei der serbischen Regie
rung confideutiell anzufragen, ob sie auf einen 
Waffenstillstand8-Antгag eingehen würde. Die Ant
wort, welche Minister Ristitsch ebenfalls confideutiell 
ertheilte, war eine zustimmende, jedoch an die Be
dingung geknüpft, daß der Waffenstillstand ordnungs
gemäß, unter Bestimmung der Demarcationslinie 
und der neutralen Zone auf mindestens sechs Wochen 
abgescbloffen werde. Die Vertreter der Garantie
Mächte werden einen officiellen Schritt erst dann 
thun, sobald die Zustimmung der Pforte, die morgen 
oder übermorgen erwartet wird, einlangt. Allseitig 
wird bestätigt, daß die Conferenz - Idee unter den 
(Sabineten der Großmächte lebhaft ventilirt wird 
und große Wahrscheinlichkeit der Realistrung besitzt.

Baltarkst, 7. Oct. (25. Sept.). Zur Begrüßung 
des Kaisers Alexander gehen der Ministerpräsident, 
der Kriegsininister, Hofmarschall Vacaresen und ein 
Flügel-Adjutant Les Fürsten von Rumänien nach 
Livadia.

Telegramme der Neuen Därptschen Zeitung.
Koustantinopel, Dienstag 10. Oct. (28. Sept.). 

Wolff's Tel.-Bureau wird von hier gemeldet: der 
heutige außerordentliche Ministerrath hat beschlos
sen, in den Abschluß eines sechsmonatlichen, dis 
Ende März nächsten Jahres währenden Waffenstill
standes einzuwittigen.

Es ist Wahrscheinlich, daß gleicher Zeit der Rück
tritt des Großvezirs erfolgen wird.

/ür die leidenden Christen in der Türkei
sind in C. Mattiesins Buchdr. u. Zlgs-Exp. ferner eingegangen: 
Durch den Herrn Aeltermann Rech als Ertrag des Vortrages 
des Herrn Professor Dr. Wiskowatow am 26. d. Mts. 77 Rhl. 
S. 65 Kop. und von der Hanolung Schramm 20 Rbl.
zusammen 97 Rbl. 65 Kop. Mit oen früheren 8177 Rbl. 
54 Kop. in Allem 8273 Rbl. 19 Kop. — uno wird um Dar
bringung weiterer Gaben gebeten. ~ e rr . . ,

Verzeichnis; der im Dorpatsch en Kreis
Post-Comptoir zurückgestellten Briefe vom 

12. bis zum 2 6. September 187 6.
Briefe ohne Marken:

Пузику въ Новое Село, Оплтову вт. Люции!?, 
Эллеръ въ ДинабуртФ, Кюллеръ въ С. Не гер
бу ргВ , Филипову въ Варшаву, Treufeld а 
Kurkund, Steer ä Johannis, Schantz а Fell in, 
Kordes ä Reval, Schalok, Genz, Seitenberg, 
Bergmann, Beck, Lane, Sarfels, Frohriep, King- 
sep, Kährt, Luchs, Feldmann, Unger, Unger und 
Engelhardt ä Dorpat.

Briefe ohne Angabe der Stadt: 
Martig.

Telegraphischer Loarsberichr.
St. Peterburger Börse, 

den 28. Sept. 1876.
S e d) f e t с v и r f t

London............................................ 31,3/32 31''/32 Pence.
Hamburg...................................... 268 s/2 268% Rchsm.
Parts................................................. 329’/2 329% Cent.

Fonds- nnd Acrien-<5ourse.
Prämien-Anleihe 1. Emission. . 180'/« Br., 179 Gld. 
Prämien-Anleihe 2. Emission. . 176 Br., 175% Gld. 
5% Jnscriptivnen....................... ' . — Br., — Glo.
5% Bankbillete........................... 97'/2 Br., 97 /4 Gld.
Riga-Dünaburger Eisenb.-Aktien 126 Br., — Gld.
Bolog.-Rybinsker Eisenb.-Actien 84'/2 Br., 84 Gld.
Rigae r Eommerzbank-Aetien . . — Br., — Gld.

Berliner Börse,'
d. 10 . Oct. (28. Septbr.) 1876. 

Wechselcours auf St. Petersburg
3 Wochen d......................... 264 M. 80 Rchspf.
3 Monate d......................... 260 M. 70 Rchspf.

Russ. Ereditbill. (für 100 Rbl l 269 M. 50 Rchspf.
Riga, 28. Sept. 1876.
Fla ch s, Kron- per Berkowez,.................................

Tendenz für Flachs.................................
still.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Mattlesen.
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Da die Herren studd. jur. Leonhard von 
Hoven, miner. Alexander Bogdanowicz, 
pharm. Eugen Karing, 066. pol. Paul von 
B ibikoff und August Schwartz und med. 
Wilhelm Dessien, Alexander Sorgenfrey, 
Victor Erbe, Constantin Franken ha eus er, 
Raum Gordon und Christlieb Ripke in 
Dorpat nicht anzutreffen sind, so werden die
selben unter Androhung der Exmatrieulation 
von Einem Kaiserlichen Dorpatschen Universi
tätsgerichte desmittelst aufgefordert, sich binnen 
14 Tagen a dato dieser Behörde vorstellig 
zu machen. ,

Dorpat, den 23. Septbr. 1876.
Rector Mcykow.

Nr. 721.__________ Stellv. Secr. R. RneH.
2n Folge dessen, daß der Direction des ge

genseitigen Feuerversicherungs-Vereins in jüng
ster Zeit örtlich belegene Wohnhäuser zur 
Versicherung angetragen worden sind, in denen 
sich mit Flachsschewen oder Gerberlohe 
gefüllte Wände vorfanden — deren Ver
sicherung jedoch wegen der mit solchem Bau
werk verbundenen sehr großen Feuersgefahr 
abgelehnt werden mußte, — sieht sich diese 
Direction veranlaßt:

jeden bei dem gegenseitigen Dorpatschen 
Feuerversicherungsvereine versicherten Hans- 
eigenthümer, in dessen bei dem genannten 
Vereine versicherten Baulichkeiten Wände, 
die mit Flachsschewen oder Gerberlohe 
gefüllt sind, sich befinden sollten, hiermit 
aufzufordern, binnen 14tägiger Frist 
bei dieser Direction darüber Anzeige zu 
machen, widrigerifalls bei einem Brande 
jede Entschädigung wird versagt werden 
müssen.

Im Namen der Direction:
d. Z. Präsident W. Toepffer.

Von der Verwaltung der Allerhöchst be
stätigten ehstländischen adeligen Credit-Casse wird 
desmittelst zur allgemeinen Kenntniß gebracht, 
daß am 15. September D. I. nachstehende 
Nummern der in den Jahren 1867 bis 1875 
incL für 2,514,800 Rbl. in Circulation ge
setzten fünfproeentigen ObLigatiouen 

ausgeloost worden sind und demnach im März 
1877 zur Realisation präsentirt werdeil müssen:

ä 1000 Rbl.:
NNr. 390, 948, 1612, 1799, 3809, 3827, 

4467, 4788;
ä 500 Rbl.:

NNr. 338,1494,2281,3524,3913,4986,6430;
ä 200 Rbl.:

NNr. 753, 2310, 2395, 2538, 3538, 4408, 
5210, 5284, 60 28 ;

ä 100 Rbl.:
NNr. 14, 1910, 2370, 2616, 2678, 3227, 

3378, 4667, 4Ö68, 5649.
Rückständig ä 1000 Ж :

vom September 1873: Nr. 622,
„ „ 1875 : Nr. 3503.

Rückständig ä 500 Ж:
vom September 1872: Nr. 1400,

„ „ 1873: Nr. 2291,
, „ 1874: Nr. 2102,
„ 1875 : NNr. 583, 656, 2099, 3517.

Rückständig ä 200 Ж-:
vom September 1871: Nr. 600,

„ „ 1872: Nr. 591,
„ „ 1873: NNr. 559, 2111,
„ „ 1874: Nr. 416,
2 „ 1875: NNr.417,2840,3667,

Rückständig ä 100 Ж:
vorn September 1871 : Nr. 1219,

„ „ 1873 : NNr. 323, 2628,
„ „ 1874: Nr. 2696.
„ , 1875: NNr.2147,2453,3639.

Reval, Credit-Casse, den 15. Septbr. 1876. 
Präsident F. v. Samsom.

Nr. 580. v. Zur-Mühlen.

SWsLLescubcrg
eine gute Fahrgelegenheit Freitag den 1. Qctbr, 
Petersburger Straße Nr. 10.

Beethoven.
Bach. 
Beethoven.

Schumann.

Chopin. 

Rubinstein, 
Liszt.

1 Rbl., für

Donnerstag den 30. Septbr. 1876
M WMK Hörmäle to Häiserst MUMÜN 

MUHLW 

des
Träulein Marie Krebs,

Königl. Sachs. Kammer-Virtuosin,

Programm.
i.

1. Sonata appassionata .....
2. a) Praeludium und Fuge....

b) Polonaise, Op. 89..................
3. a) Warum | 

b) Traumeswirren ..............
c) Novelletts

II.
4. a) Nocturne, C-moll \

b) Impromptu t..................
5. a) Barcaroile >

b) Walzer /.......................  
6. Rhapsodie hongroise X 4 . . .

. —-----'wviAA/UXfUVVvv-''—- 

BILLETE zu numerirten Stühlen ä
den Saal ä, 75 Kop. und für die Gallerie 
ä 30 Kop. sind in der E. J. Karow’schen 
Buchhandlung und Abends von 7 Uhr ab 
an der Gasse zu haben.

__________ Anfang 8 Uhr Abends._________  
Soeben erschien bei Otta Brandner in Stettin: 

Kic lmkischkii Gräiltl
Iulgarien.

Briefe von I. M. Macgahan, 
Special-Cvmmissär der »Daily News." 

Nebst einem Vorwort und dem Bericht des ame
rikanischen Generalconsnls Schuyler.

6 Bogen in 8°, 1 Mark.

erstenmale werden hiemit in deutscher Ueber- 
setzung Liese Berichte in votlstänriger und gesammelter 
Form übergeben. Es ist erklärlich, von welch unge
heurem Interesse die Mittheilungen der kühnen Rei
senden sind, der von den grauenhaften, alle Bor- 
stcUung überfteigeudcu Schandttzaten der tür
kischen Soldaten, von der Verruchtheit der 
türkischen Beamten, und nngiaublichen Cor- 
ruption der ganzen Verwaltung, wie der jam
mervollen Lage der christlichen Bevölkerung 
andererseits warm seine persönlichen Eindrücke wie- 
dergiebt. _______ _______ _________________

Ein 7 octaviger

Stutzflügel
ist zu vermisthen. Näheres bei
__________ > I. Wenzel.

Herr Ehrensohn
aus ffianden

möge sich sofort melden in der Botanischen 
Strasse, Haus Adon. __________ <■_____ ___

Lin klschklUZ Mädchen 
oder eine Frau zu Bedienung einer älteren Dame 
wird gesucht. Nähere Bedingungen zu erfragen 
Teichstraße Xs 15, eine Trepp hoch.

Es wird ein

WMfiSttär
oder Mitbewohner gesucht. Zu erfragen im Se
minar an der Rigaschen Straße bei Frau Bock. __

Für eine kleine Wirthschaft auf dem Lande wird
eine Wirtyin gesucht.

Meldungen wäre erwünscht, entweder am 30. Sept, 
oder vom 14. £ct. ab im Achjaschen Hause, Rigasche 
Straße, parterre rechts, eutgegenzunehn;en.

iiml bäum'wolle neu

lammet
zu allen Preisen empfiehltjp. M. Walter,

General-V ersammlung
des

Dorpater Consum-Vereins
am 6. October 18»« 6 Uhr

im Saale des Gymnasiums.
Gegenstand: Beschaffung eines Buden-Locals nach 

Ablauf des gegenwärtigen Mieth- 
Vertrages, durch Miethe oder An
kauf eines Hauses.

Die weiblichen Mitglieder des Vereins wer
den zu der .General-Versammlung ausdrücklich 
eingeladen.

An der Revalschen und AUee-Strasse hat 
LNWMZA^G 

abzugeben_ _ _ _ _ _ _ _  c. j. Falckenberg. 

Revaler Herbst-Killo
empfing und empfiehlt

Fröderking,
Haus Landrath von Mensenkampfiff

In der Kastanien-Allee, unweit des Bahnhofes, 
ist eine

große /amiliemvohmlng
mit Wirthschaftsbequemlichkeiten und Stallraum, und

eine kleine Wohnung
mit einem Kochofen vom October bis Mai zu ver- 
mretheu. Auskunft ertheilt daselbst der Hausknecht 
Peter, von 9 bis 12 Uhr Vormittags.

Eine^Mne^MlMng
von 4 Zimmern nebst Küche bis zum 1. Mai näch
sten Jahres zu vermicthen durch Prof. O. Schmidt, 
Haus Scharte. _______ _________________
EüfelW® 3i nun L' 

von 3 Zimmern nebst allen Wirthschaftsbequem
lichkeiten, sowie Stall und Wagenremise sind 
ZU vermietAllee-Strasse № 4,_ _ _ _ _ _

Eine Wohnung^
von drei Zimmern ohne Möbel ist im Gvbelschen
Hause zu vermiethcn._____________

Im Hause Weyrich, Peppler-Straße Xs 4, sind 
von Mitte October ab

zwei geräumige Zimmer
zu vermicthen.

Abreisende.
1. Eug. Aucke, Stud.
1. Robert Freundling.
2. LH. Girgeusohn.
3. Johann Klamas, Handschuhmacher.
3. Schneider Hirsch Kagan.

Angrkammcne Fremde.
Hotel Loudon HHr. v. Krustenstern u. Amenihki aus 

Dorpat, Kaust. Luckaiser aus Fellm, Reich aus Werro, u. Sa
win aus Lieskau, Verwalter Bmdt aus N -Anzen, Arrenba- 
tor Krüger u. Handlungscommis Feberbaum aus Walk.

Mevalsche Einfahrt HHr. Frühling aus Fehtenl-of, 
Petrowitsch aus Nukgarotskp, Grün vom Lande, Förster our- 
aens aus Wottiqfer, Kaufmann Fedot aus Moskau.-

Hotel London: HHr. Gutsbesitzer v. Cossart nebst Lohn 
aus N.-Kusthof, Verwalter Funcke aus Allatzkiwwi, Kupitz aus 

miggen, Kuhn u. Niggol aus Werro, Frl. Re,m ausj Fellm. 
j Hotel •£>t. Petersburg: HHr. Gut-befttzer Fuchs aus 
Uddern, Böhning u. Eliaser aus Schloß Tangnitz , Lambert 
a„§ Kurland, Schauwe aus Feürm Oehren aus Rußland, dr- 
rendadoren Stern aus Kudving, Stemm aus^ Tellerhos

^ommerr-Hotel^ HHr. Iantra nebst Frau aus Lwlano, 
Kebrüder Güuz^rg aus Moskau, Kanonow aus Tunaburg, 
E st n ister Gentz aus Wotigser, Mlddri aus Wef-nberg, 
Baron Saß aus Walk, Koffsty aus Riga. Q

Strohm'sche Einfahrt. HHr. Obft, Petersohn u. Luh. 
sing vom Laude, Kahn aus Werro, Mahow und <sawm aus 
Ostaschkow.  _ _______________—

Dampf schMhrt. _ .
Mit dem Postdampfer „'Alexander" langte» "m 2 . .

hieselbst an- HHr. tzörpker, Sawm, Treuer, Kahn ^aexeiew, 

йИА McZt, »£!!?<" äwifrHjiaw

(killet uh j, s o е o v uwlи ugLu.

h §

Datum. Stunde.

9. •i Ab.
Octbr. 7 11b.

10 Äd.
10. 1 Ш

Octbr. 1 vt
?Л

О- С, e_ 8 w
45.9 70.9 66 - - 1.7 2.9
45.7 10 1 j 90 —j — j i.e 32
45.1 9 6 ! 92 — , — I 1,4 2.5
41.0 9.4 ('•*-- — — I — I —
416 ' 9.0 j - I _ I _ - _ I —
40.2 ! 8.7 99 1.0 1.9 — . —
39.6 1 8.7 98 0.6.3.0 I — j —
38.9 ! 8.7 ' 96 i — I 3.1 । —| -

Btwöl»

6
10
10

10
10
10

’ Mittel"vomM. Octbr. - 10.60. .
Extreme der LeMperalurmirtel in den letzten 10 Jahren , 

9. Octbr. Mm.: +5.38 t. I. 1872; Max. +10.93 t. I.
Regenmenge 9.0.

Von der Censur gestattet. D o.rfp at, den 29. September 1876. Druck und Verlag von C. Mattiesen.



M 227. Donnerstag, den 30. September (12. October)

Erscheint täglich w „mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
um 7 Uhr Abends. Die BuchdrnSerer und Expkdlllvn 
find nur an den Wochentagen von / /// » $■ 
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 Insertion ä 5 Kop.

Iai*HQnH

*) Bei der Verschiedenheit der Ansichten über die oben zur 
Besprechung gelangende Materie und dem allgemeinen Inter
esse, das sie beansprucht, glaubten wir den eingesandten Arti
kel unseren Lesern nicht vorenthalten zu dürfen, obgleich wir 
in Viesen Punclen dein geehrten Herrn Einsender, der in seinem 
Referat über das Baersche Werk natürlicher Weise auch eigne 
Kritik an der Darwin-Lehre übt, nicht zustimmen können. Wir 
beschranken uns darauf hinzuwcisen, daß ter geehrte Herr Ein
sender, wie es uns scheinen will, zu wenig den Haupt-Stütz- 
punci der Darwin-Lehre, die Abartung durch natürliche 
Z ü ch tung berücksichtigt und dem entsprechend dein „blinden 
Zufall" im Darwin-System einen zu großen Raum zugc- 
wiesen hat. Anm. d. Red.

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.

Vom 1. VclMr i). I. ab 
beginnt ein neues Abonnement auf die 
„Neue Dörptsche Zeitung". Dasselbe beträgt 
bis zum Schluß des Jahres

in Dorpat . . 1 Rbl. 50 Kärv., 
durch die Post 1 „ V5 „

Die Pränulneration, die rechtzeitig erbe
ten wird, nimmt jederzeit entgegen

C. Mattiesen's Buchdr. u. Ztgs.-Exp-

Inholt.
Jisltrnd>. Dorpat-Vorn Torpatrr Saniläts-Train. Tie 

Univcrfitäts-Cemnüssien. Aus Hasenpoth. St. Petersburg: 
Lie Beziehungen Rußlands zu Oesterreich. Eingegangene Epen- 
den. Moe kau: Elementar-Freischule. Livadia: Potapow.

Biicland. Deutsches Reich. Lerlin: Parlamenta- 
rijches. Politischer Tageebericht. Dresden: König Albert. 

Pra ch i ni: Denkmal des Een.-Aeldmarschasts Grafen Deoltle. 
Fra nkreich: Tos Budget und die Finanzen Frankreichs. 
Tür bei: Tie Stimmung der Türken. к türkischen Rcgie- 
rungsmänner.

N e u e st e P o st. Telegramme. Locales. H-- u. B--Vc.
F«niUeton. Studien aus dem Gebiete der Raturwissen

schatten von Dr. K. E. v. Baer I.

Inland.
Dorpat. In Betreff des D o r p a t e r Sani

täts-Trains sind in diesen Tagen mehrfache 
telegraphische Mittheilungen hier eingegangen, in 
welche Einblick zu nehmen uns freundlichst gestattet 
wurden. — Tie Wiederaufnahme Ler FeinLseligkeilen 
hat auch für die Glieder unseres Sanitäts-Trains 
mancherlei Abwechslung in das bis dahin ziemlich 

einförmig verlaufende Leben gebracht: die Herren 
Docent Dr. Reyher, Dr. Berg und Pohl 
waren während der beiden letzten großen Schlacht
tage am 28. (16.) und 29. (17.) Septbr. im Haupt
quartier bei Deligrad und Streuet persönlich anwe
send ; die blutigen Kämpfe steigerten erheblich die 
Zahl der Patienten und viel gab es zu helfen und 
zu arbeiten. — Am 3. Oct. (21. Sept.) begannen 
für einen Theil Ler Gesellschaft die Vorbereitungen 
zur Rückkehr: Sc Cent Dr. Reyher, Drd. Dehio 
und die Feldscherinnen mußten die Heimreise an
treten. Ihnen schloß sich — wohl im Zusammen
hang mit der inzwischen glücklich erfolgten Ankunft 
des Drcl. Grube — auch Dr. Berg an. Am 9. 
Dct. (27. Sept.) reisten die Genannten aus Swi- 
laynac ab, erreichten glücklich Belgrad, Las sie am 
heutigen Morgen verlassen ^aben und beabsichtigen 
nunmehr über Pest und 'L-t. Petersburg in den 
nächsten Tagen hieselbst einzutreffen. In B-lgrao 
empfing Dr. Reyher aus der Hand des Fürsten 
Milan das bei Beginn des Krieges gestiftete T a - 
kowa-Kreuz. — Die zurückgebliebenen Mitglieder 
unseres Trains befindea sich im besten Wohlsein.

c _ Nach einer Zuschrift der „Neuen Zeit" be
absichtigt die unter dem Vorsitz des Staatssecretärs 
Deljanow tagende C o m m i s s i o n zur Revi
sion Les U n i v e r s i t ä t s - S t a t u t s, zu wel
cher auch Lie Rabbiner der Universitäten Moskau, 
Kasan, Kiew, Charkow und Odessa delegirt sind, die 
Facultäten in einzelne specietle SectioNen einzu
theilen und die Bestimmungen über Ausreichung 
von Diplomen Seitens Ler Universitäten einer ge
nauen Durchsicht zu unterziehen. Die Revision 
soll noch in diesem Jahre zum Abschluß gelangen. 
— Dasselbe Blatt meldet, daß zur Förderung der 
allgemeinen und m i l i t L г i s ch e n B i l- 
düng der U n t e r m i l i t L r s bei den einzelnen 

Regimentern loährend des Winters Unterhaltungs-
stunden eingeführt werden, zu Lenen besonders ge
bildete Osficiere abcommandirt werden würden.

Auch in Hasenpoth ist, wie die ^Latw. awi- 
ses^ schreiben, am 30. August das Gedächt- 
n i ß f e st der Aushebung derLeibeigen- 
schäft in Kurland in diesem Jahre von den Let
ten der Stadt und Umgegend unter warmer Theil
nahme des Adels, der Literaten und Bürger — im 
adligen Club gefeiert worden. Abends war lettt- 
scher Ball mit mchrstimmigem Gesänge.

St. Petersburg, 25. Septbr. Während die aus
ländischen Blätter fast ausnahmslos die W i e der
er n e u e r u n g der guten Beziehungen 
zwischen Rußland und Oesterreich durch die Mission 
des General-Adjutanten Ssumarohow constatiren 
und das Einvernehmen zwischen den beiden Staaten 
für neugefestigt und völlig gesichert ansehen, setzen 
russische Zeitungen noch immer Las tiefste Mrß- 
trauen in die österreichische Politik. Nach wie vor 
drängen sie auch jetzt noch zu entscheidenden Schritten 
zu offenem Kampfe mit Oesterreich. ^Der Ton 
Ler Wiener Blätter, schreibt Lie ruf). St. Pet. Z., 
wird immer feindseliger und die Preßorgane Oester
reich-Ungarns verbergen ihre Freude darüber nicht, 
daß Graf Audrassy Len russischen Vorschlag abge
lehnt, sich gegen jegliche Intervention und militä
rische Besetzung ausgesprochen hat, indem er er
klärte , Laß Ler territoriale status quo Ler Türkei 
gewahrt werden müsse und daß er nur auf solchen 
Reformen bestehen werde, die mit der territorialen 
Unverletztheit und politischen Unantastbarkeit LeS 
Osmanenreichs vereinbar sind. In Lieser Weife 
blickt der österreichisch - ungarische Minister aus die 
Sendung Les General - Ädjutanteu Ssumaorkow. 
Dock) ist eine endgiltige Antwort Les Wiener Ca-

Feuilleton.
Studien aus dem Gebiete der Naturwissenschaften 

' von Dr. K. E. v. Baer: „lieber Darwin'S Lehre" 1876.
Bon Assessor I. Eckardt in liitau. ) 

(Eingesandt.) I.
Ter Name des englischen Naturforschers Cbarles 

Darwin ist fast in Allerwelt Munde, aber nur We
nige sind mit dem ganzen Inhalte seiner ^ehre, ge
schweige denn mit seinen letzten Tendenzen und Fun- 
damental'-Ansichten bekannt. Wenn Darwin genannt 
wird, denkt man zumeist nur an die allerletzte feiner 
Hypothesen: die Entflammung des Menschen 
aus dem Affengeschlechte, La von hier aus 
Darwin's Popularität wie eine Art neuen Evange
lium durch die Welt ging, um Ler uralten Schö
pfungsgeschichte der Mosaischen Urkunde das Gar
aus zu machen. Wissenschaftlich ist Liese Affentheo
rie völlig gehaltlos, wohl aber ist sie Ler Köder, 
mit welchem Lie Larwin'schen Heißsporne Len gro
ßen Haufen der Halbbildung einfingen; —• Lie Na
turwissenschaft als solche machte sich am wenigllen 
gerade mit diesem enfant terrible derselben, Ler 
sog. Darwinschen Affentheorie, zu schaffen, weil sie 
wohl erkannt hatte, daß die sog. Desceiidenz- und 
Transmutations-Lehre am wenigsten mit diesem 
letzten Stadium der Entwicklung an sangen 
durfle, ehe die ganze Stufenleiter der Daseinswelt 
durch Lie ganze übrige Natur durchgesührt und be
gründet war. '

Darwin selbst batte nämlich allererst am Ende 
seines zuerst im 3.' 1859 erschienenen Werkes »Ue
li er L i e Entstehung dеr Artеn " die Ver- 
muthunq ausgesprochen, daß es ihm wahrscheinlich 
erscheine, daß'der Mensch eine gemeinschaftliche Ab
stammung mit dem Affen habe, und hieraus würbe 

Denn von Len Heißspornen und Verehrern seiner 
Lehre sofort Capital geschlagen und Lurch Wander
Vorträge jenes Evangelium verkündet, welches jetzt 
Lurch Lie Welt tönt;' Darwin selbst aber ist auf 
diese Weise gleichsam dazu verleitet — abweichend 
von seiner sonstigen ruhigen, besonnenen Forschung — 
auch aus dieses völlig hypothetische Terrain sich schon 
jetzt einzulassen, und — Ler Nachfrage genügend — 
die Affentheorie zum Besten zu geben und dieselbe 
an seine natürliche Welt-Entstehungs-Lehre 
anzuk'.iüp'eu.

Wer sich mit dem Darwinismus bekannt ge
macht hat, weiß es aber, daß, wie erwähnt, die 
Asfentheorie geraLe seine Achillesferse ist, weshalb 
man in beiLen Lagern, Ler Anhänger und Wider
sacher Ler Darwin-Lehre, kaum mehr eingehend mit 
Lieser Affenfrage, sonLern vielmehr mit l?en ErunL- 
unv Finidamental-Fragen Les Darwinismus sich be
schäftigt. ‘

Seitdem sich nun in Ler wissenschaftlichen Welt 
letztlich unzweideutig herausgestellt hat, daß Ler 
Darwinismus, nachLem ihn Wigand in Marburg 
vollständig widerlegt, bereits auf Ler Retirade be
griffen ist und Lie Koryphäen Ler Naturwissenschaft 
sich mit jedem Tage mehr w i L e r Die ganze Lehre 
Les Darwinismus auflehnen, muß es von maßge
bendster Bedeutung sein, daß Ler Nestor der Natur
wissenschaft, unser hochverehrter Landsmann, der 
Akademiker Dr. Karl Ernst von Baer, jetzt im so 
eben erschienenen letzten Bande seiner ^Studien 
aus Lem Gebiete Ler Naturwissenschaft" (St. Pe
tersburg, SchmitzLorff 1876) Lie ^Darwin-Lehre" 
ausführlichst bespricht und sein gewichtiges Wort 
öffentlich kundgiebt.

Ehe von S. 235 ab Die Verhandlung mit Ler 
Darwin-Lehre beginnt, zeigt der Verfasser die große 
UND maßgebende Bedeutung dessen, daß jede beson
nene Naturwissenschaft sich Allem zuvor darüber 
klarzustellen habe: ob die Natur aus ^ffiothwendig- 
keit" oder aber mittelst «Zielstrebung" operirt; — 
und Da diese Zielstrebung im Naturleben unzweifel
haft als Grundfactor sich erwiesen, Die Darwin
Lehre dagegen keine Ziele, sondern nur blinde 
Nothwendigkeit und Zufall anerkenne, so 
stelle er sich diesem Sckrome entgegen, und werde er 
zeigen, daß Hypothesen, Die als ferne Zielpunkte 
strenger Untersuchung wohl ihren Werth ha
ben/ nicht als erreichte Errungenschaften verkün
digt werden sollten, und daß — selbst wenn sie 

künftig erreicht werden könnten — die Zielstrebigkeit 
Damit nicht' im Entferntesten widerlegt werde."

Der Verfasser stellt deshalb Dem Darwinismus 
Die Prognose: »Soll Der Darwin'schen Hypothese 
wissenschaftliche Berechtigung zuerkaunt wer
den, so Wird sie sich dieser allgemeinen Zielstrebigkeit 
fügen müssen; kann sie das nicht, so wird man Uhr 
Die Geltung versagen müssen." Und weiter heißt 
es auf S. 180: »Zweck ist eine gewollte 
Aufgabe, Ziel eine gegebene Richtung Des Wir
kens, Zweck ist ein Ausfluß der Freiheit, Ziel ein 
vorgeschriebener Erfolg, Der auch Durch Nothwen
Digkeit erreicht werden kann" — und hiezu weist er 
auf Die Construclion, Die Thätigkeit und die Er
folge eines mechanischen Uhrwerks hin: Das Zwl 
des Uhrwerks ist Die Bemessung des ^Fortschritts 
Der Zeit, des Zwe cf e s ist n i ch t Die Uhr, wohl 
aber Der Uhrmacher sich bewußt. Jeder tver enDe 
Natur-Organismus hat nun ein solches Ziel, 
während Der Zweck weiter zurückliegt.

Die Naturwissenschaft als solche steht nun vor 
diesen Prämissen und Damit vor einem Problem, 
welches sie selbst nicht zu lösen vermag, Denn Die 
Wesenheit des letzten Grundes vermag sie nicht zu 
bestimmen.

Der schwankende Begriff des Wortes „97 а für“ 
hat nun gerade hier Den ^edbegriff mit in sich 
ausgenommen, während in der Natur nur Ziele 
und Zielstrebigkeit zu finden sind. Indem 
nun weiter Der Verfasser Den Nachweis liefert, 
weshalb Die Naturwissenschaft sich Dieser Zielstrebig
keit innerhalb des Naturlebens entzogen und Zwei
fel wider dieselbe erhoben hat (indem sie nämlich 
mit Recht wider Die rein theosophische Weltanschau
ung des Mittelalters opponirte: Daß Die Gottheit 
alle einzelnen Vorgänge in Der Natur und in allen 
einzelnen Momenten Dircct nach veränderlichen 
Absichten leite), kommt Der Verfasser demnächst dar
aus zu sprechen, wie zwar für die anorganische 
Natur Der Weltkörper Dergleichen Naturgesetze aner
kannt, nicht aber zugleich auch für Die organi
schen Körper Naturgesetze zur Geltung gekommen 
feien;^abei dürfe jedoch nicht außer Augen gelas
sen werden, daß im Bereiche des organisäen Le
bens zwar auch physikalische Gesetze thälig seien, 
daß aber Der Organismus zugleich Der Laborant 
selbst sei, indem er Die, für Den Fortgang Der che
mischen Operationen nothwendigen Stosse aus Der 
Außenwelt aufnähme und, eben nur so lange als 
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binsts auf den Vorschlag des St. Petersburger 
Cabinets noch nicht erfolgt; sie wird erst dann er
folgen , wenn die Antwort auf die vorn Grafen 
An.rassy an die europäischen Cabinete gerichtete 
Anfrage, wie sie auf den von Rußland gemach
ten Vorschlag einer Besetzung der türkischen Terri
torien blicken, eingetroffen ist. Da aber der Graf 
Andrassy seine Anfrage in einer so schroffen Form 
gestellt hat, daß der Empfang einer verneinen- 
Len Antwort von Europa fast keinem Zweifel un
terliegt, so kann man die Weigerung Oesterreichs 
als endgiltig betrachten. Es ist lehr verständlich, 
daß die Beziehungen zwischen beiden Mächten in 
Folge dessen leiden müssen; sie sind ohnehin in 
letzter Zeit schon recht gespannt. Und da es vom 
Mtßver.ländniß zum Coaflict, von der Weigerung 
zum Bruch nicht weit ist, so wird auch die Gebrech- 
lichlichkeit des Dreikaiserbundes für Alle augen
scheinlich. Die Wiener Zeitungen bemühen sich, 
ein so hartes Urtheil zu mildern, indem sie äußern, 
der Bruch des Dreikaiserbündnisses bedeute noch 
nicht Len Krieg. Aber wir lehnen einen solchen Trost, 
von seinerNichtstichhaftigke itvöllig überzeugt, entschie
den ab. Wir erklären entschlossen: Wernicht für uns ist, 
ist wider uns ! Einen anderen Ausgang flieht ей nicht.« — 
Auch die „Russ. Welt" verurtheilt Lie österreichische Po
litik auf's Schärfste, namentlich findet sie das Ver
fahren dieser Negierung gegen ihre slavischen Unter- 
thanen ganz unerhört. Es gebe keinen so abnorm 
despotischen Staat, wie gerade Oesterreich. In
dem derselbe die Sympathieäußerungen für die 
Sache Serbiens zum „Staatsverrath"-stempele, ver
fahre er augenscheinlich so, wie er nur im Fall eines 
offenen Krieges mit dem benachbarten slavischen 
Fürstenthum verfahren könnte. Indem Oesterreich
Ungarn Lie Stammrechte seiner eigenen slavischen 
Völkerschaften für n'.chts achte, verletzte es gleich
zeitig in grober Weise die Hauptgrundlagen Les in
ternationalen Rechts, indem es die feindliche Blo- 
kade, welche gegen die heiligste Sache der Welt, 
gegen die Befreiung von Millionen Christen von 
barbarischer Türkenherrschaft, gerichtet sei, für „Neu
tralität" ausgebe.

— Wie wir Lem Reg.-Anz. entnehmen, sind 
bei der Hauptverwaltung Ler Gesellschaft für Lie 
Pflege Ler verwundeten und kranken Krieger vom 
11. bis zum 20. Seplbr. für die Slaven auf Ler 
Balkan-Halbinsel 37,149 Rbl. 74 Kop. ein- 
gelausen, mit den früheren Gaben in Summa 
372,318 Rbl. 46 Kop.

3n Moskau wird, wie Lie Mpsk. Deutsche Z. 
erfährt, auf Initiative Les Oberpaftors Dieckhoff 

demnächst eine E l e m e n t a r - F r e i s ch u l e für 
8 — 11 - jährige Kinder beiderlei Geschlechts ins 
Leben gerufen werden. Eine wohlhabende russische 
Dame von anerkanntem Wohlthätigkeitssinne wird 
nicht nur die ganze Einrichtung nebst dem laufenden 
Bedarf von Lehr- und Lernmitteln aus ihrer Caffe 
bestreiten, sondern auch einen Theil des Unterrichts 
und der Erziehung persönlich übernehmen. Das 
Local dieser Freischule wird sich im Hause der 
Knabenschuche der evang.-luth. St. Petri-Pauli Kirche ■ 
befinden und die Zahl der Schüler und Schülerin- j 
nen ist einstweilen auf ca 30—35 veranschlagt. Wer 
mit den hiesigen Verhältnissen bekannt ist, weiß, wie 
viele unbemittelte Eltern es giebt, die wirklich nicht 
im Stande sind, für ihre Heranwachsenden Kinder 
das hohe Schulgeld zu erschwingen; sie, sowie 
jeder Kinder- und Menschenfreund, werden daher 
eine solche Anstalt mit Freuden begrüßen und dem 
menschenfreundlichen und werkrhätigen Sinne, der 
einem tiefempfundenen Mangel Abhilfe schafft, die 
gebührende Anerkennung zollen.

Ans £iö.iMa berichteten wir gestern, daß der 
General-Ädjutaut Potapow daselbst angekommen 
wäre und seine Reise nach St. Petersburg fortgesetzt 
hatte. Dagegen bringt die russ. St. P. Z. eine 
Mittheilung aus Wien, der zufolge der Gen.-Adj. 
Potapow über Odessa in Wien bereits eingetroffen 
ist, um sich dort von dem bekannten Psy Diäter Prof. 
Leidesdorff behandeln zu lassen.

Ausland.
Deutsches Reich.

Berlin, 6. Oet. (24. S'vtbr.) Wie bereits ge
meldet, hat das Staatsministerium in seiner letzten 
Sitzung über die Feststellung der Termine für die 
bevorstehenden Wahlen berathen. Der Frage, ob 
die Arbeiten für die erste Session des Land- ; 
tage» lediglich auf den Siaatshaushalt beschränkt 
werden sollen, wird die Regierung erst in einigen 
Wochen näher treten können. Eine derartige Be
schränkung erscheint um so weniger angezeigt, als 
sich doch mehre Vorlagen als unaufschiebbar heraus 
gestellt haben. Hierzu gehört in erster Linie die 
W e g e o r d n u n g , deren endliche Erledigung der 
Regierung von besonderem Interesse ist. Diese 
Vorlage hat in der letzten Session bekanntlich be
reits in der Commission vollständig durchberathen 
werden können, und es verlautet, daß die Regierung 
mit einer nochmaligen Umarbeitung im Sinne Cer 
Anträge jener Commission vorgehsn will. — Ge
genwärtig beschäftigt sich das Staatsministerium 

mit den Beschlüsse ti der I u st i; c o m m i s - 
sion: jedoch iino die schwebenden Erörterungen 
zu keinem Abschluß gelangt. — Von den B.'rich
tender I u st i z c o m m i s s i o n ist nur derjenige 
des Abgeordneten von Schwarze über die Strafpco- 
ceßoronung noch nicht in die Hände Der Mitglieder 
gelangt, was wohl daher rührt, daß er weitaus 
der schwierigste ist uav die m-isten Diff.wenzouncte 
zu behandeln hat. Doch glaubt man auch diesem 
in etwa acht Ligen entgegensepen zu können. W si- 
teren Kreisen werden sie erst nach ihrer definitiven 
Feststellung zu Beginn ver Reichstagssession zugäng
lich gemacht werden. W-е Sol he, die Einsicht in 
diese Referate gehabt, versichern, zeichn-n sie sich 
durch knappe Behandlung und lichtvolle Darstellung 
aus und beschränken sich auf die wesentlich.-n Fra
gen, ohne noch einmal, das ganze technische Detail, 
wie es in den Protocollen niedergelegt und seiner 
Zeit ausführlich e^eeipirt worden ist, vorzusühren. 
Der Zweck der neuen Veröffentlichung geht dahin, 
Len Reichstagsabgeordneten, die mit den Emzelheiten 
Lieser Gesetze nicht vertraut sind, in Kürze den 
>L>tand Der Frage und Die entgegenstehenden An
sichten klar zu machen und ihnen so ein selb
ständiges Urtheil über Die der Plenarberathung 
etwa vorzubehaltenden Puncte zu ermöglichen. — 
J-n preußischen ProvineüUlanDtage ist am 3. d. M. 
wieder einmal Die Frage Der Trennung 
W est Preußens von Ostpreußen zur 
Sprache gekommen. Der Landtag ist indeß wie
derum, und zwar mit 75 gegen 52 stimmen, über 
Die Petitionen, welche auf Die Th-llung der'Pro
vinz abzielten, zur Tagesordnung übergeganien. 
Freilich ist damit Der Wunsch fast aller Westpreußen 
nicht aus der Welt geschafft, und sie werden zäh 
genug sein, ihm trotz Der ostpreußischen Opposition 
immer wieder in Königsb rg und Berlin Ausdruck 
zu verschaffen. — Der Abgeordnete Lasker wird 
sich beute Abend nach Frankfurt a. M. begeben, 
um daselbst am Donnerstag vor seinen natwaalli
beralen Wählern seinen Rechenschaftsbericht über 
seine Thätigkeit während Der letzten Session des 
Abgeordnetenhauses zu erstatten. Die auf ihn 
gefallene Wahl zum Mitgliede des Verwaltungs
gerichts für Berlin hat Dr. Lasker angenommen. — 
Der ehemalige türkische Botschafter am hiesigen 
Hofe, A r i st a г ch i B e y, der vorläufig in Deutsch
land Aufenthalt zu nehmen gedenkt, weilt augenblick
lich in Berlin. Das gegenwärtige türkische Cadinet soll 
dem Exbotschafter keineswegs günstig gesinnt sein, 
doch ist bei einem Regierungswechsel sehr wahr
scheinlich, daß Aristarchi, der vor seinw Abreise

die Action vor sich gehe — thatsächlich bestehe; hier 
im organischen Leben zeige sich denn aber die Ziel
strebigkeit sinnfällig und zweifellos, Denn aller Le- 
bensproceß ist immer auf ein künftiges gerichtet und 
bestrebt daffelbe zu erreichen, „das Ziel ist aber 
das eigene Selbst und Die Nachkommenschaft". — 
Die Aus- und Durchführung dieses Grundgedan
kens ist nun bis S. 235 aussührlichst am Leben 
der Pflanzen- und Thierwelt bis hinauf zum Men
schen nachgewiesen, wobei er schließlich darauf aus
mündet, daß behufs Erfassung des Urgrundes alles 
Seins und Lebens nothwendig für allen Fortgang 
der Natur von einer Einheit ausgegangen wer
den müßte, mag man diese Einheit nun außerhalb 
Der Natur oder immanent in ihr sich denken, „weil 
sonst kein . harmonisches Wirken in Der Natur be
stehen könnte." Wohl zeige jeder LebenSproceß ein 
besonderes Ziel, aber zielstrebig sind sie alle; letz
lich dient Alles dem organischen Leben und die ge- 
fammte Thierwelt hat ihr letztes Ziel im Menschen. 
„In den frühesten Perioden aber tritt das Zielstre
bige um so schärfer hervor" — „Der Zufall kann 
nichts Fortgehendes schaffen, sondern nur zerstören; 
die Gabe, Ziele oder Zwecke zu versetzen und ..Die 
Mittel dazu auszuwählen, nennen wir Vern u n f t" 
— und da die Natur vernünflig wirkt, ist sie 
Ausfluß einer Vernunft.

Diesem Allen gegenüber will nun Die neuere 
Zeitrichtung behaupten: in Der Natur herrschten 
nur Nothwendigkeiten, und will nicht anerken
nen, daß diese Nothwendigkeiten Mittel sind für 
Zwecke.

Dieses eben so belehrende als interessante Ca- 
pitel über Die Zielstrebigkeit in Den organischen 
Körpern, müssen wir leider für jetzt verlassen, um über 
das Hauptthema zu referiren, können uns aber nicht 
versagen noch die Schlußworte dieses Capitels hie- 
her zu setzen: „Die organische Entwicklung ist 
also durch und durch zielstrebig, Denn Die Nachkom
men sollen Die Organisation Der Erzeuger erreichen.. 
Das Resultat Der Entwicklung ist allo vorherbe
stimmt; Die Naturerscheinungen anzuklagen, weil 
soviel menschliche Existenzen verfehlt sind^scheint 
mir thöricht: Der Mensch soll seine WüuMe nach 
den Verhältnissen einrichten, Die er vorfinDet, D. h. 
er soll vernünftig sein."

Mit S. 235 treten wir Denn an Die Lehre 
Darwins heran, und ist es begreiflich, daß Die 
wissenschaftliche Welt mit höchster Spannung dar

aus Hinschauen muß, was Der Meister Der Natur
wissenschaft und in specie Der Entwicklungsgeschichte, 
welchem man unbedingt Den leergewvrdeuen Platz 
des großen A. v. Humboldt eingeräumt hat — 
was dieser über Den vielbesprochenen Darwinismus 
als letzte Instanz kundgiebt.

Gleich im Vorwort macht der Verfasser darauf 
aufmerksam, daß das neue Evangelium, welches die 
Gesetze Der Lebensformen nachgewiesen haben soll, 
von vornherein die Enttäuschung mit sich führt, 
daß, wo so zuversichtlich von Modistcationen des 
Lebens gehandelt werden will, wie beim Darwinis
mus, gar nichts vom Ursprung alles Lebens (wel
ches modisicirt werden soll) gesagt wird. — Das 
Leben ist vielmehr da und vererbt sich und so geht 
es gemäß dem Nützlichkeits-Princip auf
wärts; Dis Unregelmäßigkeiten machen allmälig Den 
Verbesserungen im Erbgange Platz und aus diesen 
Umwandlungen und Verbesserungen geht Darwin 
an einer Scala aufwärts bis zum Menschen — die 
Gedankenbildung des Menschen soll nicht weniger 
eine mechauisch-causale Lebens-Erscheinung sein, als 
das Niederfallen eines aufgeworfenen Steines. (Hä
ckel, silkatürliche Schöpfungsgeschichte, 2. Aufl. S.21.)

Diese Grundanschauung in Verbindung mit 
Schopenhauers und von Hartmanns philosophischen 
Systemen über Die Welt - Misere sie beherrscht 
Die Neuzeit, was durch Die fortgehenden Auflagen 
dieser Schriftwerke unzweideutig bekundet wird.

Hiezu fragt nun unser'Altvater der Naturwiffen- 
schaft (S. 239): „paßt eg sich, daß ein ganz alter 
Mann sich in diesen Streit mischt, Der nicht nur mit 
feurigem Eifer, ja man kann sagen mit Fanatismus 
geführt wird?" Viele derartige Strömungen habe 
er während seines langen Lebens entstehen und auch 
Wieder verlaufen sehen: Schellings Jdentiläts Phi
losophie, Gall's Kranioskopie, dre Lr-hre vom thie- 
rischen Magnetismus — alle diese haben befruch
tenden Einfluß hinterlassen; Die hochgehenden Wo
gen haben sich aber gelegt, und die Strömungen 
sind — gewesen. So hoffe er Denn auch, daß der 
Darwinismus auf seinen wahren Werth zurücksinken 
werde.

Er habe sich Denn noch am Abend seines Lebens 
daran gemacht, einestheils um Farbe zu bekennen, 
anderentheils seine Ueberzeugung, daß alle Nothwen- 
digkciten ' nur zu höheren Zielen fuhren, gegenüber 
diesen Zeitstürmen aufrecht zu erhalten.

Wo sich denn ünser Verfasser über den Darwi

nismus speciell zu äußern beginnt, hält er auch so
gleich seine Ansicht über Die wichtige Lehre von der 
Transmutation oder Die sogenannte Descendenziheorie 
gegen diejenige Darwins auseiander. Darw-.n und 
seine Anhänger vertreten nämlich Die Ansicht: 
„Der Mensch durchlaufe in seiner Entwickelung 
(embryologisch bereits) Die verschiedenen höheren 
Thierformen, er sei also nacheinander Jnfu'orium, 
Jnsect, Fisch, Amphibium, Vogel, niederes Säuge
thier und endlich Mensch."

„Ich", sagt von Baer dagegen, „luchte nachzuwei
sen, daß das, was für eine Thierclasse wesinckrch 
und charakteristisch ist, von dem Embryo einer an
dern nie durgesteüt werde — wie z. B. Achmung 
durch Kiemen, Vergrößerung Der senkrechten Mittel
Ebene durch Rücken-, Schwanz- und Afterfloße, 
Fortbewegung durch das Schlagen des ganzen Lei
bes nach Der Seite; wirkliche Floßen mit ^а1)ке)сЬеп 
Strahlen kommen nie vor im Embryo der Säuge- 
thiere und Der Vögel. Ebenso hat der Embryo Der 
Sängethiere niemals das Charakteristische Der Vögel 
(Schnabel, Füße, Becken, wo Die Schbeine einem 
großen Theile Der Wirbelsäule anl egen, u. s. w.)." 
Die Betrachtung Der Entwicklung Der einzelnen 
Formen (Ontogonie nach neuerer Bezeichnung) hatte 
also von Baer dazu geführt kelneswegs eine Dar
winsche Transmutation, Umbildung einer ausgebil
deten Thierform in eine andere — sondern nur 
eine Umbildung einer allgemeinen Form in 
vielfach speciellere Formen anzunehmen. Auf 
S. 245 kommt Der Verfasser auf diese wichtige 
Frage zu sprechen und finden wir Denn auf S. 383 
Den Abschluß Dahin ausgesprochen: __

Daß eine Umwandlung naheoerwandtw Formen 
aus einer Grundform vorgekommen ist, scheint 
mir nach Dem Inhalte Der ersten Abschnitte dieses 
Capitels wahrscheinlich. Allein diese Wahrschein
lichkeit scheint mir bis jetzt nur für Die einzelnen 
Arten einer Sippe, aus einer Grundform und 
höchstens für naheverwandte Sippen aus gemeinsamer 
Grundform nachgewiesen. Dagegen fehlt noch jeder 
Nachweis eines Ueberganges Der Thiere in höhere 
Classen, namentlich ist Der Uebergang von Repti
lien oder Vögeln durch Die Beutelthiere bisher 
nur Vermulhung ohne Den mindesten paläontologi
schen Beweis. . . Man folgt also bei jener An
nahme nur einer logischen Forderung, entbehrt aber 
jedes empirischen Beweises." (Forts, folgt.)



(Beilage zu Nr. 227 der „Neuen Dörptschen Zeitung" 1876.)

In die Kausbesiher Dorpats.

Bei Ausführung der am 1. Januar 1875 
in Wirksamkeit getretenen Verordnung über „hie 
Reorganisation der Militair-Qnartierpräftation" 
ä. d. 20. Juni 1874 sind in Dorpat Schwie
rigkeiten bervorgetreten, die den Rath dieser Stadt 
nöthigen, die Hausbesitzer zu convociren und den
selben einige das Ernquartieruugs- Wesen ange
hende Fragen zur Beschlnßnahme varzulegen. 
Worin diese Fragen bestehen^ wird aus dem Nach
folgenden erhellen.

Das Einquartierungs-Wesen befand sich hier 
— wie gewiß den meisten Hausbesitzern bekannt 
ist — bis zum 1. Januar 1875 in der Hand 
eines Organs der städtischen Commune, des Ouar- 
tier-Collegiums. Dieses bestand auf Grundlage der 
Art. 681—685 des Thl. I des Provinzialrechts 
aus einem Rathsherrn als Präses und den Ael- 
termännern und Dockmännern beider Gilden als 
Beisitzern, besorgte seine Rechnungsführung und 
Kanzellei-Geschäfte durch den Stadtbuchhalter und 
einen Kanzellisten und wurde bei Ausführung 
seiner Anordnungen durch einen Ouartiermeister 
und zweien Ouartierbürgern unterstützt. Es 
pflegte für die Officiere in Privatgebäuden Woh
nungen zu miethen, die in Garnison stehenden, 
so wie die durchmaschirendeu Untermilitairs aber 
in den der Ouartier-Casse gehörigen Kasernen 
unterzubringen und dort mit Holz, Stroh, Be- 
leuchtlrngsmaterial :c. zu versehen. Unter Be
nutzung dieser Kasernen konnten sämmtliche Quar
tierbedürfnisse jährlich mit durchschnittlich 4600 
Rubl. bestritten werden.

Um diese Summe herbeizuschaffen, wurde 
jährlich eine Qnartierstcuer erhoben, bei deren 
Vertheilung aus die zahlungspflichtigen Stadt
bewohner je ein Abgeordneter des besitzlichen Adels, 
der besitzlichen Beamten und- der nicht zu dell 
Gilden gehörigen Bürger milwirkte. , lieber die 
voraussichtlichen Ausgaben und über die zur Be
streitung derselben vorhandenen Geldmittel wurde 
jährlich ein Quartierbudget angefertigt, welches 
der Prüfung und Bestätigung der Gouveruemeuts- 
Regierung unterlag. ,

Auf den ersten Blick kann es nun scheinen, 
daß diese ganze Regelung des Quartierwesens 
durch die Quartier-Verordnung vom 20. Juni 
1874 für immer antiquirt sei, denn die letztere 
hat die städtische Quartier-Steuer aufgehoben, 
die Ausgaben für die Quartierbedürfnisse prinzi
piell dem Reichsschatze überwiesen, den Städten 
an Stelle der Quartierabgabe sogenannte^ Zll- 
schlags- und Ergänzungssteuern von dem Werthe 
der städtischen Immobilien und von dell Beträ
gen der Handels- und Gewerbscheine auferlegt, 
die städtischen Quartier-Commissionen (somit auch 
das Dorpatsche Quartier-Collegium) aufgelöst 
und die geschäftlichen Obliegenheiten der letzteren 
anderen Behörden (in Livland der Gouvernements- 
Regierung und besonderen, dieselbe unterstützenden 
örtlichen Commissionen) übertragen. Dennoch fin
den sich in der Quartier-Verordnung einige Be
stimmungen, beten praktische Ausführung wenig
stens in Dorpat die Consequenz nach sich zieht, 
daß die Wiederherstellung des aufgelösten Quar
tier-Collegiums und die Wiedereinführung der 
aufgehobenen Quartier - Abgabe unvermeidlich 
erscheinen. •

Zu den Bestimmungen dieser Art gehören 
vornehmlich die Art. 3 und 6 und die Art. 13 
und 15 der Quartier-Verordnung. Während die 
ersteren festsetzen, daß der Reichsschatz in den Or
ten vierter Kategorie, zu welcher auch Dorpat 
gehört, zur Bestreitung der Quartierbedürfnisse 
eines Stabsofficiers jährlich 200 Rubl. und zur 
Bestreitung der Quartierbedürfnisse eines Unter- 

militairs jährlich 8 Rubl. zu zahlen habe, be
stimmen die Art. 13 und 15, daß die besonde
ren Behörden, in Livland also die Gouvernements- 
Regiernng, in dem Falle, wenn die festgesetzten 
Normal - Quartiergclder sich an einem Orte zur 
Bestreitung der bezüglichen Quartierbedürfnisse 
unzulänglich erwiesen, diese Gelder der örtlichen 
Stadtverwaltung zu übergebeu habe und daß letz
tere in solchem Falle verbunden sei, die erforder
lichen Quartiere anzuuriethen oder in natura an
zuweisen, sei es durch Einräumung von Com- 
munalgebäuden, sei es durch Unterbringung der 
Militair-Personen in Privathäusern, tu welchem 
Falle die betreffenden Hausbesitzer im Verhältniß 
der vott der Stadt-Verwaltung empfangenen Nor
in al-Quartiergelder zu entschädigen seien.

Die völlige Unzulänglichkeit der Normal
Quartiergelder war von vornherein gewiß und er
hellte mit Evidenz schon aus dem Umstände, daß 
das Quartier-Collegium vor dem Jahre 1875 
zur Versorgung von 2 Stabsofstcieren und 104 
Untermilitairs mit Quartier, Holz :c. bei Benu
tzung zweier städtischer Kasernen jährlich circa 
4600 Rubl. auf Grund obrigkeitlich bestätigten 
Budgets verausgabt hat, von dem Reichsschatze 
aber bei entgeltlicher Benutzung der städtischen Ka
sernen für eine gleiche Anzahl Stabs-Ofsiciere 

, und Untermilitairs jährlich nur 1232 Rubl. an 
Normal-Quartiergeldern zu zahlen sind. Ungeach
tet dieses Mißverhältnisses ließ die Gouvernements- 
Regierung durch die von ihr eingesetzte örtliche 
Quartier-Commission den Versuch macherr, mit 
den gesetzlich normirten Quartiergeldern das ört
liche Quartierbedürfniß zu bestreiten. In Bezug 
auf die hier stationirten Gens'darmen - Unterofsi- 
ciere stellte sich jedoch die Erfolglosigkeit dieses 
Versuchs schon nach Ablauf eines halben Jahres 
heraus.

Da nämlich der Herr Gehilfe des Livländi
schen Gens'darmen-Chefs, Major Skode, erklärte, 
daß ihm die Miethe für einen Gens'darmen-Un- 
terofficier 5 Rubl. monatlich, also 60 Rubl. jähr
lich zu stehen käme, der Reichsschatz aber für ei
nen Untermilitair für das Jahr 1875 nur 7 Rubl. 
60 Kop. gezahlt hatte und somit für jeden ein
zelnen Mann ein jährlicher Zukurzschuß von 52 
Rubl. 40 Kop. constatirt war ; so sah die Gou- 
vernements-Regierung sich genothigt, dem Rathe 
mittelst Rescripts vom 27. August 1875 zu er
öffnen, daß er für die Bequartierung der in Dor
pat befindlichen Gens'darmen - Unterofficiere zu 
sorgen habe, dajür aber die normirte Summe 
von 7 Rubl. 60 Kop. pro Mann empfangen 
würde.

, Daß eine gleiche Maßregel nicht zugleich 
hinsichtlich des Kreis-Commando's ergriffen wurde, 
ist wohl nur dem Umstande zuzuschreiben, daß 
die örtliche Quartier-Commission das Krcis-Com- 
mando aus der demselben vom Quartier-Colle
gium früher eingeräumten Jnvaliden-Kaserne am 
1. Januar 1875 keineswegs entfernte, sondern 
im Mai 1875 beim Rathe anfragte, wie viel 
derselbe für beide städtische Kasernen jährlich an 
Miethe sordere. Nachdem der Rath einen jähr
lichen Miethzins von 2500 Rubl. aufgegeben und 
demnächst mit der Gouvernements-Regierung und 
der örtlichen Quartier-Commission eine die Sache 
klärende Correspondenz gepflogen hatte, wurde er 
von der Quartier-Commission am 22. April d. I. 
ersucht: ,,nunmehr die Bewerkstelligung der Aus- 
„gaben für die Militair - Quartier - Angelegenheit 
„von sich aus anordnen zu wollen."

Gleichzeitig übersandte die Quartiercommission 
dem Rathe die Summe von 30 Rbl. 87 Kop. 
mit dem Bemerken, daß dieser Geldbetrag der 

nicht verausgabte Rest der von der Gouv.-Regie- 
rung der Commission zur Bestreitung der Quar
tierbedürfnisse pro 1875 zugefertigten Summe von 
1149 Rbl. 80 Kop. sei und daß die Commission 
der Regierung wegen Ablassung der von dem 
Reichsschatz pro 1876 zu zahlenden Normal
Quartiergelder Vorstellung gemacht habe.

Mag nun auch die übersandte Summe von 
30 Rbl. 80 Kop. nach Lage der Sache als Ka- 
sernen-Miethe für das Jahr 1875 angesehen wer
den müssen und als solche mit dem wirklichen 
Nutzungs-Werth e des Miethobjects einen Contrast 
bilden, der nicht ungeeignet ist, die Unzulänglich
keit der normirten Quartiergelder bis zur Hand- 
greiflicheit zu veranschaulichen, so steht doch jetzt 
fest, daß die in der Einquartierungs-Verordnung 
vom Staate principiell übernommene Verwaltung 
des Einquartierungswesens in Dorpat auf Grund
lage der Art. 13 und 15 der Verordnung aus
nahmsweise wiederum in die Hand der städtischen 
Commune gelegt ist und daß die Stadt außer 
der Summe von circa 10,000 Rbl., die von den 
Hausbesitzern und Gewerbetreibenden gewisserma
ßen zur Ablösung der Quartierpfiichtigkeit jährlich 
an den Reichsschatz gezahlt werden muß, noch 
jährlich die Vtittel zur Bestreitung derjenigen 
Quartierbedürfnisse aufzubringen hat, welche mit 
den gesetzlich normirten Quartiergeldern nicht be
stritten werden können.

Angesichts dieser Sachlage scheint eine Beant
wortung der nachfolgenden 4 Fragen geboten:

1) Wem soll die mit der Verwaltung des Ein
quartierungswesens verbundene Geschäftsfüh
rung übertragen werden?

2) auf wie hoch werden sich für das laufende 
Jähr die Ausgaben zur Bestreitung des 
Quartierwesens voraussichtlich herausstellen?

3) welche Mittel stehen der Stadt zur Bestrei
tung dieser Ausgaben zu Gebote? und

4) was soll geschehen, um der Unzulänglichkeit 
der vorhandenen Geldmittel abzuhelfen?

ad 1. In Betreff der ersten Frage kann 
kaum zweifelhaft sein, daß das Quartier-Colle
gium lvieder in's Leben zu rufen sei, da dasselbe 
durch die Quartierverordnung vom 20. Juni 
1874 nur deshalb außer Thättgkeit gesetzt wurde, 
weil die Obrigkeit voraussetzte, daß die Oblie
genheiten dieser auf gesetzlicher Grundlage beruhen
den Communalbehörde auf andere Behörden über
gehen würden, diese Voraussetzung aber nicht in 
Erfüllung gegangen, die Verwaltung des Ein
quartierungswesens vielmehr von der Obrigkeit 
selbst wiederum der städtischen Commune über
tragen worden ist. Eben daher wären die Glie
der des am 1. Januar 1875 außer Thätigkeit 
gesetzten Quartier-Collegiums, desgleichen die Per
sonen, die demselben früher nach dem Provinzial
rechte zur Unterstützung beigeordnet waren, für die 
Dauer der Uebertragung der Quartierverwaltung 
auf die Stadtcommune zum Wiedereintritt in ihre 
früheren Functionen zu veranlassen. Es empfiehlt 
sich aber diese Maßregel um so mehr, als es ge
wiß wünschenswerth ist, daß die Verwaltung des 
Einquartierungs-Wesens solchen Personen anver
traut werde, die mit der bezüglichen Geschäfts
führung aus mehrjähriger Erfahrung bekannt sind.

ad. 2. /Zur Beantwortung der zweiten Frage 
müssOr die dabei in Betracht kommenden Aus
gabeposten einzeln hervorgehoben und begründet 
werden.
a. Bei der Ungewißheit, die während der

' Zeit vom 20. Juni 1874 bis zum
22. April d. I. darüber herrschte, ob 
die an der Revalschen Straße belegene 
Jnvaliden-Kaserne auch fernerhin zur



Rubel.
Beherbergung des Kreks-Commandos 
benutzt werden würde, sind im Laufe 
von mehr als zwei Jahren an der 
bezeichneten Kaserne keinerlei Repara
turen in Ausführung gebracht wor
den. Nachdem nun eine obrigkeitlich 
niedergesetzte Prüfungs-Commission im 
Laufe dieses Jahres die Reparaturen 
bezeichnet hat, die ausgeführt werden 
müßten, um die fragliche Kaserne zur 
Unterbringung des Kreiscommandos 
tauglich zu machen, so sind diese Re- . 
paraturen jetzt in Angriff genommen. 
Desfallsiger Veranschlagung zufolge 
werden sie einen Kostenaufwand von 1200 
verursachen;

b. ausweislich des Quartierbudgets frühe- . 
rer Jahre sind zur Beheizung der Jn
validen-Kaserne jährlich 540 Rbl., 
zur Beleuchtung derselben 160 Rbl., 
zur Reinigung der Schornsteine und 
Privets 170  Rbl. und für Stroh, 
Speisegeschirre und andere kleine Aus
gaben "250 Rbl. verwandt worden, 
so daß für die gedachten Zwecke auch 
für das laufende Jahr die Gesauunt- 
Ausgabe von..............................1120

*

in Anschlag gebracht werden muß;
c. Dem Herrn Major Mode und den 

hier befindlichen vi-.. Gensdarmen-Un- 
terofficieren sind Quartiere in einem 
städtischen Corü'n.unalgebäude, dem so
genannten Stabshause, eingeräumt, 
zur Beheizung und Beleuchtung die
ses Gebäudes müssen jedoch . . . 190
in Ansatz koulmefi'^

d. für durchgehende Äsficiere müssen, der 
Erfahrung früherer Jahre entsprechend, 378 
angenommen werden-;

6. die zweite städtische, an der Rigaschen 
Straße belegene Kaserne bedarf zur 
Zeit keiner namhaften Reparatur. Sie 
wird zur Aufnahme der neu ausge
hobenen Mannschaft und zur Beher
bergung der auf Urlaub entlassenen 
Soldaten für den Fall der Einberu
fung derselben in Bereitschaft gehalten.

Obschon sich hiernach weder die 
Anzahl der in dieser Kaserne im 
Laufe eines Jahres mit Brennholz, 
Stroh re. zu versorgenden Militair- 
personen, noch auch die Dauer der 
Versorgung veranschlagen läßt, so wird 
man doch immer gut thun, sich in 
dieser Hinsicht auf eine Jahres-Aus
gabe bis.............................................. 500
gefaßt zu machen. •

f. Endlich find die Verwaltungskosten zu 
berücksichtigen. Die'elben beliefen sich 
früher aus jährlich 664 Rbl.; denn 
wenngleich die Glieder des Quartier
Collegiums, die Quartierbürger und 
die Delegirten der Stände kein Ge
halt bezogen, so wurden doch an den 
Stadtbuchhalter 150 R., an den Kan-

Transport S.-R. 3388

Transport S.-R. 3388 
zellisten 215 Rbl., an den Quartier
diener 24 Rbl., für Kanzellei-Bedürf
nisse 70 Rbl. und an den Quartier
meister 205 Rubel jährlich gezahlt.

. Ein Gleiches wird auch jetzt geschehen 
müssen, weil eine namhafte Vermin
derung der früher mit der Verwaltung 
des Einguartierungswesens verbunde
nen Geschäfte nicht angezeigt erscheint 
und eine unentgeltliche Leistung von 
Kanzellei-Diensten nicht gefordert wer
den kann. Nur in Betreff des Qimr- 
tiermeisters findet eine Ausnahme statt. 
Dieser hatte vornehmlich die Aufgabe, 
durchziehenden oder auch längere Zeit 
in der Stadt verweilenden Truppen 
in Privathäusern Quartiere in natura 
unter Beobachtung eines gewissen 
Turnus anzuweisen.

Da nun ein derartiges Verfahren 
höchstens in ganz besonderen Ausnahme
fällen Platz greifen wird, so kann je
denfalls einstweilen von Anstellung ei
nes Quartiermeisters abgesehen und an
genommen werden, daß die Verwaltungs
kosten sich im Jahre durchschnittlich auf 460 
belaufen werden.

ad 3. Als Mittel zur Deckung der 
hieraus sich für das laufende Jahr erge- __  
benden Gesammtausgabe von .... 3848 
können zunächst die der Quartiercasse aus 
dem Reichsschatz für dieses Jahr gebüh
renden Normal-Quartier-Gelder angesehen ' 
werden. Da zur Zeit in Dorpat 2 Stabs- 
officiere, 4 Gensdarmen-Unterofficiere und 
91 zum Kreiscommando gehörige Unter
militärs in Quartier stehen und der Herr 
Commandeur des Kreiscommandos die 
ihm zustehenden 200 Rbl. direct empfängt 
und sich dafür ein Quartier nach eige-^ 
nem Geschmacke miethet, so hat die Quar
tiercasse nach Maßgabe der oben angege
benen Normalsätze für das laufende Jahr 
nur............................................. 922
aus dem Reichsschatze zn erwarten

Sodann sind in der Quartier- 
Casse in den Jahren vor Erlaß der 
jetzt geltenden Quartierverordnung 
den quartierpfiichtigen Stadtbe
wohnern gehörige Capitalien von 
4.5,150 Rbl. angesammelt, welche 
an Zinsen jährlich 2332 Rbl. ein
tragen. Von diesen Zinsen werden 
nach einer von den städtischen Stän
den und den Hausbesitzern im Jahre 
1868 geschlossenen Vereinbarung, 
jährlich 1200 Rbl. zur Unterhal
tung des Arbeitshauses verwandt. 
Der Rest jener Zinsen, also die 
Summe von............................. П32
kann sehr wohl zur Bestreitung der lau
fenden Quartierausgabcn verwandt werden. 
Werden nun die hienach der Quartiercasse 
zu Gebote stehenden. . . . . . . 2054 
von der oben angegebenen Ziffer der voraus

Transport S.-R. 1794
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sichtlichen Ausgaben in Abzug gebracht, so 
zeigt sich, daß die..................... S.-R. 1794
betragende Differenz beider Summen denjenigen 
Betrag repräsentirt, mit welcher die Quartiercasse 
für das laufende Jahr voraussichtlich zu kurz 
schießen muß. Wird in Anbetracht dieser Sach
lage beachtet, daß den Hausbesitzern auf Grund
lage der Art. 1 und 13 der Quartier-Verordnung 
unbenommen ist, überhaupt oder theilweise Natu- 
raleinguartierung tm buchstäblichen Sinne des 
Wortes eintreten zu lassen, d. h. die mit Quar
tier zu versehenden Militairpersonen in Privat
häusern nach einem festzustellenden Turnus unter
zubringen, so ergiebt sich hieraus, daß die Haus
besitzer sich jetzt darüber schlüssig zu machen haben, 
ob in Zukunft in Dorpat Naturaleinquartierung 
als Regel Platz greifen oder aber die zur Deckung 
der Quartierausgaben nicht vorhandene Summe 
von 1794 Rbl. durch Ausschreibung einer die 
Hausbesitzer nach Maßgabe des Werths ihrer Im
mobilien treffenden Steuer aufgebracht werden 
soll, was zweifellos zulässig ist, da die Aufhebung 
der obligatorischen Quartier-Abgabe die Eilffüh- 
rung freiwilliger Selbstbesteuerung nicht ausschließt. 
Bei den Schwierigkeiten und unvermeidlichen Här
ten, die mit der Naturaleinquartierung im buch
stäblichen Sinn des Wortes verbunden sind und 
da die welligsten Hausbesitzer überhaupt in der 
Lage sein dürften, den ihnen zugewiesenen Mili- 
tairper^onen in ihren Häusern eine Wohnstätte 
einzuräumen, vermag der Rath nur dem Aus
kunftsmittel der Selbstbesteuerung das Wort zu 
reden.

Um aber den Hausbesitzern eine Gelegenheit 
zur freien Regelung dieser sie so nahe angehenden 
Sache zu geben, fordert der Rath sämmtliche 
Hausbesitzer Dorpat's hiemit auf, sich am 16. 
October d. I. um 5 Uhr Nachmittags in dem 
Gildensaale des Rathhauses zu versammeln und 
ersucht sie, die oblvaltenden Verhältnisse an der 
Hand der obigen actenmäßigen Darstelluug zu 
prüfen — um in der Versammlung jedenfalls 
Beschluß zu fassen über die beiden Fragen:

1) Soll die Einguartierungs-Präftaude in Dor
pat künftig in Form buchstäblicher Natural
einquartierung abgeleistet werden unter Ent
schädigung der Hausbesitzer nach Maßgabe der 
unzulänglichen Normal-Quartiergelder— oder

2) sind die Hausbesitzer mit dem Vorschläge ein
verstanden, daß derjenige Betrag der Jahres
zinsen der der Quartiercasse gehörigen Ka
pitalien, über dessen Verwendung bisher 
keine Verfügung getroffen worden ist, im 
laufenden Jahre wie in Zukunft zur Be
streitung der vorhandenen Quartierbedürfnisse 
zu verwenden sei und daß die dann noch 
zur Deckung aller nothwendigen Quartier
ausgaben erforderliche Summe für das lau
fende Jahr nach Maßgabe der obigen Ver
anschlagung, in den künftigen Jahren aber 
nach Vlaßgabe eines alljährlich vom Qar- 
tier-Collegium unter Zuziehung der ständischen 
Delegirten anzufertigenden und vom Rathe 
zu bestätigenden Quartierbudgets auf dem 
Wege der Selbstbesteuerung aufgebracht wer
den solle.

Dorpats Mhhaus^ am 27. September 1876.

Im Namen unb vvn wegen Eines Cblen Naths ber Btabt Dorpat

Justizbürgermeister Kupffer.

A« 1218.
Obersecretaire Stillmark.

Von der Censnr gestattet. Dorpat, den 30. September 1876.
Druck von C. Matti es en'ö Buchdr. u. Ztgs.-Exp.



N e п c Dörptsche Zeit u n g.

Don Konstantinopel vom Sultan sehr huldvoll in 
besonderer Audienz empfangen wurde, wieder in 
den activen Staatsdienst treten wird. Erwah- 
nenswerth ist übrigens, daß in einer Zuschrift an 
die National - Zeitung von ilteuem der Vorschlag 
gemacht wird, Aristarchi B.ch, der als Christ das 
Vertrauen seiner Glaubensgenossen genieße, zum 
Gouverneur der griechischen Provinzen zu machen.

Druden, 3. Oct. (21. Sept.) König A l b e r t 
ist vorgestern von seiner Wiener Besuchsreich tm 
königlichen Iagdhause zu Rehfeld eingetroffen. ,

(Bil ParchiA in Mecklenburg hat am 2. Oct. dre 
Cnthiitlung des Denkmals für den 
G e n e r a l F e ! d m a r s ä> a l l Grafen von 
Moltke staltgefunden. W'ir entnehmen über den 
Hergang der Ro . Z. das Folgende: Der Himmel 
begünstigte das Fest mit dem schoniten Wetter; 
dasselbe verlief ohne jegliche Störung. Schon am 
Nachmittag des 1. Octodec fanden sich einzelne Fest, 
gaste ein, unter diesen der Geheime Rarh Kammer
Herr v.^ Moltke aus Ratzeburg, der ernzige -noch 
lebende Bruder des Feldmarschalls und die Neffen 
desselben, H. v. Moltke, Lieutenant im Regiment 
der Garde du Corps, Lieutenant v. Molkte vom 1. 
Garde - Regiment zu Fuß, Ludwig v. Moltke ans 
Kreisau in Schlesien und Fritz v. Moltke, Rehts- 
canvidat aus Berlin, ferner die Deputationen der 
mecklenbnrgischen Regimenter und die Deputationen 
zahlreicher Kriegervereine unseres Landes. Etne 
Reunion im neuen Saale der Centralhalle verei. 
nigte die gesammte Festgenoffenschaft am Abend 
von 8 bis nach 10 lihr. Am heutigen Festmorgen 
(2. Occober) ertönten die Glocken von den Kirch- 
thürmeu unserer Stadt, gleichzeitig erscholl als Re
Veille, ebenfalls ausgesührt von den beiden Trom
peter - Corps, ^Freut euch des Lebens^, durch die 
Straßen. Schon vorher strömte das Festpublicum 
aus den benachbarten Städten und den umliegen
den Dörfern dem Festorte zu. Die Stadt war seit
lich geschmückt; zahlreiche Flaggen wehten von den 
Häusern und Thürmeu. Bon 10 Uhr an begann 
der neue Markt und die lange Straße sich mit 
den Theilnehmern an dem Festzuge zu füllen. Als 
der Festzug sich in Bewegung setzte, fuhr der Großher
zog, von Ludwigslust kommend, in die Statt ein. Der 
Festzug bewegte sich vom neuen Markte durch dre lange 
Straße, über den altstadter Markt, den Schuhmarkt 
und durch die Blutstraße nach dem Festplatze, machte 
vor Dem Wall Hotel einen Schlangenmarstch vor Dem 
Großherzoge, Der vom Balcon des genannten Ho
tels aus den bunten Bewegungen zusah. Um 12 
Uhr war Alles geordnet. Ein Mitglied des Fest- 
comites benachrichtigte hievon den Großherzog, der 
sich alsbald zum Festplatze begab. Auch der Grb- 
großyerzog und der Herzog Wilhelm waren anwe
send. Der Gymnasial - Director Dr. Meyer hielt 
eine von hoher patriotischer Begeisterung getragene 
Festrede und schloß dieselbe mit einem Hoch auf 
den General-Feldmarschall Grafen von Molike, in 
welches das gesammte Festoublicum mit ei »stimmte. 
Unter dem Hurrah der Menge, unter Musik und 
Kaiionendonner fiel die Hülle Des Denkmals. 
Alsdann stimmten die Schüler und vereinig
ten Sängerchöre unter Musikbegleitung das Lied 
„Sie Wacht am Rhein" an, in welches alle Anive- 
senden einüiinmtem*  Der Gutsbesitzer Schalbnrg 
auf Herzberg übergab daraus im Namen des (wmi- 
te» das Denkmal oer Stadt Parchim zur Obhut und 
Fürsorge, und Bürgermeister Stegemann übernahm 
dasselbe im Namen der Stadt. Der Letztere schloß 
mit einem Hoch auf Se. Majestät den deutschen 
Kaiser und auf Se. Königliche Hoheit den Großher
zog. Nachdem das daraus solgende -ueb „Herl 
Dir im Siegerkrang", das Die Trompetercorps bUe
sen , verklungen war, wurde die Feier, durch den 
allgemeinen Gesang „Nun danket alle Gott" been
det. Der Großherzog überreichte mit huldvollen Wor
ten dem Künstler, der das Denkmal in so wohlge
lungener Weise hergestellt, das Verdienstkreuz des 
Ordens der wendischen Krone. Nachmittags sand 
ein Festmahl tut Wallhotel Statt.

Frankreich.
Die Augsb. Allg. Z. bringt in ihrer Nummer 

vom 3. Occbr. einen ausführlichen Bericht über 
das Budget tun D d i e Finanzen Frank
reichs, welcher eine Reihe sehr beachtenswerrher 
Mittheilungen enthält. Es wird darin unter An
derem darauf hingewiesen, daß neben den 5 Mil
liarden Kriegscontribution, die an Deutschland ge
zahlt werden mußten, neben den 600 Millionen 
während des Krieges erhobener Requisitionen, ne
ben den Zinsen Der (Kontribution, neben Den ca. 
248 Millionen Kosten des Unterhaltes der deut
schen Truppen während Der Oceupationszeit nach 
dem Friedensschluffe auch noch an 20 Milliarden 
eigener Kriegskosten, an 1700 Millionen für ange
richteten Schaden an öffentlichen und Privatgütern 
aufzubringen waren. Das Alles ist aus wenigstens 
10 Milliarden zu berechnen. Dazu .kommen noch 
die Milliarden für Die Wiederherstellung der durch 
Den Krieg zerstörten Ausrüstungen. Die wirtbschaft- 
lichen Wirkungen dieser großen Verluste und Ein

bußen sind in Frankreich kaum empfunden worden, 
weil die letzten Jahre äußerst günstige Ernten lie
ferten und weil Die Wirkung Der Verluste dadurch 
geschwächt wurde, daß sie durch Anleihen gedeckt 
wurden, die durch das Steigen Der Rente Den in
ländischen Capitalisten 1600 Millionen an Cours
gewinn eingebracht haben. Die Kosten Der Verzin
sung werden für die Bevölkerung durch Die indirec- 
ten Steuern weniger fühlbar, als wenn sie durch 
directe Steuern aufgebracht werden müßten. Zu 
verzinse^ hatte der 'französische Staat im Jahre 
1848 ca. 13 Milliarden, gegenwärtig beträgt die 
Staatsschuld 23,293 Millionen.

Türkei.
Der ungünstige Eindruck, den die hinzögernde 

und ausweichende Politik Der türkischen Machthaber 
in Europa erzeugt hat, spiegelt sich in Den Stim
mungsberichten wieder, mit Denen die abendländische 
Presse sich aus Konstantinopel versorgen läßt. 
^Was die Stimmung Der T ü r k e n in diesem 
Augenblicke anbelangt — schreibt man Der „Pol. 
Corr." nute km 29. v. M. aus Konstantinopet — 
so geben sie sich über Den Ausgang dieses Kampfes, 
welcher solche Verhältnisse angenommen und noch 
größere anzunehmen droht, keiner Illusion hin. 
Sie sind Der Ueberzeugung, daß es zum Kriege 
kommen werde, ob nun ihrerseits Die Friedensvor
schläge Der Mächte angenommen werden oder nicht. 
Sie geben ihrer Ueberzeugung Ausdruck, daß ihre 
Herrschaft in Europa bedroht ist und sehen aus 
allen ihren Wegen nur Rußland. Dabei giedk 
sich in Der mohamedanischen Gesellschaft eine große 
Ueberreiztheit kund, Die besorgen läßt, daß das 
Ministerium von Der Strömung Der öffentlichen 
Meinung mitgerissen werde. . . In einem eventu
ellen Kriege mit Rußland wird die ottomanische 
Regierung unzweifelhaft an Den Islam, d. i. an 
Den religiösen Fanatismus der Mohameoaner appel
liren. Sie wird Den heiligen Krieg predigen und 
der Appell des Khalisen wird bei Den Gläubigen 
nicht unerhört bleiben. Möge man sich hierüber 
in Europa keine Illusion machen. In einem sol
chen kritischen Momente werden für Die Christen 
Der Türkei ernstliche und unausweichliche Gefahren 
erwachsen. Es ist nothwendig, daß diese Eventua
lität bei Seiten Dem gesummten christlichen Europa 
von^christlicher Seite signalisirt werdet — Die Londo- „ 
ner, St. Petersburger, Pariser Blätter, von den aus- 
gesprachen türkenfreundlichen Organen natürlich abge
sehen. geben Dem Pessimismus ihrer eben cUirten Wie
ner Collegia wenig nach; alle sind Der Ansicht, daß die 
Pforte ein gewagtes Spiel führe, dessen Verantwor
tung niemand anders als sie selbst zu tragen habe. 
Mit Der wachsenden Reizbarkeit Der Muselmänner 
halt Die Gähruug unter den christlichen Untertha- 
nen Der Pforte gleichen schritt. In Kleinasien 
sind es die Armenier, 'n Der europäischen Türkei Die 
Griechen, welche Die Osmauenherrschaft täglich Dru
ck» n der empfinden. Letztere haben die Derzeitige 
Anwesenheil des Führers D^r Opposition des engli
schen Unterhauses, des Marquis of HartiNgton, in 
Konstantinopel zur Ueberreichung einer Sympathie- 
adreffe benutzt, worin sie ihrer Dankbarkeit für Die 
von ihm in England in Die Hand genommene Ver- 
lheidigung Der Christen in Der Türkei, gleichzeitig 
aber auch ihrem Bedauern Ausdruck geben, daß in 
allen bisherigen Combinaiionen Der Cabinete von 
Der griechischen Nation nicht die Rede gewesen sei.

Die Winkelzüge, in denen die leitenden 
P e r s ö n l i ch fetten am Bosporus das 
Ideal aller Staatskunst gefunden zu haben vermei
nen, lassen ей Die »Pol. Corr." bedeuern, daß Der 
Sultan, »dessen Absichten Die vortrefflichsten sind," 
leider in den öffentlichen Geschäften noch nicht ge
nug Erfahrung erlangt habe, um seine Minister zu 
zwingen, Die dunkeln und krummen Wege in Der 
orientalischen Politik zu verlassen. »Mit Ausnahme 
Mithad Pascha'-" heißt es weiter — »sind Die 
gegenwärtigen Minister an Körper und Geist abge
nützt um unfähig, Den sie umgebenden Schwierig
keiten mit Erfolg zu begegnen. Gewohnt, unter 
Abdul-Aziz, ihrem Gebieter, Alles zu verheimlichen, 
was seine Ruhe stören konnte, haben sie aus dieser 
Unglückszeit Die Gewohnheit beibehalten, Die Wahr
heit zu verhehlen, indem sie so Die Gunst ihres 
Souverains zu erlangen glaubten. ,'Mckir muß es 
bedauern, daß Abdul-Hamid nicht einen erfahrenen 
und uneigennützigen Rathgeber an seiner Seite hat, 
Der ihm fortwährend vor Augen hält, daß es nicht 
genügend fei, Befehle zu erlassen, sondern daß man 
auch über ihre Ausführung wachen müsse. Der 
Sultan wmDe sich bald überzeugen, daß seine 
Wünsche, in so bündiger' Weise sie ansgedrückt 
sein mögen, nicht immer erfüllt werden. Ebenso 
bedurfte es Der beständigen Beharrlichkeit Mithad 
Paschas und Der Drohung mit seiner Demission, 
um Den Großvezir zu vermögen , Die dem nach st ige 
Veröffentlichung Der unmittelbar nach Dem Sturze 
Abdul-Aziz verheißenen Verfassung anzitkundigeu. 
Unter Den Staatsmännern, welche heute die Macht 

.ni Händen haben, ist Mithad Pascha in Wirtlich
keit oer Einzige, welcher Die Bedürfnisse Der gegen

wärtigen Zeit versteht unD einer ernsten Anstren
gung fähig ist, Die Türkei aus ihrer verhängniß
vollen Lage zu retten. Alle anDeren bewegen sich 
genau in Den Geleisen Der Vergangenheit unD hal
ten wie Verzweifelte an ihr fest. Der Sultan Ab
dul-Hamid hat den Wunsch ausgedruckt, daß im 
Palais selbst ein Preßdienst mit regelmäßiger Cor- 
respondenz unter Bezug Der großen Journale in 
London, Wien, Paris u. s. w. organisirt werde. 
Die Organisirung dieses Bureaus, das unabhängig 
von jenem des Ministerium des Aeußern sein so», 
wäre schon in Angriff genommen worden, wenn die 
Ramazanfeier eben nicht wäre. Mit Ausnahme 
Der Geschäfte, Die mit gebieterischer Nothwendigkeit 
erledigt werden müssen, bleibt Alles während dieses 
Monats in suspenso, zum großen Nachtheile Der 
betheiligten Parteien.«

Neueste Poft.
perlin, 9. Octbr. (27. Sept.) Kaiser Wilhelm 

empfing Den Besuch des Königs Der Hellenen.
Die türkische Flotte hat sich coucentrirt. Ge

rüchtweise verlautet, Daß Der Exsultan MuraD ge
storben sei.

Gras Andrassy hat eine Note erlassen, welche 
Die Mission Des Generals Sumarokow behandelt.

Berlin, 10. Oct. (28. Sept.) Ein Deutsches 
Panzerschiff ist in L-aloniki eingetroffen, weil Da
selbst Exccsse befürchtet werden.

Nach Der zweiten Broschüre des Grafen Arnim 
sind Nachsuchnngen veranstaltet.

Wjcn, 9. Oct. (27. Sept.) Nach Dem »Tage
blatt ist Der wesentliche Inhalt Der angekündigten 
Note folgenDer: Die Regierung Rußlands habe alle 
Friedensmittel erschöpft unD zahlreiche Beweise ihrer 
Friedensliebe gegeben. Sie sehe jetzt keinen Aus
weg mehr ans Dem Labyrinth, als einen Waffen
stillstand oder eine militairische Intervention.

Das hiesige »Tageblatt*  bestätigt, daß rumäni
sche Truppensendungen an Die türkische Grenze be
ordert werden.

Srmlin, 9. Oct. (27. Sept.) Gestern machte 
Lazar Tscholac-Antic einen Abriss auf Die Türken 
bei Jankowa Klissura unD wart sie bis Kurscyunla 
zurück. Die ganze GegenD ist Sollständig von den 
Türken geräumt.

Tclcgrammc Der Dienen Dmptschen Zeitung.
Senüili, Mittwoch, 11. Oct. (29. Sept.) Nach

dem die Pforte die osficielle Anzeige von der ihrer
seits erfolgten Annahme Des Waffenstillstandes ge
macht, ist auch serbischerseits auf Den Waffenstill
stand eingegangen, welcher, vom 12. Octbr. ab, auf 
Die Dauer eines Monats vereinbart worden. Dem
nächst wird für beide Theile die Demarcationslinie 
festgesetzt werden.

Als eine zweckentsprechende und dankenswerthe 
Maßnahme Der hiesigen Polizei erwähnen wir Die 
während des diesjährigen Michaelismarktes ins 
Werk gesetzte Anordnung, an allen den Orten der 
Stadt, woselbst ein zahlreicheres Zusammensirömen 
von Menschen unD, dadurch bedingt, ein größeres 
Gedränge stattzufinden pflegt, durch Anschläge vor 
der Zunft Der Langfinger öffentlich zu warnen. Daß 
diese Warnung in Den Drei, hier vorzugsweise üb» 
ließen Sprachen erlassen ist, kann Dem beabsichtigten 
Zwecke nur förderlich sein. Um so mehr beDauerii 
wir den Unverstand, der Eich Darin kuiidthut, solche 
Doch fürwahr Dem öffentlichen Nutzen dienende An
schläge durch Abreißen zu vernichten, von dem 
Straffälligen nicht zu reden, Das Die Behinde
rung einer obrigkeitlicherseits getroffenen Maß
nahme zweifelsohne involvirt. Es muß Der Ver
bucht nahe liegen, daß Die Vernichtung eines eine 
Derartige Warnung enthaltenden Anschlages nur 
von Jemand hat ausgehen können, Der sich durch 
solchen Anschlag in Der Ausübung seines Berufes 
oder Erwerbes behindert gesehen hat.

Wancenpreise (en gros). 
Reval, Den 26. Sepldr.

Salz pr. Tonne .... 7 Rbl. - Kop. 7 Rbl. 50 Kop.
Viehsalz pr. Tonne а Ю Pud • • • •
Norwegische Heringe pr. -vonne 12 Jt. .u 
Strömlinge pr. Tonne ... 10 Jt. л

. 7 R. -
— 16 R. -
— 12 R. - 

. 50—60
20

Heu pr. Pud . .
Stroh pr. Pud . . . .
Fmnl. Eisen, geschmiedetes, tn Stangen pr. Berk. 24 

n gezogenes, » »2
Brennholz: Birkenholz pr. Faden 

Tannenholz » -

- K.
- Я.
- K. 
Kop. 
Kop. 
Rbl. 
Rbl.

—25
—‘2a
—22

4 Rbl. 50 - 5 R. - K, 
3 R. 50—4 R. - St

Steinkohlen pr. Pnv.................................
Final. Hoizrheer pr. Tonne . . . .
Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . .
Ziegel pr. Tausend.................................. 
Dachpfannen pr. Tausend...................... 
Kalk (gelöschter) pr. Tonne . . - ■

. . 20 — 25 Kop 
. . . 9 R. — K- 
. . . 6 R. 25 K 
. . . 10-20 Rbl' 
. . . 20-23 Rbl 
... 80 R ö.'

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Rattr ese n.



Neue Dörptsche Zeitung.

Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschrif
ten für die Studirenden der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr stud. math. Victor Vogel die 
Universiät verlassen hat.

Dorpat den 30. September 1876.
Rector Meytww.

Nr. 748. Stellv. Secr. R. Ruetz.
Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 

für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr stud. hist. Haus Bernewitz exma- 
triculirt worden ist.

Dorpat, den 30. Septbr. 1876.
Rector Meykow.

Nr. 749._________ Stellv. Secr' R. Ruetz.
Während des bevorstehenden Winters wer

den bei der Dorpater Universität technische 
Bsirtrnge für das Publicum gehalten wer
den und zwar von Herrn Professor Dr. ($. 
Schmidt über Darstellung und Ver
wendung Der Säuren und Mlkaiieu 
(Schwefelsäure, Soda, Seife re.), an jedem 
Dienstag vom 5. October an, von Herrn Pro
fessor Dr. Helmling über Anwendung 
Der Elemente der Statik, Mechanik 
und ELektricität auf Technik, an jedem 
Mittwoch vom 6. October an und von Herrn 
Professcr Dr. ^Arthur v. Oettingen über Die 
Weziehungen Der LeHre vorn Licht 
zur Technik, an jedem Montag vom 4. Oc
tober an, alle am Abend von 6 Ahr ab.

Wer diese Vorträge zu hören wünscht, hat 
vor dem Beginn derselben eine Eintrittskarte 
zu lösen, die vom 2. October an täglich zwi
schen 11 u. 1 Uhr Vormittags in der Ean- 
cellei des Universitäts-Conseils ausgereicht wird.

Dorpat, am 24. September 1876.
Ad mandatum:

AZ 447.______Secretaire G. Treff«er.
Bon Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird desmittelst zur öffentlichen 
Kenutniß gebracht, daß auf Grund des Art. 31 
des 3. Theils des Provinzialrechts dem hiesigen 
Kaufmann Herr« C. G. Keller in der 
Person des Herrn Hofgerichts-Advocaten Guido 
Block ein gerrchtlicher CuraLor bestellt 
ist, weichem die Verwaltung des gesamucken 
Keller'schen Vermögens übertragen worden ist, 
da Herr Keller durch Krankheit an der Ver
waltung desselben behindert ist. — In Folge 
dessen werden alle Personen, tvelche zu dem 
Herrn C. G. Keller in irgend welchen geschäft
lichen Beziehungen stehen sollten, hiedurch an
gewiesen, sich dieserhalb an den Herrn Ctirator 
zit wenden, welchem die Verwaltung des Keller
scheu Vermögens zur Zeit ausschließlich zusteht.

Dorpat, Rathhaus, am 28. September 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat:
Justizbnrgermeister Kupffer.

Nr. 1226. Obersecretaire StrUmart.
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird desmittelst zur öffentlichen 
Kenntniß gebracht, daß die unter dem Stadt
gute Sotaga belegene Lubja-Wassermühle 
sammt dazti gehörigen Ländereien und sonstigen 
Appertinentien für' Gefahr und Rechnung des 
bisherigen Pächters Daniel Morast zur ander
weitigen Verpachtung ansgeboLen werden 
soll und zwar für die Zeit bis zum 1. April 
1880 auf Grund der bisherigen Pachtbediuguu- 
geu, welche tägliät in der Rathscauzellei zu er
fahren sind. — Die öffentlichen Ausbottermine 
sind mif den 12. und 15. October c., Mittags 
12 Uhr, au beraumt, wonach sich also Jeder 
richten möge.

Dorpat, Rathhaus, am 28. Septbr. 1876.
Äm Namen unv von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Knpffcr.

Nr. 1227._________ Obersecretaire TtiUmavk.

Zwei onmöblirte Zimm
sind zu vermiet!)cn in der Teichstraße AZ 23. ,

Wekannlmachung.
Nach der allerhöchst bestätigten Ouartierver- 

ordnung vom 20. Juni 1874 ist die Stadt
verwaltung unter gewissen Voraussetzungen be
fugt, eine Natural-EinquartierNLZg ш 
buchstäblichem Sinne des Wortes eiutreten zu 
lassen. Zu dieser Voraussetzung kann auch der 
Fall einer Einberufung des beurlaubten Mili
tärs gezählt werden. Um für diesen Fall ge
rüstet zu sein, wird zwar in Dorpat eine Ka
serne in beständiger Bereitschaft gehalten; da 
jedoch eingegangene Erkundigungen zu dem 
Zweifel berechtigen: ob die bereit gehaltene 
Kaserne in gedachtem Falle zur Beherbergung 
des einberufeuen Militärs ausreicheu werde, so 
sieht der Rath dieser Stadt sich veranlaßt, den 
Hausbesitzern, wie auch in Riga geschehen ist, 
die Möglichkeit einer plötzlich eintretenden 
Natural-Einquartierung in Erinnerung zu brin
gen und dieselben aufzuforderu, sich diejenige 
Bereitschaft angelegen sein zu lassen, welche 
unerläßlich ist, um den Erfordernissen einer 
Natural-Einquartierung ohne Verzug genügen 
zu können.

Dorpat, Rathhaus, am 28. Septbr. 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister K«pffev.

Nr. 1228. Oberster. Still mark.
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat werden alle Diejenigen, welche 
in der Eoncurssache der KrewiH'sche« 
GhelevLc Forderungen augemeldet haben und 
seither nicht wieder vor den Schranken dieser 
Behörde erschienen sind, desmittelst aufgefordert 
und angewiesen, zur Anhörung des von diesem 
Rathe unter'm 19. August c. JVs 1019 gefäll
ten Eoncurs-Urtheils am 13. Oelober c. 
Mittags 12 Uhr hieselbst zu erscheinen, widri
genfalls angenommen werden wird, daß das 
obgedachte Urtheil den betreffenden Parten am 
13. October c. ordnungsmäßig publicirt wor- ' 
den ist.

. Dorpat, Rathhaus, am 28. Septbr. 1876.
Im Namen und von ivegen Eines Edlen Raths 

Ler Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Kupffer.

Nr. 1229. Obersecretaire Ltillmark.

w*  Austern '*4
Hiemit dem geehrten Publicum die ergebenste 

Anzeige, daß ich mich hieselbst, St. Petersburger Str. 
№ 31, Haus Kaufmann Sibbulnie- Kronßichcr 
niedergelcsfen habe und alle in dieses Fach schla
gende Arbeiten, wie mevsingcne Krahne, Maschi
nenlager, Wagenbuchsen, Glocken, Ptritteisen, 
Mörser, Mcssingarbeiten für Brenn- und Braue
reien re. prompt und gut unfertige.
__________ *______ g. Peterson.

Herr Ehrensohn
aus Fianden

möge sich sofort melden in der Botanischen 
Strasse, Haus Adon.

Eine Wirth in fiirT Lnuv 
wird gesucht. Näheres Kartenstraße AZ 14. 

150 Loof weisse Kartoffeln, 
300 „ rothe „ 
verkauft iin Ganzen oder in kleineren Par
tien___________ Eduard Friedrich.

Ein junger zahmer Fuchs
mit einer kleinen Kette um den Hals hat sich am 
29. d. Mts. in der Karlowastraße, Haus v. Stryk, 
AZ 9, eingefunden und kann vorn Eigenthümer abge
holt werden.

Sonnabend den 2. October 1878 
m gr«rrr UMMr Pk ME. PMM 

Zweites und letztes

des
Fräulein Marie Krebs, 

König!. Säclis. Kammer-Virtuosin.
Mein

Tanz-Unterricht
beginnt

für Studirende am K. October,
„ Kaufleute „ 7. „
„ Gyirinasiasteii „ 8. „

und nehme ich bis dahin noch Anmeldun
gen entgegen. R, F^rhardt, 

Universitäts-Tanzlehrer, 
__________ _Alexanderstr. 28, Haus v. Stryk.

In meinem 

gaiizJiclieii Ausverkauf 
im Hause des Herrn Bokownew,

sind noch in grosser Auswahl zu haben: 
Rein*  und halbwollene Kleiderstoffe, 
Schwarze Stoffe zu Kleidern und Pelzbezügen, 
Winter-Buckskins u. schwarze Tuche, 
ÜOUbiestoffe zu Herren- und Damen-Paletots, 
Seidene und wollene Regenschirme.

_ _ _ _ _ J». iFoyow.
Auf dem Gute laaisliolsii (Kirchspiel 

Lais) findet der

Pferde-, Vieh- und Kram-Markt
авм тай ÄV. Oetbi’. statt.

Die (яutsVerwaltung.
Für eine gewöhnliche Handlung wird eine 

Käme als Verkänstrin 
gewünscht. Adressen abzugeben unter Chiffre M. D. 
in C. Matliesen's Buchdr. u. Ztgs.-Exped.

J. R. Schlamm.
Eine woMirte Wohnung 
ist sofort zu beziehen, Haus Ackel neben dem 
Handwerkerverein.__________ _____________

Mvrersenoc.
1. Eugen Bergmann.
1. James Rathlef.
1. Emil Freischütz.
1. Carl Wetter. .
1. Robert Kotke.
1. Robert Lehnardsohn.
2. Eug. Äucke, Stud.
2. Robert Freundling. .
3. Th. Girgensohn.___________ __________ ________________  

Ingelwmmcnc /rcmde.
.Hotel Paris:'HHr. Goeschel und Lellisch aus Bgtau, 

Kaufmann Beyer nebst Söhne aus Riga. Thomson, Lähne, 
Wahlberg, Obram, Mutso, Tannebaum voin La/ide.

l5olntt:erz-Hotel: HHr. Ingenieur Fraük aus Laisholm, 
Pianistin Frl. Krebs aus Riga._____________ _ _____________

Dampfschissfahrt.
Mit dem Postdampfer..Atexanver-' suhlen am: 29. Sept, 

von hier ab: Graf d'Aspromont, von Reichard, Morawsky, 
Ordnungsrichter von Gersdorff, Berent. Dr. Gantz, Goebel, 
Smirnow, Astasia, Witolin, Barkowsky, Frau Rauch, Frl. 
Germann. -_______________ _________

Wille ru nnsst r o a a w langen.
Darum.

--------------- :------- -—

1 (XI i B-wvl» 
kunz.stunde. Bar Liu. 

!)" ''
J iemS-

N tp 8 w
10. 4 Ab. 39.2 8.3 98 2.1 0.3 —— 10

Octbr. 7 Äd. 41.2 7.9 98 . 3.0 2.7 — — 10
10 Äd. 43.8 5 6 96 20 3.1 — — 10

11. 1 M. 46.1 4 8 — I — — 10
Octbr. 4 M. 47 4 4.6 — 1 — — 10

i M. 47.8 4.7 98 _ 2.1 0.6 — 10
0 47.9 6.1 97 — 1.7 1.1 10

Äc. 47.1 9.5 98 — 0.8 0.8 — 10
Mittel vom 10. Octbr. -1 8.28.
Extreme der Temveraturmittel in den letzten 10 Jahren vom 

10. Octbr. Min.: +'2.10 i. I. 1872; Max. ch 9.86 r. 1.1810.

Hiezu als Beilage: Eine Publikation an die Hausbesitzer Dorpats.
Bon der Censur gestattet. D o.r.p at, den 30. September 1876. Druck und Verlag von C. Mattiesen.



№ 228. Freitag, den 1. (13.) October 1876.

Erscheint täglich
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ansgade 
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckercr und Expedrkwn 
sind nur an den Ldvckenlagen von 7 Uhr Morgenv bls 

7 Uhr Abends, ausgen. don 1 3 Hh^ ibuteags, gerssnet.

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.

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

bei dreimaliger Insertion а 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

Vom 1. ©ctulicr 6. J. ali 
beginnt ein neues Abonnement auf die 
„Neue Dörptsche Zeitung". Dasselbe betragt 
bis zum Schluß des Jahres

in Dorpat . . 1 Nbl. 50 Krw., 
durch die Post 1 , „

Die Pränumeration, die rechtzeitig erbe
ten wird, nimmt jederzeit entgegen

C. Mattiesen's Buchdr. u. Ztgs.-Exp.

Inhalt.
Inland. Dorpat: Schulnachricht. Pachterträgniß. 

Lemsal: Präsentation. St. Petersburg: Zur orientall- 
schrn Frage. Personalnachrichten. Russisches Sanrtatswrsrn m 
Serbien. M oStau : Gerichtsverhandlung. «

»Ausland. Deutsches R er ch. Berlin: Der Karser. 
Fürst Bismarck. Das Unterrichtsgesetz. Leipzig: Oberbmger- 
meisterwahl. Bremen: Die Wcslsibrrische Expedition. Tran - 
reich. Paris: Die Wahlen der Marrcs. Lurter. Zur po

litischen Lage. _ . - m milteue ü e B o st Dele а ramme. Locales. \u. 45 '.c.
Feuilleton. Stuvüm aus d.m Gebiete der Naturwrssen- 

schäften von Dr. K. E. v. Baer II. 

Inland.
Dorpat. Mittelst Tagesbefehls des Dirigirenden 

des Ministerium der Bvlks-AufklLrvng vom 18. d. 
M. ist der Lvrpater Gouvernemenls-Schul-Direc- 
tor Staatsrat!) 6? i?c vom 17. Sept. c. ab auf wei
tere fünf Jahre im Tlenste belassen worden.

— Der Betrag der P a ch t z a h l u n g auf den 
K ron s g ü ke r n der ba I tr sche n P r o v i n z e n ist, 
wie die ,Russ. Welt" mittheilt, für das kommende 
Jahr auf die Gesammtsumme von 715,681 Rbl. 
Veranschlagt, d. i. auf 11,595 Rbl. weniger als 
im lausenden Jahre. Dieser voraussichtliche Steuer- 
ausfaÜ erklärt sich daraus, daß in Liv- und Est
land die Abgaben von den Bauern der Kronßgüter 
nach den bereits herausgegebenen Regulirungs- 
Acten erhoben werden sollen. In Livland stellt 
sich in Folge dessen eine Minder-Einnahme von 
14,985 Rbl. heraus. Dagegen weist Kurland, wo 

die Regulirungs-Arbeiten noch nicht abgeschlossen 
sind, eine Mehr-Einnahme von 3393 Rbl. auf, da 
hier auf den freien Bauer-Grundbesitz ein Steuer
ausschlag erfolgt ist. .

In Lemsil! hat nach der Rig. Z. Pastor Gir
gensohn am vorigen Sonntag die gesetzlich vor
geschriebene P r ä s e n t a t i o n 8 p r e d i g t in der 
dortigen Kirche gehalten. Zur Beiwohnung dieser 
Predigt war der Rathsherr Bergengrün vom riga- 
fchen Rath (als dem Patron der Kirche) abdele- 
girt worden.

Ans St. Petersburg schreibt man der „Pol. Corr." 
v. 2. Oct. (20. Srept): Mit der heute aus Livadia 
erfolgten Abreise der Generals Ignat
jew nach Konstantinopel tritt das Frie
denswerk in ein neues Stadium, indem Rußland 
in Konstantinopel wieder die Führung in den Frie- 
densverhanvlungen übernimmt, die es eine Zeit 
lang Oesterreich-Ungarn und England überlassen 
hatte. Da die seit Wochen in Stambul erwartete 
Ankunft des Generals Ignatjew von Seiten der 
türkischen Organe mit der Ueberreichung eines rus
sischen Ultimatum in allen möglichen Versionen in 
Verbindung gebracht wurde, so ist dem Botschafter 
in der gestrigen Abschiedsaudienz bewilligt worden, 
auch seine ganze Familie nach Konstantinopel mit 
sich zu nehmen, um dadurch auch den Schein ir
gendwelcher aggressiver Absichten Rußlands und Al
les Lessen, was aus den Gang der Friedensverhand
lungen von schädlichem Einflüsse sein könnte, zu ver
meiden. Der hervorgehobene Umstand spricht auch 
ohne ofsicielle Versicherungen am besten für die Ab
sicht des Generals Ignatjew auf seinen Posten 
wieder bleibend zurüclzukehren. — Die bisher einen 
sehr langsamen Gang verzeichnenden Friedensver- 
handluugen werden wohl von nun an ein rascheres 
Tempo annehmen, denn bei der bekannten Energie 
des russischen Botschafters ist nicht anzunehmen, 
daß die bisherigen leeren Ausflüchte der Pforte sich 
noch irgend welche Geltung verschaffen könnten. 
Mit bündigen Jnstruetionen versehen, wird Gene
ral Jgnatjerv auf eine Beschleunigung des Frie
denswerkes hinwirken, ohne sich jedoch zu einer 
neuen Nachgiebigkeit der Pforte gegenüber bereit 
zu finden. Der wichtigste Punet der Jgnatjew'schen 
Instruction ist die Klarlegung und Herbeiführung 

der baldigen Autonomie der türkischen Provinzen; 
der zweite die Vermittlung Les Waffenstillstandes 
und des Friedens. — Man erwartet hier nicht, 
daß die Pforte die gemeinsame Action der Mächte 
für die Dauer negiren sollte, indem der Pforte dies
mal deutlich erklärt worden ist, daß der Zeitpunct 
der definitiven Entscheidung nach der einen oder 
der anderen Richtung hin bereits herangekommen 
sei und daß die russische Regierung weder geneigt 
noch in der Lage ist, weitere Concessionen einzu
räumen. ,

— I. Kais. Hoheit die Großfürstin Maria 
Alexandrowna ist dem »Reg. - Anz." zufolge 
am 27. Septbr. aus Livadia nach Malta 
abgereist. „

"— Der Finanzminister Staatssekretär von 
Reuter n ist, wie die St. P. Z. vom 28. Septbr. 
meldet, nach Livadia abgereist.

— Einige Officiere der Kronstädter 
F e st u n g sKr г r i l l e r i e, welche mit Errichtung 
von Küsten^Batterien für Geschütze großen Kalibers 
ganz besonders vertraut sind, sollen, wie Die russ. 
St. P. Z. aus zuverlässiger Quelle erfahren, in 
den Süden abcommandirt worden hin, um daselbst 
an einigen wichtigen Punkten ihre speciellen Kennt
nisse praktisch zu verwerthen.

— In Der medico-chirurgischen Aka
demie soll nach der „Med. Zeitg." die Entlassung der 
StudirenLen, die den Cursus beendigt haben, be
schleunigter Weise am 1. Nov. d. I stattfinden.

— Wie ein Schreiben Les Fürsten Meschlscherskij 
an Die „Neue Zeit" beweist, läßt das in Serbien 
organisine Sanitäts-Wesen noch immer sehr viel 
zu wünschen übrig. „Ich versichere Sie aus Ehrenwort 
schreibt Der Fürst, »daß in den russischen Hospitälern e in 
entschiedener Mangel an Wäsche und Verbandmaterial 
herrscht. Die Verwundeten sint) ohne Hemde, die Bet
ten ohne Betttücher. Die Verwundeten werden in unbe
quemen Wagen transportjrt. Die Nnzufrieden- 
heit mit Dem Chef der Sanitätsabtheilung des 
Rothen Kreuzes ist allgemein in Serbien. Wo 
das Geld, das für Die Verwundeten bestimmt ist, 
bleibt, ist unbegreiflich. Im Namen der russischen 
Ehre ist es nolhwendig, das Alles sofort auszuklä
ren. Aerzte und Studenten sind nothwendig. Die 
russischen barmherzigen Schwestern geben bei Der

Jt u i 1111 о u.
Studien aus dem Gebiete der Naturwissenschaften 

von Dr. K. E. v. Baer: „lieber Darwm's Lehre" 1876.
Bon Assessor I. Eckardt in Milan.

(Eingesandt.) H-
Der Verfasser verhandelt dann in den Capiteln 

3 und 4 namentlich „Die Bedenken und Gegenbe- 
Lenken" gegen und für die Darwin'schen Hypothesen 
und liefert*  bann im Eapitel 5 (S. 389) den Ver
such eines Ausgleichs dieser „Bedenken und Kegen- 
bed nken", uno hier finken wir eine summarische 
Recapitulation dessen, was sich auf diesem For
schungswege ergeben hat, die an Klarheit und ob- 
jectiver Ruhe nichts zu wünschen übrig läßt.

Wem deshalb daran gelegen ist, einen Univer
salblick in die.BUdungs- und Entwicklungsgeschichte 
unseres Planeten und seiner Bewohner zu gewin
nen, Der wird hier eine abschließende Uebersicht des 
Meisters finden, welcher gerade hier ganz in seinem 
Felde ist und hellstes Licht über Zeiten verbreitet, 
Lie uns ganz verschlossen zu sein scheinen: und da
mit wird uns zugleich die Riöglichkeit geboten, Die 
Wahrscheinlichkeit oder Undenkbarkeit Der Darwin
schen allgemeinen Descendenzlehre „beurL.eilen, 
Denn an Den Funden der paläontolötzstchen For
schungen während Der Drei großen Erdperlvden, 
nämlich Der ersten Ablagerungen des Niederschlages 
aus dem Wasser, die unmittelbar auf kryjlatlunschem 
Gestein liegen (cambrisches System), dann Jern«4 
aus Der Zeit des situ rischen und endlich des ,og. 
devonischen Systems — an Den Funden dieser vor
geschichtlichen Ueberbleibsel deckt Der Verfasser auf, 
was thalsächlich gegeben ist und zur Forschung und 
«Lichtung vorliegt, und weist Dann aus Den hierauf 
folgenden Perioden das allmälige Erscheinen der 
Pflanzen- und Thierwelt nach. "

Von S. 410 ab zeigt sich dann die uns wich
tigste Periode Der irdischen Entwicklungen und Um

gestaltungen, da, wo der Mensch auf Erden er- I zu widersprechen." Und hiezu erfahren wir dann 
scheint. *"  . ■ j weiter, daß Der Darwinismus nichts Anderes im

Sinne hat, als Den Versuch zu liefern für die 
(durchgängige) Transformation eine bestimmte

„Wenn einige Naturforscher der neuesten Zeit", 
beißt es dort, „Dem Menschengeschlechte sogar ein 
Alter von hundert Tausenden von Jahren (oder 
Millionen) geben wollen, so entbehrt diese Mei
nung aller Gründe".

Aussührlichst wird Dann erörtert und nachge
wiesen, „daß das Altev des Menschengeschlechts 
„nicht sehr viel größer sein mag, als man nach 
„Leu biblischen Nachrichten gerechnet hat", der Erd
körper aber als soleber geradezu unberechenbar alt 
ist. Hieran knüpft sich eine kurze Abfertigung der 
Vorstellung, daß der Mensch aus einem affenartigen 
Thiece sich hervorgebUdet, dieses Affengeschlecht aber 
wieder aus anderen Gebilden, indem der Verfasser 
folgenden ettvas Derben Ausspruch Des „gewiegten" 
Paläontologen Fraas recitirt: „Daß aus einer die
ser Affenfpecialitäten das Menschen-Geschlecht her
vorgegangen sein soll, ist der wahnwitzigste Gedanke, 
Den Meulchen je über Die Geschichte Der Menschheit 
dachten, würdig, einst verewigt zu werden in einer 
neuen Auflage Der „Geschichte Der menschlichen Narr
heiten". Von irgend einer Begründung Dieser be
redten Idee durch Thatsachen rc. rc. ist ohnehin gar 
keine Rede".

La, wie aus Der bisherigen compendiösen Rela
tion erhellt, Der Verfasser eine gewisse Art ter Trans
formation annia mt, so ist zur Vermeidung aller 
Wißverständeiffe nothwendig, seine Ansichten hier
über näher kennen zu lernen, zumal hierin unseres 
Wissens Der Verfasser eine Sonderstellung gegen 
viele andere Naturforscher einnimmt und Die Dar
winisten leicht!ich zugreifen könnten, um unseren 
Nestor Der Entwicklungsgeschichte für ihre bedin
gungslose Transformations- uno Deseendenzlehre 
desfalls zu regiftriren. Der Verfasser sagt nun aber 
S. 423: „So wenig ick) nun auch Die Transforma
tion abzuleugnen vermag, so stehe ich doch nicht an, 
der Art, wie Darwin sich dieselbe denkt, entschieden

Erklärung zu geben.
Trotz allen aufgebotenen Scharfsinns und trotz 

Der unleugbaren Thatsache, daß Darwin's Meinung 
Anlaß geworden, Der Zoologie eine umfangreiche 
Förderung Der Variabilitätsfrage bereiter zu haben, 
so daß die bis dahin vernachlässigte Erforschung 
Der Dehnbarkeit der Variationen im Thier- und 
Pflanzenleben völlig neue Gesichtspuncte gewonnen 
har, trotz alledem zeigt sich) „die Darwin'sihe Lehre 
schon in ihrer ersten Grundlage irrig* , Denn Die 
kleinen Abweichungen, welche zwischen Eltern und 
einzelnen ihrer Nachkommen sich finden, sind eben 
nur wechselnde Unvollkommenheiten oder Dehnun
gen (oder auch Mißbildungen) und fallen in fol
genden Generationen in Die Grundform zurück.

Nach Dapwin's Ansicht sollen sich aber gerade 
diese Abweichungen summiren, gleichsam verdichten 
oder der Art conc.entriren, daß sie Dann eine ab
weichende bleibende Nachkommenschaft erzeugen. 
Diese Hypothese steht ohne alle nachweisliche Be
gründung verlassen von aller Erfahrung Da.

„Die Varietäten, wie wir sie jetzt kennen, fallen 
„sämmtlich in Die Stammform zurück, wenn die 
„besonderen Einflüsse, Die sie erzeugt haben, aufs 
„hören."

Es ist bekannt, daß Darwin gerade hier 2 neue 
Thesen einführt, nämlich die Selеction oder ge
schlechtliche Zuchtwahl, und Den Kampf um ' s 
Dasein. Hiezu sagt aber unser Verfasser kurz 
und schlagend:

Daß die Natur (wie Der Thierzüchter) auch 
gleichsam züchtet und answahlt, um neue Arten 
ins Leben zu rufen und viele Arten durch den 
Kampf um's Dasein zu Grunde gehen und nur 
Die länger erhaltenen selbständig fortbestehen, er
scheint völlig unrichtig und unpassend^ Denn „der 
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Pflege der Verwundeten ein hohes Beispiel der 
Selbstoerlrugnung, aber überall sind Schwierigkei
ten und Hindernisse. Die SanitäLsabtheilung des 
Rothen Kreuzes in Montenegro ist vortrefflich or- 
ganisirt. Adresstren Sie alles Erforderliche an Dr. 
Markonnet in Semendria. Er vertheilt wie es 
sein soll. Fürst Wladimir Meschertscherskst.

Ja Moskau kam dieser Tage der nachstehende 
Fall zur Verhandlung des dortigen Gerichtshofes. 
Im Marz hatte der Student Rutkowski von 
der landmirthschaftlichen Akademie in Petrowskoje 
Nasumowskoje auf einen andern Studenten Namens 
Glinski einen Revolverschuß abgefeuert und stand 
daher dieser Tage unter der Anklage des Mordver
suches vor den Geschworenen. Rutkowski leug
nete die Tbat nicht, wenn er auch behauptete, daß er 
in sehr aufgeregtem, beinahe unzurechnungsfähigem 
Zustande gewesen sei, da ihn die anderen Studen
ten und besonders Glinski sehr abweisend und 
geringschätzig behandelt hatten, weil er sich gewei
gert, den bekannten Protest, der im Frühlings eine 
Intervention des Ministers nöthig machte, zu un
terschreiben. So habe ihm am Morgen des 24. 
März der Student Sutschkow ein Heft weggenom
men, das ih.r^ein anderer Student geliehen hatte, 
und als er Sutschkow in Lessen Zimmer darüber 
zur Rede gestellt, so sei er von dem gerade dort 
anwesenden Glinski beschinrpft und zur Thüre 
hinausgestoßen worden. Außer sich darüber, habe 
er einen Revolver geholt und auf Glinski, den er 
im Waschzimmer traf und vergeblich aufgefordert 
hatte, um Verzeihung zu bitten, abgefeuert. — Das 
Verbiet der Geschworenen war nach der russischen 
Mosk. Z. ein sehr überraschendes: sie negir- 
ten einfach das Factum des Mordversuches und 
Las Gericht mußte in Folge dessen Rutkowski für 
unschuldig erklären.

Ausland. .
Deutsches Reich.

Berlin, 7. Oct. (25. Sept). Der Kaiser und 
der Kronprinz gedenken, wie die „Schlesische 
Presse^ erfährt, Anfang November sich zur Jagd zu 
dem Fürsten von Pleß zu begeben. -- Die Angabe 
der Nordd. Allg. Z., daß Fürst Bismarck 'bin
nen Kurzem nrch Berlin kommen werde, wird von 
der „Kreuz-Zeitungs — die jetzt nähere Beziehun
gen zu Varzin zu haben scheint als die Nordd. Allg. Z. 
— als unbegründet bezeichnet. — Morgen hegtebt sich 
der Mmister Graf Eulenburg nach Varzin. — 
Im C u ! t u s m i n i st e r i u m finden seit einp 

Ser in jeder Woche 4 Sitzungen der Special
Commission für das Uuterr ich ts g ese tz statt, welche 
fast sämmtlich 4 Stunden Zeit in Anspruch neh
men. Auch^ die zweite Lesung desjenigen Theiles 
des Entwurfes, welcher das höhere Unterrichtswesen 
betrrsft, wird in Kurzem abgeschlofien werden und es 
sind die weiteren Dispositionen so getroffen, daß 
der Gesammtentwurf zu Anfang des künftigen 
Jahres dem Landtag vorgelegt werden kann. Die 
Eisttheilung der parla nentarischen Arbeiten wird 
es^kaum ermöglichen, diesen wichtigen Gegenstand 
während der nächsten Session auf die Tagesordnung 
zu setzen; es scheint bei der gedachten Eindringung 
desselben die Absicht vorzuliegen, die Landtagsmit
glieder mit der Materie vertraut zu machen und 
dieselbe sogleich der öffentlichen Kritik zu unter
breiten.

Das große, nationale Unternehmen der' Mo n u- 
menta Germaniae historica erfreut 
fiel) unter der neuen Organisation und Leitung ei=

rüstigen Fortgangs. Bereits liegt das 3. Heft 
des „Neuen Archivs der Gesellschaft für ältere 
deutsche Geschichtskunde^, des Organs der Direction 
und Mitarbeiter vor (Redackion von Prof. Watten
bach), das neben werthvollen Abhandlungen Nach
richten giebt über den Fortgang der Arbeiten und 
Personalien mittheilt. Professor Sickel in Wien 
eröffnet die Reihe der Aufsätze mit einem Programm 
für die Urkunden-Abtheiluug. Prof. Waitz giebt 
eine Arbeit^ über die handschriftliche Ueberlieserung 
und die Sprache des Paulus Diaconus, jenes 
volksthümlichen Historikers der alten Lonaobarden. 
Es folgen verschiedene kleinere Aufsätze von Du nMler, 
Karl Bartsch, Wattenbach, Harry Breßlau, Merkel 
u. A. — Der Director der Commission, Geh. 
Regierungsrath Waitz, hat während der Monate 
April — Juni eine Reise nach Rom, Neapel und 
Monte Cassin-o gemacht und sowohl für die Ab- 
theilung der ^criptores, wie für die neue Ausgabe 
der Capitularien manche wichtige Ausbeute'gewon
nen. Gleichzeitig besuchte Dr. Heller die 
Bibliotheken in Mailand und Modena, arbeitete 
später besonders für die Staufische Zeit in Rom 
und Venedigs von wo er jetzt zurückgekehrt ist. 
Von Pros. Sickel sind auf einer Reise die Ar
chive in Neapel, Benevent, Salerno, Monte 
Cassino und anderen süditalischen Städten, sowie 
die Sammlungen in Rom für den in Angriff 
genommenen Theil der Diplomata benutzt. Bei 
der Abtheiluug der Epistola ist Dr. Paul Ewald 
eingetreten, während der bisherige Mitarbeiter der 
Scriptores, Dr. Weiland einem Rufe als Pro

fessor an die Universität Gießen gefolgt ist. — 
Wrr werden von Zeit zu Zeit iveilere Nachricht über 
das wichtige Unternehmen geben.

Z.eipfig, э. Oct. (23. Sept). Zum Ober -Bür
germeister von Leipzig an Stelle des verstorbenen 
Ober-Bürgermeisters Dr. Koch ist der bisherige 
Vice-Bürgermeister Dr. Georgi mit 71 von 73 
Stimmen gewählt worden.

Acemen, 7. Oct. (25. Sept.), über die deutsche Ex
pedition nach Westsibirien ist von Dr. Hinsch fol
gendes, aus Tobolsk von gestern Abend daürtes 
Telegramm hier eingegangen: „Wir sind soeben 
wohlbehalten mit einem Dampfer von Samarowa, 
welches wir am 26. September erreicht hatten, hier 
angekommen. Wir hatten mit einem Ruderboot 
die Tschutscha befahren und waren zu Fuß bis zur 
Baiderata-Bucht vorgedrungen. Angesichts der Ka
rabai waren wir gezwungen umzukehren. Ausführ
liche Berichte und reiche Sammlungen folgen.^

Frankreich.
Dam, 5. Octbr. (23. Septbr.) Am Sonntag 

findet in den 33,000 Gemeinden Frankreichs, welch; 
iveder Departements-, noch Arrondissentents-, noch 
Cantonshauptstädte sind, die Wahl der Maires 
statt, welche von den Blättern aller Parteien als 
Frage von außerordentlicher Wichtigkeit behandelt 
wird. Letztere Thatsache findet darin ihre Erklärung, 
baß den Delegirten der Gemeinderäkhe bet den 
S e n a t o r e n w a h l e n eine hervorragende Rolle 
eingeräumt wird, und daß die Maires, wie es in 
der Natur der Sache liegt, vorzugsweise für diese 
Vertrauensstellung ausersehen werdey. Es kann 
daher nicht Wurrder nehmen, daß die Journale der 
verschiedenen Schattirungen alle Hedel ansetzen, 
ihren Candidaten zum Siege zu verhelfen, und die 
„Räpubligue Franyaise" läßt heute folgenden Mahn
ruf vernehmen: „Die ihrem freien Urtheile über
lassenen und von den schmählichen Kunstgriffen der 
officrellen Candidatur befreiten Municipalräthe wer
den sich nicht damit begnügen, die Candidaten zu 
fragen, ob sie geneigt sind, das republikanische Re
gime nicht zu bekämpfen, das einzige Pfand der Ruhe, 
des Wohlstandes und der Wievererhebung, sondern 
ob sie entschlossen sind, dasselbe zu vertheidigen. 
Sie werden ebensowohl die Gleichgiltigen wie die 
entschiedenen Gegner zurückweisen, weil die Gleich
giltigkeit unter den gegenwärtigen Verhältnissen nur 
die Maske des Verraths sein könnte. Ihre eigene 
Ehre, die ihnen anvertrauten Interessen und das 
noch erhabenere des Vaterlandes machen ihnen eine 
Pflicht daraus. Europa muß am Sonntag durch

Thierzüchter verfolgt ein Ziel, eine Aufgabe, 
der Kampf um's Dasein hat nur — einen Erfolg, 
fein Ziel*.  „Der Artcharakter wird jetzt mit ei
ner gewissen, Zähigkeit sestgehalten — das könnte 
gar nicht fein, wenn nach Darwins Ansicht die 
ganze Artbildung nur eine flüssige und immerfort 
zu Uedergängen geneigt wäre;" dann müßte sich 
eben ein Chaos^ den Formen zeigen. Hiezu macht 
nun zugleich unser Verfasser geltend — worauf er bei 
seiner Auffasiung über die Transformation beson- 
dern Nachdruck legt — daß nämlich die Zielstrebig
keit alles Naturlebens nvthwenoig mit sich bringt, 
daß die Jetztzeit von der Vergangenheit verschieden 
ist und daß in früheren Zeiten eine größere Pro- 
ductionskraft waltete als jetzt.*)  — Um sich hievon 
ein ungefähres Bild zu machen, weist der Verfasser 
auf die Erscheinungen bei Entwicklung einzelner 
Organismen hin (S. 426.)

Hiebei kommt denn auch jener neuerdings (seit 
Häckel's Embryologische Abbildungen erschienen 
sind) epochemachende Satz zur Besprechung: „Die 
Ontogenie sei eine kurze Wiederholung der Phylo- 
genie.“ Prof. Häckel, welcher diesen^ Satz anf- 
brachte und in bildlichen Aufzeichnungen begründen 
mochte, will damit sagen: die Ausbildung eines 
höhern Organismus durchlaufe in ihrer indivi
duellen Entwicklung rasch die Bildung der frühe
ren (niedrigeren) Formen, welche die Vorfahren ge
habt haben. Diesem, vielen Anhängern des Dar
winismus mnwiderleglich erscheinenden Satz wider
spricht nun unser Verfasser auf's Energischste, wie 
auf S. 426 und ff. zu ersehen ist. Es zeigten sich 
eben wohl äußere Aehnlichkeiten, aber schon die Ei
hüllen seien ganz verschieden. Die anfänglichen 
Erscheinungen des Embryo zeigen gar nicht, was 
werden soll — sondern erst spätere Stadien; all- 
mälig verdickt sich eine gewisse Partie der Frucht 
und später wird die Gliederung kenntlich. Wenn 
der Embryo eines Vogels oder Säugethiers jemals 
fischähnlich gewesen wäre, könnte er nie ein Vo
gel oder Säugethier werden, denn er müßte ein 
sehr kleines Hirn, Kiemen, Flossen rc. gehabt ha
ben rc. rc.

So sagt denn unser Verfasser S. 433, er wolle 
die Transformation, welcher er das Wort geredet,

, ) Liesen Gedanken finden wir in den meisten Natnrfor. 
schern und Pdilosophen gleichfalls durchgeführt: Wigand, Plank, 
Delff, iß. Rosenkranz, Michelis. 

nicht bestreiten, wohl aber Darwin's Selections- 
theorie: „Unsere Meinung ist die entgegengesetztes

Darwin will nämlich die Wegweisung alles 
Zielitrebens; von Baer stellt aber gerade dieses 
oben an und bemerkt hiezu, daß gelegentlich der 
Besprechung der Lehren von Vererbung und An
passung Darwin nicht umhin könne, die Zielstrebung 
hintennach anzuerkennen.

Es ist auch schon von Wigand (Darwinismus) 
hervorgehoben, wie Darwin mit diesen beiden Be
griffen sich nach zwei Seiten deckt und zwar nach zwei 
eurander widerstrebenden, denn Vererbung giebt 
Gleichartigkeit - Anpassung aber Ung'leichar- 
tigkeit der dtachkommen.

Nach allen diesen hier nur compendiös zusam
mengedrängten, im vorliegenden Werke aber aus- 
führlichst erörterten Betrachtungen wirft dann der 
Verfasser sich selbst die Frage auf: unter wel
cher Fo^rm man sich die Transmutation zu denken 
habe« (I. 436) — und antwortet unbedenklich: als 
eine sprunghafte, indem der Entwicklungsgang 
etwas geändert, und dadurch das Resultat bedeu
tend modifieirt wird. (Hiezu macht der Verfasser 
aus S. 437 ff. einen Excurs durch das Schlan
genreich und Thierreich); — will man aber die 
präciser: Antwort darauf verlangen, wie die 
Transformation in der Natur zu fassen sei, so 
spricht er sich dabin aus: die Natur strebe nach 
Darstellung gewisser Grundformen hin und variire 
lieber diese Grundformen, als daß sie Zwischen
Formen schaffe. (S. 411.)

Da sich nun Transformationen bei den höheren 
Thierclassen schlechterdings nicht erkennen lassen, vertieft 
sich der Verfasser in das Leben und die Entwicklung 
der n i e d e r e n Organismen und zeigt hier an vie
len derselbenTransformationen auf, welchewahrschein- 
lich machen, daß dort Transformation nicht ge
leugnet werben könne, und so stellt er schließlich 
die Behauptung auf, daß auch bei Thierformen, 
gleich nachdem sie zuerst aufgetreten sind, große 
Variabilität in ihrer Nachkommenschaft sich zeigt 
und daß erst später, wenn der Befruchtungsact 
mehre Generationen hindurch gewirkt hat: die 
speeielle Art der Entwicklung und damit die Form 
des Leibes sich fiLirt.

, Eapitel (S. 455) spricht sich dann der
Berfafser über die hochwichtige Frage der Trans
formation summarisch dahin ans:

1) Das keineswegs die Umbildung der Grund

formen durch allmälige Umbildung (wie Dar
win behauptet) und aus einander, durch die Poläon- 
tvlogie erwiesen ist, daß vielmehr die Grundformen, 
die wir Typen nennen, ohne solche Übergänge 
völlig neu aufgetreten zu sein scheinen. 2) Nur 
für den Uebergang aus den Fischen in di: Am
phibien und Reptilien sind mehrfache Uebergänge 
bekannt; 3) zu den Vögeln kennt man nur sehr un
vollständige Uebergänge, 4) zu den Säugethieren ist 
zwar der Uebergang durch die Fortpflanzung der 
Beutelthierewahrscheinlich, aber nicht im Entferntesten 
erwiesen. Summa: wir müssen also für die Ver
gangenheit sowohl Neubildung als Transmu
tation gestatten, die Grenzen beider können wir nicht 
bestimmen und haben auch wenig Aussicht für die 
Zukunft, daß die Grenzen sich finden lassen werden.

Darwins sogenannte Entwicklung erscheint des
halb dem Verfasser vielmehr nur als eine Summi- 
rung zufälliger Abweichungen und die Darwinsche 
These, welche besonders seine Nachfolger vertreten 
(namentlich Häckel): „daß die Entwicklung des 
Einzelwesens (Ontogenie) die Reihenfolge seiner 
Vorgänger (Phylogenie)- wiederhole", fei unannehm
bar — und hiezu recurrirt der Verfasser wiederum 
auf sein Grunbaxiom der Zielstreb-gkeit, welches 
durch die ganze Natur hindurch gehe und durch 
Darwins mechanische Erklärung niraends alterirt 
werde. Vielmehr enthielten alle Darstellungen über 
Erblichkeit, Anpassung phsikalisch-chemischer Gesetze 
in Nch selbst Widerspruch, hier höre aber alles 
Messen, Wägen u. s. w. auf, es laufe dieses Alles 
auf den radicalen Widerspruch hinaus: die Ent
faltung des Lebendigen verständlich machen zu wollen, 
indem man zugleich jeden Lebensproceß („der eben 
nicht mechanisch ist«) vollständig ausschließt. Bei 
allen Anstrengungen habe Darwin es höchstens nur 
bis zum Nachweise morphologischerAehn- 
l i chk e i t, nicht aber genealoais h er Ver
wandschaft gebracht, auf welche letztere er selbst 
es aber abgesehen^ habe. (S. 459).

Alle hier hinein schlagenden Behauptungen und 
Vorstellungen nennt der Verfasser deshalb poetische 
Ergüsse, wie namentlich: 1) Die Annahme frühe
rer Grundformen, deren Bestehen gar nicht nachge
wiesen ijt, z. V. der Wirbel - Tbiere und Ascidien, 
der Affen und Menschen. 2) Die Annahme: Aebn- 
ttchkeit schreibe sich durch Vererbung her. 3) Die 
Annahme: rudimentäre Organe könnten nur durch 
Abstammung erklärt werden. (Schluß folgt.)
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die Stimmen Ler 33,000 ländlichen Gemeinden er
fahren , daß Frankreich in Zukunft dor den Hand
streichen aller Parteien gesichert ift“ Die mon- 
archiftischen und clericalen Organe führen^ selbst
redend eine durchaus entgegengesetzte Sprache; 
insbesondere deutet der „Utiiöerg“ unverhohlen an, 
daß es den Conservativen vorzüglich darum zu thun 
sei, ihrer Partei einen wesentlichen Ernfluß auf die 
Senatorenwahlen zu sichern.

Türkei.
Die politischen Augenblicksbilder wechseln mit 

solcher Schnelligkeit, daß eine täglich erscheinende 
Zeitung kaum noch im Stande t[D ihnen mit völ
liger Genauigkeit zu folgen. Zunächst ist zu con- 
statiren, daß das C o n f e r e n z p r o j e c t nicht 
nur in die zweite Reihe zurückgetreten, sondern bis
her noch gar nicht formell zur Erörterung gebracht 
worden ist. Aus Wien wird in dieser Beziehung 
von gestern Nachmittag telegraphirt: /Sei’ Vor
schlag einer Conserenz der Mächte ist, wie aus 
hiesigen Regierungskreisen verlauket, bis jetzt von 
keiner Seite formell gestellt und scheint lediglich 
französischen und englischen Staatsmännern vorzu- 
schwebench Letzterer Zusatz bestätigt die auch von 
uns bisher vertretene Auffassung. Ein anderes 
Wiener Telegramm übermittelt uns eine Londoner 
Mittheilung der ^Pol. Corrch, wonach däe Pforte 
ZU einer weiteren Verlängerung der Waffenruhe 
nur unter d e r B e d i n g u n g bereit sei, daß 
der a g,s w ä r t i g e Zuzug nach Serbien 
aufhöre; in der Erlangung einer diesbezügli
chen bindenden Zusage Seitens Rußlands erblicke 
Das britische Cabnet mome ntan die b r e n n е n d st e 
Schwierigkeit. Falls eine günstige Lösung 
der Wasfenstillstandsfrage erzielt werden sollte, so 
würde man sich mit dem Conferenzprojecte, für 
welches sich bei einigen Mächten eine günstige 
Stimmung zeigt, angelegentlicher bemssen. — Die 
Mission des Generals Surnarokow nach Wien ist, 
wie die ^Pol. Corr/ ferner erfährt, den russischen 
Botschaftern durch eineCirculaderdepeschederrussiswen 
Regierung mitgetheiltworden, ohne daßaufdasWesen 
des Objeetes der Mission näher eingegangen wird. — 
Es ergiebt sich aus dem Vorstehenden, daß das 
Conferenzproject thatsächlick) in London Wurzel ge
trieben hat. Vielleicht hofft das britische Cabinet, 
daß aus einer Conserenz leichter eine neue Gruppi- 
rung der Mächte hergestellt werden könne, als dies 
bis jetzt möglich gewesen ist. Die Meldungen aus 
Wien und Petersburg lassen indeß zur Genüge er
kennen , daß man dort von einer Conserenz mög
lichst wenig wissen will, und wie der Leiter der 
deutschen Politik darüber denkt — bedarf keiner 
weiterer Auseinandersetzung. So sehr es daher 
auch im Interesse der englischen wie der französi
schen Politik liegen mag, das Drei-Kaiser-Bündniß 
und sein festes einflußreiches Zusammenhalten durch 
eine Conserenz mit den unabsehbaren Consegmnzen 
einer solchen zu ersetzen, so scheint doch aus Setten 
der drei Kaisermächte wenig Neigung zu bestehen, 
sich aus dem von ihnen seit vier Jahren behaupte
ten Posten in solcher Weise ablösen zu lassen.

^Daily Telegraph" läßt sich aus Konstantinopel 
berichten, der Sultan habe den britischen Bot
schafter privatim benachrichtigt, daß er gewillt sei, 
alle Reformen zu gewähren, welche ver
langt worden, wenn ihm nur Zeit gelassen werde und 
wenn er nicht gezwungen werde, unmittelbar Ange- 
stchts seiner militärischen Erfolge (?) nachzugeben. 
Derselbe Correspoudent berichtet: „(Sin starker kriege
rischer Geist herrscht unter der Bevölkerung und ein 
Beginn von Feindseligkeiten mit Rußland würde, 
tote es scheint, dem türkischen Volke keineswegs un
willkommen sein. Die allgemeine Ansicht ist ne
benbei, daß solch eine Wendung nicht zu vermeiden 
ist, und in den zahlreichen öffentlichen Versamm
lungen, welche in Stambnl stattsinden, wird sie 
offen befürwortet. Einige Leute behaupten, dieses 
Gefühl sei durch die Pforte selbst erregt worden, 
Damit es scheine, als werde sie gezwungen, die Vor
schläge der Mächte zu verwerfen/ Andere englische 
Blatter erklären, der L-ultan wolle Serbien 
gegenüber in keinen formellen Waffenstillstand wil
ligen, um dasselbe nicht etwa als kriegführende Macht 
anzuerkennen. Thatsächtlich beginnen jedoch in 
Serbien selbst Zu stände einzutreten, welche ein ent
schiedenes Eingreifen der europäischen Regierungen 
unvermeidlich machen dürften. Nach einer dem Reu- 
ter'schen Bureau zugegangenen Meldung aus Bel
grad vom 6. d. ist daselbst Der Zwiespalt zwischen 
Der liberalen Partei Der Serben und der Militair- 
partei, welche sich namentlich aus russischen Zuzüg
lern recruiirt, auf Dem Puncte angelangt, Daß man 
einen Ausbruch befürchtet. Die Partei, 
welche für Die Proclamirung Milans zum Könige 
von Serbien ist, gewinnt in einzelnen Theilen des 
Landes mehr und mehr an Ausdehnung. Man 
glaubt, der erste Sieg Der Serben über Die Türken 
könnte eine allgemeine Manifestation Der Bevölke
rung zu Gunsten des Königthums herbeiführen. 
Gutem Vernehmen nach hätte Risties im Geheimen 
neue Schritte bei Den Vertretern Der auswärtigen Mächte 

gemacht, um vermittelst derselben durchzu setzen,Daß man 
Serbien zum Abschluß eines Waffenstillstandes nöthige. 
Jndirect bestätigt wird diese Nachricht Durch ein 
von Dem — nach einigen Blättern abberufenen — 
Generalstabschef Der serbischen Moravaarmee an die 
ruft. St. P. Z. gerichtetes Telegramm Datirt 
aus Deligrad 2. Oct. und lautend: „Bei uns sind 
viele aus Rußland Gekommene; jedem von ihnen 
muß man helfen. Es giebt viele verwundete Ossi- 
ctere; viele reifen nach Rußland zurück. Die Or
ganisation von Freiwilligen und Die Unterstützung 
Der auf Dem Kriegsschauplatz von Den Türken ver
wundeten Einwohner erfordert gleichfalls Geld. 
Die Ausgaben sind daher in Folge des eben Ange
führten ungeheuer, wahrend am baarem (Selbe 
eine unbedeutende Summe vorhanden ist. Der 
Commandirende Der serbischen Truppen bittet, be
kannt zu machen, daß es unbedingt nothwendig 
ist, die Spenden zur aetiven Armee hin zu 
concentriren, weil sie dort nach Dem Be
dürfnis; vertheilt werden. Wenn aber Die Summe 
durch verschiedene Hände geht, so zieht das nur Ver
luste und eine ungeregelte Verausgabung nach sich. 
General Kamarow/ General Tschernjajew wünscht 
somit) Die so reichlich aus Rußland fließenden 
Spenden nicht mehr an Die serbische Regierung, 
sondern direct in das Lager geleitet zu sehen, au> 
genscheinlich, um sich in diesem Hauptpuncte von 
Der Regierung in Belgrad unabhängig zu machen. 
In Den maßgebendsten russischen Kreisen begegnen 
diese panslavistischen Excentrieitäten, wie wir aus 
bester Duelle erfahren, Der schärfsten Mißbilligung. — 
H. T. B. meldet, Der serbische Metropolit habe Die 
Lostrennung vom griechischen Patriarchat zu Kon
stantinopel und Die Bildung eines eigenen griechi
schen Patriarchats angekündigt.

9seneste Post.
, 27. Sept. (9. Oct). Die „Zeitgen. 

Nachr/ bringen ein Telegramm aus Semlin vom 
7. October folgenden Inhalts: Die verstärkten 
Bemühungen Ristitsch's für den Frieden erklären 
sich durch Die Befürchtungen, Serbien könnte schließ
lich ganz unter Den Einfluß des Militärs und 
fpecieö des Generals Tschernjajew gerathen, der in 
Der letzten Zeit ein bemerkenswerthes Uebergewicht 
erlangt hat.

ÄSknu, 28. Sept. In Folge eines Belgrader 
Telegramms über den schlechten Stand Der russi
schen Hospitäler in Serbien, denen es an Wäsche, 
Verbandzeug, Decken und Hemden fehlt, hat die 
„Moskauer Ztg/ aus Den von ihr gesammelten 
Gaben 3000 R. abgeschickt.

Ucriru, 11. October (29. September). Eine kö
nigliche Ordre verfügt Die Auflösung des Abgeord
netenhauses zum 14 October^

Das Resultat der Maireswahlen bezeichnet ei
nen Sieg der Regierung.

Die Eonserenzjdee scheint immer weniger Aus
sicht auf Zustimmung der Mächte zu haben.

Wien, 8. Oct. (26. Septbr.) Die heute erschie
nene „Montags-Zeitung" veröffentlicht einen Ar
tikel, in Dem das einmüthige Zusammengehen Oester- 
sterreichs und Rußlands signalisirt wird.

LondMl, 9. Ocibr. (27. Septbr.) Eine von Den 
Wählern Forster's in Bradford abgehaltene, von 
4000 Personen besuchte Versammlung nahm Die 
Resolution an, Die Königin um Einberufung des 
Parlamentes zu ersuchen. Forster bedauerte in 
seiner Rede, daß England nicht gleich Anfangs der 
Action der Mächte beigetreten sei, daß es nicht schon 
vor Monaten Die Sprache der letzten Depeschen 
Derby's geführt. (Sr hält die Wiederholung des 
Aufstandes, solange die Herrschaft Der Türken fort
dauert, für unausbleiblich und billigt die Kriegser
klärung Serbiens, welches auch ohne russischen 
Zuzug Die Türken während des Winters fernhalten 
werde. Forster sprach sich gegen Die Anwesenheit 
Der britischen Flotte in Der Besika-Bai aus, Da die 
Türken in derselben eine Bürgschaft für Den Bei
stand Englands erblicken: er hofft, England werde 
Der gemeinsamen Action Der Mächte beitreten und 
die Türkei verftäuDigen, daß sie nicht mehr auf Den 
Schutz Englands rechnen könne. Schließlich sagte 
Forster, Englands Politik dürfe nicht durch Die 
Furcht vor Der Sympathie Der Mohamedaner Jn- 
Dieus für Die Sache Der Türken, sondern Durch Die 
Gerechtigkeit sich leiten lassen.

Scullin, 9. Oct. (27. Scpt.). Das Ministerium 
Ristitsch hat es allen Behörden untersagt, Den Für
sten mit Dem Titel „König« anzureden. Heute hat 
sich Ristitsch nach Deligrad begeben.

Lie verwundeten Russen bitten Die Nedactionen, 
ihnen einige Exemplare von Zeitungen und Jour- 
nälen in’v Hospital zu schicken.

SemliN, 9. Oct. (27. Sept.). Gestern griff 
Major Lazar Tscholak-Antitsch die Türken bei Jan- 
kowa Kiissura an unD schlug dieselben bis gegen Kur- 
schunly zurück. Die ganze Gegend ist von türki
schen Truppen vollständig geräumt.

Scmliu, 10. Oct. (28. Sept.). Der Kampf 
vom 7. October (25. September) bei Jankowa 
Klissura dauerte den ganzen Tag; Lazar Tscholak- 

Antitsch , Der Die serbischen Truppen commandirte, 
ließ mit Dem Bajonnet angreifen und trieb Die 
Türken nach heftiger Gegenwehr aus allen Positio
nen. AuS Den Dörfern im Toplitza-Thale wurDen 
Dieselben ebenfalls verdrängt und diese von Den 
Serben in Besitz genommen, so Tschukale, Mus
satsch, Gurguri, Praschitza, Soltoschewo, Wlakinja, 
welche von Den Serben befestigt werben; am Abend 
wurde auch Kurschunly besetzt unD stehen Die Ser
ben sechs Stunden weit aus türkischem Territo
rium. Die Serben erbeuteten viele Waffen und 
Munition; Die Verluste sind beiderseits beträchtlich.

Tcttinjc, 8. Oct. (26. Septbr.) Zwischen Den 
Trupven Des WojwoDen Peter Wukotitsch und 
Mukhtar Pascha's, Der gerade an Der Grahowoer 
Grenze in einem Halbkreise lagerte, entbrannte am 
6. Ockober (24. Sept.) ein heißer, 6 StunDen an« 
DauernDer Kampf. Die Türken erlitten bedeutende 
Verluste.

Gestern, am 7. Oct. (25. Septbr.), wurde der 
Kampf in noch blutigerer Weise erneuert unD Dauerte 
von 3 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends. Die tür
kischen Truppen griffen von zwei Seiten die rechte 
Flanke Der Montenegriner an. Vier türkische Ba
taillone wurden zersprengt, in die Flucht geschlagen 
und bis nach Klobuk verfolgt. An 1400 Türken 
blieben auf Dem Platze; unter Den von uns erober
ten Waffen befinden sich viele türkische Officierssäbel. 
Die Montenegriner verloren an Tobten und Ver
wundeten 145 Mann.

Ragusa, 9. Oct. (27. Sept.). Von Grahowo 
wird gemeldet: Mukhtar-Pascha's Schanzenangriss 
war Die Einleitung Der Deckung seines Rückzuges. 
Die Montenegriner erkannten die wahre Bedeutung 
des Angriffes und gingen , nachdem sie das türki
sche Demonstrationscorps geworfen, zum allgemei
nen Gegenangriff über. Sie verfolgten Mukhtar
Pascha bis zur montenegrinischen Grenze nächst 
Klobuk, woselbst um 7 Uhr Abends beiderseits 
verschanzte Positionen in einer Frontlänge von 10 
Kilometern eingenommen wurden. 5000 Montene
griner und Herzegowiner agiren im Rücken Mukh
tar Pascha's; der bisherige Gesammtverlnst Der Mon
tenegriner und Herzegowiner beträgt 145, jener Der 
Türken 1400 Mann.

Telegramme der Neuen Dürptschen Zeitung.
DerUn, Freitag, 13. (1.) Oct. Es ist z. Z. noch 

zweifelhaft, ob Der Waffenstillstand serbischerseits an
genommen werden wird.

Die russischen Fonds sind an Der Londoner Börse 
um 2 Procent heruntergegangen.

Belgrad, Donnerstag, 12. Oct. (30. Sept.) Do
cent Dr. Reyher und Doctorand Dehio haben heute 
ihre Rückreise nach Rußland angetreten. Doctorand 
Tiling verbleibt noch hier.

Äserrles.
Fräulein Marie Krebs, Die gestern in Der 

Aula zum ersten Male auftrat, hat sich als eine 
Der hervorragendsten Künstlerinnen des Piano
forte, als welche sie von Den beDeutendsten Kritikern 
Des Auslandes anerkannt worden, auch hier be
währt. Ihre Auffassung Der klassischen Musikstücke 
ist eine Durchaus originale, wie dies beispielsweise 
in Der Beethovenschen Sonate appassionata zu Tage 
trat, und doch von großer Wirkung, ihre Technik 
taDellos, Der Erfolg ein hinreißender. Eine Kritik 
an Die einzelnen ihrer Leistungen anzulegen, scheint 
uns bei Der Gesammtwirkung ihres gestrigen Spiels 
nicht am Platze zu sein. Erinnern möchten wir nur an 
Die Aenßerungen über ihr Spiel, Die wir jüngst einer 
Kritik Der Times über Frl. Krebs entnommen haben. 
Wir haben jene in ihrem vollen Umfange bestätigt ge
funden und wären außer Stande, unseren eigenen Ge
fühlen einen besseren Ausdruck zu geben. Dem vor
züglich zusammengestellten Programm aufmerksam 
folgend, konnten wir uns ganz Der Macht Der Zauber
töne bingeben, Die Frl. Krebs ihrem Instrument 
zu entlocken so meisterhaft verstand — bald hingeris
sen von Der Leidenschaft, mit welcher die bereits 
erwähnte Beethoven'sche Sonate vorgetragen werde, 
dann wieder entzückt von der lieblichen Anmuth Der 
Rubinstein'schen Barcarole unD Der Grazie Des Wal
zers Desselben Componisten. — Wir freuen unS, Daß 
uns Der Genuß eines solchen Spiels noch ein zwei
tes Mal bevorsteht: wir können Jedem, Der sich 
Der Macht Dieses Vortrags hingiebt, einen Genuß 
höchster Art in Aussicht stellen.

W e d)feldDt6|co5ito: 
der Dorpater Bank................................. 7—7*/»%
„ Rigaer Börsen-Bank......................... 6 —71/2%
„ II. Rigaer Gesellschaft..................... 6-~7*/ 2%
„ Rigaer Commerz-Bank . . . .
„ Plesk. Commerz-Bank (Dorp. Agtr.) 7~7V2% 

Ä o mb a rdzins:
der Dorpater Bank................................ 7'/2^
„ Rigaer Börsen-Bank ...... 7—7’/2%
« II. Rigaer Gesellschaft......................... 7—7V&
„ Rigaer Commerz-Ba nk . . . . 7*/ 2—Э’/2%
„ Plesk. Commerz-Bank i"Dorv. Aatr.) 7]/2%

Verantwortlicher Redacteur; Dr. E. Mattresen.



Neue Dörptsche Zeitung.

Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universi
tät Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr stud. oec. pol. Alphons Mueller
exmotricnlirt worden ist.

Dorpat, den 20. Septbr. 1876.
Rector Meytzow.

Stellv. Seer. N. Nu^tz.Nr. 698.

Воскресенье 3. Октября въ 4 часа ве
чера въ зал'Ь Гимназш ПроФессоръ П. А. 
ВиСКОЕЗТОВЪ едблаетъ С00бЩ6Н!@ о своей

ПОЪЗДКЪ ВЪ СЕРБИО.
Билеты получаются при вход'б Ц-бна 

25 коп. Сборъ въ пользу страждущихъ 
хрисыанъ въ Турщи.

, Soeben erschienen, in allen Buchhandlungen so
wie in unserem Verlagsgeschäste, Haus Conditor 
Borck, zu haben:
Das tzeilige Vaterunser, in acht Kinder

predigten ausgelegt von W. Schwartz, 
Oberpastor an der St. Johanniskirche zu 
Dorpat. Preis 25 Kop.

Schnackenburg's Verlag.
Unter Bezugnahiue auf 8 34 der Vorschrif

ten für die Studirenden der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiedurch bekamlt gemacht, 
daß die Herren studd. jur. Leo Scheliski 
und James R a t h l e f und pharm. Wilhelm 
B u s ch m a n n die Universität verlassen haben.

Dorpat, dm 20. Sept. 1876.
Rector Meyiww.

Stellv. Seer. R. Ruetz.Nr. 699.

Sonntag den 3. October o.

Appell beim Sprihenhallse 
präcise 3 Uhr Hachm.

Im Fall gänzlich ungünstiger Witterung fin
det das Manöver am darauffolgenden Sonntag
Statt. Oberbraiid herr.

Sonnabend den 2. October 1876
M msWtz MWW der KUMG NymerSttöt

Zweites und letztes

des
Fräulein Marie Krebs, 

Königl. Sächs. KammerAirtuosin.

Programm,
i.

1. Sonata op. 27 Nr. 2, Ois^woll
2. a) Variationen ......

b) Bourree, A-moll ....
c) Allegro............................

3. Bailade, C-moll.......................
II.

. Beethoven.
. Händel.
. Bach.
. Clementi.
. Chopin.

4.
5.

a) Nocturae, Des-durj 
b) Polonaise, As-dur \

6.

a) 
b) 
c) 
a) 
b)

Tambosrin, Rigodon Double . 
Moments musicales, As-dur? , 
Moments musicales, F-molD ' 
BarcaroHe Nr. 5( .
Etüde Infernale i ' ' '

Chopin.
Rame au.
Schubert.

Rubinstein.

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

Anfang 8 Uhr Abends.
G e trocknete 

Doiidanger О litt eil» 
frische Spcckhäringe und. Käse

empfiehlt ZX. Hennig'.

in Saarenhof wird vom März 1877 vergsaclä- 
tet werdest, lieber die Pachtbedingungen 
ertheilt die Gutsverwaltung daselbst Auskunft.

General-Versammlung
zur Beförderung der

FandwirMchast und des KemerNeihes
wird am

Dienstag den 12. October 1878, 6 Uhr Abends
iin Locale der Oeconomischen Societät zii Dorpat 

abgehalten werden.
Tagesordnung: Rechenschaftsbericht der stattgebabten Gewerbe-Ausstellung1 und der

Thierschau. I>a§ SMrectorium.

Petroleiim-Kochapparate
von allen Grössen empfing in neuer Sendung

• English lessons
and conversation by an English lady, Techel- 
ferstreet № 13. ,
Ein tiiit ben uölhigen Schiilkenittiiisseli versehener

snnger Mann
w'rd unter gü'ust gen Bedingungen für ein Con p- 
toirgeschnft gesucht. Offerten snb Litt. B. in 
C. MuttiesensBuchdr. n.Ltgs.-Ez'ped. obzugeben.

Ich suche einen gut gebildeten jnrrrze 
Mann mit den not hi gen Vorkeuutuissen 

als Lehrling 
für mein Geschäft.

Eduard Iriedrich.

n

Ein junges Machen 
vom Lande wünscht eine St-, ttc bei Kindern oder 
zu nähen. Zu erfragen Fortuna-Straße, Haus Nr. 4. 

Ein Mädchen für die Küche 
wird gesucht.

Ernst Knorre, Thunscher Berg.

Frische MMche KMer 
ist zu haben in der Sternstraße Nr. 18, so wie Be
stellungen auf abgelagerten Käse zu 3 Rbl. das 
Pud daselbst angenommen werden.

Ges rcht wird eine

Rcifc-r-sellfchaft
nach Wilna zu Dienstag den -5. Oct. Näheres 
Haus Sachsendahl am Dom, parterre rechter Hand, 
täglich von 6 Uhr Abend zu erfragen. '

Oitronen
empfiehlt A, Irederking,

Haus Landrath von Mensenkampff.

empfiehlt in großer Auswahl: hochstämmige Aepfel-, Pst NMem-
rmd Moveüe«bäume, sowie Bee-reLZsträueher in verschiedenen Sorten, 
Ziersträucher und ^ierbärrme, Trauer-Gscheu, Ulmen, Weiden 
und verschiedene'Pyramidenbämne, KugelaeseieZ», Kreuzdorn
zu Hecken, Mristolochrezl, Wlkder Wein und diverse andere zu billigen 
Preisen in kräftigen Exemplaren ж

Handtisgättutr, Jlunafchc Ltraße.

kauft und

Roggenmehl 
^kauft c. 0. Пепп1д.

Gerste und Waizen
gut gereinigt und von schwerem Gewicht wünscht
zu kaufen <7. Uluhm*

Dorpat, Alexander-Strasse J\5 22

Ncparaturen an
aller Systeme werden gut ausgeführt Den'

S5. 1С11Ш1, Maschinenbauer aus Leipzig,
Domifradeli, Kalis löeyiich.

8 !!

Seht schönen fetten Aya’schen 
sowie

Schmand-Käse
empfing soeben о ft

Sin sechsjähriges ^scrd
Felliner Race, nebst Wagen, Schlitten und Geschirr, 
steht znm Vertanf in der Techelferschen' Mühlenstraße 
im ehem. Dankmann'schen Hause. Nähere Auskunft 
ertheilt der Kutscher. _________

E ine"Wohnung
von 2 Zimmern, nebst Küche und den nöthigen 
Wirthschaftsräumen, ist aw vermiethcia und 
im November zu beziehen im Hause

It. Höf Unger,
______ Alexanderstrasse Nr. 6.

Abreisende.
1. Emil Christiansen.
2. Eugen Bergmann.
2. James Nathlef.
2. Emil Freischütz.
?. Earl Welter.
2. Robert Kolke.
2. Robert Lehnardsohn.
3. Eug. Aucke, Stud.
3. Robert Freundling. 

Angekommene Fremde.
Hotel Londons HHr. Kommer nebst Fam. und Osoling 

aus Taps, Oberlehrer von Uieves und von Dehn aus Riga, 
Piatnizky aus Pleskan, Kaufmann Unterwald nebst Sohn aus 
Wvbs, Tarto aus Congota. „

Hotel Bellev»e: HHr. v Zur-Muhlen nebst Sohn aus 
Groß-Cvngota, v. Roth aus Paufenhof, Gulebesther Külbach 
aus Tabbifer, Ingenieur von Häckel aus Goldbeck, Osftcier 
Bernhard aus Sr. Petersburg, Veuv Piahlstein aus Kurrista, 
Luhsing und Sump aus Wes Iero hoff. 

Mit dem Dampfer „Dorpar-- langten am 28. September 
hieselbst an: HHr. FnchS, Kolonoff, Gunsbanm, Oehrn, 
Wohlseil, Kosfsky, Grenzstein, Sihles Iwanow, Petrowna, 
Kustaloff, Bviloff, Allaklve, Poris, Michclsohn, Müller, Irl. 
Voigt, 13 Passagiere von den Zwilchenstationen.,

Mit dem Dampfer „D orpar" fuhren am 1. October 
von hier ab: HHr. Fischer, Kristjansen, Friedmann, Leyer
Schoppe, Ecbr. Lavin, Hennig, Lehmann, Frll. Nein, Tulff.

Von der Censur gestattet. Dorpat, den 1. October 1876. Truck und Verlag von C. Mattiesen.



Ж 229. Sonnabend, den 2. (14.) October

Erscheint täglich w . .
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Aufgabe 
um 7 Uhr Abends. Tie Buchdrucker« und Exptdruon 
find nur an den Nochentagen von 1 J J

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

Annahme der Inserate brs 11 Uhr Vorm.
Preis für die dreigespaltene Korpuszerle oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

ne Versendung
viayrlich 2 Rbl. 50 Kop., vierteljährlich

1 ytbl. zö .чо}\, monatlich 60 Kop. Mit Zustestuiig und 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kop., hälbMrUch 3 Rbl.

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Inhalt.
Inland. Dorpat: Reform im Sprackunterricht. Riga: 

Jubiläum der Bursprake. Theaterberm)t. St Petersburg: 
Zur Waffenstillstanrs- und snedensfrage. Krregsvorberertun- 
qen. Ts ch ernigow: lt rötest gegen den Golos.

'ittusland. Deutsches Reich. Vertin: Politischer 
Tagesbericht. Minister vr. Falck. Königsberg: Befestigungs
arbeiten. Großbritannien. London: Depesche Lord Der
bys an Sir Elliot. Türkei: Zur politischen Situation. Ame
rika. Powyvrk: Vochereitungen zur Wahlcampagne.

N e u e st e P o st. T e l c o r a m m e. Locales. £ .- u. B.-N-
Fenilleton Ein Sohn unseres Volkes. Studien aus 

dem Gebiete der Naturwissenschaften von Dr. K. E. v. Baer III. 
V e r in i s ch t e s. .

Telegramme der Neuen D örplschcu Zeitung. 
(Während des Druckes des Blattes ist uns nachfolgende De

pesche zugegangen:)

Wien, Freitag, 13. (1.) Octbr., Nachts. Das 
»Wiener Tageblatt" meldet aus bestinformirter diplo
matischer Duelle, zwischen Oesterreich und Rußland 
sei ein Einverständniß erzielt worden: Rußland 
werde militärisch interveniren, ohne Oesterreichs Mit
wirkung, aber auch ohne daß Oesterreich gegen eie 
Intervention protestiren werde. Oesterreich werde 
vorläufig neutral bleiben.

Inland.
Dorpat. Der »Russ. Welt" entnehmen wir die 

Nachricht von einer den c l a s s i s ch e n Gym
nasien in nächster Zeit bevorstehenden b e d e u * 
tuugsvollen Reform. Der genannten Oueue 
zufolge soll nämlick beabsichtigt werden, die Zahl 
d e r S t u n d e n für n e u e r e S p r a ch e n in 
den Gymnasien zu vermehren, und zwar sollen diese 
Stunden hauptsächlich zu praktischen Uebungen be
nutzt werden, jedoch nicht obligatorisch sein. Ge- 
genwärrig, wo in den 6'ymnasitn die neueren Spra

chen rein theoretisch gelehrt werden, verlassen die 
meisten Schüler, meint das Blatt, die Anstalt, ohne 
im Stande zu sein, sich in einer der neueren Spra
chen auszudrücken, ja sogar, ohne irgend ein Werk 
mit Derständniß lesen zu können. Tiefem Mangel 
abzuh- Ifen, sei diese D aßregel bestimmt. — Soll 
dieselbe Solches durchgängig erreichen, dann müßte 
der betreffende Unterricht wohl auch obligatori'ch sein.

ju Wga würde am 26. Sept., als am Sonntage 
vor Michaelis, die Bursprake in althergebrach
ter Weise vom Balkon des Rathhauses verlesen. 
Neuwahlen für den Rath waren nicht zu vollziehen 
gewesen, da keine Vacanz eingetreten war. Unter 
der Ueberschrift in 5 0 0 jähriges I u - 
b i l ä u m" widmet die Rig. Z. „tiefer alten liebge
wordenen Einrichtung", dem stolzen Merkmal kraft
voller Bürgerfreiheit, zu ihrem 500 Jahrestage ei
nen warmen Festgruß. „In den letzten zehn Jah
ren," schreibt sie, „hat man regelmäßig am Sonntag 
vor' Michaelis gesagt: heute wird die Bursprake 
zum letzten Mal verlesen — es ist Bürgerpflicht, 
aus den Markt zu gehen und sie anzuhören, wollen 
wir von der alten liebgewordenen Einrichtung Ab
schied nehmen ! Und doch haben sich die Erwartun
gen nicht erfüllt, es ist in dem letzten Decennium 
Alles beim Alten geblieben, und so ist auch gestern 
ter Balkon des Rathhauses mit rothem Tuch aus
geschlagen worden, um die Väter der fctatt würdig 
zu empfangen. Gestern aber ist, wenn unser Ge
währsmann , der weiland Pastor Schweder, Recht 
hat, die Bursprake zum 500. Male verlesen worden. 
Dg lohnt es sich wohl, einen kleinen Rückblick in 
die Vergangenheit zu lhun. Unser Gewährsmann 
schreibt: „Die Bedeutung des Wortes Buur als 
Bürger überhaupt ist allgemein, so daß dies Wort 
in mehren Zusammensetzungen mit anderen Wör 
lern niemals etwas Anderes als Bürger anzeigt. 
In diesem Sinne nur erscheint es auch stets, wo 
es mit Sprake verbunden gelesen wird. Tenn es 

heißt Buursprake entweder Bürger-Convent, oder 
Verhandlung und Beschluß eines solchen Convents, 
insbesondere aber stadtbürgerliche Polizeiordnung. 
So nannten Bremen, Hamburg rc. ihre Polizeige
setze vorzugsweise Buursprake, und ähnliche Verord
nungen kamen auch in Ria frühzeitig unter diesem 
Titel vor. Zum ersten Mal wurden sie im Jahre 
1376 feierlich proclamin." Im Laufe der Jahrhun
derte bat diese erste Buursprake viele Aenderungen 
und Zusätze nvthig gemacht. Die einzelnen Arti
kel betrafen vormals g-ößtentheils die Aufrechter
haltung der öffentlichen Ordnung uud Sicherheit, 
sowie der Handels- und Gewerbepolizei, die Markt
ordnung, Steuerung des Luxus. Heutzutage kommt 
die Bursprake nur in einer sehr verkürzten Form 
zur Verlesung: kurz und bündig werden die Bür
ger an ihre Pflichten gemahnt: Sr. Kaiser!. Maj. 
reu und der Stattobrigkeit gehorsam zu sein. Ist 
der Gottesdienst in der Kirche beendet, so wird 
vom Ratbhause he-ab geläutet und sodann verfügen 
fick die bäten ältesten Bürgermeister mit Dem 
Ob ersceretär auf den Balkon, so daß der Oberseere- 
tär zwischen ihnen stehen bleibt, er mit entblößtem 
und die beiden Bürgermeister mit bedecktem Haupte. 
Hierauf hält der wort-führende Bürgermeister sol- 
aende Ansprache: „Gute Freunde! Es sollen euch 
jetzt dieser Stadt willkürliche Gesetze und Rechte 
verlesen werden. Ein jeder sei aufmerksam darauf, 
richte sich gehorsamlich darnach und hüte sich im 
Uebertretungsfall der Strafe." Darnach verliest 
der Oberseeretär die „willkürlichen Gesetze". Hier
auf treten die Bürgermeister mit dem Oberseeretär 
zurück und vom Thurm wird ein Choral geblasen.,

St. Petersburg, 29. Septbr. Noch ist der Waf
fen still stand nicht zu Stande gekommen, noch 
steht die Zustimmung Serbiens zu demselben aus 
und zur Stunde ist auch noch nicht entschieden, ob 
die Mächte mit den an das Zugeständniß des Was- 
senstillsiandes türkischerseits geknüpften Bedingungen

Feuilleton.
Ein Sohn unseres Volkes.

K— Dor einiger Zeit wurden mir in einer 
befreundeten Familie mehre Photographien nach 
Seulpluren gezeigt. Es waren Blätter nach n o- 
ternen Arbeiten, einige Portrait-Büsten, kir^Hamiet, 
eine Ophehlia, und zwei Figuren nach 
»Der Knabe am Bache" und „Des Mädchens Klage^, 
sowie ein Basrelief „Der barmherzige Samarlter . 
Die Sachen gefielen mir und auf meine Fragen nach 
dem Künstler erfuhr ich, daß derselbe A. Weizen- 
b e r g heiße, ein speeieller Landsmann von uns, der 
Sohn eines Bauern ans dem Cannapäh'schen Kirch
spiele sei, in Rom lebe und augenblicklich zum Be
such in unserer Stadt weile. . ,

Ich war nicht wenig erstaunt über diese Aus
kunft, aber noch mehr wuchs mein Erstaunen, als 
ich vernahm, unter welch schwierigen Umständen^ es 
erst dem Künstler gelungen war, sich zum Ziele 
hindurchzuardeiten, mit welch riesiger Energie er 
gestrebt und gerungen hat, um zu demselben zu ge
langen — gewiß per beste Beweis für den göttlichen 
Funken Genie, den die gütige Vorsehung in die 
Brust dieses Bauernknaben gesenkt.

Erst nach vollendetem 25jährigen Lebensjahre 
war es unserm Weizenberg vergönnt worden, seinen 
Heimathort zu verlassen, in dem er bis dahin als 
Tischler gearbeitet hatte und mühsam durch den 
Unterricht des Hauslehrers in der Familie seines 
Gutsherrn einigermaßen der deutschen Sprache 
wächtig geworden war. Von hier wandte er sich 
direct nach Berlin, um in seinem Handwerk weiter
zuarbeiten.

In Berlin, beim Anblick der antiken Schätze des 
Nkuseum, war ihm erst klar geworden, wohin ihn 
Eigentlich das unbestimmte Sehnen und Verlangen 
ist seiner Brust gezogen und gedrängt batte . und 
hier reifte und befestigte sich in ihm der Entschluß, 
Bildhauer zu werden. Er war eingetreten in hie 
Akademie und unter den größten pecuniären Müh
seligkeiten und Entbehrungen hat er dieselbe durch
gemacht. War er doch gezwungen gewesen, wäh
rend seiner Mußestunden immer wieder zu seinem 
alten Handwerk zurückzugreifen und den Hobel in 
die Hand zu nehmen, um sich die kärglichen Mittel 

zu seinem Lebensunterhalt und Fortkommen zu ver
dienen. ,

Von Berlin ging er nach St. Petersburg, in 
der Hoffnung, dort als Einheimischer bei seinem 
Streben und Ringen Unterstützung zu ffnden, die 
ihm den dornenvollen Weg feiner Künstierlaufbahn 
etwas gemildert und geebnet hätte. Aber bitter 
enttäuscht wurde er hier in allen feinen Hoffnun
gen. Wohl hatte er auf der Akademie gearbeitet, 
aber er muß doch nicht in die akademische Schablone 
gepaßt haben, denn bei seiner „Talentlosigkett", wie 
die Herren über ibn zu urtheilen für gut befanden, 
lohnte es keiner Hilse und Aufmunterung. Doch 
verlor unser junger Künstler nicht den Muth, sondern 
beharrte opferfreudig auf der einmal betretenen Bahn.

Von St. Petersburg wandte Weizenberg sich 
nach München, um noch immer weiter zu lernen. 
Rastlose Arbeit und ein kleines Stipendium ermög
lichten seinen Aufenthalt und hier errang er auch 
den Preis der Akademie, die erste Anerkennung sei
nes Strebens, für die Statue „Tes Mädchens 
Klage." .

Jetzt duldete es ihn aber auch nicht langer in 
Deutschland. Italien, Rom mit seinen Schätzen 
lockten auch ihn mit Zaubergewalt über die Alpen 
und in Rom richtete er sich ein Atelier ein, das er 
noch jetzt inne hat. ., v. № v

Vor einigen Tagen hatte ich die Freude, mit 
dem Künstler in persönliche Berührung zu kommen 
uud fand in ihm einen Mann, dem alle Wider
wärtigkeiten des Lebens den frohen Muth, den er 
sich unter allen Umständen bewahrt hat, nickt haben 
rauben können. Eine seltene Bescheidenheit und 
Anspruchslosigkeit spricht nicht allein aus allen 
seinen Worten, sondern ist auch das Gepräge seines 
ganzen Wesens, und dem ist es wohl auch zuzuschrei
ben, daß er uns, seinen nächsten Landsleuten, trotz 
seines großen Talentes bisher gänzlich unbekannt 
geblieben ist.

Leider ist es mir nur vergönnt worden, eines 
seiner Werke, den Hamlet, der sich im Besitze der 
Frau von Richter zu Kayaser befindet, in Marmor 
ansgeführt zu sehen.

Zur Darstellung hat der Künstl r den Moment 
gewählt, in dem Hamlet, den Schädel Poriks in 
der Hand, in die Worte ausbrickt: „Wo sind nun 
deine Schwänke? deine Sprünge?"

Trefflich charakterisirt ist ter Ausdruck des Kopfes. 
Hohn, Sckmerz, Trotz und Verachtung streiten in 
dem Antlitz, das auf den hohläugigen Schädel her
abblickt, mit einander um die Herrschaft. Die ganze 
Figur ist edel gedacht und durchgeführt.

Die andern Arbeiten des Künstlers habe ich 
leider nur zum Theil, und aus Photographien kennen 
gelernt, aber, soweit dieselben ein Urtheil gestatten, 
legen sie ein schönes Zeugniß für seine Begabung 
ab, nicht allein für die Auffassung, sondern auch für 
die technische Begabung, sowohl des nackten Körpers, 
wie der Gewandung.

Es wäre wohl zu wünschen, daß das engere 
Vaterland sich nicht theilnahmlos einem seiner 
Söhne, der nur durch eigene Kraft zur Künsiler- 
schaft sich emporgeschwnngen, verhielte, sondern ihm 
die Gelegenheit böte, zu beiderseitiger Ehre seine 
Kraft und sein Talent zu verwenden.

Studien ans dem Gebiete der Naturwissenschaften 
von I)v. K. E. v. Baer: „lieber Dcnwin's Lehre" 1876 

(Eingesandt.) III. (Schluß.)

Auf den Schlußseiten des vorliegenden Werkes 
finden wir dann unsern Verfasser in einer Art Ab
rechnung mit der modernen mechanischen B elterklä
rung, aus welcher wir folgendes maßgebend Wich
tige herausheben.

Wie alle gediegene Natur-Philosophie darauf 
recurrirt, daß Universalblicke über die Prinoipien 
des Naturlebens stets mehr geliefert und geför
dert haben, als das Sichverschließen in empirische 
Details"), so zeigt auch von S. 462 ab unser 
Versasser, daß die unausbleiblichen Lücken unserer 
empirischen ErkenntniH sich besser überbrücken lassen 
durch ganz allgemeine Gesichrspuncte (d. h. aber 
principielle Feststellungen) als durch empirische Sum- 
mirung. In diesem. Sinne muß auch die ^Reihen
folge der Organismen als eine Entwicklung betrach
tet werden", d. h. „als eine Reihe von Vor
bereitungen, die auf ein Zukünftiges, auf ein 
Ziel gerichtet sind". Als dieses Ziel erfinnt der 
Verfasser den Menschen, als das einzige, mit Sprache 
und Vernunft begabte, entwicklungsfähige Geschöpf,

*)-'(Senft W. Rosenkranz' Principien der Natur-Wissen
schaft 1875. München.
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hängt am Wahrscheinlichsten mit dem sich immer j 
mehr sestsetzenden Bewußtsein zusammen, daß Ruß
land die Pacisication der Balkanhalbinsel nimmer
mehr fallen lassen werde, selbst wenn es sich ganz 
allein an die Erreichung dieses Zieles machen 
müßte. Bevor die russische Regierung sich Lazu ent
schließt, wird sie selbstverständlich alle Mittel erschöpfen, 
um mit dem übrigen Europa Hand in Hand zu gehen. 
Ununterbrochen und consequent hat sie durch That- 
sachen den Beweis ihres festen Willens erbracht, 
ihrer Vertretung der Balkanchristen nicht den Cha
rakter der Besonderheit zu verleihen; bis zum letz
ten Augenblick ist sie um der Einigkeit Europas 
willen vor keinen Coneessionen an Cabinete, die 
der Reinheit und Uneigennützigkeit ihrer Absichten 
mißtrauten, zurückgeschreckt und hat dadurch glän
zend bewiesen, daß es ihr wirklich nur um SicheL
stellung der Balkanchristen zu thun ist. Die ein
fache Logik sagt, daß Rußland, wenn das Einver
nehmen trotz aller dieser Opfer und Anstrengungen 
nicht herzustellen ist, nichts übrig bleibt, als allein zu 
versuchen, das Ziel zu erreichen. Wir bleiben indessen 
überzeugt, sagt der „(Soloä“, daß es möglich sein wird, 
die orientalischen Wirren beizulegen, ohne zumAeußer- 
sten zu greife#.“ — Um vieles trüber beurtheilt dieruss. 
St. P.Z. die Situation. Ihrem Standpuncte zufolge 
verdiene Lie Türkei nicht das mindeste Vertrauen. 
„Was ist von einem Staat zu erwarten“, äußert sich 
Las genannte Organ, „der nur verspricht, um nicht 
zu halten, der einen Waffenstillstand einqeht, um 
den Feind zu überraschen, wie Mukhtar Pascha un
längst gethan, dessen Treubruch zwar gleich gründ
lich von den Montenegrinern bestraft wurde, aber 
Loch wieder zeigt, welchen Werth türkische Ver
sprechungen haben. Ueberhaupt haben die Türken 
üngefangen, sich viel herauszunehmen. Die Ver
treter der sechs Großmächte mußten eine halbe 
Stunde antichambrrren, bevor der türkische Minister 
des Auswärtigen ihre Collectiverklärung entgegen
nahm. Die Diplomaten wurden hochmüthig behan
delt, ausgenommen freilich die Vertreter Oesterreichs 
und Englands, Lenen mit außerordentlicher Achtung 
begegnet wird. In dieser Hinsicht ist ein in der 
„Times“ mitgetheiltes Gespräch zwischen einem 
fremden Diplomaten und einem hochgestellten Tür
ken lehrreich. — Fürchtet Ihr Euch nicht, mit Ruß
land Stirn gegen Stirn zusammenzutresfen? fragt 
der Diplomat. — Wir fürchten Las nicht nur nicht, 
war Lie lebhaft gegebene Antwort, wir wünschen es 
sogar. Wir können den Bosporus verlassen, wir 
Haden Panzerschiffe und tonnen Lie russischen Städte 
und Häfen am Schwarzen Meer zerstören, bevor 
Lie Russen sich in Schlachtordnung stellen. — 
Vielleicht ist das möglich, erwiderte der Diplomat 
aus diese Prahlerei, aber wahrscheinlich ist, 
daß diese Schiffe nicht nach Stambul zurückkeh
ren werden, ihre Heldenthaten zu erzählen. — 
Mit gleicher Entschiedenheit wendet sich. Lie russ. 
St. P. Z. auch gegen den ministeriellen „Standard“, 

der ebenfalls die Lage als sehr ernst ansieht, weil, 
wenn Rußland seine Drohung, allein in der Türkei 
zu interveniren, in Erfüllung bringe, es mit einer 
Koalition von 5 Großmächten zu thun haben werde. 
„Es ist lächerlich“, meint die russ. St. P. Z., »wie 
die englische ministerielle Zeitung über nicht vor
handene russische Drohungen spricht, während sie 
selbst Rußland mit einer Koalition von 5 Groß
mächten bedroht. Es wäre interessant zu erfahren, 
wer denn Liese 5 Großmächte sinv. Deutschland? 
Bekanntlich rechnen wir nicht auf seine Hilfe, wenn 
wir unsere Kräfte mit der Türkei und ihren Freun
den zu mesien haben werden; aber wir chaben volles 
Recht aus die Neutralität Deutschlands zu bauen, 
Lie ihm eben so vortheilhaft ist wie uns. Die 
Neutralität Deutschlands bedingt in einem etwa 
entbrennenden orientalischen Kriege auch die Neu
tralität Frankreichs. Wollte Frankreich zur Bändi- 
Aung „des russischen Ehrgeizes“ Lie entente cor- 
diale“ Ler fünfziger Jahre mit England erneuern, 
so würde sich Deutschland aus verständlichen Grün
ten ganz auf Seite Rußlands stellen. Aber auch 
ohnehin liegt für Frankreich keine Berechnung Lar
in, sich gegen Rußland mit England zu vereinigen. 
Italien? 1854 hatte sich Las kleine Piemont Lie Anerken
nung des napoleonischen Frankreichs und seine Stellung 
im europäischen Areopag zu erringen und sandte 
seine Truppen in die Krim. Jetzt ist Piemont zu 
einem national-geeinigten Großstaat Italien erwach
sen und steht mit Rußland in den freundschaftlich
sten gegenseitigen Beziehungen. Es wird sogar ans 
Wien von einer russisch-italienischen Allianz gemel
det. Also bieiben von fünf Großstaateu, Lie der 
„'Standard“ als Elemente einer künftigen anti-rus
sischen Coaliton bezeichnet, nur zwei nach, die dem 
an Ler Themse gestifteten Bunde angehören könnten, 
England selbst und Oesterreich.“

— Am Morgen des 28. Sept, zog die Polizei ge
genaue Daten über die in LerRestdenz wohnhaften Ge
neräle, Stabs- und Oberofficiere 
ein, welche in Ler Reserve stehen, beurlaubt oder 
verabschiedet sind. Zn diesem Behufe wurden be
sondere Blankets Lurch Lie Dworniks an die betref
fenden Personen vertheilt und später, nach Aus
stellung der einzelnen Rubriken, wieder eingesammelt.

— Als Beitrag z u r gegenwärtigen 
Geschäftslage, Lie von Seiten der einzelnen 
Institute nicht nur Lie größte Vorsicht, sondern auch 
die weikgehendsten Erfahrungen erfordert, kann wohl 
die von Lem St. Pet. Her. hervorgehobene That- 
sache dienen, daß die Warschauer Kommerzbank 
sich vorgestern veranlaßt sah, bei ihrer hiesigen Fi
liale 8 sonst befähigte und seit mehren Jahren 
bei derselben dienende Beamte zu entlassen. Die 
jährliche Gehaltssumme der betreffenden 8 Beam
ten beträgt, wie man dem Her.^mittheilt, 17,000 Rbl.

Jii TschernigStv hatdie tÜrkenfreU ndl ich e 
Richtung Les Golos, wie aus der Orelschen 
Zeitung zu ersehen, in der dortigen Gesellschaft 

einen tiefen Unwillen erregt und zu einer nicht 
mißzuverfteheiiLen Demonstration geführt. Es ist 
ein Protest gegen die Richtung dieses Blattes auf
gesetzt worden, welcher schon viele Unterschriften 
von Leuten ans Len verschiedensten Schichten Ler 
Gesellschaft enthalt. Der Text de» Protestes wird 
in mehren russischen Blättern veröffentlicht werden und 
soll dabei alle andern Blätter ersucht werden, Len Pro
test auch in ihre Spalten auszunehmen. Gleichzeitig 
beabsichtigen, wie das Gerücht geht, alle Abonnenten 
des „Golos“ im dortigen Gouvernement, ihr Abonne
ment einzustellen. Die „Neue Zeit“ begleitet ihrerseits 
bieie Nachricht mit der Bemerkung, es sei dies Las 
erste Mal, Laß Lie russische Gesellschaft gegen Lie 
Richtung eines Blattes Protest einlege.

Ausland.
Deutsches Reich.

Berlin, 9. Oct. (27. Sept.) Der Kaiser 
trifft in der dritten Woche dieses Monats hier ein. 
Wie es heißt, würde er diesmal den Reichstag in 
Person eröffnen. — Der ä l t e st e S o h n des 
Kronprinzen, der im Januar k. I. auf dem 
Gymnasium zu Kassel sein Abiturienten - Examen 
ablegen wird, soll im nächsten Sommersemester 
die Universität Bonn beziehen, an Ler bekanntlich 
auch sein Vater einige Semester studirte. Daß ein 
europäischer Prinz von Lem Range Les dereinstigen 
Thronfolgers einen so strengen Kursus der Schule 
mit gewöhnlichen Menschenkindern zusammen bis 
zum förmlichen Maturitätsexamen Lurchmacht, dürfte 
hier zum ersten Mal vorkommen. Der zweite 
Sohn des Kronprinzen soll im nächsten 
Frühjahr Kassel ebenfalls verlassen. — Die Auf
lösung des Abgeordnetenhauses und 
Lie Anberaumung von Neuwahlen wird, wie die 
„Montags-Zeitung“ vernimmt, zu Ende dieser Woche 
pnblicirt werden. (Dieselbe ist bereits zum 14. Oct. 
anberaumt worden.) Dagegen ist über Lie An
beraumung der Reichstagswahlen noch fein Be
schluß gefaßt. Man bezeichnet es der „Montags- 
Zeitung“ als entschieden unrichtig, daß Liese Wahlen 
am Tage Ler Eröffnung Les Landtages ersolgen 
sollen. — Der Entwurf des Unterrichts
gesetzes soll nun doch schon so weit gefördert sein, 
Laß derselbe in der nähsten Session an den Land
tag gelangen könnte. „Wir haben Grund“, so be
merkt Lie „Volks-Zeitung“ zu Lieser MelLung, „Lie 
Nachricht zu bezweifeln, würden es aber freudig be
grüßen, wenn dieser Zweifel widerlegt würde. An 
sich zufrieden geben werden. Es kann keinem Zweifel 
unterliegen, daß Letzteres nur der Fall sein wird, 
wenn in den demnächst zu erörternden Fr'edensprä- 
liminarien das Schicksal der Balkanchristen in Lem 
von Rußland festgehaltenen Umfange thatsachlich 
sicher gestellt sein wird. Diese Anschauung findet 
auch in dem „Golos“ eine energische V.rtretung, Ler 
darum die Lage Ler Dinge auch keineswegs für

welches sich auf Kosten Ler übrigen Geschöpfe nährt 
und mehrt, zugleich die während seiner Zeit unwe
sentlich variirende Erdenwelt zu seinem Vortheil 
großartig verändert und die Ausbreitung der Pflan
zen- und Thierwelt in Lie Hand nimmt, womit sich 
unzweideutig jene oftbesprochene Zielstrebung Les ir
dischen Entwicklungsganges erweist. Diese Erkennt- 
niß berechtigt uns Denn auch mit unserem Verfasser 
zu Ler Zuversicht noch fernerweitiger Entwicklung, 
die aber nicht sowohl in körperlicher Veränderung 
als in Ausbildung socialer und geistiger Zu
stände bestehen wird.

So steht unser Verfasser aber unserer Mode
wissenschaft, welche all' bergt, hohe Lebensziele 
verspottet, wie ein Fels gegen die „mechanische 
Strömung“ entgegen — so weiß v. Baer sich auch 
gegen allen Pessimismus, wie gegen alle Glau
bens- und Religionsbespöttelung mit allem Ernste 
auszusprechen, so sagt er mit Kant: „Der Mensch 
„kann nicht groß genug vom Menschen Lenken“ 
„und setzt noch hinzu: „Ich möchte lieber hoch- 
„müthig als niederträchtig sein“ und so spricht er 
sich aus S. 465 noch darüber aus, Laß die Mosai
sche Schöpfungsgeschichte, richtig verstanden, ein er
habenes Verrnächtniß ans der Urgeschichte liefere, 
welches alle anderen derartigen Versionen Übertreffe 
und mit der sich die neuere Naturwissenschaft längst 
zurecht gefunden habe. Ferner, daß es ganz un
statthaft sei, „die Vergangenheit ganz nach der Ge
genwart bemessen zu wollen“, daß die in der me
chanischen Welt-Erklärung obenan gestellte Stoff
herrschaft sich Überall als hinfällig erweise, wo 
der Entwicklungsgang zur Erscheinung kommt, wie 
z. B. bei der Bildung Les Keimes, wo man mit 
der chemischen Analyse der Stoffe aber immer auf 
irrationale Reste stößt, weshalb denn der ganze Le- 
bensproceß und -nicht die physikalisch-chemische Sinn- 
sülligkeit die Herrschaft aufzeigt. Wir finden aber 
bei aller Forschung in die Tiefe hinter der Erschei
nung und ihrer Regelmäßigkeit einen wirksamen 
Grund, Lessen Bezeichnung mit dem Worte Kraft 
nicht erschöpft und gedeckt dasteht, sondern auf eine 

Ursache an sich hinweist, deren Ziel dann wieder 
der Mensch gewesen ist.

Die Vorbildung der ganzen Natur auf dieses 
Ziel hin erklärt der Verfasser als stannenswerthes 
aber vernünftiges Wunder, Lessen Beobachtung nach 
rückwärts sich uns verschließt.

Hiezu schaut v. Baer (z. B. auf S. 472) auf 
das Ereigniß des Selbstbewußtseiws hin und 
macht dazu folgende Rückschlüsse geltend: Las Selbst
bewußtsein ist ganz einfach das Wissen von seinem 
Selbst. Ihm gebt voraus ein Fühlen von sei
nem Selbst. Diesem Fühlen wieder geht voraus 
ein Bilden des eigenen Organismus nach eige
ner Bildungsnorm, aber nach einem Ziele, welches 
das werdende Selbst befähigt, unter einer bestimm
ten Form auf Ler Erde zu existiren. Diese erste 
Selbstbildung erfolgt aber ohne Bewußtsein.

Das Unstoffliche im Leben, welches Anfangs 
nur bildet, ist schon zielstrebig, seine Wirkung auf 
ein Zukünftiges gerichtet und zeigt nicht nur auf 
ein Ziel hin, sondern auf eine zwecksetzende Vernunft 
zurück — denn einen Zweck können wir uns nicht 
anders denken, als von einem Wollen und Bewußt
sein ausgehend^).

Zum Schluffe heißt es dann noch betreffs der 
Bedeutung der Hypothesen Überhaupt: die Hypo
these sei wohl berechtigt und werthvoll, wenn wir 
sie als Hypothese behandeln, d. h. ihr Gesichts- 
Puncte für die specielle Untersuchung entneh
men, es fei aber schädlich und entehrend für die 
Wissenschaft, eine Hypothese, die der Beweismittel 
entbehrt, als Len Gipfel der Wissenschaft zu betrach
ten. Unser Wissen ist Stückwerk. Das Stückwerk 
Lurch Vermuthung zu ergänzen, mag dem 
Einzelnen Beruhigung gewähren, ist aber nicht 
Wissenschaft!

Ehe ich dieses Referat schließe, möchte ich aber 
noch dessen besondere Erwähnung thun, was unser

*) Siehe hiezu das neu erschienene Werk des Amerikaners 
Kooland Harzarv: 2 Briefe über Verursachung, gerichtet an 
Stuart Mill. New-Vork 1875.

Aerfasser über die im Schwange gehende Affenentstam- 
mung Les Menschen wesentlich verhandelt. Es kom
men im Allgemeinen drei Umstände zusammen, welche 
der Affenentstammung des Menschen das Wort re
den mochten: 1) Die theilweife körperliche Ähnlich
keit der äußeren Erscheinung, 2) Die moderne Be
strebung Der mechanischen Welterklärung mittelst Der 
Descendenztheorie, 3) Die WiederentLeckung Les Go
rilla-Affen in Afrika g-rade zu der Zeit, als Dar- 
win's Erstlingswerk 1859 erschienen und Darin schließ
lich Die Vermuthung ausgesprochen war, Laß der 
Mensch eine Abzweigung des Affeugeschlechts sein 
möchte, worüber er sich noch Lie Specialforschung 
vorbehielt.

Als Demnächst Der berühmte und auch von un
serem Verfasser hochgehaltene englische Naturforscher 
Thomas Henry Huxley in seinem Buche „über Die 
Stellung des Menschen in Der Natur“ es aussprach, 
Laß Ler Unterschied zwischen Den Menschen und Den 
Vierhändern (Affen) gar fein wesentlicher sei und 
Liese von Den beiden englischen Koryphäen verkün
dete Lehre mit Jubel in Wander-Vorträgen durch 
die Welt colportirt wurde, da schien es Der stets 
neuerungssuchtigen, zum Materialismus neigenden 
Neu-Zeit als ausgemacht, Daß wir Menschen erwie
sene Affenvetter seien.

Mit Der ihm eigenen Ruhe und Genauigkeit 
geht nun unser Verfasser von L>. 306 ab an Die 
Besprechung Der Darwin-Huxley'schen Begründung 
ihrer erwähnten Hypothese.

Die Huxley'sche Behauptung, daß die Affen 
wie Die Menschen vorn zwei Hände und hinten zwei 
Füße hätten, veranlaßt nun unseren Verfasser, diese 
Thesis aufs Genaueste zu untersuchen, indem ihm, 
abgesehen von vielem Änderen, gerade hierin ein 
wesentliches Moment für Die ganze verschiedenartige 
Ausgestaltung Der beiden Geschöpfe zu liegen scheint.

Es ist nun von besonderem Interesse zu verfol
gen, wie hier Der Naturforscher mit aller GrünD
l ich fett und tiefster Sachkenntniß, bei aller Werth- 
schätzung seiner Gegner, Zoll für Zoll Den Nachweis 
liefert, wie einestheils Die Verhältnisse und Um-
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unb Mittheilung seiner Beschlüsse, noch Bekanntge- 
tun.q der Rrsormen verlangt, zu deren Berviuigung 
die Türkei allensalis bereit wäre. Es hat Lerlel- 
ben ein deutlich gefaßtes Pacisicatronsprogramm 
übermittelt und sie um Annahme desselben, lowre 
um Tarbietuna von Garantien serner Durchführung 
ersuct't. Die Mittbeilnng der Beschlusse des ^Gro
ßen Ratheö^ entspricht daher kernescheges einer 
Antwort auf die Reclamation der Machte. Diese 
Antwort steht unzweifelhaft noch aus. Aber noch
mals als Symptom hat das einstimmige Votum 
des Großen Raths seine Wichtigkeit, da es beweist, 
daß man in Konstantinopel die Nothwendigkeit der 
Reformen anerkennt und daß die Regierung sich 
mit gleichgesinnten Rathgebern umgiebt. Man darf 
daraus wohl schließen, daß mit dem Tage, an wel
chem Europa ihr klar gemacht bat, wie viel oder 
wie wenig es von dem Beschlusse des Großen Ra- 
thes hält, die Hohe Pforte sich den eigentlichen 
Forderungen der Situation beugen wird, wofür 
die Montagsabstimmung eine erste und unbestimmte 
Spur von Lersändniß zu enthalten scheint."

Der Nat.-Z. wird geschrieben: Lord Derby 
hat bereits den Vertretern der Mächte Mittheilung 
gemacht von dem Conseilbeschlnsse, an einer ma
r i t i m e n Demonstration wider d i e 
Pforte nicht Theil zu nehmen und gegen die 
Ausführung derselben abseits Englands Protest er
heben jirwD(bn. Viel mehr Anklang findet hier 
der jüngste Vorschlag des Cabinets von St. Pe- 
tersbura, die Pforte neuerlich um eine sechswöchent
liche Waffenruhe anzugehen. Hierdurch hofft Derby 
Zeit zu gewinnen, um einen Mittelweg zu finden, 
welcher in merito die für Bosnien und Bulgarien 
in Ansprudd genommenen Concesfionen sichern, in 
der Form jedoch der Empfindlichkeit, mit der sich 
die Pforte gegen die Gewährung der „administra
tiven Autonomie" sträubt, Rechnung tragen würde. 
Die Nacht heile, welche der Pforte in militärischer 
Beziehung aus einer solchen Verlängerung der Waf
fenruhe erwachsen könnten und auf die sie sich immer 
beruft, verkennt man hier nicht, doch ■— meinte Lord 
Derby gelegentlich einer diplomatischen Unterredung 
— hätte sich die Pforte solche üble Folgen nur selbst 
zuzuschreiben und hierin eine verdierue Züchtigung 
ihrer Halsstarrigkeit zu erblicken. Die Verständigung 
selbst aber wäre nach Derby's Idee auf einer Con- 
ftrenz der Botschafter oder Specialcommissäre der 
sechs Mächte in Konstantinopel zu erzielen.

Vom Kriegsschauplätze geht der Pol. 
Corr, unterm 2. Oetober der nachstehende Situa
tionsbericht zu: „Der Kampf vom 30. v. Mts. 
bat nach den von der Armee einlaufenden Detatt- 
berichten eine größere Bedeutung gehabt, als an
fänglich geglaubt wurde. Es stellt sich aus dem 
Berichte des Chess des Generalstabes der Morawa- 
Timok-Armee, Generals Komarow, heraus, daß 
Abdul Kerim Pascha zwei bedeutende Ziele ms 
Auge gefaßt hatte. Einmal wollte er dem 
Horvatovic den Rückzug abschneiden, weiter trachtete 
er zwischen Alexinatz und Teligrad durckzudringen, 
die Armee Tschernjajew's zu theilen, um sie ent' 
Weder geteilt zu schlagen oder doch in eine äußerst 
mißliche Position zu bringen. Tschernjajew warf 
dem Ejub Pascha das Gros seiner Kräfte entgegen 
und vereitelte die Absicht des Gegners. 2n Folge 
dessen blieben die Türken in ihren Positivsten auf 
dem linken Morawaufer stehen, wo sie sich sehr 
stark verschanzt haben. In militairischen Kreisen 
saßt man die Aufgabe, die sich-Tschernjajew gestellt 
hat: die Türken aus diesen Stellungen zu vertrei
ben, als eine äußerst schwierige, wenn nicht unaus
führbare auf. Dagegen ist die serbische Stellung 
bei Djunis eine so feste, daß auch die besten Regi
menter Abdul Kerims die serbischen Milizen von 
dort zu vertreiben kaum im Stande sein dürften. 
Während an der Morawa fast täglich Scharmützel 
Vorfällen, herrscht am Timok die tiefste Ruhe. 
Oberst Leschjanin hat dort das Commando wieder 
übernommen. Seine Vorposten stehen dicht am 
Saitschar. Sun Adlatus, Oberstlieutenant Horstig, 
hat die wallachischen Bataillone unter die serbischen 
vertheilt und 'strenge Disciplin eingeführt. Auch 
ist die Timokdivision jetzt viel kampftüchtiger, als 
vor acht Wochen. Trotzdem kommt es dort nicht 
zur Aelion. Osman Pascha greift nicht nur nicht 
an, sondern giebt überhaupt kein Lebenszeichen von 
sich. Horstig, welcher Leschjanin bis jetzt interimi
stisch vertrat, hatte den Befehl, streng in der De
fensive zu verharren, und so herrscht zwischen 
Brestovatschka-Danja und Saitschar die tiefste Ruhe. 
Da Tschernjajew keine besonderen Zwecke am Ti
mok zu verfolgen scheint,' konnte er auch eine Bri
gade und eine Batterie von der dortigen combinir- 
ten Division an sich ziehen. Die geringe Stärke, 
in welcher sich im Timokthale beide Theile befinden, 
scheint dafür zu bürgen, daß dort keinerlei größere 
Operationen stattfinden dürsten. Die Schlacht vom 

30. September bat große Opfer gekostet. Die ser
bische Armee hatte über 700 Todte und 900 Verwun
dete Unter den Gefallenen befinden sich 30 russi
sche Officiere. Wiewohl der Krieg bereits an die 
13 Wochen dauert und dem Lande sehr empfind
liche Opfer auferlegt hat, so ist die Stimmung bei 
der Armee relativ eine sehr günstige. Die Milizen 
haben sich ziemlich aguerrirt, und wirkt das Kano
nenfieber bei Weitem nicht mehr so verheerend, wie 
im Anfänge. Nur das Benehmen der russischen 
Officiere beginnt mancherlei Bedenken zu erregen. 
Tschernjajew gerirt sich bedeutend selbständiger, als 
dem Fürsten und der Regierung lieb sein kann und 
darf. Es bildet sich immer mehr ein Dualismus 
zwischen Belgrad und Deligrad heraus, welcher 
viele serbische Patrioten besorgt macht."

Heber das Verhältniß zwischen der 
Pforte und Montenegro melden, wie aus 
Wien telegraphirt wird, mehre Blätter, daß Fürst 
Nikita von ter Pforte die Abtretung des Zeta- 
thales verlangt habe und die Pforte geneigt sei, 
diese Gebietserweiterung zu gewähren. Ferner 
wird der „Neuen Freien Presse" aus Ragusa mit- 
getheilt, daß ein Separatfrieden zwi
schen Montenegro und der Pforte in 
sicherer Aussicht stehe, wenn auch der formelle 
Abschluß erst späterer Zeit vorbehalten sei. Nach 
Mittheilungen aus türkischer Quelle dürften jedoch 
diese Nachrichten vorläufig noch als Combinationen 
auzusehen sein, stehen auch un Widerspruch mit den 
letzten Telegrammen, wonach die Montenegriner 
Mukhtar Paschas Arri^regarde auf dessen Rückzugs
linie angegriffen und geschlagen haben. Es geht aus 
diesen Telegrammen zugleich hervor, daß Mukhtar
Pascha seine Invasion in Montenegro einstweilen auf
gegeben hat. Was nun die beiderseitige Friedensstim- 
mnng anlanat, so würde die Pforte sicherlich gern 
geneigt sein, "durch ein kleines Opfer die volle Ver
wendungsfreiheit der gegen Montenegro im Felde 
stehenden Truppen zu erkaufen, während Fürst 
Nikita angeblich, durch die serbische Königsprocla- 
mation verletzt, den „für die Befreiung der slavi- 
schen Brüder" unternommenen Krieg aufgeben will. 
Wir glauben, daß letztere Behauptung einstweilen 
mit großer Vorsicht auszunehmen ist, zumal ange
nommen werden darf, daß Fürst Nikita künftig so 
wenig wie bisher lediglich seinen eigenen Einge
bungen folgen wird.

Der „Times^-Corresp. in Cettinje schätzt die bis
herigen Kriegs Verluste der Montene
griner auf 1800 Todte und Verwundete. Diese 
Ziffer repräsentirt über ein Zehntel der Gesammt- 
stärke, mit welcher die Tschernagorzen aus dem 
Kriegsschauplatz aufgetreten sind, aber gewiß weni
ger als ein Zehntel der von den gegenüberstehenden 
Türken erlittenen Verluste. Die tapferen „Falken^ 
der schwarzen Berge haben in den für sie fast durch
aus siegreichen Kämpfen keine Fahne und kein Ge
schütz, auch keine (Refangenen eingebüßt; nur etliche 
Verwundete, welche sie nach dem Gefecht an der 
Bishina zurückgelassen, fielen in die Hände des 
Gegners. Aus jeden ter noch lebenden montene

grinischen Krieger darf man durchschnittlich zwei 
gefettete Türken rechnen.

Amerika.
UtW-HotK, 13. (1.) Septbr. Die amerikanische 

Nation treibt jetzt mitten im großen Prä
sidentschafts-Wahlkampfe ihres Centen- 
nial-Jahres dahin, oder sie sollte es doch wenigstens. 
Wenn sie, als Ganzes betrachtet, es nicht in dem 
Grade thut, wie in den gleichen früheren Wahl
Olympiaden, so lassen es die Politiker und die Par
teiorgane um so weniger an Eifer, an Leidenschaft, 
an Ingrimm fehlen. Sie müssen das, womit die 
Waffen im Rückstände bleiben, aus eigener Kraft 
ausbringen. Und sie bringen denn auch ein Erkleck
liches an Rücksichtslosigkeit, Erfindsamkeit und Roh
heit auf. Wenn das Volk als solches der bevor
stehenden nationalen Entscheidung gegenüber weni
ger erregt und erhitzt ist, als sonst bei Präsidenten
wahlen zu sein pflegt, so hat man darin durchaus 
kein schlechtes Zeichen zu erblicken. Denn die 
wilden Parteileidenschaften, welche kurz vor und 
während des Bürgerkrieges naturgemäß alle natio
nalen Vorgänge kennzeichnen mußten und welche, 
so lange die Kriegsergebnisse noch in Frage standen, 
in voller Stärke fortloderten, sind niedergebrannt. 
Die Versuche, sie künstlich aufs Neue zu entfachen, 
haben nur geringen oder doch nur äußerst vorüber
gehenden Erfolg. Die Parteibegeisterung der Massen 
ist eine Sache, die gewesen ist. Sie entscheiden 
sich wohl, da nichts Anderes übrig bleibt, für eine 
oder die andere Organisatian, aber nicht um ein 
größeres Gute zu wählen, sondern nur um einem 
noch größeren Uebel zu entgehen. Ueberdies hat 
durch die Entschiedenheit, mit welcher sich die unab
hängige Bewegung der letzten Jahre bemerkbar und 

gellend gemacht hat, so wie durch die Wandlung 
der Verhältnisse überhaupt eine Verschiedenheit der 
Partei-Schlagw'orle Statt gesunden, und wie schein
bar geschlossen in diesem Augenblicke auch wieder 
Demokraten und Republieaner als Hauptkämpfer 
einander gegenüberstehen: doch herrscht nicht nur 
innerhalb der betreffenden Reihen eine beträchtliche, 
mannigfach sich documentirende Hnabhangigkett,, son
dern man sieht auch eine Menge Gesichter aus bei
den Seiten, die früher ans der entgegengesetzten 
Seite standen. Das wäre freilich nicht möglich, 
wenn nicht beide Parteien ihr Bestes gethan hätten, 
mit befriedigenden Programmen vor das Volk zu 
treten und „starke" Candidaten für die Präsident
schaft auszustellen. Man kann wohl sagen, daß dis 
Stärke dieser Candidaten die Hauptrolle in dem 
ganzen Kampfe spielt. Hayes, der Erkorene der Re- 
publicaner, wie Tilden, der Auserwählte der na
tionalen Demokratie, sind Beide Reformkämpen 
und Beide stehen in der wichtigsten Finanzfrage 
auf derselben gesunden Basis der Barzahlungs-Po
litik. Je nachdem Dieser oder Jener in den beiden 
Hauptfragen dem individuellen Geschmacke in höhe
rem Grade zusagt, haben sich die während der letz
ten Jahre unabhängig von den Partei-Organisatio
nen Dastehenden wieder den Republicanern oder 
den Demokraten angeschlossen. Von einer dritten 
Partei im Sinne der Liberalen von 1872 ist keine 
Rede mehr. Vielleicht ist dies zu bedauern, wenn 
man erwägt, welche Hoffnungen vor vier Jahren 
auf diese liberale Organisation gesetzt werden durf
ten und gesetzt wurden. Andererseits ist es wenig
stens als ein Fortschritt über die politische Misere 
der letzten Jahre hinaus zu betrachten, daß die Par
teien und ihre Faiseurs dieses Mal von vorn herein 
die Nothwendigfeit erkannten, das unabhängige 
Element für sich zu gewinnen und ihm durch Auf
stellen entsprechender Präsidentschafts - Candidaten 
eine Bürgschaft zu bieten, daß ihre lockenden Pro
gramme auch zur Ausführung kommen werden. Es 
kann nicht Wunder nehmen, daß es bei einem der
artigen, in erster Reihe vom kühlen Raifonnement 
geführten Wahlkampfe vor der Hand noch unmög
lich ist, ein Endresultat auch nur mit annähernder 
Gewißheit zu prophezeien. Seilens der Partei-Ma
schinerie wird Alles aufgeboren, um für den Eut- 
scheidungstag die wuchtigeren Gros ins Feld zu 
stellen. Aber es arbeitet sich schlecht mit Massen, 
die nicht begeistert sind. Vor der Hand ist die 
Hauptthätigkeit beider Parteien auf die Staaten 
Ohio und Indiana gerichtet, welche sie sich mit 
allen ihnen zu Gebote stehenden Mitteln streitig 
machen. In diesen beiden Staaten finden nämlich, 
gesondert von der Präsidentenwahl, bereits Anfangs 
October die Wahlen für die Staatsämter Statt, 
bereit Resultat von um so größerem allgemeinen 
Belang ist, als Ohio und Indiana nicht nur sehr 
wichtige Staaten an sich, sondern in politischer Be
ziehung zur Zeit auch so gut wie für unentschiedelt 
gelten können. Dort hat denn auch Karl Schurz, 
der unter Vorbehalt aller seiner Gegnerschaft gegen 
die Grant'fche Administration sich rückhaltlos für 
den Erkorenen der Republicaner, Hayes, erklärt hat 
und in Folge dessen auch als der eigentliche Bürge 
für die von Hayes zu erwartenden Reformen ange- 
fehen wird, jüngst seine Campagne-Rednerthätigkeit 
auf republikanischer Seite eröffnet. Und gleich ihm 
sind ans beiden Heerlagern die hervorragendsten 
Kräfte ins Feld gerückt — offenbar in der festen 
Absicht, sich jeden Zoll der beiden zweifelhaften 
Staaten streitig zu machen. Selbstredend wird dem 
Ergebniß dieses Vorkampfes mit höchster Spannung 
entgegengesehen. Er wird den ersten wirklichen 
Gradmesser der feindlichen Kräfte, die erste zuver» 
lässige Handhabe darbieten, um brgrünbete Schlüsse 
auf den großen nationalen Schlachttag des Novem
ber zu formulircn.

Neueste Post.
Moskau, 29. Septbr. Die „Mosk. Z." meldet, 

daß aus Moskau in der Zeit vom 17. August bis 
znm 21. September nach Serbien abgegangen sind: 
182 Officiere, 213 Untercfficiere, 160 Soldaten, 
48 Ebellente, 144' verschiedenen Ständen angehörige 
Personen, 10 Aerzte, 8 Feldscherer und 38 barm
herzige Schwestern. .

Der russische, österreichische, englische und fran
zösische Consul in Belgrad haben die gleichlautende 
Instruction erhalten, die serbische Regierung zum 
Abschluß eines einmonatlichen Waffenstillstandes 
geneigt zu machen. Die Consuln Deutschlands und 
Italiens erwarten eben solche Instructionen.

Tie „Zeitgenössischen Nachrichten" veröffentlichen 
ein Telegramm aus Semlin, in welchem die Ver- 
muthung ausgesprochen wird, daß dem Verlangen 
Rußlands gemäß ein sechswöchentlicher Waffenstill
stand geschlossen werden wird.
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Berlin, 10. Oct. (28. Sept.). Der «Reichs- 
Anzeiger^ meldet nach über Konstantinopel hierher 
gelangten Nachrichten, in Salonichi habe sich in 
Ler letzten Zeit unter der muselmännischen Bevöl
kerung eine erneuerte Erregung bemerkbar gemacht 
und die Besorgniß vor Excessen namentlich für 
die Tage des Bairam- Festes hervorgerufen; daher 
sei auch das Panzerschiff «Friedrich Carl^ beor
dert worden, nach Salonichi zurückzukehren. Das
selbe sei, wie gemeldet, am 5. Oclober (23. Sep
tember) dahin abgegangen.

London, 10. Oct. (28. Sept.). In einer von den 
Zeitungen veröffentlichten Zuschrift spricht sich Glad
stone abermals gegen die Politik der Regierung aus, 
welche sich zwar in der Form, aber nicht in den 
Zielen verändert habe. Gladstone unterzieht die 
Vorschläge Derby's welche eine verschiedenartige 
Auslegung zuließen, einer nicht wohlwollenden Be- 
urtheilung; er besteht auf der Einberufung des 
Parlaments, weil die Regierung sich nicht in Üeber- 
einstimmung mit der Nation befinde. Eine wirk
same Autonomie Bosniens und Bulgariens sei 
durchaus nothwendig zur Verhütung einer Wieder
kehr der Unruhen.

Paris, 11. Oct. (29. Sept.) Die «Agence Ha- 
Dag“ veröffentlicht folgendes Telegramm aus Kon
stantinopel vom 10. Äbents: Ein außerordentlicher 
Winisterrath hat an diesem Tage stattgefunden. 
Zuerst machte sich eine lebhafte Opposition gegen 
Len Waffenstillstand geltend. Schließlich erkannte 
das Conseil, daß ein Waffenstillstand auf sechs 
Wochen wegen seiner kurzen Frist der Türkei schwere 
Gefahren drohe in dem unwahrscheinlichen Falle, 
daß die Verhandlungen scheitern. Doch beschloß 
die Pforte, den Mächten die Bedingungen knndzu- 
geben, unter welchen sie einem Waffenstillstände von 
5 oder 6 Monaten zustimmt, welcher ihrer Ansicht 
nach einen dreifachen Vortheil darbietet. Erstlich 
würde die Pforte in dieser Zeit den erregten Fa
natismus der Muhamedaner beruhigen können, 
zweitens sei sie dann nicht dem ausgesetzt, die Feind
seligkeiten in einer Jahreszeit wieder aufzunehmen, 
da die Operationen schwierig sind, endltch würde 
drittens der Aufschub eine Einigung über die Frie
densbedingungen sowie die im Reich einzuführenden 
allgemeinen Reformen erleichtern. Die Notification 
der Waffenstillstandsbewillsgung wird den Gesandten 
morgen zugehen. Man glaubt, daß die in diesem 
<L>inne gestellten Bedingungen der Pforte acceptirt 
werden würden.

Koltstaukinoptl, 10. Oct. (28. Sepli). Wie die 
«Agence HavaS" meldet, hat Ler heutige außeror
dentliche Ministerrath beschlossen, einen sechsmonat
lichen Waffenstillstand bis Ende März zu bewilligen. 
Diese Entschließung, sowie die Bedingungen des 
Waffenstillstandes sollen morgen den Mächten durch 
ein Circularschreiben mitgetheilt werden. Die Pforte 
wird für schleunige Einführung der neuen Reformen 
Sorge tragen.

Nügusa, 10. Oct. (28. Sept.). Von Grahowo 
wird, gemeldet: «Die Türken nahmen zwei monte
negrinische Schanzen, mußten dieselben aber, weil 
sie von höher gelegenen dominirt wurden, wieder 
aufgeben. Mukhtar Pascha steht verschanzt in der 
Nähe von Klobuk am Kiihmatz - Gebirge." Von 
Radilowgrad wird gemeldet: «Derwisch Pascha 
überschritt die Grenze von Montenegro bei Sputsch; 
er besetzte am 8. Oct. (26. Sept.) die Anhöhe von 
Vishkowitscha und unterhielt ein lebhaftes Geschütz
feuer gegen Martinitschi."

Telegramme der Neuen Dörptschen Zeitung.
Wien, Freitag, 13. (1.) Oct. Die Pforte hat 

die Bedingungen bekannt gegeben, unter welchen ihr 
der Abschluß eines sechsmonatlichen Waffenstillstan
des genehm sei. Die hiesigen Blätter bezeichnen 
diese Bedingungen als derartig, daß die Großmächte 
dieselben abgelehnt hätten.

Belgrad, Freitag, 13. (1.) Oct. Als authentisch 
wird gemeldet, in dem gestern Abends abgehaltenen 
Ministerrath sei beschlossen worden, einen fünfmo
natlichen Waffenstillstand abzulehnen.

Loeales.
Mit der wenn auch langsam doch stetig fort

schreitenden Entwicklung unserer F r-е i w i l l i g e n 
Feuerwehr (>at. auch die Completirung und 
Erweiterung ihres Inventars Schritt zu halten 
vermocht. "Wer den hierauf bezüglichen Mittheilun- 
gen aufmerksam gefolgt ist, wird wiederholt von 
neuen Geräthschaften berichten gehört haben, durch 
welche vorzugsweise der Bestand der Löschutensilien 
erweitert worden ist, so daß bald die Räume des städti
schen Spritzenhauses sich als zu beschränkt erweisen 
dürften, all das mannigfaltige Inventar der Feuer
wehr zu beherbergen. Erst in neuester Zeit wieder 
hat die Feuerwehr der Munificenz der Stadtbe
hörde eine Bereicherung ihrer Apparate durch zwei 
neue schätzenswerthe Stücke zu danken gehabt: das 
Steigercorps hat eine neue Spritze erhalten, welche 

von der rühmlichst bekannten Spritzenfabrik von 
W. Knaust in Wien genau entsprechend den für 
ihre Construction gestellten Bedingungen entspricht 
und sich ebenso durch große Leichtigkeit wie durch 
besondere Manövrirsähigkeit auszeichnet. Die bis
herige Spritze des Steigercorps ist in den Verband 
der Spritzen-Abtheilung ausgenommen worden und der 
Kaufmann Fr. Faure (jun.) mit derFührungderselben 
betraut worden. Gleichzeitig ist die Feuerwehr auch in 
den Besitz eines aus der vorgenannten Wiener Fabrik 
bezogenen s. g. Rettungsschlauches gelangt, der 
ebenso die Aufgabe hat, das Rettungswerk in Au
genblicken der Gefahr zu unterstützen, wie die Aus
bildung^ der Mannschaften im Dienst zu vervoll
kommnen. Beide Apparate sollen, wie wir hören, 
bei dem morgen, am Sonntag, beabsichtigten Ma
noeuvre in Anwendung kommen. Der Ankunft der s. 
Z. erwähnten Ulmer Leiter, eines Geschenks des 
Kaufmanns R. Um bim, wird in nächster Zeit ent
gegengesehen, nachdem bereits vor Längerem die 
Abfertigung derselben aus Ulm via Lübeck und 
Reval hieher angezeigt worden. Von anderen in 
jüngster Zeit von der Feuerwehr acquirirten Ap
paraten machen wir noch die Rauchhaube namhaft, 
dazu bestimmt, das Eindringen in mit Rauch ge
füllten Raumen zu ermöglichen.

Vermischtes.
Emil P a l l е s k е, der bekannte Schiller-Inter

pret, den Dorpatenseru persönlich bekannt, weilt z. 
Z. in der Residenz, von wo er in nächster Zeit nach 
Riga sich begeben wird, um hier an vier Abenden 
Vorlesungen zu halten. Die rigaschen Blätter geben 
als Programm seiner Vorlesungen an: 1) Shake
speares «Othello", 2) Fritz Reuter'sche Dichtungen 
und Kleist's-«Zerbrochenen Krug", 3) «Hamlet" und 
4) Sophokles' «Ajax".

— Die Gesellschaft für Geschichte 
und Alterthumskunde dcrOstseepro- 
v i n z e n hat soeben ihre Sitz и ngsbe richte 
aus dem Jahre 1875 veröffentlicht. Dieselben le
gen Zeugniß dafür ab, daß in der Gesellschaft auf 
dem Gebiete baltischer Geschichtsforschuyg rüstig 
fortgearbeitet wird. Von den einzelnen, in den 
Versammlungen der Gesellschaft zum Vortrag ge
langten Abhandlungen nennen wir: Ueber Alter- 
thum und Ursprung der hasenpothschen Handschrift 
des rigischen Rechts, von H. Hildebrand^; Bericht 
über die vom Grafen Sievers entdeckten >L>chiffsgrä- 
ber; über verschiedene Handschriften der Chronik 
Heinrichs von Lettland, von G. Berkholz, und von 
demselben Verfasser eine Entgegnung gegen eine 
von Pros. Grewingk veröffentlichte Kritik in Sa
chen des angeblichen Griechengrabes an der livlän
dischen Meeresküste. Als Anhang sind den Si
tzungsberichten beigegeben: «Worte gesprochen an 
Dr. Ang. Buchholtz'» Grabe von Dr. E. Haffner".

—- Aus Bern, 4. Oct., wird berichtet: 
Die Russin, welche im Laufe dieses Sommers 
zwei Revolverschüsse auf Fürst Gor
tschakow, den hiesigen russischen Gesandten, ab
gefeuert hat, macht wieder von sich sprechen. Vor 
einiger Zeit aus dem Untersuchungsgefängniß in 
Bern nach der Irrenanstalt Waldau versetzt, damit 
dort ihr geistiger Zustand beobachtet werte, hat sie 
letzten Donnerstag Abend ihre Zelle in Brand zu 
stecken gesucht; als ihr Bett aber Flamme gefaßt, 
selbst durch Klopfen an ihre Thür Hilfe herbei
gerufen. Da die Dame vollständig angekleivet war, 
den Hut mit eingenähtem Gelte auf dem Kopfe 
und ihren Reisesack gepackt hatte, beabsichtigte sie 
jedenfalls die durch das Feuer entstandene Verwir
rung zur Flucht zu benutzen. In ihrem Haar 
fanden sich auch zwei Scheren versteckt vor. In 
Folge dieses Vorfalles ist die Dame wieder nach 
dem Untersuchungsgefängniß zurückgebracht worden. 
Daß sie an zeitweiliger Geistesstörung leidet, sott 
indessen von den Aerzten nicht mehr bezweifelt 
werden.

— Aus München, 4. Septbr.,Avird berichtet: Seit 
heute ist in den gesammteu hiesigen Kunstkreisen 
ein großes sigurenreiches Gemälde das allgemeine 
Tagesgespräch. Diesen Zauber übt ein ohne den 
breiten reichen Goldrahmen 5 Meter hohes und 7 
Meter langes Bild des in Rom lebenden Malers 
S i e m i r a d zck i aus, eines im Jahre 1843 als 
Sohn eines polnischen Officiers in russischen Dien
sten zu Charkow (Südrußlant) geborenen Talentes 
ersten Ranges. Mit dieser Schöpfung ragt er über 
Makart hinaus, welcher nur in Aeußerlichkeiten 
ihm gleichkommt. Der Gegenstand der Darstellung 
ist eine der scheußlichsten Orgien des römischen Jm- 
peratonlngeheuers Nero. Die «lebenden Fackeln 
Neros" sind hoch angebundene, mit Stoffen um
wickelte Menschen, an deren martervollem Feuertode 
sich der Wütherich inmitten einer üppigen, verthier- 
ten Umgebung seines Gleichen weidet. Das Meister
werk hat in Rom einen wahren Sturm von Be
wunderung hervorgerufen. Hier ist es im könig
lichen Odeongebäuee, Erdgeschoß, in der permanenten 
Gemäldeausstellung der Fleischmann'schen Kunst
handlung ausgehängt. Die königliche Akademie zu

Rom zeichnete den noch jugendlichen Künstler durch 
Ueberreichung eines großen goldenen Lorberkranzes, 
der König Victor Emanuel von Italien durch Ver
leihung des Ordens der italienischen Krone aus.

Haudcls- und Dürfen -Nkchrichten.
Aiga, 29. September. Nach £en wenigen heiteren Tagen 

schlug die Witterung am letzten Sonntage wiederum um und 
hat es seitdem fortwährend geregnet; dädei stieg die Wärme 
bis au' 13 Grad, in Folge dessen sich die Wiesen auf's Neue 
mit frischem Grün bekleideten. Allgemein beklagt man, daß 
die anhaltend nasse Witterung der Qualität des Leinsamens 
großen Schaden zugefügt habe, indem derselbe größtentheils 
bunt ausfalle und somit zu Lchlagsamen verwrackt weroe. 
Die Zufuhr von Säeleinsamen beträgt bis heute ca. 47,000 
Tonnen, wovon ca. 24,700 Tonnen verpackt worden sind. Umgesetzt 
wurden einige Tausend Tonnen gewöhnlicher Kronwaare in 
loco zu 8:,/8 Rbl., aus Octoberlieferung zu 8'/4 Rbl. und 
puike Waare zu 8% Rbl. pro Tonne. Der Umsatz von 
Schlag lei ns amen ist bedeutend zu nennen. Drujaner 
133/14pfündige 7maßige Schlagsaat sowohl, als auch 109/10- 
pfündige 7maßige russische Waare wurde mit 7 Rbl. pro 
Tonne bezahlt und bleibt dazu Frage. Hafer wurden Klei
nigkeiten in loco zu 71 ä 72 Kop. pro tstud gemacht; größere 
Posten konnten der Nachfrage entsprechend nicht eff ctuirt wer
den, da es an Verkäufern fehlte. Roggen bleibt in 118/19- 
pfünd. Waare zu 79 Kop. pro Pud angeboten. Flachs ohne 
Geschäft, von Umsätzen in Hanf ist nichts bekannt geworden.

Telegraphischer Goursbericht.
St. Peterburger Börse, 

den 1. Octbr. 1876.
Wechsetcourse

London............................................ 305/8 317/з2 Pence.
Hamburg.................................... 261 ’/2 262 Rchsm.
Paris............................................... 322 324 Cent.

Wonds- nnd Aktien,(ssourse.
Prämien-Anleihe 1. Emission. . 180 Br., 179 Gld.
Prämien-Anleihe 2. Emission. . 175 Br., 174'/4 Gld.
5% Jnscriptionen...........................98 Br., — Gld.
5% Bankbillete...........................97 Br., — Gld.
Riga-Dünaburger Eisenb.-Actien 127 Br., — Gld.
Bolog.-Rybinsker Eisenb.-Actien 84 Br., 83!/2 Gld.
Rigaer Commerzbank-Actien . . — Br., — Gld.

Berliner Börse, 
den 13. (1.). Octbr. 1876.

Wechselcours auf St. Petersburg

3 Monate ä. . . . . . 267 R. 50 Rchspf.
Russ. Creditbill. (für ION 266 M. — Rchspf.

Riga, 1. Octbr. 1876.
Fla chs, Kron- per Berkowez,.................................... i. sehr still.

> Tendenz für Flachs....................................J

Wechs^lsdis;eonto:
der Dorpater Bank............................................

„ RigaerBörsen-Bank............................... 6—7V2%
„ II. Rigaer Gesellschaft.......................... 6—7%%
„ Rigaer Commerz-Bank . . . . 6’/2—8%
„ Plesk. Commerz-Bank (Dorp. Agtr.) 7’/2 —8%

L ombar dz in s:
der Dorpater Bank............................................ 8%
„ Rigaer Börsen-Bank.......................... 7 v2%
„ II. Rigaer Gesellschaft........................... 7-7 -/>
„ Rigaer Commerz-Bank . . - • 7’/2—9'/2%
„ Plesk. Commerz-Bank kDor v. Agtr.) 8%

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Mat tiefen.

%*  Unter den großen Berliner Zeitungen 
nimmt gegenwärtig (alte) ,-Berliner Ta zebtart^ 
den hervorragendsten Rang ein. Ter politische Theil 
des Blattes zeigt, daß es werthvolle Kräfte zu seinen 
Mitarbeitern zählt und wohlunterrichtete Sdpe- 
cial-Cörrespondenten an allen wichtigen Plätzen 
unterhält. Bei entschieden liberaler Tendenz ist das 
„Berliner Tageblatt" nach jeder Richtung hin vollkom
men unabhängig und verfolgt das Princip, sich 
durch keine Partei - Rücksichten beeinflussen zu lassen, 
sondern alle zu tagetretenden politischen und na
tionalökonomischen Fragen lediglich nach eige
nem, über den Parteien stehenden Ermessen zu be
handeln. Daß diese Vorzüge, sowie die Vielseitig
keit des „Berliner Tageblatt", welche sich auf 
alle (gebiete des öffentlichen Lebens erstreckt, von 
dem zeitniigslesenden Publicum gewürdigt werden, be
weist seine gegenwärtige bisher von keiner deut
schen Zeitung erreichte Auflage von täglich 
41,800 Exemplaren. ,

Eine besondere Pfiege genießt das tägliche Feuil
leton des Berliner Tageblatt, welches die be
deutendsten und beliebtesten literarischen Capa eitaten 
zu seinen ständigen Mitarbeitern zählt. — Noch ist 
der seit Monaten erscheinende Roman «Sturmfluth" 
von Friedrich Spielhagen nicht zum Abschluß ge
langt und schon hat der Verleger mit großen Opfern 
einen neuen großen Norrran «die neuen Sera- 
pionsbrüder" von Karl Gutzk w, dem berühm
testen unserer deutschen Erzähler, erworben und wird 
mit dem Abdruck im Laufe des Monats October 
beginnen. Die Belletristische Beilage ,,Berliner 
Sonntagsblatt" bietet durch seine Original-Romane, 
Novellen, Cnlturbilder, sowie mannigfaltigen Beiträ
gen unserer ersten Schriftsteller fceit Lesern fortlaufend 
eine unterhaltende und belehrende Lecture. — Das 
vonH. Scherenberg meisterhaft ittustrirte Witzblatt 
„tjiLfikL44 ist mit seinem frischen ungekünstelten 
Humor den Abonnenten des «Berliner Tageblatt" ein 
allwöchentlich willkommener Gast. _ _

Der Abonnementspreis von 5 Nmk. 25 Pf. 
(für alle drei Blätter'zusammen, inclusive Postprovi
sion) ist gewiß als ein sehr billiger zu bezeichnen.
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Da der Herr stud. oec. pol. Hugo von 
E ltz in Dorpat nicht anzutreffen ist, so wird 
derselbe unter Androhung der Exrnatriculation 
von Einem Kaiserlichen Dorpatschen Universi
täts-Gericht hiedurch aufgefordert, sich binnen 
14 Tagen a dato dieser Behörde vorstellig zu 
machen.

Dorpat, den 21. Septbr. 1876.
Rector Meykow.

Nr. 714. Stellv. Secr. R. Ruetz.

Hobey & Co. und Lincoln
empfehlen:

Stand der Dorpatcr Bank
am 30. September 1876.

Äctiva.

Darlehen gegen Wertpapiere und
Waaren .... ...

Wechsel . . • .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Werthpapiere und Coupons . .
Zinsen auf Einlagen ....
Verschiedene Schuldner....
Jnventarium. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unkosten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cassenbestand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Einlagen:

Rubel. ilvp.

760,964
522,948
309,904

24,921
294,227

2,010j
8,602]

77,196,

46
60
68
35
79

61
41

Passiva. Nbl. ,2,000,775 90

zu verschied. Beding. R. 265,780 — 
auf laus. Rechnung „ 1,484,690 12 

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

1,750,470 
79,086 

939
99,383 
30,000 
25,316 
15,579

Rbl 2,000,775]

12
97
49
94

27
11
90

Der Zinsfuß istbis auf Weiteres:für Einlag en:
für täglich kündbare (au porteur, 

ä 300 Rbl., aus Namen von
50 Rbl. an). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,6 o/o „

„ terminirte (au porteur ä 300 R., 
auf Namen von 50 R. an) . 5 % „

„ terminirte mit sederzeit freiste- .
hend. 6-monatlicher Kündigung
ä 500 und 100 Rbl. ... 5 % T,

alle Zeit unkündbare, nur auf Namen,
von 100 R. an. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6’/2 % „

für Darlehen aus Werthpapiere . 8 % „
» „ „ Waaren... 8 % „
„ „ „ hypoth. Obliga

tionen . . 8 % „
, „ Wechsel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7о—8 % „
im Cto. Corrent....................... 73,-8 % p. a.

Die Dorpater Bank discontirt sämmtUche im 
In- und Auslande zahlbaren Coupons von Staats
anleihen, landschaftlichen und städtischen Pfanbbrie- 
gen und von der Regierung 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 Anwe isungen u. Creditbriese ab 
aus Miga, Reval, Perna», 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 Deposttalgebühr erhoben.)

Die speciellen Regeln über alle die Bank be- | 
treffenden Geschäfte sind bei derselben unentgeltlich I 
zu haben. Das Directorium.

Gbcrpahtensche
Leih- & Sparcasse.

Stand am 30. September 1876.
Activa.

Ober pah len, am 1. October 1876.
J5>as JDirectorium.

Darlehen gegen Cautionen . S.-R. 35220 —
Darlehen g. Werthpapiere . Я 16595 —
Darlehen auf Einlagen . . r> 5880 —
Darlehen gegen Obligationen 14300 —
W erthpapiere der Gasse . » 78278 66
Unkosten-Conto .... T) 10 03
Jnventarium....................... Я 180 —
Cassenbestand................... 836 71

Passiva.
S.-R. 151300 40

Grund-Capital . . S.-R. 2237 77
Betriebs-Capital. . . 13510 51
Depositen............................ 15025 58
Einlagen von Mitgliedern . я 35483 84
Einlagen von Fremden . . я 80176 54
Zinsen v. Werthpap. u. Dari. я 4866 16

S.-R. 151300 40

Dreschmaschinen mit Patent-Eisenrahmen,
Locomobilen,
Dampfmaschinen jeder Art, 
Strassen-Ijocomotiven, 
Turbinen und Mahlgänge, 
Sägewerke etc. etc. durch ihren

General-Agenten für die Ostseeprovinzen
Rud. Peter Hasenclever,

Dorpat (Haus Dr. von Rücker).
Zeichnungen, Pläne und Kostenanschläge für jede beliebige Fa

brikanlage werden stets mit Vergnügen geliefert.

Essenhidii-Pi'istilleii
1 bis 3 Stück nach dem Mittagsessen ge- 
nommmen, entfernen sie das Sodbrennen, 
saure Aufstossen, den Druck im Magen und 
das unangenehme Gefühl von Vollsein, wor
über sich Manche selbst nach einer leichten 
Mahlzeit zu beklagen haben,

MalKextraet, condensirtes, 
aus der Brauerei Ilgezeem, Riga, 

lalzexfract
nach Dr. Link, Fabrik Diener, Stuttgart. 

Mzextract, eisenhaltiges,
}} chininhaltiges, 

mit Kalk
Extractom carnis Liebig.
Schweizer hüiich, condensirte,

„ « Gafee,
„ „ Cacao,
„ „ „ Ghocolade.

Ausländisches Gemüse
in Wasser

Albert-Bisquits, 
Succade,
Meloil, candirt, 
Marmelade, 
Pastillade, 
St. Petersburger Bonbons 

von Landrin,
Montpensiers, 
Bocks,
Boul de Gommes, 
llettigbonbons, 
Chocolad-Confect, 

„ Plätzchen und
Ghocolade zu div. Preisen 

empfing in neuer Sendung und empfiehlt

B. Frederking,
Haus Landrath von MensenkampfF.

Einem hochgeehrten Publienm die ergebenste 
Anzeige, daß ich eine große

Auswahl sarbiger Gläser 
in echten franz. Farben stets vorrathig halte, 
wie and) ferner verschiedene geschliffene 
Gläser in ihrer Anwendung ans alle Bau
stile, Duchpfunnerr in Blei und Glas gear
beitet, and) gutes BilDer-GLas und doppelt- 
srnrkes Glas. Glaser-Diamnnten wer
den bei mir eingefaßt uub zum Schneiden ge
bracht. Zugleid) empfehle ich tuid) zu allen 
Giaserardeiten bei Nenbanten mit dem 
Glase der resp. Bauherren zum Preise von 3 
Kop. pr. Scheibe bis 25 Kop. per Scheibe, je

üdiqiieure st. Emilion,
„ Benedictiner,
„ Chartreuse,
fJ Maraschino,
J5 Bordeauxer.

Eau de Cologne
' eigener Fabrik

Echte Havanna Cigarren.
Anjovis.
Caviai*  in Blechdosen.
Frische Revaler Killo

empfiehlt j д, Schramm.

nach der Größe.
Um zahlreichen Zuspruch bittet ergebens!

I. Lolmberg,
Glaser-Meister, 

am großen Markt.
Schönen 

iniändischen käse 
empfi-hlt g

Ecke der
arl Stamm,
Ritter- und Küterstraße.

w Damen-Zaquettes
empfingen in neuer Sendung Gebrd. Bärtels.

Velour-, 1 8^ M» M M W S", DZBrüssel- und Tapisserie- j ®
Ulld __________

== i Jielenläufer ■=
empfiehlt in grosser Auswahl Ж. Mvttjp,

Haus Hoppe, neben der Buchhandlung.

кlolz-Hanufactur
für Architekten, Bauunternehmer, Wagenbauer, Tischler, Instrumenten
macher, Buchbinder, Tapezirer, Photographen etc. Reichhaltige Muster 
sind ausgestellt und Bestellungen werden entgeg’engcnommen bei

JEdward Friedrich.
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Da die Herren studd. pharm. Eugen Ka
ring, oec. pol. Paul von Bibikoff und Au
gust Schwartz und med. Wilhelm Des sie n, 
Alexander Sorgenfrey, Victor Erbe, Con
stantin Frankenhaeuier und Naum Gordon 
in Dorpat nicht anzutreffen sind, so werden die
selben unter Androhung der Exmatriculation 
von Einem Kaiserlichen Dorpatichen llniversi- 
tätsgerichte desmittelst aufgefordert, sich binnen 
14 Tagen а 
zu machen.

Dorpat, den

dato dieser Behörde vorstellig

Nr. 721.

23. Septbr. 1876.
Rector Meykow.

Stellv. Secr. R. Ruch
Während des bevorstehenden Winters wer

den bei der Dorpater Universität technische 
Vorträge für das Pnblienm gehalten wer
den und, zwar von Herrn Professor Dr. l§. 
Schmidt über DarsteLlnng und Ver
wendung der Säuren und Alkalien 
(Schwefelsäure, Soda, Seife rc.), an jedem 
Dienstag vom 5. October an, von Herrn Pro
fessor Dr. Helmling über Anwendung 
Der Elemente der Statik, Mechanik 
und Elektrieität auf Technik, an jedem 
Mittwoch vom 6. October an und von Herrn 
ProfessorDr. Arthur v. Dettingen über Die 
Beziehungen Der Lrhre vom Licht 
zur Technik, an jedem Montag vom 4. Oc
tober an, alle am Abend von 6 Uhr ab.

Wer diese Vorträge zu hören wünscht, hat 
vor dem Beginn derselben eine Eintrittskarte 
zu lösen, die vom 2. October an täglich zwi
schen 11 u. 1 Uhr Vormittags in der Ean- 
cellei des Universitäts-Conseils ansgereicht wird.

Dorpat, am 24. September 1876.
Ad mandatum :

Jg 447. Secretaire G. Treff«er.
Mein

Lanz-Hlnterricht
beginnt

für Studirende am
„ Kaufleute „
„ fiyninasiasten „

October.

8.
und nehme ich bis dahin noch

r>
Anmeldun-

gen entgegen. 11. Eberhardt?
Universitäts-Tanzlehrer,

Alexanderstr. 28, Haus v. Stryk.
In meinem

gänzlichen Ausverkauf
im Hause des Herrn Bokownevv,

sind noch in grosser Auswahl zu haben: 
Rein- und halbwollene Kleiderstoffe, 
Schwarze Stoffe ZU Kleidern und Pelzbezügen, 
Winter-Buckskins u. schwarze Tuche, 
Doublestoffe zu Herren- und Bamen-Paletets, 
Seidene und wollene Regenschirme.

I®. jPopotr.
Eine Familienwofimnig”-

von drei Zimmern hat zu vermiethen
Häberl.

Die erwartete Sendung

Tilch-, Pnye-, Wand- u.Mchen-Lampen
mit neuen Patent-Brennern ist eingetroffen. ...

Außerdem erhielten noch eine kleine Partie Tischlampen neuester Constrnction ohne 
Cylinder und empfehlen diese als ganz besonders praktisch.

Gebr. Brock.
Mein reich assöttirles Lager in

*r schwarzen Kleiderstoffen
*F zu PelzbeziWn,
w schwarzen Seidenstoffen

empfehle gefälliger Beachtung.

Sonntag den 3. October c.

Mppell beim Kpritzenharrse
präcise zW Uhr Hachm.

‘Gil.

Im Fall gänzlich ungünstiger Witterung fin
det das Manöver am darauffolgenden Sonntag 
Stalfc> Wer Oberbrsm tSBserr.

8047

Hiermit benachrichtige ich meine geehrten 
Geschäftsfreunde, dass ich

meine
von Tuddo auf mein Cint (Land
Wierland in Estland) habe.

Die Gartenlaube
1 Mark 60 Pf.

Außer der Fortsetzung der im dritten Quartal begonnenen und mit so vielem Beifall auf
genommenen Erzählung:

von K. Werner, Verfasser von ^Glück auf!“ — »Am Altar", 
liegt für das vierte Quartal noch eine tief ergreifende Novelle:

,,($4*  hat kein Herz"
vor, auf die wir im Voraus aufmerksam nraeben möchten. Außerdem eine Reihe interessanter, 
belehrender und unterhaltender Artikel, deren Titelanzeige wir heute unterlassen.

Die Verlagshandlung von Ernst Keil in Leipzig.
Alle Postämter und Puchhandlungen nehmen Bestellungen an.

Einem hochgeehrten Publicum Dorpats und Umgegend erlaube ich mir die Anzeige 
zu machen, dass ich noch einige läge hier■ zu bleiben beabsichtige und mein sämmtliches 
wohlassortirtes

Bitoer- baffer
bestehend in SäIIhigraph ieга, I1 und Oel-li'arbctictriick
für einen sehr reellen Preis ablasse. Mein Stand ist im Vorhause der Ressource,
am grossen Markt. Btepium ßlrufichnite 

aus Italien.

Süsse grüne

WEINTRAUBEN 
verkauft pfund- und tno- 
nenweise ä /7. 40 Kop.

P. G. Bernhoff.
Gesucht wird eine

Reisegesellschaft
naÄ Wilna zu Dienstag den 5. Oct. Näheres 
Haus Sacbsendahl am Dom, parterre rechter Hand, 
täglich von 6 Uhr Abends zu erfragen.__________

F. KrM
Haus Hoppe, neben der Buchhandlung.

Воскресенье 3. Октября въ 4 часа ве
чера въ зал-Ь Гимназш ПроФессоръ П. А. 
ВИБКОВатОВЪ сд’Ьлаетъ СООбщвШе о своей

ПОЪЗДКЪ ВЪ СЕРБИО.
Билеты получаются при входЪ. ЦЪна 

25 коп. Сборъ въ пользу страждущихъ 
хрисНанъ въ Турцш.

Garn, Flanell, fertige Socken und 
Handschuhe sind wieder täglich vou 10 Uhr 
Vormittags bis 4 Uhr Nachmittags zu haben 
Quappenstraße № 4.

Für eine kleine Wirthschast auf bem Lande wird
eine Wirthin gesucht.

Meldungen wäre erwünscht, entweder am 30. Sept, 
oder vom 14. Oct. ab im Achiaschen Hause, Rigasche 
Straße, parterre rechts, entgegenzunehineu.

An der Revalschen und Allee-S trasse hat

Bauplätze
abzugeben C. J. Falckenberg

Controlbüchlein
(für Kaufleute)

in 6 verschiedenen Farben empfiehlt
C. Mattlksen's Sutir. u.

I

Durch 23 Jahre erprobt! ;; 
Anatherin - Mundwasser,

von Dr. I. G. Popp, 11 
k. k. Hof-Zahnarzt in Wien, ] [

reinigt Zähne und Mund, und verleiht angenehme ( ( 
Frische. Haltbar und von feinstem Aroma rfl e° der < > 
beste Schutz gegen Zahngeschwiire, Zahnstein, ryeumat. < > 
Zahnschmerz, Lvckerwerden der Zahne und alle Krank- ( 
heilen, welche durch Miasmen und Contagren herbeige- t ( 
führt werden. Preis per Flasche 1 -"bl. 2) Kop.

l>r. fi’opp’s j )
Anatherin-Zahnpasta. <[

Feine Zahnseife zur Pflege der Zähne und dem <► 
verderben derselben vorzubeugen. Jedermann sehr zu g 
einpfehlen. Preis per Tose 8u Kop., per Paket 4ü Kop. F

Vegetabilisches Zahnpulver
Es reinigt die Zähne, entfernt den so lästigen Zahn- D 

stein, und die Glasur der Zähne nimmt an Weitze und 
Zartheit immer zu. Preis per Schachtel 50 Kop.

Dr. Popp’s Zahnplombe
zum Selbstausfüllen hohler Zähne. »

Depots meiner Präparate besinden sich in Dorpat § 

bei Gebr- Broch, I
in Wenden: E. <Tchnlin:rs, in Pernau: C. 9ii- V 
colai Frey.



N си? Dor d t ■ ch e Seit и и-о.-.

ungetrübt erachtet. Unzweifelhaft — schreibt Ler 
<Solo§ — Lauert sowohl im Westen, als bei uns in 
Ruhland Lie Ueberzeugung, Laß Ereignisse krie
gerischer Art nahe bevorstänLen, immer noch fort 
und Alle halten sich überzeugt, Laß nur die unbe- \ 
bedingte Annahme der verweigerten Bedingungen I 
Seitens der Pforte die Unvermeidlichkeit solcher! 
Ereignisse beseitigen könne. Diese Anschauung । 
eine Erledigung des Gesetzes in Ler nächsten Ses
sion ist natürlich nicht zu denken, aber je eher der 
Entwurf veröffentlicht wird, desto besser für die 
Sache." — Von den Etatsgruppen, welche dem 
Reichstage für Lie ersten drei Dtonnte des künftigen 
Jahres vorgelegt werden sollen, ist der Militär
Etat und der Etat für Elsaß-Lothrin- 
g e n noch nicht erschienen, doch dürften die Auf
stellungen in den nächsten Tagen vorliegen, zumal 
der Bundesrath im Laufe dieser Woche die Etats- ! 
Beratungen beginnen soll. In den beiden noch 
nicht erschienenen Gruppen sollen erhebliche Ver
änderungen gegen den diesjährigen Etat vvrge-! 
nommen sein. — Nachdem die Zahl der Land- 
räthe im Abgeordnetenhause 1867—1870 52 
betragen, dann 1870 auf 36 und in Folge der seblech- 
ten Erfahrungen in dieser Legislatur-Periode 1873 I 
auf 11 berabgefommen war, tauchen jetzt die Land- 
raths-Candidatpren in allen Provinzen so zahlreich 
auf, daß man bequemer sagen könnte, wo ein Laud- i 
rat uicht ausgestellt wird. Es sei daran erinnert, 
daß von zwanzig Landräthen, welche 1873 als Ab
geordnete in Widerspruch mit der Regierung aerie- ' 
ten, sieben ihr Abgeordnetenmandat niederlegen 
mußten, zwei zur Disposition gestellt wurden und | 
einige ihr Landrathsamt aufgaben. — Im Proееß ' 
Arnim haben sich die Mttglieder des Staatsge
richtshofes uud der Oberstaatsanwalt zur Geheim- ; 
Haltung des Urtheils verpflichtet. Der ^Börs.- 1 
Cour." will wissen, Graf Arnim sei zu fünfjähriger 
Zuchthausstrafe verurteilt. Es liegt auf der Hand, 
daß das Blatt nur eine Vermuthung ausspricht. — 
Mit aufrichtigem Bedauern hat man in wissen
schaftlichen Kreisen von der betrübenden Nachricht 
Kenntniß erhalten, daß auch Dr. Otto Lenz, ein 
sehr tüchtiger junger Geologe, der vom Ogowai- 
fluß in das Innere Afrikas vorzudringen suchte, 
krankheithalber zur Heimkehr gezwungen ist, nach
dem alle Bemühungen des Reisenden behufs Be
sänftigung der von der französischen Expedition un
ter dem Marquis de Compiägne gereizten Asche- 
paleute, welche den Europäern den Durchzug durch 
ihr Land verweigern, fruchtlos geblieben sind. Dr. 
^enz, der den hiesigen wissenschaftlichen Gesellschaf
ten sehr werlhvolle Resultate seiner Forschungen 
eingeschickt hat, war mehre Jahre am Gaboon, 
dessen Küstengebiet er nach allen Richtungen hin 
durchzogen hat. — Die vor einiger Zeit in der Presse 
verbreitete Nachricht, daß PrZessor Helmholtz 
nicht unbedenklich erkrankt fei, hat sich erfreulicher

Weise nicht bestätigt. Professor Helmholtz, der jetzt 
wieder hier -anwesend ist, befindet sich wohl und 
wird in dem bevorstehenden Semester seine Lehr- 
thätigkeit an der hiesigen Universität wieder auf
nehmen, was für die zahlreichen Verehrer des Ge
lehrten gewiß sehr erfreulich ist.

Wenn ein hiesiges Blatt der Fortschrittspartei 
erzählt, daß man in konservativen Kreisen höherer 
Regionen auf den baldigen Rücktritt des Dr. 
Falk rechne, so ist dies, bemerkt dazu die 
Nat.-Lib. C., gewiß nicht unrichtig, nur ist es eine 
Rechnung, welche jene konservativen Regionen schon 
seit drei Jahren gemacht haben und die gar nichts 
zu bedeuten hat, sobald nur das preußische Volk 
bei Leu Wahlen seine Schuldigkeit that. Dasselbe 
Blatt behauptet aber ferner, der Minister Falk stehe 
in den entscheidenden Fragen des Unterrichtsgesetzes 
auf demselben Standpunkt wie sein Vorgänger 
Herr v. Mühler. Vermulhlich ist damit gemeint, 
daß Herr Falk durchaus nicht die Absicht habe, den 
confessionellen Religionsunterricht aus der Schule 
gänzlich zu verbannen. »Damit aber will Herr- 
Falk nur, was die unendliche Majorität des deut
schen Volkes will. Wer den Liberalismus bei dem 
gejammten deutschen Mittelstände ruiniren und den 
Ultramoiuanen und Lutheranern in ihrem Bestre
ben, die Herrschaft über Die Schule wieder zu ge- 
w'nnen, Den siHeren Sieg verschaffen will, Der 
möge sich in Der Sch ul frage nur dem politischen 
Radikalismus anschließen, welcher Die Schule nach 
Dem holländischen Beispiel umformen und die reli
giös-sittliche Seite daraus entfernen will." Die 
Heißsporne Der berliner Fortschrittspartei dürften, 
wenn Die Frage im Landtage zur Abstimmung 
käme, wohl nur Die geringe Quote Der eigenen 
Fraktion auf ihrer Seite haben und sich mit Der 
Zustimmung der Socialdemokraten begnügen lasten.

Königsberg, 8 Oct. (26. Sept.) Von Seiten 
des Kriegsministerium ist bereits Der Plan zum 
Bau einer Gürtelbahn um Königsberg, welche, wie 
in Paris und Metz, sämmtliche äußere Festungs
forts verbindet, ausgearbeitet unD soll mit Der 
Ausführung in Kurzem vorgegangen werDenö

Großbritannien.
.London, 7. Octbr (25. Sept). Die schon te

legraphisch erwähnte DepescheDerby's an 
Elliot Datirt vom 21. Sept. Sie weist Den 
Gesandten an, in Der Audienz dem S ultan Die in 
Bulgarien verübten Greuel und die Verantwortlich
keit Der Pforte für Las Geschehene und Maßregeln 
gegen fernere Derartige Ereignisse dringend vorzu
halten. Die Depesche stützt sich aus Baring's Be
richt. Ihr Häupttheil lautet wortgetreu: »Im 
Namen Der britischen Königin und Regierung for
dern Sie Gerechtigkeit und Entschädigung, und be
stehen Sie aus sofortigen WieDeraufbau der Häuser 
und Kirchen, desgleichen auf erforderliche Hilfe zur 

Wiederherstellung der Schafwoll- und sonstiger In
dustrien, so wie auf Unterstützung der Verarmten, 
besonders aber betonen Sie die absolute Nothwen- 
Digfeit, daß die 8E verschleppten Frauen aufgefun
den und ihren Familien zurückzugeben werden. 
Ferner müssen Sie darauf dringen, daß an den 
Thätern und Helfershelfern der Greuel abschreckende 
Beispiele vollgezogen werden. Diejenigen, welche 
aus irriger Auffassung ihrer Haltung decorirt oder 
besördert worden, sollten, so weit dies noch nicht 
geschehen, verurtheilt und degradirt', überhaupt das 
Möglichste gethan werden, um Las öffentliche Ver
trauen wie'derherzustellen. Demgemäß würde es 
als provisorische, die ferneren gemeinsamen Arran
gements nicht präjudicirende Maßregel wünschens- 
werth erscheinen, Laß Die zerrütteten Provinzen so
fort unter einen tüchtigen energischen Special- 
Commistar gestellt werden, der, wenn nicht selber 
Christ, doch vertrauenßwerthe, christliche Rathgeber 
zur Seite haben sollte." Diese Depesche wird selbst 
von »Times" und „Daily News" wegen ihres of
fenen, energischen Tones belobt. Ueberhaupt zeigt 
sich ein starker Umschlag zu Gunsten des 
Ministerium. Lie Conservativen der City, 
mit dem Lord Mayor, dem Bank-Gouverneur und 
Baring an der Spitze, beschlossen eine Vertrauens
Adresse an die Regierung. Lord Enfield erklärte, 
die bisherige Agitation habe keineswegs den Sturz 
des Ministerium bezweckt. Mehre regierungsfreund
liche Versammluugen haben Statt gesunden, andere 
werden vorbereitet.

Türkei.
Während die Vertreter der europäischen Groß

mächte am Bosporus ihr diplomatisches Arsenal 
nach neuen und wirksameren Rüstzeugen durchmu
stern, als Die bislang zur Anwendung gebrachten 
sind , hat d i e P f o r t e von einem ad hoc ver
sammelten Großen Rache eine Reihe von Re
formen, die für den Gesammtumsang der Mon
archie berechnet sind, einmütig an nehmen lassen. 
Im Gegensatz zu der öffentlichen Meinung Westeu- 
ropa's, welche in dieser Maßregel der türkischen Re
gierung nur den Versuch erblickt, sich den immer 
dringender herantretenden Forderungen der Situation 
auf gute Manier zu entziehen, will das mit Den 
officiellen russischen Sphären Fühlung unterhaltende 
„Journal de St. Petersbourg" ihr „ä titre de 
Symptome“ immerhin eine gewisse Tragweite zu- 
erfennen, die allerdings nur für die innere Politik 
des osmanischen Reiches in Betracht komme. „Die 
internationale Situation" — fährt das Blatt fort, 
— »wäre in nichts geändert worden, hätte dieser 
Rath nicht getagt, oder selbst die Vorschläge der ot
tomanisch-п Regierung verworfen. Europa hat von 
Der Pforte weder Die Einberufung dieses Rathes

Fortsetzung in der Beilage.

stände anders liegen, als Dort angenommen wird, 
anderntheils von welch' maßgebender Bedeutung 
es sei, diese Frage über die Extremitäten Der Hände 
und resp. Der Füße genau zu conftatiren, Da hier
aus Die ganze übrige Ausgestaltung Der Menschen- 
und resp. Der Affenleiber erklärlich werde, und jede 
ihre besondere Bedeutung erhalte.

Vier Zeichnungen lassen denn erkennen, wie sich 
Affenhände und -Füße und endlich der Schädel 
volljtändig contrastirend unterscheiden, wie Der As- 
sensuß eben nur ein Greissuß d. h. eine Greis-Ex 
tremität D. i. eine Hand sei; der Fuß Dagegen 
als solcher ist nach Baer hintere Extremität und 
hat Die Ausgabe, Den Leib zu tragen, wozu ein her
vorragender Fersenhöcker gehört, welcher letztere sich 
Leim Affen mehr nach innen als nach hinten richtet: 
der menschliche Fuß ist eben eine feste Stütze für 
feie stehende Stellung — und auch für die 
W e i t e r b e w e g u n g. — »Kein Affe kann auf 
den Hinterfüßen aufrecht stehen, er kann nur trip
peln und bedient sich immer, wenn er flüchtig wird, 
aller vier Extremitäten, Dagegen ist Der Fuß des 
Menschen zum Klettern auf Bäumen sehr wenig 
geschickt."

Nach einer ausführlichen Besprechung dieser Ex
tremitätenfrage, wozu die Figuren der Zeichnung 
unzweideutige Nachweise liefern, geht dann die Er
örterung (S. 319) dazu über, den Beweis zu lie
fern, daß der Bau des menschlichen Fußes mit Dem 
ganzen übrigen Bau des menschlichen Körpers in 
Harmonie steht: Auf den Fußgelenken stehen bei 
Dem Menschen in natürlicher Stellung Die beiden 
Unterschenkel senkrecht, Die Oberschenkelbeine tu? 
Ijen bei’m Stehen senkrecht auf den Unterschenkeln 
und tragen Den übrigen Rumpf. Das Knie ist also 
ganz gerade gestreckt — jeDe anDere Kreatur erscheint 
ror Dem Menschen mit gebogenem Knie; Da vom 
Eecken aus Der übrige Rumpf getragen werden 
niup, so lind auch die Gesäßmuskeln des Menschen, 
die das Becken halten, viel stärker als bei allen am 
Dern verwandten Thieren. — Vom Becken aus 
trägt nun die Wirbelsäule mit ihren einzelnen Wir
beln und Deren Zwischenknorpeln Die Last Der hö

her« Theile, und die allmälige Abnahme Der Stärke 
Der Wirbel von unten nach oben ist ein Beweis, 
daß auch hier Die aufrechte Haltung diese Form 
bestimmt. Zieht man aber hiezu noch die vierfache 
leichte Krümmung Der Wirbelsäule des Menschen, 
Die Unter tützung des Kopses u. s. w. in Betracht, 
so muß man Die Ueberzeugung gewinnen, daß Der 
Mensch in seinem ganzen Bane für Die aufrechte 
Stellung organifirt ist.

Es würde zu weit führen, wollte ich Alles noch 
hersetzen, was vom Verfasser weiter aus dem Be
reiche seines anatomischen und Physiologischen Wis
sens geltend gemacht wird — genug, wenn hier 
noch im Allgemeinen dessen Erwähnung geschieht, 
wie Der Kehlkopf anders conftruirt ist und zur 
Lautbildung Der menschlichen Sprache befähigt, wie 
die Kieferstellung gleichfalls Der Sprache dient — 
wie ferner Der sociale Zustand im Leben beider 
Differenter Wesen (des Menschen und Affen) unmeß
bare Contrafte aufzeigt, wobei nur obenhin Woh
nung, Eigenthum, Benutzung von Werkzeugen er
wähnt seien, wozu endlich Dann Die Sprache, Die 
Sitte, Die Entwicklungsfähigkeit des Menschen hin
zukommen, während Der Affe, je älter, um so be
stialischer wird.

Zu allem Obigen darf dann aber nicht überse
hen werden, daß bei Dem gejammten Thierreiche, je 
weniger das Hirn das Rückenmark überwiegt, um 
so mehr Der Leiv horizontal gestreckt zu sein pflegt 
und so scheint es nur eine Wirkung des Hirns oder 
ein ihm gleichstehendes Verhältnis daß Die gelammte 
Organisation von Der horizontalen Ebene sich er
hebt, wobei zugleich Die Kiefer kürzer werden, als 
sie bei gewöhnlichen Vierfüßlern sind. Demselben 
Einfluß unterliegt es, daß Die Kiefer sich am mei
sten verkürzt und unterhalb Des vorDern Theils Des 
Hirns gestellt habe unD dadurch die Mundöffnung 
Dem weichen Gaumen und Dem Kehlkopf näher steht, 
Daß Die Zunge verkürzt, breiter, weicher und formbarer 
sich zeigt, Die Lippen kürzer, zarter unD beweglicher 
roerDen — was Alles wieDer Die Mittel zur Töne
Modulation Des ^Kehlkopfes steigert, auf diese Weise 
aber auch die Sprachsähigkeit des Menschen wie

derum mit seiner aufrechten Stellung zusammen
hangt, und diese nur eine Folge der höheren Ent
wicklung des Gehirnes ist.

Ich „beDauere deshalb", sagt unser Verfasser S. 
325, ^herzlich, daß man sich bemüht hat. Den Unter» 
»schied zwischen Menschen und Quadrumanen 
»(Affen) möglichst zu verwischen und hat diesen 
»Versuch für falsch nicht etwa, weil er die sittlichen 
»geistigen Ansprüche der Menschheit verletzt, sondern 
»weil er naturhistorisch unrichtig ist.

Unser Verfasser hat diese hier erwähnte im 
Schwange gehende Affenfrage einer besonders aus
führlichen Besprechung unterzogen (von S. 360—341 
und wer sich für diese Specialfrage intereffirt, dem 
Dürfte Dort reichliches Material zum Nachdenken 
geboten fein.

In Diesem unseren Referat' konnte begreiflich 
nur Einiges herausgegriffen werden, um auf die 
maßgebende Bedeutung des Ganzen hinzuweisen.

Wir wollen aber unserm hochverehrten Lands
mann besonders dankbar sein, daß er uns bei seinem 
hohen Alter seine gewichtige Kundgebung nicht 
vorenthalten hat, und steht zu erwarten, daß die 
Wissenschaft über das vor uns liegende ereignißvolle 
neue Werk des Allvaters der Naturwissenschaft und 
Entwicklungslehre baldigst ausführliche Besprechung 
zum Besten geben werde. Schließlich möchte ich 
aber noch darauf Hinweisen, daß unlängst der zweite 
Band des Werkes des Marburger Professors 
A. Wigand über den Darwinismus im Buchhandel 
erschienen ist, nachdem Der erste im Jahre 1874 
erschienene BanD allseitige wissenschaftliche Beachtung 
gefunden und mit Spannung Dem erwähnten 
zweiten Bande entgegensehen worden ist, was hier 
um so mehr hervorzuheben ist, als Wiegand mit 
unserem Verfasser in den wesentlichen Puncten Der 
Erörterung zusammentrifft und deshalb, ehe v. Baer 
gesprochen, als Führer der naturwissenschaftlichen 
Widersacher des Darwinismus gegolten hat. Wer 
deshalb Wigand'S und jetzt von Baer's Anti-Darwi
nismus sich zu eigen macht, Der Dürfte wohl auch 
erkennen, daß der Darwinismus auf der Retirade 
begriffen ist. Assessor I. Eckardt.



M e u e D ö r p t s ch e Zeitung.

Da bei*  Herr stud. jur. Arthur Baron 
Drachenfels in Dorpat nicht anzutreffen ist, 
so wirb berselbe unter Androhung der Exma- 
tncnliition von Einem Kaiserlichen Dorpatschen 
Universitütsgerichte hieburch ausgefordert, sich 
binnen 14 Tagen a dato bieser Behörde vor
stellig zu machen.

Dorpat, den 2. October 1876.
Rector MeykoW.

Nr. 759. R. Ructz, Secr.
Publikation.

Bon Einem Eblen Rathe ber Kaiserlichen 
Stabt Dorpat wirb hieburch bekannt gemacht, 
baß bas bem Jaan Kusik gehörige, allhier 
im 3. Stabttheil au ber Rosenstraße sub Af 301 
auf Erbgrund belegene Wohnhaus sammt 
allen Appertinentien auf den Antrag des Jen- 
sel'schen Gemeinbegerichts öffentlich verkauft 
werben soll. — Es w^'beu demnach Kauflieb
haber hiedurch aufgefordert, sich zu dem des
halb auf den 5. November d. I. anberanmten 
erstell Torge, sowie dem alsdann zu bestinuneu- 
deu Peretorg-Termine Vormittags um 12 Uhr
in Eines Edlen Rathes Sitzungszimmer einzu- 
flnden, ihren Bot und Neberbot zu verlautbaren 
und sodann wegen des Zuschlags weitere Ver
fügung abzuwarten.

Dorpat, Rathhaus, am 3. Septbr. 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat:
Justizbürgrrmeister Kupffer.

Nr. 1103. Obersecretaire Sttllmark.

Sonntag den 3. October 1876, 
präcise 5 Uhr Nachm.

Archester-Nebnng
in der Aula der Universität.

Pro°Taniin: Gluck, Ouvertüre zu „Iphigenie“, Beet
hoven, „Symphonie“ C-moll, Mozart, 
„Don Juan-Ouverture“, Weber, Ouver
türe zu „Oberon“.

Die Dlrection
der musikalischen Gesellschaft.

~ Girr Expeditor
für eine Station, eine ordentliche Kücyenmagd und 
ein Kindermädchen können sich melden Altstraße 
Haus Nr. 9._ _____ _

Sehr schönen 
ir Wenig *vt  

empfiehlt ц Frederking, 
■ Haus Landrath von Mensenkampff.

M M zurückgelegterAUSVerKani Woll- u. BamwoUwaaren
bei IP. Же К7

Uetroleum-, Wisch-, Länge- und Wand

mit dem Atobwafferl'chen Patent-Brenner in größter Auswahl sowie eine Partie see 
beschädigter Lemewmrd und LerZZLsZseheNtüLZZee empfiehlt billigst

C. F. Leihbcrg
in Oberpa bleu.

. Ein praktischer

Braumeister
(Bayer) mit guten Zeugnissen, in verschiedenen 
Braumethoden des Auslandes erfahren, wünscht 
eine Stelle. Zu erfragen bei

M. K. bomchkin,
am grossen Markt.

(Siu nüchterner, zuverlässiger

Portier
kann sich sofort melden im Hotel Bellrvue.

werben gewünscht für 5 Rbl. monatlich, Dta- 
tionsberg № 35, oben. ________

Auf dem Thun’schen Berge Nr. 7 werden

Kleider und Weissnaht
für billige Zahlung nach der neuesten Mode an-
gefertigt. W. Wndersohn.

Ilie erwartetem

ti’afen ein bei гл . .Carl Stamm,
Ecke der Ritter- und Küterstrasse.

kauft
Zerrte

Hans Di'dr. Schmidt,
D о rp’at.

Abreisehalber ist ein ganz neuer
Darnen-FuchApelz

mit Seiden rips überzogen bei Kürschnermeister Kauft 
zu verkaufen.

Obstbw und liiidilslräiicliei' u. Pflaumenbäume, §tacheb 
beeren-, Johannisbeeren- u. Himmbeerensträucher;

Zierbäiijne und Ziersträucher MrSZNtL 
nien, Wallnässe, Pyramiden-Eichen, Pyr.-Ülmen, Pyr.-Pappeln, frauer-Escheu, 
Tr.-Eichen, Tr.-üimen, Tr.-Weiden, Kugel-Acacien, gefüllten Schneeball, 
gefüllt. Crataegus, Chinesische Syringen etc.; ,

lleckeiistriiiick-r '
ScMIugsträuchcr LML»

emptiehlt zur Elerbstpllanzung
»lolfc« 1><пзце®18.

WDWÄ » Imnenzwiebeln
zum Treiben für den Winter, wie auch fürs freie Land, empfiehlt in grosser Auswahl 
als: Myaciiithen, Tasett-en; Tulpen, Anreissen, Joncsnillen, Cro- 
cus, SciHa, Schneeglöckchen, Kaiserkronen, Iris, Lilien, Oa- 
diolus, Maiblumen, Traabenhyacinthen, Amaryllis, Cyclamen
und diverse Andere zu billigen Preisen

Handelsgärtner.

Ein Paar starke
Fahrpferde nebst bespann 

werden Vierfemift in der Techelferschen Müh
lenstrasse im ehemaligen Dankmannschen Hause. 
Nähere Auskunft ertheilt der Kutscher.

Ein kleines Grundstück
mit oder ohne Haus in einer belebten Straße, wird 
zu kaufen gesucht. Adressen mit Angabe der Lage 
und des Preises unter А. B. in C. Mattiesens 
Buchdr. u. Ztgs.-Exped. 

(Eine Г '
sieht zu vermiethen Alexanderstraße, Haus Kister.

Nil Hlldkillocal
im von Wahl scheu Hause gegenüber der Universität, 
ist zu vernnettzen. Nähere Auskunft ertheilt Herr 
Executor A. Eschscholz.__ ____________________

Vom 1. November d. J. ab, sind in der Re-
valschen Strasse Nr. 15
zwei grosse Familienwohnungen 
mit allen Wirthschaftsbequemlichkeiten Ж11 
verffii etlieeä._____________•________ ,

Im Hause Tischler 'Deinhardt in der Ples- 
kauschen Vorstadt am Felde <an der Allee das 
erste Haus) ist ein an der Strasse gelegenes

möblirtes Zimmer
Ж1а veriMaetlaeBa. Aparter Eingang.

 !>"! 

Eine kleine Wohnung 
von 4 Zimmern nebst Küche bis zum 1. Alai näch
sten Jahres zu vermiethen durch Pros. O. Schmidt,. 
Haus Scharte. ____ _

Eine Wo Bi nunш 
von 3 Zimmern nebst allen Wirthschaftsbecpiem- 
lichkeiten, sowie Stall und W agenremise sind 
Ж8& vei'BMicilitisa Allee-Strasse № 4, _ ..... - ~

getrageneV Stiefel 
sind gestern auf der Straße von Kaufmann Vogel 
bis Kaufmann Rundalzow verloren worden. Adzu- 
geben gegen Belohnung bei Gastwirth Kmgsep am 
Markt._________ ________ _---------

Scheiden und Meiden^
Oli, bittres Leiden! —

Doch das Wiedersehen wird um 
so schöner sein. — Litt dse ersehnte 
Friedenspalme zu empfangen, zögere 
man keine Minute! —________

Abreisen de.
1, Fr. Sieckcll
2. (Smil Christiansen.
3. Eugen Bergmann.
3. James Rathkes.
3. Emil Freischütz.
3. - Carl Wetter.
3. Robert Kotke.
3. Robert Lehnardsvhn. _____ ______ ______ _—------

r „ll8 
StaÄS'wi «.»«; Äe/Ö?

’nä«b«arftH ®iuf«brt:, hHr. Frühling nu« s-hi-nhos, 
Detsch!r n!bst Frau ausLondo, chcbmacher Moiak, Buvmsky 

und SNoida aus Pernas______________ ____ ____________-

~ Dampfschiffsahst. ,
Mit dem Postdampfer „Atexä.»L-.r" langten am 30. Sept, 

bip/an- HHr. Adolph!, Gutschmidt, von Meves, von Hackel, 
Schultze', Frick, Sierra, Schultze, Witdner, 1 Russe, 6 Arber- 

ter, For. WischlewHp, Linke, Frt. Trebus.

Fortsetzung der Anzeigen in der Beilage.

Von der Censur gestattet. Dorpat, den 2. Octodcr 1878.
Truck und Verlag von C. Mattiesen.



M 230. Montag, den 4. (16.) October 1876.

Erscheint täglich
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
um 7 Uhr Abends. Tie Buchdruckern und Expedriron 
sind nur an den Wochentagen tcn ' Ä.4°l'6cnj

7 Uhr Adends, ausgcn. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die dreigcspaltene 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 3 Rbl. 50 Kop., halbjährlich 3 Rbl. 

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Inhast-
Inland. Dorpat: Tie diplomatische Situation. Riga: 

Wahlcn. Pferdezählung. Theatcr-Recken^chastsbericht. Reval: 
Die Casterschen Meiereigesinde. Pferdedcstand. Narva: Feuer
schaden. Tie Wasserleitung. Odessa: Agitation. Aufge
regte Stimmung.

Ausland. T e u t, ch e s R eich. Berlin: Hinr. v. Kleist's 
hundertster Geburtstag. Posen: Schreiben des Grafen Ledo- 
chowski Großh rilannien. London: Die Depesche Lord 
Derbys an Lir Elliot. Die Lage Griechenlands. Frankreich. 
Paris: Tie Maireswahlen. Clericale Demonstration. Türkei: 
Die Waffenstillstands-Frage.

Neueste Po st. Telegramme. Locales. H.- u. B.-N.

Inland.
Dorpüt. Die am Sonnabend spat Abends hier einge

gangene Wiener Depesche — wofern ihr Jnhaltbegrün- 
Det ist — bat die mFolge des von der Türkeivorgeschla- 
genenWaffenstillstandesbedeutend  gesteigerten Friedenk
aussichten vernichtet: die Diplomatie überweist die 
Entscheidung den Waffen, wir stehen demnach un
mittelbar vor einer militärischen Intervention, 
vor dem K r i e g e. — Der neue Vorhang eines 
Waffenstillstandes, mit welchem die Pforte abermals 
ihr Spiel zu cachiren suchte, ist gefallen, die in letz
ter Zeit eingeschlagejun Schritte erscheinen nunmehr 
nicht als ein Ausfluß aufrichtiger Friedensliebe, son
dern als ein pfiffiger Schachzug, der die wahren 
Absichten der Pforte verhüllen, die von Rußland und den 
übrigen Großmächten immer dringlicher verlangte 
definitive Entscheidung abermals hinausschieben und 
schließlich zu ihrer völligen Umgehung dienen sollte. 
Es ist begreiflich, daß ditse Ausflucht bald ihrer 
angenommenen Maske entkleidet und unverschleiert 
in ihrem wahren Charakter von der europäischen 
Politik erkannt werden mußte. Als „halbe Maß
regel“. wurde der angetragene Waffenstillstand von 
dem größten Theil der russischen Presse verurtheilt 
und sofort daraus hingewiesen, to e wenig damit 
sichere Aussicht auf Frieden, feste Bürgschaft für 
Durchführung der verheißenen Reformen gewonnen 
wäre. Am Vorsichtigsten äußert sich über diesen 
Punct der „Golos“. „Wenn man erwarten könnte, 
schreibt er, „daß die Annahme des Waffenstillstan
des durch die Pforte und Serbien nicht gewisse 
Schwierigkeiten mit sich bringen würde, würden wir 
natürlich mit Freuden ue Nachricht von Lieser An
nahme begrüßen, weil wir stets und auch jetzt Vie 
Aufrechterhaltung des Friedens für Rußland lm 
höchsten Grade wünschenswerth halten. Doch muß 
man zugeben, daß die Verhandlungen bei Len ge
genwärtigen Verhältnissen noch durchaus nicht den 
friedlichen Ausgang Ler Angelegenheit garantiren. 
Der europäischen Diplomatie steht Lie schwierige 
und undankbare Arbeit bevor, eine Vereinbarung 
der widersprechendsten Ziele und Bestrebungen zu 
vermitteln, und die jüngste Vergangenheit bringt 
keine Gewähr dafür, daß Lie Diplomatie sich als 
fähig erweisen werde, dieses Werk auszuführen, 
dessen Erfolg vor allen Dingen davon abhängig, 
ist, ob man der Türkei Lie Ueberzeugung wird bei
bringen können, daß sie aus ihre früheren Freunde 
in Westeuropa sich weiter keine Rechnung zu machen hat.“ 
Die während Les projeclirten sechsmonaklichen Was
senstillstandes Lurchzusührenden neuen Reformen be
zeichnet das „Jonrn. de St. Pct.“ als völlig in
haltlose Phrase. „Soll diese letztere Phrase sagen, 
daß die türkische Regierung daran Lenke, Europa 
von der Fürsorge, welche es den christlichen Pro
vinzen entgegenträgt, zu befreien und die ganze Last 
auf sich zu nehmen? Mit anderen Worten, sollte 
man in Konstantinopel für den sechsmonatlichen 
Waffenstillstand verlangen, Laß die Mächte siech für 
die Reformfrage und die Garantien nicht weiter 
interessirten und Lie weitere Sorge, diesen Provinzen 
eine annehmbare und dauernde Verwaltung zu ge
währen, der Regierung des Hultans überließen? 
Wenn dies Ler innere Sinn des im Ministerconseil 
gefaßten Beschlusses ist, so ist es unnöthig, noch 
weiter zu betonen, Laß Europa sich Lazu nicht ver
stehen wird. Die Garantiefrage bleibt unberührt 
und wird nicht Lurch mehr oder weniger geschickte 
Auskunftsmiktel bei Seite geschoben werden können.“ 
Das geringste Vertrauen aber trägt die „Neue Zeil“ 
dem „WaffenstittstanL in spe“ entgegen. Jeden 
Tag könne bei Ler zwischen Len Parteien herrschen
den Spannung die Zerstörung aller Pläne der Di
plomaten, die jetzt Geschichte machten, eintreten.

Feine Berechnungen seien schon an „Scheeren" und 
„Eiterbeulen" zu Schanden geworden. Andererseits 
habe die Morawa-Armee schon ein mal die Fort
dauer des Waffenstillstandes verweigert. Die Be
dingungen des Waffenstillstandes, die von der Pforte 
den Großmächten commnnicirt seien, stimmten nicht 
mit den Vorschlägen der russischen Diplomatie. Ein
zelne Puncte könnten leicht der Forderung Rußlands, 
Garantien ehrenhafter Ausführung der Abmachungen 
und Reformen zu bieten, widersprechen und dann sei 
der casus belli fertig. Selbst angenommen, daß es 
sactisch auf den Herbst und Winter „Frieden" gebe, auch 
dann sei der Frühling nur der Beginn des Krieges. 
Wie sehr das genannte Organ aber den Krieg 
wünscht, kennzeichnet vor Allem ein Gedanke von 
dem es sich nicht losmachen kann. »Wir tonnen“, 
schreibt es, „den Gedanken nicht loswerden, daß 
General Tschernjajew einen sich bietenden gelegenen 
Zufall benutzen und über die Türken herfallen 
würde. Zwar wird er selbst, als Amtsperson eines
Staats, Ler den Waffenstillstand angenommen 
sich nicht entschließen, ihn zu brechen, aber 
Wille der Volksarmee kann auch ihn wie Lie 
bische Regierung zwingen, zur Erneuerung

bat, 
der 
ser- 
des 
Zu-Krieges als zum einzigen und letzten Mittel 

stucht zu nehmen. In der Geschichte der National
bewegungen sind solche Fälle vorgekommen und sie 
werden gerechtfertigt durch jene höhere Gerechtigkeit, 
in deren Namen ein unterdrücktes Volk die Waffen 
ergreift. Sobald aber riese ^Nnterwartetheit^ sich 
ereignet, ist wieder Ler Casus belli fertig, weil 
höchstwahrscheinlich Cie „beleidigten“ Türken, wie auch 
die Serben Beschützer sinken werden. Aber selbst 
wenn diese Voraussetzung nicht zutrifft, ist Ler 
Friede Europas keineswegs gesichert. Dem Wesen 
nach ist ein sechsmonatlicher WaffensliÜstand für 
die europäischen Staaten nothwendig, nm sich zur 
Katastrophe * vorzubereiten. In Rußland findet 
sich kein Mensch, der an eine Restauration der Tür
kei glaubt und selbst in England schämt man sich 
nicht, trotz aller, Jahrzehnte hindurch für diesen 
Zweck an Geld und Menschen gebrachten Opfer, 
einzugestehen, daß die Tage der Pforte gezählt seien. 
Die Volksmassen in Europa sind schon längst von 
diesem Bewußtsein durchdrungen. Aber sowohl 
England als Europa haben Las zu spät Lurchschaut, 
sie sind nicht zur Theiluna vorbereitet und bedin
gen sich eine sechsmonatliche Frist aus, um darnach 
in voller Rüstung auf der Beerdigung Les kranken 
Mannes zu erscheinen.^ (Vergl. hiezu die Zuschrift 
an die „Pol. Corr." unter „Türkei.")

Riga, 30. Sept. Vom Rathe sind, wie die Rig. 
Stdtbl melden, erwählt worden: -als Archivar 
der Criminal-Deputation des Raths Ler bisherige 
Protocollsührer bei derselben Behörde, Cand. jur. 
Theodor v. Zimmerm a n n , und in Lessen 
stelle der Auscultant Cand. jur. Gustav M i - 
chelsohn; als Notär Les Rig. Stadt-Consisto- 
rium der Auscultant Cand. jur. August Buch
holz; als provisorischer Executor und Actuar Les 
Raths der Canzelleibeamte Ler Criminal-Deputation 
Alex. I a n k o w s k y.

— Als Termin für den Beginn der Pferde
zählung ist Ler 4. Oct. festgesetzt worden. Vor
steher der sechs Cantone sind die Herren C. West
berg, v. Erdberg, Skwarzow, v. Ludwig, Hartmann 
und Thomson.

— Nach dem von dem ständischen Theater-Co- 
mitd erstatteten Rechenschaftsbericht über die 
Saison Les rigaschen Theaters für das Jahr 1875/6 
haben Lie Einnahmen 150,986 Rbl. 83 Kop., die Aus
gaben 160,946 Rbl. 12 Kop., mithin das Deficit 
9959 Rbl. 12 Kop. betragen.

Rtvüt, 1. October. Aus Ler am 3. September 
abgehaltenen 3. Jahcessitzung des estländischen land- 
wirthschaftlichen Vereins berichtet die Rev. Z. von 
einem Referat des Vicepräsidenten Baron Wran
gell-Ruit über einen Besuch, den er zur Zeit 
Ler Dorpater landwirthschaftlichen Ausstellung den 
Bauernreiereien unter dem Gute Caster 
abgestattet. Dieses am Embachufer belegene Gut 
besteht nach Ler Mittheilung Les Referenten zum 
größten Theil aus Flußniederungen; auf den höhe
ren Puneten, gleichsam Oasen bildend, sind die 
Bauergesinde etablirt. Vor drei Jahren rief Ler 
Besitzer des Gutes, Hr. v. Esten, Lie erste Bauer
meierei in's Leben und gegenwärtig haben bereits 
16 Wirthe Meiereien angelegt, die regelrecht ein

gerichtet sind, mit genauer Buchung, Probemelken rc. 
Sieben dem Wohnhause, das sich von Len landes
üblichen Lurch nichts unterscheidet, befindet sich Las 
sauber gehaltene Meiereihaus. Der Absatz Der 
Butter findet in Berlin Statt; die Pacht wird ans 
dem Ertrage Der Butter bestritten. Die Viehzucdt 
hat sich seit Einführung Der Meiereien sehr verbessert. 
Referent sah bei einem Wirthe gegen 20 Kühe. — 
An dieses Referat anknüpfend, hob der Präsident 
des Vereins hervor, daß, um auch in unserer Pro
vinz Lem Meiereiwesen einen größeren Aufschwung 
zu geben, wir vor Altem tüchtiger Meierinnen be
dürften, weshalb Die Meiereischulen in Finnland 
für uns sehr beachtenswerth seien. — Landrath 
v. z. Mühlen-Piersal beantragte, in jedem Kreise 
eine Meiereischule zu errichten, und zu'eifelt nicht 
an der Möglichkeit, Die Zinsen des vor Jahren 
durch freiwillige Beiträge gebildeten Fonds zur Er
richtung einer Ackerbauschule, Die bisher nicht in's 
Leben getreten, zu diesem Zwecke verwenden zu 
können. — Nach lebhafter Discussion über diesen 
Gegenstand beschloß Die Versammlung, Den Vor
stand zu ersuchen, sich Die Statuten Der sinnländi
schen Meiereischule zu verstossen und Diejenigen 
Mitglieder, Die dem Meiereiwesen ihre Aufmerksam
keit geschenkt, aufzuforderu» Vorschläge über die Aus
bildung von Meierinnen zu machen.

— lieber Die Resultate Der gestern stattgehabten 
Pferdezählung hat Die Rev. Z. in Erfah
rung gebracht, daß die Zahl Der zur Präsenta
tion gelangten Pferde im I. District (Unterstadt 
und 1. Vorstadtquartal) 329, im II. District lDom 
und 4. Vorstadlquarta!) 523 und im III. District 
(2. und 3. Vorstadtquartal) 817 betrug, so daß sich 
die Zahl jamm Hieber Pferde in Reval auf 1669 
beläuft. Weitere Mittheilungen z. B. über Die 
Zahl der zum Kriegsdienst tüchtig befundenen Pferde, 
Die Vertheilung derselben aus die v.rschiedenen Ka
tegorien rc. hofft das Eingangs genannte Blatt dem
nächst mittheilen zu können.

Aus Aurvü wird uns geschrieben: Am 28. Sept., 
um V21 Uhr Nachts, brach in dem im Centrum Der 
Alt-Stadt belegenen Gasthause Riga Feuer aus, 
welches für Die Altstadt leicht gefährlich hätte wer
den können. Obwohl fein starker Wind wehte, lag 
die Gefahr nahe genug, daß das Feuer, welches 
bereits den Dachstuhl Des steinernen Gebäudes ergriffen 
hatte, sich den unmittelbar angrenzenden Nachbarhäu
sern mittheilen und auf diese Weise ein ganzes 
Quartal Der enggebaufen Alt-Stadt mit Vernich
tung bedrohen würde. Die Abwehrung dieses Un
glücks ist allein dem Umstande zu verdanken, daß Die im 
Verlaufe des Sommers hergestellte Wafferleitnnc^ 
gerade um diese Heil bei eifrig fortgesetzter Naau- 
arbeit zum ersten Mal von Dem bau leitenden In
genieur zur Probe inThätigkeit gesetzt worden war. 
In demselben Momente nun, wo sich das Wasser 
zum ersten Mal in dem Reservoir sammelte, erscholl 
das Feuersignal, und Die Wasserleitung mußte ihre 
erste Feuerprobe bestehen. Wie angedeutet, 
fiel dieselbe so glänzend aus, daß mit Hilfe des 
durch Die Wasserleitung reichlich gespendeten Waffers 
unsere Freiwillige Feuerwehr, Die bisher immer 
mit Wassermangel zu kämpfen gehabt harte, schnell 
Des Feuers Herr wurde und Der weiteren Verbrei
tung desselben Grenzen setzen konnte. So hat sich 
die Wasserleitung gut eingeführt und nicht verfehlt, 
beim Publicum Den günstigsten Eindruck zu hinterlas
sen. — Zur Vervollständigung dieser Mittheilungen 
führen wir aus einer anderen, uns von ebenda 
zugegangenen Correspondenz noch einige DetaiÖirte 
Angaben an: Das zweistöckige steinerne Hauptge
bäuDe wurde zum Theil, ein hölzerner Anbau gänz
lich ein Raub Der Flammen. Die Ursache des 
Feuers ist unbekannt. Man nimmt an, daß sich 
Die im Stalle des Nebengedäudes ausgespeicherten 
Baumwolleabfälle entzündet haben, Da das Feuer 
hier ausbrach. Von Dem genannten Nebengebäude 
führte eine bedachte Treppe in das zweite Stockwerk 
des Hauptgebäudes und auf diesem Wege wurde 
Die Flamme in letzteres geleitet. Dank Der rüh
rigen Thätigkeit Der rasch zur Stelle geeilten Frei
willigen Feuerwehr und hanptsächtich Dank Der 
schon hergestellten Wasserleitung, gelang es bald, 
des Feuers Herr zu werden .. . Das Mobiliar des 
Besitzers ist gerettet, Dabei aber Vieles stark beschä
digt worden. Im erwähnten Stalle ist eine Kuh, 
ein Schwein und Hühnervolk mit verbrannt. Die
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Gebäude, wie das Mobiliar sind versichert in der 
St. Petersburger Feuerassecuranz-Compagnie; er
steres mit 11,500, letzteres mit 5000 Rbl. — Die 
Wasserleitung war eine halbe Stunde vor Ausbruch 
des Feuers in Thätigkeit gesetzt worden. Um 11 
Uhr Abends wurde die am Flusse belegene Ma
schine geheizt und dann das erste Wasser durch die 
neuen Röhren in die Bake auf dem Rathhause ge
leitet ... mit — wenn auch nichtfeierlichem — Glocken
geläute bestand so Die neue Einrichtung die erste Probe 
glänzend.

Ja Odejsa trafen, nach der Mosk. Dtsch. Z., unter 
starker Bedeckung dieser Tage sechs, in der Krim 
verhaftete türkische Untertanen ein und wurden 
an demselben Tage nach Konstantinopel wei
ter befördert. — Ueber die in Odessa herr
schende Aufregung wird dem ^Golos^ unter 
dem 20 d. M. Nachstehendes geschrieben: Der ge
strige Tag war der alleraufgeregteste an unserer 
Börse. Schon Drei Tage lang ging das Gerücht, 
daß die Schiffe der Russ. Dampfschifffahrt- und 
Handelsgesellschaft von Der Regierung für Militärde- 
dürfnisse befrachtet werden; Einige versicherten sogar, 
daß Lie Schiffe für den Truppentransport nach dem 
Kaukasus nöthig seien. Aber das waren wenigstens 
nur Gerüchte und Gespräche. Gestern aber wurden 
in Wirklichkeit dreitausend Tschetwert Weizen, Die 
schon verladen waren, wieder ausgeladen und vom 
Dampfer zurückgebracht. Der Weizen ist in Folge 
dessen schrecklich im Preise gefallen, um einen Ru- 
bsl per Tschetwert auf einmal. Außerdem ist in 
verschiedenen Comptoiren aus London der Rath ein
getroffen, ^nichts auf Schiffen unter russischer Flagge 
zu verladend Die Befrachtung ausländischer Fahr
zeuge ist daher eine lebhafte, so daß Die Arbeiter 
8 bis 9 Rbl. Tagelohn verl ingten. Auch Die Fuhr
leute, welche Den Weizen nach dem Hasen führen, 
stellen unverhältnißmäßig hohe Forderungen gegen 
früher.

Ausland.
Deutsches Reich.

Ierlin, 10. Oet. (28. Sept.) Die N -t.-Z. schreibt: 
An^ der hundertjähr igen Jubelfeier Hein
rich' s v. Kl ei st, dieses 10. Octobers, darf auch Die Po
litik ihren Antheil fordern. Der Platz, Den in Der 
englischen Geschichte ein Pitt, ein Fox und «Sheri
dan eingenommen haben: Die Vertreter Der staatli
chen Ueberzeugungen ihrer Landsleute, Die Vorkäm
pfer großer politischer Ideen zu sein — dieser Platz 
steht in Dem Deutschland des beginnenden letzten 
Jahrhunderts leer. Wer unserer Nation etwas zu 
sagen hatte, ihr außerhalb Der officiellen Sphäre 
nahetreten wollte, war auf Die literarische Tätig
keit verwiesen und Die verhaltenen Parlamentsreden 
erscheinen oft im Gewände poetischer Schöpfungen. 
Kaum einen Dichter könnte man nennen, in dem 
ein so vertiefter und angeregter, ja ein bis zur 
Leidenschaft gehender Sinn für Den Staat, seine 
Würde und Größe lebte, als in Heinrich v. Kleist. 
Wir meinen dabei nicht blos den flammenden Zorn, 
der Den Dichter gegen Die Feinde und Unterdrücker 
seines Landes erfüllte — er theilte diese Gesinnung 
mit Tausenden und Abertausenden. Nur daß wenn 
die ungezählte Masse in Dem Schmerz über Die 
unerhörte Schmach des Vaterlandes verstummte, ihm 
ein Gott gab zu sagen was er litt, und schaffen zu 
helfen ienen Geist wilder und rückstchsboser Ent
schlossenheit, jenes concentrirten Hasses, Der in Den 
Trägern Des großen Freiheitkampfes glühte. Der 
Widerstand Kleists aber war nicht auf Den Druck 
von Außen beschränkt. Sein Michael Kohlhaas, 
ein Epos im Gewand einer schlichten märkischen 
Bauerngeschichte, ist es etwas Anders als Die Ver
herrlichung Des Kampfes „um das Recht," wie er 
keiner zur Freiheit und Selbstbestimmung aufstre
benden Nation erspart bleibt? Fest und gemessen, 
die Achtung vor Dem eigenen Recht zum Maßstab 
machend vor Der Achtung, die er Der Rechtssphäre 
Der Anderen schuldet, ist Der märkische Roßkamm 
Der Typus Der Gesinnung, Die unser nordisches 
Volk feinem Verhältnis; zum Staate noch heute zu 
Grunde legt und Die es im erhöhten Maßstab von 
feinen Vertretern erwartet. Aber nicht blos wie 
ein schlichter Bürger denkt und handelt, verstand 
Kleist von Innen heraus. Ihm ist Sprache und 
Gesinnung des Fürsten und Herrschers in gleicher 
Weise geläufig, ein königlicher und zugleich ein de
mokratischer Dichter, liegt Die höhere und zusam- 
menfafsende Einheit für ihn in Der Erhabenheit des 
Staates. Etwas wie Gewissensbisse durchfährt uns, 
wenn wir eines Lebens gedenken, für dessen Düstere 
Schatten zum guten Theil Die Verantwortung Dem 
Gebiete zusällt,'welches wir als spätere Erben über
nommen haben. Wofür hat Kleist's vollster, reinster 
Herzschlag geschlagen, wenn nicht für dasselbe Ziel, 
für das wir jüngst geblutvt? Und was hat seine 
beste Kraft gebrochen, wenn nicht das innere und 
äußere Unvermögen des damaligen Deutschland, zu 
werden was es heute geworden? Halb ein Träumer, 
halb ein Held, stürmte er, gleich feinem Prinzen 
von Homburg, jählings zum Kampfe, aber Die Schlacht 

ward Damals nicht gewonnen und halb träumerisch, 
halb heldenhaft ging Kleist zu Grunde., Das 
Traumleben ist heute zerronnen, Die Hermanns
schlacht glücklich geschlagen. Was gestern Ziel war, 
ist heute Ausgangspunet und auch heute würde 
Kleist, Dichter oder Politiker, Der Kampf nicht er
spart fein für Die Güter, Die ihm das Leben allein 
werthvoll erscheinen ließen. Aber freier und größer 
Würde er das Kampffeld finden und wirkungsvoller 
das Eingreifen des Einzelnen, Der nichts mit sich 
bringt als fein Genie.

Dosen, 7. Octbr. (25. Sept.) Der verflossene 
E r z b i f ch o f L e D o ch o w s k i hat gewissermaßen 
als Antwort^auf Die, durch Den „Staats-Anzeiger" 
erfolgte Veröffentlichung seines Briefwechsels mit 
Dem Pfarrer Brenk einen neuen Trumpf gegen Die 
Staatsregierung ausgespielt, wodurch er in Der 
unzweideutigsten Weise zu erkennen giebt, Daß er 
sich nach wie vor als rechtmäßiger Erzbischof von 
Gnesen und Posen betrachtet und feine Absetzung 
als nicht existirend ansieht. Graf Ledochowski 
hat nämlich, wie Der ultramontane Krakauer „Czas" 
unterm 6. d. meldet, ein aus Albano vom 23. 
Sept, datirtes Schriftstück an Das preußische Staats- 
minifterium gerichtet, worin er sich Der rechtlichen 
Verwahrung anschließt, welche der preußische Epi- 
scopat wegen des Gesetzes vom 7. Juni d. I. über 
Die Aufuchtsrechte Des Staates bei Der Vermögens
verwaltung in Den katholischen Diöcesen an Das 
Ministerium gerichtet hat. Aus Dem Schriftstücke, 
welches von dem Kraukauer „Czas^ seinem Wort
laute nach in polnischer Sprache veröffentlicht 
wird, heben wir folgenden bemerkenswerthen, am 
Schlüsse befindlichen Passus hervor: „Obgleich ich 
wenig Hoffnung habe, Daß das Staatöministerium 
Der Vorstellung der Bischöfe ein geneigtes Ohr lei
hen und ihre berechtigten Wünsche erfüllen wird, 
so bin ich doch gezwungen, diesen Protest und meine' 
Verwahrung an das hohe Staatsministerium zu 
richten, weil dies Die Pflicht meines bischöflichen 
Amtes erfordert, sowie auch deshalb, weil ich weiß, 
Daß es eine Gewalt giebt, Die höher ist als die 
menschliche Gewalt, welche jederzeit Den Protesten 
Der Kirche Die Weihe einer unüberwindlichen Kraft 
ertheilt." — Das hiesige offieiöse Organ Des Cardi
nals Ledochowski, der „Kuryer Poznanski" druckt in 
seiner heutigen Abendausgabe Dem „Czas" ebenfalls 
das Schreiben, jedoch mit Rücksicht auf das Paß
gesetz nur im Auszüge nach, so daß an Der Authen- 
ticität Des Schriftstücks wohl nicht zu zweifeln ist.

Großbritannien.
London, 9. Oct. (27. Sept.). Noch keine Rebe 

eines Staatsmanns, noch keine Denkschrift der Re
gierung hat im ganzen Verlause Der gegenwärtigen 
Krisis im Orient eine so ungetheilte Anerkennung 
bei Politikern jeder Parteifärbung gefunden, als 
Die Depesche Lord Derby ' s an Sir H. 
Elliot, welche Die von der Pforte zu verlangen
den Maßregeln zur Abhilfe Der Den Bulgaren zn- 
gefügten Leiden und zur Bestrafung Der Urheber 
derselben Darlegt. Den deutlichsten Beweis Dafür 
liefert wohl das Urtheil desjenigen Blattes, welches 
die bulgarischen Greuel zuerst an's Licht gebracht 
und am eifrigsten Die Sache Der Geschädigten ver
fochten. „Diese Vorstellungen, Vorwürfe und Forde
rungen", schreibt „Daily News", „sind in Ton und 
Inhalt solche, wie wir sie von einem englischen 
Minister wünschen und erwarten würden; und ge
zwungen, wie wir waren und sind, die Angemessen
heit von so Vielem, was Lord Depby thut, in Frage 
zu stellen, gewährt es uns ein aufrichtiges Vergnü
gen, selbst diese geringe Anerkennung auszusprechen." 
'Während nun allerdings die eonservativen Blätter 
„S t a n d a r d ", „ M о r n i n д Post" u. s. w. 
oer sicheren Hoffnung sind, daß diese Sprache, 
welche sich nur eine Macht wie England gegenüber 
einem Staate, wie die Türkei, erlauben könne, 
auch den gewünschten Erfolg haben werbe, verspricht 
sich „Daily News" doch feine große Wirkung für 
Die nothleidenden Bulgaren. Weniger skeptisch ist die 
„Times", welche größeres Gewicht auf Ausführung 
des Vorschlages Lord Derby's legt, einen besonderen, 
womöglich christlichen Commisfar für Die nothlei
denden Gegenden zu ernennen. Das Blatt befürch
tet allerdings, daß eine solche Maßregel bereits zu 
spät kommen Dürfte, Da „Die Controls über Bul
garien vielleicht bald aus Den Händen der Pforte 
genommen werden könnte." Sollte Die Gelegenheit 
aber bleiben, so empfiehlt Die „Times" Der türkischen 
Regierung, Dem Beispiele des Khedive zu folgen 
und Die Beihilfe europäischer Beamten in Anspruch 
zu nehmen; sie könne auf diese Weise Europa eine 
mindestens eben so gute Verwaltung Bulgariens 
verbürgen, als eine russische Besetzung sie gewähren 
könne. Aber nickt ein Augenblick Dürfe versäumt 
WerDen.

Veranlaßt durch das große Meeting am Sonn
tag vor 8 Tagen in Athen nimmt sich Der „Spee- 
tator" Der im Verlauf Der gegenwärtigen Krisis 
mit entschiedener Zurücksetzung Seitens Der europäi
schen Mächte behandelten Griechen an. Viel
leicht schlimmer behandelt, als Die Bulgaren und 

Bosnier, hatten die Griechen Der Türkei sich jeder 
Erhebung mit wunderbarer Geduld enthalten, so
wohl in der Hoffnung, daß ihre Aufführung eine 
entsprechende Anerkennung bei den Mächten finden 
werde, wie in gerechtem Mißtrauen in Die slavi- 
scke Propaganda, und Der einzige Erfolg, den sie 
davon getragen, fei nur, Daß Die europäische Mei
nung fick gar nicht mit ihnen beschäftige. Während 
des kretischen Aufstandes habe man sie aufgefordert 
nur ruhig zu sein, Dann würden die besten Refor
men ihnen werden. Wie jetzt ans der Erhebung 
Der Südslaven hervorgehe, sei das einzige Mittel, 
sich das Mitgefühl Europa's zu sichern, eine be
waffnete Erhebung. Die Hauptbedeutung des Athe
ner Meetings liege in Der Resolution, Die Regie
rung möge sich des Wunsches DerJJfation vergewis
sert halten, daß Die Land- und Seemacht auf Den 
Kriegsfuß gebracht werde. Dadurch wurde eine 
neue Erschwerung Der Lage im Oriente in Aussicht 
gestellt. Es könne Doch aber kein ernsthafter Ein
wand gegen eine Ausdehnung Der vorgeschlagenen 
Reformen auf Die griechischen Provinzen Der Türkei 
erhoben werben ; keine Macht mit Ausnahme Rnß- 
kanbs könne wünschen, Daß Die Slaven d-'sonbers 
vorgezogen würben. Vielleicht könne bie Ausflucht 
ber Pforte, bie Reformen über das ganze Reich 
auszubehnen, doch noch für Die Griechen fruchtbar 
gemacht werben. Da aber Lord Derby immer 
darauf warte, von Rußland gedrängt zu werben, 
fo dürften die Hellenen kaum Freunde in Downing 
Street finden.

Frankreich.
Dang, 9. Oetbr. (27. Sept.) Die bis heute 

Abend Dem Ministerium des Innern zugegangenen 
Nachrichten über den Ausfall der gestrigen Mai
reswahlen lauten für die Regierung sehr gün
stig. Bei Weitem der größte Theil der bisherigen, 
seit dem Sturze Buffet's von ber Regierung er
nannten Maires ist wiedergewählt unb im Allge
meinen der Beweis Der Fortschritte, welche bie re - 
publicanische Strömung macht, geliefert wor
den. — Gestern fand in Paris eine großartige 
clericale Kundgebung z и Gunsten 
von Elsaß-Lothringen Statt, welche lehrt, 
wie eifrig noch fort und fort gegen den Frieden 
von 1871 geschürt wird. Die in Paris wohnhaf
ten Elsaß-Lothringer wurden wallfahrtend nach der 
provisorischen Capelle des „ Sucre - Coeur" auf dem 
Montmartre geführt. Gegen 2 Uhr Nachmittags 
hatten sich ungefähr 5000 Pilger und Pilgerinnen, 
größtentheils Leute aus dem Volk, auf dem Pe- 
tersplatze eingesunden, von wo sie in Proeesfionen 
nach Der Capelle zogen, um Die sie mehre Male 
herummarfchirten, indem sie im elsässischen Dialekte 
ohne Aufhören sangen: „Heilige Maria! bitte für 
uns arme ©ünDer i Jungfrau Maria, verlaß unS 
nicht in unserer Noth! " Männer, Frauen und 
Kinder trugen alle Rosenkränze in Der Hand. Die 
Zahl Der Banner, von Denen einige sehr reich ge
stickt waren und bie Inschrift trugen: „ Alsace- 
Lorranie“, belief sich auf 12 bis 14. Nach 
Dem Herummarfch stellten sich Die Pilger und 
Die Pilgerinnen auf Dem Platz vor ber Capelle 
um die Geistlichkeit herum in einem ungeheuren 
Halbkreis auf, worauf einer Der Geistlichen, Der 
Elsässer Dosenbach, das Wort ergriff, um sich 
in deutscher Sprache folgender Maßen auszudrü
cken: „Unser Wunsch ist erfüllt; alle Elsaß-Loth- 
ringer sind heute beisammen. Machen wir alle un
sere Mea culpa und sprechen wir unsere Hoffnung 
in die Zukunft aus, indem wir das Herz Jesu an
beten. Die Votiv-Kirche des heiligen Herzens Jesu 
wird Glück über Paris unb ganz Frankreich brin
gen. Herz Jesu, rette Paris, rette Frankreich!" 
Nach Dosenbach sprach^ein anderer elsäffer Priester 
aber in französischer Sprache: ~ „Wenn Gott den 
Krieg von 1870 gestattete, so geschah es, um Tau
sende von Elsaß-Lothringern dahin zu führen, damit 
sie die Pariser bekehren, welche ohne sie sich nickt 
bekehrt haben würden! Wir waren die Mär
tyrer des Krieges, mir werden die Besieger des 
Teufels fein.“

Türkei.
Dem „H. T. B." wird aus Konstantinopel, 

vom 10. October Abends gemeldet: „Die Pforte 
erklärte Den Botschaftern soeben officiell, einen 
Waffenstillstand nur unter den Bedingun
gen annehmen zu wollen, wenn derselbe wenigstens 
von halbjähriger Dauer und unter ihr zu gebenden 
Garantien abgeschlvssen werden könne. Vor 
dem Abschluß des' Waffenstillstandes verlangt sie 
zunächst die provisorische Uebergabe von 
Alexin atz und E n 11 а s s u n g der serbi
schen Milizen." — Sollte diese Version sich 
bewahrheiten unb bie Pforte thatsächlich bei solchen 
Forderungen beharren, so wäre allerdings nickt nur 
ber Waffenstillstand unmöglich, sondern bie Situa
tion hätte auch damit erheblich an Ernst zugenom
men. Wie das Wiener „Frembenblatt" erfährt, 
hat Rußland Den WaffenstillstanDsvorschlag seiner
seits mit der Erklärung begleitet, daß Rußland 
für Den Fall, daß Derselbe von Der Pforte abgelehnt 
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würde, das Mediation swerk und damit 
die Action der Diplomatie als beeir- 
digt betrachte. Diese Mittheilung wird be
stätigt durch ein der «Pol. Corr." aus St. Peters
burg unter dem Datum des 5. Oct. zugehendes 
Schrei den, welches der Telegraph nur sehr unvoll
ständig signalsirt hat. Daffelbe lautet: «Die bis
her so fieberhaft erregte Stimmung ist heute einer 
Ziemlich beruhigten und zuversichtlichen gewichen, 
nachdem die Mission des Grasen Sumaro- 
kow-Elston nunmehr als e r f o l g r e i ch be
frachtet wird. In den russischen Regiernngskreisen 
wird Lie Befriedigung über diesen Ausgang unver
hohlen ausgesprochen, indem nunmehr Rußland, 
Hand in Hand mit Oesterreich, in der Lage ilt, sei
nen Vorschlägen bei der Pforte den rechten und 
energischen Nachdruck verleihen zu können. Das 
aemeinsame Handeln Rußlands und Oesterreichs 
läßt beide Mächte als Mandatare des Willens 
Europas erscheinen und ilt es auch der zwischen 
den beiden Mächten eingetretenen Verständigung 
zuzuschreiben, daß Las Einvernehmen der europäi
schen Mächte erhalten und die Türkei in ihrer Ab
lehnung der Friedensvorschläge isolirt bleibt. Die 
Aussicht, Laß die Pforte in letzter Stunde die eng
lischen Friedensvorfchläge dennoch in unveränderter 
Form annehme, ist eine sehr geringe und wird in 
hiesigen diplomatischen Kreisen auf diese ^-nentua- 
lität nur wenig gerechnet. Ais Zeichen des 
Ernstes der gegenwärtigen Lage und 
der erschöpften L a u g m u t h Rußlands 
kann die Thatsache dienen, daß der sammt Frau 
und Kindern bereits unterwegs nach Konstantinopel 
befindliche General Ignatjew nach Livadia zurück
beordert wurde, um die für heute anberaumte An
kunft des General-Adjutanten Sumarokow und neue 
Instructionen abzuwarten. Dorthin ist gestern 
Abends plötzlich auch der Großfürst-Thronfolger 
abgereist, um an den folgenschweren Berathungen 
theilzunehmen, deren Inhalt zu errathen ist. Die 
nach wochenlanger Pause wieder aufgetauchtet Confe- 
renzidee wird von den hiesigen maßgebenden Krei
sen für den Augenblick als verfrüht bezeichnet. 
Wohl wäre Rußland vor wenigen Wochen einer 
europäischen Conferenz mit großer Genugthuung 
beigetreten, aber im gegenwärtigen Augenblicke ist 
man an leitender Stelle der Ansicht, Laß die Si
tuation Lurch langwierige Verhandlungen noch 
verworrener würde und daß man jetzt auch über
haupt nicht Worte, sondern Thaten be
dürfe. Zur Berakhung der gegenüber Ler Pforte 
einzuschlagenden Maßnahmen hält man hier eine 
Conferenz für überflüssig, sie wird erst nötbig, so
bald die thatkräftige Action mit Erfolg gekrönt 
sein wird, ^zur Bestätigung und weiteren Ordnung 
des bereits Geschehenen.^

Neueste Post.
Moskau, 30. Sept. (12. Oct.) Der Proceß 

in Sachen der Moskauer Commerz-Leihbank ist aus 
Sonnabend den 2. October angesetzt.

Der russ. Mosk. Z. theilt man aus ^Semlin 
mit, daß im serbischen Ministerrath beschlossen wor
den sei, einen regulären Wassenstiüstand anzuneh
men. Aus sicheren Quellen kommt die Nachricht, 
daß im Fall der Fortsetzung Les Krieges Serbien 
die Hilfe einer europäischen Macht garantirt wor
den sei. In Belgrad sind 250 Russen angelangt. 
Daselbst wird eine preußische Ulanen - Abtheilung 
sormirt.

Der Minister des Auswärtigen hat von verschie
denen Präfecten Bericht erhalten, in welchen be
stätigt wird, daß die Türken neue Grausamkeiten 
verüben: sie erschlagen Greise und Frauen und 
schleppen die Kinder in Lie Sclaverei. In den 
Kreisen Tschatschak, Drina, Kraina, Ushitza, Kru- 
schewatz und Tscherneij Rek ist allein der Verlust 
an vernichtetem Eigenthum auf ungefähr 90 Mil
lionen Francs zu schätzen.

Aerlin, 12. Oct. (30. Sept.) Laut eben erfolg
ten Aushangs am Kammergerichts-Brett ist Graf 
Arnim wegen Landesverraths und wegen Beleidi
gung Seiner Majestät des Kaisers, wie des Fürsten 
Bismarck zu fünf Jahren Zuchthaus verurtheilt.

Aodell-Aadru, 11 Oct. (29. Sept.) Der König 
von Griechenland ist hier angekommen und wurde 
vom deutschen Kaiser und vom Großherzog freund
lichst begrüßt und in's Hotel geleitet.

, Semlin, 11. Oct. (29. Sept.) Heute aus Liwno 
eingetrosfene Nachrichten melden haarsträubende 
Grausamkeiten, die von den Türken gegen die christ
liche Bevölkerung verübt worden sind- In Gla- 
motsch wurde der Kaufmann Niko Pawlowitsch als 
des Einverständnisses mit den Insurgenten verdäch
tig verhaftet, trotz glaubwürdiger Zeugnisse über 
seine Unschuld gefoltert und endlich sein Kopf aus 
die Festungsmauer gesteckt; viele dortige Einwohner 
erlitten dasselbe Schicksal. Der Pascha von Liwno 
gab Beseh!, gar keinen Christen mehr zu schonen, 
da es der Wille der Psorte sei, die Jnsurrection 
um jeden Preis zu ersticken. Tausende von Be
wohnern fliehen in die Wälder und Gebirge, An
dere bereiten sich zur Flucht nach Dalmatien vor.

Seiulin, 12. Oct. (30. Sept.) (Officiell.) Eine 
Jnsurgenten-Abtheilung unter Oberst Despotowitsch 
griff die Türken unter Omer-Bü am 5. October 
bei Buschlo Brato an, schlug dieselben und nahm 
das Dorf mit Sturm. Dasselbe liegt zwischen 
Liwno und Duwno. Am 8. wurden die türkischen 
Befestigungen bei Lischkana erstürmt und dabei eine 
Kanone und Munition erbeutet.

Semlin, 12. Oct. (30. Septbr.) Am vergange
nen Abend kam eine neue Kosakenlegion von Kla
dowa hier an; ihre nationale Ausrüstung mit ihren 
Lanzen erregte bei den Serben große Sensation. — 
In Folge der Ordensvertheilungen herrscht Jubel 
im Lager. — Der englische Arzt Dr. Moroden 
wurde mit mehren russischen und serbischen Aerzten 
beordert, die bei Krewet, zwischen Djunis und Ka- 
panonik gekreuzigten und halbverbrannten serbischen 
Verwundeten zu untersuchen. In Gegenwart Ler 
Herren Dr. Kostelts und Mete Claure vom Rothen 
Kreuz und Les Zeichners Villiers vom «Graphic*  
wurde constatirt, daß die Verwundeten unter gräß
lichen Martern getödtet wurden; selbst aus Lem 
Rücken zeigen sich große Brandwunden. Die Com
mission wird einen Bericht an die Reg'erung er
statten. — Heute hatten kleine Scharmützel ohne 
Bedeutung stattgefunden. Im Lager herrscht keiner
lei Krankheit; es ist wundervolles Wetter.

lagufa, 11. Oct. (29. Sept.) Aus Cettinje 
wird gemeldet: 17 in den letzten Kämpfen bei 
Klobuk gefangene Türken sind in Cettinje eingetrof
fen. Der diplomatische Agent Italiens, Consul 
Durando, ist in der Hauptstadt Montenegro's Be
hufs Wiederaufnahme Ler Pacisicationsverhandlun- 
gen angekommen. — Aus Trebinje wird gemeldet: 
Außer Ler türkischen Stadt Ljubinje wurden alle 
türkischen Dörfer im Districte Ljubinje eingeäschert. 
Die Türken verloren hiebei, theils in der Schlacht, 
theils durch den Brand, 1500 Mann, Lie Monte
negriner hatten an Todten unL Verwundeten 130 
Mann. — Mukhtar-Pascha, wegen des Bruches der 
Waffenruhe interpellrrt, behauptet, nie den Befehl, 
Waffenruhe zu halten, empfangen zu haben. — 
Zwei in den letzten Kämpfen bei Klobuk von den 
Türken gefangene verwundete Montenegriner wur
den dem türkischen Spitale übergeben; Mukhtar
Pascha befahl jedoch die beiden Verwundeten zu 
köpfen, weil die mobamedanische Religion die Scho
nung von Nichtmohamedanern nicht gestatte.

IclcQrmnme Der Nciicn Dörptschcn Zeitung.
Sfülltn, Sonntag, 15. (3.) Oct. Abends. Die 

Großmächte fahren fort in ihren Bemühungen, ei
nen Waffenstillstand zu Stande zu bringen : diesel
ben suchen die Pforte zu bewegen, bedingungslos auf 
eine Waffenruhe bis Ende December einzugehen, 
aus welche einzugehen auch Serbien bereit ist.

(Ecttiuje, 15. (3.) Oct. In den letzten Kämpfen 
bei Spuc ist u. A. auchDjelladin Pascha getödtet 
worden.

VseaLeL.
Wie wir von competenter Seite erfahren, soll 

Lae P f e r d e z ä h l u n g in Dorpat am nächsten 
Sonnabend d. i. am 9. October, stattfinden.

Wir haben bereits die Mittheilung gebracht, daß 
der Bau der Bahn Dorpat-Taps seiner bal
digen Vollendung entgegen gehe und noch vor Ab
lauf dieses Monats dieselbe von Ler betreffenden 
Regierungs-Commission befahren werden wird, um 
sodann dem Verkehr übergeben zu werden. Bereits 
hat, wie wir erfahren, am 2'. und 3 d. Mts. die 
Prüfung der Brücken auf der ganzen Bahn
linie durch den Regierungs-Jnspector stattgefunden 
und hat der Zustand derselben überall durchaus 
befriediat. Insbesondere soll sich der Bericht an 
das Ministerium Ler Wegecommunieationen über 
die Verhältnisse der drei größten Brücken auf der 
in Rede stehenden Bahnlinie, die über den Embach, 
den Wasula-Bach und die Pedja außerordentlich 
günstig ausgesprochen haben.

Erklärung.
Durch das in der Nr. 213 der Neuen Dörpt. Z. 

veröffentlichte Schreiben des Herrn C. Cramer- 
Haakhof steht sich der Unterzeichnete zu nachstehen
der Erklärung veranlaßt:

Wenn ich bei meiner Besprechung der diesjäh
rigen Thierschau erwähnte, daß man durch Kreu
zung norwegischer Hengste mit estnischen Stuten 
zu «schwereren Arbeitspferden", als unsere estnischen 
Arbeitspferde sind, gelangen dürfte, so hatte ich 
unter diesen estnischen Pferden nur die kleineren 
Bauerpferde gemeint, und nicht unsere Doppelklep
Per oder die «besseren estnischen Pferde", Lie 
wir durchaus nicht Lurch die Norweger verbessert 
sehen wollen.

In Bezug auf das «fehlende Feuer" der norwe
gischen Pferde konnte der Unterzeichnete sich nur auf 

das Urtheil Anderer beziehen, da er Norwegen 
nicht selbst bereist hat. Wenn ich jedoch, um nur 
einen selbsterlebten Fall zu erwähnen, auf einer 
Fahrt von 15 Werst mit einem der besten norwegi
schen Zuchthengste, die der Finnische Staat impor- 
tirt hat, die Erfahrung machen konnte, Laß der er
wähnte Hengst aus dieser Tour, auf der uns mehre 
fremde Pferde begegneten, kein einziges Mal auf
wieherte rc., so war das zu charakteristisch, um 
nicht als Beitrag zum gehörten Urtheil über diese 
Pferde angeführt zu werden. —n.

Ruthen ш den RirchrMchern Mpati
St. Johannisgemeinde. Getauft: Des Schuhmacher-

mei sters C. Mansdors Tochter Selma Sophie, des Kno- 
chenhauermeislers C. Klein Tochter Miralda Hermine Ber
tha. Gestorben: Der Malcrgehilfe Wilhelm Hermann 
Gottlieb Dorfschmidt, 20% Jahr alt.

St. Marienkirche. Getauft: Des Kochs ZI. Wäiker 
Tochter Rosa Sophie, des F. Gantows Tochter Elwine 
Mathilde Louise, des Schuhmachergesellen B. Kruse Toch
ter Emma Henriette. Gestorben: Des Telegraphenrevi
sors K. Swaigsne Tochter Pauline Marie Anna V/2 
Jahr alt.

St. Petri-Gemeinde. Getauft: Des Peter Pusep Sohn 
Paul Friedrich Woldemar. Proclamirt: Jaan Tätte 
mit Marie Elisabeth Micheljaan, Michel Woiwod mit 
Lisa Jestmowna, Karl Barens mit Maria Simeson. Ge
storben: Soldat Jaan Pluks, 24 Jahr alt, Helene Ma
thilde Pärlin 8 Monate alt.

Vermischtes.
Am 7. Oct. ist in München, wohin er sich 

zu den Sitzungen der historischen Commission be
geben hatte, der Geheime Ober-Regierungsrath 
und Oberbibliothekar a. D. Dr. Pertz (geb. zu 
Hannover 28. März 1795) sanft entschlafen. 
Seine erste geschichtliche Abhandlung «Geschichte 
der Merowingischen Hausmeier" lenkte die Auf
merksamkeit des Freiherrn vom Stein auf Pertz, 
der in Folge dessen zur Leitung der Herausgabe 
der «Monumenta Germaniae historica“ berufen 
wurde, eines Unternehmens, dem er fortan feilt 
Leben gewidmet hat und von dem er erst im vori
gen Jahre in Folge zunehmenden Alters zurückge
treten ist. Von den vielen hervorragenden Schrif
ten des Verstorbenen sind besonders die Biographien 
des Freiherrn v. Stein (6 Bände) und des Feld
marschalls Grasen Neithardt v. Gneisenau (2 Bde.) 
zu erwähnen.

— Der Chef des Bahnhofes in Saint-Omer, 
Herr Baudry, hat sich eine ingeniöse Erfindung pa- 
tentiren lassen, nämlich ein Instrument, welches er 
„ t h e r m о - г ё v ё 1 a’t e ur “ (Wärme-Anzeiger) 
benannt hat. Dasselbe besteht aus einem gewöhnli
chen Thermometer, der mit einem Platinadraht in 
Contact steht. Dieser Platinadraht ist wiederum 
an seinem einen Ende mit der Quecksilbersäule, an 
dem andern mit einem elektrischen Läuteapparat in 
Verbindung gebracht. Bei einem etwa entstehenden 
Brande steigt das durch die Zimmertemperatur er
hitzte Quecksilber bis an. den Draht, dieser setzt das 
Geläut in Bewegung und alarmirt auf diese Weise 
die Hausbewohner. Die allgemeine Einführung 
dieses Apparats würde manches Unheil in seinem 
ersten Beginne unschädlich machen.

— Daß der fanatische Haß der Franzosen ge
gen Alles, was Deutsch heißt, auch noch bei Den
jenigen zu finden ist, welche es nicht verschmähen, 
ihre'Erzeugnisse des Gewinnes wegen in Deutschland 
abzusetzen, zeigt folgender Vorfall: Der Vorstand 
des U nterst'ützungs-Vereins deutscher 
B u ch h ä n d l e r rc. hat, veranlaßt durch die ge
genwärtigen mißlichen Zeitverhaltnisse, an alle 
Mitglieder des deutschen Buchhändlerverbandes 
(Börsenverein der deutschen Buchhändler) ein Cir
cular mit der Bitte um Extra-Beiträge ge
sandt. In den sogenannten Buchhändler-Ver
band sind auf ihr Ansuchen auch verschiedene aus
ländische Buchhändler aufgenommen worden, die 
mit Deutschland in lebhafter Verbindung stehen, 
und an diese war selbstredend gleichfalls jenes Cir- 
cnlar gesandt worden. Aus Paris erhielt nun der 
Verein das Circular unfrankirt in einem Couvert 
mit Trauerrand zurück. An den Rand waren die 
Worte geschrieben: «Adressez vous ä Bismarck, 
qui nous a vold 5 Milliarde“. Glücklicherweise 
sind die Extrabeiträge der deutschen Buch
händler so reichlich geflossen, daß der Verein mit 
leichtem Herzen auf die Hilfe der ^Franzosen ver
zichten kann. .

Wechselsri Skonto: 
der Dorpater Bank.................... 7*/ 2—8%

„ Rigaer Börsen-Bank........ 6—7’/2%
„ II. Rigaer Gesellschaft.. 6’/2-8%
„ Rigaer Commerz-Bank . . . . 7—8%
„ Plesk. Commerz-Bank (Dorp. Agtr.) 7’/2—8%
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„ Rig aer Bö rsen-B ank............................ 7’/2—
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„ Rigaer Commerz-Bank .... 7’/2—9'/2%
„ Plesk. Commerz-Bank sDorp. Agtr.) 8%
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Neue Dörptsche Zeitung.

Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschrif
ten für die Studirenden der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren studd. phil. Otto Stahl und 
pharm. Friedrich Sieckell-6die Universität 
verlassen haben.

Dorpat, den 4. Octbr. 1876.
Rector Mykow.

Nr. 761. _________R. Ruetz, Seer.
" Bon E-inem Edlen Rat he der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird desmittelft den resp. Hans- 
besitzern in Erinnerung gebracht, daß die Krous- 
Jwmobiliensteuer, sowie die GrusrDzin- 
sen zum Beste» der Stadt und resp. 
Kirchen-Lasse spätestens bis zum 15. 
Oktober c. wohin gehörig cinzuzahlen 
sind, widrigenfalls von den Rückständen nicht 
blos die gesetzlichen Strafprocente erhoben son
dern auch Wider die säumigen Zahler executi- 
visch vorgegangen werden wird.

Dorpat, Rathhaus, am 22. Septbr. 1876.
Im Namen und von wegen Eines, Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat: _
Zustizbürgermeister Kupffer.

Nr. 1199. ________ * Obersecr. Stillmark.
Bon Einem Edlen RatheHiserlichen 

Stadt Dorpat wird desmittelft zur öffentlichen 
Kenutniß gebracht, daß auf Grund des Art. 31 
des 3. Theils des Provinzialrechts dem hiesigen 
Kaufmann Herrn G. G. Keller in der 
Person des Herrn Hofgerichts-Advocaten Guido 
Block ein gerichtlicher Curator bestellt 
ist, welchem die Verwaltung des gesammten 
Keller'schew Vermögens übertragen worden ist, 
da Herr Keller durch Krankheit an ^der Ver
waltung desselben behindert ist. — 3n Folge 
dessen werden alle Personen, welche zu dem 
Herril C. G. Keller in irgend welchen geschäft
lichen Beziehuugem stehen sollten, hiedurch an
gewiesen, sieh dieserhalb an den Herrn Curator 

wenden, welchem die Verwaltung des Keller
scheu Vermögens zur Zeit ausschließlich zusteht.

Dorpat, Rathhaus, am 28. September 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat:
Zustizbürgermeister Kupffer.

Nr. 1226. Obersecretaire Stillmark.
~ Bon Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird desmittelft zur öffentlichen 
Kenutniß gebracht, daß die unter dem Stadt
gute Sotaga belegene Lubja-WassermühLe 
sammt dazu gehörigen Ländereien und sonstigen 
Appertinentien für Gefahr und Rechnung des 
bisherigen Pächters Daniel Morast zur ander
weitigen Verpachtung ausgeboten werden 
feil'uni) zwar für die Zeit bis zum 1. April 
1880 auf Grund der bisherigen Pachtbediugun- 
gen, welche tägliä) in der Rathscanzellei zu er
fahren sind. — Die öffentlichen Ausbottermine 
sind auf den 12. und 15. October c., Mittags 
12 Uhr, an beraumt, wonach sich also Jeder 
richten möge.

Dorpat, Rathhaus, am 28. Septbr. 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Kupffer. 

Nr. 1227. Obersecretaire Stillmark.
Bon Einem Edlen Ralhe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat werden alle Diejenigen, welche 
in der Coneurssache der Krewih'schen 
Eheleute Forderungen angemeldet haben und 
seither nicht wieder vor den Schranken dieser 
Behörde erschienen sind, desmittelst aufgefvrdert 
und angewiesen, zur Anhörung des von diesem 
Rathe unter'm 19. August c. v-W 1019 gefäll
ten Eoncurs-Urtheils am 13. October c. 
Mittags 12 Uhr hieselbst zu erscheinen, widri
genfalls angenommen werden wird, daß das 
obgedachte Urtheil den betreffenden Parten am 
18. October c. ordnungsmäßig publicirt wor
den ist.

Dorpat, Rathhaus, am 28. Septbr. 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Kupffer.

Nr. 1229. Obersecretaire SLUimark.

St. Marienkirche.
Nächster Deutscher Gottesdienst am näch

sten Sonntage, den 10. d. M., mit Beichte und 
Abendmahlsfeier um 12 Uhr. Meldung zur 
Eommunion Tages zuvor von 4—5 Uhr 
in der Sacristei.

In Folge dessen, daß der Sirectiou des ge
genseitigen Feuerversicherungs-Vereins in jüng
ster Zeit örtlich belegene Wohnhäuser zur 
Versicherung angetragen worden sind, in denen 
sich mit Flachsschcwen oder Gerberlohe 
gefüllte Wände vorfanden — deren Ver- | 
sicherung jedoch wegen der mit solchem Bau
werks verbundenen sehr großen Feuersgefahr 
abgelehnt werden mußte, — sieht sich diese 
Direction veranlaßt:

jeden bei dem gegenseitigen Dorp ätschen 
Feuerversicherungsvereine versicherten Han.s- 
eigeuthümer, in dessen bei dem genannten 
Vereine versicherten Baulichkeiten Wände, 
die mit Flachsschcwen oder Gerberlohe 
gefüllt sind, sich besinden sollten, hiermit 
aufzufordern, binnen 14tägiger Frist 
bei dieser Direction darüber Anzeige zu 
machen, widrigenfalls bei einem Brande 
jede Entschädigung wird versagt werden 
müssen.

Im Namm der Direction:
d. Z. Präsident W. Toepffer.

Geschäfts - Kröffmmg.
Einem hochgeehrten Publicum Dorpats und der 

Umgegend hiemit die ergebene Anzeige, daß ich am 
hiesigen Orte tut Hause des Herrn Rathsherr F. Bär
tels, Neumarkt-Straßen- und Alexander-Straßen-Ecke 
(im früheren Local der Gööck'schen Apotheke), ein

Hcrrcn-Schneider-Geschäft 
eröffnet habe. Indem ich mich bemühen werde, 
meine geehrten Kunden stets reell und pünetlich zu 
bedienen, bitte um geneigten Zuspruch und verbleibe 
hochachtungsvoll H, 
___________ Schneidermeister aus (St_ Petersburg, 
’jpjie anerkannt Dauerhafteu berliner

I Roßleder-, Ehagruin-, HauDschnh- 
ÄalbsZaikn und Prüuell- E liefet 

werden wie früher dauerhaft unter der 
Firma „Schuhmachermeister Sloltzeuwaldt" zu 
herabgesetzten Preisen geliefert. Wohn
haft im Hause Tschernow, Petersburger Str. 
Л? 30 und Ufer-Straße M 7.

CrCÜUCllt
ein SiichlmUer für ein Gut, der auch 
Brennereibücher zuverlässig führen kann.

Brieflich unter F. G. bittet man Adressen in 
C. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.-Exped. abzugeben.

Ein «Mmster Koch
der sein Geschäft vortressiich versteht und mit guten 
Zeugnissen versehen, sucht et ne Steile. Zu erfra
gen beim Generäl Helmersen'schen Gärtner, Haus 
Leutner, Mühlenstraße Nr. 6._________________

(Siu nüchterner, zuverlässiger

Portier
kann sich sofort melden im Hotel Bellevue._______  
Ein mit den nöthigen Schulkeuntnisseu versehener

jnilgcr Mann
wird unter günstigen Bedingungen für ein Cornp- 
toirgeschäft gesucht. Offerten sub Litt. B. in 
C. MattiesensBuchdr. u. Ztgs.-Exped. abzngeben.

Am 29. September c. ist ein von der Wirkin- 
schen Gemeinde-Verwaltung des Pleskauschen Kreises 
auf den Namen Nrkulai Zöösuu am 10. März

ausgestellter Paß
auf dem Wege von der Akexanderstraße bis zum 
Landungsplätze der Dorpatschen Dampfboote verloren 
wr-rden. Der Paß befand sich in einem Taschen
buche mit 90 Rbl. Gegen eine angemessene Beloh
nung wird die Rückgabe erbeten durch C. Mattiesens 
Buchdr. u. Ztgs.-Exped.___  _______

Eine kl.
ist zu vermiethen Rigasche Strasse Nr. 51.

03890

Mem

Ta»; -Interricht
beginnt

für Studirende am 8. October,
„ Kaufleute „ 7. „
„ fiynuiasiasten „ 8. „

und nehme ich bis dahin noch Anmeldun-
gen entgegen. R Eberhardt, 

Universitäts-Tanzlehrer, 
___________Alexanderstr. 28, Haus v. Stryk.. 

Engi. Waterproofs u. Trlcots 
zu Regenmänteln u. Kleidern in allen Far
ben, sowie auch

Englische Peluche
empfing in grosser Auswahl

. s®.
im Hause des Herrn Landrath 

____________ von Mensenkampf.

Angefangene Stickereien
zu Teppichen, Kissen, Schuhen etc. empfing soe
ben in hübscher Auswahl i ur •A. llenniiigsoii.

Aeltere Stickereien werden zu herab
gesetzten Preisen verkauft.

Ein goldenes Armband, 
gezeichnet E. V. M. ist am Sonnabend, den 2. 
Oct., verEoreis. Gegen Belohnung abzugeben 
in C. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.-Exped.

Sonntag Morgen ist vom Goldarbeiter Brok- 
husenschen Hause bis zur Johanniskirche ein 
breites

Glieder-Armband 
verloren worden. Es wird gebeten das
selbe gegen Belohnung bei der Buchbinderwittwe 
Rosenberg abzugeben.

In der Kastauien-Allee, unweit des Bahnhofes, 
ist eine

große /amilienwohfluug
mit Witthschaftsbequemlichkeiten und Stallramn, und

eine kleine Wohnung
mit einem Kochofen vom October bis Mai zu ver» 
miethen. Auskunft ertheilt daselbst der Hausknecht 
Peter, von 9 bis 12 Uhr Vormittags.

Eine hl. FWilikliWhllvng 
mit allen Wirthschaftsbequemlichkeiten ist zu vermie- 
thcu Johannisstraße Haus Steinberg Nr. 30. Nä
heres in der Handlung von A. W. Masing.____ __

Eine Woll mm g
von drei Zimmern ohne Möbel ist im Göbelschen 
Hause ;u vermietfien.

»Abreisende
1. Richard Magnus Bremse aus Riga.
2. Fr. Sieckell.
3. Emil Christiansen.__________________ _ _______________

Angekammcne Fremde.
Hotel Paris: Hyr. Kaufleute L-choste und Palla auK 

Pleskau, Buchbinder Lindenberger aus Fellin, Baumeister 
Tammann vom Lande, Peterson und Friedrich aus Dorpat, 
Eischenseld und Rautsep vom Lande.

Hotel Bellevue: HHr. Baron Brüggen aus Riga, Ba
ron Nolcken aus Werro, Kirchspielsrichter von Sivers aus Schloß
Randen, Eisenbahn-Jnspector Maximowitsch a. St. Petersburgs 
Ingenieur Katterfelvt aus Taps, Pastor Lanbesen aus Torma, 
Verwalter Mahlstein aus Kuccista.________________________ _

Dampf schlstfahtt.
Mit dem Postdampfer „Alexander" fuhren am 4. Octbr. 

von hier ab: HHr. Krüger, Eek, Osch-wstch, von Waxel, 
Ehrostalow, Ehren, Bergmann, Plüller, Puctin, Wild, Har
der, Kwidsin, Jensboom, Kruglikow, Petrow, -Ltoljäna, Nu- 
kerja, Kask, Kononow, Schaika, Klein, Grrbanow, Luhau, 
Wassilewska, Stepanow, Luik, Gromberg, Pabo, Seng«, 
Kangru, Gutalewitsch, Brindenberger, Grigorjew.________

Witte rungsdeotrachtungen._ _ _ _ _ _
batuin. Stunde.

D.rrüui.
Ou 0. littlnub.

।
 Fe

uc
ht

$5tK6. Bewöl
kung.N E 8 W

13. 4 Ast 54.8 J2.2 75 — — 2.4 3.3 У
Octbr. 7 Äb 55.5 10.4 85 — — 0.8 3.0 10

10 Äl 55.8 9 7 88 — — 1.7 2.0 10
14. 1 M. 55.4 9.5 ~~ — —

Octbr. 4 M. 54.2 8.4 — — — — —
7 M 52.2 9.4 86: — 2.0 1.4 — 10

10 M. 51.9 10.9 96 — 0.3 2.2 — 10
1 Ai. 49.4 16.7 83 — - 3.2 1.7 9

Plittel vom 13. Octbr. 11.U6.
Extreme der Temperamrmittel in den letzten 10 Jahren vom 

13. Octbr.Min.: +1.23 13. 1871; Max. -j- 11.71 i. 1.18,0.
10-jahriges Mittel vom 13. Octbr.: H- 5 97.
Regenmenge 23. Oct. 0.2. Millio.

Von der Censur gestattet. Dorpat, den 4. October 1876. Truck und Verlag, von C. Mattiesen.



M 231. Dienstag, den 3. (17.) October 1876.

Erscheint täglich
mit Ausnahme der Sonn-- und hoben Festtage. Ausgabe 
nm 7 Uhr Abends. Tie Buchdruckern und Expedition 
find nur an den Wockentagen von 7 Ubr Morgens brs 

7 Uhr Abends, ausgen. don 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Inhalt.
Inland. Dorpat: Estnisches Gesang- und Musikfest. 

Aus Fellin. Riga: Tie neue lettische Zeitung. Reval
Major W. v. MaydeÜ ch. St. Petersburg: Zur Krieg- 
und Friebe^nssrage. Neugeborener Großfürst. Zur nächsten 
Hebung. Süd w e st R u ß land: Soldateu-Ehen.

Ausland. Deutsche8 Reich. Berlin: Die Broschüre 
Pro nibilo. Parlamentarisches. Das Canossa-Jubiläum. 
Leipzig- Bestätigung. Großbritannien: Schiffsbau. 
Türkei: Boni Kriegsschaupla^e.

Neueste Post. Locales. H.- u. B-N.
Feuilleton. Dr. Strousberg. I. Vermischtes.

Inland.
Dorpat. Das zweite allgemeine est

nische Gesang- und Musikfest, welches 
mit Erlaubnis des Ministers des Innern am 15. 
Juni 1877 in Dorpat abgehalten werden soll, 
ist bereits in das Stadium der ersten Vorbereitun
gen getreten: schon hat das Fest-Comit^ die einlei
tenden Schritte zu seiner Verwirklichung gethan. 
Mit einer kurzen Programm-Angabe hat es sich an 
alle Kirchspiele mit der Aufforderung gewandt, ihm dis 
zum 1. Novbr. d. I. aufzugebeu, ob und beziehungs
weise wieviel Sänger- und Spieler-Chöre ans je
dem Kirchspiele sich an dem in Aussicht genomme
nen Fest zu betheiiigen beabsichtigen. Eine frühzei
tige Orientirung in Betreff der mitwirkenden Kräfte 
sei dringend wünschenswerth, damit die Noten zu 
den gemeinschaftlichen Gesangaufführungen (welche 
die Theklnehmer unentgeltlich erhalten) so zeitig 
als möglich zugesandt werden könnten, auf daß noch 
in diesem Winker das Einüben in Angriff genom
men werden könne. — Die Antwortschreiben sind an 
die Herren von Samson- Urbs, Confistorial-Rath 
V illigerode und Redacteur Jansen zu rich
ten. Auf das Programm werden n>ixr demnächst 
noch zurückkommen.

In der Stadt Fellin ist durch Journalverfügung 
der Gouvernements-Regierung der sttathsherr 'L>chok- 
h o s seiner Bitte gemäß unter d. 10. Sept. c. des 
Amtes entlassen und an seiner Stelle der Bürger 
großer Gilde, dimittirte Rathsherr Julius Werncke, 
als Rathsherr bestätigt worden.

Riga, 1. Oct. In Betreff der neuen letti -

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.

scheu Zeitung, von welcher wir jüngst berich
tet, entnehmen wir der Z. f. St. u. Ld. nachste
hende Mittheilungen: Die Oberpreßverwaltung 
hat unter dem 10. Sept. 1876 dem Pastor Wil
helm Walter zu Cremon die Concession zur Her
ausgabe einer neuen lettischen Zeitung erlheilt, 
welche unter dem Titel „ Latweeschu t a u t a 8 
b e e D r i 8 “ (Lettischer Volksfreund) mit Gottes 
Hilfe zu Neujahr 1877 ihre Laufbahn beginnen 
soll. Der »Latw. taut, beedris" insrD von dem 
Grundsätze ausgehen, daß die Wohlfahrt eines Vol
kes auf's Engste mit seinem Glauben und Leben 
im Christenthume verknüpft und von diesem bedingt 
ist. Auf christlichem Grund ruhend, will daher diese 
Zeitung ein theilnehmender Genosse der Leiden und 
Freuden des Lettenvolkes sein und einen lebendi
gen Verkehr desselben mit der Tagesgeschichte ver
mitteln. Fern von allem modernen Narionaiitäts- 
schwindel, will sie Hand in Hand mit der Obrig
keit den verderblichen Tendenzen entgegenarbeiten, 
wie sie heutigen Tages nameutlieü oft in der Auf
lehnung gegen die Autorität zu Tage treten. Je
dem gesunden Fortschritte und jeder berechtigten 
Entwickelung von geschichtlichem Boten aus gern 
dienstbar, wird der ^Latw. taut, beedris^ seine 
Aufgabe mehr in der Position, als in der Negation 
zu suchen baden und selbst nothgetrungene Polemik 
möglichst auf die Defensive beschränken. Die Zei
tung erscheint wöchentlich ein mal. Die auf Kirche 
und Schule bezüglichen Angelegenheiten würden 
mehr dem Beibtatte zusallen, welches, um die Ten
denz der Zeitung zu charakterisiren, an seiner Spitze 
einen Bibelspruch mit ganz kurzer Erklärung brin
gen wird. Das Abonnement für die Zeitung allein 
beträgt jährlich 1 Rbl. ; für ein halbes Jahr 50 
Kop. und für ein viertel Jahr 30 Kop., mit einem 
Zuschläge von 60 Kop. für die Uebeisendung durch 
die Post. Das Beiblatt kostet 75 Kop. jährlich.

Ans Reval wird der am 26. S>eptbr. nach langem 
Leiden erfolgte Tod des Chefs der dortigen Tele- 
glaphen-Station, des Älcajors und Ritters Wol
demar Baron M aydell gemeldet. Im Jahre 
1818 trat der Verstorbene in den Militärdienst, 
wurde 1837 Major und 1840 Bataistons-Comman- 
deur im Newa'schen Seeregiment. 1844ließ er sich 
in die Telegraphenverwaltung überführen. Seit 

1855 hat er als Chef der Revalschen Telegraphen
station bis zu feinem Tode gewirkt und sich in die-- 
ser Stellung durch sein humanes Wesen sowohl die 
Liebe seiner Untergebenen, als die Anerkennung 
Aller, die ihn in geschäftlicher Beziehung kennen zu 
lernen Gelegenheit hatten, erworben.

Ai. llEtCiSbuiß, 30. Septbr. Unermüdlich fährt 
die Diplomatie in ihren Vermittlungs - und Aus
gleichsversuchen fort. Die Geschichte dürfte kaum 
einen Conflict aufweisen können, in welchem Fe Ver
züge und mündliche Verhandlungen mit so geschäf
tiger Rastlosigkeit in's Spiel mit eingegriffen hät
ten, wie bei der gegenwärtig im Orient schweben
den Verwicklung. — Wie schon so oft im Laufe 
dieses Jahres, drängt sich auch heute wieder die Frage 
auf: was steht von den angesponnenen Verhand
lungen zu erwarten? wird der von Neuem der 
Pforte vorgelegte bedingungslose Waf
fe n st i l l st and angenommen oder verworfen wer
den ? — Ohne Zweifel wird in dieser Hinsicht das 
Verhalten Englands von maßgebendem Einfluß 
sein und es läßt sich nicht verhehlen, daß gerade 
jetzt sich hier ein Umschwung zu vollziehen be
ginnt: die Entrüstungs-Meetings werden immer 
mehr tn den Hintergrund gedrängt, in den officio- 
sen Blättern, wie namentlich im ministeriellen 
„Standard", macht sich wieder eine stärkere Strö
mung zu Gunsten der Integrität der Türkei gel
tend , wir hören von Flotten-Rüstungen und mili
tärischen Reformen. Andrerseits thut auch die rus
sische Presse nichts, um die in den Anschauungen 
Rußlands und Englands bestehenden Gegensätze zu 
mildern, vielmehr deckt sie dieselben geflissentlich 
aus. So ist es namentlich die ^Russ. SBelt“, welche 
in heftigster Weise gegen die Presse und die Ansprüche 
Englands zu Felde zieht. känne, schreibt sie,
^nichtsKühneres und colossal Alberneres erdenken, als 
die selbstbewußten Ansprüche Englands auf die^alte 
Hauptstadt des Byzantinischen Reichs. Die Sorge 
der Engländer um einen fremden Hasen, welcher sich 
am andern Ende Europa'3 befindet und durch unlös
liche Bande mit ter Völkergeschichte der griechisch- 
slavischen Race verknüpft ist, stellt eine der rücksichtslo
sesten Erscheinungen der alten britannischen Idee dar, 
— LerJdee von der ausschließlichenHerrschaftzur See. 
Derart ist indessen die Macht der Gewohnheit, daß 

Feuilleton.
Dr. StrouSberg. *)

I. Aus der Jugendzeit.
Der berühmte Großindustrielle hat, wie den Lesern 

bekannt, die Muße seiner Moskauer Hast dazu be
nutzt, in einem Buche („Dr. Strousberg und sein 
Wirken, von ihm selbst geschildert. Berlin. Gut- 
tentag.“) der Welt einen Abriß seines phänomena
len Lebens und Wirkens zu geben, in das zahl
reiche Excurse über zeitgemäße Fragen eingestreut 
sind. iLtrousberg gehört durch Geburt und Erzie
hung der Provinz Schlesien an, er hat einen großen 
Theil seines Grundbesitzes in derselben, viele ter 
bedeutenden Eisenbahn - Unternehmungen sind ihr 
zu gute gekommen. Es geht dieser Sestbstbioaraphie 
wie den meisten anderen: sie beleuchtet die Hellen 
Siesten des Lebens und des Erfolges lieber, als 
sie die dunklen schattirt. lieber viele fragwürdige 
Momente wird leicht hinweggegangen, für manche 
Operationen bleibt man uns den Aufschluß schul
dig, die besten Namen werden für zweifelhafte THei
ligkeit gewählt (so z. B. nennt er den über die 
russische Grenze getriebenen Handel seines Vaters 
ein »Exportgeschäft"), dennoch aber bietet das 
Buch viel des Lesenswerthen, besonders für denje
nigen Leser, der die Selbstausbauschungen und die 
übertriebene Schätzung der Familie, der Race, der 
Kenntnisse und der Person des Autors von dem 
Gesammtinhalte der Schrift zu trennen vermag.

Weniger nachsichtig als gegen sich und die Sei
digen ist Strousberg der übrigen Welt gegenüber. 
In der Einleitung bekommt 'zunächst die Presse 
entrüstete Vorwürfe zu hören. Deren Einfluß 
Hagt der Verfasser sich an unterschätzt zu haben: 
„indem ich dieselbe nach ihrem inneren Werlhe 
beurteilte und übersah, daß im Lande der Blin-

*) Nach der Schles. Z.

j den der Einäugige König ist.« Die Angriffe dieser 
! bösen Presse behauptet Strousberg beharrlich, mit 

tiejem Schweigen beantwortet zu haben. ,Verleum
der und gewissenlose Journalisten verachte ich zu 
sehr, um mich mit ihnen zu beschäftigen, das Pu
blicum, welches an den Productionen Gefasten fin
det, ist mir gleiebgiltig.“ Nach der Presse wird 
dann die Volksvertretung, das Abgeordnetenhaus, 
angeklagt: „£)ie Reden und Vorgänge im Parla
mente seit jener Zeit, soweit sich dieselben auf 
Eiseubahn-Concessionen, Speeulationen, Gründungs
schwindel , den Stand unsers Handels und unserer 
Industrie beziehen, documentiren ein so geringes 
Verstäudniß dessen, was zum A. B. C. des Staats
mannes gehört, ein solches Verkennen der Ausgabe 
und Bedeutung der Volksvertretung, eine solche 
Zügellosigkeit, wo es sich um die Interessen 
und Gefühle Anderer handelt, und eine solche 
Empfindlichkeit, Dünnhäutigkeit und Haltlosigkeit, 
wo die Wortführer selbst oder einer ihrer Partei
genossen von der Kritik berührt werden, daß ich 
mich schwer entschließen konnte, gegen das Jcol 
unserer Zeit, den Parlamentarismus, aufzutreten.“ 
Zuletzt kommt das Publicum dran. Auch ihm er- 
theilt der große Mann eine tüchtige Nase. „Das 
Publicum ist in Deutschland zu wenig gewöhnt, 
an öffentlichen Angelegenheiten theilzunehmen, zu 
sehr geneigt, Astes außerhalb des eigenen beschränk
ten Gesichtskreises Stehende zu verdächtigen, und 
zu egoistisch, um zu glauben, daß man neben den 
großen eigenen Interessen auch empfänglich für 
das öffentliche Wohl sein Tonne.“ Nur diese drei 
Factoren: Presse, Volksvertretung und Publicum, 
haben den Memoirenschreiber zu Grunde gerichtet.

, Aber nur augenblicklich. »Obgleich ich mich noch 
kampffähig fühle und durch Thateu beweisen werde, 
daß ich noch Manches vermag, so betrachten mich 

j doch Viele als abgethau, glauben mich geschlagen 
! und zeigen jämmerliche Feigheit, indem sie mich 
' verfolgen. Ich fange im vorgerückten Alter, mittel

los und mit Verpflichtungen aller Art belastet, 
das Leben von Neuem an. Ich muß von Neuem 
ans Tageslicht treten und bin mir bewußt, daß 
ich es nicht zu scheuen brauche.“

Soweit die Einleitung. Das erste Capitel be
handelt Herkunft und Vergangenheit des Verfassers. 
Er erzählt darin von seiner Vaterstadt Neivenburg, 
von seinen Vorfahren, seiner adligen Verwandtschaft, 
der gesellschaftlichen Stellung, der Bildung und 
Vornehmheit seiner Familie, von dem Verdienste 
des Vaters um den Staat mit selbstgefälliger Aus
führlichkeit. Das sind Dinge, die den Verfasser 
weit mehr interessiren als seine Leser. Dann kommt 
er auf die Juden und ihre Stellung in der moder
nen Welt. Es ist ungerecht, heißt es da, die Juden 
als alle einer Classe angehörig zu schildern. Die 
meisten sind durch Unterdrückung verkommen und 
demoralistrt, ganze Geschlechter aber haben sich stets 
von dem Drucke zu befreien gewußt und überall 
hervorragende Stellungen eingenommen. Von diesen 
finden mir viele nach ihrem Uebertritt zum Christen
thume in hohem Ansehen und als Mitglieder der 
besten Familien. Die Emancipation der Juden hat 
insofern ungünstig auf das Judenthum gewirkt, als 
dadurch viele der altehrwürdigen von den Ihrigen 
als adlig anertanirten Geschlechter untergegangen 
sind. Fast allein aus den niedrigen Schichten des 
Judenthums haben sich neuerdings auf den Gebieten 
von Handel, Kunst, Wissenschaft, Politik eine große 
Menge emporgefchwungen, denen aber noch die 
schlimmen Eigenschaften des unterdrückten, demora- 
lifirten Jndenthums anhaften. Das moderne, aus 
der Niedrigkeit heraufgefommene Judenthum hat 
verderbliche Einflüsse auf das gejammte Geschäft 
geübt. Das kleine Wuchergeschäft, die Geschästs- 
usanceu im Producten-, Börsen- und Bankwesen 
haben von diesen Juden ihren Charakter erhalten.

Die vordringliche Eitelkeit, das Prunken und 
Prahlen reich getvordener Juden erklärt, er aus dem 
Ehrgeize und der Frmilienliebe der Race. Damit
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dis räuberischen Prätensionen der Engländer fast in 
ter ganzen europäischen Presse für ganz normal 
gehalten werden, während ähnliche Bestrebungen 
Seitens eines anderen Staates wahrscheinlich allge
meine Entrüstung und ovne Zweifel einmüthigen 
Widerstand Hervorrufen würden. Was würbe man 
in England und in anderen Ländern sagen, wenn 
es Deutschland einfiele, seine Rechte auf die Hä
fen Hollands oder Dänemarks in Rücksicht aus die 
höchste Wichtigkeit derselben für den deutschen Han
del zu beanspruchen, oder wenn Italien plötzlich 
sich um die Unabhängigkeit der Straße von Gi
braltar, die für dasselbe als Haupt-Mittelmeer
Macht so wichUg ist, zu bemühen begänne? Und 
doch erweisen sich die Rechte Deutschlands auf die 
niederländischen Häfen oder die Rechte Italiens 
auf Gibraltar als unvergleichlich viel vernünftiger 
und -begründeter, wie die vermeintlichen Vormund
schaftsrechte Englands hinsichtlich des ihm sernlie- 
genden Bosporus. Die Engländer haben am Ein
gänge des Schwarzen Meeres nichts zu thun. Ihr 
Erscheinen an diesem Ort, in der Nähe der See
straße, die sie selbst als natürlichen Schlüssel Ruß
lands bezeichnen, wäre gleichbedeutend mit einem 
Erscheinen der europäischen Flotten im Canal la 
Manche zum Zweck der Bändigung des maßlosen 
englischen Ehrgeizes. Niemand macht Anschläge 
auf die Besitzungen Englands und rührt die zu ih
nen führenden Wege an; so mögen auch die Eng
länder ihren Platz kennen und ni-cht in fremde 
Thüren treten. — Der Anspruch auf die Weltherr
schaft zur Zee ist in der jetzigen Zeit eine sinnlose 
Frechheit. Sowohl Frankreich als Deutschland, 
sowohl Italien als Rußland sind gleich interessirt 
an der Einschränkung dieser sie beleidigenden An
sprüche Englands. Wir selbst haben Konstantino
pel nicht nöthig: uns ist nur nolhwendig, daß der 
Bosporus und die Dardanellen unbedingt frei und 
offen für uns und daß sie nicht in uns feindlichen 
Händen sind. Der geringste Versuch Englands, 
diese Straßen zu besetzen, würde unausbleiblich 
den Krieg mit Rußland Hervorrufen.

— Ihre Kais. Hoheit die Großfürstin Maria 
Pawlowna, Gemahlin Sr. Kais. Hoheit des Groß
fürsten W l a d i m i r Alexandrowitsch, ist am 30. 
Septbr, 7 Uhr 15 Minuten Morgens, von einem 
Sohne entbunden, der den Namen Kyrill erhal
ten hat.

— Das Finanz-Ministerium beabsichtigt, wie 
die «Russ. Welt" meldet, beim Reichsrathe mit 
dem Gesuche einzukommen, 1,817,000 Rbl. zu sei
ner Verfügung zu stellen, um die Kosten zu decken, 
welche durch die beorstehende Einberufung und Ein
kleidung der Wehrpflichtigen entstehen werden. Diese 
Ausgaben sind zweierlei Art, einerseits nämlich für 
die eigentliche Einberufung und Aufnahme, andrer
seits für die Dislocirung und Einkleidung der Ein
berufenen bestimmt. Im verflossenen Jahre sind zu 
dem genannten Zwecke 1,668,415 Rbl. verausgabt 
worden, ungefähr 9,26 Rbl. pro Mann. Das be
vorstehende Contingent, wie es nach dem Ukas des 

Dirigirendea Senats vom 23. Juni dieses Jahres 
normirt ist, würde die oben genannte Summe er
fordern.

<3a dem südMstlicheu Nußland wird die Civilehe, 
wie der «Molwa" geschrieben wird, schon seit eini
ger Zeit — namentlich von den Soldaten praktisch 
ausgeübt. Bekanntlich ist es den Soldaten während 
ihrer ersten Dienstzeit nicht gestattet zu heirathen. 
Erst wenn sie nach Ausdieuung ihrer Zeit im Dienst 
verbleiben, wird ihnen die Erlaubniß zur Verehe
lichung ertheilt. Wenn nun ein Soldat bezüglich 
einer Lebensgefährtin seine Wahl getroffen, so macht 
er dem betreffenden Mädchen den formellen Antrag, 
sie nach Ablauf seiner Dienstzeit zu heirathen. Um 
aber beide Theile sicher zu stellen, werden dabei 
mindestens 6 Zeugen eingeladen. In Gegenwart 
dieser versprechen sich die jungen Leute, erklären 
ihre Absicht, sich nach einer bestimmten Zeit zu hei
rathen und setzen eine Strafe fest für den Fall, baß 
einer der Theile den Vertrag brechen sollte. Dar
auf folgt eine Bewirthung Der Gäste und die jun
gen Leute betrachten sich als verbunden.

(St. P. Z.)

A u 8 l« N d.
Deutsches Reich.

Derliu, 10. Oct. (28 Sept.) Die schweren Schick
salsschläge, von denen Graf Arnim nicht ohne 
eigenes Verschulden betroffen ist, scheinen in dem
selben keinesweges Die Erkenntniß der vollständigen 
Ungerechtigkeit feines Verhaltens gegen die Regie
rung, Der er einst diente, erweckt zu haben. Kaum 
ist der Lanoesverrathsproeeß vor dem Staatsgerichts
hof, der durch Veröffentlichung der Brochure «Pro 
nihilo" veranlaßt wurde, zum Austrag gelangt, als 
auch schon Die Nachricht von einer über Die Inten
tionen des ehemaligen Botschafters gewöhnlich wohl- 
informirten Seite verbreitet wird, daß in diesen 
Tagen eine Fortsetzungvon „Pronihilo“ 
erscheinen soll. Die Thatsache, daß das Pamphlet 
als erster Theil bezeichnet war, ließ erkennen, daß 
eine Fortsetzung beabsichtigt sei, doch glaubte man, 
daß Der Gras von Der Veröffentlichung derselben 
aus Rücksicht auf Se. Majestät und auf seine ei
gene Familie definitiv Abstand genommen habe. 
Diese Voraussetzung scheint unbegründet zu sein, 
obwohl Graf Arnim von weiteren Publicationen 
eine Aenderung in Dem längst gefällten Urtheil Der 
öffentlichen Meinung über sein Verfahren nicht er
warten kann. Schon der erste Band von „Pro ni- 
hilo“ hatte keinesweges einen derartigen Erfolg, 
wie bei dem Seusationsbedürfniß der Menge z u 
erwarten war, und blieben Die Ausgaben in fremden 
Sprachen fast ganz unberücksichtigt.

Die bevorstehende Auslösung desLand
t a g e § und Der Neuwahlen zum Abgeord
ne t e n h a u s е, welche vor Eröffnung Der nächsten 
Reichstagssession erfolgen sollen, gewährt der preußi
schen Regierung den hohen Vortheil, Die zeitige Stärke 
Der einzelnen in Preußen bestehenden politischen 

Parteien ermessen zu können und daran in Bezie
hung auf Die folgenden Neuwahlen zum Reichstage 
und die in dem neuen Reichstage vertretenen Par- 
teischattirungen ungefähre Berechnungen zu knüpfen. 
Die in Der nächsten Session stattfinveuDe Eutschei- 
Dung über Die aus Den Berathungen Der Justiz
Commission hervorgegangenen Justiz-Reform-Gesetze 
wird, soweit Die preußische Regierung dabei bethei- 
ligt ist, wesentlich von den gedachten Berechnungen 
abhängen. Je eher der Ausfall der Landtagswah
len schließen läßt, daß die folgenDen RKch'stags- 
wahlen in Preußen wenigstens die gegenwärtigen 
Parteiverhältniffe alteriren werden, desto entschiede
ner wird bei den bekannten politischen Bestimmun
gen Der Justiz - Gesetze Die preußische resp. Reichs
regierung ihren bisher eingenommenen Standpunct 
verfechten und es wird in diesem Falle ausschließ
lich von Der Nachgiebigkeit Des Reichstages abhän
gen , ob überhaupt die Justizvorlagen noch in der 
gegenwärtigen Reichslegislatur - Periode zur An
nahme gelangen werden. Lassen dagegen die Land
tagswahlen ersehen, daß das liberale Element nach 
wie vor in Den parlamentarischen Körperschaften 
das Uebergewicht haben wird, so wird voraussicht
lich bei Den Berathungen Der Justizgesetze Die Re
gierung eine nachgiebigere Haltung e'innehmen, als 
Dies bisher geschehen ist.

Die „Germania" spricht sich gegen Die Feier 
des Canossa-Jubiläu m aus. Das Blatt 
schreibt: In Den Tagen vom 25. bis 27. Januar 
des nächsten Jahres finD achthunDert Jahre ver
flossen, seit auf dem Schloßhofe zu Canossa „der 
schöne hochgewachsene Sünder", König Heinrich IV., 
Der glänzend begabte aber unglücklich erzogene und 
moralisch haltlose Sohn des gewaltigen deutschen 
Kaisers Heinrich's III., in dreitägiger strenger Buße 
sich beugte „vor Dem kleinen armgeborenen Zim
mermannssohne von Savona, Der aber Die ewigen 
Gesetze Der Religion vertrat", wo „das schöne An
tlitz voll wunderbaren Feuers" Des 26jährigen Kö
nigs sich senkte „vor dem Flammenblicke" des grei
sen Hildebrand, Der als Nachfolger Petri Die Ge
schicke Der Kirche leitete, in großartiger reformatori
scher Thatigkeit grundlegend für Die Jahrhunderte 
wirkte und im ganzen christlichen Abendlande die 
Geister und Herzen zwang zur Entscheidung zwi
schen dem Reiche Gottes und Dem Reiche des Sa
tans ... So könnte.es scheinen, als müßten Die 
Vorgänge in Canossa für uns ein Grund Der 
Freude sein, als läge uns nichts näher, als Den 
achthunoertsten Jahrestag dieses Ereignisses festlich 
ju feiern. Und doch stellen wir Die Behauptung 
auf: Für Niemanden, der die Vorgänge in Ca
nossa wirklich genau kennt und sittlich würdigt, 
können dieselben Gegenstand Der Freude sein, für 
keinen Katholiken, keinen Christen, feinen edlen 
Menschen und noch aus besonderen Rücksichten für 
keinen Deutschen! Die Gründe für diese unsere 
Ausstellung sind kurz folgende: 1) König Heinrich 
unternahm Die Buße in Canossa entweder ganz und 
gar in politisch berechnender Heuchelei ooer güustig-

diese Fehler schwinden, muß zu Der osficiellen Eman- 
cipation auch noch Die vorurtheilsfreie gesellschaftliche 
Behandlung, die Nichtbeachtung Der Racenverschie- 
denheit kommen. Dann, meint er, würden Die 
Juden allmälig ihre Traditionen vergessen, sich mit 
Christen vermischen, selbst Christen werden. Scho- 
uungsvolle Gleichberechtigung, verbunden mit Dem 
allgemeinen Mangel an Glauben würben hier mehr 
wirken als alle Bekehrungen. — Dem ist nur ent
gegenzusetzen, daß eigentlich Die Juden meist unduld
samer sind als Die Christen. In ihrem innersten 
Herzen halten sie sich für Das bevorzugte Volk, sind 
geborene Aristokraten und glauben bei einer Ver
mischung mit dem Christenthum weit mehr zu ver
lieren als zu gewinnen. Und einzelne Racenvorzüge 
berechtigen sie allerdings zu der Annahme, Die 
Auserwählten unter allen Völkern zu fein. In sehr 
vielen Dingen hat Die alte Judenfamilie große 
Aehnlichkeit mit unseren adligen Geschlechtern.

Nach dieser Abschweifung kommt Der Verfasser 
wieder zur Erzählung seines Lebens. Er berichtet, 
daß ihm, Dein dreizehnjährigen Jungen, Der HanDel 
unangenehm gewesen sei, Daß er im Bewußtsein, zu 
einer höhern Gesellschaftsclasse zu gehören, Großes 
habe leisten, Den Glanz Der Familie wieder Her
stellen wollen. Deshalb habe er Die Vettern in 
England aufgesucht. . . . Die Ahnen des Hauses 
Strousberg werden den Leser weniger interessiren; 
wir kommen also gleich zu Der Entwickelung des 
Helden selbst. In London hat dieser, was wir 
ihm ohne Frage glauben Dürfen, tüchtig an sich ge
arbeitet, Die freien Stunden, Die ihm das Handels
geschäft, in welchem er lernte, gelassen, zu geistiger 
Weiterbildung bestens ausgenutzt.

Aber beim kaufmännischen Geschäft hielt es sein 
unruhiger Geist nicht aus. Bald hat er in Die 
heute von ihm so hart beurteilte Tagespresse hin- 
eingepfufcht. Statistische, ökonomische unD han
delspolitische Beiträge sind von ihm Den Zeitschrif
ten zugegangen. Für Die journalistische Fähigkeit | 

fühlte sich fein Geist indessen bald zu erhaben. Die 
Oberflächlichkeit, Die Abhängigkeit von Den herrschen
den Tagesfragen, Die Gebundenheit Der Arbeit tw 
reu ihm unerträglich. Deshalb gründete er ein ei
genes Journal „The merchants Magazine" und 
kaufte eine belletristische Zeitschrift, Die ihm beide 
zusammen etwa 1500 Pfd. Sterl, einbrachten. 
Strousberg hat sich aber früh daran gewöhnt, als 
großer Herr zu leben , im weitesten Sinne Gast
freundschaft zu üben, Kunstsinn zu bethätigen, seinen 
Wohlihätigkertsfinn nicht zu beschränken. „Die 
Summe meiner Wohlthaten", sagt Der Mann von 
sich selbst, „beträgt viele Hunderttausende". Des
halb siedelte er, um besser auskommen zu können, 
nach Berlin über. Jahreszahl und bestimmte Da
ten verschweigt dieser Theil des Buches gänzlich, 
selbst über das Alter des Verfassers ist es geheim
nißvoll.

Desto ausführlicher giebt es Aufschluß über Die 
eminenten und vielseitigen Fähigkeiten des Helden. 
Herr Strousberg verweilt mit sichtlichem Wohlge
fallen bei der Schilderung derselben. Die eine 
Zeitschrift für Statistik, Staats - Oekonomie und 
Handel hat er ganz allein geschrieben, für Die an
dere Die Kritiken über Kunst und Literatur, Die Ro
mane und sonstige Artikel. Die behanDelten Ge
genstände umfassen fast )eben Zweig Der volkswirth- 
fchaftlichen Thätigkeit und Der commercieüen unD 
ökonomischen Verhältnisse Der meisten LänDer. Als 
Die beiden anderen Blätter in andere Hände und 
bald Daraus zu Grunde gingen, „weil man keinen 
Einzelnen finden konnte, Der meine Vielseitigkeit und 
Arbeitsfähigkeit besaß", versuchte sich Strousberg 
mit Dem Import deutscher Gemälde nach London, 
wie er sagt, in Der uneigennützigen Absicht, Deutsche 
Kunst in England einzuführen. Die Speculation 
mißglückte aber, er hat dabei Tausende verloren. 
Dann nahm sich Der ruhelose Unternehmungsgeist 
Der Versicherungsgesellschaften an. Als „rathgeben- 
Der Mathematiker", wie es euphemistisch heißt, hat 

er denselben Dienste geleistet, bei Operationen mit
gewirkt, welche Die Zusammenschmelzung Der vielen 
kleinen Gesellschaften in einzelne große zum Zwecke 
hatten, unD dies warf ihm (1854) Die Summe von 
10,000 Pfd. St. ab. Damit ist wohl Die sinan- 
cielle Basts für Die nun beginnenDe Thätigkeit in 
Berlin gewonnen worDen. Jedenfalls hat Der rath- 
gebende Mathematiker Damals bessere Geschäfte ge
macht als Die Monstre-Gesellschasten selbst, wie z. 
B. Der „Albert".

Jetzt beginnt Der Reichgewordene sich zuerst in 
preußischen Unternehmungen zu versuchen. Englische 
Industrielle suchten seinen Rath bezüglich Erlangung 
einer Concession für Die Tilsit-Jnsterburger Bahn. 
Denn Strousberg war nach seiner Mittheilung da
mals in Verbindung mit Der englischen Gesandt
schaft. Sein Universalgenie wurde von dieser mit 
einem juridischen Gutachten über Ansprüche beauf
tragt, Die ein Engländer an Die preußische Regie
rung machen wollte, und Diese juridische Arbeit war 
so klar und schlagend, Daß England sich ihren^Aus
führungen anschloß. In Sachen Der Tilsit - Jnner- 
burger Bahn gelang es Strousberg, das Deutsche 
Comitä mit Den Engländern zu vereinigen.

Das erste Capitel schließt hier. Wir haben Den 
jetzt in Den Dreißigern stehenden Mann darin ken
nen gelernt als armen, strebsamen Neidenburger 
Judenknaben aus vornehmer „adeliger" Familie, 
als Handlungs-Commis in London, als Journali
sten, dann als Besitzer zweier Zeitungen, als Staats
ökonomen, Kunstkritiker, Romanschriftsteller, später 
als Kunsthändler, rathgedenden Mathematiker bei 
Versicherungs-Gesellschaften, juristischen Experten 
und endlich, als ein guter Coup ihm ein Capital 
verschafft hatte, als industriellen Unternehmer. Od- 
jectiv ist Der Lebensabriß Durchaus nicht geschrieben. 
Der Stoff ist aber so eigenartig und interessant, Daß 
man sich durch Die verschönernde Beleuchtung Der 
Hauptgestalt nicht verstimmen läßt.

k%25c3%25b6nnte.es
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sten Falls blos in augenblicklich besserer Erregung, 
die bald schon den schlechteren Einflüssen wieder 
Platz machte; 2) für Papst Gregor VII. waren die 
Tage von Canossa Tage harten Seelenkampses und 
bald folgender Enttäuschung; 3) Die Tage von 
Canossa schliessen nichts ab, sie sind eine kurze Epi
sode in einem vorher wie nachher fortwüthenden 
Kampfe, der furchtbare Gewissensnoth über Millio
nen und Millionen Seelen brachte und die Gefilde 
Deuischlands und Italiens durch Mord und Brand 
verwüstete. Wenn diese drei Sätze —_ und w:r 
find dazu bereit — sich geschichtlich beweisen lasten, 
können dann wohl die Tage von Canossa Anlafi zu 
einem katholischen Feste sein? Möge Gott die Kirche 
bewahren vor Nothwendigkeiten, die ein Canossa 
im Gefolge haben, möge er sie bewahren vor Bü
ßern wie Heinrich und uns Deutsche vor Regenten 
tote Heinrich!"

Feipfig, 7. Oct. (25. >-Leptbr.). Die vollzogene 
Wahl des bisherigen Vice-Bürgermeisters Dr. Georgi 
rum Bürgermeister der Stadt Leipzig hat, wie die 
^Lpz. Z-" vernimmt, die gesetzlich erforderliche Be
stätigung der königlichen Regierungsbehörde bereits 
erhalten.

Großbritannien.
Wie aus der laufenden Nummer der Flottenliste 

— für das eben begonnene Vierteljahr — hervor
geht, betreibt die Regierung zur Zeit den B a u 
neuer Schiffe für den Kriegsdienst 
mit ungewöhnlicher Energie, was in augenblicklicher 
mehr oder weniger geschäftsloser Zeit dem Lande 
in doppelter Weise zu Gute kommt. Nicht allein 
sichert es die nöthige Wehrkraft, sondern es verschafft 
auch Arbeitern in'Privatwersten Beschäftigung, die 
sonst fehlen würde. Von den zur Zeit im Bau 
begriffenen 42 Schiffen werden nur 11 in königli
chen Werften hergestellt, die übrigen 31 in Privat
werften. Don Len erwähnten 42 Schiffen sind nur 
•4 zur Bepanzerung bestimmt. Die übrigen 38 
sogen des Panzers entbehren. Einige darunter werden 
von Stahl gebaut, ein Versuch, von welchem man 
sich viel Efolg verspricht. Die Stahlschisfe sind nach 
neuer Zeichnung in Bau gegeben und sind besonders 
auf schnelle Fahrt berechnet. Man hofft, damit 18 
Knoten ui der stunde fertig zu bringen. Zwei 
dieser Schiffe Haden sehr geringen Tonnengehalt 
und sind zum Avisvvienst bestimmt. L>echs andere- 
und werden als Corvetten gebaut und solleu vor
nehmlich in fremden Gewässern kreuzen. ~ Zwei 
weitere Schiffe sind gleichfalls zum Dienst als 
Kreuzer bestimmt und es ist in ihren Zeichnungen 
besonders aus schnelle Fahrt Rückstcht genommen. 
Zugleich tragen sie verhältnißmäßig schwere Ge
schütze. Zwei kleinere Corvetten. zwei Schaluppen, 
vier größere und zwanzig kleinere Kanonenboote 
vervollständigen die Zahl der im Bau befindlichen 
Schiffe. In den letzren Jahren ist so ausschließ
lich auf Vermehrung der Panzerflotte durch Colosse 
mit möglichst dicker Hülle gehalten worden, daß die 
Kritiker der Admiralität im Parlament in den 
letzten zwei Sesiionen mit Recht auf den Mangel an 
Schissen zum Gebrauch in seichten Gewässern, na
mentlich zum Küstenschutz, tadelnd ^Hinweisen konn
ten. Zudem findet auch die neue Theorie^der Ver- 
theilung der Geschütze aus möglichst viele Fahrzeugs 
zunehmend Anhänger. Bisher hat man zumeist 
nach Anhäufung möglichster Kaliberstärke in eüt 
einziges schwimmendes eisernes Fort gestrebt.^ Vor 
der Hand wird beiden Theorien zugleich Genüge 
getragen werden müssen, bis eine besondere Gele
genheit klar und deutlich zu Gunsten der einen 
oder der andern entscheidet. Soll die schiffsahrttret- 
bende Bevölkerung Englands im Kriege als See
reserve gebührend ausgenutzt werden, so ist aller
dings ein ansehnliches Contingent uubepanzerter 
Schisse, wo möglich geringen Tonnengehalts, ^un
umgänglich nöthig. Aus Chatham wird berichtet, 
daß die Admiralität die schleunige Ferttgttellung 
der neuen Panzerschiffe Alexandre und Temeraire 
angeordnet hat. Beide Schiffe sind im Bau schon 
weit vorgeschritten. Die Alexandre soll in zehn 
bis zwölf Tagen bereits ihre Probefahrt auf der, 
abgemessenen Strecke in den Mapliu Sands machen.

Türkei.
Die, wie es den Anschein hat, türkischerserts ge

stellte Bedingung der Besetzung von 
A l e x i n a tz als Zugeständniß für die Gewährung 
eines Waffenstillstandes hat selbst in den österreichi
schen Organen Besremden erregt. Dieselben stehen 
nicht an, offen auszusprechen, daß, so lange die tür
kische Armee auf serbischem Boden stehe, der serbischen 
Regierung eine Entlassung ihres Heeres füglich 
nicht zuzumuthen sei, ebensowenig wie die Räumung 
von Alexinatz. Nachdem die türkische Armee in 
achtwöchentlichen Anstrengungen nicht über die Mo
rava zu gelangen vermocht, wäre die Forderung der 
Einräumung von Alexinatz als Preis eines Waf
fenstillstandes, der in erster Linie im Interesse der 
Türkei liege, mindestens seltsam. Wie sei denn 
überhaupt die militärische Lage der Pforte? 
Die als Zeugin gewiß unverdächtige »Pester Cor- 
respondenz^ t'heilt mit, daß der türkische Oberbe

fehlshaber Abdul Kerim »tief verstimmt" sei, und 
zwar aus folgenden Gründen: »Gerade als die 
Operationen bei Deligrad einen vielverfprechenden 
Laus nahmen, gebot man ihm von L>tambul aus 
Halt. Nun drängt man ihn zu einer entscheiden
den Action, läßt ihn aber in Allem, was die Vor
aussetzung eines Erfolges bildet, völlig im Stiche. 
Seine Armee hat nicht genügend Proviant. Zwi
schen Nisch und Sofia sindkeine hun
dert Cen tner Mehl auszutreiben. An 
Munition ist in den letzten Tagen großer Mangel 
gewesen. Man mußte aus Sofia Munition brin
gen, natürlich in Menge äußerst gering. In To- 
рЬапё sind ungeheure Quantitäten von Munition 
aufgespeichert und auf dem Kriegsschauplätze hat 
man Mangel daran. Von den Geldverle
genheiten des Generalissimus will ich schon 
gar nicht sprechen. Er ist gezwungen, von spanio- 
lischen Juden zu Hunderten Ducaten aufzunehmen! 
Kein Wunder also, wenn der General en chef 
stark verstimmt ist und seiner gegenwärtigen Stel
lung überdrüssig ist." Der »Presse" wird aus Kon
stantinopel, d. 9. Octbr, also einen Dag vor der 
Annahme des bedingten Waffenstillstandes, telegra- 
phirt: »Nachdem Abdul Kerim Pascha dem wie
derholten Austrage, die Offensive zu ergreifen, mit 
dem Hinweis auf ungenügende Verpflegung, Muni
tionsmangel und unzureichende Truppenstärke nicht 
nachgekommen war, wurde dem Seraskier neuerdings 
der stricte Befehl ertheilt, die letzte Entscheidungs
schlacht zu wagen. Nicht nur die Pforte, auchchie 
hiesige Bevölkerung ist erbittert über die Unthätig- 
keit der siegreichen (?) türkischen Armee. Abdul 
Kerim dürfte ohne eine letzte Schlacht nicht von 
der Morava heimkehreu." Demnach scheint man 
in Konstantinopel die »provisorische Besetzung von 
Alexinatz" als eine Coneession an die öffentliche 
Meinung zu betrachten.

Und wie stehen die Dinge Montenegro ge
genüber? Dio »Presse" erhält auf diese Frage 
folgende Mittheilungen: »Die militärische Lage 
Montenegros ist jetzt günstiger denn je; Der
wisch Pascha ist mit seinen 30,000 Mann so zu - 
gerichtet, daß er sich eine energische Offensive über
legt, um so mehr als der Winter, respective die Re
genzeit, bereits begonnen hat und den asiatischen 
Soldaten hart zusetzt. Nun, so lange sie in Pod- 
goriza, Spusch und' Skmari in den Häusern woh
nen, geht es noch an; ihre Kriegstüchtigkeit wird 
sich erst einstellen, wenn sie in unseren rauhen Ber
gen unter freiem Himmel operiren sollen, während 
in der Nacht das Thermometer jetzt schon auf 4 
Grad sinkt. Ein türkischer Winterfeldzug wäre des
halb mit der Vernichtung der türkischen Armeen 
gleichbedeutend. Noch ärger ist die Lage Mukh
tar Paschas. Mit 18,000 Mann ist er in Mon
tenegro eingerückt. Zwei montenegrinische Batail
lone reichten anfänglich hin, seine Corps so lange 
aufzuhalten, bis Vucotics mit 7000 Mann herbei
geeilt war, worauf sich Mukhtar Pascha aus Zas- 
lap zurückzog und somit nur noch einen, eine halbe 
Stunde langen Gebietsstreifen NGntenegros besetzt 
hält. Leider haben wir nicht genug Truppen, um 
seine Armee einzuschließen. ■— Der Krieg kommt 
den Türken sehr theuer zu stehen. Nach einer 
oberflächlichen Berechnung haben die Türken bereits 
18,500 Todte und mindestens eben so viele Ver
wundete verloren, außerdem fünf Krupp'sche Kano
nen, 45 Fahnen, 1000 Pferde und Maulthiere, 5000 
Gewehre eingebüßt, während nach der officiellen 
Liste die Montenegriner und ihre Verbündeten nur 
528 Todte und 1029 Verwundete verloren hätten. Ich 
selbst schätze jedoch den Verlust auf 7—800 Todte 
und 2000 Verwundete, von denen jedoch die Hälfte 
schon wieder geheilt ist. Außerdem befinden sich 
das ganze Gebiet Kufci Dracalovics in Gewalt 
der montenegrinischen Südarmee, welche jetzt 10,000 
Mann zählen mag. In Danilowgrad stehen 7000 
Mann, so daß allein von Montenegro gegenwärtig 
24.000 Mann unter Waffen hat. Mukhtar Pascha 
wollte 2000 Baichibozuks aus der Herzegowina recru- 
tiren, doch stieß er auf solchen Widerstand, daß er das 
Project aufgeben mußte." — Nach dem Allem Ш 
nicht recht ersichtlich, worauf die Pforte ihre Prä
tensionen eigentlich begründet.

Griechenland.
Heber die Stimmung, von welcher das 

griechische Volk gegen die Türkei beseelt ist, 
giebt eine Schilderung lehrreichen Aufschluß, wel
cher der Athener Berichterstatter der »Polit. Corr." 
von dem Verlaufe der am 1. d. M. auf der Pnyx 
stattgehabten Volksversammlung macht. Wir lesen 
darin: »Die Elite der hiesigen Gesellschaft war er
schienen, um ihre Theilnahme an dem Schicksale 
ihrer Stammesgenossen in Der Türkei zu bekunden. 
Die angesehensten Professoren der Universität be
handelten die eine große Hauptfrage, die Griechen
land beschäftigt: Die Befreiung der Griechen in der 
Türkei von dem verhaßten Joche und Die Bildung 
eines großen und kräftigen Staates aus der ge- 
fa mm teil Nation. Daß das gesammte erleuchtete 
Europa es zuläßt, daß die griechische Nation, deren 

Lebensfähigkeit und fortschreitende (Kultur und In« 
dustrie es doch bisher schätzen gelernt hat, noch 
immer ihren besten Theil in den Händen ihrer Tod
feinde belasfen muß, das ist der Hauptvorwurf, den 
das Hellenenthum den Großmächten zu machen sich 
berechtigt glaubt. Trotz der auf dringendes An
rathen Der Garantiemächte eingehaltenen Neutralität 
Griechenlands, welche die türkischen Wirren einge
grenzt hat, haben die Mächte bei Berathung der 
Friedensbedingungen Griechenland und das Die Tür
ken und Slaven numerisch überwiegende griechische 
Element ganz außer Acht gelassen, was für Grie
chenland eine tiefe Kränkung involvirt. Sind nicht 
genug Ströme griechischen Blutes geflossen, um der 
Nation ein Anrecht aus Berücksichtigung zu geben? 
Die Lösung der slavischen Frage ist nicht dringender, 
als die der griechischen. Die Uebelstände in der 
Verwaltung der griechischen Provinzen der Türkei 
sind viel schreiender, als in Bulgarien und Bos
nien. Abgesehen davon, daß dortselbst eine systema
tische Ausmerzung des griechischen Elementes durch 
angesiedelte tscherkessische Räuberbanden sich vollzieht, 
sind dringende Reformen in der Verwaltung noth
wendig. Warum glaubt also Die Diplomatie den 
Bulgaren und Herzegowinern den Vorzug geben zu 
sollen? Heißt dies nicht geradezu den mit Der Hoff
nung auf Erfüllung ihrer Wünsche sich still verhal
tenden Griechen Die Waffen in Die Hand drücken? 
Es bedarf nur eines Winkes, um in den griechischen 
Provinzen den Brand zum Ausbruch zu bringen. 
Das eben abgehaltene Meeting mag den Mächten 
als Fingerzeig Dienen, Daß Das griechische Volk ein 
Wächter seiner nationalen Interessen ist, unD daß 
dasselbe kein Opfer scheut, um dieselben zur Gel
tung zu bringen."

VsesLes.
(Eingesandt). Welche Reize in diesem 

Jahre Der heimische Wald noch zu jetziger Zeit 
seinen Besuchern zu bieten vermag, dürfte nur 
wenigen Städtern bekannt fein. Noch harrt in mann
haftem Kampf frisches Blättergrün gegen die feind
seligen Herbstlüfte vielfach erfolgreich aus, Feld 
und Wald schmücken noch viele Blümchen und 
selbst an Früchten fehlt es nicht: zahlreiche Stein- 
und Strickbeeren sebanen neugierig aus grünem 
Moose hervor. Daß aber unser Wald im October 
noch mit Erdbeeren seinen Gästen aufzuwarten ver
möchte, hat wohl Niemand ihm zugetraut. Die 
Einsenderin dieser Zeilen wurde am letztvergangenen 
Sonnabend mit zwei schönen großen Erdbeeren 
beglückt: es drängt ihn, den Dank für diese uner
wartete Gabe Dem WalD e hiemit öffentlich abzu
statten. — te.

Vermischtes.
Der »Gaulois" läßt sich aus Pera über 

Den gegenwärtigen Sultan Abdul Hamid II. 
folgende Anekdote schreiben: Er ist nicht schön, und 
die Türken, welche Liebhaber von Spitznamen sind, 
haben ihm den Beinamen »Bujuk-Burnu" 
(Langnase) gegeben. Er ist ein Mann von gewalt- 
thätigem und entschlossenein Charakter und bebt 
vor nichts zurück, um seine Launen zu befriedigen. 
Ja, er ging so weit, noch als Prinz Den -Sultan 
Abdul Äziz herauszufordern. Aziz ließ ihm ein 
sehr schönes Weib, eine Circassierin, rauben, das er 
anbetete. Alles Bitten war umsonst. Abdul Aziz 
schloß dieses Wunder von Anmuth und Schönheit 
in seinen Harem ein. Abdul Hamid beobachtete 
seine Geliebte, so oft sie eine Promenade machte. 
Eines Tages, als sie sich an dem Orte Der »süßen 
Wasser" befand, wo Die Muselmänninnen jeden 
Freitag an Luxus und Toiletten wetteifern, ließ er 
sie durch zwei Eunuchen packen und in einen Wa
gen werfen, Der sie im Galopp nach seiner ResiDenz 
brachte. Tas war ein Hochverrath erster Claffe. 
Als Abdul Aziz Die kühne Thal vernahm, war er 
im höchsten GraDe betroffen. Da er nicht Die To
Desstrafe gegen einen seiner Verwandten verhängen 
wollte, begnügte er sich zu sagen: »Brach deli 
dir“ (laßt ihn, er ist ein Narr).

Waarenpreise (en gros).
Reval, den 29. Septbr.

Salz pr. Tonne .... 7 Rbl. — Kop. 7 Rbl. 50 Kop.
Viehsalz pr. Toime ä 10 Pud............................7 R. — K.
Norwegische Heringe pr. Tonne 12 R. — K. — 16 N. — 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, „ „2 —22 Rbl.
Brennholz: Birkenholz pr. Faden . 4 Rbl. 50—5 R. — K.

„ Tannenholz „ . . 3 R. 50 — 4 R. — K.
Steinkohlen pr. Pub............................................ 20 — 25 Kop.
Finnl. Holztheer pr. Tonne ....... 9 R. — K- 
Engl. Steirkohlentheer pr. Tonne......................6 R. 25 K.
Ziegel pr. Tausend..................................................18—20 Rbl,
Dachpfannen pr. Tausend...................................... 20—23 Rbl.
Kalk (gelöschter) pr. Tonne .  ...................... 80 Rbl

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. M att lesen.



N eue Dörptsche Zeitung.

e Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die 
Herren studd. med. Carl Lutzau und pharm. 
2ohann Kоroll die Universität verlassen haben.

Dorpat, den 21. Septbr. 1876.
Rector Meykow.

№ 712.______ 95. Ruetz, Seer.
Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschrif

ten für die Studirenden der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren studd. oec. pol. Nikolai See
mann v. Jesersky, jur. Sampson Strasch- 
kewiß und Ernst Reinfeldt exmatriculirt 
worden sind.

Dorpat, d. 23. Septbr 1876.
Rector Meykow.

___ Nr» 720. R. VLuctz, Seer.
Unter Bezugnahme auf 8 34 der Vorschriften 

für die Studirenden der Kaiserlichen Universi
tät Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr stud. med. Wilhelm Cruse exmatri
culirt worden ist.

Dorpat, den 6. Octbr. 1876.
Rector Meykow.

Nr. 771. ________________N. Mu tz, Seer.
Iekanntmachung. "

Von dem Direktorium der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat werden alle Diejenigen, welche 
die Lieferuvg nachstehend bezeichneter im 
nächsten Jahre für die Universität und deren 
Anstalten erforderlicheu Gegensiäsrde, 
als: ,

1) 1400 Faden Birken- und 500 Fa
den Tannen-Brennholz, welches ge
hörig trocken sein und eine Länge von 
wenigstens 3/4 Arschin haben muß,

L2) co. 30 Pud Stearin-, 10 Pud Palm
und 30 Pud Talglichte, 100 Pud 
Petroleum und 30 Pud Waschseife, 
je nach Bedürsniß der Universität und

3) 5173 Tschetwert Hafer, 350 Pud 
Heu und 100 Pud Stroh

zu übernehmen geneigt sind, hierdurch aufge- 
forderr, zu dem dieserhalb anberaumten Torge 
am 26. Octobcr d. I. und zum Peretorge am 
29. Oct. d. I. Mittags 12 Uhr sich im Sißungs- 
loeale dieser Behörde einzusindeu und nach 
Producirung der vorschriftmäßigen Legitinia- 
tioueu und Salogge ihren Bot zu verlautbaren, 
wegen des Zuschlages aber die weitere Ver
fügung der Behörde abzuwarten. Tie nähe
ren Bedingungen können in der Cancellei des 
Directoriums eingesehen iverden.

Dorpat den 23. Septbr. 1876.
Reetor Meykoui.

_ Nr 794. ________________Secretaire tHotf.
Die SpecittLprüfnngcrr frrr Vie Wem- 

ter des Lehrfachs (eines Kreislehrers, eines 
Hauslehrers, einer Hauslehrerin, eines Privat
Elementarlehrers und einer Privat-Elementar- 
lehrerin), sowie die Prüfungen deijenigen, die 
als Lehrlinge in Apotheken erntreten 
woUen, beginnen bei dem Dorpatschen Gym
nasium im laufenden Semester am Montag, 
d. 1. November. Die Meldungen zu diesen 
Prüfungen weroen unter Beobachtung des Vor
geschriebenen bis Sonnabend, d. 30. Oetober, 
in der Cancellei des Directorats von 11—1 Uhr 
entgegengenommen.

Dorpat, den 4. October 1876.
N. 801. Director Th. Gsöck. I

Beka и и t ш й ch.u ii g!
Von der Li na ntäg gischen Gntspolizei wird 

hiedurch bekannt gemacht, daß das 

Schieße« ««- Zage« 
von sreutden Personen in den Hofes- und Ge
biets-Grenzen auf das Strengste untersagt ist, 
widrigenfalls man die Schießgewehre eoufisciren 
wird.Me Sutspotizci.

Damen
finden Aiifiialime lasael 
Schloss-Strasse J6 5.

Nachdem die Besißer der unten benannten 
Güter, Land- und Bauerstellen zum März 1877 
um Darlehen aus der Credit -Casse 
nachgesucht haben, niacht die Verwaltung der 
Allerhöchst^ bestätigten ehstländischen adeligen 
Credit-Casse solches hiemit bekannt, damit Die
jenigen, welche gegen die Ertheilung der gebe
tenen Darlehen Einwendungen zu machen ha
ben und deren Forderungen nicht ingrossirt 
sind, bis zum 1. Februar sich in der Kanzler 
dieser Verwaltung ichriftlich melden, die Ori- 
ginatien sammt deren Abschriften, auf welche 
ihre Forderungen sich gründen, einliefern und 
hieselblt ihre ferneren Gerechtsame wahrnehmen 
urögen, indem nach Ablauf dieses Termins keine 
Bewahrungen angenommen iind der Credit-Casse 
den §8 103 und 106 des Allerhöchst bestätigten 
Reglements gemäß die Vorzugsrechte wegen der 
nachgesuchten Darlehen eingeräumt sein werden. 
, Karritz, Kasargen, Kedenpah, Kieckel' Kirna 
in Harrien, Körwentack, Koddasem, Korjoth, 
Kreutzhoff mit Kemnast und Kurts, Krirtna iii 
Wierland, Muddis, Oehrten, Fellenküll, Thula. 
_ Die Bauergüter Kootsi, Mae, Pendi Jsirri, 
Leppa, Taggaotsa und Wahhi^ani von Konno- 
fer abgetheilt, Anili 7 von Koddasem ab- 
getheilt, Ansojürri, Johani und Jakobi, Kangro, 
Mardi, Nido und Otsa von Muddis abgetheilt, 
Anmlse und Rummo von Wassalem abgetheilt, 
Wannaraega nebst Appertineutien von Allo und 
Rappel abgetheilt.

Reval, Credit-Casse, 30. Septbr. 1876.
Präsident Fn von Lamson. 

Nr. 627.von Znr-Miikrlen, Secr.

Winter-Tricots und hübsche Stoffe
Kiiabeiiasiztig-eiJ empfiehlt

Das Bavaria-Bier
ist wieder vorrätnig bei

.Kme hübsch gelegene kleine

von 100 Lofstellen Acker, nebst Wiese und Weide 
mit einer 2gängigen Windmühle, Wohnhaus und 
anderen Wirtschaftsgebäuden — ist vom nächsten 
Frühjahre an ver pnehteu, Nähere Aus
kunft ertheilt schriftlich und mündlich Verwalter 
Seeland in JLustifer bei Oberpahlen.

Es Wird eine La«hfteÄe 
(Hosslandgrundstück) zu kaufen gesucht. Offerten 
nimmt entgegen Herr Tischlermeister E. R e i ch in 
Fellin.

Schwarze wollene Stoffe uni Ripse
ZU Pelzüberzügen empfiehlt in großer Auswahl g g

Abreise halber werden verschiedene 
guterhaltene Möbel 

billig; verkneift in der <llee- Strasse 
№ 11.

Hafergrütze
ä 3 Kop. das Pfund empfiehlt

P. Ж Besnosow.

Frischt Hölstmljche Dutter 
ist zu haben in der Sternstraße Nr. 18, so wie Be
stellungen auf adgebrgcrten .käse zu 3 Rbl. das 
Pud daselbst angenommen werden.

Für eine kleine Wirthschaft auf dem Lande wird
eine Wirtyin gesucht.

Meldungen wäre erwünscht, entweder am 30. Sept, 
oder vom 14. Oct. ab im Achjaschen Hause, Rigasche 
Straße, parterre rechts, entgegenzuuehuieu.

Gelehrte estn. Gesellschgst.
Sitzung

Mittwoch, den 8. Octbr.. « Uhr Rachm.

General-V ersammlnng
des

Borpater Consum-Vereins 
am G. October G Uhr 

im Saale des Gymnasiums.
Gegenstand: Beschaffung eines Buden-Locals nach 

* Ablauf des gegenwärtigen Mieth-
Vertrages, durch Miethe oder An
kauf eines Hauses.

Die weiblichen Mitglieder des Vereins wer
den zu der General-Versammlung ausdrücklich 
eingeladen.

MkimMersttzktt
aus dem Englischen ins Deutsche an zwei Abenden 
der Woche wird gesuÄk. Adressen unter litt. D. B. 
abzugeben in C. Mattiesens Buchdruckerei u. W - 
Expedition. ~

®ine Möcliin
oder ein Hüchenmädclieii. das nicht 
ganz unerfahren in der Kochkunst ist nnd deutsch 
spricht, werden bis zum 15. d. M. besegelst. 
Näheres Karlowa-Strasse Nr. 11.

Der Herr, welcher Sonntag Abend den 3. d.
Mts., in Carlowa einen

fremden Paletot
gesteppt mit gelbem Zwirn, mitgenommen hat, 
wird gebeten, denselben baldigst dortselbst wie
der abzugeben.

C. L Meyer,
Haus Conditor ZBoi'ck.

Alugn SButtnei'«
Corsette.

empüng aufs Neue

. . P.. Ц. Walter.
Kshlhidelmlischi«»

vermiethet Wittwe A. L i e b e r, Holmstraße Nr. 6. 
Auch ist daselbstbillig zu haben eine kleine Lrrage mit 
Gewichten und eine neue Kartoffelschälmaschine.

Nach Wksenherg sLLgSL 
Petersburger Straße Nr. 10.

Haus C o n d i t o r Borck.

Controlbüchlein 
(für Kaufleute)

in 6 verschiedenen Farben empfiehlt
C. Müttiesen'g u.

______  ________ jfgs.-fep._____

ReifcgeseWschaft 
mit der Post nach Wesenberg zu Mittwoch Vor
mittag, den 6. d., wird gesucht in der (£m:ü)toa= 
Straße Nr. 7.

Mbreisende.
1. M. Koslowski.
1. F. Niederer. ,
2. Richard Magnus Bremse ans Jirga.
3. Fr. SieckeÜ.______ 

Angelwmmcne /rcmde.
Hotel London: HHr. Hofmeister Wirklicher Staatsrath 

v. Oetlingen aus Kalkuhmn, Gutsbesitzer ^.r.u aus Schloß- 
Ermes, Postcommissaire Sadik aus Nennal, Müller Jung aus 
Walk, Loeven aus Wert<>, Fräulein V. Meyer aus Fellin,

Str o hm'sch o Einsahpt: HHr. Priester Lebcdiw aus 
Saarenhof, Kaufmann uieinbei-g uns Saumann vom Lande, 
Kahn u. Jude Schlvm aus Werro.

Von der Censur gestattet. Dorsat, den 4 October 1876. Druck und Verlag von C. Mattiesen.



№ 232. Mittwoch, den 6. (18.) October 1876.

Erscheint täglich
wit Ausnahme der Svnn- und hohen Festtage. Ausgahe 
um 7 Uhr Abends. Tie Puchdruckerei und Expedition 
find nur an den Wochentagen von 7 Ufcr Wergens bis 

7 Uhr Abends, aüsgen. von 1—3 Uhr Plittags, geöffnet.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für W dreigespaltene Korpuszeile oder deren 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kvp.

Gl ft er IuL rg ait g.

Raum
Preis: ohne Versendung 

jährlich 5 Rdl., halbjährlich 2 Rbl. 56 .stop., vierteljährlich 
l Rbl. 25 Kop., monatlich 60 .stop. Mit Zustellung und 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kvp, halbjährlich ä Rbl. 

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 ^hop.

Inhäit. , i
Inland. DorpatZuschrift aus Neuhausen. Anleihe, 

gerüchte. Riga: Loosziehung. Aus Mitau. St. Peters« 
bürg: Rückkehr des Ministers. Tie financiellen Operationen 
der Staatsbank. Moskau: Proceß StrouSberg.

Ausland. Deutsches Reich, iberlin: Zu den Wah
len. Posen: Deutsches Amtsblatt Italien: Interessen- 
potitik. Türkei: Die neuen Institutionen. Die Wassenftiü- 
stanLsbedmgungen.

Neueste Post. Telegramme, f u. B -N. 
Keur^oton. Ernst v. Bandel ch. Vermischtes.

Herr Besitzer von dem Tage an, da er die Neuhau- 
senschen Güter antrat, durch die That bewiesen hat, 
wie sehr ibm die im Bericht über das Rathkbvssche 
Fest erwähnte Lerarmung der Bauerschast zu Her
zen gegangen ist, und wie er vor Allem sich bemüht 
hat, bie materielle Lage seiner Bauern zu verbessern. 

' Mochte nun diese Armuth der Neuhausenschen 
Bauern, die ja in früheren Jahren wohlhabender 
gewesen waren, ihren Grund in Mrßwachs und 
drückenden Truppendurchmärschen, oder in sonstigen 
vorübergehenden Calamlläten gehabt Haben, so viel 
war dem gegenwärtigen Besitzer sofort klar, daß mit 
gelegentlichen Hilfeleistungen und Unterstützungen, 
an denen es ja nicht gefehlt hat, die vorhandene 
.Nori) nicht überwunden werden konnte. Waren die 
Bauern so verarmt, daß sie feimn ausreichenden 
Anspann mehr besaßen, um ihre Felder gehörig zu 
bearbeiten, keinen vollzähligen Biehstand mehr hat
ten, um ihren Acker genügend zu eulkiviren, so hatte 
das ihnen zugewiesene Land nicht mehr den vollen 
Werth für sie, mDeute es noch so gesetzlich und 
richtig taxirt sein, weil es eben zum großen Theile 
^wüstes Land" geworden war und die gesetzlich be
messene Frohne, welche der Hof nach dem Wacken
buche zu fordern berechtigt war, mußte unter diesen 
Umständen die Kräste der damaligen Bauern über
steigen. Dieses sogleich beim Antritt der Güter 
mit steterem Blick erkannt zu haben und Diefe Er- 
kenntniß durch sofortige Anordnung einer durch
gängig bedeutend niedrigeren Taxation des Ge- 
horchSlandes zur That weiden zu lassen, ist das 
Hauptverdienst des gegenwärtigen Herrn Besitzers 
von Neuhausen um die hiesigen Bauern, welches 
ihm ein bleibendes Gedächtmß bei ihnen sichert, 
denn dieses Verdienst versteht auch der beschränktere 
Bauernverstand zu würdigen. Sein Kerbstock, aut 
dem die zu leistenden und geleiteten Tage verzeich
net wurden, überzeugte ihn sehr balc, daß seine ' 
Last leichter geworden war, weil Die Zahl der jahr- j 
lich dem Hofe zu leistenden Arbeitstage sich bedeu- I 
teilt» vermindert, die Zahl der ihm zur eigenen Ar- ' 
Feit übrig .bleibenden Tage aber vergrößert batte. | 
Der sich täglich verbessernde Zustand seiner Pferde 
uitd die jährlich ^wachsende Zahl seiner Kühe und 
Schafe, tote der jährlich an Umfang und Güte zu
nehmende Brustacker bewiesen ihm, raß sein Guts
herr ein sehr großes materielles Opfer gebracht, hatte, 
dessen Früchte ihm, dem Bauer, zu Gute kamen 
und noch kommen.

I tl l a n d.
Dorpat. Der Redactlvn ist nochfolgende Zuschrift 

zur Beröffentlichung zugegangeu:
Hochgeehrter Herr Nedacteurl

In Nr. 225 der Neuen Törpt. Z. findet sich 
eine Beschreibung des am 26. Septembor m Raths- 
hof stattgehabten Festes. Wenn ich mich in 
die Lage eines mit den Neuhaufenschen Vechältnissen ! 
unbekannten Lesers versetze, so vermag lch mir nach ! 
dem vorliegenden Berichte nicht klar zu machen, 
was das Charakteristische der Wirksamkeit des Marines 
ist, der gefeiert worben, was ihm bei den Nerchau- 
senschen Bauern die Popularität envorbem hat, die 
eine größere ist, als sie irgend einer feiner Lvrsah- 
ren genossen hat, obgleich ein großer Theil der 
jüngeren Generation der hiesigen Bauern den 
seit Jahren schon nur selten in Neuhausen weilen
den j'tzigen Majoraisherrn von Angesicht nicht kennt. 
Es genügt zur Erklärung der Anhänglichkeit der !
Bauern an den Gutsherrn nicht, was über den !
Kirchen bau, den sein Ahne ausgeführt, gesagt ist, ;
nicbt die Erwähnung der Stiftung, welche der ürüe 
Majoratsbesttzer zum Besten der Armen gemacht 
hat, auch nicht die angeführte Gründung von 
9 (es sind meines Wissens 11) Schulen, welche ! 
schon sehr alten Datums ist. Wenn im Allgemei- j 
nen der treuen Arbeit und Sorge des jetzigen Ma- ! 
lvxat6l)errn, oder des guten Beispiels, welches er 
den Bauern durch rationellen Wrrthschaftsbetrreb 
und E'-nsührung edler Thierracen gegeben hat, Er
wähnung geschieht, so mag das Alles sehr wahr sein, 
es weist aber doch nicht das nach, was sein Wirken 
zu einem für die Bauern segensreichen gemacht- 
und ihm ein Recht auf ihre bleibende Dankbarkeit 
erworben hat. Dazu mußte vor Allem erwähnt 
werden, was in der Erinnerung eines jeden Neu- 
hausenschen Bauern lebt, daß ^nämlich der jetzige

■ ■ .u--------------- -- ---------------------- ---------

Dieses Dpse'r wird noch heute von den älteren 
Leuten, Die sich der schweren Zeiten als selbstirlebter 
erinnern, als die Errettung aus Armuth und Elend 
der Heranwachsenden Generation gegenüber gepriesen, 
und wirket, daß auch diejenigen unter den jüngeren 
Bauern, welche Den alten »Erbherrn" (perrisbärra) 
nicht gesehen haben, ihn als ihren Wohlthäter an
sehen und lieben, so daß Der Ausspruch eines hie
sigen jüngeren Schulmeisters seinen Ämtsaer offen 
gegenüber, als sie sich zur Reise nach Rathshos rüsteien: 
^unserem allen Erbherrn (perrisherrä) sollten wir 
«weiter nichts, als „„ta elägu"" (er lebe) und immer 
»wieder „„U elägu““ fingen“ Der beste Ausdruck Der 
Gesinnung ist, welche die hiesigen Bauern gegen 
Den jetzigen Majoratsherrn hegen.

SelbstverftänDlich habe ich nur Das angeführt, 
was mir als das Wichtigste erschienen ist, und habe 
geringere Liebesbeweise des Herrn Besitzers gegen 
seine Bauern unerwähnt gelassen, weil ich Dafür 
halte, daß, was im Stillen gewirkt wird, nicht an 
Die große Glocke Der Oeffentlichkeit gehängt zu wer
den braucht, während das, was von selbst an Die 
Oeffentlichkeit tritt, auch öffentlich besprochen wer
Den kann. . , ,

Genehmigen Sie rc. G. Masing.
Pastorat Neuhausen, d. 2. October 1876.
— Gerüchtweise thetlr Die ,Börse“ mit, daß 

die Regierung beabsichtige, eine sechsprocentige in
nere Anleihe im Betrag von 200 Millionen Rbl. 
aufznnehmen. Gleichzeitig sollen nach Der russ. St. 
P- Z- Die Gerüchte über eine äußere Anleihe, 
weiche durch Vermittlung Des Londoner Hauses 
Gebr. Hoppe zu Stande kommen soll, mehr und 
mehr an Stärke gewinnen. ' ,/ ■

In Riga wird, wie Die Rig. Z. meldet, die Loos- 
z i e h u n g zur diesjährigen Aushebung am 1. Nov. 
stattfinden. *

Mitau. Tie förmliche Jntroduetion Des neuge
wählten und bestätigten Kronstilchspiels Predigers 
R. Gиrlаnd als Pastor prim Der hiesigen St. 
Trinitatiskirche soll, nach Der Mik. Z., am 10. Oc- 
iober 10 Uhr Morgens in Der genannten Kirche 
erfolgen.

^t. Petersburg, 2. Oet. Der Minister des 
Innern ist am 2. d. M. zurückgekehrk und hat 
die Verwaltung des ihm anvertraulen Ministerium 
wieder Übernommen.

— Für die f i n a n c i e l l e n Operationen 
der Staatsbank und die ganze augenblickliche

/ c u i t l c t о n.

Ernst von Bandel
Einem in der ,N. Fr. Presse“ dem verstorbenen 

Schöpfer des Hermannsdenkmals, Ernst v. Bandel, 
getoiDmeten Nekrologe von Hermann Uhde entneh
men wir nachstehende interessante Mittheilungen:

Das Hermannsdenkmal war vollendet — feierlb 
фег, als sie geschehen, und ehrenvoller für Den Künstler 
konnte Die Uebergabe des stolzen Baues an das 
deutsche Volk nicht gedacht werden; aber auf Den 
mit diesem großen Ziele errungenen Lorberen aus- 
juruben war nicht Bändels Sache; feine Lebensauf- 
fluben schienen ihm noch lange nicht erfüllt, 
hinter benutzte er, seine Denkwürdigkeiten zu ent
werfen, Deren Herausgabe er mir anvertraut, und

Frühling dieses Jahres brach er auf nach Jta- 
ro°r von ihm in Carrara noch aus früherer 

Wirksamkeit Modelle und 'halbsertige 
Marmorschopfungen standen. Diese wollte er voll
enden, das Lager auflösen, seine „.ftunftfinDer“ (wie 
er zu lagen PÜegte) zu sich nach Hannover mitneh
men, wo er lereitg ein schönes Atelier gemietbet hatte, 
unD dann nach ®nglanD geben, um Die dort noch 
stehenDen Btidwerke seines in Der BlUthe Der Jahre 
gefto- enen Lohnes Heinrich — eines wahrhaft 
geniden Kunst.ers zu sammeln, wo nöthig, zu 
restauriren und auch diese alsdann nach Hannover 
zu bringen. Es schien ihm bei Der von ihm beab
sichtigten Vereinigung aller dieser Kunstwerke ein 
Gedanke vorzuschweben, wie ihn Thorwaldsen zu 
Kopenhagen in seinem weltberühmten Museum ver
wirklicht hat. Das ist bisher noch nicht bekannt 
geworden, daß es dem Wohlwollen des deutschen 
Kaisers für Bandel zu danken ist, wenn Der Letztere 

Die weite Reise nach Italien sorgenfreien leichten 
Herzens antreten unD jede Vorkehrung treffen konnte, 
seine Absichten zu verwirklichen, ohne Dabei Den 
Kostenpunet ängstlich erwägen zu müssen. Den 
Hohenzollern ist oft gesagt worDen: Die Kunst sei 
Das Aschenbrödel in ihren Staaten; Bandel hat 
Darüber nicht zu klagen gehabt. Kaiser Wilhelm, 
Fürst von Bismarck waren seine Gönner, und so 
ehrte man in Berlin Deutsche Kunst, daß man dem 
Schöpfer des Armin eine nicht Hane Summe — 
fünftausend Mark — anwies, um auszuführen, was 
et sich vorgesetzt. Es muß Dabei hervorgehoben 
werden, daß nicht etwa eine Bitte um solchen Bei
trag von Seiten Bändels gestellt wurde, vielmehr 
kam Diesem lediglich auf Grund Der EKrüchle über 
feine Absichten Die amtliche Aufforderung zu, diese 
Absicht^ an hoher Stelle anseinanDerzusetzen, Damit 
man sie gegebenenfalls fördern könne. Der Brief, 
in welchen Bandel mir dies schreibt, ist ein reDen
des Zeugniß für des Künstlers bescheidene Scheu 
in solchen Dingen: er ist geradezu in drückender 
Verlegenheit, was er auf jene Aufforderung sagen, 
wie er erörtern soll, was er vor hat, vor Allem, 
wie er Die ihm höchst peinliche Geldfrage erledigen 
soll. -- Nie hat ejn Mann von ähnlicher Bedeu
tung Die Oeffentlichkeit mehr gescheut, als er; Der 
Gedanke, für sich selbst zu reden oder gar zu for
dern, konnte ihn krank machen. Erst als er ein 
Vermögen von über 40.000 Thalern bei Den Denk
malsarbeiten zugesetzt hatte, war er auf dringendes 
Zureden des Voriitzenden des hannoverschen Denk- 
mal-Comit6s zu bewegen, einen Tagelohn, wie sein 
erster Gehilfe ihn erhielt, nämlich i Thlr. 10 Sgr., 
sich auszahlen zu lassen. Seiner Familie würde 
ein nicht kleines Vermögen verbleiben, hätte Ernst 
von Bandel für sich, für seine Person zu sorgen 
gewußt. Er aber kannte nur Die Sache, Der er fein

Leben geweiht: im Armin-Denkmal ging ihm alles 
Andere unter. ' -

Vermischtes.
Aus Brüssel wird geschrieben: Ein bra- 

* Der, rechtschaffener Arbeiter hat in einer au
ßergewöhnlichen Lage die Pflichterfüllung bis 
zum Heroismus getrieben. Während ein Kame
rad auf seinen Schultern stand und damit beschäf
tigt war, einen Blitzableiter an der Spitze des 
Kirchthurms Der Stadt Villersuv Ourle zu befesti
gen, fielen, durch den Wind seitwärts getrieben, 
Tropfen geschmolzenen Bleies auf Den Körpern des 
Ersteren. Die Lage war gefahrvoll: Die geringste 
Bewegung hätte feinen unglücklichen Gefährten in 
Die Trese geschleudert. So ertrug er, ohne sich zu 
rühren, Den entsetzlichen Schmerz, Es war eine 
übermenschliche Anstrengung, und man bebt bei dem 
bloßen Gedanken an Die Marter, welche er hat 
ausstehen müssen. Dieser Zug von Muth, dem 
jeder Gedanke an NuhmreDigkeit, Ehrgeiz oder Be
lohnung fern lag, Der vielmehr lediglich dem Pflicht
gefühl und Dem Triebe zum Guten entsprang, ist 
erhaben und verdient rühmende Erwähnung im 
Verzeichnisse Der DenhvürDigen Thaten. Der Held 
dieser schönen Handlung heißt Caris, Schieferdecker 
in Anthisnes, Provinz Lmtich, bei Comblain-au- 
Pont. Da ferne Wunden und mehr noch Der grau
fame Zwang, Den er sich auferlegen mußte, um 
inmitten furchtbarer Schmerzen unbeweglich zu blei
ben, Den unglücklichen, mit einer zahlreichen Familie 
gesegneten Caris für lange Wochen in Die Unmög. 
linken versetzt haben, zu arbeiten, so sind in Eng
land unD Belgien Subseriptionen zu seinen Gunsten 
eröffnet worden.



Neue D ö r p t s ch e Ze i t u n g.

financieffe Sage entrollt der St. P. Her. in 
seiner letzten stnanciellen Wochenschau ein leben
diges, wenn auch wenig erfreuliches Bild. Achtzig 
Millionen Rubel Gold, schreibt das Blatt, mußten 
in's Ausland fließen, ebensoviel Papierrubel dem 
Hanveisverkehi-e des Landes entzogen, ein empfind
licher Geldmangel und eine Geld- und Handelskri
sis heroorgerufen werden, um das heutige Resultat 
zu erreichen! Der einstimmige Protest der gesumm
ten russischen Preffe verhallte wirkungslos; nicht zit- 
fermäßig^ Belege, nicht Die Stockung in unserem 
Exporthandel, nutzt das Mißtrauen des Auslandes 
gegenüber unseren Handelsoerhältuissen waren ge
nügend, um Die Staatsbank von dem mit seltener 
Beharrlichkeit betretenen abs tzüssigen Wege zurück
zuhatten! Gestern mußte d e Staatsbank ihre mo
natelang betriebene Operation der Unterstützung der 
Wechse.course, eine Operation, deren Endresultat 
vielleicht den Urhebern des ProjecteS selbst unklar 
war, ernstellen, und mit dem versch vundenen Damme, 
welcher Der wirklichen Strömung im Wege stand, 
sank Der Wechielcours plötzlich, unerwartet, nicht 
etwa um Bruchtheile, aber proceNtweise. Die^ all
gemeine Panik lreß Den 3-monallichen Wechselcours 
aus London bis 30’/+ P nc., aus Deutschland big 
261 Pfennige und aus Paris bis 321 Centimes 
stürzen. Wenn je eine Geldnot!) von wohlthätiger 
Wirkung sein konnte, so war es gestern, denn bei 
den geringfügigen Baar mitteln, welche der Specu- 
latiou zu Gebote standen, mußte sie Diesem Rück
gänge nur ruhig zusehen, ohne — wie sie es seit 
Monaten beabsichtigt hatte — in Die'em Momente 
durch eigene Lpeculationskäüse unseren Cours noch 
mehr zu deroutiren Die Börsencoulisse mußte un- 
thäiig diesem Courstreiben zuseh n, ohne selbst im 
Trüben fischen zu können Am Schluffe der gestri
gen Börse traten Trassanten auf. Die London zu 
30^/,g, 3()ry8 Pences, Paris zu 323 Centimes und 
Hamburg zu 263 Pfennige pro 1 Rubel 3-monat
lich abgaden, so daß die endgiltige Einbuße unserer 
Baluta am gestrigen Tage sich aus 3 pCt. be
schränkte! — Zehn Jähre finaneietter Opfer des 
Landes und zahlr-ei her Experimente gingen spurlos 
vorüber, um unsere Valuta an eben demselben Sta
dium ang staugt zu sehen, das sie eben knapp vor 
10 Jahren eingenommen. Denn am 2. Ockober 
1866 notirte der Wechseicours auf London 30'/., 
Penees, ebenso wie h.me, der auf Pans 319 gegen 
jetzige 322. Wahrend jeco h damals Der Papierru
belumlauf nur 619,534:455 RdU betrug, umfaßt 
derselbe geg nwärt g 730,844.688 Rbl.; spurlos 
ging h:er oas Anwachsen des Metallfonds von 
59,846,057 Rbl. auf 148,148 323 Rbl. vorüber; 
denn iwe.>so wie vor 10 Jahr-n notirte auch gestern 
Gold 6 Rbl 45 K.p. Wenn wir einen tlnterschied 
gegen das Jahr 1866 ausweisen sollen, so wäre 
dies Der von 82 auf 97 gestiegene Cours Der Bauk- 
biflete, während Die ausländische VIL 5 pCt. An
leihe ebenso heute wie vor 10 Jahren 89% notjrt! 

' — Enorm ist der Verlust am Nationalvermögen, 
den wir binnen Jahresfrist eingebüßt haben. We
nige Ziffern, und diese wiederum dem Balutastande 
entnommen, Documentiren dies allzugenügend. Bin
nen Jadresskist sank Der Cours aus London von 
32$%2 auf 3O’/2, auf Paris von 343 auf 322; 
der Metallsoud ermäßigte sich von 229,298,237 R. 
auf 148,148,323 Rbl.; Der Cours der VIJ. 5 pCt, 
ausländischen Anleihe (in London) von 103 auf 
89%! Am 1. Sept. 1875 enthielt Die Caffa Der 
Staatsbank 66,4 Mill. Rbl., am 1. März 1876 84 
Mill. Rbl. und am 27. Sevt. 8 Mill. Rbl. (davon 
nur 2,3 Mill. Papierrubel); es ist dies ein Rück
gang von 82 Mill. Rbl. binnen 7 Monaten! Die 
nächste und dringendste Frage ist: was nun? eine 
Anleihe? Die anfänglich geplante russisch-holländi
sche Anleihe (durch Vermittlung des Hauies Hoppe 
u. Co. in Amsterdam) im Betrage von 125 Mill. 
Rbl. scheint wieder aufgegeben zu sein, Denn wäre 
eine solche — wie sich Die »Zeitg. Nachr.« gestern 
aus St. Petersburg telegraphiren ließen — erfolg
reich abgeschlossen worden, wurde Die Starts bank 
gewiß noch Die kurze Spanne Zeit bis zur Emis
sion Der Anleihe Den Wechselcours gehalten haben! 
Glaubwürdiger sind dagegen Die Gerüchte einer in
neren 6procentigen Anleihe, und mit dieser wird 
auch wegigstens an der Börse Die Reise des Herrn 
Fiivanzministers nach Livadia in Verbindung ge
bracht. Wiederholt hat ja bereits Die Regierung 
erfolgreich innere Anleihen abgeschlossen; auch dies
mal dürste etie solche gelingen.

— Dem Finanzminister ist, der Mosk. Deutsch. Z. 
zufolge, jetzt, nach Beendigung Der Ausprägung von 
Silber münze im Betrage von 6 Millionen Rbl., 
die Ermächtigung ertheilt worden, noch eine ebenso 
große Summe prägen zu lasten.

Das Telegramm des Fürsten Mesch t- 
scharski. in Betreff Der russischen' Lazarethe hat 
folgendes telegraphische Dementi ertyr : 
ten: «Alle von unserer Gesellschaft' des Rothen 
Kreuzes, ausgerüsteten Lazarethe ohne Ausnahme 
sind- m't allem nothwendigen Zubehör und Wasche 
zum, dreimaligen Wechsel versehen. Die serbischen 
Hospitäler, b’ie unter Der Verwaltung russischer 

Aerzte stehen, sind ebenfalls gut orgauisirt und 
entbehren auch nicht des nöthigen Zubehörs. Auf 
die erste Forderung Der Aerzte wurden unverzüglich 
alle medieinalen und Verbaiidmaterialien aus Bel
grad abgefertigt. Der .Miegsminister hat zwischen 
dem 10. und 15. S pt. unsere Hospitäler infpicirt 
und fand, indem er mir einige Bemerkungen in 
Betreff der' ärzt l i ch en Verwaltung mittheilte, Die 
russischen Lazarethe gut organisirt. Folglich ent
behrt das Telegramm des Fürsten Meschtscherski jeg
licher Begründung. Der Bevollmächtigte Tokarew."

<31 Moskau ist Der große Proceß der Mos
kauer C o m m e r z l e i h b a n k an dem dazu 
anberaumten Tage, am 2. Oct., in Der That er
öffnet worden. Vier Monate, schreibt unter Ande
rem Die Mosk. Teutsch. Z., find seit jenem Tage 
verflosteu, an welchem wir, als Berichterstatter über 
Den Pcoceß Der Moskauer Commerz-Leihbank, vulgo 
Proceß Sirousberg, zum ersten Mal Den imposan
ten, runden Saal des Themistempels betraten, Der 
sich heute uns wieder geöffnet hat. Da die erlas
senen Vorladungen auf 10 Ahr Morgens lauteten, 
so versammelte sich das bet dem Proceß amtlich 
beschäfttgke Personal, die Ädvocaten, Civilkläger, 
Zuhörer und Zeitungsreferenten bereits seit yy.0 
Uhr im S tale. Civilkläger waren in bedeutend ge
ringerer Zahl als in Der ersten Sitzung vom 29. 
Mai erschienen unD ging Die Prüfung Der Legiti
m uionen derselben diesmal ziemlich schnell vor sich. 
Nachdem um '/*12  Uhr die Geich vorenen Den 
Saal betreten hatten, erschien um 12 Uhr der Ge
richtshof, dessen Präsident- Deyer Die Sitzung sofort 
eröffnete, indem er JDie Angeklagten hereinzuführen 
befahl. Es erschienen auf Der Anklage-Bank: 21 
P'rspnen, unter ihnm Die 3 Directoren Der Mos
kauer C.-L.-B., Landau, Poljansky, Millioti und 
Der Dr. Bethel Henry St'rousbеr g. 
Nach Erledigung mehrer formeller Fragen constitu- 
irte sich definitiv das Äesch vorenengericht. Aus Der, 
den ■ Verthpidigersi übergebenen Liste Der 30 Ge
schworenen hatten diese inzwischen 12 ausgeschlos
sen, so daß von Den 18 verbleibenden — 12 als 
ordentliche, und 2 als Reserve-Geschworene durch 
das Loos gewählt würben. . Von denselben waren: 
6 Kaufleute 1. oder 2. Gilde, 2 Beamte, 2 Bau
ern, 2 Handwerker und ein Kleinbürger, welche Den 
Kaufmann 1. Gilde Bolin zu ihrem Präses er
wählten. Auf eine längere Ansprache des Präsi
denten folgte eine kurze Pause, worauf um 3 Uhr 
15 Min. die Verlesung der Anklage begann. Um 
’/25 trat eine Pause ein , nach Deren Ablauf mit 
dieser Verlesung um 3/t7 Uhr wieder begonnen 
wurde, welche sich dis V49 Uhr hinzog, worauf Die 
Sitzung auf 10 Minuten unterbrochen wurde! 
Wiederaufgenommen dauerte Die Verlesung Der An
klageschrift noch bis 3/J0 Uhr Abends, worauf die 
Sitzung bis Sonntag 11 Uhr Morgens vertagtl 
wurde.

Deutsches Reich.
DerUlt, 13. (1.) Oct. Die „B. A. C.« warnt 

Die liberale Partei vor einer Siegeszuver
sicht i m Wahlkampfe, die sorglos und lässig 
machen könnte. Sie macht insbesondere auf das 
von Den Agrariern diesmal in einem Maße wie 
sonst nur von Ultvamontanen und Socialdemokraten 
zur Anwendung gebrachte Agitationsmiitel persön
licher Angriffe und Verdächttgungen, sowie auf Die 
Gefahr aufmerksam, daß selbst unter den in ihren 
Tendenzen entgegengesetzten Jntereffenparteien sich 
Die Annäherung zu gemeinschaftlicher Bekämpfung 
Der Liberalen anbahne. Seien hiernach Die Libera
len gewiß aller Orten zur Rührigkeit aufgefordert, 
so sei nicht minder groß Die Gefahr Der Zer
splitterung. »Tue gegenwärtige Lage", sagt 
mit vollem Recht Die „B. A. 6/, Zst nicht dazu 
angethau, um innerhalb Der liberalen Partei Den 
einen oder Den andern Einzelpunct hervorzukehren 
und zum Wahlvrogramm zu erheben. In Berlin 
und wie es scheint auch in anderen Städten tritt 
beispielsweise Die Parole hervor, selbst innmhalb 
■Der eigenen Partei Den Candidaten auf feine Stel
lung zu n „Budgetrecht Der Stadtverordneten^ zu 
prüfen und nur Den zu wählen, Der sich in diesem 
Puncre zu einem grw ssen Programm bekennt. Wo
hin würden Die liberalen Wähler gerathen, wenn 
sie in Den Wahl! eisen, in Denen sie ein entschiede
nes Uebergewicht haben, Einzstfragen dieser Art 
zum bestimmenden Gestchtspuncte für ihre Wahlen 
machen würden? Wie würde ein Abgeordnet.'nhaus 
anssehen, dessen Mitglieder einer mannigfaltigen 
Musterkarte von Specialbestimmungen ihre Wah! 
zu verdankest hätten? Unter völlig klaren Verhält
nissen. wenn etwa Der liberalen Partei Der Ausfall 
d t Wahlen zu ihren Gunsten vollständig gesichert 
wäre, erz ugt sich leicht ein lieber mutt), Der in klei
nen und kleinsten Nuancirungen hervorbricht, Heute, 
bei Der gegenwärtige n Wahl, sinv Die Ver
hältnisse gewiß nicht hiernach angethan; es gilt 
vie,lmehr zunächst, das Gefühl Der Solida
rität unter alle n liberalen Wählern

Z u о e r it arten und alsdann in jedem einzelnen 
Wahlkreis den tüchtigsten Candidaten zu ermitteln. 
Sollte im Lande das in der Hauptstadt gegebene 
Beispiel befolgt werden, so fürchten wir, daß Die 
großen Ziele Der liberalen Partei bei Den Wahlen 
gar nicht zum Vorschein kommen, sondern unter 
einer wirren Masse von Speeialwünschen erdrückt 
werben.“

Psten, 11. Oct. (30. Sept.). Die heute heraus» 
gegebene Nummer des Amtsblattes der hiesi
gen königl. Regierung ist ausschließlich in Deut
scher Sprache erschienen, während bisher dem 
deutschen Text Die polnische Ueberletzung beige
fügt war. Diese Aendernng ist eine Folge des mit 
Dem 1. D. M. in Kraft getretenen Amtssprachen
gesetzes.

Italien.
Einen eigenthümlichen Schatten drohen die 

Orientwirren auf Die Beziehungen der Wi e- 
п е г un d d e г i t a l i e n i s ch e n P г e s s e zu wer
fen. Interessante Andeutungen hierüber enthält Die 
Wiener „Presse- : „Wäbrend alle Welt über Die 
fernere Entwicklung Der Orientfrage in Aufregung 
ist, überlegen unsere Nachbarn im Süden bereits 
psisfigen Sinnes, ob aus der orientaltscksen Verwick
lung nicht wieder wie bei allen europäischen Tru
deln , etwas für sie adfallen möchte — auf Ko
sten O e |le r r e i ch s. Die „ Opinione “ 
findet, daß Italien bei Der bevorstehenden Kriegs
gefahr zwar im Einverständnis mit Den Mächten, 
aber doch eine Directe uuD selbständige Politik 
verfolgen müsse. „„Die Großmächte werden gewiß 
einer solchen Position Die billige Anerkennung nicht 
versagen. Eine großartige Territorialveränoerung 
im Orient würde Italien gewiß nicht gleichgiltig 
lassen, und Jtalienhatgarkeine Ursache, 
seine Gebietserweiterung in Afrika 
zu suchen, nachdem Der Isonzo noch nicht 
die natürliche Grenze und das Trentino noch 
im Besitze Oesterreich - Ungarns fei.1“6 So spricht 
Die „Opuiione“ Das Organ Der staatsmännischen 
Consorteria; was ist erst von Den Organen Der 
Linken zu erwarten ? Es ist uns indessen ange
nehm, rechtzeitig zu erfahren, daß trotz aller Mon
archenbegegnungen unD aller unserer bewiesenen 
Bereitwilligkeit zur Versöhnung es immer noch ita
lienische Staatsmänner unD Organe giebt, Die aus 
weiteren feigen Ueberfall Oesterreichs 
sinnen, sobald sich eine Gelegenheit hierzu ergiebt. 
Bei den Italienern scheint sich eben das bekannte 
Gefühl der oft Geprügelten zu äußern, welchen die 
Narben jucken. — In Der neuesten Nummer kommt 
Die „Presse« auf diesen GegenstanD zurück und be
merkt: „Wir wollen nicht ohne Weiteres das Ca- 
binet Melegari für Das verantwortlich machen, was 
Die heute oppositionelle „Opinione*  schreibt, obwohl 
man bei Den Männern Der Linken noch lebhaftere 
Annezionsreminiseenzen vermuthen sollte als bei 
Der Partei, Die mit Oesterreich Frieden geschloffen, 
bet den Ministern, die Den König Victor Emanuel 
nach Venedig begleitet haben. Das gegen
wärtige Cabinet hat sich in mancher Bezie
hung auf überraschende Weise von unfrucht
baren Theorien zu vernünftiger Realpolitik 
bekehrt. Jedenfalls zeigt uns aber Die Aus
lassung der „Opinione«, welche Saiten die Opposition 
in Italien an sch lagen muß, мп sich populär zu machen, 
und Daß Die Consorteria so wett geht, Die Geschäfte 
der ehemaligen italienischen Actionspartei aufzuneh
men, um Den verlornen Einfluß wieder zu gewin
nen, ist ein Beweis, wie sehr 'sie in kurzer Zeit 
degenerrrt ist. Der „öpinione*  geben wir zu be
denken, daß im schlimmsten Falle, auch wenn ihre 
Inspiratoren wieder zu Macht gelangen würden, 
noch einige österreichische Bataillone disponibel 
fein werden, um das Recht und den Besitz Oester
reichs gegen die allfällig wieder - auftauch-uoen 
Erbfeinde mit Dem Kolben zu wahren." 
Bis auf Den Schlußsatz, dessen „Kolben*  eine viel
leicht nicht recht glücklich gewählte Reproductwn 
einer Girardin'schen Phrase ist, Dürfte Die „Preffe*  
sich im Recht befinden. Dem „Pnngolo^ von Nea
pel zufolge ist die Errichtung eines verschanzten 
Lagers für 25,000 Mann zwischen Bari^und Bar
letta angeordnet worden, „um für alle Fälle bereit 
zu fein“.

Türkei.
Aus Konstantinopel, 13. (1.) Oct., wird berich

tet: Die Pforte hat den hiesigen Repräsentanten Der 
fremden Machte einf Wltheilung zugehen lassen, in 
welcher die neuen 3n iti tut io neu aufgezählt und 
entwickelt werden, welche der Sultan im türkischen 
Reiche einführen will. Die erste derselben ist eine 
gesetzgebende Versammlung, deren Mitglieder von 
den Einwohnern Der Hauptstadt und Der Vilajets 
gewählt werden. Dieselbe soll in Konstantinopel 
alljährlich während dreier Monate tagen, oas Bud
get des Reiches und Die Steuern feststellen, sowie 
die neuen Gesetzentwürfe berathen. Außer dieser 
Versammlung wird noch eine andere geschaffen wer
den, welche Den Wirkungskreis eines Senats haben 
wird. Gegenwärtig tagt bei der hohen Pforte eine 
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Commission von hohen muselmännischen und christ
lichen Würoenrrägern unter dem Vorsitze Midhat 
Paschas, welche ein Gesetz ausarbeitet, durch wel- 
obes die Functionen der beiden großen staatlichen 
Körperschaften naher bestimmt werden. Ebenso be
schäftigt sich diese Commission mit einem Gesetzen!' 
wurs betreffend die Reorganisation der Prooinclal- 
verwaltung. Diese Reorganisation norD zunächst 
alle diejenigen Bestimmungen zur Ausführung brin
gen, welche das Gesetz übet die Vilaftts enthalt 
und sodann sich daraus richten, das Wahlrecht in 
großem Maßstabe auszudehnen. ÄleichzeiNg sollen 
die Reformen ausgeführt werden, welche für Bos
nien und die H-rzegowina verlangt worden sind. 
Bezüglich der künftigen Provincralverwaltung wird 
dann' hervorgehoben, daß die Generalräthe der Pro
vinzen über'die Ausführung der Gesetze und Be
stimmungen wachen sollen. Während der Zeit, in 
ber diese Generalräche nicht tagen, sollen die Exe- 
cutivbeamten durch Beamte der Verwaltung contro- 
lirt werden, welche von der Bevölkerung gleich den 
Generalrätden gewählt werden. Am Schluffe der 
Mittheilung wird bemerkt, daß diese vom Sultan 
in Aussicht genommenen Institutionen den Wünschen 
entsprächen, welche in dieser Hinsicht von den Mäch
ten geäußert wären und daß dieselben die Garan
tien einer guten Verwaltung böten und eine gründ- 
tiche Besserung derselben herbeiiühren würden.

Ein aus K 0 n st a n t i n o p e l, Freitag, 13. (1.) 
Oct. früh, datirtcs Telegramm besagt: Dte Pforte 
hat sicherem Vernehmen nach im Wesentlichen fol
gende W a f f e n st i l l st a n d s b e d i n g u n g e n 
gestellt : „ @ 8 sei zu verhindern^ daß die 
gegenwärtig von den Türken besetzten 'Stellungen 
durch die Serben eingenommen werden, jede 
Einfuhr von W a f t e n und M u n i t i 0 n 
in die beiden Fürstenthümer sei zu 
verbieten, der Zuzug ausländischer Freiwilli
ger sei in wirksamer Weise zu verhindern, e n d <; 
l i ch sei beiden F u r st e n t h ü m e r n zu-i 
untersagen, daß den benachbarten 
aufständischen Provinzen i r g e n d w e l ch e 
Hilfe g e l е t st е t werde/ ^le BIsü ollen 
Friedensbedingungen der Pforte, welche zm Weient- 
lichen auch den Angaben der „P reffe entspre
chen , sind damit gegeben. Seltsamer Weife tfl 
Darin jedoch nur von türkischen F 0 r der u n g e n 
und nicht von türkischen Gegenleistungen 
die Rede. Letztere würden znm Mindesten darin 
zu bestehest Haden, daß die Türkei gleichfalls auf 
den Bezug von Waffen und- Munition verzichtet 
und zweitens derartige Garantien für die Behand
lung der aufständischen Proviyzen giebt, daß das 
Mitgefühl der Serben und Montenegrtnersi die für 
bexen Befreiung das Schwert ergriffen haben, nicht 
von Neuem in Mitleidenschaft gezogen wird. Die 
scheinbare Nachgiebigkeit dxr Pforte ist, wie die

P r esse “ hört, in erster Linie den Überaus ein
dringlichen Vorstellungen Sir H. Elliots zu 
danken. ^Der englische Botschafter hat in so be
stimmten und nicht mißzuverstehenden Worten den 
türkischen Staatsmännern begreiffich gemacht, daß 
Großbritannien die letzte Macht wäre, welche sich 
sernerhin für die Türkei interef'iren würde, wenn 
dieselbe durch Ablehnung des Waffensttllstandes ei
nen Krieg mit einer Großmacht um jeden Preis 
muthwillig provociren wollte, daß 'endlich der selbst
mörderische Gedanke eines weiteren Widerstandes 
gegen Gesammt - Europa aufgegeben wurdet Wie 
schwer dem englischen Botschafter seine Aufgabe 
gewesen sein mag, erhellt aus einem vom 6. d. Mts. 
dalirten Konstantinopeler Briese der ^Jnde^pen- 
hince“, worin es heißt, daß die türkt-.chen Staats- I 
männer auf die Gefahr eines Krieges hin ent- 1 
schloffen feien, die ofsicielle Einmischung der Mächte 
in die Regelung der Lage der Balkanprovinzen, d. 
h. eine durch ein Protocoll constatirte Einmischung, 
welches irgend ein formelles Controlerecht für 
die Zukunft ftipütiren solle, nicht anzunehmen. 
Die türüsche Regierung wolle die verlangten Re
formen bewilligen, sich aber zu keiner anderen Ga
rantie als ihrem Versprechen verstehen. Sie könne 
freilich nur tteuen Vorstellungen und einer immer 
energischeren Sprache der Mächte entgegensehen, 
aber sie sei zu einem Kriege resignirt, der ihr un
vermeidlich scheine und nicht nur resignirt, sondern 
sie rufe ihn herbei in der Ueberzeugung, daß sie 
nicht ohne Hilse gelassen werden würde. — Swllte 
es dem englichen'Botschafter wirklich gelungen sein, 
der Pforte diese Aussicht zu benehmen, so würde 
er allerdings einen Haupthinderungsgrund deS 
Friedens beseitigt haben. Einen großen Effect Hal 
übrigens die Türkei mit ihrem Vorschläge selbst 
bei den tbr so geneigten Ungarn nicht zu erzielen 
vermocht. „ £> 0 n “ und „ Ellenöг " vom 11. 
Oct. beurteilen die überraschende türkische Propo
sition eines scchsmonatlichen Waffenstillstandes in 
sehr pessimistischer Weise und beide Journale sagen, 
die Pforte habe damit die Mächte ad absurdum 
führen wollen. Jnsbesonderesinvolvire datz Verlan
gen , Rußland solle garanliren, mittlerweile den 
Aufstand nicht zu schüren, das ofsicielle Zugeständ- 
niß, Solches bisher gethan zu haben. »Hon" sagt,

in Livadia liege jetzt die ganze Entscheidung. — 
Der Pariser Moniteur ^ ist der Ansicht, daß 
man noch niemals zu einem sechsmonatlichen Waf
fenstillstände gegriffen habe, um einem schwebenden 
Kriege ernstlich ein Ende zu machen. Dergleichen 
sei zur Zeit des Trojanischen und selbst noch des 
dreißigjährigen Krteges möglich gewesen, aber nicht 
mehr in unseren Tagen. Bei der jetzigen Leichtig- 
feit der Communicalion würden Waffenstillstände 
von zu zehn, zwanzig und dreißig Tagen, je nach 
der Schwierigkeit des zu erreichenden Friedens ab
geschlossen, diese Grenze aber nur bei Ausnahmen 
überschritten, die im vorliegenden Falle nicht vor
Händen seien. Der „ 91 0 r b * mißtraut dem tür
kischen Vorschläge und befürchtet, daß derselbe un
ter dem Schein einer Concession nur den festen 
Entschluß berge, den gerechten und mäßigen For
derungen Europas zu widerstehen. Das „3 0 u r ? 
Hal te S t.-> Pütersbourg" knüpft an 
die Nachricht von den beunruhigenden Sym
ptomen in Salo nicht die Bemerkung, daß wenn 
die Unsicherheit in einem vor den Thoren der Haupt
stadt gelegenen Orte, einer Stadt, deren Bevölkeruitg 
die Züchtigung noch nicht vergessen haben kann, 
welche ihr Fanatismus ihr eingetragen, einen hohen 
Grad erreicht habe, unmöglich verlangt werden 
könne, daß Europa sich bei einfachen Versprechungen 
für die Zukunft der christlichen Bevölkerungen be
ruhige, deren Lage um so unerträglicher fein 
würde, als die Mächte sich v^rträuend und nach-^ 
giebig zeigen, da die fanatisirten Muselmänner nur 
noch mehr geneigt sein würden, zu glauben , daß 
Europa ihren Exceffen keinen Zügel anzulegen 
wage. Zu der Behauptung übergehend, daß bie 
türkische Regierung der Erregung der Bevölkerung 
Rechnung tragen müsse, sagt das genannte Blatt: 
, Ent weder ist die türkische Regierung noch stark 
genug, um ihre Reformversprechen zu Gunsten der 
Christen auszuführen und bann ist der von ihr 
angernf.ene Fanatismus nur bestellt und kann we
der die Mächte hmdern, die Garantien zu fordern, 
bereit absolute Nothwwndigkelt nur zu sehr, erwie
sen ist, noch die'Regierung hindern, dieselben zu 
bewilligen. Oder dieser Fanatismus ist nicht künst
licher Natur, bann stellt er eine ernsthafte Drohung 
für die christlichen Bevötkernngen dar und es ist 
nicht recht zn begreifen, wie man fortan diese Be
völkerung ihrem Schicksal? überlassen soll, ohne jede 
andere Sicherheit als ein Versprechen, welches die 
fanatiichen Muselmänner nicht wollen und welches 
ihre Zeitungen schon jetzt dem nächsten ,Fetva" an
heimgeben, 'welches loszulassen dem L-cheich ul Is
lam belieben sollte, um jedes Gesetz zu annufliren, 
welches die gesetzliche Gleichstellung der Christen 
und Türken ausfprichtch Das ^Journal de St. 
Pötersbourg" kommt darauf auf Dte Forderung 
von Garantien gegen den bösen Willen uno die 
Sorglosigkeit der türkischen Admictistration sowie 
gegen den Fanatismus der Bevölkerung zurück.

Neuefie Post. ►
Moskau, 1. October. Den ,Zeitgenössischen 

Nachrichten^ wird aus Lt. Petersburg Megräphirt, 
an der St. Petersburger Börse ginge das Gerücht, 
daß die Unterhandlungen wegen einet russisch-hol
ländischen Anleihe erfolgreich zu Ende geführt seien.

Wie dasselbe Blatt zu melden weiß, werden 
nach einer annäherungsweisen Berechnung die Reichs
einnahmen gegen die Ausgaben, einen Ueberschuß 
von mehr als 30 Millionen Rubel ergeben, was 
der Einführung der Stempelmarken zugeschrieben 
wird.

Paris, 15. (3.) October. Der ^Temps^ will 
wissen, Rußland habe den Mächten mitgetheilt, es 
erachte den von der Pforte angebotenen sechsmonat
lichen Waffenstillstand für nicht convenabel, weil 
nicht geeignet, einen dauernden Frieden zu sichern. 
Rußland halte einen sechswöchentlichen Waffenstill
stand für angezeigt, dessen. Verlängerung em rituell 
möglich sei, wenn die Verhandlungen eine solche 
erfordern sollten. Auch von anderer Seite wird 
gemeldet, Rußland schlage eisten sechswöchentlichen 
Waffenstillstand als den Verhältnissen entspre
chend vor.

Scmlin, 14. (2.) Oct. Der Collectivschritt der 
Consuln dürfte aller Voraussicht nach gänzlich unter
bleiben, weil Minister Ristitsch heute vertraulich 
dem englischen Consul mitgetheilt hat, daß die 
serbische Regierung beschlossen habe, den von der 
Türkei beantragten fünfmonatlichen Waffenstillstand 
abzulehnen. Hiervon haben im Laufe des heutigen 
Tages die Vertreter ter Großmächte in Belgrad 
ihre Regierungen benachrichrigt. Heber die Gründe 
der Ablehnung verlautet Folgendes: Der Umstand 
daß die Türkei, welche sich noch vor einiger Zeil 
entschieden geweigert lM’, einen Waffenstillstand 
von kurzer Dauer zu bei. --gen, sich urplötzlich 
entschlossen, einen fünfmonatlichen Waffenstillstand 
vorzuschlagen, sei Beweis genug, daß die Pforte 
nicht an Fei'eden, sondern an die Fortsetzung des 
Krieges denke; um zum Frieden mit Serbien zu 
gelangen, bedürfe es keiner fünf Monate; sowohl 

die Großmächte als die Türkei hätten für Serbien 
den Status quo ante bellum als höchstes Zuerrei
chendes anerkannt; Serbien habe sich hiermit zu
frieden erklärt und fei.bereit, auf dieser Grundlage 
jederzeit den Frieden abzuschließen; das Hinderniß 
liege in der Türkei, welche die von den Mächten 
verlangten Garantien für die aufständischen Provin
zen nicht bewilligen wolle; dafür könne aber Ser
bien nicht durch fünf Monate ohne Aussicht auf 
Erfolg seine Armee irrt Felde lassen; der Waffen
stillstand würde somit nur im Interesse der Türkei 
sein, welche hierdurch dem ihr unbequemen Winter
feldzuge aus dem Wege ginge und Zeit gewänne 
neue Truppen ans Asien heranzuziehen. Ristitsch 
ließ den Consuln gegenüber durchschimmern, daß 
ein Waffenstillstand bis Ende Deeember die weit
gehendste Concession wäre, welche Serbien zu be
willigen gesonnen sei.

Uagnsa, 12. Oct. (30. Sept.) Von Danilow- 
grad wird telegraphisch gemeldet: 30 Bataillone 
und 4 Feldgeschütze unter Derwisch-Pascha rückten 
am 9. October (27. September) von den Wiffo- 
tschitza-Höhen gegen die Maljan-Höhen vor. Letz
tere wurden von einem Bataillon Montenegriner 
vertheidigt. Zwei von den Wojwoden Plamenatz 
commancirte Bataillone sielen den Türken in die 
Flanke. Nach heftigem Kampfe im Feuer mußten 
die Montenegrikor retiriren und Derwisch - Pascha 
occupirte die Maljan - Höhen. Am 10. October 
(28. September) rückte Derwisch^Pascha weiter ge
gen Danilowgrad vor. Der Wojwode Plamenatz 
mit drei Bataillonen wußte die türkische Fronte 
stark zu beschäftigen, während der Wojwode Rado- 
nitz mit vier Bataillonen von Zagoratz her den 
Türken in die linke Flanke fiel. Der Wojwode 
Pilnitsch kam mit zwei Bataillonen von P-peri her, 
passirte die Ebene bei Spusch und Zeraluz und 
occupirte im Rücken der Türken Weljebrdo. Der 
Wojwode Marko Miljanow mit 5 Bataillonen vom 
Kutschi'Gebiet griff Podgoritza an. Dadurch wurde 
Derwisch - Pascha gezwungen, sich auf die Wiffo- 
tschcha-Höhen zurückzuzwhen. Der Verlust der Tür
ken ist sehr groß. ,

Dcligrad, 15. (3.) October. Gestern, am Spät- 
abenb fing eine Holzhütte gerade vor dem Hause 
des Ober - Commandirenden Feuer. Das Feuer 
verbreitete sich über die benachbarten Holzhütten 
und eine starke Röthe beleuchtete das Lager. Nach 
einer Stunde war jedoch das Feuer durch die ge
meinschaftlichen Bemühungen Aller gelöscht. Es 
verbrannten ungefähr zehn Hütten.

Tclcgrammk Öcr Seetw Dmptschcn Zritmig.
St. Pkterliburg, Mittwoch, 6. SDcL. Zu Konstan

tinopel scheint in den dortigen Regierungskreisen 
große Unentschlossenheit zu herrschen: in der Bese
tzung der Ministerien hat vielfacher Wechsel stattge
sunden.

Dem Wiener „Fremdenblatt^ zufolge hat außer 
Rußland auch Italien den Abschluß eines Waffen
stillstandes von sechsmonatlicher Dauer abgelehnt. 
Das genannte Blatt bezeichnet London und Livadia 
als die Brennpuncke der augenblicklichen Situation 
und fetzt hinzu: was auch geschehen möge, so er
scheine doch die Eventualität ausgeschloffen, daß 
Oesterreich den Dreikaiserbund verlasse. Das Wie
ner Blatt meldet ferner, daß die Türken auf der 
ganzen Drina-Linie zum Angriff übergegangen seien.

Der Ruff. Tel.-Ag. wird aus Semlin aus diplo- 
mati-cher Quelle als zuverlässig gemeldet, es sei 
auf Einflüsterungen Seitens Frankreichs geschehen — 
welches dadurch den Dreikaiserbund zu schädigen ge
dacht habe — daß die Türkei einen Waffenstillstand 
von so langer Dauer verlangte.

Die Intervention in der Türkei wird als bevor
stehend betrachtet. ’

Telegraphischer Goursverichl.
St. Peterburger Börse, 

den 5. Octbr. 1876.
W e d) f t l c i» u r j e
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Neue Dörptsche 3 eitiyi g.

Unter Bezugnahme auf 8 34 der Vorschrif
ten für die Studirenden der Kaiserlichen Univer- 
fität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr stud. oee. pol. Hugo von Eli; 
kLmatrienlirt worden ist. '

Dorpat, den 6. October 1876.

Nr. 781.
Rector Meykow- 

01. Ohuß, Seer.
Kdictalcitat UiT"

Der Dörptsche Postcowm-schir C. A. Blan- 
berg hat unterni 10. August c. bei diesem 
Landgerichte angebracht und nachgewiesen, daß 
ihm am 11. Deebr. 1875 durch den Geschäfts
führer des Circusinhabers Fürsten Obolensky, 
Herrn Angelo Laeini, 2 Aameele unv öi- 
verse CircusgegensttänDe als namentlich 
5^Kisten mit verschiedenen theatralischen Co- 
stümen, eine Kiste mit verschiedenen Theaterre- 
(| lüft teil, eine Kiste mit alten Laniyen, eine große 
hölzerne Kugel, 2 Kisten mit alten desecten 
Deeorationen, 6 alte hölzerne Pferde, ein al
tes Polster für Kameele (пано), 6 Stücke 
alter Leinewand zu einem Dach, ein Breit 
giün Trampolinsprung, 2 Stangen, 5 Hölzernt 
etiiljk-, 2 eiferne Reife» und eine Telegge 
zar Aufbewahrung übergeben worden seien, bei 
dem ^Versprechen, ihm für den Unterhalt und 
dle Pflege der Kameele 80 Kap. Silb. tag. 
iüib für Aufbewahrung der Effecten aber 
5 Abl.^ monatlich zu zahlen, alle vorgenannten 
Gegenstände aber im Frühjahre, wieder abzuholen 
Diese Verbindlichkeiten seien jedoch von der andern 
Seite bisher nicht erfüllt worden, und bitte er daher 
den fürsten Obolensky mittelst Edietaleilation anf- 
zufordern seinen Verbindlichkeiten binnen kürzester 
8’vi|t nachzukonulien, entgegengeietzteir Falls 
aber die gedachten Gegenstände auctionis lege 
|u versteigern, und ans dem Erlöse ihn mit 
feinem ans dem oben erwähnten Vertrag ori- 
ginirendcn Forderungen sammt was deiiselben 
an Unkosten anhängig, zu befriedigen. Sol
chem petito ist diesseits deferirt worden. Es 
wird daher der Fürst Obelensky resp. dessen 
Geschäftsführer Herr Angelo Laeini hiedurch 
aufgefordert, binnen der peremtonfchen Frist 
von 6 Wochen a dato die dem Posteommiffai- 
ren CstA. Blauberg zur Aufbewahrung übergebe
nen obgedachten Gegenstände in Empfang zu 
nehmen und sieh mit dem Provocanten wegen 
dessen Forderungen auseinanderznsehen, bei der 
Comminanon, daß widrigenfalls Ъ1е mehrge
dachten Effecten und Kaineele für Gefahr des 
Provokanten öffentlich versteigert und aus dem 
Erlöse Provocant Blauberg mit seiner erweis
liehen Forderung aus dem gedachten Älieth- 
vertrage befriedigt werden wird.

B. 1 R. W.
Dorpat, am 9. Septbr. 1876.
Im Namen und von wegen Eines Kaiserlichen 

Dorpaischen Landgerichts:

, der

„Marienhilse" 
wird der Herr Prof. Dr. Alexander VOü öet- 
tingen in diesem Jahre im grossen Hörsaale 
der Universität an nachgenannten Tagen, 
Abends 5 Uhr, DrameiB von Björnsfjerne 
Björnson vorzulesen die Freundlichkeit ha
ben, und zwar:
I. Hlllda, Tragödie in 3 Acten, am ffi. 

ßctober,
II. König  Sigurd. Trilogie:*

1) Sigiird’s Flucht, Vorspiel in 1 Act, 
30. October,

2) Sigurd in der Fremde, Schauspiel in 
3 Acten, 31. October, i

3) Sigurd’s Heimkehr, Tragödie in 5 Ac
ten, 6. November.

Dorpater Hanlwerker -Verein.
Iienftag dm 19. @do6er c.

IV. ordentliche

Gciieral-Versdfflmlimo*,
Anfang präcise 9 Uhr Abends. °

i ftntidQ8 sind bis zum 12, October in versie-
. gelten, an den Vorstand des Vereins adressirten 

Couverts bei dem Executor des Vereins einzu
reichen-_____ ;___ J^erJVorstand.
Donnerstag den 7. d. M. Rachm. 6 Uhr 

Monatssttzuih g des Evmite's der kirchl. 
Armenpflege im St. Johannis-Pastorat.

W. Schwartz,
 d. z. Vorsitzer des Comiw's.-

Billsts für den ganzen Cyclus ä. 1 Rbl., für 
reservirte Plätze ä 2 Rbl., für jede einzelne 
Vorlesung ä 30 Kop. sind in der Karow'schen 
Buchhandlung, und am Abende der Vorlesung 
an der Gasse zu haben.

9 Durch die Zeitung wird jede Vorle
sung noch speciell angezeigt werden.

Kvrpatrr DMeWWmm.
Freitag den 8. October c.

beginn der ®efeilfdiciffsa6ende im Süiidiverlet’orreiiL 
PsrLrMg deö Hru. Pros Dr. W. Hörschclmann.

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

Dem geehrten hiesigen Publicum hiemit die An
zeige, daß ich
Hcrrrn- und Aamcu-Schncjdrrarbeiten

sowie auch
Kürschnerarbeiten 

annehme und dieselben nur in guter Arbeit liefere. 
Die Bestellungen verspreche ick in kürzester Zeit und 
nach der neuesten Mode auszüsühren.

Ealamswitsch, 
_ ___________________Jvhannisstraßc, Haus Karablew № 28.

Tas gewesene

WKW Haus 
vis-ä-vis der Töpfferschen Handlung, ist zu verkau
fen oder zu vermiethen. Nähere Auskunft erfährt 
man im Hotel St. Petersburg im Hoof beim Haus
wächter»

Eine junge Dame
suchst mit Kort und L gis, Aufnahme in einer ge- 
bildcten Familie. Adressen sub Lit T. B. rrercen 
durch C. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.-Exped. erbeten..

2ch suche einen gut gebildeten jungen 
Marrn mit den iwlhigen Vorkeuutuissen 

als Lehrling
für mein Geschäft.

Eduard Iriedrich.
Cm mit den nöthigen Schnlkenntlliffen versehener 

junger Wann 
wird unter günstigen Bedingungen für ein Cmnp- 
toirgeschüft gesucht. Offerten sub Litt. B. in 
G. MlittiesensBnchdr. n. Ztgs.-Erped. abziigebdn.

Waterproof und Winter-Tricots
empfin P. II. Waller.

Ei»r Elavirr 
ist znm Verkauf beim Baum elfter Meyer. 

Srninrrti-ftrlarotionrn 
fBrcnnfcheine) 

sind vorräthig in .
C. Mattiesen's Buchdr. il

J& 1982.
Landrichter A. Daron Kruinirtgk.

v. Sivers, Seer.

Sardellen- '

№**  Wlirli
g rüllchkrte Leber- 1 '

eulpfiug I. Zl. Schramm.
(Siu nüchterner, zuverlässiger

Portier
kann sich sofort melden im Hotel Bellevue.

ZMilils-TrWSpsrl-«. MklNkr
unter"®» ®eAt0„3n^It- W4—2-gölligeii Stäben liefert ä 23 Rubel „franco Dorpat
unter Garantie

Meter Haserrelever
Dorpat s-vaus Dr. v AÜcker).

__ "wai'ze wollene

Hipsie zu Pel&iiberatiffen
empfing in grosser Auswahl

C, Tj. ’MEewei*,
----- —  ——-—-—-____________ _____________________ Haus Conditor Borck.

.«In , , für -
cmpfieblk tu gritßtr BlSwuhl in teil verschirdcustkn Arttu zu villiitrtt Preiscu

G.
_____________ Handelsgärtner.

D$8A 316318

Son der Cen für gestattet. Dorpat, den 6. October 1876.

"A b reisen dk
1. Simon Laurson, behufs PaßivechseSl.
1. Schneider M. Jacobson, wegen Pakwechsels.
2. M. Koslowski.
2. Riederer.
3. Richard Magnus Bremse aus Riga.

AnZekrrmrnelle Fremde.
Hotel Beüevne: HHr. von Hackel aus Goldbeck, Guts

besitzer Heyden aus Rußland, Fabrikant Äffende lstaus Ka
tharina, Frau v. Pfeiffer nebst Kindern u. Bedienung aus 'Hi- 
gast, Kaufleute Müller aus Walk u. Schulz aus Riga.

Kev«l stt-o HHr. Kaufnmnn Antoni aus
Bartholmäi, Frühling aus Fetenhof, Germeshausen aus Re

" Val, F au Kätchen Hardmann nebst Tochter aus Plwkau, 
Mcchantker Cantelan aus Reval.

S-trohm'che Einfahrt: HHr. Kaufmann Eberg aus 
Antzen, Seidelberg aus Weißenstein, Frau Kreitner vom Lande, 
Redner aus Kuikatz.

Dampfschifffahrt.
Mit dem Damoser „L)orp«c" fuhren am 6. October 

von hier: adHHr. Pihlemann, Martinson, Grube, Drihin, Saffe, 
Flauer, Lenatz, Freischütz, Niedere-, Kusnoweky, Sieckell, Ban
delier, v. Häckel, Dr. Mitzen, Michelsöhn, Laoamowilsch, Elu- 
chen nebst Gemahlin, Mau itz, Dr. Benrath, Rembach, FFr. 
Kajewsty, Miehlberg, Frl. Karv-uS,

Mit dem Dampfer „Dorpat^ langten am 2 October 
hieselbst an: HHr. Maert, Bows, Leppik, Iwanow, 'Ruti- 
pow, Iwanow, Dr. Michelsohn, Rckiferow, Grimonow, LLitorni, 
Bergengrün, 1 Arbeiter, FFr. Blecken, Naumowa, Fell. 
Brenner, Kolk. Auf den Zwischenstattoneu wurden lu Passa
giere ausgenommen. __________ _____ ____________________

Satiito. $>ranoc Unrom. 
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10-jähriges Mittel vom 16. Sclbr.: t 4 53.

Druck und Verlag von C. Mattiefen.



Donnerstag, den 7. (19.) October

Preis: ohne Verfendung
jährlich 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 -W, viertetzährlich 
1 Rbl. 25 Kop., monaNich 60 .llop. Mit Zustellung und 
Verfendung: jährlich 6 .Rbl. 50 Kop., Halbjährlich 3 Rbl. 

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für d'e dreigesxaltenc Korpuszcilc oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

(Si ff er IKr rH uH.

Erscheint tägnch
mit Ausnahme der Sonu- und hoben qesttage. AuLgabe 
um 7 Uhr Abends. Tie Buchdruüerci und Expedition 
find nur an den Wochentagen ten - Ubr Mottzens № 

7 Ubr Abends, ausocn. von 1—3 Uhr st.-nttags, geöffnet.

Inhalt.
Inland. Dorpat: Tas Estnische Gesang - u. Musik

festD Rückkehr des Curators. St. Petersburg: Zur poNlr- 
scheu Lage. Tagesnachrichten. Kriegsvorbereitungen. Hel- 
slugsors: GcseÜsLast der Volksausklärung.

Ausland. Deutsches Reich. Vertin: Parlamentari
sches. Die Landeegesetzgebung der Reichstande. Cbenlnitz: 
Die Sprtzenindustrie. Oesterreich. Wien: Tie italienischen 
Eroberungsgelüste. Türkei: Die Lage in Serbien.

Neueste Post. Telegramme, tz.- u. B-N.
Feuilleton. Sitzungsbericht der Gel. Estn. Gesellschaft.

Dorpat. Tas zweite a 1 1 g e m e i n e est
nische Gesang- und M u |:t k f e st soll am 
15., 16. und 17. Juni des nächsten Jahre» in un
serer Stadt begangen werden und bereits liegt uns 
in dem von 25 hiesigen Einwohnern unterzeichneten 
Ausruf an die Leiter der estnischen Gesang- und 
Musikchöre ein kurzes Programm der in Aussicht 
genommenen Bolköfeier vor. — Der Empfang der 
Theilnehmer soll im Local des Vereins ZWane- 
muine“ stattfinden: Festordner werden Iper die her
anströmenden Gäste, deren Ankunft, wie es scheint, 
schon zum Vormittag des 14. Juni entgegenge
sehen wird, begrüßen, ihnen die Festkarten und 
Festzeichen austheiten, sie in Betreff aller specielle- 
ren Anordnungen genau orientiren und ihnen Ouar- 
tiere anweisen. — Ten ersten Festtag eröffnet ein 
Fest« Gottesdienst, der des Vormittags in einer 
Kirche oder an einem andern geeigneten Ort abge- 
balten werden soll; am Nachmittage folgt dann nach 
Tags zuvor vvrausgegangener General-Probe ein 
geistliches Coucert. Am zweiten Tage findet 
zunächst die General-Probe zum weltlichen Concert 
statt, am Nachmittage begiebt man sich in festlichem 
Zuge zum Concert selbst, das bei günstiger Witte
rung im Freien vor sich gehen wird. Der dritte 
Tag vereinigt Die Theilnehmer auf dem Festplatze 
zum Vortrag der von den einzelnen Chören selbirge- 
wählten Lieder und ruft dann in den Nachmittagssiun- 
den die Sänger zum friedlichen Kampfe des Wettge
sanges in die Schranken. -— Am Schlüße des er
wähnten Aufrufs ergeht an alle Freunde und 
Gönner des Estenvolkes die Bitte, auch ihrerseits 
dem Feste freundliche Theilnahme zu schenken und 
dieses volksthümliche Fest nach Kräften zu för
dern. — Auf der ersten Sitzung des Fest-Comitü's 

UM die Mitte des vorigen Monats wurden ge
wählt: zum Präsidenten H. v on Sam s o n - U r b s , 
zu Bwe-Präsidenten Redacteur I. Jannsen und 
dim. Commerz - Bürgermeister P. H. Walt er , 
zum Schriftführer Seminarlehrer I. K u г r i k. 
Das Comite gliederte sich in vier Sektioneni in 
eine Kunst-, Bau-, Quartier- und Cassa-Section.

_ Se. Exc. der Curator des Lehrbezirks, Wirk
liche Staatsrath Ssadurow, ist gestern Abend 
hier wieder eingetroffen.

5t. PetktLdurg, 3. Oct. Auch der ,®Plot“ tritt 
jetzt immer mehr aus seiner reservirten Haltung 
heraus, immer voller schließt er sich Der in Volk 
iinD Presse herrschenden Strömung an, immer ent
schiedener drängt er auf Anwendung radicaler 
Mittel gegenüber dem «kranken Man»". 
In diesem Sinn bespricht er unter dem 2. Oct. den 
von der Pforte in Vorschlag gebrachten s e ch smo
natliche n. Waffe n si i fi st a n h , ausgehend 
von den neuerdings in den serbischen Bezirken ver
übten Greueln. 'So viehische Thateu, heißt cs 
mit Bezug auf letztere, können Menschen nickt be
gehen, es' find Bestien mit thieriscken Instinkten 
und unmenschlichen Leidenschaften Und mit sol
chen Leuten soll man in Frieden leben, verhandeln, 
nicht einmal über den Frieden, nur über den Waf
fenstillstand. Die Unverschämtheit der Direet auf 
den Schaden Serb'ens abaezietten türkischen Becin- 
gungen steht jetzt völlig erkennbar da: die Pfotte for
dert, daß die Europäer des Rechts Der Bewegung^be- 
raubt würden, daß kein Europäer es wage, nach Ser
bien zu gehen. Das ist mehr als freche Drohung. Es 
wäre sinnlosft wenn nicht die Türkei gewtsse Ermu- 
thigungen im Auge hätte, die sie berechtigen, Eu
ropa mit solchen Bedingungen zu begegnen. Was 
sind das für Crmuthigungen? Worauf hofft Die 
Türkei? Der Uebergang von den neuen türkischen 
Bediitgungen zu Dem Ton, Der in Den letzten Ta
gen vor Der Mittheilung letzterer von Den engli
schen Zeitungen und politischen Rednern in Eng
land angeschlagen wurde, ist wickt seltsam. Dieser Ton 
giebtzu denken.'Ler Ernst der Situtation sei unverkenn
bar und die Sachlage namentlich auch im Hinblick auf 
Serbien und Montenegro äußerst sckwiertg. An die 
Friedensliebe Der Türkei, meint das erwähnte Blatt, 
ist keine Möglichkeit zu glauben, während 
sie andererseits durch ihre Propositionen dabin strebt, 
die einzige Maßregel, welche sie zu einem Fnedens- 
schluß zwingen kann, aufzuhalten. Liese Propcsi- 

tionkn onnebmen, heißt für Rußland: freiwillig 
sehr großen Chancen auf Erfolg entsagen.. Endlich 
muß man al!' diesem Nebel a.ßaftscher und engli
scher List ein Ende machen, es zur Klarheit brin
gen, was die gegenwärtige eurcpäi-che Vermittlung 
bet eure t — ob sie ein ernster Schritt der Mäch-e, 
welche den Frieden im Orient wiederherzujtellen 
sich eni'chlossen haben, oder eine bloße Komödie 
ist, weiche zum Zweck hat, der festen Entschiedenheit 
Rußlands entgegenzmreten. Je schneller sich diese 
Frage aufklär n wird, um so besser wsrd j.es füs 
Europa sein, das bei d>r Unenftchiedenbeit der ge
genwärtig n Lage zur Erschöpfung gelangt.
' — Die Entlassung der Zöglinge aus der
hiesigen M a r i n e - S chu l e und aus ter Krorfttäd- 
ter Technischen Schule, welche bisher ge
wöhnlich in den Monaten April oder Mai erfolgte, 
soll, wie die ^Bers. - K“ erfahren hat, in diesem 
Jahre bedeutend früher vor sich gehen, voraussichtlich 
schon im Fabruar.

— Wie der „97eur. Sei.“ berichtet, hat t ie 
serbische Militärbechörde sich veranlaßt gesehen, 
einige russische Bolentäre, welche durch ihr 
Betragen die slavische Sacke zu compromittiren 
drohten , wiederum rrach Rußland z u r ü ck z u s e n • 
d e n. Wie es heifu, sind dieselben bereits in 
Odessa eingetroffen und gehen von dort direet nach 
Moskau ab.

In-Kronstadt trifft man nach der ^Börs. - Z.“ 
energisae Anstalten und Vorbereitungen, um 22 
große Geschütze, die ursprünglich für Panzerschiffe 
und Küstenbefestigungen daselbst bestimmt waren, 
zu entsprechender Bernendung in den Süden abzu
fertigen,

In Wytegro (Gouv. Olonez) ist am 27. v, 'M. 
schon Schnee gefallen und bedeckt das Land 
ringsum eine Biertelarschine hoch, da der Frost 
(69 unter Null) das Aufthauen verhinderte.

In Hclsingfor!, hielt kürzlich die Gesellschaft 
der V o 1 k s a u f k 1 ä r u n g ihre Generalver
sammlung. Der wortführende Vorsteher der Ge
sellschaft, Professor Z. I. Cleve, eröffnete, wie das 
Hss. Dgbl. berichtet, die Versammlung mit einer 
Rede in finnischer Sprache, in der er die Bedeu
tung und die Aufgabe der Gesellfchast, Kunst und 
Wissenschaft im Volke zu verbreiten, hervorhob; ferner, 
wie es dem Vorstände geglückt sei, eine finnische 
Uebersetzung von Runeberg's „ydntif Stals Sagner“ 
(Fähnrich Stal's Sagen) zu veranstalten, welche

Feuilleton.
4 3 3. Sitzung

-er gelehrten ciimschkn Gesellfchast 
Mittwoch d. 1. (13.) Sept. 1876.

Wissenschaften zu St. Petersburg: Bulletin.
, ; T. XXI, Nr. 5. T. XXII, Nr. 1. 1) Отчетъ 

Zuschriften barten geschickt: die Akademie o пятладпатомъ присужден!!! вадрадъ граФа 
für Kunst und Wissenschaft in New-Haven! уваро1;а. Спб. 1874. — 2) Bon der Kaiserlichen 

w ui. .... . v X------ A:rx- • Archäologischen Commission: Compte rendu pour
les anndes 1870—1871. — Von der Kaiserlichen

Cmn., das kvnigi. staiistischtopographische Bureau 
in Stuttgart, die gemeinnützige und landwirth- 
schastliche Gesellschaft für S ü d "Livland, die 
königl. Bibliothek zu S t o Ä b o l m, der Berein für 
Chemnitzer Geschichte, die e st l ä n d i s ch e lit- 
terärische Gesellschaft, die nakurhistorische Gesellschaft 
in Boston, die Kaiserlich-Russische Archäologische 
Gesellschaft zu S t. P e t e r s b urg , der Frei
berger Alterthumsverein, tie Groscherzoglich Ba
dische Universitäts-Bibliothek zu Heidelberg, die 
Kaiserliche Moskauer Gesellschaft derNaturforscher, 
die Gesellschaft für Schleswig-Holstein-Lauenburgische 
Geschichte in Kiel, der Verein^ für Geschichte des 
Bodensees in Friedrichshafen, die königliche, 
öffentliche Bibliothek zu Dresden, die finnische 
Gesellschaft der Wissenschaften zu Helsiugfors, 
die Akademie der Wissenschaften in Krakau, die 
Gesellschaft für Niederländische Litteratur in L e i d en 
und die Gesellschaft für Pommersche Geschichte und 
Alterthumskunde in Stettin; ferner die Herren 
Universitäts-Rath Wolff in Göttingen u. A. Frei
herr v. U e x k ü l l in Coburg, ‘

An Drucksachen waren eingegangen: , 
Von der lettischen literarischen Gesellschaft in 

Riga: Lettische Volkslieder. Lief. 2. Leipzig. 1875. 
— Von der finnischen Söcietät der Wissenschaften in 
Helsiugfors: Bidrag till kännedum af Finn
lands Natur och Folk. Tjugondefjerde Hüllet. 
Helsiugfors 1875. - - Ofversigt af Finska Ve-

Societetens FörhandTingar. XVII7 tenskaps ! 
! 1874-1875.

Annee >873.
Observations Meteorologiques. 

Acta societatis scienüarum fen- 
: nicae. X. Hels. 1875. — Bon der Akademie der

freien ökonom. Gesellschaft: Труды. 1876 годъ. 
Первый Вып. 4. Томъ второй вы и. 1—3. — 
Bon der Kais Naturforscher-Gesellschaft zu Moskau: 
Bulletin Annee 1876. Nr. 1. — Bon dem Alter- 
thums-Verein Prussia in Königsberg: Altprcufä- 
sche Monatsschrift 13. Band. Trittes und Biertcs 
Heft. 1876. - Bon der Gesellschaft für Schlesmig- 
Holstein-Lauenlurgische Geschichte: Zeitschrift 6. Band. 
— Kieler -Stadtbuch aus den Jahren 1264- 1189. 
— Von dem Harzverein für Geschichte und Alter
thumskunde. Zeitschrift. 9. Jahrgang. Wernigerode 
1876. — Bon d. Gesellschaft für Pommersche Ge
schichte und Alterthumskunde. Baltische Studien. 26. 
Jahrgang. 1. und 2 Heft. Stettin 1876. — Bon 
der Sberlausitzischen Gesellschaft der Wissenschaften: 
Neues Lcmsitzisches Magazin. 52. Band. 1. Heft. 
Görlitz 1876. — Bon der königl. Bibliothek zu 
Dresden:^ Archiv für Literaturgeschichte. V. Band. 
2. u. 3. Heft. Leipzig 1876. — Mittheilungeu 
aus dem königl. Mineralog. Museum in Dresden. 
Drei Hefte. 187'6. — Mittheilungen aus der Ver
waltung der königl. öffentlichen Bibliothek zu Dres
den in den Jahren 1871 — 1875. — Mittheilungen 
aus dem königl. Zoologischen Museum zu Dresden. 
1875. — Von der Gesellschaft für nützliche Forschun
gen zu Trier: Tas Plateau von Ferschweiler bei 
Cchternach: Trier 1876. — Von dem historischen 

D er ein von Unterfranken und Aschaffenburg: Archiv. 
23. Band. 2. Heft. — Von dem Freiberger Atter
thumsverein: Mittheilungen. 12. Heft. Freiberg iw 
Sachsen. 1875. — Von der königl. baierischen Aka
demie zu München: Sitzungsberichte der philos.-phil. 
und hist. Classe. 1876. Bd. I. Heft I. Heft II. 
Bd. II. Heft III. Heft IV. — Sitzungsberichte der 
mathematisch-physikalischen Classe. H eft I. Heft III. — 
Von der kais. und königl. geographischen Gesellschaft 
in Wien: Mittheilungen. 1875. — Von dem Ver
ein für Geschickte des Bodensees und seiner Umge
bung. VI Heft. — Von dem Berein für Kunst und 
Alterthnm in Ulm und Oberschwaben: Correspon- 
denzblatt Or. 7 u. 8. — Bon der Akademie der 
Wissensck in Krakau: Rozprawy i sprawozdania 
z poscedzen. Tom. II1. — Rocznik. Rok 1875. 
Jan Sniadecki. 1875. — Monumenta nredii aevi 
historica. Tonius 111. — Von der Academy of 
Arts and Sciences zu New-Haven 1 Connecticut): 
Transactions. Vol. III. Part. I. New-Haven, 
1877. Bon der Maatscbappij der Nederlandsche 
Letterkunde in Leyden: Handelingen en Nededee
lingen. Over het Jaar 1875. — Levensberich
ten. Leyden 1875. — Zeven-en-veertigste Ver
st а g der Handelingen. Over het Jaar 1874— 
1875. — Bon Herrn Prof. Schirren dessen Bei
träge zur Kritik älterer holsteinischer Geschichtsquel
len, Leipzig 1876. Bon Herrn Buchhändler Adolph 
Heß in Frankfurt: Katalog der Münz- und Medail- 
len-Sammlung des Herrn Oberamtmann Stölting. 
Franks, am-Ab, 1876. Von Herrn Mag. I. R. 
A spelin in Helsiugfors dessen: Etudes archeo- 
logiqnes snr le Nord Finno-Ougrien. Stock
holm, 1874.

Ferner durch Herrn Professor O. Schmidt aus 
dem Nachlaß des kürzlich in Reval gestorbenen Se- 
cretärs Eberhardt:



R e и e D ö? plsche A e i t-u n g-.

'm Drucke sei und von welcher er hoffe, daß die 
fiunlscbe Bevölkerung diesen Schatz von Eaterlands- 
uebe und Gottesfurcht mit Dank entgegenuehmen 
werde. Schließlich richtete der Spre-cher noch einige 
verweisende Worte an die, welche es gewagt hätten, 
die Gesellschaft des Eifers zu zeihen, religiöse 
Schriften zu verbreiten. Aus dem in finnischer 
Sprache abgeraßten ssadresbericht geht hervor, daß 
der Vorstand der Gesellschaft im verflossenen Jahre 
— dem ersten der Thätigkeit der Gesellschaft — 
sechs Schriften drucken ließ, deren Ladenpreis zu- 
samnren 3 Mark 20 Penni betrug. Auch in diesem 
Jahre beabsichriat der Vorstand 6 Werke herauszu
geben, deren Preis sich auf 4 bis 5 Mark stellen 
würde. Durch Die Fürsorge des Vorstandes sind 
ferner für circa 100) Mark kleinere Schriften ver
duft, uns für circa 3000 Mark Bücher an 13 Leih
bibliotheken geliefert rooroen. Die Anzahl der von 
der Gesellschaft Angestestten beträgt 143. Außerdem 
find in Fredrckshamn und in der Hauho - Gegend 
Mei Filiale der Gesellschaft vrganisirt. In Folge 
ihrer eifiigen Thätigkeit im letzten Jahre, durch 
Einsammlurg von Geldbeiträgen zur Unterstützung 
der Gesellschaft, durch Lotterien rc, hat dieselbe 
ihnen Grundfond von 14 620 Mark 28 Penni ge
wonnen. Die Gesammtzahl der Mitglieder be- 
kr-ägt 4199.

Ausland.
. Deutsches Reich.

‘Sedin, 13. (1 ) October. Die Mitglieder der 
R s r ch s j u st l z c o m m i's s i o n sind zum 17. d. 
M. zur W eoerauinahme dec Arbeiten eingeladen. 
Um dieselbe Zeit werden auch die Justizminister 
der dem Inst zausschluß des Bunoesratbs angehö
rigen L-taaten in BetÄthung über die Justizgr-setze 
treten. In der letzteren Berakhung liegt der Schwer- 
punct der Entichtreßungen des Bundesra-Hs, und 
es wird sonach wohl in den nächsten zwei Wochen 
das Schicksal dieser Gesetze mit einiger Sicherheit 
zu übersehen sein. — Soweit die düftiqeu Noih 
zen, die bis jetzt über die verschiedenen Reichs
einig vorlieg n, ein Urtheil gestalten, sch inen er
heblich- Aenderungen bezw. ^Mehrsorderungen für 
das näch-te Vierteljahr nicht in Aussicht zu stehen 
und man darf sich ter Hoffnung hingeben, der 
Reichstag werde diese Berathuag rechtzeitig erledi
gen können. Am lebhaftesten wird die Debatte 
voraussichtlich beim Etat des Reichskanz'era Nks 
werden, dessen partielle Umwandlung, wenngleich 
financiell von wenig B deutuag, kaum verfehlen 
wird, die schwierigen Fragen der Reichsbehörden- 
Orgauisalien wieder zur Discussion zu stellen. Da 
die Etats bereits säm nklich dem Bundesrath vor
liegen , so wird der Reichstag gleich bei seinem 
Zusammentritt jedenfalls dies Material fertig vor
sinden und damit seineLbättgkditchegrnneü können. Der 
Schwerpunct der Seinvn fällt natürlich in die 
I u st i z g e s e tz e, und je weniger es absehbar 
ist, wie viel Zett die Berathung dieser Gesetze er
fordern wirb, um so mehr ist es geboten, den vor
zulegenden Stoff auf das Röihigste zu beschränken; 
anderenfalls liegt die Gefahr vor, baß die Vorla
gen mit allzu regem E-fer, nur um sie zu erledi

gen, mit complaisanter Schleunigkeit erledigt 
.-werden. ‘h - | .

Die Prov.-Corr. schreibt: Die L a n d e s g e'- 
s e tz g e b ung in den Reichslanden ward 
bisher auf Grund des Gesetzes über die Vereinil- 
gung von Elsaß-Lothringen mit dem Deutschem 
Reiche in allen Angelegenheiten unter Mitwirkung 
«8 Bunöe-rathF und des Reichstags äüsgeM't. 
Seit der Einrichtung des Landesaüsschusses sind 
jedoch die Entw'ürfe zu Landesgesetzen dem Aus
schüsse vorher zur gutachtlichen Berathung vorgelegt 
worden. Die dabei gewonnenen Erfahrungen haben 
es zweckmäßig und zulässig erscheinen lassen, auf 
eine Aenderung Der besteheuden"Einrichtung Bedacht 
zu nehmen, um einerseits die Inanspruchnahme des 
Reichstags durch Mitwirkung bei der elsaß-lochrin- 
geilschen Landesgesetzgebung zu vermindern, anderer
seits dem Lanbesausschuß einen erweiterten Wir
kungskreis^ einzuräumen. Ein dahin zielender Ge
setzentwurf ist dem Bundesrathe soeben vorgelegt 
worden. Derselbe gestattet bet allen Gesetzen für 
Elsaß - Lothringen über Angelegenheiten, welche 
nicht der Reichsgesetzgebung durch die Verfassung 
Vorbehalten sind, von der Mitwirkung des Reichs
tages abzusehen, sofern der Bundesrath und 
der Landesausschuß denselben zugestimmk Haden. 
Die Mitwirkung des Reichstages würde daher nur 
erforderlich sein, wenn Mettlungsverschiebenheiten 
zwischen der Regierung und dem Lanbesausschuffe 
bestehen; der Negierung würbe es auch sernerhrn 
freijtehen, diese Mitwirkung direct in Anspruch za 
nehmen, wenn die Umstände es wünichenswerth er
scheinen lassen. Aus Dietern Wege soll eine wesent
liche Vereinfachung und Beschleunigung Der gesetz
geberischen Arbeit erreicht und bei dieser dem Lan- 
desausschuffe eine weitgehende Beth iligung einge
räumt werden, ohne daß die Jntesteffen des Reiches 
und des Reichstages beinträchtigt werden. Der 
Gesetz-ntwurf, welcher dem Lanbesausschuffe von 
Elsaß Lothringen in seiner letzten Session vorgelegt 
war, ist von demselben etnslimmg angenommen 
worden.

Chemnih, 12. Oct. (30. Sept). Wie das Chemn. 
Tagbl. mittheilte, leidet in Den Schulen des Erz
gebirges ein erheblicher Procentsatz Der Schüler, 
namentlich aber der Schülerinnen, an Kurzstchtig- 
hit, Augentzündungen und anderen Augenkrank- 
heiien. ^Es darf, oeißt es in einer darauf be
züglichen Zuschrift, wohl kaum in Frage gezogen 
werden, daß biete Erscheinungen als eine unmittel» 
bare Folge cer L-pitzenindnstrie anzusehen sind. Be- 
rü'cksichtigt man Die Thntsache, daß die Kinder bei
derlei Geschlechts in allen Gegenden, wo diese Jn- 
dustr e heimisch ist, schon vom 5. (!;} Le
bensjahre an vor dem Klöppelsacke sttzen und 
bis spät in die Nacht bei vielfach ungenügender 
Beleuchtung auf die fein verzweigten Muster des 
Spitzenranoes unverwandt blicken müssen, so nimmt 
es höchstens Wunder, baß man verhäitnißmäßig 
so viele gffunoe Augen fuDet.*  — Das sind aller
dings üstände, Die unbedingt Abhilfe verlangen 
und deren Beseitigung jedenfalls nicht bis dahin 
verschoben werden kann, wo der soclalistische Ideal
staat verwirklicht ist.

Offterrcit.
Wien, 9. Oist. (27. Sept.) Die : talieni - 

s ch e n Eroberungsgelüste geben unserer 
Preffe noch immer Stoff zu Betrachtungen. Sehr 
deutlich spricht sich das Wiener Tageblatt im heu
tigen Leitartikel aus; der Schluß desselben lautet: 
^Gerade dem jungen italiemschen Staate^haben 
wir Proben von Der seltensten Versöhnlichkeit gegeben. 
Schlecht wird edle Gesinnung belohnt; edle Gefin- 
nung wäre aber Merchastpt unmöglich, wenn sie 
auf anderen Lohn rechnen würde. Wir wollen hof
fen, daß das r u s s i s ch - i t a l i e n i s ch е P г o j e c t 
zerrinnt, bevor Die Stunde der Action gekommen, 
daß der italienische Hahn dem östreichischen Adler 
diesmal nicht quer über den Weg läuft, daß mau 
in Rom sich bei Zeiten den Gedanken an das Tren
tino audem Kopfe schlägt. Die Trauben von 
Meran hängen hoch und etwas vom deutschen Blute 
steckt auch in Oestreich. Italien ist eine junge 

.Schöpfung und es tlyut Unrecht, wenn es seine 
ELststenz einer überflüssigen Probe aussetzt. Im 
Krimkriege hat Piemont den Grund zu seinen 
künftigen Eroberunzen, zum italienischen Skaats- 
bau gelegt. Es war damals im Bunde mit den 
Weltmächten; uns aber haben damals die Metter- 
nich'schen Traditionen blutwenig eingetragen. Jetzt 
stehen wieder viele bei Den Metternich'lchen Tradi- 
twnen; Italien aber ist mit wälscher Beweglichkeit 
zu Rußland üdergeqangeli, Denn sein Leitstern ist 
der Egoismus. Zuweilen wird jedoch auch der 
Egoismus bestraft. Lie lombardischen Ebenen 
sind Die Zeugen unserer ruhmvollen Schlachten, 
der nie getrübten Tapferkeit. Mr wollen hoffen,' 
daß unsere Armee nicht gezwungen werde, von 
Neuem Die Waffen in die lombardisehe Ebene zu 
tragen. Wir wollen Frieden.^

Türkei.
Aus Belgrad vom 9. Oct. wird der ^Pok. 

Corr." folgenbe Schilderung der Lage Ser
biens gegeben: Die Lage Serbiens wird immer 
ernster, und zwar in vielen Beziehungen. Die 
reich len Kreise des Landes waren unstreitig diejeni
gen, welhe seit Juli dieses Jahres der Kriegsschau
platz stnd. 'Die Tabuk^Cultur im Alexinatzer Be
zirke verhalf Den Einwohnern jener Gegend zu ei
ner wirklichen Wohlhabenheit, indem Die dortige 
Production Den Gegenstand eines ausgebretteten 
Handels im ganzen Fürstenthume bildete. Sajtschar 
und Knezevatz waren Die Kornkammern Serbiens 
unD betheiligken sich am E^vort ganz wesentlich. 
Gerade aber diese beiden Kreise haben unter der 
Kriegsgeißel am meisten gelitten und iviro Der Fi
nanzminister Den Ausfall an Steuern für Fahre 
hinaus schwer empfinden. Serbien bekam in diesen 
Gegenden ein Proletariat, welches mit Der Zeit zu 
sehr bedenklichen Zuständen führen kann. Tausende 
von Familien lind ohne Obdach und ^tahrung ge
blieben und eine sehr empfindliche Last für den 
Staat geworden. Der Wohlstand ist aber auch im 
ganzen Lande in bedenklichem Schwinden begriffen. 
Jetzt rückt die Zeit der St uererhebung heran. Am 
St. Demetrius-Tage (26. Öctoberj wird eure hald- 
jährige Steuerrate fällig. Man kann mit Sicher
heit behaupten, daß von den 2'/4 Millionen Gul
den, die gewöhnlich um diese Zelt in Die Steuer- 
caffe fließen, diesmal nicht 50 Procent eingebracht' 
werden dürften. Die Zölle weisen gleichfalls ein

1) Vier gedruckte Tauf-Einladungen, Narva und 
Reval 1698, 1700, 1701, 1743.

2) Vier gedruckte Hochzeits-Einladungen, Dorpat, 
Reval und Narva 1686, 1691, 1698.

3) Drei gedruckte Hochzeits-Gedichte 1669, 1726.
4) Zwei gedruckte Beerdigungsanzeigen.
5) Gratulationes votiväe — Dr. Johanni An

dreae Helwio-io Wittebergae 1692. 4 S. fol. und 
ein deutsches Abschiedsgedicht zu Ehren Helwig's (vgl. 
über Helwig Recke-Napiersky, II Band, p. 228).

6) Nicolai Steiniger, Lobgedicht der Wahren 
und Ungefärbten Gottes für cht, dem Bürgermeisier 
und Raths-Verwandten in Narva gewidmet. 4°. 
1662.

7) Zwei Gedichte zu Ehren der neuerwählten 
Rathsherrn in Lübeck 1732.

8) Eine Matrikel der Unioers. Greifswald aus 
d. Jahre 1723 (Heinrich Pottesch.)

9) Geschichte des sog. Marquis sans p ar eil — 
Herrn Johann Trumm (von Tugend und Verstand 
hochbeliebter Zwerg-Gewächse) v. M. Gotttfried Stein
brecher. Torgau 1710. 12 St. fol.

10) Sonderbarer Historien-Kalender auf das Jahr 
Christi 1681 v. Joh. Heinrich Voigt. Hamburg. 4°.

12) St. Petersburger Kalender auf das Jahr 
1735. 8°.

12) 1 Stuck Rigische Anzeigen 2. Jan. 1766. — 
1 .Stück Revalische wöchentliche Nachrichten 7. Januar 
1790. — Königsberger Sonntags- Ordinari Post
Zeitung Anno 1673. Nr. 75.

13) Eine Karte von Finnland 1789. — Eine 
Karte d. Gouv. Petersburg. — Ein Plan der See
schlacht bei Navarin 20. Octbr. 1827.

Für das Museum waren eingegangen:

von Hrn. Gemeindeschreiber Schul- ab c i
bach 3 Harpunen, welche beim Fischen L f А
aus dem Peipus etwa 10 Werst von L k
Lohosu herausgezogen wurden. Mate- | 7
rial: Knochen, äußerlich fast schwarz, Д I $
mit glatter und glänzender Oberfläche, I J
ähnlich Fig. a. b. c., Länge 322, 228, M 8 H
95 mm.: UU »

von Herrn Peck ein altes Pferde- M j 
Hufeisen, an welchem sich noch Nägel чИ I 
erhalten haben, gefundeit beim Ausgra- Щ I 
ben und Unrackem eines Feldes des zum M I 
Gute Techelfer gehörigen Araka-Gesin- Щ I 
des, an der Rigaschen Heerstraße, etwa М | 
9 Werst von Dorvat gelegen; W

von Hrn. Pros. O. Schmidt eine M / 
grünglasirte etwas defecte Ofenkachel ■ 
mit dem Wappen der Stadt Danzig, ■ 
wahrscheinlich zu einem Aufsatz gehörig, " 
da die erhaltenen Ränder ausgeschweift 
sind; gesunden mit anderen ähnlichen durch Reliefs 
ausgezeichneten Kacheln und mit Münzen des XVI. 
und XVII. Jahrh. bei dem Fuudamentgraben zu i 
dem Hause Nr. 5 in der Schloßstraße;

von Herrn Stadtförster Lewerenz ein Finger
ring und eine Schnalle aus Silber und ein Dörpt- 
scher Ferding von 1532, gefunden bei dem zum Stadt- i 
gute Säddoküll gehörigen Piknormschen Kruge. I 
Der Ring ist ähnlich Fig. 36 auf Tas. XI. zu Verhandl. • 
d. g. estn. G. VI, 3 und 4, doch etwas defect, die | 
Schnalle wie das. Fig. 51 d. auf Tas. VII, ohne Dorn; |

von Herrn Dr. Weske 3 Weiberhauben aus 
dem Kirchspiel Luggenhusen in Estland, Kreis Wier- 
land, Leaiewand mit künstlich ausgenähten Verzierun
gen, in der Form ähnlich Tas. I, 2 a. a. O.; ।

vom Diener Kudding eine Sonnenuhr, ange
fertigt von Engelbrecht a. Beraun 1786, aus Messing

, vom Dierrer R a u d s e p p eine Kanonenkugel aus: 
Eisen, 70 mm. Durchm., ges. in Dorpat auf dem Dom;

von Herrn Graveur S a p o tz k y eine türkische 
Silbermünze;

von Herrn Dr. Benrath Fünfundzwanzig 
Penniä von 1865 u. 1866;

von Herrn Pastor Masing in Rappin 1 schwed. 
Fünfoerstück v. 1692;

von Herrn Goldarbeiter Brockhusen 2 dörpt- 
sche Äctiger des Bischoss Bartholomäus Sawijerwe, 
1 dörvtscher Schilling des Bischofs I. Vifhusen, 
2 Revalsche unbestimmte Artiger, 1 solcher Schilling, 
1 Nowgorodsche Denga, 3 Silberkopeken, darunter 1 
v. Feodor Ivan. u. 1 von Peter L, 1 schwed. Oer
stück aus Silber von 1634, welche Münzen an 
einer gegenwärtig trockenen Stelle des früheren Em
bachbettes gefunden sein sollen; , ,

von Herrn Mag GaNgpls , Kieseritzky u. Frau 
W. Stutni verschiedene ausländische Scheidemünzen;

Durch Austausch gegen Doubletten von Herrn 
bim. Oberlehrer Riemschneider in Neuville 32 
Schweizer Münzen aus bem XVI — XIX Jahrh.;

von Herrn Wolff, Universitätsrath zu Göttin
gen, Stauiolabbrücke von einem Dörptschen Ferding 
v. Jahre 1532;

von Herm Wippo, Vorstandsmitglied des Ver
eins für Ge schuh le, und Alterthumskunde Westfalens 
in Münster, Staniolabdrücke von einem Dörptschen 
Schilling des Bischofs Dietrich II. Dameran und 
von einer Denga Groß-Nowgorods;

n von Hrn. C. Meyer in Hamburg Staniolab- 
drücke von einem Ferding des Dörptschen Bischoss , 
Johann VIII. Gellingshausen. 
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sehr ansehnliches Deficit gegen das Vorjahr aus. 
Die sinanciellen Schwierigkeiten, mit welchen die 
Verwaltung scholl jetzt zu kämpfen hat, sind enorm, 
und eine Steigerung derselben wird nur die unaus- | 
weichliche Folge der Situation sein. — I n poli - ' 
t i scher Beziehung stehen die Dinge bekannte > 
lich auch nicht besonders günstig. Das Pronuncia- ! 
mento tu Delkgräd bereitet der Regierung andaüersto 
Verlegenheiten, ohne die Aussicht aus ihre so bal
dige Beseitigung zu bieten. So sehr der Fürst und 
seine Regierung entschlosieN sind, keine gewagten 
Experimente zu dulden, die schliehlich nur zum 
Wesentlichen Nachtheile der Nation ausschlagen kön
nen, so sind sie doch nicht in der Lage» einen offe
nen Bruch mit dem Armee-Commando und viellercht 
auch mit einem, wenn auch riicht grotzpn Theile i 
der Armee selbst zu provociren. Man kann sich i 
hier nur wegen der Armee seht schwer entschließen, . 
officiell den bekannten Act von Deligrad als einen ! 
ungesetzlichen zu desavouiren, wie es nicht nur mit | 
Rücksicht auf die geäußerten Wunsche der Groß- 1 
machte, sondern auch im toohlverständenen Interesse 
des Landes geschehen sollte Es herrscht daher 
ein Zwitterzustand, welcher seines Gleichen sucht. 
Neben dem Fürstenthum existirt sozusagen inkognito 
ein »Königthum^, das, wiewohl eine bloße F ct.on, 
doch alle Serben, die mit den reellen Faktoren der 
europäischen Politik rechnen, sehr beunruhigt, ja 
selbst Viele aus der RegieruÜgspartei sehr na bdenk- 
lich stimmt. Hier wird von der Königsproelamatton i 
Überhaupt wenig gesprochen, während einige Meilen I 
tiefer im Lande, in Iagovin, Tichuprija, man nur ; 
den „ttbnig“ kennt. Das sind Zaüände, Die einzig 1 
in ihrer Art sind. — Die militärische Lage ; 
bietet noch die relativ gurrst gstö Seite der aüge- | 
meinen Verhältnisse bar. Die Befürchtung, daß ! 
die türkischen Heere in der kürzesten Zett bis zur ; 
Hauptstadt vororingen werben, hat sich als eine j 
ganz und gar grundlose erwiesen. Die Milizen, 
über deren Krtegstüchligkeit verschiedene Ansiehlen । 
herrschten, Haden sich aauerrirt und bieten jetzt den ' 
besten ottomanisch-n Truppen die Spitze. Der'j 
Kriegsminister hat durch sein organisatorisches Ta
lent und seine unübertreffliche Arbeitskraft die Armee 
in Den Stand gesetzt, einen Winterfeldzug auszudaiten. 
Die russischen Zuzüge haben dem Heere sehr tüchtige 
Elemente zugebracht und Tschernjajew dürfte bald 
im Stande fein, offene Feldschlachten mir mehr 
Chancen aus Erfolg als bis jetzt zu liefern. Trotz 
alledem kann man sich keinen Illusionen hingeben. 
Das^numerische Vethältuiß beider Armeen schließt 
die Hosfnung ans» daß es Tschernjajew gelingen 
werde, Den Feind aus Dem Lande zu treiben. Alle 
zu diesem Zwecke unternommenen Versuche scheiter
ten bis jetzt. Eine Verdoppelung Der Streitkräfte 
könnte aus eigenen Mitteln nicht erzielt werden. 
Die Zuzüge aus Rußland, so ansehnlich sie sind, 
würden aber doch noch lange Zeit brauchen, ehe 
sie zu diesem Resultate führen sollten. Rasche und 
entscheidende Erfolge liegen schwerlich im Bereiche | 

der Wahrscheinlichkeit. — So ist das Gesammtbild 
unserer Situation ein keineswegs erfreuliches; die 
Schatten- überbieten bei Weitem Die Lichtseiten. 
Ein ehrenhafter Friede wäre der beste Ausweg aus 
dieser Lage. Ein großer Theil Der Nation spricht 
sich- auch dafür aus. Es ist Grund vorhanden, 
anzunej)men, daß in Regierungskreiseü dieser Wunsch 
gethe-lt wird. Allein, wie die Sachen liegen, na
mentlich in Konstantinopel, dürfte wohl vorläufig 
die Hoffnung auf den Frieden noch mit großer Re
serve zu äußern sein.

Neueste dost.
Moskau, 3. Oktober. Die heutige Gerichts

sitzung beginnt um 11 ‘Л Uhr. Dr. Strousberg ist 
inoignirt über Die unrichtigen Aussagen Der Zeu
gen. Schumacher .pröMirt gegen den Anklageact. 
Es entwickelt sich ein heftiger Streit zwischen Den 
Klägern und Verlheidigern. Die Vertheibigung 
ist sehr bewegt. iAach einer viertel stündigen Pause 
werden Di'e Verhandlungen fortgesetzt.

Taschkent, 2. (14.) October. Die Alai-Expedi- 
tivn ist glücklich beendigt. Alle Truppenabtheilun-., 
gen sind zurückgekehrt. Die Truppen^ haben alle 
Strapazen beS Feldzuges ui Den Schnee bergen 
leicht ertragen. — Gegen 30,000 Ouadratwerst 
sind im Alai und Pamir lopographiich aufgenom
men und erforscht, 12 Puucte airronomgch, an fünf 
Punkten Die magnetische Abweichung und von 42 
Puncten Die Höhe barometrisch bestimmt woroen.

DcrllU, 17. (5.) Oc.obe.r, Es finden Verhand
lungen über eine kürzere Waffenruhe statt.

Wien, 16. (4.) Oktober. Das „Tageblatt^ 
meldet: Der hier weilende König von Grtechentand 
legte die Rothweiirigken einer Möbilisirung Grie
chenlands dar und begründete Dieselbe mit der er
regten Volksstimmung, welche eine Bewaffnung drin
gend verlange.

Graf Andrasich hat Dem Könige Die Aufrechter
haltung der Friedenspolitik anempwhlen.

'Hera, ist. Oct. (29 Sept.) Ler „Presse^ wird 
berichtet: Zn hiesigen Diplomatischen Kreisen ver
lautet jetzt, daß zwischen Rußland und Italien in 
Betreff Der orientalischen Angelegenheiten zwar fein 
Vertrag abgeschlossen, wohl aber schon eine Eini
gung erzielt word. n sei. Deren Spitze sich aber nicht 
gegen Oesterreich und auch nicht gegen das Festland 
dör europäischen Türkei, sondern gegen Tanis richtet, 
dessen Besitz Italien schon im Interesse s.ines nerd- 
afrikanischen Händels wünscht. Eine Occupation 
dieses Landes oder feiner Küste durch Die Italiener 
dürfte jedoch bei Den Westmächten, besonders aber 
bei Frankreich, auf große Schwierigkeiten stoßen. 
Schon in Den nä osten Tagen rwartet man hier noch 
fernere Enthüllung Über Diese Angelegenheit.

Sc ml in , 14. 2.) Oktober. Der an Die Regie
rung erstattete Bericht der Commission zur Unter
suchung fier von den Türken verbrannten und ge
kreuzigten Verwundeten constatirt Die bereits bekann- 

I ten Thatsachen und enthält keine neuen Details. 
; Unterzeichnet ist derselbe von Dr. Frederic Mars

den aus London, Iwan Bossinew von der rumäni
schen Ambulanz, von den russischen Doctoren Sso- 
lowinskij, Nikolaus Fojanskij Und Sliwtschanskij, 
von dem serbischen Arzte Lonkewitsch, dem rumäni
schen Arzte Sträsiskij ünd, in Der Eigenschaft als 
Secretäre, von Capitan Braczani, Major Wolkow 
und Lieutenant Rodionow.

In Belgrad langten gestern 500 Russen an. 
Die Preußen organisiren außer der bereits gebil
deten Cavatterie - Abtheilung noch eine Batte
rie. Die öffentliche Meinung Serbien's spricht 
sich laut und entschieden für die Fortsetzung deS 
Krieges aus. ffj из610Ul riilu'ji’ü

Oberst Dochturow ist zum General ernannt
.j, _________

TclkMMmc 6er Reuen Dörplsche« Zeitung.
Wien, Mittwoch» iO. (7.) Oct., Adends. Das 

hiesige „Tageblatt“ meldet als authentisch, Eng
land habe Den Großmächten erklärt, jeder Occupa
tion türkischer Geb'etstherle auf's Aeußerste mit aU 
len Mitteln entgegentrefen zu wollen. Man glaube 
daher, England werde nöthigen Falls selbst Lan
dungstruppen entsenden.

fjiinbels- und Pörscn-Nachrichten.
Viga, 2. Oktober. Irr dett letzten Tagen hatten wir voll

ständiges Sominerwetter: Wärme, die sich bis auf 17 Grad 
steigerte, mit weniger häufigem Regen, als vorher. Die Ge
schäftsstille an unserem Productenmarkte hat nunmehr auch 
durch das rapide Fallen der Wechselcouse eine neue Alteration 
erlitten. Flachs hat es immer noch zu keiner definitiven Werth- 
bestimmung bringen können. Hanf bleibt ebenfalls vollstän
dig vernachlässigt. Die officiellen NUicungen von 40, 38'/, 
und 35 Rbl. für gewöhnlichen Rein und 42; 36 und 38 Rbl. 
für fein Rein sind als nominell zu betrachten. S ä e l e i u s a m e n 
wurden in diesen Tagen ca. 6000 Tonnen gemacht. Man 
bezahlte nach Qualität 8'/4 bis 8’/2 Rbl. für extra puike Waare 
O’/h а 9 Rbl. pro Tonne. Die Zufuhr von Säeleinsamen 
beläuft sich bis heute auf circa 60,000 Tonnen, wovon ca. 
31,000 Tonnen verpackt worden stnd. Der Umsatz von Schlag
leinsamen war auch nicht beoeulenv. Russische 100 pfundige, 
7 mäßige Waare bedang 7 Rbl. 5 Kop. pro Tonne, Drujaner 
7 mäßige Waare 7 Rbl. vro Tonne Für Hanfsamen sind 
zu HO Kop. pro Pud Käufer aber keine Adgeder. Für Rog
gen bleibt die Stimmung flau und 118/ill pfundige Waare 
zu 79 Kop. pro Pud vergebens angeboten. Hafer in loco 
Kleinigkeiten zu 72 Kop. pro Puo gemacht, tvirb dazu au 
Octoberdeferung angetragen.

LVechselsvisconto: 
der Dorpater Bank....................... 7‘/2—8%

„ Rigaer Bvrsen-Bank................... 6—7'/2%
,, I l. Rigaer Gesellschaft............. 6’/,—8%
,, viigaer Commerz-Bank . . . . 7—8^>
„ Plesk. Commerz-Bank (D o rp. Agtr.) 7'/2 —8%

Й ombarbjin s: 
derDor pater Bank....................  . . . 8%
„ Rigaer Börsen-Bank............................ 7 V2 —
« II. Rigaer Gesellschaft................. 7'/2~8,/2%
„ !)t i а a e r C o m m erz- Baltk .... 71/2—Э'/2%
« Ples k. Cvmmerr-Bank ^Dorv. Batr.l 8°/°

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Mattiesrn.

Prof. Hausmann nferirte über die Forschungen I 
welche er in diesem Sommer in den Archiven von ! 
Weimar, Dresden und Schwerin für livländische Ge
schichte unternommen. Daß in Den beiden letztem 
bedeutende Materialien für dieses Thema vorhanden 
seien, war _ zum Theil von früher bekannt und hatte 
auch jüngst Reimann in einem Aufsatze „Das Ver
halten des Kaisers gegen Livland in den Jahren 
1559—15.61“ in Sybels historischer Zeitschrift 1876, 
346 ff. betont Er hatte die dresdener Archivalien 
zu Grunde gelegt um ein Bild zu entwerfen der 
Verhandlungen im Reich über Die Verhältnisse Liv
lands, der lebhaften Correspondenzen über eine Be- 
fenbmtg des Zaren Ivan des Schrecklichen, vor Allem 
aber der Debatten im Reichstage, um eine Geldhilfe 
für die schwerbedrängte Provinz zu erlangen, für das 
(Stieb des Reiches, das demselben verloren zu gehen 
drohte. So viel berathen, geschrieben, gebeten, er
mahnt wurde, wie sehr Livland um Hilfe flehte, wie 
furchtbar Der Krieg Die Provinz verheerte, über Ver
sprechungen, Hoffnungen kam man nickt hinaus, wie
derholt beschloß Der Reichstag beträchtliche HilssgelDer 
nach Livland zu schicken, hingekommen ist nicht ein 
Pfennig.

Ueber diese Verhandlungen fand Referent bereits 
vor mehren Jahren in Wien im Staatsarchiv wie 
int Deutsch-Ordens-Central-Archiv reiche Materialien, 
in Dresden konnte er feine Sammlungen nicht un
wesentlich vermehren. Dazu lagen auch^ hier wie in 
Wien directe Berichte aus Livland, Schilderungen des 
Unglücks, Erzählungen der Ereignisse, Kriegsberichte, 
diplomatische Noten mancher Art besonders über die 
vom Deutschen Reich mit größtem Mißtrauen ver
folgten Verhandlungen zwischen Gotthard Kettler und 
Polen 1559, über die Furcht, daß er Livland an 
Sigismund August verrathe. In die Erbärmlichkeit Der 
complicirten Deutschen Kriegsmaschiene blickt man 
tief hinein, staunenerregend ist die Mühe, die Ge
duld, wie die endlosen Protokolle das ausweisen, die ver
wandt wird, ohne schließlich etwas zu Stande zu brin
gen. Das wichtigste dieser vielen Scripturen sind die 

nicht seltenen Depeschen, die uns die Geheimnisse 
der livländischen Politik erkennen lassen, Documente 
die in Livland selbst verloren, zum Theil sich noch 
hier erhalten haben. „

Die dresdner Acten sind zum größten Theil über 
Wien dahin gekommen. Der Kaiser mußte den Rath 
der Kurfürsten einholen, sollte etwas beschlossen wer
den, er sandte ihnen daher Copien^der ihm zugehen
den Schriftstücke zu. Anders in Schwerin.

Die hier liegenden Materialien sind fast alle aus 
einer direkten Correspondenz mit Livland hervorge
gangen. Einiges ist von dorther bereits im Beginn 
dieses Jahrhunderts für Rumäuzow in Abschrift ge
nommen und dann im Band 5. der Monum. Livon. 
abgedruckt. Aber es ist das nur ein kleiner Tbeil, 
noch viel mehr ist dort zu haben. Besonders als 
1556 der Prinz Christoph v. Mecklenburg Coadjutor 
des Erzbischofs von Riga wurde, wandte sich das 
lebhafteste Interesse dös regierenden Herzog Hans 
Albrecht von Mecklenburg nach, Livland u. der Bru
der Christoph hatte 1555 auf seine Erbrechte in Meck
lenburg verzichtet, wenn Haus Albrecht ihm das Erz- 
ftift Riga verschaffe und ihn in demselben er
halte. Aber die Gültigkeit der Wahl Christophs 
wurde in Livland angestritten, es kam , zum offenen 
Kriege, der Erzbischof Wilhelm und sein Coadjutor 
Christoph wurden gefangen genommen. Hierüber 
gehen nach Schwerin zahlreiche Briefe, Hans Albrecht 
wirbt für den Bruder Truppen, gegen 200000 Tha
ler hat er darauf verwandt, daß Riga Dem Cvadjutor 
Christoph nicht verloren gehe. , Aber erst als der. 
polnische König für Christoph eintritt, muß der Or
densmeister nachgeben. Zu den Verhandlungen ins pol
nische Lager geht auch ein mecklenburgischer Bote, 
namentlich damit der Ordensmeister dem Herzoge die 
Kriegskosten erlege. Das ausführliche Tagebtich des 
Gesandten ist erhalten, es belegt von Neuem wie die 
Macht des Polen allein bestimmt, was von nun ab 
rechtens sein soll.

Für den folgenden großen Rnsseukrieg, besonders 
der ersten Jahre bis 1560, ergänzen die schweriner 

Archivalien oft in sehr erwünschter Weise die bishe
rigen reichen Publicationen, für die Kriegsgeschichte 
als Christoph selbst mit ins Feld rückte, erhalten wir 
einige wichtige Berichte. Auch für Die spätem Jahre 
wo Christoph nach Dem Untergänge des selbstänDigen 
Livland Polen gegenüber auftreten, wenigstens einen 
Theil Livlands für sich retten wollte, darüber aber 
in die Gefangenschaft des Königs fiel, auch für 
diese Ereignisse wird die Forschung viel iu Schwerin 
finden. .

Um die Bedeutung der schweriner Acten an ein
zelnen Beispielen zu illustriren, hob Der Referent 
zum Schluß einige Documente hervor, Durch welche 
Die Vorgänge beleuchtet wurden, die 1546 zum be
rühmten Landtagsschluß zu Wolmar führten, keinem 
deutschen Prinzen ein Amt in Livland zu übertra
gen, wie Der Receß hervorgerufen wurde, weil schon 
damalst Das mecklenburgische Herzogshaus eine seiner 
Sprossen nach Livland fördern wollte, sogar Der 
Kaiser sich Dafür verwandte; sodann wies er auf ein 
merkwürdiges Inventar.Des Jahres 1556 hin, Das 
einerseits für Die landwirthschaftlichen Verhältnisse, 
besvnDers für Die Frage nach Der Höhe Der Frohnlei- 
ftungen von Wichtigkeit ist, andererseits für ethno
graphische Fragen- Ausbeute verspricht, namentlich 
wieviel in der Mitte des X VI. Jahrhunderts im süd
westlichen Livland noch Liven nachzuweisen sind.

Herr Dr. Wesk^e berichtete über die Resultate 
seiner im Laufe des Sommers gemachten wissenschaft- 
lick)en Reise. ,

Zu о r d e n t l i ch e n Mitgliedern wurden erwählt 
Die Herren:

Cand. hist. Arnold Hasselblatt, 
Stud. theol. Martin Lipp.

Zu c о r r es p о ndi r e n Den Mitgliedern wurden 
erwählt die Herren:

Dr. Oskar Montelius in Stockholm,
Dr. Gustav Retzius in Stockholm, 
Dr. John Rhys in Rhyl' (Wales), 
Dr. Karl Koppmann in Barmbeck bei Hamburg.



N e п e Dörptsche Zeiten q.

Unter Bezugnahnie auf § 34 der Vonclms- 
ten für die Studireuden der Kaifcrlichcn Uni
versität Dorpat wird hiedurch bekannt gewacht, 
daß der Herr stud. math. Victor V o'gel die 
Universiät verlassen hat. '
tz^Lorpat den 30. September 1876.

rvjE Rector Meykow.
Nr. 748.__________________ R. Nnct-, Seer
Unter Bezugnahme auf 8 34 Der Vorschriften' 

für die Studirenden der Kaiserlichen UnweisMt 
Dorpat wird hiedurch bekannt gewacht, daß 
der Herr stud. hist. Hans Bernewih exma- 
triculirt worden ist.

Dorpat, den 30. Septbr. 1876.
Rector Meykow.

Nr. 749. . . R. Rnctz, Seer.
Jekanntmachung.

Nach der allerhöchst bestätigten Quartierver- 
vrdnnng vom 20. Juni 1874 ist die Stadt
verwaltung unter gewissen Voranssetwngen be
fugt, eine Natural-Eirrquartierung m 
buchstäblichem Sinne des Wortes eintreten zu 
lassen. Zu dieser Voraussehnng kann auch der 
Fall einer Einberufung des beurlaubten Mili
tärs gezählt werden. Um für diesen Fall ge
rüstet zu sein, wird zwar in Dorpat eine Ka
serne in beständiger Bereitschaft gehalten; da 
jedoch eingegangene Erknndignugen zu dem 
Zweifel berechngen: ob die bereit gehaltene 
Kaserne in gedachtem Falle zur Beherbergung 
des cinberufcnen Militärs unsrescheu werde, so 
steht der Rath dieser Stadt sich veranlaßt, den 
Hausbesitzern, wie auch in Riga geschehen ist, 
die Möglichkeit einer plötzlich eintretenden 
Natnral-Einguartiernng in Erinnerung zu brin
gen und dieselben aufzufordern, sich diejenige 
Bereitschaft angelegen fein zu lassen, welche 
unerläßlich ist, um den Erfordernissen einer 
Natural-Einquartierung ohne Verzug genügen 
zu können.

Dorpat, Nathhaus, am 28. Septbr. 1878. 
Justizbürgermeister srnpffer.

Nr. 1228. Oberster. ELittmark.
""Von der für die Pferdezäh!nng in Der 
Stadt Dorpat verordneten Zählungs-Commission 
wird hiedurch zur allgemeinen Kenntniß ge
bracht, daß Die Pferdezahlung in der 
Stadt Dorpat am Sonnabend den 
9. d. M. nm 9 Uhr Morgens statt
finden soll und werden in Folge dessen 
säwwtliche Pferdebesitzer Dorpat's hiedurch an
gewiesen, ihre Pferde nnfeh!bar an dem 
oben angegebenen Tage schon um 8 Uhr Mor
gens ans den Platz vor Den Fleischscharren be
hufs Der Zählung und Besichtigung stellen zu 
lassen, wobei noch hinzrigesügt werden muß, 
daß diejenigen Eigenthüwer von Pferden, welche 
ihre Pferde ohne berücksichtigungswerthe Gründe 
nicht zum Termin auf dem Sammelplatz ge
stellt haben, gemäß Art. 29 des Gesetzes über 
die von den Friedensrichtern zu verhängenden 
Strafen, zur Verantwortung gezogen werden sollen.

Dorpat am 7. October 1876.
Präses Ler Commission: 

Polizeimeister Mast.
Von der ^ehrer-Eonferenz Der WatTcheu 

Kreisschnle wird hiemit bekannt gemwcht, 
daß für alle Diejenigen, welche sich in GrimD- 
lage des Art. 56 Punct 4 des Gesetzes über 
die allgemeine Wehrpflicht der erforderliche» 
Prüfung bei -er E^alkschen Kreis
schule zu unterziehen wünschen. Der 
Termin zur Ablegung des Erarnens auf den 
14. Detober c. festgesetzt worden ist. — Die 
bezüglichen Meldungen sind unter Beibringung 
eines schriftlichen Gesuches, eines Standes- und 
Taufzeugnisses am vorhergehenden Tage von 2 — 5 
Uhr Nachmittags beim Unterzeichneten zu machen.

Walk, den 17. September 1876.
Schnliuspector A. Dabbert.

Dorpater HalidVerKer-Vcmn.
Freitag den 8. October c.

Scginn der ScIclildinftsnUciulc im «ßnndiperScrüerein.
Vortrag des Hm. Prof Dr.W. Hörlchclmann.

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

Die 15nde des Con sinn-Wer-
ein^ wird Sonnabend dieser Wo
che nicht geöffnet sein, — wegen der 
Inventur.

Eorn, Flanell, fertige Socken unD 
Handschuhe sind wieder täglich) von 10 Uhr 
Vormittags bis 4 Uhr Nachmittags zu haben 
Quappenstraße № 4.

Für die Nappinsche Mühle werden

2 Lehrlinge 
gesucht. Die näheren Bedingungen sind zu erfahren 
bei Herrn Kaufmann A. Aßmus. " '

Ei» llngereistcr Koch
der sein Geschäft vortrefflich versteht und mit guten 
Zeugnissen versehen, suwt crue Ltevc. Zu erfra
gen beim General Hel-nersen'schen Gärtner, Haus 
Leutner, Mühlen strafe Nr. 6 

In meinem 

giyizlichi'ii Ausverkauf 
im Hause des Herrn Bokownevv, 

sind noch in grosser Auswahl zu haben:
Rain- und halbwnilsns Khidsrstofis, 
Schwarze Stoffe zu K'eidcrn und Pe'zbeziigen, 
Winter-Buckskins u. schwarze Tuche, 
Doubiestoffe zu Herren- und Damen-Paletots, 
Seidene und wollene Regenschirme.

WchKÄMHMri

sh

Fabrik 
verschiedene Uquere, flalifkas, Ratafias, 
feine Schnäpse, sowie Eau de Gelegne und 
Odeure in Flaschen, zu Fabrikpreisen zu

06086861

haben bei F. Knochenstiern
Am 29. September c. ist ein von der Wirkin- 

schen Gemeinde-Verwaltung des Pleskauschen Kreises 
auf den Namen Nikolai Zöösnn am 10. März 

ausgestellter HK 
auf dem Wege von der Alexanderstraße bis zum 
Landungsplätze der Dorpatschen Dampfboote verloren 
worden. Der Paß befand sich in einem Taschen
buche mit 90 Rbl. Gegen eine angemessene Beloh
nung wird die Rückgabe erbeten durch C. Mattiesens 
Buchdr. u. Ztgs.-Exped^___________

An der Revalschen und Allee-Strasse hat

Baiiiiltitee
abzugeben C. J. Fakkenbero.

Ei» klmic^GrunWick
mit oder ohne Haus in einer belebten Straße, wird 
zu kaufen gesucht. Adressen mit Angabe Ler Lage 
und des Preises unter А. B. in C. Mattiesens 
Buchdr. ii. Ztgs.-Exped.

Süsse grüne
4966

Verkauf t pfund- und tno- 
nenweise а //. 40 Кор.

P. G. JJerahoff.
Getrocknete

Dondanger Butten, 
frische Specldiäringe und. Käse 

empfiehlt j^T. Hennig1.

Einige Hundert Rubel 
können gegen Sicherheit vergeben werden durch 
Kaufmann Kern hoff. .

Ztt vKWUW
eine Aamilienwohirnng von 6 Zimmern und 
ein ernrelncs Zimmer, im Haust Daron Girard, 
vormals Reich, an der Nigaschen Straße.

Bon der Censur gestattet. Dorpat, den 7. Oktober 1376.

WWjWWMWMD

Sonnabend, den 9. October 

General Versammlung 
Anfang präcise 8V2 Uhr Abends.

Der Vorstand.

KRU SCHE WEINE 
vom Fürsten Woronzow, 

Marmelade und Succade 
empfing und empfiehlt

A. Kasarinow,
Haus von Middendorff am Thun’schen Berge.

Sardellen-
SpaliischkZoilgen-
Trüßrl- ( 
g räucherte Leder- \

Wndt
c,»pfing 3, M. Schramm.

Sehr schönen

empfiehlt B. Frederking,
Haus Landrath von MensenkampfiT

Im Hause Tischler Deinhardt in der Ples
kauschen Vorstadt am Felde (an der Allee das 
erste Haus) ist ein an der Strasse gelegenes

möhlirtes Zimmer
Zia vei’n»h><SiCli. Aparter Eingang.

Zwei WWtllirtk Zimmer
sind zn vermictheu in dec Teichstraße 23. ,

HIe XfoTHnTnlt 
von 2 Zimmern, nebst Küche und den nöthioen 
Wirthschaftsranmen, ist Ж11 vermSetiiefia und- 
im November zu beziehen im Hause

Ii. Ifiöfiinffer, 
_________ ^Alexanders trasse Nr. 6. 
Й1С1' ©liitSBö^ 
von 3 Zimmern nebst allen Wirthschaftsbequem- 
lichkeiten, sowie Stall und Wagenremise sind 
Ж8Д vermied Biei» Allee-Strasse № 4.

Äibreisende.
1. Eduard Goos, behufs PaßwechselS.
2. Simon Laurson, behufs Paßwechsesl.
2. Schneider M. Jacoosvn, wegen Paßwechsels.
3. M. Koslowski.
3. F. Riederer.

Angekgmmene /rcmde.
Hotel London: HHr: Lanvrath v. SiverS nebst Toch

ter aus Nappin, Fcibrikant Essen aus Riga, Frau v. Schrip
pen n.bst Tochter u. Bedienung aus Lettland, Kausnt. I. 
Newlirinvw aus Pleskau.

Hotel Lt. Petersburg: Hhr. Lehrer Pollouwsry aus 
Arensburg, Kausm. Grabby aus Reval,'Nrisa aus Kirruiupäh, 
Rabensee aus Bockenhos, LUrfeldt^aus Ayatar, Beek aus Reu- 
Karriohos, Heier aus Werro, Oberförster Und u. Förster Lus- 
sing aus Laiwa, Wowosa u. Dimosirow aus Rußland, Fr. 
Donnersels ans Taminenhof.

Commerz -Hotel HHr. b. Stryk nebst Gemahlin, Toch
ter und Bedienung aus Luhde- Großhof, Baron Campenbau en 
aus Trikat'.n, Zngenieure Frank u. Person vom Laude, v. Co^- 
sart aus Kusthof.^

Dotel P>rris: HHr. Peterson u. Wider vom Lande, die 
russischen Geistlichen aus Rappin und Ringen, Maler Joubert 
voin Lande. ._____ ________ _____ ’ _________ ___

Dampfschifffahrt.
Mit dem Postdainpfer „lexander" langten am 5. Octbr. 

hieselbst an: HHr. Gehciinrath vou Mstdenvorff, veyden, von 
Hertzberg, SakvwLky, Sche.rritz, Priest et Nikolsky, Treihm, Juiig, 
Sawelsem, Glaßmann, FFr. Hainow, -vcholre, Frl. Laufs, 1 
Soldat, 11 Passagiere von den. PwstMenstationen.. v .

Witter un ß s veobaMtnngt u.
Dalum. ©tunCe. V°“c.

Xeins- 
; <äeih*ii=- ?

ü; IT! b. 1 -Bewri»

W küng.E 8
1/. 4 67.6 — 5.7 oa 1.9 3.1 —. — , 0

Oeibr. 1 6t..0 -j-2.8 70 2.0 1.8 — — I 0
;U Zlb 70.2 + 1.5 83 1.1 2.5 — -! о

1-8. 1 M- 70.6 —1.2 Г И - -i- -
Octbr. 4 M- 71. 4 —1.9 — — —

Ä. 71.9 -2.7 94 -_ 1 5 0.1 — d
16 M. 72 6 -0.1 85 3.1 1.3 — 8

1 Äb. 72.4 + 2.5 72 — 3.0 1.6 — (V

ÄMek vom p7. Oetbr. , 5.09. ;
Ertremc Der Semperaturmittä in den letzten 10 Jahren vom 

17. Oclbr. Min.: +U.44 i. I. IS70; Mar- + 8.90 t. I. U68.
10-jähriges Mitte! vom 17. Octbr. t 4

Druck und Verlag von C. Mattiese'n.



M 234 Freitag, den 8. (20.) October

Annahme der Inserate bis 11 Ufer 9?orm.
Preis für b e vreiaespältene Korpuszeite oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion а 5 Kop.

Elfter JabrgaiiK.

Preis: ohne. Versendung , 
jährlich 5 Rbl., halbjährlich 2 Ml., 50 Kop., vrerteliahrl.ch 
1 Ml. .25 5;od. , monatlich 60 jlvp. Mit Zustellung und 
Versendung: jährlich 6 Rbl. L0 Kop, halbjayrlrch 3 Jibl. 

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

______ - - ------ ' • - —----------

mit Ausnahme der Senn- und yoven ««'■
um 7 Uhr Abends. Tie LuchdruSeree und EN'dnr-n 

sind nur cn den Wochentagen ren - v-nffnpt7 Ufer Abends, ausgen. von l—o Ufer Anttags, Segnet.

Inhalt.
Ftzitanv. Dorpat: Zur voUtifchen Situation. Um- 

verfitätsnackrickt. Auszeichnung. Aiga:ReMsion Pferde 
zafelung. Mitau: Wevell v. Krüger ch St. Petersburg, 
dlniveisitärs.Statut. Militärisches Odeslar Numanrsche Ge

sandtschaft. Zuzügler.M .
Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Die Austösung 

des Abgeordnetenhauses und die Neuwal len. Odsterrel ch. 
Wien: Die Beziehungen zu Rußland. Türkei: Tre Wassen- 
stiüstandöverfeandlungen.

NeuestePost. Telegramme. Locales. Der Dor- 
pater Sanitäts-Train.

Feuilleton. Dr. Strousberg. IL

Dorpat. Näher rückt Lie Krisi s, kriegerische Ge
bilde treten au? Lem umnebelten Horizont diploma
tischer Verhandlungen drohender hervor und ^je näher 
Ler Lösung, um so'fieberhafter die Stimmung in Eu
ropa." Noch sind die Verhältnisse durchaus im Flusse, 
es quillt und sprudelt und gährt und wir wissen 
nicht mit Bestimmtheit, in welche Haupt-Ströme 
die erregten Fluthen der verschiedesten Anschauuirgen 
auslaufen, welcve Richtung dieselben dann nehmen 
werden. 9hir Eines ist schon jetzt deutlich wahrnehm
bar: das Streben nach einer Abklärung Ler 
trüben Wasser, nach einer sichtlichen Vereinigung 
in gewisse Haupt-Strömungen. Die europäische 
Staaten-Gesellschaft beginnt sich zu scheiden: auf 
der einen Seite sehen wir England und Frankreich, 
als Gegner Ler russischen Wünsche, als Förderer 
Ler Integrität der Türkei, sich Lie Hand reichen, 
auf ter andern Sette steht Rußland, der Protector 
der Balkan-Slaven, und zu ihm neigt sich das 
jung emporgekommene, vergrößerunglüsterne^ Ita
lien, sowie Las neu geeinte Dcutschlanv — zurückhal
tend zwar, aber Loch unverkennbar wohlwollend. 
Inmitten dieser Haupt-Gruppen schwankt nochchie 
österreichisckpungarische Erbmonarchie: welcher Ler 
beiten sie dem Herzen nach sich anschließen würde, 
unterliegt keinem Zweifel, es fragt sich nur, wird 
sie überhaupt eine feste Position einnehmen — noch 
steht sie zwischen Hammer und Ambos. — So se
hen wir in Europa zwei diplomatische Lager zwie
spältig sich gegenüberstehen — werden wir es dem
nächst in zwei Kriegs lager getrennt erblrcken.

Die gesummte russische Presse drängt einhelllg 
auf entscheidende Maßregeln: Rußland könne 

Hälfte mit Tapferkeitsmedaillen decorirt ist, in bie 
Morawa-Armee allein eingetheilt. Die letzte Lücke, 
welche auszufüllen war, bot die Cavallerie. -jn 
teil letzten vier Wochen sind 1800 Kosaken, theil^ 
weise mit prächtigen tonischen Pferden versehen, 
einqetroffen, welche ter türkischen Cavallerie, ja 
selbst den als vortresfiichc Reiter-Soldaten bekann
ten ^scherkessen, vollkommen ebenbürtig sind, ©nt^ 
lich wurde auch die Artillerie berücksichtigt. Die
selbe hat bekanntlich während Les Feldzuges sich 
durch ihre Treffsicherheit ausgezeichnet. Trotzdem 
gestattete das geringe Cältber Les serbischen Nlate- 
rials es nicht , größere Wirkungen ~ zu erzielen. 
Auch in dieser Hinsicht ist j-tz! theilweise HNfe 
geschaffen. Aus Moskau sind zwei Batterien Mr- 
trailleusen nach dem Spstem Kaulbach und zwei 
Batterien Geschütze schwersten Calibers hierher ge
bracht worden." 1&o ■

— Vom Dirigirenden des Ministerium der Volks- 
auskiärung ist unter dem 2. L. M. Ler erste Pro- 
sector an ter Kaiserlichen Universität zu Dorpat 
Dr. E. Rosenberg als außerordentlicher Professor 
Ler Embryologie, 'Histologie mit vergleichenden 
Anatomie an derselben Universität vom 24. Sept, 
d. I. ab bestätiat worden.

— Lem Hauptmann Ler Revaler Freiwilligen 
Feuerwehr Julius Siebert ist tie Goldene Me
daille am St. Stanislausbande zum Tragen am 
Halse Allerqnätigst verlieben worden.

yiga, 5. Oct. Wie die Rig. Z. erfährt, wird 
Ler Oberprocureur des Senats, Wirkt. Staatsrath 
Baron Stackelberg, zur Revision ter Ge. 
schäftsführung der hiesigen Gerichtsinstitutionen am 
18. L. M. hi'eselbst eintreffen.

— Am 4. u. 5. Ls. Monats hat Lie Rigaer 
P s e r d e z ä h l u п-g statlgefunLen. Nach Len vor- 
li genden Angaben beläuft sich. Lie Zahl ter in ter 
inneren Stadt befindlichen Pferde (mit Ausnahme 
der nicht in Anschlag zu bringenden 55 Postpserde) 
auf 2314. lieber das 1. Quartal der Moskauer 
Dorstadt wie über Len Lantpolizei - Bezirk fehlen 
noch Mittheilungen. Nach dem von dem Haupk- 
stabe Les Kriegsministerium zusammengestellten Der
schlag über Anzahl und Sorte Ler Pferde, die jedes 
Gouvernement für Len Fall Ler Mobilisirung Ler 
Armee zu stellen hat, werden, wie die Rig. Z. be
richtet, von Ler Statt Riga auszuheben sein:, 25 
Reitpferde, 1375 Artillenepferte und 1166 Train
pferde erster Kategorie — in Summa also 2566

toon dem einmal betretenen Wege nicht zurückgehen, s 
der Augenblick, wo es nöthigenfall? sein Programm 
der Pforte aufnöthigen müsse, sei gekommen. , 
Die Bedingungen, von deren Erfüllung es unmog- : 
lick) Abstand nehmen könne, formulirt t>er, «lÄolos , 
dahin: Rußland wünscht, daß der Friede im Orient , 
unter der Bedingung ter Erhaltung des status quo - 
ante bellum für Serbien, einer Territorial-Abtre । 
Lung für Montenegro und der Herstellung eiuer ; 
Autonomie für Bosnien, Lie Herzegowina und ЗЗиЬ । 
qanen geschlossen werde. Möge sich Niemand Lar- ; 
über täuschen: Rußland habe Lie Цei*eitung,  Laß 
bieg die äußerste Grenze der Concessionen sei, welche 
den Frieden im Orient wiederherstellen können.
Rußland hat«, fährt das erwähnte Organ fort, 

"den Verlauf der obfchwebenden Verhandlungen 
unserer Meinung nach zu beschleunigen, der Pforte 
Lie Möglichkeit neuer Verschleppungen zu nehmen. 
Nur mit j a oder nein hat Lie Pforte auf den 
von Serbien vorgeschlagenen Wass nstillstand zu 
antworten, jede Weigerung ter Türkei wäre nur ein 
Versuch, abermals die Karten zu mischen. Der 
Augenblick ist gekommen, » vorzugehen " , Ler 
Ungewißheit in Europa ein Ende zu machen

'Noch aus ein anderes Moment machen w,r auf
merksam : Lie beunruhigende Lage auf 
Ler B a l k a n h a l b i n s e l selbst. Griechen
land rüstet, Rumänien steht schlagfertig La, rn Ser
bien facht General Tschernjajew, ter ^Knegspredl- 
ger", ter »kleine Wallenstein", wie die österreichischen 
Blätter spotten, Lie Armee zur Fortsetzung Les Kam
pfes an. Seine Kräfte sind bedeutend in letzter Ze t ge
wachsen, reichsten Zuzug hat er erhalten, jetzt dürste 
er in der Lage sein, von sich aus jeden für Serbien i 
ungünstigen Frieden verhindern zu können, und an i 
seinem Wollen ist nicht zu zweifeln.. Wie ansehn- | 
lieb feine Armee an Kriegslüchtigkeit gewonnen ha- , 
ben muß, veranschaulicht nachstehende Zuschrift ter
Pol Corr." aus Belgrad vom 11. Oct. (29. Sept.): 

"Die Unterstütznngs-Eomitäs in Rußland wenden 
anhaltend ihre Aufmerksamkeit Len militärischen 
Bedürfnissen Serbiens zu. Dem früheren Mangel 
an Ossicieren ist sckon seit Lem 1. Sept, abgehol
fen, zu welchem Zeitpunkte Lie Zahl der russischen 
Osficiere im' serbischeü Heere bereits 479 betrug. 
Bald darauf lenkte Tschernjajew Lie Aufmerksam
keit der Comiltzo aus den dringenden Bedarf an 
geschulten Unter-Officieren, und zur Stande sind 
592 russische Unter - Osficiere, von welchen Lie

Feuilleton.
D r. Stronsberg.

II. Gründungen und Grfind e r.1
Im weiteren Verlause seiner Darstellung stellt 

Strousberg für einige Zeit die eigene Person zu
rück, um über Allgemeines, über Las Gründerthum, 
die augenblickliche Geschäfskrisis und die Aussichten 
für die Zukunft ausführlicher zu sprechen. Die 
Tendenz dieser Excurse geht dahin, nachzüweis.en, 
Laß Ler Verfasser an den jetzigen GeschäftScalami- 
täten nichts verschuldet habe. Man wird ihm^ wie 
jedem Angeklagten, hier das Wort in eigener Sache 
lassen müssen, selbst wenn er oft zu weit geht, sich 
selbst und seine geschäftliche Thäligkeit als nur von 
gemeinnützigen Motiven ausgehend darstellt. Die 
Thatsache, daß Strousberg sehr viel Gutes, Nütz
liches geschaffen, wird nicht zu leugnen sein : manche 
nutzbringenden, Len allgemeinen LandeswohlstanL 
befruchtenden Eisenbahnen, manche industriellen Un
ternehmungen würden wir ohne ihn nicht besitzen. Wo 
aber das Gute vorhanden ist, La haben wir es zu
erst anzuerkennen und erst in zweiter Linie nach 
Len Motiven zu fragen, die es geschaffen, interes
sant wird dieser Theil des Büches indessen nicht 
durch seine polemischen Ausfälle, sondern durch 
Vtittheilung der Ansichten und Erfahrungen des 
unzweifelhaft scharfblickenden und begabten Ge
schäftsmannes.

Mit der Behauptung, Laß die Zelikrankhelt 
durch Lie Lrastische Behandlung, die ihr von der 
Presse und Ler Tribüne aus zu Theil geworden, 
in bedenkliche Krisis gerathen sei, beginnt die Ab
handlung. Man hätte Len Ursachen gründlich nach
forschen, die natürliche Entwicklung abwarten und 
dann die geschlagenen Wunden heilen sollen. Die 

jetzige Radicalcur, meint der Verfasser, werde die 
schlechten Elemenie nicht hindern, ihr Glück bei Ge
legenheit. von Neuem zu versuchen, während sie den 
gesunden Unternehmungsgeist des Volkes lahm le; 
ßen müsse. Das Gründerthum an sich hält L>trous- 
berg nicht' für verwerflich und beweist, Laß diese Er
scheinung wie jede andere ihre Begründung in ei
ner Nokhwendigleit gehabt habe. Ohne das Actien- 
wesen wäre die jetzige Industrie und damit die Er
nährung veö Volkes nicht möglich gewesen. Was 
nicht zu" entbehren war, darf man daher nicht Prim 
eipiell verdammen. Das Actienunteruebmen nennt 
er eine Begattung zwischen Eapital und Intelligenz 
und Len Gründer Len Vermittler derselben. Der 
Umstand, daß ohne Uebergang Lie Gesetzgebung 
Len jähen Sprung von ungebiibrender Bevvrmuii- 
Lung zu äußerster Freiheit der Action gemacht, habe 
zuerst viel verschuldet. Er weilt nach, w.e schlaue 
Unternehmer, Bankiers und Jtldultrielle aus der 
dadurch entstandenen Verwirrung des Publicum 
unerlaubten Nutzen gezogen hätten, ohne sich jemals 
Lie Finger verbrennen zu können. Einzelne sehr 
drastische Beispiele solcher ^Manipulationen werden 
ausführlich geschiltert. Jede einzelne Handlung 
ist dabei ganz legal gewesen, die Pax'.s selbst aber 
bezeichnet der Verfasser als falsch, weil sie auf ei
nem System beruht, das vom Publicum nicht ver
standen, faul und falsch in seinen Grundpfei
lern ist.

Strousberg rühmt sich nun, dies frühzeitig er
kannt, Las Berliner Bankwesen verabscheut und be
kämpft, dafür gewirkt zu haben, um den „Bankier", 
wie er in Preußen grafstrt, für Len großen Indu
striell eil unt> für das Publicum unschädlich zu ma
chen. Deswegen habe man ihn verfolgt und end
lich gestürzt. Gründer in Lem Sinne Der Jahre 
.1871 — 73 sei er niemals gewesen.

Sehr geistvoll und scharfsinnig ist die daraus 
folgende Erklärung der Geschästskrisen und ihrer 
bedinaten Nothwendigkeit. Man kann Lie Thätig- 
keik der Menschen nicht einheitlich regeln, sie will
kürlich beschränken, jedem das Maß vorschreiben. 
Das freie Schaffen vermag allein Lie Bedürfnisse 
Ler Welt zu befriedigen, aste Dinge zu reguliren, 
die Welt zu erhalten. Die Lerproviantirung großer 
Slädte, die Ausgleichung^ zwischen Ueberfluß und 
Hungersnoth kann kein Staatsorganismus so gut 
leisten als die individuelle Thäligkeit. ^Welche 
Voraussicht oder welche Einrichtung würde genügen, 
um durch eine allumfassende staatliche Action auch 
nur Einer großen Stadt das zu bieten, was Selbst
interesse oder Ler Anspruch auf Luxus uns jetzt 
ohne Weiteres zu Stande bringenFür Aus
schreitungen dieser individuellen Tbätigkeit giebt dann 
die partielle oder allgemeine Krisis Las nolhwen- 
Liae Correctiv.

" Auch dieser Excurs bleibt nicht ohne Anwendung 
auf die geschäftliche Thäligkeit des Verfassers. Er 
hat eine' Fischerei-Gesellschaft in Geestemünde ge
gründet, Lie Berliner Markthallen und den Vieh
hof geschaffen, um die Bevölkerung mit frischem 
Fleisch und Seefischen zu versorgen. Die Verpro- 
viantirung großer Städte hat er eingehend studart und 
kennt die Bedürfnisse Ler ärmsten Arbeiterhütte 
wie des Palastes. Die bureaukratische und man
gelhafte Verwaltung der deutschen Eisenbahnen und 
die doktrinäre Zopfigkeit des deutschen Publicum 
werden angeklagt, die Ausführung der großen Volks
beglückungspläne gehindert zu haben. Endlich ver
eitelte der Krieg alle derartige Bestrebungen 
Strousberg's.

Wir müssen Lie Vorwürfe, welche hier wieder 
der Volksvertretung und zwar allen Parteien, ge
macht werden, übergehen, weil hier nicht der Ort
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Pferde. Somit wäre bis jetzt noch nicht einmal 
tie Zahl aller im Kriegsfall zu stellenden Pferde 
erreicht, abgesehen davon, daß nur Pferde von min
destens 4 Jahren und einer Höhe von 1 Arschin 
14 Werschok für militärische Zwecke verwendbar sind.

Aus Milan wird der am 3. d. M. nach kurzem 
Leiden erfolgte Tod des Wirklichen Skaatsraths 
G. W e w e l l v o n Krüger gemeldet.

St. KelersdJrg, 5. Oct. Zu der Commission, 
welche gegenwärtig im Ministerium der Volksauf
klärung behufs Durchsicht des Universi
täts-Statuts unter dem Vorsitze des Staats- 
Secrerärs Deljanow tagt, gehören nach der ^Neuen 
Seit“ der Gehilfe des Ministers der Volks-Ausklä- 
Xii.nq, Fürst A. P. Schirinskij - Schichmatow, alle 
Rectoren der Universitäten oder ihre Stellvertreter, 
ferner A. I. Georgiewskrj, (gleichzeitig Geschäfts
führer der Commission), der Professor der Moskau
scheu Universität Ljubiinow, der Gehilfe des Cura- 
tors des Krewschen Lehrbezirks, General-Major 
Nowikow und Herr Giesen, vom Ministerium des 
Innern.

— In einigen Regimentern soll nach der »Russ. 
Welt^ der Befehl ertheilt worden sein, sofort Ver
zeichnisse der Gemeinen, ?die zum Bestände der 2 
Compagnien starken Reserve-Bataillone zählen, an
zufertigen, welche im Fall der Mobilmachung 
der Truppen formirt werden sollen. Zugleich wer
den in den einzelnen Regimentern geqenwärtig be
sondere Commando's gebildet, aus je einem Unter- 
ofsicier von jeder Compagnie und einigen Gemeinen, 
zu Uebuugen im Transport von Verwundeten und 
in der ersten Hilfeleistung auf dem Schlachtfelde.

In Odessa traf am Montag d. 27. Septbr. mit 
dem Frühzuge die rumänische Gesandt
schaft aus Bukarest ein, um sich zur Begrüßung 
Sr. Majestät des Kaisers nach Livadia zu begeben. 
Dieselbe bestand aus dem Ministerpräsidenten Hrn. 
Bratianu, dem Kriegsminister Slaniceanu, dem 
Hofmarschall Vacarescu und einem Flügel Adjutanten 
des Fürsten. Noch am selben Tage fuhr die Ge
sandtschaft auf dem Dampfer „Cäsarewna^ nach 
der Krim ab. — Der Durchzug von Freiwilligen 
nach Serbien geht daselbst, wie wir dem St. P. 
Her. entnehmen, gegenwärtig in wo möglich noch 
größerem Maßstabe vor sich als früher, wenn 
auch dabei auf dem Bahnhofe weniger Tumult 
stattfindet.

Ausland.
Deutsches Reich.

reriiii, 14. (2.) Oct. Der ^Staats - Anzeiger" 
veröffentlicht die erwartete kötligliche Verordnung 
vom heutigen Tage, durch weiche auf Grund des 
Art. 51 der Verf.-Urk. die Auflösung des 
Hauses der Abgeordneten verfügt wird. 
Die Verordnung ist von dem gesammten Staatsmi
nisterium, mit alleiniger Ausnahme des Fürsten 
Bismarck, gegengezeichnet. Eine gleichzeitige Be
kanntmachung des Ministers des Innern setzt, wie 
gleichfalls bereits angeküudigt war, die Wahl der 
Wahlmänner auf den 20. und die Wahl der Ab
geordneten auf den 27. Ocrober d. I. an. Da 
nach der Verfassung im Falle der Auflösung des 

Abgeordnetenhauses der Landtag binnen 90 Tagen 
zusammentreten muß, so bildet der 12. Januar 
nächsten Jahres den äußersten Termin, zu welchem 

i die Einberufung erfolgen kann. Daß dieselbe auf 
einen erheblich früheren Zeitpunct geschehe, ist durch 
die voraussichtlich bis gegen Weihnachten sich hin
ziehende Reichstagssession ausgeschlossen. —- Die 
Wahlperiode, schreibt die Nat. - Z., ist so nunmehr 
auch formell eröffnet; über das Ergebttiß uns in 
Conjecturen zu ergehen, kann uns nicht beifallen. 
So viel aber scheint uns gewiß, daß — die Wah
len mögen sich gestalten, wie sie wollen — wir an 
einem Abschnitt in der Entwickelung des preußi
schen Verfassungsleben angelangt sind. Die natlv- 
nalliberale Partei, mag sich immerhin geschwächt 
oder gestärkt zurückkehren, mag, wie vielfach prophe
zeit wird, der bisherige Bestand sich im Wesentli
chen erhalten — als dieselbe kehrt die Partei auf 
ihre Sitze nicht zurück. Ein Angriff auf Leben und 
Tod, wie er eben auf die nationalliberale Partei 
gemacht worden ist und wie er, wiewohl mit er
lahmenden Kräften, noch gemacht wird, drückt seine 
Spuren allzutief ein, als daß dieselben sich im 
hergebrachten parlamentarischen Leben verw-schen 
könnten. Die nationalliberale Partei hat den Ernst 
ihrer Lage, wie ihre Verantwortlichkeit unter ganz 
neuen Gesichtspuncten kennen gelernt, und man 
darf darauf gespannt sein, wie sie diese Lehren zu 
verwerthen wissen wird. Es ist ein weitergehendes 
als einzig preußisches Interesse, wenn das Land 
in unsere Staatsverwaltung jenen festeren und 
mehr einheitlichen Gang gebracht zu sehen wünscht, 
der in unserem Verfassungswesen einzig ein stehen
des Verhältuiß zwischen Regierung und Volksver
tretung gewähren kann. Jeder denkende Politiker 
kann dem leitenden Staatsmann nur beipflkchten, 
wenn derselbe für das MiMsterium eine zuverläs
sige Mehrheit im Abgeortnetenhause verlangt — 
nur die Frage bleibt dabei offen, wie diese Concor- 
danz hergestellt werden soll. Die bevorstehenden 
Wahlen werden an ihrem Theil eine Antwort dar
auf geben. Es sind Zeitverhältmsse eigener Art, 
welche die preußischen Wähler an die Wahlurnen 
begleiten. Der politische Horizont ist nach Q ten 
zu dunkel umzogen und die Ereignisse sind unbere
chenbar. Wir unterschätzen den Werth der deutschen 
Einigung inneren und äußeren Verwicklungen ge
genüber gewiß nicht, wir dürfen hoffen, daß die 
früher zerstreuten und jetzt zusammengefugten Glie
der immer mehr zu einem festen Staatswesen ver
wachsen. Den eöättelpunct , die wahre Citadelte 
des neuen Reiches bildet aber zur Zeit immer noch 
Preußen U4D seine Einrichtungen, seine Regierung 
und fern Parlament. Die staatenlosen und staats
feindlichen Gewalten finden in dem lockeren Ver
band des Reiches und den noch unfertigen Einrich
tungen, die ihm gegeben sind, Platz und Stütze ge
nug, um auflöseilb und schädigend zu wirken. Um 
so unerläßlicher ist es, dafür Sorge zu tragen, daß 
in einem festorganistrten Pseußen die unerschütter
liche Reserve erhalten bleibt. Die preußischen 
Wähler mögen entscheiden, welcher Partei jene im 
höchsten Sinne staatserhaltende Aufgabe ertheilt 
werden kann und wir glauben, daß die nationalli
berale Partei diesen Ausspruch nicht zu scheuen ha
ben wird.

Oesterreich.
Aus Wien, 13. (1.) Oct., wird der Nat.-Z. 

geschrieben: Die trotz aller officiösen Dementis 
vollständig begründete Nachricht, daß hier eine 
Mission Sumarokows II. erwartet wird, 
hat unsere Politiker sehr beunruhigt weil sie darin, 
mit großem Unrecht, ein Anzeichen neuer, nur durch 
persönliche Intervention der beiderseitigen Souve
räne zu beiseitigender Differenzen zwischen Rußland 
und Oesterreich erblicken. Beide Großmächte sind 
sich vielmehr heute viel näher gerückt als jemals. 
Man hat in Livadia, wie es scheint, die Billigkeit 
der Forderung Oesterreichs anerkannt, daß letzteres 
nicht mit einem »Linsengericht*  ab gespeist werden 
dürfe, wenn es je zu einer Verfügung über die 
herrenlos gewordenen europäischen Provinzen der 
Türkei käme. Außerdem hat man den Gründen 
Gerechtigkeit widerfahren lassen, welche Oesterreich 
zur Ablehnung des russischen Antrages einer ge
meinschaftlichen Intervention bestimmten. Würde 
sich Rußland also zur Intervention genöthiqt sehen, 
so würde es sich mit der wohlwollenden Neutrali
tät begnügen, welche Oesterreich beobachten wird, 
im Vertrauen, daß Rußland seinen eingegangenen 
Verpflichtungen ehrlich nachkommen werde. Wie 
man sieht, hat Graf Andraffy an den russischen 
Standpunkt Zugeständnisse gemacht, ohne von dem 
Grundsatz seiner Politik abzuweichen, nicht die 
Initiative zur miltärischen Intervention in der Tür
kei zu ergreifen. Begierig ist man hier auf die 
Haltung Englands, und sehr aufmerksam auf Ita
lien, dessen Reserve mit einem Mal unseren diplo
matischen Kreisen größeren Argwohn ernflößt, als 
der. plumpe Trentino - Spectak.l der Consorteria- 
Blätter.

Türkei.
Die ^Agence Havas^ macht sich mit etwas auf

fallendem Lärm zum Organ der neuesten türki
schen W a f f e n st i l l st a n d s b e d i n g и n g e n. 
Wahrend Europa bisher über die Entschließungen 
der Pforte meist via Wien unterrichtet worden war, 
ist mit der aäerneueüen Phase der Onentangele- 
genheiten darin ein Wandel eingetreten, und die 
Pforte verkehrt jetzt durch den Mund der ^Agence 
Havas" mit dem europäischen Publicum. Nach 
Meldungen, welche der ^Agence Havas^ aus be
sonderer Qelle von Konstantinopel zugingen — so 
meldet der Pariser Telegraph — fino die Erklä
rungen, mit welchen die Pforte den Vertretern der 
Mächte den Vorschlag eines sechsmonatlichen Waf
fenstillstandes mittheilte, „in der entgegenkommend
ste Form gehalten.^ „Die Mächte werden um 
Ernennung von Commiffarien zur Feststellung der 
Demarcationslinie für beide Armeen ersucht, die 
Pforte erklärt, daß sie den Waffenstillstand mit dem 
Momente als zu Stande gekommen ansehen weroe, 
wo die Ernennung dieser Commissarien staltgefun- 
den habe. Die bereits gemeldeten vier Puncte, 
auf welche türkischerseits bei dem Waffenstillstauds- 
vorschlage Werth gelegt wird- sind nicht als 
förmliche Bedingungen, sondern nur 
a l s Wünsche bezeichnet, deren Berücksichtigung 
dazu dienen werde, die Wirksamkeit des Waffen>lill- 
standeß zu sichern und unliebsame Zwischenfälle zu 
verhüten.“ Weiter wird aus Paris telegraphirt:

ist, um zu sondern, was an ihnen berechtigt, was 
durch den Gro» dem Verfasser eingegeben 'ist. Er 
fürchtet nur, daß die erregte Stimmung des Augen
blicks leicht nachtheilig auf den Gang der Gesetz
gebung wirken tönne. „In solcher Stimmung kann, 
das Volk und seine Führer leicht verleitet werden, 
Gesetze zu machen, die rückschreitend sind und uns 
um Jahrzehnte zurückbringen.“ Je größer der Um
fang und die Entwicklung der Geschäfte, desto mehr 
werden die financiellen Schwankungen Krisen un
terworfen fein, die in primitiven Verhältnissen nicht 
Vorkommen können.

Zu den Gründungen der letzten Jahre selbst 
übergehend, hebt das Buch als deren Eigenthüm-. 
lichkeit hervor, daß durch sie verhältnißmäßig nur 
wenig neu geschaffen, sondern meist Bestehendes 
umgewandelt worden ist. Aus guten Privatgeschäf
ten hat man Gesellschaften gemacht. Der Krieg 
hatte financiell und commerciell mehr Nutzen al”.. 
Schaden gebracht. Anleihen, Lieferungen ersetzten, 
was der Handel momentan verlor. Der Verbrauch 
an Eisenbahn- und Kriegsmaterial eröffnete baue» 
ben für Industrie und Handel glänzende Aussichten, 
die Milliarden und der daraus sich ergebende Wech
selverkehr belebte das Bankwesen. Daraus zahlte 
der Staat einen großen Theil feiner Schulden ab, 
der Jnvalidenfond sollte in Prioritäten und anderen 
Papieren angelegt werden. Durch diese Operatio
nen wurden die soliden Anlage-Papiere theils ver
mindert theils absorbirt; Mangel an ihnen und 
und Courserhöhung waren die Folgen. Das Pu
blicum hatte seine sicheren Papiere mit Nutzen ver
kauft, die großen Massen flüssigen Geldes" suchten 
neue Werthobjecte. Der Geldmarkt hatte Ueber- 
fluß, das Vertrauen war unbegrenzt, eine Finanz- 

noth bei Fälligkeit der Rechnungen schien damals 
auch dem Vorsichtigsten unmöglich. Die Zeiten 
waren gut, bessere standen bevor. Kaufleute und 
Fabricanlen dehnten sich aus, gaben enorme Be
stellungen, der Bedarf stieg, unerhörte Profite wur
den realisirt, man glaubte den Anfang eines golde
nen Zeitalters gekommen. Dem bisher bevormun
deten Publicum wurde plötzlich in einem Augen
blicke die größte Freiheit gewährt, indem alle Ele
mente zur ausgedehntesten Benutzung dieser Freiheit 
vorhanden waren. Die mit reichlichen, gutbezahlten 
Auftrag n versehenen Industrien wurden nun schnell 
den Besitzern von Actiengesellschaften zu hohen Prei
sen abgekauft, wurden gegründet.^ Das erschien bei
den Theilen vortheilhast, denn für den Privatmann 
war der Betrieb zu umfangreich geworden. Die 
hohen Gewinne reizten andere zur Nachahmung, 
das Publicum zur Betheiligung: „3eter wollte 
plötzlich reich werten, selbst hohe Zinsen genügten 
nicht mehr und wurden nur beachtet, soweit sie eine 
Basis für das Agio bildeten."

Nachdem Strausberg so die allgemeinen Ursachen 
der Gründerei berührt hat, bespricht er die einzel
nen Gebiete solcher Speculationen, den Häuser
schwindel in Berlin , die Eifenbahnbau - Unterneh
mungen u. dgl. m. Dann kommt er auf feine 
eigene Thätigkeit» um zu beweisen , daß sie sich zu 
der eben geschilderten völlig gegensätzlich verhält. 
Er bezeichnet dieselbe als eine ausschließlich schö
pferische. »Ich habe Alles geopfert, um meine 
Kieblingsideen, meine Schöpfungen zu einem ge
deihlichen Ende zu führen. Ich habe Eisenbahnen 
gebaut, Fabriken geschaffen, nützliche Anlagen, wie 
den Viehhof aus eigenen Mitteln hergestellt, ver
wahrloste Güter meliorirt, Bergwerke ausgebeu

tet rc. Ich habe aber nie an der Börse speculirt 
und nichts gekauft, um es zu verkaufen, nichts 
unternommen, weil es momentanen Verdienst ver
sprach. Bei mir war Alles — vielleicht zu viel — 
Zukunftsmusik."

Die Leitung seiner Unternehmungen hat Strous- 
berg stets allein in der Hand behalten. Er weist 
nach, daß die Privatindustrie der affociirten in 
der Regel vorzuziehen sei, daß Directoren für eine 
Gesellschaft nicht dasselbe leisten können, wie als 
Privatbesitzer.

Das Capitel schließt mit einem Biicke auf die 
Eisen - und Kohlenwerke, der höchst interessante 
Ausschlüsse über deren Geschäftsbetrieb giebl. Er 
kommt dabei zu dem Schluffe, daß ebenso, wie 
vor mehren Jahren, alle solche Unternehmungen 
durch einen unnatürlichen Druck nach oben ge
trieben wurden, sie «durch die heutigen Verhält
nisse ebenso gedrückt nach unten sind . . . daß wir 
wieder lohnende Conjuncturen erwarten können 
und daß es falsch ist, jetzt seinen Besitz loszuschla
gen. Fast Alles ist heute unterschätzt, selbst die 
besten Sachen; Vieles ist lebensfähig und wird es 
bleiben.“ — An diese Prophezeiung knüpft der 
Verfasser die Lehre, die alle kleinen Capitalisten 
beherzigen sollten: Die Industrie ist nicht angethan 
zur Anlage von Geldern, die man zum Lebensun
terhalt braucht. Dafür sind Staatspapiere, sichere 
Prioritäten und gute Hypotheken. An der Specu- 
lation an Jndustriepapieren Darf man sich nur mit 
dem betheiligen, was man allenfalls verlieren und 
verschmerzen könnte, Denn selbst das beste Unter
nehmen ist gänzlich von der Verwattung abhän
gig und gute und schlechte Jahre müssen sich er
gänzen. _ _ _ _ _ _ _ _
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^Nach Len bisher zwischen den einzelnen Mächten 
ausgetauschten Erklärungen über Vie Waffenstill
standsbedingungen der Pforte scheint es, wie die 
«Correspouvauce Hnvas- zu wissen glaubt, raß 
man das Ansuchen der Pforte, Commiffare zu 
ernennen zur Feststellung der Dewarcationslinie 
für beide Armeen gutheißen werde. Es wür
den, wie die ^Correspondance Havas" werter 
erfährt, die MilituirattachtLs bei den Botschaften 
in Konstantinopel als Commiffare designirt werden.^ 
(Es sei hierbei erwähnt, daß von summt Uchen 
europäischen Großmächten nur Oesterreich - Ungarn 
und Rußland ständige Militairattach^'s in Kon
stantinopel haben, ersteres Vie Majore Raab und 
zur Helle, letzteres den Oberst Zeloni. Deutsch
lands England, Frankreich und Italien haben il)- 
ren diplomatischen Vertretungen am Goldenen 
Horn mrUtairische Mitglieder nicht zugetheUk, da
gegen befindet sich im türkischen Hauptquartier an 
der Morawa englischerseits General Kemball, sran- 
zösischerseits ein Rtttmeister vom Generalstade.) 
Die französische und englische Presse 
scheint von den türkischen Bedingungen sehr erbaut 
zu sein. Der ^Moniteur^ bespricht dieselben, wie 
der Telegraph uns mrlzutheilen sich beeilt, und 
findet sie ^iehr verständig? «Bei dem Entwürfe 
ihres Reformprogramms scheine die Pforte von der 
Absicht, den Wünschen und früheren Vorschlägen 
Europas Rechnung zu tragen, geleitet worden zu 
sein; das Programm verdiene eine ernste, aber 
wohlwollende Prüfung. Als eventuellen Ablaufs- 
rerinih für den Waffenstillstand hat die Pforte den 
13. April k. I. vorgeschlagen? (Bisher war im
mer nur vom 15. März Oie Rede.) Die «Times" 
in ihrer Besprechung führt aus, «daß kein Staat 
es wagen könne, die durch das Anerbieten der 
Pforte gebotene Gelegenheit für die Regelung der 
Wirren im Orient zurückzuweisen. Das Wohl der 
türkischen Provinzen erheische ebenso wie die Wohl
fahrt Europas Len Abschluß eines Waffenstillstandes. 
Es sei zu hoffen, Laß auch Rußlanb demselben 
beitreten werde?

Neueste Post.
M05küU, 4. (16 ) Oct. Wie aus Deligrad ge

meldet wird, hat die Pforte den von Serbien 
vorgeschlagenen sechswöchentlichen Waffenstillstand 
zurückgeiviesen.

General Komarow, der sein Amt als Chef des 
Generalstabes der Morawa-Timok-Armee niederlegte, 
fährt mit Aufträgen nach St. Petersburg. An seine 
Stelle tritt General Dochturow.

Aus Semiin wird berichtet, Laß Rillitsch die 
Bereuwilligkeit Serbien's erklärt habe, jeden Vor
schlag anzunehmen, Der von allen Garantie machten 
rn's Gestimmt gemacht werde.

Moskau, 5. (17.) Oclober. In Der gestern 
Abeno staitgehabten Sitzung der Stadt-Duma hielt 
der Deput'-rte Dmitrij Furjewllsch Ssamarin eine 
feurige Rede für die slavische iLache. Der Redner 
machte der Versammlung den Vorschlag, an «Seine 
Majestät den Kaiser eine allerunterlhänigste Adresse 
zu richten, in welcher das Gefühl unbegrenzter 
Ergsbenheil^und Ler vollsten Bereitwilligkeit Der 
aus allen Ständen bestehenden Duma ausgespro
chen wird, jedes Opfer Larzubringen, welches nöthig 
sein sollte, um Die Ehre und Würde Rußlands zu 
wahren. Daraus wurde der Entwurf Der Adresse 
verlesen, in welchem Die vollste Bereitwilligkeit 
ausgesprochen ist, Den Befehlen Seiner Majestät 
des Kaisers zu gchorchen — möge Er nun durch 
ein energisches Wort oder durch Krieg Die Erret
tung Der slavischen Brüder auf der Balkan-Halb
insel beschließen.

Berlin, 16. (4.) October. Die Nordd. Allg. Z. 
bespricht Den heutigen «Times^-Artikel (S. u.) und 
sagt, Die «Times" scheine das Bestehen des Drei
Kaiser-Bündnisses zu ignoriren; diesem beizutreten, 
stehe England jeden Tag frei. Lie «Nat.-Z? sagt 
der «Times" gegenüber: Deutschland's Kraft giebt 
demselben weder das Recht, noch legt es ihm die 
Pflicht auf, seine eigene Ruhe aui's Spiel zu setzen 
zur Wahrung des Vorkheils Anderer.

London, 16. (4.) Oct. Die «Times" publicirt 
den Text Les türkischen Waffenstillstands-Vorschlages, 
hält Den Ton für gemäßigt und betont, derselbe 
werde thatsächiich bedingungslos angeboten, Die 
Psorre hoffe nur auf Den Einfluß der Mächte zur 
Hemmung deö Zuströmens Freiwilliger. Die 
«Times" glaubt, Die Haltung Rußland's mache 
dessen Intervention gewiß, wenn die Türkei die 
Vorschläge Der Mächte ablehne. Rußland verweigere 
den sechsmonatlichen Waffenstillstand, und die Tür
kei würde daher unweise handeln, einen kürzeren 
Waffenstillstand abzulehnen. Lon Fürst Bismarck 
hänge es ab, die Welt vor einem furchtbaren Kriege 
zu retten; er möge seine Macht gebrauchen; Deutsch
land möge erklären, es erlaube Rußland nicht Den 
Besitz Der Donau, und Der slavische Enthusiasmus 
werde gedämpft werden; eine feste Haltung Deutsch
lands sei die beste Friedensgarantie. Ein Bünd- 
niß zwischen Deutschland und England zur Vor

nahme Der nothwendigen Aenderung in der Türkei 
würde Europa vor großem Unglück bewahren.

Malt«, 15. (3.) Oct. I. K. H. Die Großfürstin 
Maria AUxandrowna, Herzogin von Edinburgh, ist 
hieselbst eingetroffen.

Karis, 17. (5.) October. Das «Journal des 
Debats" meint bei Besprechung der Weigerung 
Rußlands, einen so langen Waffenstillstand anzu
nehmen,' die öffentliche Meinung würde Unrecht 
thun, sich zu schnell alarmiren zu lassen. Das 
„Journal des Debats" theilt nicht Die Meinung 
gewisser Organe Der europäischen Presse, welche 
glaubten, Laß Las St. Petersburger 6a bin cf hin
ter seiner Weigerung kriegerische Gedankew Ger- 
berge.

Ungofö, 16. (4.) October. Pejko Pawlowitsch 
griff m>t 7 Bataillonen Bilek an, Mukhtar-Pascha 
sandte 5 türkische Bataillone Bilek zu Hilfe.

Stmiin, 15. (3.) Oct., Abends. Ein Erlaß des 
Kriegsministers ordnet Die regelrechte Assentirung 
aller Kampffähigen von 18 bis 50 Jahren an.

Telegramm der Neuen Dörptschen Zeitung.
Berlin, Freitag, 20 (8.) Octbr. Die National

Zeitung berichtet von einem an Der Wiener Börse 
verbreiteten Gerüchte, dem zufolge Der Rücktritt des 
Grafen Andrassy bevorstehend sei. Anderweitige 
Nachrichten, welche Dem genannten Blatte aus Pest 
zugehen, lassen Den Rücktritt des Grafen Andrassy 
wahrscheinlich erscheinen. Die National - Zeitung 
meint, daß dies Der Beginn einer Schwenkung in 
der Orientpolitik Oesterreichs sein werde.

Die Timok-Armee, welche in Der Nacht vom 17. 
auf Den 18. D. gegen Saicar vorgedrungen war, hat 
gegen Osman Pascha Die Offensive ergriffen. Bis
her ist ohne Entscheidung gekämpft worden.

Lsesles.
Lie morgen hier auszuführende P f e г d'e z ä h - 

luug ist selbstverständlich Gegenstand des lebhaf
testen Interesse Aller, Die im Besitz von Pferden 
sind, zumal über die Tragweite Der Zählung viel
fach nicht richtige Auffassungen im Publicum sich 
geltend machen. Im Hinblick hierauf dürfen wir 
zur Beruhigung aller etwa vorhandenen Besorgnisse 
ausdrücklich Darauf Hinweisen, daß Die Zählung 
keineswegs mit etwaig n Requtsitionen oder Zwangs
enteignungen irgend welcher Art im Zusammenhänge 
steht, sondern lediglich Der Aufstellung einer zuver
lässigen Statistik Der im Reiche vorhan
dene u PferDe gilt. Es kommt für jetzt Dem 
Staate allein Darauf an, die Zahl aller Pferde 
im Reiche und der unter Liesen vorhandenen kriegs-' 
tüchtigen Thiere kennen zu /lernen. In welchem 
Umfange bei etwaigem Bedürfniß Die für Miiitär- 
zwecke erforderlichen Pferde dem privaten Pferdebe- 
stande werden entnommen werden, wird vornehmlich 
von Der festzustell enden Zahl aller vorhandenen 
Thiere abhängen: wir meinen jedoch, daß dieses 
Verhältniß für Den Privatmann ein um so günsti
geres sein wird, je näher Die aufgenommene Zahl 
Dem wirklichen Pserdebestande gleichkommt. Somit 
Dürfte schon hierin eine im Interesse Der Pferdebe- | 
sjtzer selbst liegende Nöthigung vorhanden fein, Der 
mit Der Aufnahme betrauten Commission ein mög
lichstes Entgegenkommen zu beweisen. Die A Ф 
nähme hier erfolgt morgen, am 9. D., um 9 Uhr 
Vormittags auf Dem Platze vor Den Scharren, wo
selbst die Pferde bereits um 8 Uhr, nach Stadtthei- 
len, Straßen und Den Nummern Der Häuser getrennt, 
nach Den Weisungen Der Polizeibeamten ausgestellt 
werden. Die mit Der Ausnahme Der Pferde betraute 
Commission besteht aus Den Herren: Dem Polizei- 
m ei'ter Rast als Praeses, Bürgermerster Kupffer als 
stäDtisches Glied Der Wshrpfiichtcommisfion, Dem 
Artillerie-Capitän Jahn als Vertreter Der militäri- | 
rischen Interessen, dem Prof. Les Veterinair-Jnitituts 
Mag. Raupach als Verwaltenden des stäDt'schen 
Roß Cantons und Dem Kaufmann A. Oberleitners, 
als Gehilfen des Letzteren.

Der Durpütcr Tanitäts-Train.
Der Chefarzt des in Serbien weilenden Dorpater 

Sanitäts-Trains, Locent Dr. C. Reyher, dessen 
bevorstehende Abreise ans Belgrad jüngst gemeldet 
worden, ist vorgestern hieselbst eingetroffen unü Jt)at 
am gestrigen Abend Dem hiesigen (Semite Deg sa
nitats-Trains über feine Thätigkeit auf Dem Kriegs
schauplätze vorläufigen Bericht erstattet. Indem 
das Comite sich vorbehält, über Die bisherige Ver
wendung Der an dasselbe bisher ein gegangenen Geld
mittel Demnächst eingehend Rechenschaft abzulegen, 
hat es sich für verpflichtet erachtet, über Den Ver
lauf Der ärztlichen Thätigkeit unseres Sanitäts-Trains 
schon jetzt zu berichten, indem es in Nachstehendem 
Den Bericht veröffentlicht, welchen der Chef Des ser
bischen Militalr-Sanitätswesens, Der österreichische 
Generalarzt Frhr. v. Mundy, über Die Thätigkeit 

des Dorpater Sanitäts-Trains an den serbischen 
Kriegsminister abgestattet hat. Aus diesem Berichte 
heben wir Folgendes hervor:

Swilainah, 18. (30.) Sept. 1876.
An Sr. Excellenz Den Kriegsminister.

- Heute am 18. b. Mts. besichtigte ich SwUai- 
natz, in welchem Orte seit Dem Bestehen des Spi
tals 490 Kranke und Verwundete verpflegt worden 
sind. Im Schulhause, welches für 100 Betten ein
gerichtet, sind heute 49 Betten belegt und 60 leer; - 
diese sind mit wenigen leicht Verwundeten und sonst 
internen Kranken belegt. Dr. Ribrinka versieht Den 
Dienst eifrig ohne jeden Assistenten und es wäre 
nothwenDig demselben ehestens einen Der serbischen 
Sprache mächtigen, zuzutheilen.

Die Dorpater Rothe-Kreuz-Gesellschaft ist in 
Swilainatz am 15. August d. I. angekommen und 
hat Dort in Drei Tagen ein Kukurezhaus mit 25 
Betten, Dann in vier Tagen eine durch eigene Ener
gie improvisirte Holzbaracke mit 30 Betten und in 
7 weiteren Tagen eine zweite ähnliche mit 30 Bet
ten errichtet und belegt.

Alle diese Improvisationen entsprechen mit Rück
sicht auf Die Jahreszeit in ihrer Errichtung voll
kommen Den hygieinischen Principien; auch zeigen 
Die Erfolge Der Wundbehandlung Die Trefflichkeit 
Der Einrichtung und Die chirurgische Sachkenrttniß 
ihrer ©triebter ist hier eclatant ersichtlich.

Der Chef-Chirurg, Docent Der operativen Chirur
gie an ler Dorpater Universität, Herr Dr. Carl 
Reyber, war leider in Folge Der allarmirenden De
pesche des Chef-Arztes Der Morawa-Timok-Armee, 
von welcher ich gestern in Nr. XVII. sprach, nach 
DeligraD gereift, um persönlich Aufklärung zu ver
langen. Sein Stellvertreter, Herr Dr. Gustav Ti- 
ling, Assistent Der chirurgischen Klinik zu Dorpat, 
hatte die Güte mir in allen Baracken persönlich 
jeden einzelnen Fall zu demonstriren. Ick muß 
Ew. Excellenz versichern, daß ich in Den 25 Jahren 
meiner kriegsärztlichen Praxis selten ein Hospital 
im Kriege traf, welches so correct chirurgisch arbei
tet und für Die Verwundeten Der ärztlichen Wissen
schaft gemäß sorgt.

Alle Mittel Der modernen chirurgischen Wissen
schaft und Kunst werden hier gehandhabt und dieses 
wahrlich mit vollster iL-achkenntniß und Liebe zur 
chirurgischen Kunst und gleichzeitig zu den Verwun
deten. Die Verbände sind sehr sorgsam und lege 
artis ohne Unterschied angelegt und auch Die Lage
rungen sind auf das Correcteste geübt; Die Sus
pension einzelner Gliedmaßen vorzüglich, ebenso Die 
Extensions- und Schutzapparate. Die Schienenla
gerungen sind in Der Regel nach Der Volkmann- 
schen Methode Dort gebräuchlich; wenig Gyps und 
sonstige fixirte Verbände kommen vor.

Die Herren Doctores: Tiling, Benewolensky, 
Schwartz, Greß, Henko, Pohl, Dehio, Watraschew- 
sky und Berg wetteifern in Eifer und Sachkennt
nis; in ihrem Beruf. Wärter: 9 männliche, 5 weib
liche, davon eine Köchin Frau Abraham, für Die 
Verwundeten ein besonderer Koch. Die Küche, der 
Operationsraum, das Magazin liegen auch auf Dem 
mit Bäumen bepflanzten Platze (Bojatscha) und 
sind oernünfiig gemacht — in eigenen Baracken. 
Der Ingenieur Hadler hat auf demselben Platze 
jetzt eben eine mit Ziegeln gedeckte Baracke für den 
Winter erbaut, Die nicht ganz Den Po st и laten Der 
Jetztzeit entspricht, aber belegbar fein wird, Da Die 
Sommerbaracken nickt länger mehr im Gebrauch 
bleiben können. Das Spitalessen ist genügend, aber 
nach Aussage Der Herren Aerzte bei schweren Fäl
len etwas Dürftig. Brod gut, Wasser sehr gut, 
aber weit zuzuführen. Die Bedürfnisse für die
ses Barackenspital habe ich Dem Rothen Kreuze no- 
tificirt.

Man muh Dieses Institut um so höher stellen, 
als es sehr Dürftig mit Bettstellen ausgerüstet ist 
und doch chirurgisch höher steht, als alle ähnlichen 
Spik-l-r in Serbien. Mundy.

Es sei schließlich noch bemerkt, daß dieser Be
richt vor den Schlachttagen des 28. (16.) und 29. 
(.17.) Septbr. abgeplattet worden unD Die Opfer 
dieser Kämpfe eine erhöhte Thätigkeit auch Der Glie- . 
Der De^ Dorpater Trains erfordert haben. Herr 
Dr. Reyher hat das Spital mit einem Bestände 
von 115 intransportablen Schwerverwundeten ver
lassen, welches nach seiner Abreise Der Leitung des 
Assistenten Der hiesigen chirurgischen Klinik Drd. 
Tiling unterstellt worden ist.

Das C oln i t ё.
Wechselsdisconto: 

der Dorpater Bank................... 7'/,—
„ Nrgaer'Börsen-Bank...... 6—7’/2%
„ II. Rigaer Gesellschaft.. ö’/2--8^
„ Rigaer Commerz-Bank . . . . 7—8>
„ Plesk. Commerz.Bank (Dorp. Agtr.) 1х(г—8%

L oinb ardzin Ä:
der Dorpater Bank................................. 8%
„ Rigaer Börsen- Bank ....... 7'/,—
„ II. Rigaer Gesellschaft................ 7’/2—872”4
„ Rigaer Commerz-Bank . . . . 7%—9’4%
„ Ries k. Commerz- Bank rDorp. Agtr.) 8%

Verantwortlicher Nedacteur: Dr. E. M attlesen.
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Vou Einem Edlen Ruthe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat werden alle Diejenigen, welche 
Willens und im Stande sind, die Bereini
gung der öffentlichen Plätze, Stra
ßen 'und Brücken für die Zeit üoni 
1. November c. bis dahin 1877 zn überneh
men , desmittelst aufgefordert und angewie
sen, zu den deshalb auf den 15 und 19. d. 
Mts. anberaumten Snbmissionsternnnen in 
dieses Raths Sitzungszimmer zu erscheinen und 
ihre resp. Forderungen zu verlautbaren. Die 
näheren Bedingungen sind in der Rathscanzel- 
lei zu erfragen.

Dorpat, Rathhaus, am 6. Octbr. 1876.
Im Namen und von wegen

Eines Edlen Rathes der Stadt Dorpat 
Zuftizbürgermeister Krrpffer.

Nr. 1275. Obersecretciire Stiltmark.
Von der für die Pferdezählung in der 

Stadt Dorpat verordneten Zählnngs-Lommission 
wird hiedurch zur allgemeinen Kenntniß ge
bracht, daß die Pferdezählang in der 
Stadt Dorpat am Sonnabend den 
9. d. M. um 9 Uhr Morgens statt
finden soll und werden in Folge dessen 
sämmtliche Pferdebesitzer Dorpat's hiedurch an
gewiesen, ihre Pferde unfehlbar an dem 
oben angegebeiren Tage schoil um 8 Uhr Wor
aus auf den Platz vor den Fleischscharren be
hufs der Zahlung unb Besichtigung stellen zu 
lassen, wobei noch hinzngefügt werden muß, 
daß diejenigen Eigenthün'ier von Pferden, welche 
ihre Pferde ohne berncksichtigungswerthe Gründe 
nicht zum Terniin auf dem Sammelplatz ge
stellt haben, gemäß Art. 29 des Gesetzes über 
die von den Friedensrichtern zu verhängenden 
Strafen, znrVerantmortungg'zogen werderr sollen. 
' Dorpat am 7. October 1876.

Präses Der Commission:
________________ Polrzeuneifter Mast.

Von der ^ehrer-Eanferenz der Dor- 
patschen Kreisschule wird Hierhit bekannt 
gemacht, daß für diejenigen, die bei Wblei- 
fiung der Wehrpflicht die Rechte IV. 
Kategorie erlangen wollen, im laufenden Ge
niester als Termin zur Ablegung des vor- 
schrrftmäßigen Examens der 30. October fest
gesetzt worden ist. Die Meldungen dazu sind 
unter Beibringung des Tauf- und Standes- 
zeugnisses bis zum 29. October bei dem Unter
zeichneten zrr machen.
_________ Kreisschul-Jnspector Brnttarr.

Irr Folge dessen, daß der Direction des ge
genseitigen Feuerversicherungs-Vereins in jüng
ster Zeit örtlich belegene Wohnhäuser zur 
Versicherung angetragen worden sind, in deneil 
sich mit Ftachsschewen oder Werberlohe 
gefüllte Wände vorfaitden — deren Ver
sicherung jedoch wegen der mit solchem Bau
werks verbundenen sehr großen Feuersgefahr 
abgelehnt werden mußte, — sieht sich diele 
Direction veranlaßt: ,

jeden bei dem gegenseitigen Dorpatschen 
Feuerversicherungsvereine versicherten Haus
eigenthümer, in dessen bei dem genannten 
Vereine versicherten Baulichkeiten Wände, 
die mit Flachöschewen oder Gerberlohe 
gefüllt sind, sich befinden sollten, hiermit 
aufzufordern, binnen 14tägiger Frist 
bei dieser Direction darüber Anzeige zu 
nracheu, widrigenfalls bei einem Brande 
jede Entschädigung wird versagt werden 
rnüssen.

Im Narnen der Direction:
d. Z. Präsident W. Toepffer.

Soeben erschienen, in alleil Buchhandlungen so
wie in unserem Verlagsgeschäfte, Haus Conditor 
Borck, zu haben:
Dos heilige Baterotrser, in acht Kinder

predigten ausgelegt von W. Schwartz, 
Oberpastor an der St. Johanniskirche zu 
Dorpat. Preis 25 Kop.

KchnackenHurg's Verlag.

Dorpatrr Handwerker-Verein.
Freitag den 8. October c.

beginn der ©efeil (eGnftsnßende im «ßnndioederoerein. 
Bortrag des Hrn. Prof Dr. W. Hörschctmann.

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

Die derzeitigen Inhaber der

(orponitionscauüonen
der Curonia .W 77 u. Id8 werden ersucht, 
dieselben beim Unterzeichneten bis ZUIU 15. 
Octbr. zur Auslösung Amrzuweisen,, widrigen
falls dieselben als amortisirt werden betrachtet 
werden. fSeurking, stud. med.

d. Z. Kassenvorsteher der Curonia,

Livlmidillhes LandesgMiiasmm.
Im Namen des Schulcolleginms des Livl. Landesgymnasiums zu Fellin wird hiemit be

kannt gemacht, daß für die bereits in der Anstalt besindlichen Pensionäre, falls die Eltern der
selben sie aus dem Peusiouate herauszunehMen beabsichtigen sollten, eine Anzeige 
darüber an den Director spätestens bis zum Schluß -es Semesters (Anfang der 
Ferien), nicht, wie in der Schul- und Pensionsordnung festgesetzt war, bis zum Anfänge des 
neuen Semesters (Schluß der Ferien) erfolgen müsse; ferner daß desinitive Nenmeldnnae'n von 
Pensionären'fortan mit der Einzahlung des einmaligen Eintrittsgeldes von 50 Nbln. begleitet ein 
müssen, welches dann, im Fall die Meldung ohne einen vom Schuleollegio als triftig anerkann
ten Grund zurückgezogen werden sollte, verfallen und der Anstaltscasse zu Gute kommen soll. 
___________________________________________________ Direcwr Lohcilel.

Reversible Sealeskin
Englische H®eluclie zu Ham CK - Winter-JPaletOtS in Schwarz, Blau und
Bronce, empfingen und empfehlen

Hoizpreise.
Von der Direction des Holzconiptoirs wird 

hiemit bekannt gemacht, daß die Holzpreise 
auf den Holzhofeu и out 8. October 1876 
ab nn Nachstehenden festgesetzt worden:
1 Q Faden Birkenholz M I. 11—12

Werschock lang ......... 4 Rbl. 20 K.
1 □ Faden Birkenholz Äs II. 9—10

Werschock lang........................ 3 „ 75 „
1 Q Faden Ellernholz № I. 11—12

Werschock lang.........................3 „ 60 „
1 (Z Faden Ellernholz № II. 9—10

Werschock lang........................... 3 „ — „
1 □ Faden Tannenholz 16 Werschock

_ lang ....................................... — » — »
1 □ Faden Tannenholz W I. 11—12

Werschock lang........................... 3 „ 15 „
1 □ Faden Tannenholz № II. 9—10

Werschock lang............................ 2 „ 70 „
1 pZ Faden Grähenholz 16 Werschock 

lang................................ 3 „ 90 „
1 □ Faden Grähenholz Л? I. 11—12

Werschock lang ............................2 „ 85 „
1 Q Faden Grähenholz № II. 9—10

Werschock lang........................ 2 „ 70 „
1 Q Faden Espenholz M I. 11—12

Werschock lang...........................2 „ 55
1 0 Faden Espenholz II. 9—10

Werschock lang .....'............... 2 „ 25 „
und außerdem werden die 3 Kop. für jeden
Faden wie früher erhoben. Die Holzbillete 
werden aus der Handlung des Herrn Ümbti« 
im Thramerschen Hause am 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.

Dorpat, den 7. Oktober 1876
Im Namen des Holzcomptoirs:

Coulmerzbürgermeister F. G. Faure.

Sardellen-
SpanischkZungm-
Triissrl- 
g.rüucherie Leber-

°"'pfiug I. A. Schramm.

; Wim

TTEÖ
Sonnabend, den 9. October

General-Versammlnng
Anfang präcise 8V2 Uhr Abends.

Der Vorstand.

иг berste n
kauft und

Roggenmehl
verkauft C. 0. Hennis.

Gehr. Bärtels.
VOllOLO LLWKG 
zu IPelzbeaesgen; wie auch 

schwarze Seiden-Ripse
zu Hileislerei und em
pfing in grosser Auswahl
______________P. Popow.

Ilie Bierbrauerei
in Saarenhof wird vom März 1877 verpach
tet werden Ueber die Pachtbedingungen 
ertheilt die Gutsverwaltung daselbst Auskunft. 

VkMiüureli M Nahmalchmm
aller Systeme werden gut ausgeführt von

Ml Cm III. Maschinenbauer aus Leipzig, 
_____________Domgrabcri, Hans Beylich.__________

Vom 1. November d. J. ab sind in der Re- 
valschen Strasse Nr. 15
zwei grosse Familienwohnungen 
mit allen Wirthschaftsbequemlichkeiten ZU 
verinie Hien. __________________

In der Kastanien-Allee, unweit des Bahnhofes, 
ist eine

große /amilienlvohWng
mit Wirthschaftsbequemlichkeiten und Stallraum, und

eine kleine Wohnnng
mit einem Kochofen vom October Lis Mai zu ver- 
miethen. Auskunft ertheilt daselbst der Hausknecht 
Peter, von 9 bis 12 Uhr Vormittags.__________

Ätbreisende
1. Johann Probst, Korbmacher.
1. Anton Gröizewltsch. „
1. Adolf Arschawsky, stud. med.
2. Eduard Goos, behufs Paßwrchsel».
3. Simon Laursvn, behufs Paßwechsesl. .
3. Schneider M. Jacobson, wegen Pafzwechsels.

Angekommcne Fremde.
Hotel London: HHr L-irkb Skaatsrath Dr. Schultz 

uebst Gemahlin aus Riga, Pastor TroisA nebst Tochter vom 
Lande, Nitlmeister O. Freitag von Loringhoven nebst Gemah
lin und Bedienung aus Estland, Tiuiofer aus Taps, Kaufm. 
Benninghoven aus Elberfeld.

Horcl ®-t. »Petersburg HHr: Capitäin Jahn aus 
Riga, Arrendatore Luhsing aus Werlershos u. Grewing vom 
Lande.

Hotel Bellevue: HHr. Baron Eampenhausen neblt Gem. 
und Bedienung aus Rösenbeck, v. Strvk nebst Gem. u. Bedie
nung aus Tignitz, von Wulf aus Schloß.Leunewaden, 
Skaatsrath v. Putern aus Petersburg, Stationshalter Ptossin 
aus Sangla, Kaufm. Grigori; aus Rußland.

Von der Censur gestattet. Dorpat, den 8. October 1876. Druck und Verlag von C. Mattiesen.



м 235. Sonnabend, den 9. (21.) October 1876.

Annahme der Inserate Lis 11 Uhr Vorm.
Preis sür d-e drcigkspaltene Korpuszeite oder deren Raum 

Lei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Elfter Jairgang.

Erscheint täglich
mit Ausnahme der Conn- und hohen Festtage. AusgaLe 
um 7 Uhr Abends. Tie Buchdruäerer und ExpedrNon 
sind nur an den Vochentagcn von 7 ULr Morgens Lis 

7 ULr ALends, ausgen. von 1—3 Uhr Mittags, geostnet.

Preis: ohne Versendung
jährlich 5 Rbl , halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop., vierteljährlich 
1 Rbl. 25 Aov., monatlich 60 Kop. Mit Zustellung und 
Versendung: jährlich (i Rbl. 50 Kop., halbjährlich 3 Rbl. 

25 5lcp., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Inhalt.
Inland T r rpaL: Literarisches. Universitätsnachnch- 

ten.Ua: Stiftung. Moldingen: Tiakonissenhaüs. St. 
Petersburg: Zur politischen Lage. Kronstadt: Panzer
schiff. Vloskau: Pferdezählung.

Tcutsches 8ieich. Berlin: Polrtische 
Taoesnachrichten. Ter Kronprinz als Schriftsteller. .Karls
ruhe: Rtformationssest und Bußtag. Oesterrerch: Ter 
Beginn der Schwenkung Frankreich: AußerordentlicheSes- 
sion. Türkei: Zur diplomatischen Situation. Vom Kriegs
schauplätze.

N eueite P o st. Telegramme. Aus dem Tolpatschen 
Kreise. Universitätsnachrichten. Hand.» u. Börs.-Nachr.

»u l e on. Ein deutscher Forst. Vermischtes.

Iclcgraiuuie Der Sicncu Dörplschkn Zeitung. 
(Noch beendigtem Truck der Beilage ist uns nachfolgende De

pesche zugeaangen):
5t. Petersburg, Eonnobend, 9. Oktober. Der 

Russ. Tel.; Ag. wird aus Semlin aus anscheinend 
diplomatischer Ouelle gemeldet, daß die diploma
tische Action augeullicktich eingestellt worden. Die 
Garantiemächte sollen entschloßen sein, die Türkei 
ihrem verdienten Schicksale zu überlaßen. Dadurch, 
daß die Psorte erklärt, keine wie immer geartete 
Autonomie den aufständischen Provinzen bewilligen 
zu können, Kaste sie sich gänzlich außerhalb des 
Schutzi-s der Mächte gestellt. Die Derhältniße seien 
in dem Maße gespannt, daß eine friedliche Lösung 
unmöglich erscheine.

Was die Stellung der Mächte zu der schwebenden 
Frage betrifft, seien Deutschland, Italien und Rußland 
vollkommen einig; Oesterreich werde unter allen 
Verhältnissen neutral bleiben; selbst England werde 
nicht mit den Waffen für die Türkei interveniren: 
höchstens dürfte Konstantinopel durch englische 
Truppen besetzt werden. Frankreich endlich werde 
durch DeuisetTands Haltung paralysirt.

Au das Zustandekommen eines auch noch so kurzen 
Waffenstillstandes wird hier nicht mehr gedacht.

ЮГМГК7“ сжмчд ——пита— ИШ1-1’* 1»*'  ”*****

von 10,000 Rbl. vermacht. Sie Zinsen derselben 
sollen ausschließlich zur Ausbreitung der Bildung 
unter den rechtgläubigen Letten verwandt werden, 
und zwar zum Unterhalt orthodoxer Volksschulen, 
oder zu Stipendien sür Schüler mittlerer und 
Höherer Lehranstalten. Ter Testamentsvollstrecker, 
Dimitri Feodorowitsch Ssamann, hat das Conseil 
der Bruderschaft von dem Vermächtniß in Kenntniß 
gesetzt mit der Bitte, ihm anzugeben, wie die Zin
sen des Stiftungscapitals, welches selbst unangeta
stet bleibt, mit Rücksicht auf die localen Verhältnisse 
am. geeignetsten verwende werden könnten.

In Goidingen Hal am 1. Oct. die feierliche 
Einweihung des neuerbauten Diakon issenshauses 
stattaefunden.

Я Petersburg, 6. Oct. Während die Mehrheit 
der Preßorgane in ter augenblicklichen Stellung der 
Mächte im Großen und'Ganzen eine Wieder
kehr der politischen Verhältnisse von
1 8 5 3 erblickt, sucht ein angesehenes französisches 
Blatt sein Publicum vom geraden Gegenkheil zu 
überzeugen. 9eiebt Frankreich, nicht England, meint 
der „Temps", sei n eventuell bei einer militärischen 
Besetzung der Türkei von Seiten Rußlands zu 
fürchten: die wahren Gegner seien Oesterreich und — 
Deutschland. Die Lage Europas sei seit 1856 ge
wandelt, jetzt könne Rußland ungehindert über den 
Pruth, über die Donau gehen, ihm stände keine 
Koalition gegenüber wie im Jahre 1854, es könne 
s» Sewastopol vergessen machen und den Pariser 
Tractat zerreißen. Frankreich sei entwaffnet, Eng
land nicht im Stande, allein gegen Rußland einen 
continentalcn Krieg zu führen, aber Deutschland? 
— Deutschland kann nach der Meinung des ^Temps" 
nicht zugeben, daß sich Rußland der Donaumün
dungen bemächtige. Deutschland würde wohl An- 
fanas neutral bleiben, dann aber sich von den Um
ständen leiten lassen. Aus diesem Grunde werde 
Rußland mit Europa gehen und seine Forderungen 
aufgeben. Rußland würde Garantien für die durch die 
Türkei durchzuführenden Reformen erhalten und sich 
dabei beruhiaen können: mehr zu erlangen, erlaube 
nicht die Sachlage in Europa. — Es ist begreiflich, daß 
diese Prophetenstimme ziemlirch wirkungslos verhallt: 
auch die russische Preße wird durch diese zwischen 
Rußland und Deutschland Mißtrauen säende Ver
dächtigung und Aufhetzerei wenig beirrt, sie sieht 
vielmehr Frankreich auf der Seite ihrer Gegner und 
erwartet in Folge dessen gerade ein intimeres Ver- 
bältniß zu Deutschland. Frankreich, meint die ruß. 
St. P. Z., neigt nunmehr entschieden zu der Politik 
Englands. Der Grund hiervon mag sein, daß Ruß-

Inland.
Dorpat. Allen Freunden unserer vaterländischen 

Geschichte wird in dem soeben uns zugegangenen 
2. Heft^ des J 2. Bandes der von der Gesellschaft 
für Geschichte und Alterthumskunde der Ostseepro
vinzen herausgegebenen „*№  ittheil ungen aus 
der livländischen Geschichte" eine will

kommene Gabe daraebracht. Nachdem mit dem ; 
Abschluß des 11. Bandes der «Mittheilungen" die 
weitere Publication Jahre lang geruht und viel- ■ 
fach bereits Zweifel an der Fortsetzung des begon- i 
neuen Werkes laut geworden, erschien in diesem ■ 
Jahre das 1. Heft des 12. Bandes, ihm bat sich ; 
rasch das 2. Heft angeschlossen und schon befindet fick, ; 
wie wir hören, ein neues Heft unter der Preße. So 
können wir mit Freuden das hierin sich documenti- 1 
rende Fortleben historischen Sinnes in unserer bal- ! 
tischen Heimath begrüßen. — Um auch das weitere ; 
Publicum auf die Gebiete, welchen die Forschung > 
unserer vaterländischen Geschichte sich zugewandt hat 
und die Kräfte, welche gegenwärtig thälig sind, auf
merksam zu machen, genüge an diesem Ort der Hin
weis auf den Inhalt des vorliegenden Heftes. Es 
enthält nachstehende Aufsätze: G. Rath les, Be
merkungen zur Chronologie der livländischen Or
densmeister im 13. Jahrhundert und über den an
geblichen Gebrauch der Marienrechnung; Hilde
brand, Verbesserungen zu K. E. Napiersky's Rus- 
sisch-Livländiscken Urkunden; Tb. Schiemann, 
Tas piltensche Archiv; Th. Seife, Beitrag zur 
Geschichte der zweiten schwedisch-livländischen Uni
versität; W. v. Gutzeit, Aahos-Neuermühlen. 
Geschichte eines Rechtsstreites um den Besitz eines 
livländischen Landgutes; H. H i l d e b r a n d , Zehn 
Urkunden zur älteren livländischen Geschichte aus 
St. Petersburg und Stockholm; V Diederichs, 
Niflant; R. Hausmann, Ueber die angebliche Be
lagerung Rigas im Jabre 1567; E. Winkel
mann, Analecta historiae Livonicae. (Mittheilun- 
gen über die gleichzeitig uns zugeganaenen Sitzungsbe
richte der Gesellschaft für Geschichte und Alter
thumskunde der Ostseeprovinzen werden wir dem
nächst bringen.)

— Die »Karlsruher Zeitung« tbeilt ihren Lesern 
mit, daß die medicinische Facultät in Heidelberg 
an Stelle des verstorbenen Pros.ssor Simon den 
Prof, der Chirurgie in Dorpat Dr. Ernst Bergmann 
dem Großherzoglichen Ministerium präsr-ntirt habe.

— Der Candidat Mstislaw Vrachow ist am 
8. Oetbr. zum stellvertretenden Docenten der russi
schen Sprache und Literatur an der Universität 
Dorpat zugelassen worden.

— In dem Hakelwerk Tsckorna (Kreis 
Dorpat) ist laut Publication des Post-Departements 
ein Postcomptoir zur Annahme und Ausgabe von 
Correspondenzen aller Art errichtet worden.

Riga, 5. Oct. Wie der Rish. Westn.^erfährt, 
hat der bekannte russische Publicist Juri Sfama- 
rin der Rigaer Peter-Paul-Bruderschaft die Summe

Feuilleton.
Ein deutscher Fürst.

Wenn wir in Deutschland in einen Wald tre
ten, so glauben wir uns in einem Parke oder Gar
ten zu befinden, so sauber gepflegt und gehegt ist 
der Wald. Keinem abgehauenen Baumstumpfe begeg
net dort unser Auge, wir finden dort nicht baum
lose Plätze, wie in unserem Walde, noch Gestrüppe 
und Gebüsch, noch sehen wir dort neben jungen 
schmächtigen Bäumchen alte mächtige Stämme 
stehen, die jenen Lust und Licht raubten und ihr 
junges Dasein verkümmerten. Nein, in geschloffener 
Reche, in gleicher Entfernung von einander, an 
Höhe und Weite mit einander wetteifernd, erheben 
die Bäume ihr grünes Haupt zur Sonne, ihr 
wehrend in das geheimnißvolle Dunkel des Waldes 
einzudringen und sein stilles Wachsthum zu be
lauschen.

Zwar finden wir dasselbe wundersame Wald
leben dort, wie hier bei uns. Dieselbe Sprache 
reden die Bäume, wenn sie ihre Wipfel neigen, die
selben bald lieblich rauschenden, bald wild tobenden 
Melodien singt der Wald, wenn Wind und Sturm 
seine Aefte sanft neigend, oder wild an einander 
peitschend, bewegen. .

Und wenn der Wald schweigt, dann reden die 
Bewohner des Waldes. Munter Hüpfen die Vögel 
von Ast zu Ast. Der Wald ist ihre Heimath; hier 
sind sie groß gewachsen, hier haben sie die Schwingen 
ihrer Flügel geübt, hier flogen sie täglich aus Nah
rung aus und täglich wurde sie ihnen geboten. 
Der Wald ist die Stätte ihrer Leiden und ihrer 

Freuden. Gleich den Bäumen des Waldes streben 
sie zur Höhe und erheben sich leichlbeschwingt zur 
Sonne empor, oder singen auf schwankem Zweige 
ruhend ihre Lieder, mit Klag und Lust des Waldes 
Stille und Einsamkeit erfüllend und belebend. — 
Seines kurzen Daseins eingedenk, flattert melancho
lisch der Schmetterling im bunten Kleide daher, 
um hier von einem Blümchen sich Nahrung zu er
bitten oder dort auf einem Grashalme vom unsteten 
Fluge auszuruhen. Und in den Lüften schnurrt 
und summt es. Jnsecten groß und klein wollen 
auch nicht freud- und lautlos ihr flüchtiges Dasein 
enden, drum schweben sie spielend und tändelnd 
hin und her oder stürmen mit weitgesvannten Flügeln 
surrend in die Welt hinaus. Am Boden bockt hier 
und da ein Eichhörnchen, das, sobald es des Wan
derers leichten Tritt erlauscht, gleich einem Pfeil in 
die W-pfel der Bäume schnellt und sich dann keck 
von Ast zu Ast, der unter der leichten Last sich 
elastisch niederbeugt, hinüberschwingt> um in des 
Waldes Höhen Sckutz und Sicherheit zu finden. 
Und auch aus dem Boden des Waldes, welch reiches, 
reges Leben! Geschäftig tummeln sich alle die kleinen 
Gesellen: der kehrt müde heim, jener geht geschäftig 
aus Beute aus, hier flieht der Eine angstvoll vor 
dem nahenden Feinde, dort nimmt ein anderer 
muthig den harten Kampf um's Dasein auf. Sellen 
nur schnellt eine Schlange (meist eine unschuldige 
Blindschleiche) in die Höhe, um den träumenden 
Wanderer zu schrecken und ihm den Genuß an des 
Waldes Leben und Schönheit auf kurze Zeit zu 
stören. ,

Nicht nur in der Sage lebend, schleicht der 
Fuchs (wenn auch anders geartet wie bei uns) im 

Walde umher; aber Deutschlands Wald kennt nicht 
den Wolf, wie er mit steifem Nacken beutemchend 
umherstreift oder übersättigt im schattigen Grunde 
liegt, Siesta haltend nach des Mahles anstrengender 
Arbeit. Dagegen huschen flüchtige Rehe wie auch 
schlanke Hirsche in Rudeln an uns vorüber, Schutz 
und Kühle suchend flüchten sie in das Dickicht des 
jungen Waldes. Nur selten, meist am*  Morgen 
und am Abend, wagt das Reh sich aus seinem Ver
stecke, um im frischen Quell, der neckisch fein Bild zu- 
rüc'wirft, sich zu laben.

Aber in Deutschland ist der Wald nicht nur 
Natur, wie in unserer Heimath, sondern von Men
schenhand aepflegte und gehegte Natur. Der Mensch 
Ut M itschö p'f e r des Waldes, seine Hand hat 
ihn gepflanzt und gepflegt. — Unglaublichen Auf
wand von Arbeit, Zeit und Geld erfordert in 
Deutschland die Pfllge eines Waldes. Zwar ge
schieht dieses keineswegs aus ästhetischen Gründen, 
sondern um den Ertrag aus dem Forste zu steigern. 
Aber wenn auch dem Walde nur aus Rücksicht auf 
den materiellen Vortheil eine solche Pflege zu Theil 
wird, so kommt sie doch in gleichem Maße d«r Ver
schönerung des Waldes und^der ganzen Gegend zu 
gut: was dem Nutzen dient, dient zugleich der 
Schönheit. .

Faßen wir, um die Behandlung des Waldes in 
Deutschland kennen zu lernen, als concretes Beispiel 
den Tannensorst von Altenau im Harze (auf 
Grund einiger uns freundlichst gemachter Mittheilun- 
gen eines dortigen Forst-Beamten) näher in's Auge.

Der Altenauer Forst ist 8000 Morgen groß. 
80 Morgen werden jährlich geschlagen. Nachdem 
der Wald im Winter abgeholzt worden, werden d e

ten.Ua


Peue Dörptsche Seit u n a.

latib die von der Türkei für den Waffenstillstand 
gemachten, mit den siaoischen Interessen unverein
baren Bedingungen nicht acceptirte. Diese Wen
dung Frankreichs zu England mag aber nicht 
das letzte Wort des Versailler Cabinets fein. Die 
Schwenkung in der französischen Politik w-rd noth
wendig Deutschland veranlaffen, seine Politik klarer 
zu machen, weil die sich fetzt gestaltende Gruppirung 
der Mächte nicht nur die Interessen der Türken 
und Slaven berührt, sondern indirect auch diejeni
gen Deutschlands. Hat sich Frankreich für fein Stehen 
zu England eine Belobnung ausbedungen, so kann 
letztere nur die Interessen Deutschlands verletzen.

<Jtl Jllaskao hat die daselbsi stattgefundene 
P f e r d e z ä h l u n g , wie die ^Börs. Zch erfährt, 
nur 28,000 Pferde eonltatirt, was, wie das genannte 
Blatt meint, der factischen Anzahl der dort vor
handenen Pferde nicht ganz entsprechen dürfte.

Ausland.
Deutsches Reich.

Jrrliy, 16. (4.) Octbr. Der Kaiser wird am 
21. hier zurückerwartet. Wenige Tage darauf wird 
auch Fürst Bismarck hier eintreffen. — In dem 
Von Tag zu Tag lebhafter werdenden Kampfe um 
die L a n d t a g s w a h l e n begegnet man an zahl
reichen Orten dem Zusammenwirken der V e r w a l - 
tungsbehörden mit den Agrariern. Welche 
Zultände, bemerkt ein Correspondent der Pos. Z. 
dazu, muß eine derart von vielen Landräthen be- 
günltigte planmässige Verhetzung von Stabt und 
Land nach socialisiischem Mutter über unsern Staat i 
schließlich heraufbeschwören? Alle schlechten Leiden
schaften werden dabei aufgestachelt, um ein paar 
Dutzend den Winken Der Minister gehorsame Land- 
räthe mehr in das Abgeordnetenhaus zu bekommen 
Denn schließlich taucht überall aus den Wahlkäm
pfen der Landrath als Retter des platten Landes 
gegen angeblichen Steuerdruck und Benackrheiligung 
durch das große Äeld-Capital hervor. Demgegen
über ist es Doppels und dreifach Pflicht Der libera
len Partei, Die größte Rührigkeit zu entfalten, um 
es Den Wählern so deutlich wie möglich vor Augen 
zu führen, was sie von einer Verstärkung Des land- 
räthlichen Elementes in Der Volksvertretung zü 
erwarten haben. - Wie man hört, sind die Be- 
rathungen im Cultusministermm über das U n t er
richt s g e s e tz, auf welche wöchentlich vier Sltzungs- 
tage verwendet werben, fetzt so weit gediehen, daß 
Der Abschnitt über das höhere Unterrichtswesen 
(Gymnasien, Realschulen, Seminare) nahezu voll
endet ist. — Jn^-Sachen der R е i ch 8 e i s е n l) а h n - 
Politik soll Fürst Bismarck,, wie neuerdings be
richtet wird, eine »kräftige Depesche" an Sachsen 
und Baiern gerichtet haben, bekanntlich diejenigen 
Bundesregierungen, Die seinen Centralisirungsplänen 
Den entschiedensien Widersiand entgegenfeßen. — 
Die zwischen dem Ober-PräsiDenten von Elsaß- 
Lothringen, Hrn. v. Möller, und Dem Reichs
kanzler aus Anlaß Oer vorgeschlagenen Neuerungen 
entstandenen Reibungen dürften, wie Die K. V. Z. 
hört, voraussichtlich mit Dem Rücktritt des Ersteren 
ihren Abschluß finden. Im Interesse der Reichs
lande wäre das auf. Hö alle zu bedauern, da sich 
schwerlich ein Mann m Den höheren Verwaltungs-

kreisen finden würde, der nach sei-er ganzen Jndi- ; 
vidualität für jenen schwierigen Posten so geeignet 
ist, wie gerade Herr von Möller.

Durch die Blätter macht eine Notiz die Runde, 
wonach der Deutsche Kronprinz mit Der I 
Herausgabe von »Meine Reise nach dem Morgen
lande 1869« unter Die S ch r iststeller gegan- - 
gen sei. Das Merkchen, ein authographirtes Heft 
in Groß-Quart, ist schon balD nach Der Reise an 
Die Begleiter des Prinzen vertheilt und gar nicht 
sonderlich geheim gehalten worden. Seltener ist 
das in ganz ähnlicher Ausstattung erschienene ^Ta
gebuch während des Krieges von 1866\ lieber 
bas neuere Werk, welches in einer Auflage von 
nur 40 Exemplaren abgezogen worden sein soll, 
berichtet die »Volks-Zeitung« : Da uns schon vor 
geraumer Seit ein Einblick in das Buch gestattet ' 
wurde, so können wir versichern, daß sich diese Me- ; 
ntoiren vor vielen anderen durch einen lebendigen ' 
Styl und gesunden Humor auszeichnen. Manche ' 
Mtttheilungen sind höchst amüsant, lieber das Ta- 
gebud) von 1866 heißt es: Es war nach dem 
Knege von 1866, als in einem sehr engen Kreise 
ein Werk von Hand zu Hand ging, in we.chem Der 
Kronprinz seine Erinnerungen aus Dem Kriegsjahre 
niederlegte. Dies Werk Dürfte einen bedeutenderen 
Werth haben als Das vorerwähnte. Es enthält un
ter Anderem eine ergreifenDe Schilderung Der Schlacht 
Don Königgrätz, und es ist bezeichnend für das 
Familienleben des Autors, Daß er gesteht, mitten 
im gewaltigen Schlachtenlärm habe er an seine 
S'rau unD feine KinDer gedacht und sie Alle im 
Geiste an sich vorüberziehen sehen.

Katlsrnhc, 13. (1.) Oct. Bedeutsam ist ein in 
b" z. Z. tagenden G e n e г a l s y n o d e von 
s^chs Mitgliedern — drei Geistlichen und dr i Laien — 
unterzeichneter Antrag, welcher im Sinne einer 
engeren Verbindung der deutschen evangelischen 
Landeskirchen Die gleichzeitige Feier zweier gemein
samer Feiertage, Des R e f o r m a t i o n s f e st e s 
unD Bußtages, bezweckt. Der Antrag dürfte 
eine unverkürzte Wiedergabe verdienen; derselbe lau- 
tJt: Unterzeichnete erlauben sich, hochwürdiger Sy' 
node folgenden Antrag zur empfehlenden^ Ueber 
Weisung an hohen Oberkirchenrath vorzulegen: 1) 
3n Anbetracht, daß eine engere Verbindung Der 
evangelisch-protestantischen Landeskirchen im Deut
schen Reich im Hinblick auf Die Gestaltung einer 
deutsch-evangelischen Nationalkirche ebenso in nativ- 
naler als kirchlicher Beziehung von weitreichender 
Bedeutung ist; 2) in Anbetracht, daß die bereits 
vorhandenen amtlichen Beziehungen mehr nur tir- 
chenregimentlicher Natur und dem Volk selbst noch 
nicht zum anschaulichen Bewußtsein gekommen sind: 
möge hoher Oberkirchenrath eine solche Verbindung 
in Der Weise anzubahnen suchen, daß die beiden 
Feste, Reformationsfest und Bußtag, welche der er
greifende Ausdruck gemeinsamer Erhebung unD Beu
gung sind, jetzt aber in Den verschiedenen Landes
kirchen an verschiedenen Tagen gefeiert werden, in 
Den evangeli-chen Landeskirchen als allgemeine 
deutsch' protestantische Feiertage auch an denselben 
Tagen, und zwar wo möglich an Sonntagen, ge
meinsam gefeiert werden. Karlsruhe, 11. Oetober 
1876. — Der Antrag ^ommt morgen zur Verhand
lung unD voraussichtlich zur Annahme.

OeKerreich.
Man schreibt der Nat. - Z. aus Pest vom 14. 

(2.) October: Selbst in Den gutunterrichteten 
Kreisen wurden heute von den Anhängern des 
Grafen Andrassy ganz seltsame Gerüchte 
colporttrt. Wie verlautet, soll die Militärpartei 
in Wien und namentlich Der Einfluß Des Erzher
zogs Albrecht Oberwasser^ erhalten haben uno in 
Folge Dessen soll Die eteflung des Grafen An
drassy erschüttert sein. — Es handelt sich nämlich 
um Die Occupationsfrage; Der Minister des Aeußern 
perhorreseirt jede Occupalion oder militä
r i s ch e I n te r v e n t i o n , während Die Spitzen 
Der Milttärpartei eine solche für unausweichlich 
und im Interesse Oesterreichs für geboten erachten. 
Es heißt ferner, daß über Den Kopf Des Aus
wärtigen Amtes hinweg eine Vereinbarung zwischen 
Oesterreich und Rußland zu Stande gekommen lei, 
der zufolge Rußland mit Oesterreichs Zustimmung 
allein die militärische Intervention Durchfuhren 
werde. Oesterreich aber soll sich vorläufig 
neutral verhalten. Man behauptet, Daß selbst diese 
Combination von Seite des Grafen Andraffy zu- 
rüdjeiüiefen wurde, Da er nur i n Einvernehmen 
mit sämmtlichen Machten — somit auch mit Eng
land — vorgehen will und folglich eine, wie im
mer geartete militärische Intervention, die nicht 
auf dem Mandate sämmtlicher Mächte fußt, ent- 
schleden mißbilligt. — Bekanntlich' will England 
von einer russischen Occupatton nichts wissen Des
halb betrachtet man in Wiener Hofkreisen oie G-- 
klarung des Grafen Andrassy als eine definitive 
Ablehnung des Occupat-onsprojectes. — Selbst
verständlich kann ich für die Glaubwürdigkeit dieser 
Gerüchte keine Bürgschaft leisten, aber 'sie werden 
in Den bestunterrichteten politischen Kreisen ver
breitet unD werben allgemein für nicht unwahr
scheinlich gehalten. — Wie Den auch sei, so 
viel steht fest, Daß Die Krise in Wien, ob 
nämlich Die »Rulsenfreunde" oder Die ungarischen 
Politiker im Raihe Des Kaisers Den Sieg davon 
tragen sollen — acut geworden ist, und man kann 
auch mit Gewißheit annehmen, daß schon Die näch
sten Tage Die Entscheidung in Dem einen oder in 
Dem andern Sinn bringen werden.

Frankreich.
Die französischen Kammern sind durch 

Decret des PräsiDenten der Republik für Den 30. 
October zu einer außerordentlichen Ses- 
s i o n zusammenborufen worden. Da Die ordentliche 
Kammersession verfassungsmäßig bereits im Januar 
1877 ihren Anfang nehmen muß, werden Depu- 
tirtentimmer unb Senat sich beeilen müssen Die 
ihnen noch obliegende Prüfung desBudget's zu 
beendigen. Anläßlich der letzteren wirb es im 
Untechause allem Anschein nach zu sehr lebhaften 
Discussionen kommen, c-a Gambetta gesonnen ist, 
seine Steuerreformprojecte, welche Darauf abjelen, 
statt Der bestehenden Directen Steuern eine Ein
kommensteuer einzuführen, in aller Form discutiren 
zu lassen. Freilich haben diese Projecte nur gelinge 
Aussicht auf einen baldigen Erfolg, Da selbst Die 
gemäßigten Republicaner vielfach Widerspruch gegen 
dieselben erheben. Wie aus Den neuesten Ausfüh
rungen Der ^Rspublique Frautzaise" hervorgeht,

Balken, welche in Kennzeichnung ihrer Güte alle 
mit Nummern versehen find, und das bereits gefällte, 
in Cubik- Metern^) aufgestellte Holz im Winter 
unD im Frühjahre herausgeführt''»). Der abgeholzte 
Platz wird das Frühjahr uno den Sommer hindurch 
in Angriff genommen, um gerodet unD zur Bepflan- 
jung für das nächste Frühjahr zurech-t gemacht zu 
werden. Die Baumstubben werden aus einander 
getrieben oder auch mit Pulver gesprengt, alsdann 
in Stücke zerschlagen und meterweise aufgestellt. 
Ein Manst kann an einem Tage höchstens so viel 
Holz, daß es gespalten IV2 Eubiik-Meter ergiebt, 
roden. Das so gerodete Holz wird von anderen 
Arbeitern zerspalten, in Stücke zerschlagen unD auf
gestellt. Ein Arbeiter kann an einem Tage höchstens 
einen Holzstoß von circa 11-12 Meter Länge, 
einem Meter Breite unD einem Meter Höhe zer
schlagen und aufstellen.

Die auf Dem Boden liegenden Aeste und Holz
splitter werden Den armen Leuten überlassen unD 
nur zu gern machen sie Gebrauch von Dieser Erlaub- 
liifj: namentlich sieht man häufig die Frauen das 
in nach unten zugespitzten Körben geschichtete Holz 
aus Dem Rücken nach Hause tragen.

2st Der Boden von allen Baumstubben gereinigt, 
finD Die auf Dem Boden liegenden größeren Aeste 
abgelesen worden, so ruht Die Arbeit auf Dem Platze 
bi» zum nächsten Frühjahre, wo er mit jungen 
Bäumchen bepflanzt wird. Nur trägt man schon 
jetzt gleich Sorge Dafür, daß Der Rüsselkäfer Die zu

künftige Baumpflanzung nicht zerstöre und schädige, 
indem auf Dem ganzen weiten Raume in Entfer
nung von einigen Fuß immer je Drei Borkestücke 
über einander gelegt und mit Steinen bedeckt wer
den. Unter denselben sammeln sich die Käfer. 
Während des ganzen Frühjahrs bis in den Som
mer hinein werden diese Borkestücke oft unD sorgfäl
tig durchsucht unb Die unter denselben befindlichen 
Käfer herausgenommen und getbDtet.

Auf Dem im vergangenen Frühjahr und Som
mer bearbeiteten Boden werden im nächsten Früh
jahr Bäumchen, die 3—4 Jahr alt sind, in einer 
Entfernung von 1 ’/2 Meter im Quadrat gepflanzt. 
Diese Bäumchen werden zu Dem Zwecke mit großer 
Sorgfalt gezogen. Im Frühlinge wird Die Saat 
in gut bearbeitete, aber nicht gedüngte Erde in dicht 
neben einander stehenden Furchen gefäet. Auf ei
nen Morgen Landes braucht man 120 £1. Saat. 
3m nächsten Frühjahr werden die Bäumchen aus 
den Furchen genommen und einzeln in einer Entfer
nung von 8 Zoll Breite und 6 Zoll Länge reih
weis gepflanzt. Hier stehen sie so lange, bis sie 
zur Anpflanzung des eigentlichen Waldes verwandt 
werden. Zwei bis Drei Jahre ersetzt man Die im 
Walde ausgegangenen Bäumchen: später nicht mehr, 
roeU Dann Die herangewachsenen das Wachsthum 
der später nachgepflanzten verhindern würden.

Weil in Deutschland der Wald durch Anpflan
zung gleich alter Bäume entsteht, so können wir I 
uns nicht wundern, daß Die Stämme im Deutschen 
Forst von gleicher Höhe und Stärke sinD unD Daß 
ficb baumlose Stellen im Walde nicht finden, gleich
viel, wie der Boden des Waldes beschaffen ist: ob 
sich Der Wald von schwindelnder Höhe herabzieht 
ober auf weiter Ebene sich erstreckt.

Aber welchen Aufwand von Menschenkraft unb 
Kosten verursacht diese Behandlung des Waldes! 
Vom ersten Januar bis zum letzten December wirb 
im Forste und am Forste in Deutschland gearbeitet. 
Die Arbeit im Walde ruht nie. Es wird gefäet 
und gepflanzt, gehauen und gerodet, Durchforstet und 
ausgeführt.

Berechnen wir Die Kosten, welche Der Forst in 
Altenau jährlich zu tragen hat. Der Altenauer 
Forst bat einen Oberförster mit 900 Thaler, 2 För
ster mit je 400 Thaler unb einen Waldhauer mit 
300 Thaler Gehalt. Dazu kommt für jeben dersel
ben freie Wohnung nebst Hölz unb Wiesen zur Er
haltung einer Kuh. Außerdem aber finD 40 Arbei
ter Sommer und Winter im Walde beschäftigt, Die 
mit eigenen Werkzeugen auf Accord Die Arbeit über
nehmen unb — entsprechend ihrer Arbeitslast unb 
Leistungsfähigkeit — wöchentlich 4 bis 5 Thaler 
Arbeitslohn erhalten. Ferner werden zu dem 
Anpflanzen des Waldes — eine Arbeit, Die mehre 
Monate in Anspruch nimmt — Männer, Weiber 
und Kinder gemiethet, weil Die Kraft Der 40 Tage
löhner Dazu nicht ausreicht. Berücksichtigen wir die 
Mehrkosten, welche für das Anpflanzen Der Bäume 
verausgabt werden,„ so wie die WohnungS-Kosten 
und Emolumente für Die Forstbeamten nicht beson
ders, sondern veranschlagen Dafür in runder Summe 
den Lohn Der Arbeiter auf 5 Thaler wöchentlich, so 
kostet Der Altenauer Forst in jedem Jahre 12,000 
Thaler oder der Morgen 1'/2 Thaler jährlich. Die 
80 Morgen Waldes, Die jährlich geholzt werden, 
müssen also — nur um Die jährlichen Unkosten Des 
Forstes zu decken — schon 12,000 Thaler ober 150 
Thaler auf Den Morgen einbringen. LeiDer sind 
wir nicht im ^tanDe, anzugeben, wie viel Der Mor-

*) Ein M-ter — 3% Fuß.
**) Ein preußischer Morgen beträgt etwas über einer 

lwlandgchen LoofNelle.
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ihrer ungewissen schwierigen Lage herbeizuführen; | 
endlrw finden wir, daß die an y.nd für sich bereite - 
unerträgliche financiefie und commercielle Situat on j 
Europa'» unter solchem Aufschub nur noch mehr , 
leiden würde. Wir müssen auf fcine^ W«fsenstili
st and von vier bis sechs Wochen, wie ihn England 
ursprünglich vorgeschlagen Hal, bestehen, vorbehalt
lich dessen weiterer Verlängerung, wenn der Gang 
der Verhandlungen die Nolhwendigkeit dazu dar
thun sollte. . - Y.

Karlsruhe, 14. (2.) October. Dre Generalsy
node hak den Antrag, auf gleichzeitige gemern- 
same Feier des ReformanonsfesteS und Bußtages 
in allen Landeskirchen Deutschlands hinzuwirken, 
einstimmig angenommen. _

Wien, 17. (5.) Oct. In unterrichteten Kreisen 
werden alle Comblnationen als der Dachlage nicht 
entsprechend betrachtet, welche Oesterreich - Ungarn 
irgendwie von den beiten anderen Katsermächten 
sich ablösen und in der Orientfrage in Special
Allianzen treten lassen. — Der „Presse" zufolge 
ist gestern ein russischer Feldjäger mit einem Hand
schreiben Les Kaisers Alexander hier eingetroffen.

Irülsel, 16. (4.) October, Abends. Dem Ar 
titel der „Times" gegenüber führt der „9ZorD" aus, 
Laß wenn bei der gegenwärtigen Situation etwas 
als blamabel bezeichnet werden könne, so sei es der 
Umstand, Laß die Psorte den einstimmigen Recla- 
mationen Europa's zu widerstreben vermöge und 
man nicht darauf bestand, den Reclamationen Ge
hör zu verschaffen. Der Rußland -gemachte Vorwurf 
bestehe darin, das Programm Englands wirklich ernst 
genommen zu haben.

Konftaulinoptl, 16. (4.) Ortober. In Folge der 
Opposition Rußlands gegen den sechsmonatlichen 
Waffenstillstand zeigt sich in den Regierungskreisen 
eine große Unentschlossenheit. Halet- Pascha ist 
zum Handelsnunister, Nussufs-Pascha zum Unter
richtsminister, Dsewded-Pascha anstatt des verstör^ 
benen Khalil zum Justizmiiuster ernannt. Das 
Journal „Bassiret" ist unterdrückt worden.

Nagvsa, 18. (6.) October. Außer dem in dein 
Gefechte ’ auf den Maljan - Höhen am 10. Oktober 
verwundeten Tjeleladdin Pascha starb auch Abdi
Pascha. Der gefangene Osman Pascha ist nach 
Cettinje zurückgekehrt.

Scmliil, 17. (5.) October. General Komarow 
ist hier angekommen; derselbe begiedt-sich angeblich 
nach Italien. An seiner Stelle wurde Dochturow 
zum Chef des Generalstabs der Morawa - Armee 
ernannt. — General Zach wurde gestern am Ober
schenkel durch Dr. Lange aus Kiel amputirt.

Zara, 17. (5.) Oct. Der gegen Pejko Paw
lowitsch entsandte Sochir Pascha schlug die lOionte- 
negriner zurück und entsetzte Bilek. i^'er Verlust ist 
beiderseits unbedeutend. .. *

> Aus dem Dorpatschen Kreise.
Heber die Einweihung des Gemeindehau

ses in Lem unserer Statt benachbarten Gutsge
biet Tеchelfer erhalten wir unter dem 8. d. 
nachstehende Zuschrift: Der vorgestrige Tag war 
für die Techelfersche Gemeinde ein fröhliches Fest 
von hervorragender Bedeutung: das langersehnte 
neue Gemeindehaus, das sich in der Mitte des Ge
bietes freundlich erhebt, wurde von Lem örtlichen 
Prediger, dem Herrn Pastor Mickwitz zu dlüggen, 
eingeweiht. Die mir ihren Frauen zahlreich ver
sammelten Gemeindeglieder waren sichtlich über die 
Anwesenheit der Fran Gräfin d'Aspromonte und 
ihrer Söhne, der Erben ter E. von Wuls'schen 
Gü.er, und Lie damit ihrem Freudenfeste geschenkte 
Theilnabme hoch erfreut. Nach der trefflichen Ein
weihungsrede dankte in deutscher Sprache ein Gk- 
meindeglied im Namen der Bauerschaft der Gräfin 
für die vielen Beweise ihrer Liebe und Fürsorge. 
Sodann wies der Schullehrer Sü.t mit beredten 
Worten auf die Kaiserliche Gnade hin, durch welche 
der estnische Bauer die neue Landgemeinde-Ordnung 
erhallen, indem er namentlich hervor hob, daß Die 
Mangelhaftigkeit Der Gemeinde -Verwaltung, 
über die man so vielfach klagen höre, nicht Lem 
Gesetze, dessen Wohlthaten man noch keineswegs 
genügend zu würdigen verstände, zuzuschreibcl^ sei. 
Der Redner schloß mit einem Hoch auf Se. Maje
stät Den Kaiser: begeistert riefen es Lie Anwesenden 
drei mal nach und stimmten dann unter Lei
tung ihres Musikchors die russische Volkshymne an. 
Lust und Freute bildeten den Grundton der in 
Rede stehenden Feierlichkeit, aber auch an manchem 
ernsten Worte fehlte es nicht. Mit scharfen Wor
ten geißelte namentlich ein städtischer Gast die 
Mängel der Gemeindeverwaltungen: Die öffentli- !

Iukmrrft, 18. (6.) October. Was von $erein- 
barungen über ein militärisches Vorgehen Rumä
niens gegen die Türkei verlautet, beruht aus vagen 
Gerüchten.

eben Blätter hätten nur zu sebr Recht, Ungünstiges | 
in dieser Hinsicht über das Volk zu beliebten; se 
tiefer es jeden Dolksfreund swmerze, um so mehr 
habe er zur Beseitigung dieses jetzt leider noch ver
dienten Vorwurfes zu arbeiten. Ein Anderer be
tonte die Nolbwendigkeit der Errichtung eines Ge- 
sellschastshauses für die Gemeinde, in welchem Die 
Wirthe und Wirthinnen mit ihren Söbnen und 
Töchtern zur Pflege einer edlen Geselligkeit sich ver
sammeln könnten. Je mehr der erlaubte Verkehr 
Der jungen Leute gepflegt werten und je freier er 
unter Den Augen Der Eltern sich gestalten würde, 
desto mehr würde Der unerlaubte Verkehr, Die nächt
lichen Umtriebe junger Leute, sich mindern. Harte j 
Strafen, wie sie von einigen Gemeinden an geord
net worden, könnten keinen wesentlichen und dau
ernden Erfolg erzielen; die Nothwendigkeit hierauf 
bezüglicher Einrichtungen sei bei anderen Völkern 
längst erkannt. — Die Balken zum Bau des 
neuen Gemeindehauses hat Die Gutsverwaltung 
unentgeltlich bergegeben. Tie Baukosten beliefen 
sich allein in baarem Gelte auf gegen 1600 Rubel. 
Das neue Gemeindehaus ist, wie bei einem.Toast 
aus Die GerneinDebeamten bemerkt wurde, fern von 
der Stadt errichtet worden, weil die Nähe der 
Stadt und Der Krüge bisher schädlich gewirkt habe.

Universitäts-Nachrichten.
Eine cntgiltige Besetzung des durch den Tod 

von Professor Simon an Der Universität Heidel
berg erledigten Lehrstuhles der Chirurgie hat noch 
nicht Statt gefunden, dagegen ist dem außerordent
lichen Professor Hermann Lossen, der schon 
während der Erkrankung Simon's denselben ver
treten hat, für das kommende Winter-Semester die 
Direction Der Heidelberger chirurgischen Klinik über
tragen worden.

An Stelle des verstorbenen Profesiors W и 11 f e 
in Leipzig ist Profesior Kart v. N vordem Ver
fasser Der europäischen Geschichte im 13. Jahrhun
dert, neben Treitschke einer Der meistgenannten Schü
ler Sydels, an Die Universität Leipzig berufen 
worden.

Der ordentliche Profesior an ster Universität 
Rostock, Dr. Pon fick, wurde zum ordentlichen 
Profesior an Der medicinischen Facultät Der Uni
versität Göttingen ernannt. — Der ordentliche Pro
fessor an ter Universität zu Marburg, Dr. Wein
garten, ist in gleicher Eigenschaft in Die evange- 
iisch-theologifche Facultät Der Universität zu Bres
lau versetzt worden, — Der Lehrer an Der höheren 
Gewerbeschule in Kassel, Dr. Bernhard Rathke, 
ist zum außerordentlichen Proftssor in der philo
sophischen Facultät der Universität zu Halle a. S. 
ernannt worden. — Dr. Eduard Lewy ist als 
Privatdocent Der Hygiene Der Schule an Der Uni
versität Wien, unter Aufrechterhaltung der demsel
ben bereits zusteheni en venia legendi für Berufs
krankheiten der Arbeiter, bestätigt worden.

Am 25. d. M. wird die E r ö s f n u n g des 
neuen Universitätsgebäud es zu Kiel 
stattsinden. Man hofft auf das Erscheinen des 
deutschen Kronprinzen bei der Eröffnung, da 
derselbe Der Grundsteinlegung zu dem Gebäude bei
gewohnt hat und damals schon seine Theilnahme 
an Der Eröffnungsfeier in Aussicht stellte. Es find 
jetzt übrigens Die Arbeiten zu Den wissenschaftlichen 
Instituten in Angriff genommen worden, welche 
sich an Die Universität anschlreßen und ein chemi
sches und physikalisches Laboratorium umfassen sollen.

Vermischtes.
In St. Petersburg wird demnächst eine neue 

großartige Brauerei ins ben treten, US Ge
bäude Der Slavischem Brauerei (auf Der Wlburger 
Seite) ist ein wahres Prachtwerk geworDen und 
schon so weil gcdlehen, daß bereits, am 28. Sep
tember mit Der Malzbereitung angefangen worden. 
Die Lagerkeller sind in beDeutenten Dimensionen 
18 Fatz tief in Der Erde angelegt. In vierund
zwanzig Stunden sollen, bei vollem Betriebe, 300 
Centner Malz verbraut werden können, von wel
chen man die Kletnigkeit von ungefähr 3500 Medio 
Bier erhält. Das Brauen soll am 1. November i 
ansaugen und das Bier nicht später als am 1. • 
März 1877 in den Verkauf kommen.

— Dr. Strausberg ließ sich vor etwa zehn 
Jahren von Ludwig Knaus ein Bild malen, Las 
ihn inmitten seiner Familie Daifteüt. Der Künstler 
ging, wie Die Trib. erzählt, seiner Zeil nur wider
willig auf Den Wunsch ein und glaubte, durch eine 
hohe Forderung Den Geldmann abschrecken zu kön
nen; doch bestand letzterer auf seinem Vorhaben. 
Der Maler zog während eines Sommermonats aus 
ein Slrouvberg'sches Gut, um die, PoltraitS aus
zuführen. In Liefer Zeit verwandelte sich im Um

gänge mit Der Familie Die frühere Abneigung des 
Künstlers ins Gegentheil, und Ludwig-Knaus, hat 
vor Kurzem seiner Theilnahme am Geschicke des 
Dr. Strousberg einen Ausdruck gegeben. Als Die 
Strousberg'sche Bibliothek vor einigen Monaten 
unter den Hammer kam, befand sich unter Den ihr 
zugelegte,n Gemälden auch Las Knaus'sche Familien
bild , das vom Bildhauer Moser für 3900 Mark 
erstanden wurde. Herr Moser ater war hierbei 
nur Der UnteihänDler; denn Ludwig KnauS hat 
das Bild gekauft, und seit wenigen Wochen befindet 
es sich im Besitze Der Stroutzberg'schen Familie, 
Der es Der Künsiler geschenkt hat.

— Tie Cardinal lugenden Des Rheinweins 
hat Hermann Dickmann in Wiesbaden bei Gelegen
heit Der Hatten Heimer Faßweihe - folgendermaßen 
zusammengereimt:

Des Nh-ingauö goldner Wein, die edelste der Gaben 
Mutz-, wie Erfahrung lehrt, vier Rcllgienen Habens 
Lutherisch muß er sein, rein, lauter vvn dem Faß! 
Calvinisch aufgeklärt in einem reinen Glas! 
Katholisch, daß er lehrt m Wundern seine Stärke, 
An unserm Leibe übt recht gute, warme Werke!
Doch auä, ben Juden gleich muß unaetaufl er sein! 
So schließt ein gut Glas Wein vier Religionen ein.

Für die leidenden Christen in der Türkei
sind ferner eirrgegangen: '

durch,He,rrn,Pastor Freifeldt: Von Pastor Walter als 
wvrläusigen Beitrag der deutschen und lettischen Gemeinde zu 
Wolmar 35 Rbl.

Bei Herrn tim. Rathsherrn E. Brock: durch Schul
director Gövck vom Dorpatschen Gymnasium 146 Rbl. 
7 Kop, durch Propst Wi lligerode aus Walk 14 R. 50 K. 
u. aus Schufen 10 Rbl., durch Herrn P. Popow als Ertrag 
einer Vorlesung des Dr. Hrn. Prof. Wiskowcuow 13 R. 45 K-, 
zusammen 184 Rbl 2 Kop.

In C. Mattiesens t uchdr. u. Ztgs.>Expedition: durch 
Herrn Propst Mi ctwiß 6 Rbl., durch Herrn Pastor A. Doll 
von der estnischen Gemeinde zu Fellin-Köppo 25 Rbl. und ein 
großer Packen aller Leinwand, durch Herrn Pastor T. Hahn 
aus der Raugeschen Gemeinde 23 Rbl., zusammen 54 Rbl. S.

In Allem 2/3 Rbl 2 Kop., rqit den früheren 82/3 Rbl. 
19 Kop. in Summa 8546 Rbl. 21 Kop. — und wild um Dar
bringung weiter,r Gaben gebeten. а ,, . ,,

а а а Das Comrtv.

Zündels- und Pörsen-Nüchrichien.
Riga, 6. Oktober. Während der letzten Nacht hat wiederum 

ein sehr fühlbarer Umschlag der Temperatur stattgesuuden, denn 
nach den lehren sommeewarmen Tagen zeigte das Thermometer 
heute früh 1 Grad Kälte. An unserer Protuctenborse ist in 
bin letzten Tagen wieder Leinsamen in den Vordergrund 
getreten, während Getreide noch mehr hat zurückweichen 
müssen. Der Umsatz von Säelernsamen belief sich auf 
ca. 6000 Tonnen zu 8’/4 bis 8*/ 2 Rbl. pro Tonne nach Oua- 
liiät. Tie Totalzufuhr beläuft sich bis heute auf ca. 77,000 
Tonnen, wovon ca. 42,000 Tonnen verpackt worden sind. 
Sch l a g l e in sa m en bleibt gefragt, Verkäufer zurückhaltender, 
deshalb der Umsatz nicht bedeutend. Drujaner 7 mäßige 
110/11 pfünd. Schlagsaat sowohl, als auch 7 mäßige lOllpfünd. 
russische Waare wurde zu 7 Rbl. 10 Kop. pro Tonne und 
7 mäßige 115 pfünd. Steppensaat zu 1 Rbl. 35’/2 Kop. pro 
Pud geschlossen. Roggen wurden Kleinigkeiten in loco zu 
77V2 Kop pro Pud gemacht. Hafer ohne Umsatz, auf Octo- 
berlieserung würden sich zu 71 Kop. pro Pud Abgeber si-den. 
Flachs sand immer noch keine Preisnoiirung. Hanf still.

Uelegraph ischer K orrrsb erichr. 
Si. Peter bürg er Börse, 

den 8. Octbr. 1876.
W e cd s e 1 c o n r f e

6 Pence. 
Rchsm. 
Cent.

171 Gid. 
169 Gld.
- Gib. 
933/4 Gld. 
— Gld. 
76% Gld. 
- Gld.

London  ...................................... 283,/з2 30 Vi
Hamburg........................... ..... . 25 3/4 258’/4
Paris................................................. 316 3161a

Fonds- und Actien-Eourse.
Prämien-Anleihe 1. Emission. • 172'/2 Br., 
Prämien-Anleihe 2. Emission. . 170‘/2 Br., 
5% Jnscriptivnen ...... 06 Br.,
5% Bankbillete........................... ö4’/2 Br.,
Riga-Dünaburger Eisenb.-Aktien 127 Br., 
Bolog.-/Rybinsker Eisenb.-Actien 77'/2 Br., 
Rigaer Commerzbank-Actien . . — Br.,

Berliner Börse,
den 20. (8.). Octbr. 1876.

Wechselcours auf St. Petersburg
3 Wochen d......................... I g- • M- Rchsps.
3 Monate d. . . . . . M. Rchspf.

Rufs. (»reditlnU. (für 1 < R J H. Rchspf
R i ga, 8. Oetbr. 1876.

Fla chs, Kron-per Serkowez, . . 
Tcndinz für Flache . .

Waarenpreise (en gros).
Reval, den 6. October.

Salz pr. Tonne .... 7 Rbl. — Kop. 7 Rbl. 50 Kop.
Viehsalz pr. Tonne а 10 Pud............................7 R. — K.
Norwegische Heringe pr. Tonne 12 N. — K. — 16 R. — Ä. 
Strömlinge pr. Tonne . . . 10 R. — K. — 1 - R. — K. 
Heu pr. Pud ................................. .... 60—70 Kop.
Stroh pr. Pud . . :............................................ 25— 30 Kop.
Fmnl. Eisen, geschmiedetes, in Stangen pr. Berk. 24—25 Rbl.

„ gezogenes, „ „ 2-22 Rbl.
Brennholz: Birkenholz pr. Faden . 4 Nbl. 75—5 R. — K.

„ Tannenholz „ . \ 3 R. 50 — 4 R. — K.
Steinkohlen pr. Pud............................................ 20 — 25 Kop.
Finnl. Holzlheer pr. Tonne................................. 9 R. — K.
Engl. Steinkohleniheer pr. Tonne......................6 R. 25 K.
Ziegel pr. Tausend.....................................................18—20 Rbl.
Dachpfannen pr. Tausend...................................... 23—25 Rbl.
Kalk (gelöschter) pr. Tonne . ............................ 80 Rbl.

Verantwortlicher Redakteur: Dr. ($. Matti eser?.
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Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universi- 

, tat Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr stud. med. Wilhelm Stufe exmatri- 
culirt worden ist.

Dorpat, den 6. Octbr. 1876.

Nr. 771.
Rector Mcykow.

R. Mu tz, Seer.
Unter Bezugnahrne auf § 34 der Borsch ris

sen für die Studirenden der Kaiserlichen Unioer- 
sität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr stud. oec. pol. Hugo von Elß 
exmatricnlirt worden ist

Dorpat, den 6. October 1876.

Nr. 781.
Rector Mcykow.

R. Nnct;, Seer.
Nachdeul die Ministerien des Innern und 

des Krieges die Bereinigung des I. Dor- 
patschenErnberufungs Cantons (Stadt 
Dorpat) mit Dem 3. Einberufnugs-Ean- 
ton zur Erfüllung der Wehrpflicht 
genehmigt haben, wird von der Dorpatschen Steuer
Verwaltung desmittelst zur Wissenschaft und 
Nachachtung der zu Dorpat verzeichneten und 
in diesem Jahre der Einberufung unterliegen
den Personen gebracht, daß von der Dorpat
scheu Kreis-Wehrpfischt-Eonunissiou der Tennis 
zur Einberufung auf den 19. November 
d. I. festgesetzt worden ist.

Dorpat, d. 7. October 1876.
Im Namen der Dorpatschen Steuerverwaltung 

Eomuierzbürgermeister H. tz-nnre.
Nr. 278. Buchhalter (<l. HanbotLt.
Bou Gmcm Gdlcn Rache der Kagcrlichen 

Stadt Do'rpat wird desmittelst zur öffentlichen 
Keuutuiß gebracht, daß auf Grund des Art. 31 
des 3. Theils des Prvvinzialrechts dem hiesigen 
Kaufmann Herr» C. G. Keller in "der 
Person des Herrn Hofgerichts-Advocateu Guido 
Block citt geriHtlrcher Errrator bestellt 
ist, welchem die Verwaltung des gesammteu 
Keller'scheu Vermögens übertragen worden ist, 
da Herr Keller durch Krankheit au der Ver
waltung desselben behindert ist. — In Folge 
dessen werden alle Personen, tvelche zu dem 
Herrn G. G. Keller in irgend welchen geschäft
lichen Beziehnngen stehen sollten, hiedurch an
gewiesen, sich die seichalb an. den Herrn Lurator 
zu wenden, welchem die Verwaltung des Keller- 
schen Vermögens zur Zeit ausschließlich znsteht.

Dorpat, Rathhaus, am 28. September 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat:
Iustizbürgermeister Kupsfer. 

__ Nr. 1226.___ Obersecretaire GtiUmark.
Von Euiem Edlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird desmittelst zur öffentlichen 
Kenntniß gebracht, daß die der Schänkerei- 
Easse gehörigen, in den rreuerbauten Bu- 
denhallcn befindlichen 43 Buden am 22. 
und 26. d. M. Mittags 12 Uhr für die Zeit 
vom 1. Januar 1877 bis dahin 1879 a« 
Herr Meistbieter vermiethet werden 
sollen. Liebhaber haben sich daher zu den 
festgesetzten Terminen in dieses Raths Sitznugs- 
zinuner einznfinden und ihre resp. Bote zii 
verlautbaren, sodann aber wegen des Zuschlags 
weitere Verfügung ahzuwarteu.

Dorpat, Rathhaus, am 7. October. 1876. , 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Rathes- 

der Stadt Dorpat:
Zu st iz b ürg er mci st er Kupffer.

Nr. 1286. Obersecretaire Stillmark.

kauft
<xerste

Hans Di dr. Schmidt,
D orpat.

Uetrolmm-, Uisch-, Länge- und Wan-

mit dem ItobWajserft'chen Patent-Brenner in größter Auswahl sowie eine Partie see
beschädigter Leinewdttd und Leiutdschcntüehssr empfiehlt billigst

C. F. Deihberg
in Oberpahlen.

Die Bierbrauerei
in Saarenhof wird vom März 1877 verpadl- 
tet werden. lieber die Pachtbedingungen 
ertheilt die Gutsverwaltung daselbst Auskunft.

An der Revalschen und Allee- Strasse hat

MAWWZASG
abzugeben C. Falckenbsrg.

Das gewesene

Kiinliksche Haus
yis-ä-vis der Töpfferschen Handlung, ist zn verkau
fen oder zu vermiethen. ' Nähere Auskunft erfährt 
man im Hotel St. Petersburg im Hoof beim Haus
Wächter____

Albert-BisquUs, 
Sticcade, '
Blefo 11) candirt, 
Marmelade, 
Pastillade, 
8t. Petersburger Bonboas 

von Landrin,
MoiitpeMsiers, 
Kocks, 4
Boal de Bommes, 
Kettigbonbons, 
Choeolati-Confect, 

„ Plätzchen und ' 
ChöC.olade zu div. Preisen 

empfing in neuer Sendung und empfiehlt

B. Frederking,
Haus Landrath von Mensenkampff.

Schweizer \

Am 29. September c. ist ein von der Wirkin- 
schen Gemeinde-Verwaltung des Pleskauschen Kreises 
auf den Namen Nrksiai Jsösun am 10. März

MsgksteAkr Pah
auf dem Wege von der Alexanderstraße bis zum 
Landungsplätze der Dorpatschen Dampsboote verloren 
worden. Der Paß befand sich in einem Taschen
buche mit 90 Rbl. Gegen eine angemessene Beloh
nung wird die Rückgabe erbeten durch C. Mattiesens 
Buchdr. u. Ztgs.-Exped.

Castreifte, camrte und glatte 

Wollen-n.HalbwolL-Stoffe 
in neuesten Mustern empfing

V. Popow,
 Haus Landrath v. Mensenkampff.

Angefaitgene Stickereien 
zu Teppichen, Kissen, Schuhen etc. empfing soe
ben in hübscher Auswahl ■ .A. iieniungson.

МГ Aeltere Stickereieu werden zu herab
gesetzten Preisen verkaidt.

150 Loof weisse Kartoffeln, 
300 ,, rotlie
verkauft im Ganzen oder in

'V 
kleineren Dar-

tien Eduard Friedrich.

Häifergriitfase
ä 3 Kop. das Pfund empfiehlt

P. 2V, Betmosow.

Edamer 
rnss. Chester 
inländischen 
(Tormah of)
grünen

empfiehlt

iäse
W. Inselberg,

Eckbude Haus Drechslermeister Braun.

Wß <*erste
kauft und

Roggenmehl
verkauft c. 0. Ilpnniff.

Gerste und Waizen
gut gereinigt und von schwerem Gewicht wünscht 
zu kaufen »

. Dorpat, Alexander-Strasse 4,22.
anerkannt duuerhastcu berliner 

H I Rohleder-,Gha^rain-,HauDschuh- 
Nalbslaika und Prüuell- Stiefel 

werden wie früher dauerhaft unter der

herabgesetzten Preisen geliefert. Wohn
haft im Hause Tschernow, Petersburger Str. 
AF 30 nnd Ufer-Straße 7.

Winter-Tricots und hübsche Stoffe
zu Knabenanzü^eiJ empfiehlt C. L. Meyer,

Haus Conditor Borck.

■v Damen Zaquettes n
"*="  " a"b“"s G-brd. Bittels.

WntMbüchlein 
(für Kallflcutc)

in 6 verschiedenen Farben empfiehlt
C. Mattiksni's SuiMr. u.

Sehr schönen 

WMNLL 
empfiehlt B. Frederking, 

Haus Landrath von Mensenkampff. 
Vom 1. November d. J. ab sind in der Re

valschen Strasse Nr. 15 
zwei grosse Familienwohnungen 
mit allen Wirthschaftsbequemlichkeiten' ZU 
vermietliejn.

Ztt vermiethen
eine Familienwohnung von 6 Zimmern und 
ein einzelnes Zimwer, im Hause Baron Girard, 
vormals Reich, an der Riqaschen Straße.

Eiiie7 kltMW ieuwoiimnig
ist zu vermiethen Rigasche Strasse Mr. 51.

Eine Wohnung
von drei Zimmern ohne Möbel ist im Göbel'schen 
Hause zu vermiethen.____ _________________

Eiste W ohnunv 
von 3 Zimmern nebst allen Wirthschaffsbequem- 
lichkeiten, sowie Stall und Wagenremise sind 
Ж11 veB‘fignietiicia Allee-Strasse 4.

Im Hause Tischler Deinhardt in der Ples- 
kauschen Vorstadt am Felde (an der Allee das 
erste Haus) ist ein an der Strasse gelegenes 

möblirtes Zimmer
zu VCrmietlieUe Aparter Eingang,



Neue Dörptsche Zeitung.

Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschrif
ten für die Stndirenden der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr stud. math. Victor Vogel die 
Universiät verlassen hat.

Dorpat den 30. September 1876.
Rector Meykow. '

Nr. 748. R. Nuctz, Seer.
Unter Bezugnahme auf 8 34 der Vorschriften 

für die Stndirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr stud. hist. Hans Bernewih exma- 
tricnlirt worden Ul-

Dorpat, den 30. <L?eptbr. 1876.
Rector Meykow.

Nr. 749. R. Ructz, Seer.

General-Versammlung
cLos Li"vläz3-c3-±sol3_eTn. Vereins 

zur Beförderung der 

FandwirtUchast und des KeweMeißes
Dienstag den 12. October 1876, 6 Uhr Abends 

im Locale der Oeconomischen Societät zu Dorpat 
ab ""eh alten werden. - ;

Tagesordnung: Rcchenschaftsbericht der stattgehabten Gewerbe-Ausstellung und der 
üheischau. MzrG IMrectorioiIl*

Da der Herr stud. jur. Arthur Baron 
Drachenfels in Dorpat nicht anzutreffen ist, 
so wird derselbe unter Androhung der Exma- 
triculation von Einem Kaiserlichen Dorpatschen 
Niuversitätsgerichle hiedurch ansgefordert, sich 
binnen 14 Tagen a dato dieser Behörde vor
stellig zu machen.

Dorpat, den 2. October 1876.
Rector Meykow.

Nr. 759. ?lf. Ruetz, Secr.
Unter Bvzngwlhine auf U 34 der Vorwhris

sen für die Studireltden der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren studd phil. Dtw Stahl und 
pharm. Friedrich Siecke ll die Universität 
verlassen haben.

Dorpat, den 4. Octbr. 1876.
Rector Meykow.

Nr. 761. R. Ruetz, Seer.
Von Einem Edlen Ralhe dec Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird desmittelst ben г esu. Haus
besitzern in Erinnerung gebracht, daß die Krons- 
Immobiliensterrer, »owie die Gruudziu- 
sen zuM Vcsterr Der StaDt und resp. 
Kirchen-Easse spätestens bis zum 15. 
Oktober c. wohin gehörig ciuzuzahteu 
stuD, widrigenfalls von den Rückständen nicht 
blos die gesetzlichen Strafproceute erhoben son
dern auch wider die säumigen Zahler eheeuti- 
Disch vorgegaugeu werden wird.

Dorpat, Rathhaus, am 22. Septbr. 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Nathes der Stadt Dorpat:
Z usliK ärger Wei st er K upffe r.

Nr. 1199. ' Oberster. WtUlmürk.

English lessons
and conversation by an English lady, Techel- 
ferstreet № 13.

tibsMiinicM Fruditsträiicher u. Pflaumenbäuine, Stachel
beeren-, Johannisbeeren- u. Himmbeerensträucher;

Zierbäuie und Ziersträiidier
nien, Wallnüsse, Pyramiden-Eichen, Pyr.-UImen, Pyr.-Pappeln, Trauer-Eschen, 
Tr.-Eichen, Tr.-Ulmen, Tr.-Weiden, Kugel-Acacien, gefüllten Schneeball, 
gefüllt. Crataegus, Chinesische Syringen etc.;UeckÄräiichr als: Crataegus, Kreutzdorn, Acacien, Heckenkirschen, 

ScteBicMr folinm, Celastrus ' ' ’ ‘ > P '

empfiehlt 8ПГ IlerbstpflänZling

w*  Zlll AklbshjAsiM -»и 
empfiehlt in großer Auswahl: hochstämmige Aepfei--, Virsren-, Pflnrmen- 
und Morelleubaume, sowie Beererrfteauchex in verschiedenen Sorten, 
Ziersträucher und Zrerbaume, Trauer-Eschen, Mimen, Weiden 
und Bit ken, verschiedene Pyramideubaume, MngelacQcien, Kreuzdorn 
zu Hecken, Äristoiochieu, Wilder Wein und diverse andere zu billigen 
Preisen in kräftigen Exemplaren G. Becker.

Handclögärtner, Zamasche Straße.

moderner Stoffe
ЖИ. Damen-Kleidern empfingen

Schwarze Wollen-Stoffe uns Ripse 
zu Pelzüberzügcn cmpfieljlt in großer Auswahl g g SUfheF

Haus Eonditor Borck.

! ZurBaachtungffir alleKranke!
Tausende und aber Tausende zerrütten ihre 

Gesundheit durch Ausschweifungen. Dieselben 
gehen nicht allein ihrem geistigen, sondern auch 
ihrem körperlichen Verfall sicher entgegen, was 
sich durch Abnahme des Gedächtniges, Rücken
schmerzen, Gliederzittern recht deutlich bemerk
bar macht. Außer den genannten sind noch Er
schlaffung der Geschlechtsorgane, Flimmern 
der Augen, graße Erregheit der Nerven 
sichere Zeichen und Folgen obengenannten La
sters. Recht deutlich und für Jedermann ver
ständlich behandelt diese Vorgänge das ausge
zeichnete Werk: [н. 346SS).

Dr. Netau's Selbftbewahrimg
Hilft in allen Schwa hezuständen

Preis 1 Rbl. 50 Kop. und theilt gleichzeitig die 
besten Mittel und Wege zur Beseitigung aller 
dieser Leiden mit.

Dieses wirklich gediegene Werk wurde von 
Regierungen und Woylsahrtsbehörden tMpfohlen.

Zu beziehen ist dasselbe durch jede Buch
handlung in Dorpat, auch von

G. "Dönllsie's Buchhandlung 
in Leipzig.

Gebrd. Bärtels.

Esseiitucki-Pastillea
1 bis 3 Stück nach dem Mittagsessen ge- 
nommmen, entfernen sie das Sodbrennen, 
saure Aufstossen, den Druck im Magen und 
das unangenehme Gefühl von Vollsein, wor
über sich Manche selbst nach einer leichten 
Mahlzeit zu beklagen haben,

HlalZCXtfi’act, condensirtes, 
aus der Brauerei Ilgezeem, Riga.

Malzextract
nach Dr. Link, Fabrik Diener, Stuttgart, 

fölalzextract, eisenhaltiges,
„ chininhaltiges,
„ mit Kalk

Extractum carnis Liebig.
Schweizer Milch, condensirte,

„ „ u. Caffee,
n »> Cacao,
н „ „ Chßcülade.

Ausländisches Gemüse
in Wasser

St. Emilion,
„ Benedictiner,
„ Chartreuse,
„ Maraschino,
„ Bordeauxer.

Eau de Cologne
eigener Fabrik

Echte Havanna Cigarren.
Anjovis.
Caviar in Blechdosen.
Frische Hevaler Killo

empfiehlt г о w j•/. H. Schramm.

KRIM'SCHE WEINE 
vom Fürsten Woronzow, 

Marmelade und Snccade 
empfing und empfiehlt

A. Kasarinow,
Haus von Middendorff am Thun’schen Berge,
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Hekanntwüchung.
Nach der allerhöchst bestätigten Quartierver

ordnung vom 20. Juni 1874 ist die Stadt- 
yerwaltung unter gewissen Boransietziingen be
fugt, eine NKLzrriTL-EirrgMartierNn^ in 
buchstäblichem Sinne des Wortes eiutreten zu 
lassen. Zu dieser Voraussetzung kann auch der 
Fall einer Einberufung des beurlaubten Mili
tärs gezählt werden. Nur für diesen Fall ge
rüstet zu sein, wird zwar in Dorpat eine Ka
serne in beständiger Bereitschaft gehalten; da 
fedoch eingegangene Erkundigungen zu dem 
Zweifel berechtigen: ob die bereit gehaltene 
Kaserne in gedachtem Falle zur Beherbergung 
des einbernfenen Militärs ansreichcu tverde, so 
steht der Rath dieser Stadt sich veranlaßt, den 
Hausbesitzern, wie auch in Riga geschehen ist, 
die Möglichkeit einer plötzlich eintretenden 
Natural-Einguartierung in Erinnerung zu brin
gen und dieselben aufzufordern, sich diejenige 
Bereitschaft angelegen sein zu lassen, welche 
unerläßlich ist, um den Erfordernissen einer 
Natural-Einguartierung ohne Verzug genügen 
zu können.

Dorpat, Nathhaus, am 28. Septbr. 1876.
Im Namen und von ivegen Eines Edlen 

Rstthes der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister K upffer.

Nr. 1228. _____ Oberseer. Str Um«rk.

Wichtige Anzeige.
Herren, welche, ohne ihren Wohnsitz ver

lassen zu müssen, zur Doctorwiirde promoviren 
und von einer angesehenen ausländischen Uni
versität das Diplom als Doctor der Medicin, 
Philosophie, Theologie oder Rechtsgelehrsamkeit 
zu erlangen wünschen, belieben sich wegen des 
Nähern und der Bedingungen mit Einschreib
brief zu wenden an: Же<ПсИ8? 13 Moy
al Sfipaas’e in «Jersey9 üssglsBEa«!.
___________________________________________ (H 41791.)

Auf dem Gute (Kirchspiel
Lais) findet der

Pferde-, Щ- end Kram-Markt
am TA. und ÄO. ОсОзг. statt.

Die Giibverwajtuir^.

KM" Prämiirt durch viele goldene und
UW- silberne Medaillen

Die

Feaerwelir-lleqiiisiten-Fabrik
C. D. Magirus in Ulm a./D. (Deutschland), 

liefert sämmtliche Feuerlösch- und Rettungsgeräthe in neuester Construction solid 
und billig. i '

Preislisten werden auf Verlangen umgehend franco eingesandt. (H. 72,583.)

Kill grosses Lager von Möbeln
aus Nuss- wie aus gewöhnlichem Holz, der gangbarsten Gattungen und guter Arbeit em
pfiehlt zur gefälligen Beachtung

Dem hochgeehrten Publicum hiemit die i 
Anzeige, dass in meinem Möbel-Magazin 

verschiedene Möbel 
vorräthig sind und mein Möbelwa^esi! 
miethweise, auf Wunsch auch die nöthigen 
Pferde dazu, zu jeder Zeit zu Gebote steht.

A. Frick, Tischlermeister, 
S.tationsberg № 17, schräg gegenüber 

der Kreisschule. .

Gebrauchte Kratzmaschinen 
aus Moskauer Fabriken, in sehr gutem Zustande, 
eiserne Gestelle, die Walzen aus Gyps oder 
Holz, werden verKnufi bei Ätiduard 
SciiiMfieieh, Jewe, Estland.

Zum Beste-z, 
der 

„Maricuyilte" 
wird der Herr Prof. Dr. Alexander von Oet- 
tingen in diesem Jahre im grossen Hörsaale 
der Universität an nachgenamiten Tagen, 
Abends 5 Uhr, Dramen von Björnsijerne 
Björnson vorzulesen die Freundlichkeit ha
ben, . und „or. z. iе.*х <л r
I. Klllda, Tragödie in 3 Acten, 3M 16. 

Üctober.
II. MÖnig  Sig'lird. Trilogie:*

1) Sigurd’s Flucht, Vorspiel in 1 Act, 
30. October,

2) Sigurd in der Fremde, Schauspiel in 
3 Acten, 31. October,

3) Sigurd’s Heimkehr, Tragödie in 5 Ac
ten, 6. November.

Billets für den ganzen Cyclus а 1 Rbl., für 
reservirte Plätze ä 2 Rbl., für jede einzelne 
Vorlesung ä 30 Kop. sind in der Karow’sehen 
Buchhandlung, und am Abende, der Vorlesung 
an der Gasse zu haben.

WM?' Durch die Zeitung wird jede Vorle
sung noch speciell angezeigt werden.

B c k о n u t in fl d) fi u (|!
Von der vinmnäggischltn Gutspolizei wird 

hiedurch bekannt gewacht, daß das 

Schießen unfr Zagen 
von fremden Personen in den Hofes- und Ge
biets-Grenzen auf das Strengste untersagt ist, 
widrigenfalls man die Schießgewehre confiseireu 
wird. Die Kutspolizci.

Petrolenm-Kochapparate
von allen Grössen empfing in neuer Sendung

SSelMOT'B'si HFWe«! v*i .
Für die Ma pp ursche uUü lc werden

L Lchelittge
gesucht. Die näheren Bedingungen sind zu erfahren 
bei Herrn Kaufmann A, Aßmus.

L. Bandelier,
Möb el m agazin in Dorpat.

Dem geehrten hiesigen Publicum hiemit die An
zeige, daß ich '
Herren- und Damen-Schnciderarbeiten

sowie auch
Kürschnerarberten 

annehme und dieselben nur in guter Arbeit liefere. 
Lie Bestellungen verspräche ich in kürzester Zeit und 
nach der neuesten Diode auszuführen.

E a la mc witsch,
Johannisstraßc, Haus Karablkw № 28.

WWWÄWW 

^Brennscheine)
sind vorräthig in

C. Mattiescn's Buchdr. u. Ztgs.-Exp.

WGSMGDM-GTtz«

Sonnabend, den 9. October

DeneraS Versammlung
Anfang präcise 8% Uhr Abends.

DerV orstand.

Borpater Handwerker-Verein.
Dienstag den 19. AcLoöer c.

IV. ordentliche

(ieiieral-Versainmliiiig.
Anfang präcise 9 Uhr Abends.

Anträge sind bis zum 12. October in versie
gelten, an den Vorstand des Vereins adressirten 
Couverts bei dem Executor des Vereins einzu
reichen. Her Vorstand» _

Gelchüsts - Kröffnuug.
Einem hochgeehrten Publicum Dorpats und der 

Umgegend hiemit die ergebene Anzeige, daß ich am 
hiesigen Orte im Hause des Herrn Rathsherr F. Bär
tels, Nenmarkt-Straßen- und Alexander-Straßen-Ecke 
(im früheren Local der Goöck'schen Apotheke), ein

Herrm-Schneider-Geschäft 
eröffnet habe. Indem ich mich bemühen werde, 
meine geehrten Kunden stets reell und pünctlich zu 
bedienen, bitte um geneigten Zuspruch und verbleibe 
hochachtungsvoll Ц. Trebus,

Schneidermeister aus St. Petersburg.
IlameiT™ 

finden Aufnahme und IBcköstigiing 
Schloss-Strasse J\s 5.

<*esucht
ein BlicbhaUcr für ein Gut, der auch 
Brennereibücher zuverlässig führen kann.

Brieflich unter F. G. bittet man Adressen in
C. Mattiesens Buclidj^jn Ztgs.-Exped. abzugeben, 

ÄÄöcliin
oder ein ÄiacheiBBSlädciseii. das nicht 
ganz unerfahren in der Kochkunst ist nnd deutsch 
spricht, werden bis zum 15. d. M. gcswcllte 
Näheres Karlowa-Strasse Nr. 11. __ 

Hiermit benachrichtige ich meine geehrten 
Geschäftsfreunde, dass ich

meine Glashütte
von Tuddo а ев f mein €nit Eelclara (Land
Wierland in Estland) habe.

J. Z L,L i r «L < .

HeparalvrenIn WhnlWuen
aller Systeme werden gut ausgeführt von

E. Maschinenbauer aus Leipzig,
Domgraden,' paus Bristich.

i Iurch 25 Jahre erprobt!
§ Anatherin - Mundwasser,

von Ör. I. W. Popp,
G t. k. Hof.Zahnarzt in Wien,
Ц reinigt Zähne und Mund, und verleiht angenehme 
M Frische. Haltbar und von feinstem Uroma ist es der 
G beste Schutz gegen Zahngeschwüre, Zahnstein, rheumat. 
§ Zahnschmerz, Locterwerden der Zahne und alle Krank
® Heiken, welche durch Miasmen und Coutagren herbeige

führt werden. Preis per Flasche 1 Abl. 20 Kop.
• 38r. Popp’®

e
8

Auatherin - Zalinpasta. g
Feine Zahnseise zur Pflege der Zähne und dem W 

»Uerßerben derselben vorzubeugen. Jedermann sehr zu g 
empfehlen. Preis per Dose 80 Kop., per Paket 40 Kop. I

Vegetabilisches Zahnpulver g
Es reinigt die Zähne, entfernt den so lästigen Zahn- G 

stein, und die Glasur der Zähne nimmt an Weiße und g 
Zartheit immer zu. Preis per Schachtel 50 Kop.

| Br. Popp’s Zahnplombe
g zum Selbftausfüllen hohler Zähne. g
G Depots meiner Präparate befinden sich in Dorpat @
g bei Gehl*  Brock, g
@ in Wenden: E. SchnlinuS, in Pernau: C. Ni- G
® col«i Frey. g
®e@@a®@®@ooo®®e®®«e®@©e®@®eoeeee®®
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beharrt Gambetta aber nichts desto . weniger auf i 
seiner Absicht, das gegenwärtige Steuersystem zu \ 
reformiren. Das erwähnte Blatt bemerkt in dieser ! 
H'nsicht: «Das Land, welches am meisten inter- 
essirt ist, da es bezahlen muß, wird sich nicht fra
gen, ob die vorgeschlagenen Reformen für Las 
Budget von 1877 ausführbar sind oder nicht; öieb I 
mehr wird es sich mit feinem gewöhnlichen gesunden 
Menschenverstände sagen, daß Diejenigen^ welche 
in die Lage gesetzt waren, das Budget zu studiren, 
wehr als jedermann geeignet sind, dem Parlament 
die Mängel in der Besteuerung aufzuweisen, und 
welches auch der Ausgang des Versuches sein mag, i 
das Land wird jenen Dank wisien, zur udeid)te*  
runq seiner Lasten mitgewrrkl zu habend — Wenn ■ 
die -Republiaue Frauyaise" darauf htnwetst, daß : 
das gegenwärtige Steuersystem das Land ш hohem l 
Maße belaste, so steht dies schlecht rm Einklänge 
mit den Ausführungen anderer Blätter, welche die ' 
Finanzlage Frankreichs in glanzendem Lichte dar- ‘ 
stellen und zu diesem Behufe auf die Mehrerträg- ; 
nisse der Steuern Bezug nehmen. Man müßte denn . 
etwa annehmen, daß diese höheren Erträgnisse nur j 
um den Preis einer außerordentlichen Ueberbür- 
düng der Steuerzahler erkauft werden.

Türkei.
Das Cabinetvon St. Petersburg hatden 

türkischerseitsvorgeschlagenensechs- 
m o n a l l i ch e n W a f f e n st i l l st a n d und die 
an d i е s е n V o r s ch l a g geknüpften Be
dingungen a b g e l e h n t. Ein St. Peters
burger Telegramm theilt diese Entschließung der 
russischen Regierung in folgenden Worten mit: 
^Der türkische Vorschlag eines sechsmonatlichen 
Waffenstillstandes wird im Publicum als ein Schach- , 
zug gegen Rußland aufgefaßt. Ein sechsmonatli- । 
eher Waffenstillstand ohne eine vorher erzielte Eini- ; 
gung über die zu gebenden Garantien für eine ange- j 
mefsepe Behandlung der christlichen Unterthanen Lrei- 
ten8 der Pforte kann nur darauf berechnet erscheinen, I 
den zu leistenden Garantien aus dem Wege zu gehen. ! 
Ein Waffenstillstand , der nirgends den Frieden st- : 
cher stellt, der neuen Gewaltmaßregeln den Unter- 
thanen gegenüber offene Thür läßt, alles vergossene ; 
Blut der christlichen Kämpfer nutzlos verschwendet : 
sein läßt, kann dem russischen Volk ni.ht conveniren. 
Solche Proposiiionen müssen hier reizen, je mehr < 
mau sich es hat angelegen sein lassen, Seitens der ; 
Regierung das Interesse der Erhaltung des Frie- > 
dens der Theilnahme für die bedrohten Glaubens- 1 
und Stammesgencssen voranzustellen. Es kann der i 
Vorschlag der Türkei hier günstige Aufnahme nicht 
finden, je mehr die Erregung gesteigert wird durch 
die Sprache der englischen Presse, die in neuer 
Schwenkung voll ist von Mißtrauen und Mißgunst 
gegen Rußland. Die abgebrauchten, aber immer ■ 
wiederkehrenden Redensarten vom Wege durch Gul- , 
garten nach Konstantinopel kennzeichnen eine eng- | 
lIsche Stimmung, die die gemeinsame Sache Euro- ' 
pas, den Christen in der Türkei zu ihrem Reckte, 
zu einer menschenwürdigen Behandlung, stcherge- 
stellt durch die Garantie der Großmächte, zu ver
helfen , aus dem Auge verliert. Man hält sich । 
überzeugt, daß unsere Regierung den türkischen - 
Schachzug des Vorschlages eines sechsmonatlichen

Waffenstillaandes — ohne daß vorher eine Eini
gung der Mächte darüber, was nach Ablauf zu 
geschehen hätte, was für die Christen erreicht sein 
muß, erzielt wäre — zu pariren wissen wird. Ein 
kürzerer Waffenstillstand mit punctirten Friedensbe
dingungen scheint in der Situation zu liegen.“

Die «Times“ publicirt den Text des türkischen 
Waffenstillstandsvorschlages und hält den Ton der 
Propositiou für sehr gemäßigt. Der Waffenstillstand J 
würde tbatsächlich bedingungslos Angeboten, die 
Pforte hoffe nur, die Mächte würden ihren Einfluß 
gebrauchen, die Zuströmung Freiwilliger nach Ser
bien zu hemmen. «Times“ glaubt, Rußlands Ver
halten mache feine Zutervention gewiß, wenn die 
Türkei die Vorschläge der Mächte ablehne. Ruß
land verweigere einen sechsmonatlichen Waffenstill
stand. Die Pforte würde nicht weise handeln, 
einen kürzeren Waffenstillstand abzulehnen. Die 
Welt vor furchtbaremKriegezu ret
t e n h ä n g e v o n des d e u k s ch e n Reichs
kanzlers Worte ab. Er möge seine 
Macht gebrauchen. Deutschland möge erklä
ren, es erlaube Rußland nicht den Besitz der Do
nau und Der slavische Enthusiasmus werde gedämpft 
werden. Eine feste Haltung Deutschlands werde 
die beste Friedensgarantie fein , ein Bündniß 
zwischen demselben und Rußland zur 
Vornahme no t h w e nbi g e r Aenderun - 
gen in der Türkei würde Europa vor 
großem Unglücke bewahren.

Heber die Operationen a u f dem ser
bischen Kriegstheater berichtet die Pol. 
Corr. : Tscholak-Antics, welcher dem Rowoffelow 
unterstellt wurde, erhielt von diesem den Befehl, 
Jankowa-Klissura zu passiren, in das Toplitzathal 
einzudringen und Kurschumlje, das die Eisenbahn
station Mitrowitza bedroht, zu occupiren. Da in 
diesem Thale bis zu den Debouchäen an der Klis- 
sura kaum drei Bataillone. Redifs aufgestellt waren, 
so vollzog Antics seine Ausgabe ganz leicht. Run 
beginnt der zweite Theil der Ausführung des Pla
nes , welchen sich Nowosselow vorgezeichnet^ hat. 
Mit seinen 9 Bataillons Infanterie 1. Classe, 1 
Brigade III. Classe, 1 Bataillon russischer Frei
williger, 4 Escadronen Cavallerie und 3 Batterien 
starken Macht dürste er^die Offensive ergreifen und 
in der Richtung auf Sjenitza Vordringen. Es ist 
nicht unmöglich, daß nunmehr die Serben eine 
Verbindung mit den Montenegrinern suchen werden, 
was durch die Räumung der türkischen Forts Sut- 
scheska und Previja sehr begünstigt^ wird. Auch 
an der bosnischen Grenze herrscht größere Regsam
keit. Bei Viffegrad und Zwornik concentriren sich 
die Türken in größeren Truppenmassen. Ein An
griff auf die serbische Vertheidigungslinie an der 
Drina ist wahrscheinlich. Die serbischen Streit# 
kräsie werden auf diesen Puncten sich nur auf die 
stricte Abwehr beschränken. Eine ernste Gefahr droht 
weder für Schabatz und Ljeschnitza, noch für Wal- 
jewo von d eser Seite her, da die dortigen Befesti
gungen vollständig ausreichen. Namentlich artilleri
stisch sind die Positionen an der Drina-Grenze als 
sehr starke zu betrachten.

lieber Die am 9. und 10. d. bei Spuz statt
gehabten Kämpfe meldet ein Telegramm der

«9?. Fr. Presse“, die desfallsigen Mittheilungen der 
«Pol. Corr.“ ergänzend: «Das Gefecht begann 
Morgens um 6 Uhr, dauerte bis spät Nachts und 
endigte mit einem vollständigen Siege Derwisch 
Paschas, der bis Jenikoi (Novoselo) vordrang. 
Drei von Den Montenegrinern stark besetzte Anhöhen 
wurden von den tükischen Truppen nach hartnäckl- 
gem Kampfe genommen und auf einer derselben 
eine Batterie aufgeführt. Der Kampf wurde ge
stern mit Tagesanbruch wieder ausgenommen; Je
nikoi (Novoseloj und die umliegenoen Dörfer gin
gen während des Gefechts in Flammen aus. Das 
Gefecht entwickelte sich später auch auf der rechts 
von der nach Podgorizza führenden Straße gelege
nen Hügelkette. Auch hier wurden Die Montenegnner 
blutig zurückgeschlagen, und haben Dieselben eine große 
Anzahl von Tobten auf Dem Schlachtselde zurückgelas
sen. Auf türkischer Seite wurde Djelaleddin Pascha 
leicht verwundet. Die Montenegriner hatten auch 
Geschütze im Gefecht.“ Einem weiteren Telegramm 
Des genannten Blattes vom 12. d. aus Podgorizza 
entnehmen wir Die Mittheilung, Daß Djelaleddin 
Pascha (ein ehemaliger Pole, Namens Bozrusly) 
an jenem Tage seinen bei Spuz erhaltenen Wun^ 
Den erlegen sei. Das nämliche Blatt berichtet : 
^Schevki Bey, Der Militairattachö Der türkischen 
Botschaft in Wien, Der sich gerade in Privatange
legenheiten im Lager befand, wurde mit dem Com- 
mando des linken Flügels, bestehend aus zwei Com
pagnien und drei Kanonen, betraut.“ Einer Notiz 
desselben Blattes zufolge sollte derselbe O'siciec 
am 10. im Hauptquartier der Morava-Armee 
(Pescanica) eingekrosfen sein. Die «Pol. Corr.“ 
berichtet vom montenegrinischen Kriegsschauplätze 
noch: «Bei Klobuk, Zaslap und Grancarevo Ha
den sich Die Türken stark verschanzt unD eine Ver
bindung gegen Trebinje gesichert. Dort nehmen 
Die Kämpfenden ihre früheren Postlionen ein. Peko 
Pavlovic nt nach der Einäscherung von Ljubinje 
und unter Mitnahme einer großen Anzahl von 
Hornvieh und Pferden mit seinen 3000 Mann wie
der in das Lager von Bojanjebrdo eingerückt.

Neueste Most.
Moskau, 6. (18.) Oct. Ein Telegramm aus 

Semlin vom 18. October theilt Den hiesigen Blät
tern mit, daß eine russische Abtheilung auf Dem 
Wege von Schiljegowatz nach Jastrebatz eine 
türkische Abtheilung mit einer Fahne gefangen ge
nommen hat.

Actlin, 17. (5.) Oct., Der «Deutsche Reichs
Anzeiger“ schreibt: Alle Zeitungen erwähnen einer 
Depesche, in ter die russische Regierung ihre Ableh
nung des von Der Pforte vorgeschlagenen sechs mo
natlichen Waffenstandes mittbeilt. Der Text dieses 
von LivaDia vom 14. (2.) October Dutirten Tele
gramm es lautet in deutscher Uebersetzuug wie folgt: 
Wir erachten einen Waffenstillstand von sechs Mo
naten weder nothwendig noch günstig für Den Ab
schluß eines dauernden Friedens, welchen wir wün
schen. Wir sind nicht im Stande, aus Serbien 
und Montenegro einen Druck auszuüben, um ihre 
Zustimmung "zu einer so beträchtlichen Verlängerung

Fortsetzung in der Beilage.

gen abgeholzten Waldes durchschnittlich einbringt. 
Doch muß der Ertrag ein sehr erheblicher sein, weil 
man in Deutschland trotz der bedeutenden Unkosten 
её doch für vortheilhaster und einträglicher hält, 
den Wald anzupflanzen, als ihn zu säen oder durch 
Saatbäume erstehen zu lassen. Doch gilt dieses 
ui» vom Nadelholz, Buchenwälder werden angesäet. 
Der Vortheil, welchen die Anpflanzung des Waldes 
bringt, ist leicht ersichtlich: Der Waldbestand in ei
nem Forste bleibt UltveränDert derselbe und ist kei
nem Wechsel unterworfen. So viel Morgen Wal
des im Jahre abgeholzt worden, so ßtel werden auch 
wieder mit Bäumen bepflanzt. Auch wird aus die
sem Wege Der Wald schneller ersetzt, als es Durch 
zurückbleibende Saatbäume geschieht, weil Der abge
holzte Waldboden langsamer unD ungleicher Die vom 
Zufall ihm zugesührten Keime zur Entwicklung ge
langen läßt — dessen nicht zu gedenken, Daß Die 
auszupflanzenden Bäumchen schon ein gewisses Al
ter haben und Der gepflanzte Wald somit um 3 bis 
4 Jahre Dem gesäeten voraus ist. Bei Der Anpflan
zung des WalDes geht fein Raum verloren. Keiner 
Der jungen Anzöglinge wirD vor dem anderen de- 
nachlheiligt, jeDem ist Das gleiche Maß an Luft, 
Licht und Raum zugewiesen und in gleicher Höhe 
und Stärke entfalten sie sich zu kräftigen Stämmen. 
Aus Diese Weise wird es auch vermieden, daß Der 
Wald an einigen Stellen zu dicht, an anderen 
schwach oder gar nicht bestanden ist. Gleichmäßig 
schließt sich über unserem Haupt des Waldes g-ü- 
nes Dach, es wehrt den heißen Sonnenstrahlen, bis 
auf seinen kühlen Grund zu bringen, ihn auszudör
ren und zu entkräflen, es verhindert gleichzeitig das 
Wachsthum des Mooses und Unkrautes, dieser bei
den gefährlichsten Feinde des Waldbodens, indem 

es ihnen das zu ihrem^ Gedeihen unumgänglich er
forderliche Licht fern hält. Deshalb wird auch der 
abgerodete Platz sofort im nächsten Frühling wieder 
bepflanzt, weil eben Der von Bäumen entblößte 
WalDboden, wenn er zu lange den Strahlen Der 
Sonne ausgesetzt ist, an Fruchtbarkeit verliert und 
keinen WalD mehr trägt. Weil dieses in unserer 
Heimath außer Acht gelassen wird, finden wir so 
vielfach große Strecken wüsten Landes, die früher 
mit Wald bedeckt waren, jetzt aber, weil aus dem 
abgeholzten Boden nicht gleich Wald angepflanzt 
worden, unfruchtbar und unbrauchbar geworden sind.

Welch' einen bedeutsamen und günstigen Einfluß 
Der WalD auf Die Fruchtbarkeit Des gesammten Lan
des augübt, ist zu bekannt, als Daß es hier noch be
sonders hervorgehoben zu werden brauchte. In Deutsch
land legt man so großes Gewicht ans DenWaldbestand, 
Daß selbst Der Privatbesitzer über seinen Wald, sein Ei
genthum, nicht nach Belieben verfügen Darf, sondern 
durch Staatsgesetze behindert ist, seinen Waldbestand 
nach Willkür'zu verkürzen. Der Wald ist unter Den 
Schutz des Staates gestellt, um des Nutzens willen, 
Den er Dem ganzen LanDe bringt, Der Staat gesteht 
Dem Einzelnen nicht Das Recht zu, um seines Vor
theils willen das allgemeine Wohl zu schäDigen. 
Und wenn auch in letzter Zeit in LivlanD Der Be
hanDlung des Waldes mehr Aufmerksamkeit geschenkt 
worden ist, so ist die Bedeutung des Waldes für 
Die Cultur und Fruchtbarkeit des Landes noch lange 
nickt allseitig erkannt und noch weniger ist demge
mäß gehandelt worden. Es wäre daher sehr wün- 
schenswerth und dem ganzen Lande von größtem 
Nutzen, wenn bei uns Der Pflege unD Dem Bestände 
Des Waldes mehr Sorgfalt zugewandt werden würde, 
als bisher geschehen. Wir wissen ja sehr wohl, 

daß unser Wunsch erst in Zukunft allgemeine Be
rücksichtigung finden wird, wenn der Mangel an 
Wald sich noch fühlbarer machen und eine sorgfäl
tige Behandlung gebieterisch fordern wird. Aber 
es fragt' sich, ob nicht auch schon jetzt Das nach Dem 
Lorbilde DeutschlanDs im Walde angelegte Capi
tal zu seiner Zeit die Zinsen tragen und Durch 
reichlichen Mehrgewinn alle Arbeit, Kosten und 
Mühen ersetzen würde.

Eine Frage, Deren Beantwortung freilich Der 
Zukunft anheim fällt. In Deutschland kostet Die 
Forstwirthschaft viel, aber sie trägt auch viel ein 
und entschäDigt vollauf für Die Arbeit unD Die Ca- 
pital-Auslage. Es wäre interessant zu erfahren, 
wieviel Die Losstelle WalDes in LivlanD bei 
forstmäßiger Bewirthschaftung jährlich zu _ stehen 
kommt, wenn man Die Gagen Der Forstbeam
ten, ihre Wohnung, Emolumente unD Die Arbeit 
im WalDe in GelD veranschlagt. Wir wissen ja 
sehr wohl, Daß, da Der Arbeitslohn in Livland 
nicht überall gleich hoch ist, auch die Bewirthschaf
tung des Forstes bald höher, bald niedriger zu ste- 
sten kommen wird. Ader beDeutenDe Schwankungen 
im Preise finden sich überall, auch in kleineren 
Ländern, wie in Livland. Auch glauben wir uns 
zu der Annahme berechtigt, daß sehr häufig Die Er
fahrung gemacht werden wird, Daß Dem höheren 
Arbeitslohn auch ein höherer Werth des Holzes 
entspricht, daß somit Die Mehrausgabe meist auch 
durch einen Mehrgewinn gedeckt wird. Die Beantwor
tung Dieser Fragen wäre interessant, nicht nur um 
einen Vergleich mit Deutschland anstellen^ zu kön
nen, sondern um zugleich auch eine Erklärung für 
Die Höhe Der Holzpreise zu haben. —1—.
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In der

Buch- und hliijuariats-Handluiig
von

MALM» tat
(Haus Bäcker Hoffmann, vis-a-vis dem Kaufliofe) 

sind nachstehende Bücher zu bedeutend ermässig
ten Preisen zu haben:
A. Wüllner, Lehrbuch der Experimentalphysik, 4 Bde. 

in elegantem Einbande,
Cari Peter, Geschichte Rom’s in 3 Bdn. ganz neu, 
Carl Friedrich Becker’s Weltgeschichte in 14 Bdn., 
Gcethe’s sämmtliche Werke, 40 Theile in 20 Bdn.

Schillerformat,
Schiller’s sämmtliche Werke in 12 Bdn ,
Jean Paul s sämmtliche Werke in 60 Bdn.,
Erast V8U HctlWald’s sämmtliche Werke, 5 Bde., 
KlßpstßCk’s sämmtliche Werke, 10 Bd. in 20 Heft., 
Wilhelm Hauff’s sämmtliche Werke in 12 Lief., 
Illustrirtes Baus- u. Famiiien-Lexicen. Ein Hand

buch für das pract. Leben in 70 Heften,
Friedrich Baron de la MoNs Fouque’s Gedichte in 

5 Bdn.,
Cocper’s Lederstrumpf - Erzählungen von Fr. Hoff

mann mit 16 Stahlstichen,
Kieperfs Atlas Antiquus, ganz neu.
w Gleichzeitig empfiehlt obige Buchhand

lung verschiedene in hiesigen Lehranstalten ge
bräuchliche Schulbücher zu sehr billigen Preisen.®

Einem hochgeehrten Publicuur Dorpat's und Um
gegend die ergebene Anzeige, daß ich mich als
Ziuimmermalcr und Lackirer 

niedergelassen habe und verspreche reelle und schnelle 
Bedienung bei billigen Preisen. Besonders empfehle 
ich mich' zur Ausführung von Zimmer- und Decora- 
tionS-Malerei, zum Lackiren und Nachahmen aller 
Holz- und Steinarten «auch auf Meubles), Schrei
ben von Firmen, auf Wunsch auch auf Glas, und 
übernehme jeden Oelfarben-Anstlich u. s. w.

Um gütigen Zuspruch bittet
Fs ich ar d Hotz,

Haus Pohland Nr. 5 (früher Frank, geg. d. Marien-Kirche.

Einen gebrauchten
fünfer neu Kesse!

von circa 100 Wedro Inhalt sucht zu kaufen 
__________ Kupferschmiede-Meister W. Müller.

Einem liochgeehiten Publicum die ergebenste Anzeige, dass ich äusser meiner gros
sen Auswahl ■ ' .

goldener n. silberner Damen- n. Herren-Uhren 
als auch verschiedener Wand- und Tisch - Uhren, feiner silberner, Double- Talmi- und 
Stahlketten, Schlüsse! und Bre!c(|Ues auch noch verschiedene OoldWtleircill führe 
als Ketten, Schlüssel, Brdoques, Brust- und Aermeiknöpfe, Medaillons, Kreuze, Brcches’ 
Ringe, Ohrgehänge u s. w. und werde ich bei Verkauf mich der strengsten Reellität mit 
möglich billigsten Preisen befleissigen.

J. 0. Berthold, Uhrmacher, 
Ritterstrasse, gegenüber der Johanniskirche,£Nr. 17.

Reu! -AW
Alle AtensilieM nebst Worzeichsrungen zur Selbstanfertigung der so beliebt gewordenen

Holzsprihmolerkikl! vnd Laubstgelirbkitkn
sowie eine reichhaltige Auswahl von weißen und grauen

Holzgalarrteriefaehett 
zum Bemalen erhielt und empfiehlt A

«И*...  .E lEMW
Hiedurch beehren wir uns, dem Publicum Dorpats und Umgegend zur gefl. Kenntniss- 

nahme zu bringen, dass wir Hrn. A.A. Kasarinow in Dorpat unsere berühmten 

echten chinesischen Thees
in Commission gegeben haben, welche daselbst in Original-Verpackung zu den Mos
kauer Originalpreisen zu haben sein werden. Wir bitten das geehrte Publicum, un
serm Dorpater Commissionär sein Vertrauen schenken zu wollen.

1 he .Administration des Handlurigsh.auses

P. M. Orlow
in Moskau.

. Bezugnehmend auf Obiges empfehle ich mein ILager der besten Sorten 
chinesischen Ttiees, welche ich bei bester Güte zu den billigsten Preisen ab
lassen werde, angelegentlichst.

Hochachtungsvoll

А. Л. Han<irinow,
Haus v. M i d d e n d о r f f, unten am Thunschen Berge.

Sonntag den 10. October 1876, 
präcise 5 Uhr Nachm.

Archester-Ztebmg
In der -Aula der Universität.

Programm: Reissiger, Ouvertüre z. „Felsenmühle“, 
Mozart, „Symphonie“ G-moll, Weber, 
Ouvertüre zu „Oberon“, Cherubini, 
Ouvertüre „Abenceragen“.

Die Direktion
__ _ _ __ _ _ _ _ der musikalischen G-esellschaft.

Frische wemggesalzcne

Aönigs-Härillge
ächte Revaler Kiilo

empfing I»skllU'rg,
__________ Eckbude Haus ^rechslermeister Braun.

Herren- und Damen-Wäsche.

Geschäfts -Ierlegung.
£iemit die Anzeige, dass ich mein Geschäfts-Local 

in das Haus des Bierbrauer Bärtels (früher Feischau, vis
a-vis der Hoppe’schen Buchhandlung) verlegt habe und 
bitte das mir bisher geschenkte Vertrauen auch ferner
hin zu bewahren.

Leibjacken, Strümpfe und Cravatts.
WULUUSLLVUWKLLMW

Dorpater

Medicinische Gesellschaft.
den 11. Octbr., 9 Uhr Abds.

Prof. Dr. Hoffmann : „Ueber essentielle Anae- 
mie“.

Prof. Dr. v. Oettingen; „Ueber dielridotomie“.
Docent Dr. Reyher: „Chirurgische Erfahrungen 

vom serbisch-türkischen Kriegsschauolatze*.

Unterricht
in der einfachen und doppelten Buchführung, 
Correspondence und im kaufmännischen Rechnen
ertheilt A. Vertan,

Haus Freymann, Rigasche Str. Nr. 5

Besonders gute Köni^siiäriii^e U.

Revaler Herbst - Kiilo
empfing soeben 0*

DMtksagrtng t
Men denen, die für unsere kleine EoUecLe milde 

Beiträge gespendet haben, danken
Lippmanowitz, Stud. med.

_______________ H. Pape.
Ein oder zwei

Schwchkr-Külkfabnklintkll
suchen für nächstes Frühjahr Stellung in den 
Ostsee-Provinzen. Gefl. Offert, an Haasenstein LVog
ler in Breslau unter H. 22419 erbeten.

Ein steinernes Haus
in guter Lage ist zu verkaufen. Auskunft ertheilt
Herr Hotelbesitzer Schoenwerk. ________ ____

Auf dem Oute Caster hat sich ein

schlvatzer Pudel
mit weißer Brust eingefunden. Der Eigenthümer 
hat sich zu melden bei der Gutsverwaltung.

Moskausches Theedrod
euipsi-lt__________ A. Kasarinow.
Diesjährige Trauhs iirosiiun. Datteln, 
Krachmandeln, Walinüsse rc. empfiehlt

Лшд.
MWMWM 

nach Wesenberg zu Montags b. 11. d. Mts. wird 
gesucht. Zu erfragen bei Fräulein Muy sch el.

yHbretfenii
1. Johann Probst, Korbmacher.
1. Anton Gröizewitsch.
1. Adolf Arschawsky, stud. med.
2. Eouard Goos, behnfs Paßwechsels.

HampsschWhtt?
Mit dem Postampfer „Alexander" fuhren am 8. Oct. 

von hier ab: HHr. Hofmeister von Oettingen, Heyden, Cand. 
Bergengrün, Prof. Wistowatow, Hümpel, Priester Nikolsky, 
Wilken, Middry, Nebljäninow, Gudokowsky, Peterson, Wirlak, 
Koba, Wownin, Solowjew, Andasen, Näde schmidt, Schultze, 
Schöpin, Grünberg, Frl. Muhmann, Everling, 3 Arbeiier.

Der heutigen Nr. der Ztg. ist von Th. Hoppe's 
Buchhandlung in Dorpat beigelegt worden: >„ üusLexj- 
kon der GesunLheitslehre für Leib und Seele

Don der Censur gestattet. Dorpat, den 9. Ocivber 1876. Druck und Verlag von C. Mattiesen.



236. Montag, den 11. (23.) October 1876.

Erscheint täglich
mit Ausnahme der Sonn-- und hohen Festtage. Ausgabe 
um 7 Uhr Abends. Tie Buchdruckerei und Expedition 
find nur an Len Wochentagen von 7 Uhr Morgens 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 Naum 

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 und 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kop, halbjährlich 3 Rbl.

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.Elfter Jahrgang.

Inhalt.
Inland. Dorpat: Werthpflichtige 4. Kategorie. Li- 

teraUsches. Riga: Personalnachrichtcn. Kurland: Schul- 
lehrerconferenz. St. Petersb urg: Prämim-Anleihe. Reorga
nisation der Gonvernements-Zeitungen. Kronstadt: Panzer
schiff. Moskau: Aufnahme von Offizieren. Der Prvceß der 
Commerzleihbank.

Äuolanv. Deutsches Reich. Berlin: Kaiser und 
Kronprinz. Zur politisch n Lage Rcctoratkwechsel. Karls
ruhe: Vom Ministerium. Zur Orientkrisis: Die Stel
lung der Großmächte. Aus Paris. Aus Konstantinopel, Ru
mänien und Griechenland.

Neueste Post. Telegramme. LocalcS. Kirchenno
tizen. Hand., u. Börs.-Nachr..

Inland.
Dorpat. Die evangelisch-lutherischen Ge

bt e t s - und P a r o ch r a l s ch u l e n in den Ost
seeprovinzen gehören nach einem Rescript, das am 
29. Mai 1876 Allerhöchst bestätigt und in Nr. 153 
des Reg.-Anz. a'»gedruckt worden ist, in Bezug aus 
die Ableistung der allgemeinen Wehr
pflicht zur 4. Kategorie. Die Zöglinge genann
ter Schulen, tvelche die Vorrechte der 4. Kategorie 
bei der Dienst-Ableistung erlangen wollen, haben sich 
zuvor einem entsprechenden Examen zu unterwerfen, 
in welchem sie von ihren eigenen Lehrern in 
Gegenwart des Kreisschulinspectors oder deffen 
Stellvertreters geprüft werden. — Wie wir hören, 
haben im August dieses Jahres bereits 6 Kanna- 
chäh'sche Parochial Schüler bet der werroschen Kreis
schule in erfreulicher Weise die Prüfung bestanden. 
S-ie haben damit ein Beispiel gegeben, das aller
orts in unserem Lande zur Nachahmung anspor
nen sollte.

— Die Gesellschaft für Geschichte und 
AlterthumskundederOstfeeprovinzen 
hak, wie wir den ^Sitzungsberichten aus dem Jahre 
1875*  entnehmen, im Laufe des verstossenen Jah
res 10 Versammlungen abgehalten, auf welchen 23 
Vorträge gur Besprechung gelangten. Bei der am 
5. Dec. v I. vollzogenen Aemterbesetzung wurden 
für das nächste Triennium neugewählt: zum Prä
ses Scadtbibliothekar G. Berkholz und zum Se- 
cretär Dr. I. Girgensohn. Die Gesellschaft be
steht gegenwärtig aus 20 Ehren-Mitgliedern, 41 
Correspondirendeu Mitgliedern, 3 Principalen und 
124 ordentlichen Mitgliedern. Erfreulich ist der 
starke Zuwachs dieses Jahres: 21 Personen 
sind im Lause desselben der Gesellschaft beigetreten. 
Schmerzliche Lücken aber hat der Tob in die 
Reihen der Gesellschaft gertssen und nicht die 
Schlechtesten des Landes sind es, welche sie unter 
ihren Hingeschiedenen Mitgliedern verzeichnet. Es 
verstarben folgende 6 Mitglieder: Dr. A. Buch
holtz, der langjährige Präsident der Gesellschaft 
(am 29. Mai 1875), der rigalche Rathsherr A. Krö
ger (26. Septbr. 1875), Wirk!. Geheimrath Graf 
Modest v. Korff (2. Jan. 1876), Kammerjunker 
Mag. Jurij Ssamarin (1. April 1876), Colle- 
gienrath F. Klüver in Pernau (18. April 1876) 
und Landraih N. v. Oettingen (5. Juni 1876).

Rllstch Oct. Der Prediger an der Gertrud
kirche, G. H i l d e, ist, wie die Rig. Z. erfährt, als 
geistlicher Beisitzer des rigaschen Stadtconsistorium 
bestätigt worden. Am Tonnerstag ist derselbe in 
seine neue Stellung eingeführt worden.

— Se. ЭД. der Kaiser hat am 22. August c. 
dem ehemaligen Lehrer an der rigaschen Moritz- ! 
Elementarschule Gouv. Secr. August Sche inpflug : 
das Ehrenzeichen radellosen Dienstes für XL Jahre 
Allergnädigst zu verleihen geruht.

— An den rigaschen Stadt-Elementar
schulen haben folgende Personalveränderungen 
stattgefunden: Vom 1. Octbr. e\ ab sind bestätigt 
worden: der Lehrer der Gertrud-Schule W. Fromm 
als Lehrer der Jacobi^Schule; an Stelle desselben 
der Lehrer der Jesus-Schule F. Hacke; an dessen 
Stelle der Lehrer der Harras-Schule G. Krumin; 
an Stelle dieses der 2. Elementarlehrer - Adjunct 
R. Thoerner; der erste Elementarlehrer-Adjunct 
G. P ä rn als Lehrer der Jlgezeemschen Knabenschule.

— Die Zahl der in Riga a u s z u h e b e n * 
d e n Pferde, deren wir in N. 234 erwähnt, be
ruhte, wie die Rig. Z. ihre Angabe berichtigt, aus 
einer muthmaßlichen Schätzung der daselbst über
haupt vorhandenen Pferde; bei der effectiven Zäh
lung hat sich nun, wie wir hören, diese Schätzung 
als viel zu hoch herausgeftellt. Es soll demgemäß

eine wesentliche Reduction der zu stellenden Pferde 
in Aussicht stehen.

Kurtaud. Das Comit^, welches aus acht Land
Schullehrern besteht, die aus den ackt Propst-Diö- 
cesen gewählt worden sind, und das Programm zu 
einer bald bevorstehenden und zwar der ersten all
gemeinen 'Schullehrer-Conferenz in Kur
land ausarbeiten soll, ist nach den ^Latw- Aw." 
zusammengetreten und sollte am 28. Sept, im Pa
storat zu Blieden unter dem Vorsitz des kurländi
schen Schulraths, Pastor Böttcher, seine erste 
Sitzung abhalten.

— In Mitau hat, wie die Z. s. St. u. Ld. 
mittheill, die k u r l ä u d i s ch e G e s e l l s ch a s t 
f ü r L i t e r a t u r u n d K u n st am 6. October 
den Landmarschall v. d. Brüggen zu ihrem 
Präsidenten erwählt.' Wie bereits' mitgetheilt, hatte 
der Director C. P a u ck e r das Amt eines Präsiden
ten dieser Gesellschaft niedergelegt.

St. Deterrbürg. lieber das an verschiedenen Orten 
aufgetauchte Gerücht von der bevorstehenden Emis
sion einer dritten innern Prämien - Au
le i h e bemerkt die russ. St. P. Z.: Wir sind 
natürlich weit entfernt davon, diesem Gerüchte ir
gend welche Bedeutung beizulegen. Tie Emission 
einer dritten Prämienanleihe würde ja in direckem 
Widerspruch mit dem bei uns erst vor Kurzem 
promulgirten Gesetz betreffend die Lotterien stehen.

— Eine Reorganisation der Gou- 
vernements-Zeitungen ist, wie die ^Bör- 
sen-Ztg." erfahren hat, in administrativen Kreisen 
in Anregung gebracht worden, um zur Entwickelung 
der provinciellen Presse beizutragen. Es soll be
absichtigt werden: 1) da die Summen, welche ge
genwärtig für Ausgabe der Gouvernementv-Zeitun- 

! gen bewilligt worden, zu klein sind, um den Blät
tern die volle Bedeutung von örtlichen Organen 
zu geben, die Zeitungen mehrer benachbarter 
Gouvernements in eine Zeitung zu vereinigen und 
dieser eine dem entsprechende Benennung zu geben; 
2) das Programm dieser neu zu bildenden Organe 
zu erweitern, damit sie den Anforderungen der pro
vinciellen Leser genügen können und die Möglich
keit zur Besprechung localer Fragen bieten, und 
3) die Herausgabe dieser Zeitungen unter dafür 
stipulirten Bedingungen Privatpersonen, mit ei
ner Unterstützung Seitens der Krone, zu über
tragen.

Aus Kronstadt wird dem „(Soiüg“ mitgetheilt, 
daß daselbst der Befehl eingegangen, das neu
erbaute Panzerschiff ^Petr Welikij" solle sich sofort 
in die griechischen Gewässer begeben und zu dem 
daselbst^ kreuzenden Geschwader stoßen. Gestern 
oder heute sollte denn auch das Schiff aus Kronstadt 
auslaufen. Vor seinem Abgänge sollte es noch ein
mal in Gegenwart Sr. K. H. des General-Admi
rals und der höchsten Beamten des Marine-Mini
sterium einer Besichtigung unterworfen werden.

In Moskau hat der dortige Kreis - Militärchef 
nach der russ. Mosk. Z. der städtischen Polizei die 

, Vorschrift ertheilt, ihm im Laufe von fünf Tagen die 
nöthigen Notizen über diejenigen Ossiciere, welche 
(gegenwärtig) nicht im Militärressort dienen, so 
wie über die in Moskau wohnenden Stabs- und 
Oberofsiciere zuzustellen, welche den Wunsch äußern, 
im Falle einer Mobilmachung aufs Neue in Dienst 
zu treten.

— Alliv Blicke sind nach Osten gewandt. Ne
ben dem großen Geschichts-Drama aus der Bäl- 
kan-Halbinsel spielt sich gegenwärtig in der alten 
Zarenstadt ein Act ab, welcher, soweit das Interesse 
nicht von der orientalischen Frage absorbirt ist, cie 
allgemeine Aufmerksamkeit aus sich zieht: ein bedeut
sames Stück der allgemeinen Wirthschaftsgeschichte 
und namentlich der russischen. Der Naum dieser Blät
ter gestattet uns nicht, unsern Lesern eine eingehende 
Darstellung desProcesses gegen d i e Mos- 
k a и e r - C o m m e rz - L e i h b a n k alias Stroud
berg wiederzugeben: wir bringen in Nachstehendem 
zur Onentirung nur einen kurzen Auszug ans der 
Anklageacte da's Procuteur-Gehilfen Obninski, die 
allein für sich ein ganzes Buch bildet. — Am 15. 
Nov. 1870 erfolgte die Eröffnung der Moskauer 
Commerz-Leihbank. Aus der ersten Versammlung 
wandten sich die Gründer an die Actionäre mit ei
ner Auseinandersetzung, welche die Erweiterung der 
Competenzen der Bank befürwortete, im klebrigen 
aber das Gedeihen und den weiteren Gang des 

neuen Instituts ganz ihnen als den ^Wir- 
then (Herren) des Unternehmens^ anverlraute. 
Es dauerte aber nicht lange und die „Wirthe des 
Unternehmens^ wurden zur Seite geschoben. Um 
aus den General-Versammlungen dem Uebergewicht 
der künstlichen Majorität entgegen zu wirken, welche 
von der Bankverwaltung organisirt war, bemühten 
sich die Actionäre, ihre Rechte dadurch zu erweitern, 
daß gestattet werden möchte, sowohl die auf den 
Namen des Inhabers ausgestellten als auch die ge
wöhnlichen Aktien zehn Tage vor der General
Versammlung zu präsentiren. Aber zuerst war es 
das Conseil und später auch die General-Versamm
lung vom 2. April 1872, welche dies Gesuch ab
lehnten , mit der Erklärung, daß einem »gestrigen" 
Käufer von Aclien nicht gestattet werden kann, an 
den Versammlungen Theil zu nehmen und dort 
wohl gar die Majorität zu erzielen. Inzwischen 
aber bestand die Majorität von 107 Stimmen eben 
dieser General -Versammlung so wie auch die Ma
joritäten aller folgenden Versammlungen, aus welchen 
zu den einzelnen Bankposten gewählt und die Ab
rechnungen geprüft wurden, stets und ständig gerade 
aus solchen „gestrigen“ Käufern von Aktien, d. h. 
aus Angestellten der Bank, aus Commis, Verwandten 
und Bekannten der Mitglieder der Bankverwaltung, 
ja sogar aus minderjährigen Kindern derselben, 
auch ein dreizehnjähriges Mädchen tritt als Aktionär 
auf. Von solchen ^General - Versammlungen der 
Aktionäre" wurden die Angeklagten Poljanski, dis- 
ponirender Director, Landau, Director der auslän
dischen Abtheilung, Millioti, Mitglied der Verwal
tung re. gewählt, von ihnen wurden auch die ge
fälschten Abrechnungen für die Jahre 1873 und 
1874 bestätigt. Die organisirte Abwesenheit jeder 
Controle und die bewußte Verantwortlichkeit er
mangelten denn auch nicht, sich in Angelegenheiten 
der Bank in der allervernichtendsten Weise geltend 
zu machen. Ein ganzes Jahr lang disponirte Lan
dau ganz allein, ohne jede Aufsicht, und erst nach 
einer überaus mißlungenen Spekulation in auslän
dischen Papieren, wodurch die Bank in ernste Schwie
rigkeiten gerieth, wurden Landau's Befugnisse in for
meller Weise eingeschränkt. Das Conseil verpflichtete 
ihn im März 1874, alle Werthpapiere in der Casse auf
zubewahren und alle Papiere in Gemeinschaft mit dem 
disponirenten Direktor Poljanski zu unterschreiben. 
Diese Verfügung des Conseils war kaum einen 
Monat alt geworden, und Landau war bereits zu 
Dr. Strausberg in Berlin in Beziehungen getreten, 
deren nächstes Resultat darin bestand, daß Landau 
ohne Vorwiffen des Conseils dem Dr. Strousberg 
ungefähr eine Million auszahlen ließ, und im Ocr. 
desselben Jahres (1874) war es das Conseil selbst, 
welches auf Betreiben der Direction den Antrag 
Strousberg's annahm und ihm auf ^anzusertigenve 
Waggons^ einen Vorschuß "von 1,200,000 Rubel 
bewilligte. Ohne Weiteres genehmigte das Conseil 
diesen Vorschuß. Solches sich zu Nutze machend, 
überschritten die Directoren Poljanski und Landau 
die ihnen nach denselben Statuten zustehenden Be
fugnisse und führten mit Strousberg, durch den sie 
bestochen waren, alle in die Millionen gehenden 
Operationen aus, ohne Genehmigung des Conseils 
und sogar ohne Mitwiffen der beiden anderen Di
rectoren. Am 5. Oct. 1875 wurden die Mitglie
der des Conseils nach ihren eigenen Aussagen „mit 
Schrecken" gewahr, daß Strousberg ans der Bank 
7 Millionen bekommen und als Sicherheit für 
solche colossale Summe werthlose Papiere hinterlegt 
hatte. Statt nun sofort die Operationen der Bank, 
was Auszahlung und Annahme von Depositen be
trifft, zu schließen, vertagte das Conseil diese Maß
regel bis zum 11. Oct. und indem sich das Conseil 
einerseits die von Poljanski und Landau abgefaßte 
gefälschte Abrechnung über den Status der Bank 
vom 1. Oct. und andererseits auch das Vertrauen 
des betrogenen Publicum zu Nutze machte, fuhr es 
fort, von Jedem, der es wünschte, Depositen entge
genzunehmen, zahlte solche al er nur seinen Mitglie
dern und solchen Personen aus, welche zu ihm in 
verwandtschaftlichen oder geschäftlichen Beziehungen 
standen. In den fünf Tagen vom 6. bis zum 10 
Oct. wurden 2,428,939 Rbl. ausgezahlt. Auf diese 
Weis? entnahmen die Conseilsmitglteder ihre Depo
siten aus der Bank und im Lause derselben fünf 
Tage wußt n sie auch ihre Aktien im Betrage ucu 
344,000 Rbl. dem noch nichts ahnenden Publicum
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A'i guten Preisen zu verkaufen. Nachpem das Con- 
hil seine persönlichen Angelegenheiten geordnet und 
sich überzeugt battef, daß die Strousberg'schen Si
cherheiten keinen Werth hatten, schickte es eine De
putation an den Finanzminister ab und bat um 
Unterstützung gegen diese ^Sicherheiten^; aiS das 
Conseil, wie leicht vorausznsehen war, eine abschlä
gige Antwort erhalten hatte, ordnete es endlich am 
11. Oct. die Schließung der Bank an. Einer der 
Depositäre, Ler erbliche Ehrenbürger Alexejew, 
brachte, als er am 9. Oct. seinen Check über 
50 000 Rubel präsentirte, in Erfahrung, daß die 
Bank ruinirt war, daß man Strousberg 7 Millio
nen ohne jede Garantie gegeben hatte und caß zur 
Abrechnung mit den Creditoren kein Geld ш der 
Casse vorhanden fei — von allem diesen machte 
Alexejew sofort Ler Procuratur Anzeige und bat, 
ohne Lerzug Maßregeln zu treffen, daß nicht auch 
der Rest der Bank geplündert würde. Gleich nach 
Empfang solcher Mittheilungen leitete die Procuratur 
die Criminal - Untersuchung ein und der Untersu
chungsrichter für besonders wichtige Angelegenheiten 
erschien am 11. Oct. Abends im Local der Bank, 
versiegelte die Casse, die Bücher, rc. und lediglich 
dieser schnellen Intervention ist es zu danken, daß 
in der Voruntersuchung eine Reihe von Verbrechen 
entdeckt werden konnte. Der ersten, von Alexejew 
ausgegangenen Anzeige folgten dann täglich uno in 
großer Menge Mitiheilungen und Klagen von Per
sonen , welche durch jene Verbrechen zu Schaden 
gekommen waren; es ivaren dies Depositäre und 
Actionäre der Bank. Diese Anzeigen, Mittheilun- 
gen und Klagen bilden für sich 9 besondere Bande 
und schließen einen Civiianspruch von mehr als 8 Mil
lionen in sich. Die wesentlichen Resultate der Vorunter
suchung, welche sich über die vierjährige Thät-gteit der 
Moskauer Commerz Leihbankerstreckt, sind in sieben ge
sonderten Abweisungen der vorliegenden Unklageacte 
niedergelegt. Die erste Abthe.lung der Anklage-Acic con- 
statirtdie Verletzung verschiedenerArlikel derBanlltatu- 
ten, sowiedie küastli veZusammensetzung der General
Versammlungen von 1872 bis 1875. Dann folgt die 
fälschliche Aufstellung der Rechenschaltsverichte pro 
1873 und 1874 Seitens der Ditecrion und des Con
seils der Bank. In der 3. Abth.ilung der Anklage
schrift ist vom Conseil und Hessen Beziehungen zur 
Drrection der Bank die Rede. Bei Durchsicht der 
in den Acten befindlichen Sitzungs - Protocolle ees 
Conseils der Moskauer Commerz - Leih - Bank 
wurde unter Anderm conftatirt, dag von der Aus
leihung eines Darlehns an 'L-rrvusderg im Betrage 
von 7 Millionen das Conseil nicht früher als 
in teil ersten Tagen des Octobers 1875 Kenntniß 
erhalten, und daß seit dem 18. October 1874, wo vom 
Conseil der Direcrion gestattet worden, Strousberg 
gegen Untetpfaud von Waggons ein Dar lehn von 
1,200,000 Rbl. zu gewähren, das Conseil nur 
8 Ma! Setzungen gehalten. Die 4. AbtheUung der 
Anklageschrift behandelt die Operationen der Bank 
in der Slrousberg'schen Angelegenheit. Lurch den 
Beschluß des Conseils vom 18. Ocloder 1874 wurde 
Strousberg ein Darlehen gegen Sicherheit von 2000 
Waggons gewährt, welche derielbe contractlich für cie 
Kursk Charkow-Asowsche o isenbahn zu liefern hatte. 
Der Termin des Darlehens war auf nicht langer als 4 
Monate anoeraumt und der Betrag desselben auf höch- 
steiis 600 R. per Waggon bestimmt worden. Die Di- 
rection der Bank überschritt jedoch, wie aus den 
Büchern ersichtlich, sehr bald Die cvncedirten Grenzen, 
indem sie Strousberg Darlehen aus Längere Ter
mine und im Betrage nicht von 600 R. per Waggon, 
sondern von 900, 1200 und mehr Rubeln gewährte. 
Dieser begnügte sich damit jedoch nicht: immer 
größere Summen gelang es ihm von den einmal 
Mitschuldigen abzuringen. »Balo wuchs^ , hat er 
selbst vor Gericht ausgesagt, „meine Schuld an 
Lie Bank dermaßen an, daß es im Interesse der 
Bank lag, Alles zu thun, um nicht Alles zu 
verlieren — hätte mir die Bank in Den letzten 
Tagen wieder geholfen, so hätte sie nicht einen 
Groschen verloren'.^ — Der 5. Abschnitt erörtert 
mit Lorausschickung einiger biographischen Nachrich
ten und Erklärungen Strousbergs die B e st e ch u n g 
Ler Bank-Direcüon. „Wie die Mehrzahl der Aus- 
länder^, lautete StrousbergS Aussage, „war ich der 
Ansicht, daß es in Rußland unmöglich sei, irgend 
etwas ohne Geschenke zu erreichen; der gegenwär
tige Proceß wird vielleicht wohlthätig sowohl auf 
Lie, welche geben, als auch auf die, welche neh
men einwirken .. : ich war jedenfalls nicht berufen, 
die hiesigen Sitten zu veredeln. . . Landau empfing 
von mir während Ler ganzen Zeit 500,000 Rbl. baar 
und 500,000 fl. Waagthal Bahn-Obligationen, Po
ljanski die Summen, zu Denen er sich bekannt hat; 
außerdem erhielt Landaus Schwager Brunner 50 
oder 60,000 und Manczyk 250,000 Rbl., so daß 
mir Die Darlehen der Bank ungefähr 2 Milli
onen gekostet.^ — Der 6. Abschnitt behandelt 
Die falsche Aufstellung der Bilanz per 1. Oct. 1875, 
welche nach Dem Urtheil Der Sachverständigen klar 
Den Wunsch darthut, das Publicum über Den 
wahren Bank - Bestand zu täuschen. — Der
letzte Abschnitt recapitulirt Die Ereignisse vom 

5. bis 11. Oct. und daran schließen sich die An
träge des Klägers: gegen Landau und Poljanski 
auf strafbare Ännahme von Geldgeschenken, gröb
liche Überschreitung ihrer Competenzen und Fäl
schung der Bilanz; ferner gegen Bethel Strous
berg auf Bestechung, auf Verleitung Der Direc
toren zu wissentlich verbrecherischer Handlungsweise 
und auf Nichtbezahlung seiner Schuld von unge
fähr 7 Mill. Rbü; endlich folgen Die Anträge be
züglich Der übrigen Angeklagten.

Ausland.
Deutsches Reich.

Deriin, 18. (6.) Oct. Die Prov.-Corr. schreibt: 
Unser Kaiser, welcher mit Ihrer Majestät Der 
Kaiserin noch in Baden-Baden weilt, erfreut sich 
fortgesetzt des besten Befindens. Am Freitag Nach
mittag gedenkt Se. Majestät Baden-Baden zu ver
lassen und über Kassel am Sonnabend früh in 
Berlin wieder einzutreffen. In Den nächsten Wochen 
werden Die hergebrachten großen Hofjagden, sowie 
einige größere Jagdausflüge, voraussichtlich auch 
nach Mecklenburg und im November nach Schlesien, 
statisindeu. Der Geburtstag unseres Kronprinzen 
wird heute am kaiserlichen Hofe in gewohnter stiller 
Weise, vom preußischen und deutschen Volke gewiß 
in weitestem Kreisen mit herzlichen Gefühlen began
gen. Das kronprinzliche Paar gedenkt an Dem Tage 
einen ländlichen Ausflug zu machen.

Wie Die Nat.-Z., welche jetzt directe Mitthei- ; 
hingen aus Dem auswärtigen Amt zu erhalten 
scheint, vernimmt, hat am vergangenen Sonnabend 
Der türkische Botschafter Edhe m P a s ch a Die auf 
Herstellung eines sechsmonallichen Waffenstillstan
des hinzielenden Vorschläge seiner Regierung Dem 
Staatssccretär Des auswärtigen Amtes, Minister v. 
Bülow, überreicht. Man nimmt in Diplomatischen 
Kreisen an, daß Die zwischen Baden, Varzin und 
Berlin zu vereinbarende Antwort, deren folgenschwe
rer Ernst nirgends verkannt wirD, erst in fünf bis 
sechs Tagen nach Ueberreichung Der Note an Ed
hem Pascha übermittelt werden wird. In Den 
letzten Tagen Dieser Wo-che würde somit Seitens der 
deutschen Regierung das entscheidende Wort gespro
chen werden.

Am 15. d. M, Mittags 12 Uhr, fand im gro
ßen Hörsaale Der hiesigen Universität Der all
jährige Rectoratswe.'bsel statt. Der bisherige Rec
tor, Professor Dr. Dillmann, gedachte zunächst Der 
im vergangenen 'Studienjahr verstorbenen oder ab
gegangenen Docenten, erwähnte Die neu erworbenen 
Lehrkräfte und gab alsdann statistische Notizen 
über Die Studi reu den, sowie über Die gelesenen 
Collegien. Darauf leistete Der Geheime Medicinal- 
rath Professor Dr. Bardeleben Den Rectorats- 
eid und empfing dann Die Insignien seines Amtes. 
Den Schluß Der Feier bildete ein Vortrag des 
neuen Rector Magnificus, in Dem vorzugsweise 
die methodische Ausbildung junger Mediciner erör
tert wurde. „

Karlsruhe, 16 (4.) Oct. Bei einem dieser Tage 
stattgehabten Banket erklärte der M i n i st e r p r ä - 
si de n t Turban im Hinblick auf Den jüngste n 
Ministerwechsel unter lebhaftem Beifall, es 
sei mit demselben keine Veränderung weder in Der 
äußern noch in Der hinein Politik eingetreten.

Zur Orientkrisis.
Die Erregung Der Kriegsfurcht hat 

sich ganz Europa's bemächtigt. Von allen Seiten 
bringen Journale und Telegraph uns Nachrichten, 
aus Denen ein rascher Niedergang Der FrieDenshosf- 
nungen spricht. Die Pol. Corr, schreibt: Die Frage, 
von Der Die Zukunft abhängt, ist, ob, wenn Die 
Türkei Den guten Rath Englands zmückmeist, Ruß
land allein vorgehen oder ob es nicht vorziehen 
wird, nach wie vor im Einverständniß mit Den 
übrigen Mächten zu handeln. Bis jetzt hat das 
C ach i n e t von St. Peters b u r g noch keinen 
Schritt gethan, Der unwiderruflich wäre uno es für 
Die eine oder Die andere Richtung dauernd engagirte. 
Nicht minder wäre es verfrüht, über Die Absich - 
t e n des Cad»inets von S t. I a m e s schon 
heute definitiv absprechen zu wollen. Die englische 
Regierung hat dreierlei Wege, für Die sie sich ent
scheiden kann. Sie kann im Falle einer russischen 
Intervention in Den Ländern Der Türkei dieselbe 
geschehen lassen, sie kann eine Linie bezeichnen, 
bis zu Der zu gehen sie Rußland gestattet, sie kann 
von vornherein sich jeder russischen Action mit einem 
Veto entgegen stellen und diesem Veto mit ihren un
ermeßlichen Machtmitteln Nachdruck verleihen. Wir 
neigen uns Der Ansicht zu, daß, wenn sie sich für 
dies letztere entscheidet, die russische Politik es nicht 
auf das Aenßerste ankommen lassen, sondern zurück
weichen und auf neuen Wegen ihre Ziele zu er
reichen suchen wird. Es kann aber auch das 
Gegeniheii eintreten. Rußland kann, auf seinen 
allen Bund mit Preußen, auf seine guten Be
ziehungen zu Oesterreich gestützt, Den Krieg riskiren. 
Die Frage, welche Haltung Oesterreich 
einzunehmen habe, Drängt sich natürlich in Den 

VorDergruud. Diese Frage ist unseres Erachtens 
noch nicht zu beantworten. Oesterreich befindet sich 
heute in einer Lage, Die die äußerste Vorsicht zur 
Pflicht macht. Es kann erst Stellung nehmen, 
wenn in Livadia oder in London Das entscheidende 
Wort gesprochen sein wird. Bis dahin können seine 
Bemühungen im Ve-ein mit Denen aller Mächte 
nur darauf gerichtet jein, Der Welt womöglich Die 
Segnungen Des Friedens zu erhalten. Hierin 
befindet sich das Wiener Cabinet in blebereinstim- 
mung vor Allem mit Dem Fürsten Bismarck. 
Sollten Diese Bemühungen sich als fruchtlos erwei
sen, so mag allerdings Der Augenblick kommen, be
stimmte Stellung zu nehmen. Was aber auch dann 
geschehen möge, Die eine Eventualität erscheint uns 
so ziemlich als ausgeschlossen, Die Eventualität, daß 
Oesterreichs das Drei-Kaiser-Bündniß verlasse. In 
diesem Bündnisse hat es eine stete Quelle ver 
Sicherheit und Kraft gefunden. Wenn unparteiisch 
erwogen wird, muß zugestanden werden, daß Die 
österreichische Monarchie im Drei - Kaiser-Bündnisse 
nicht blos Anderen Vortheile erwiesen, sondern selbst 
Vortheile erhalten hat. Nichts, was dieses Bünd- 
niß stören oder^ aufheben könnte, kann Gegenstand 
ernstlicher politischer Combination sein.

Aus Paris, 16. (4.) Ocibr., wird der Nat.-Z. 
geschrieben: Es wird auch heute noch aus Den ver
schiedenen Hauptstädten gemeldet, daß die Unter
handlungen betreffs des Waffe n st i l l st a n D e 8 
ihren Fortgang nehmen, und Daß die Diplomatie 
noch immer hofft, einen vermittelnden Vorschlag zu 
Stande zu bringen, Der sowohl von Rußland und 
von Serbien als auch von Der Türkei angenommen 
werden kann. Daneben Dars ich Ihnen aber nicht 
verhehlen, daß in den hiesigen kosmopolitischen wohl
unterrichteten Kreisen beinahe Niemand mehr Daran 
zweifelt, Daß alle diese Bemühungen Der Diplomatie 
Den Ausbruch eines russisch-türkischen Krieges doch 
nicht verhindern werden. Man ist nur uneinig über 
Den Zeitpunct, an Dem dieser „Anfang vom SnDe“ 
beginnen wird. Trotzdem Die russischen Organe, 
namentlich Der „Nord«, behaupten, Rußland könne 
nicht mehr warten unD müsse auf eine sofortige 
Lösung Der Krisis im friedlichen oder kriegerischen 
Sinne Dringen, da sein Handel und seine Industrie 
zu sehr unter Dem Drucke der Ungewißheit litten, 
trotzdem wird vielfach angenommen, daß Der russi
schen Negierung im Gegentheil daran liegen muß, 
Die Sache noch mindestens einige Wochen in Die 
Länge zu ziehen. Wie mir ein überaus gescheitster 
ägyptischer Staatsmann heute auseinanversetzte, 
würde eine Kriegserklärung Rußlands an Die Pforte 
alle augenblicklich Die Türkei ruinirenden und zer
störenden Elemente gegen Den äußeren Feind ver
einigen, während dieselben beim Fortbestehen Der heu
tigen Krisis ihr Zerstörungswerk fortsetzten. Dazu 
kommt Der große Vortheil eines etwaigen Winter
felDzuges für Rußland, während Die Türkei mit 
ihren schlecht gekleideten, zum größten Theil aus 
Asien und Afrika recrutirten Truppen an eine solche 
Wintercampagne gar nicht denken kann. Gestern 
hatte ich Gstegenheit, von einem Privatbriefe des
jenigen türkischen Ministers Einsicht zu erhalten. 
Der den größten Antheil an Der so geschickten diplo
matischen Vertheidigung Der Pforte hat, wenn er 
auch augenblicklich nicht Minister des Aeußern ist. 
In diesem Briese sand ich auch Den Krieg mit 
Rußland als eine ganz unvermeidliche Calamität 
bezeichnet. Aber Der Briefsteller behandelt diese 
anscheinend doch so bedrohliche Eventualität als eine 
Lösung Der heutigen Krisis, welche im Gegentheil 
Der Türkei Die giözten Chancen biete, noch einmal 
vom gänzlichen Ruin gerettet zu werden. „Drei 
Tage nach Der russischen Kriegserklärung wird Die 
englische Flotte vor Konstantinopel sein und wir 
werden GelD haben, das Einzige was uns fehlt, 
um uns mit Erfolg gegen Den russischen Angriff 
vertheidigen zu könnend Diese Phrase habe ich 
wörtlich aus Dem Briese des Paschas copirt und 
übersetzt.

lieber die Situation in K o n st a n 11 n o - 
pel wird der Pol. Corr, von dort geschrieben: 
^Soviel heute aus den intimsten Psortenkieisen in 
emige Der zu letzteren in guter Beziehung stehende 
Botschaften transpirirt, ist man daselbst zux Con- 
cedirung aller Forderungen, welche Die Mächte bis
her gestellt haben, ohne fernere Schwierigkeiten be
reit, bis auf einen einzigen Punct, welchen alle 
am Ruder besindlichen kürkischen Staatsmänner 
unisono als Die Achillesferse des Reiches bezeichnen. 
Die A u s n a h m e st е l l и n д für B и l g a r i е n, 
Bosnien und die Herzegowina in 
V e r b i n D u n g mit Der in Den letzten 
englisch-russischen Vorschlägen be
antragten Feststellung dieser Aus
nahmestellung in einem internatio
nalen Acte will und wird die Pforte 
weder freiwillig noch zwangsweise 
zugestehen. Um Diesen Punct Drehen sich in 
diesem Augenblicke alle Berathungen der Pforte 
und die Schwierigkeiten Der Situation; Midhat 
Pascha nicht weniger wie Der Großvezir erblicken 
in Dem Der Pforte zugemutheten internationalen.
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Protocolle die Guillotine, welche die Türkei sich 
selbst bauen soll. Sie sind darin einig, baß die 
zu machenden Zugeständnisse nur bis zu diesem Puncte 
und nicht wei'rer gehen dürfen. Sie verstehen Eng
land nicht, wie es sich bei einer solchen Forderung als 
Gesellschafter Rußlands präsenriren konnte. Ihre 
Uederzeugung geht auch dahin, daß nach erfolgter 
Ablehnung dieser in ihren Augen ungeheuerlichsten 
aller Forderungen, England aus seiner Stellung, 
die es in dieser Frage genommen, unfehlbar ab
schwenken werde. Was Rußland hingegen delnfst, 
so macht man sich in Pfortenkreisen keine Illusion 
darüber, daß die Verwerfung dieser so gearteten 
Garantie Forderung demselben die Hanohave dielen 
werde, einen Bruch zu vollziehen, welcher sei er
folgter Coneediruna dieser Forderung aus einer 
späteren Interpretation derselben doch abgeleitet 
worden wäre. - In einigen Tagen muß in der 
ganzen Situation durch die doch nicht länger mehr 
aufzuschiebende Antwort der Psorte Klarheit werden. 
Wie sie ausfallen dürfte, dafür bieten die eben ge
gebenen Andeutungen hinlängliche Anhallspuncte. 
Es wird immer wahrscheinlicher, daß Mehemed 
Ruschdi Pascha alsbald nach der ertheilten Antwort 
der Psorte als Großvezir zurücktreten werde. All
gemein wird Midhat Pascha, welcher jetzt hoch in 
der Gunst des Sultans steht, als sein Nachfolger 
bezeichnet. Ebenso ist die Ersetzung Lafvet Pa- 
scha's durch Khalil Scherif Pascha im Ministerium 
des Aeußern sichert

lieber die S t i m mung i n R u m änie n wird 
der Pol. Corr aus Galatz vom 12. Oct. geschrie
ben : Die hier herrschende große militärische Be
wegung bringt unser sonst so friedliches Emporium 
etwas in Alarm. Nachdem die Regierung die be
reits im Zuge gewesene Recrutirung ststirt und die 
angesagten Manöver abbestellt hatte, wiegte man 
sich in der Hoffnung, Rumänien werde von dem 
Wellenschläge dec Ereignisse auf der Balkan-Halb
insel nicht berührt werden. Der Handel nahm ei' 
neu bedeutenden Aufschwung, und namentlich Ler 
Export an Cerealien erreichte große Dimensionen, 
die Lem Lande ein schönes Lrtück Geldes- einbrach
ten. Nun wird es mit einem Male ganz unerwar
tet anders. Die Recrutirung ist wieder ausgenom
men und die Manöv-.r mit sehr beträchtlichen Kräf
ten sind neuerlich angeordnet worden. Hierher 
wird das Hauptquartier einer Dloiiion verlegt, die ; 
mit ihren Reserven uno Ler entsprechenden Territo
rialmiliz nicht weniger als 16,800 Mann stark sein I 
wird. Diese Militairnacht soll zuerst Feldübungen 
vornehmen, und zwar an der Donaulinie bis über 
Maila hinauf. Unsere Handelsstadt trägt bereits 
die Physiognomie eines Militärlagers. Zahlreiche 
höhere Officiere kommen täglich an, Truppen neh
men alle verfügbaren Quartiere ein , und bei Pri
vaten sind massenhafte @itiquartierungen angesagt. 
D:e Gasthöfe sino von Ossicieren aller Chargen 
überfüllt. — Der Zweck dieser Entfaltung militä
rischer Kräfte ist nicht bekannt, doch glaubt man 
allgemein, Rumänien wolle für alle Eventualitäten 
gerüstet da stehen. Darauf weisen auch andere That- 
sacheu hin. So hat Ler Kriegsminitler drei Co n- 
missionen zum Einkäufe von Waffen, Geschützen 
und Munition nach dem Auslande geschickt, wie
wohl ziemliche Quantitäten dieser Artikel in den 

' Arsenalen lagern. Ein Lvchiff mit Blei ist aus 
Marseille hier angekommen und wurde die Ladung 
sofort nach Bukarest expedirt. Auch Getreide läßt 
Ler Kriegsminister einkaufen. Hier sind zwei große 
Schneiderwerkstätten zur Anfertigung von Wiuter- 
mouturen errichtet worden. — Bei alledem hat die 
Regierung total leere Cassen. Man vermuthet, daß 
nach dem Scheitern der versuchten Aufnahme eines 
Anlehens in Paris die fürstliche Regierung eine 
Nationalanleihe im Lande selbst aufnehnten werde. 
Es sollen 50 Millionen Fres, ausgenommen werden. 
Ob man es mit einer Zwangsanleihe zu thun ha
ben werbe, ist vorläufig noch nicht bekannt. In 
Folge dieser Verhältnisse hat sich Les Volkes eine 
bedeutende Aufregung bemächtigt.

Auch in G r i e ch e n l a n d scheint die Aufregung 
der Bevölkerung in stetem Zunehmen begriffen zu 
sein. Der ^Presse^ wird aus Athen, 13. October, 
gemeldet: „Die griechische Regierung wird in An
betracht Les Ernstes der Lage bei der Kammer um 
Lie Erlaubniß nachsuchen, alle w^a f f e n f ä h i g e n 
Männer von 20 bis 30 Jahren zu den 
Fahnen zu berufen. Die Gemeinde Piräus 
wird auf eigene Kosten ihre Nationalgarde bewaff
nen. Aus allen Städten laufen Resolutionen von 
Meetings ein, welche Freiwillige anbieten. Die 
Gesellschaft «Parnassos" bietet Ler Regierung ihren 
ganzen Reservefonds an. Es zeigen sich bereits be
waffnete Bauden". Dem „<§amb. Corr." wird un
ter demselben Datum aus Athen telegraphier: 
/Oe Städte subscribiren für die Bewaffnung des 
ganzen Volkes. Es herrscht eine sehr kriegerische 
Stimmung. Der Gemeinderath von Piräus vo- 
tirte beträchtliche Summen zu militärischen Zwe
cken." Unter Liesen Umständen gewinnt die Anwe
senheit des Königs Georg in Wien, wo er bereits den 
Grafen Andraffy empfangen, erheblich an Gewicht.

Neueste Psst.
Moökau, 7. (19.) Oct. Ein in der russ. Mosk. । 

Z. enthaltenes Telegramm aus Caltaro meldet, daß 
in Skutan 2000 Verwundete angelangt sind. _ Ein 
anderes Telegramm aus Semlin theilt mit, daß die 
russischen und serbischen Verwundeten sich sehr über 
Len Bevollmächtigten des ^Rothen Kreuzes" Herrn 
Tokarew beschweren. In Folge der Fahrlässigkeit 
desselben ist die Lage der Verwundeten furchtbar.

Berit«. 18. (6.) October. Der „Reichs-Anzeiger" 
veröffentlicht eine kaiserliche Verordnung, welche den 
deutschen Reichstag auf den 30 (18.) Occober 
eiuberuff.

Berlin, 20. (8.) Oct. Die Betheiligung an den 
Wahlen ist gering. — Die Gerüchte von einer 
Dnnissioa Andrassy's werden dementirt; die Stel
lung desselben ist gesichert. — Die Westmächte ha
ben erklärt, nicht iuterveniren zu wollen.

London, 18. (6.1 October. Das von Wien ver
breitete Gerücht, wonach England der Pforte bereits 
mtlitärische Unterstützung zugefichert habe, wird von 
informirter Seite als unrichtig bezeichnet. Das 
englische Gouvernement stehe noch immer in diplo
matischen Verhandlungen, welche zu der Annahme 
einer Widersacherschaft gegen die bisher gemein
schaftlich mit ihm handelnden Ällächtenicht berechtigten.

' tbüdon, 19. (7.) Ocwber. „Lloyd" und andere 
Versicherungs-Ges.ellschaften beanspruchen im Hinblick 
ans eiwaige Kriegseventualitäten bei Versicherung 
von Schiffen, die zwischen England, dem Orient 
und Australien fahren, fünf Schilling pro 100 Zu
schlags-Prämie.

Parin, 18. (6.) October. Das Gerücht von ei
ner Abdankung Les Herzogs Lecazes ist unbegründet. 
— Der „Boniteur" sagt, kein neues Ereigniß recht
fertige Lie berti"diente Panigue; man betrachte den 
Krieg keineswegs für unvermeidlich. _

Die „France" versichert, es sei eine Convention 
in Livadia zwischen Bratiano und Gortschakow un
terzeichnet worben. Der Fürst Carl werde zum 
König von Rumänien prveiamtrt werden; die ru
mänische Armee werde russische Commandanten und 
Officiere erhalten. Die Donaumündungen würden 
von Rußland anuectirt. Rumänien würde als Er
satz die Bukowina und den größeren Theil von 
©lebenbürgen, erhalten. (?)

Athen, 19. (7.) Oct. In den bevorstehenden 
Kammervorlagen beantragt Lie Regierung Lie Ein
berufung von 60,000 Mann und die Bewilligung 
eines Credits von 50 Millionen sowie einer An
leihe von 10 Millionen Drachmen behufs Ankaufs 
von Waffen.

Telegramm Der Reuen Dörptschen Zeitung. 
(Gestern, am Sonntag, sind uns nachfolgende Depeschen zu

gefangen:)
Wirn, Sonnabend, 21. (9.) Octbr. Der Bot

schafter General-Adjutanl Ignatjew wird am näch
sten Dienstag dem Sultan seine Beglaubigungsschrei
ben und gleichzeitig eine Sommation überreichen, 
in welcher, Der Analyse zufolge, die Las ^Tageblatt" 
von derselben giebt, folgende drei Forderungen an 
hie Türkei gerichtet werden: 1) eine sechswöchent
liche bedingungslose Waffenruhe; 2) die Autonomie 
von Bulgarien und der Herzegowina; 3) Garan
tien für die Durchführung der Autonomie, bestehend 
in der Ueberwachung der Reformen durch auswär
tige Commissare, welche gegen etwaigen Fanatismus 
Ler türkischen Bevölkerung durch eine aus nicht
türkischen Truppenlheilen bestehende Besatzung ge
schützt werden können.

Dlllwrest, Sonntag, 22. (10.) Octbr. Wolff's 
Tel. Bureau wird gemeldet: Das Amts-Blatt ver
öffentlicht die Ordre de bataille der rumäni
schen Armee, welche in der Concentrirung begriffen 
ist und deren Commando Ler Fürft Carl in Person 
übernehmen wird.
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Koeales.
Die am Sonnabend hier ausgeführte Pferde

zählung ist trotz der außerordentlich kurzen Frist, 
die zwischen dem bieher gelangten Auftrage zur 
Vornahme derselben und ihrer Ausführung ge
legen hat, ohne Schwierigkeiten bewerkstelligt wor
den. Die Zählung hat sich lediglich auf den städti
schen Jurisdictionsbezirk erstreckt und hat in demsel
ben eine Gesammtzahl von in Allem 769 Pferden 
ergeben, von welchen 407 Pferde den Fuhrleuten 
gehören, nämlich 60 Pferde den Zweispännerfuhr
leuten, 157 Pferde den Einspännerfuhrleuten und 
190 Pferde den Lastfuhrleuten, so.daß mithin nur 
262 Pferde sich in anderweitigem Privcubesitz befin
den. Doch ist, um etwaigen irrthümlichen Schlüs
sen auf die Wohlhabenheit der Einwohner und den 
Umfang des städtischen Verkehrs vorzubeugen, hiebei 
nicht außer Acht zu lassen, daß ein namhafter Theil 
der wohlhabenderen Stadtbewohner zur Zeit noch 

auf seinen Gütern weilt und hiedurch ein nicht un
bedeutender Ausfall in dem Pferdebestande, wie er 
etwa im Winter hier vorhanden wäre, erwachsen 
mußte. Wenn man ferner noch denjenigen Theil 
des städtischen Weichbildes, der z. Z. noch immer 
außerhalb Les städtischen Jurisdictionsbezirks gele
gen ist, mit in die Berechnung ziehen dürfte, würde 
sich wohl zweifelsohne eine Gesammtzahl von 900 
bis 1000 Pferden ergeben. — Auf die einzelnen 
Statttheile vertheilt, entfielen von der Gesammtzahl 
von 769 Pferden auf den 1. Stadttheil 152, auf 
den 2. Stadttheil 229, auf den 3. L-tadttheil 388 
Pferde. Was endlich die Verwendbarkeit der 
Pferde zu militärischen Zwecken betrifft, so haben 
sich tauglich erwiesen: 135 Pferde als Trainpferde 
der 1. Kategorie, 42 Pferde als solche der 2. Ka
tegorie, 98 Pfecde zur Artilleriebespannung und 27 
Pferde als Cavalleriepserde. — Die Zählung, 
welche um 9 Morgens begonnen hatte, war um 2 
Uhr Nachm. beendigt.

luten uns den Kirchenbüchern Znrplll-.
St. Johannisgemeinde. Prvclamirt: Der Maler 

Hermann Friedrich von Schrenck mit Adele Henriette von 
Schroeder. Getauft: Des Kirchendieners A. Müller 
Tochter Auguste Emilie Marie, des Pianofortebauers R. 
Rathke Sohn Robert Hermann Richard Emil.

Tt. 9Jitmenfird)e. G etauft: Des Tischlergefellen G. 
A. Mann Tochter Johanna Leontine. Proelamirt: 
Der Lattlergeselle Peter Pödder mit Pauline Wilhelmine 
Brett.

Sr. Petri-Gemeinde. Getauft: Des Petri Barens Toch
ter Emilie Marie, des Karl Kund Tochter Emilie Marie 
Mathilde, des Hans Tillmann Sohn Alexander Adolph, 
des Jaak Rump Tochter Leontine Luise, des Michel Baart 
Tochter Julianne Auguste Wilhelmine, des Jakob Meri
gon Sohn Wilhelm Johannes. Proelamirt: Knochen
hauergeselle Johannes Rütel mit Joa Alwine Emilie 
Körre, Holzarbeiter Jaan Treier mit Liiso Wasila. Ge
storben: Lena Ujok 46 Jahr alt, des Alexander Ahhi 
Sohn Karl 15 Tage alt, Hindrik Müürsep 61 Jahr alt, 
des Unterofsiciers Jü i Grünthal Weib Mari 35a/12 Jahr 
alt, des Wilhelm Michelson Tochter Marie Katharine 1 
Monat alt, des Alexander Solowei Soh n Eduard Georg 
9 Monate alt.

Mniversitätskirche. Proelamirt: Hermann Friedrich 
von Schrenck und Frl. Adele Henriette von Schroeder, des 
Directors Julius von Schroeder Tochter.

Zur Flachsweichenfrage.
In den NNr. 199 und 200 der «Neuen Dörpt- 

schen Zeitung" ist abermals Lie schon oft ventilirte 
Frage' über Lie Schädlichkeit Ler Flachsweichen in 
Leu Flüssen unß Seen zur Sprache gekommen. 
Wir unsererseits möchten hierzu bemerken, daß es 
hinreichende Gesetzesbestimmungen giebt, um poli
zeilich gegen Len Abusus des Flachsweichens in 
Flüssen mit aller Strenge einzuschreiten

Schon vom 27. Aug. 1777 existirl ein Livl. Re-? 
qierutlgspatent, durch welches das Weichen des 
Flachses in Leu Flüssen verboten wird; ein anderes 
Livl. Regierungspatent vom 30. Juli 1804 enthält 
eben solche Bestimmungen. Auch in das Provin- 
cialrecht sind diese Verordnungen übergegangen,' wo 
sie (Theil III, § 1044) Leu Wortlaut haben: „In 
fischbaren Gewässern darf kein Hanf und kein Flachs 
geweicht werden, sondern es soll dies in Gruben 
oder Sümpfen geschehen, oder es muß ^das zum 
Weichen erforderliche Wasser aus den Seen und 
Flüssen so abgeleitet werden, Laß es^aus Ler Weiche 
nicht wieder in Len Fluß oder S-ee zurücktreten 
kann."

Strafbestimmungen für Vergehen gegen dieses 
Gesetz enthält auch der Friedensrichter-Ustav vom 
I. 1864. Doch heißt es § 111: «Wer das Wasser, 
welches zum Gebrauche Anderer dient, durch Wei
chen von Hanf oder Flachs, durch Einschütten oder 
Ausgießen von Unrath ober Lurch Hineinwerfen 
schädlicher Stoffe verdirbt, wird, falls keine Absicht, 
dem allgemeinen Wohl zu schaden, vorliegt, mit 
Arrest bis zu sieben Tagen oder Geldbuße bis zu 
fünfundzwanzig Rubeln bestraft."

Der § 29 dieses Gesetzes wäre ebenfalls in die
sen Fällen anwendbar, wo es heißt: „Ißer Lie ge
setzlichen Anordnungen, Vorschriften und Verordnun
gen der Verwaltungs- und Polizeibehörden ober der 
Land- und Dorfodrigkeiten nicht befolgt, wird, falls 
keine besondere Strafe dafür bestimmt ist, mit Geld
buße bis zu fünfzehn Rubeln bestraft".

Es wäre sehr zu wünschen, daß ein Gesetz, 
welches für Las allgemeine Wohl von so großer 
Wichtigkeit ist, und welches im nächsten Jahr bereits 
sein hundertjähriges Jubiläum bei uns feiert, we
nigstens von diesem Jahr an im ganzen Umfange 
in Geltung träte! -—s—.

W echselsdisconto: 
der Dorpater Bank................................ 7l/2—-8%

„ Rigaer Börsen-Bank..................... 6 7*/ 2%
„ II. Rigaer Gesellschaft.................. 6 Va —
„ Rigaer Commerz-Bank . . . . 7—8%
„ Plesk. Commerz-Bank (D orp. Agtr.) 7’/2—8%

Ä ombardzin ö: 
der Dorpater Bank ............................................ 8%

„ Rigaer Börsen-Bank.................. 7l/2—
,, II. Rigaer Gesellschaft...................... 7’/,—8’/2%
„ Rigaer Commerz-Bank . . . . 7*/ 2—Э'/2%
„ Ple 8 k. Commerr - Bank iDorp. Agtr.) 8%

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Mait lesen.



Nene Dörptsche Zeitung.

Unter Bezugnahme auf 8 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die 
Herren studd. pharm. Eugen Karing, oec. 
pol Paul v. Bibikoff, August S ch warß, 
Alexander Liss, med. Wilhelm Dessien, 
Victor Erbe, Raunt Gordon, jur. Carl 
Elverfeldt, Emil Schubert und Ernst 
Petersen exmatriculirt worden sind.

Dorpat, den 11. October 1876.

803.
Rector Meykorv.

R Ructz, Seer.
Unter Bezugnahme auf § 34 der Barsch os

ten für die Studirenden der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht 
daß der Herr stud. jur. Arnold von Gers
dorff die Universität verlassen hat.

Dorpat, d. 11. October 1876.

Nr. 805.
Rector Mcyksw.

R. Mucy, Seer.
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird desmittelst zur öffentlichen 
Kenntniß gebracht, daß die unter dem Stadt
gute Sotaga belegene Lubja-Wassermühle 
summt dazu gehörigen Ländereien und sonstigen 
Appertinentien für Gefahr und Rechnung des 
bisherigen Pächters Daniel Morast zur ander
weitigen Verpachtung aus geboten werdeK 
soll und zwar für die Zeit bis zum 1. April 
1880 auf Grund der bisherigen Pachtbedinguu- 
gen, welche täglich in der Rathscauzellei zu er
fahren sind. — Die öffentlichen Ausbottermine 
sind auf den 12. und 15. Oktober c., Mittags 
12 Uhr, an beraumt, wonach sich also Jeder 
richten möge.

Dorpat, Rathhaus, am 28. Septbr. 1876.
Im Namen unv von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat:
Ju stizbürger meist er K upffer.

An
die Bewohner der Stadt
ergeht hiedurch die Mittheilung, dass die

aciitwaciien <Ie r Freiw ilö^en 
Feuerwehr in der Wachtstube des 
Spritzenhauses am Abend des 11. Octbr. 
d. J. beginnen und bis zum 31. März des 
nächsten Jahres fort dauern werden. Wäh
rend dieser Zeit ist jedes innerhalb der 
Stunden von ЙО lihr Abends bis 
S SJiir Morgens zum Ausbruch ge
langende Feuer zuallererst und so rasch 
als möglich in der Wachstube 
des Spritzenhauses anzumelden, 
von wo aus sogleich alles weiter Erfor
derliche veranlasst werden wird.

Jedes von 5 Uhr Morgens ab während 
des Tages bis 10 Uhr Abends entstehende 
Feuer dagegen ist nach wie vor zunächst 
in der Wachtstube des Rathhauses 
anzumelden. j)er Oberbrandherr.

Dorpater Handwerker - Verein.
Menstag den 19. Actober c.

IV. ordentliche 

tieiieral-V'ersaiiiinliiiib 
Anfang präcise 9 Uhr Abends.

Anträge sind bis zum 12. October in versie
gelten, an den Vorstand des Vereins adressirteu 
Couverts bei dem Executor des Vereins einzu-
reichen. Her Vorstand.

Nr. 1227. Obersecretaire EtiUmark.
Von Einem Edlen Ruthe der Kaiserlichen 

Studt Dorpat wird desmittelst zur öffentlichen 
Kenntniß gebracht, daß der ©an eines 
Bollwerks um linken Embachufer gegenüber 
den Reinholdschen Häusern nochmals w 
Submission vergeben werden soll, da 
die auf dem letzten Submissionstermin erzielte 
Mindestforderung von Seiten des Stadt-Cassa- 
Collegii nicht acceptivt worden ist. Der zu 
diesem Zwecke auberaumte dritte und letzte 
Submissioustermin wird am 19. Oct ob er c. 
Mittags 12 Uhr in des Ruths-Sitzungszimmer 
abgehalten werden.

Dorpat, Rathhaus, am 8. October 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat:
Juftizb ür g erm e i st er K u pffer.

Nr. 1288. Obersecretaire StiUmark.

Ein junger schwarzer Pudel 
wird ZU kaufen gewünscht Domberg, Haus Ar
nold.

Doc. Dr. Carl Reyher
Harclay - Platz Nr. 2

Consaltations-Stinide 
mit Ausnahme des Sonnabends und Sonntags 

 täglich 723 Uhr.

Felli«.
Prüfung nMtnirMchiigcr Perfonrn.

Die Lehrer-Conferenz der Fellinschen Kreis
schule hat den Examinationstermin für alle 
Diejenigen, welche sich in Grundlage des Art. 
56 Punct 4 des Gesetzes über die allge
meine Wehrpflicht der erforderlichen Prü
fung bei der Fellinschen Kreisschule unterziehen 
wollen, auf den 30. Detober festgesetzt. 
Die bezüglichen Meldungen sind unter Bei
bringung eines schriftlichen Gesuches, eines 
Standes- und Taufzeugnisses am vorhergehenden 
Tage von 3 — 6 Uhr Nachinittags beim Unter
zeichneten zu machen.

Fellin, den 9. Oktober 1876.
Nr. 172. Schulinspector K. Iowelitt.

läS*  Reparaturen -W8
an NähmaschiUen sämmtlicher Systeme sowie an LandwirthschaftLichen Maschinen
überili,i""t Eduard Friedrich.

Auch wird Unterricht im Nähen mit Maschinen ertheilt.

Möbel- und (iardinee - Cretons
empfing’ in grosser Auswahl P. IL Walter

Ein Mger Mensch
der die Landwirthschaft auf einem größeren Gute, wo 
Brauerei und Ziegelei vorhanden ist, erlernen will, 
findet sofort AnsteUung. Adresse unter A. G. 
abzugeben in C. Mattiesen's Buchdr. u. Ztgs -Exped.

Eine Schneiderin
nimmt Kleider und Wäsche auf der Maschine zum 
Nähen an Maus Paldrock Rathhaus-Str. Nr. 24a. 

|ls Mcine MkWlche Ans 
gegenüber der Universitätskirche, 10 Zimmer, zum 
Theil meublirt, Stallraum, wird für den kommenden 
Winter bis zum 1. Mai vermrrtbet.

Ein Wortemorrrraie,
mit Geldl ist auf dem Wege vom Techelferschen 
Berge bis zur Muyschelschen Anstalt verloren wer
den. Der Finder wird gebeten dasselbe im Hause 
v. Küaelaen abmliesern.

Hiemit die ergebenste Anzeige, das ich 

verschiedene Schlosser-Arbeiten 
die zum Bau gehören, als Schlösser, Hängen, 
Riegeln, (Rockenzüge, wie auch die beliebten 
Kaffeemühlen in Vorrath habe.

C. Ur Öger, Schlossermeister, 
___ ______Gildenstrasse Nr. 2.

W arsctiauex-

INsm en - r^imell- u.
- /Stiefel

empfing und empfiehlt
M. Fi kdmann,

Haus Kürschner meister Bahrs.

ZweilüUgeMlld-Spikgeb^ 
und eine Nähmaschine, System Wheeler Wilson, 
find abteisehalber zum Verkauf in der Neumarkt
straße Nr. 9 eine Treppe hoch.

Herren- und Damen -Wäsche

Geschäfts -Herlegung.
Hie mit die Anzeige, dass ich mein G-eschäfts-Iocal 

in das Eans des Kaufmanns und Brauerei-Besitzers Herrn 
Robert Bärtels (früh. Belscliau, vis-a-vis der Hoppe 'scheu Buch
handlung) verlegt habe und bitte das mir bisher geschenkte 
Vertrauen auch fernerhin zu bewahren.

SwffiM UxGMMML«,

Leibjai'ken, Strümpfe und CravattS.
'МИДИИ—■■■■■■—■■■■■■■■■■■■■

Von der Ct'nsur gestattet. Dorpat, den 11. October 1876.

Einen Neilegksührtkn
nach Walk oder Wolmar pr. Post.: sucht zum 13.
d. M. Ed. Beckmann, Altstraße Nr. 9._________  

‘ " 'Avreisende.
1. Heinrich Jonathan Masing, behufs Jmmatricutatiou. .
1. Karl Baron Engelhard:.
1. F. Grünberg, Schneider
2. Johann Probst, Korbmacher.
2. Anton Gröizewitsch.
2. Adolf Arschawsky, stud. med.
3. Eduard Goos, beHuf» Paßwechsels. 

Avgekommcne Fremde.
.-Hotel P«vis HHr. Martiuson^u. Kartsep aus Taifer, 

Busch aus Somel, Lindenberger aus FMin, Berg, Iwanow, 
Mechnezow u. Schagin vom Lande. .

Commexz-Hotel HHr. Frau Baronin Schoultz nebst 
Tochter u Bedienung, Baron Campenhausen u. Landrath 
Eampenhausen nebst Diener aus Livland, Baron Wolff aus 
Fellin, Margk aus Tödwenshos.

Etrotzm'fihe : Hi?. Marten aus St. Peters
burg, Reichwein nebst Frau arw Reval, Reisting aus Riga, 
Frau Kusik nebst To ter aus Bartholmä'., PMin aus Heili
genfee._________ ' ______________ _

NampjjchUsilhtt.
Mil dem Dampfer „Dorpat" langten am 7. Octbr. 

hje selbst an: HHr. Abramow, Fotonow, Martins, Ordnungs
richter v. Gersdorff, Dehio, v. Wolff, Jcinnau, Aleybow, Stroß. 
berg, 1 Solval, Peter, Kam ernt, Hemmer, Untermalet, Frl. 
Hoffmann, lu Passagiere von den Zwischenstationen.

Mit dem Dampfer „Toipal-- fuhren am 11. October 
von hier ab: HHr. Wassiljew, Abramivonow, Petersohn,^Grütz
mann , Palm, Baron Ko skull, v. Middendorfs, Kahn, Lreprn- 
fcha, Umblia und 2 Arbeiter, FFr. Danilowa, AinN Äcl. 
Krause.

Truck und Verlag von C. Mattiefen.

Hiezu eine Todes-Anzeige als Beilage.



Ж 237. Dienstag, den 12. (24.) October 1876.

Erscheint täglich .
mit Ausnshme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
um 7 Uhr Abends. Tie Buchdructern und ExpediN N 
find nur an den Wocbcntagen tcn / ULr ^orgeirs dis 

7 Mr Abends, ausgen. von 1—d Uhr deutags, g"nnet.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Nr»» für d^e dreiqespaltene Korpuszerle oder deren Raum 
* bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

elfter Jatrgaiig.

Preis: ohne Versendung
iäbrlich 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop., vrertchahrUch 
1 Rbl. 25 Kop., monatlich 60 Kop. Mit Zustellung und 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kop, halhsahchch d Rbl. 

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Inhalt.
Inland Dorpat: Statistik der Feuerschäden. Abfahrt 

des Curators St. Petersburg: Zur politischen Lage. 
Ordensverleihung. Silberverkäuse. Anleihegerüchte. Moskau: 
Sprachunterricht. Ter Proceß StrvuSberg.

Äuslank. Deutsches Reich. Berlin: Geburtssest 
des Kronprinzen. Vorschuß, und Eredtt-Vereine Karlsruhe: 
Kirchliche Feue. Oesterreich: Tie bevorstehende Jnterven« 
tion. Amerika: Wahlnachrichten.

Neueste Post. Telegramme. Zur Livländischen Eisen- 
bahnsrage. ,

Feuilleton. Dr. Strousberg. III. Vermischtes.

Dorpat. Auf Grund officieller Berichte veröffent
licht der Reg. - Auz. nachfolgende Statistik der 
Feuerschäden im Ztussischen Reich für den 
Monat September: Die Gesammtzahl der 
Feuerschäden beläuft fick auf 3015, der dadurch ver
ursachte Schaden auf 8,501.633 Rbl; es hat mithin 
im Russischen Reich durchschnittlich täglich auf 100 
Stell.n gebrannt, der Schaden hat täglich 283.354 
Rbl. betragen. In 409 Fällen lag Brandstiftung 
oder Verdacht der Brandstiftung vor, in 680 Fällen 
mar Unvorsichtigkeit, in 124 Fällen der Blitz die 
Ursache des Feuerschadens, in den übrigen FaLen 
war die Ursache nicht zu ermitteln. Der höchste 
Verlust (580.000 Rbl.) traf das Gouvernement 
Tambow, die größte Zahl der Brande (178) weist 
das Gouvernement Charkow aus. Sn Orvland 
betrug die Zahl der Feuerschaden 21 mtt- einem 
Schaden von 85.753 Rbl. (also 2858 Rbl. täglich), 
die Ursache ist in keinem der 21 Fälle zu er
mitteln gewesen. Aus Estland sind 6 Feuerschä
den mit 5040 Rbl., aus K u r l a n d 16 mit 16 269 
Rbl. verzeichnet. — Sowohl die Zahl der Brände 
als fluu, der durch sie verursachte Schaden ist er
heblich größer als im vergangenen Monat. (S. Nr. 
220 der N. Törpt. Z.) ,

— Se. Exc. der Curator des Lehrbezrrks Wrrkl. 
Staotsrath Ssaburow ist am heutigen Tage aus 
der Dorpater-Tapser Linie von hier abgefahren.

Nkvül wird der am 9. d. M. nach langem 
schweren Leiden erfolgte Tod des Wirkt. Staatsraths 
Peter von Gyldenstubbe gemeldet

St. Iktmbin'g. Heute wird, wosern das gestern 
von uns mitgetheklte Telegramm authentisch ^st, vom 
General I g n a t j e w der entscheidende L-chrmr 

aethan, unabweisbar verlangt Rußland jetzt unum
wundene Antwort auf seine Forderungen, weiteres 
Aufschieben und Hinhalten von Seiten der hmter- 
halngen türkischen Politik erscheint kaum noch mög
lich. Rußland hat seit der letzten Woche sich voll
auf davon überzeugen müssen, daß es aus dem bis- 
henaen Wege durch die verschlungenen Jrrgänge 
Ver türkisch-europärschen Diplomatie nickt zu dem 
ihm von seinem Volk und seiner historischen Mtiston 
vorgezerckneten Ziele gelangen kann: es laßt sich 
nicht verkennen, daß es mit Verwerfung des sechs, 
monatlichen Waffenstillstandes am 6. d. M. errt- 
schloffen in eine neue Bahn getreten ist. Mit 
Geuugthuung wird diese Wendung der Dinge von allen 
russischen Blättern begrüßt — der «Golos*  erblickt 
in der entschiedenen Antwort der russischen Regie
rung ein großes Verdienst, welches ganz Europa 
erwiesen ist, die «Neue Seif1 sieht im Geiste bereits 
den Einzug russischer Truppen in Bulgarien. «Alles 
hat sich-, schreibt das l tztere Organ, „gut gefügt: 
das entschiedene Wort Rußlands hat so gewirkt, wie 
mnn es bei den gegenwältigen Verhältnlffen nicht 
anders erwarten konnte. Die heurige Abendpost 
wird uns aus türkischer Quelle die Nachricht brin
gen, daß die Pforte sich für den Krreg entschieden 
habe daß die russischen Truppen Rumänien passt- 
ren, eine Brücke über die Donau von Turn-Seve- 
riu'nach Kladowa schlagen und am Timok erschei
nen werden. Die Armee Osman Paschas, des 
Siegers von Weliki j Jswor, wird der russischen 
Armee entgkgentreten. Schon ruckt dieselbe an die 
Grenzen der Türkei heran, noch ein Wort — und 
die Stunde ter Befreiung hat geschlagen. Wir 
glauben fest daran, wie ganz Rußland daran glaubt, 
und bieserGlaube wird zürThat werden. Der Glaube 
ohne Thar ist ein todler. Der Glaube führt aber 
zur That, und je stärker er ist, desto^herrlicher wird 
die That sein, um so Heller wird der Ltern Rußlands 
erglänzen. . . .“ __

_ Se. Maj. der Kaiser hat am 2o: Septbr. 
Ь. I. mittelst eines Allerhöchsten Handschrerbens 
dem Curakor des Alexander-Hospitals Geheimrath 
Baron Alexander Uexküll in Anlaß seines 
50jährigen Dienst-Jubiläum den Alexander-Newsky- 
Orden zu verleihen geruht. _

— Die vom Finanzminister begutachtete einst
weilige Einstellung des Verkaufs von Roh-Silber 
gegen klingende Münze nach der bestehenden 'Norm 
(für 1 Silber zahlte der St. Petersburger Vtünz- 

hof 22 Rbl. 75 Kop.) ist in Anbetracht des ein*  
fone d e 8 Silber werth es unter dem 9. 
Septbr. d. I. Allerhöchst bestätigt worden. , ,
" _  Holländische Banquiers sollen sich, wie die 

ruff. St. P. Z. meldet, in Anbetracht der Unmög
lichkeit, in so unruhiger Zeit eine russische A n - 
leihe im Auslande aufzulegen, erboten haben, 
50 Millionen Rubel in Gold als Avance auf die 
künftige Anleihe auszuzahlen.^ — Von den Ncos- 
kauschen Altgläubigen wird erzählt, daß sie sich ver
pflichtet haben, 40 Millionen in CredMcheinen ein» 
zuzahlen, sobald eine Subscription auf eine innere 
Anleihe eröffnet wird. ,

Zn Mostum wird, wie der ^Golvö berichtet, 
aus der dortigen Universilät gegenwärtig Unter
richt in der serbischen und bulgari
schen Sprache erihcilt. Zugleich finden Uebun- 
gen in der Umgangssprache, sowie Beschäftigungen 
mit den Volksliedern und historischen Werken über 
Serbien und Bulgarien statt.

— Das aus den Verhandlungen des 
großenProeessesberSNoskauerCom-  
merz-Leihbank bisher veröffentlichte Material 
gestattet noch fein abschließendes Urtheil, wohl aber 
sind bereits mehrfach Euizelheilen, die ein Helles 
Lmst auf die ganze Geschichte dieses Gründungs- 
schwinbels werfen, im Verlauf der Untersuchung zu 
Tage gefördert. Interessant ist u. A. das Zeugen
verhör des Buchhalters Schiller, dessen Aussagen 
eine treffende Charakteristik der Vorgänge be£ den 
General-Versammlungen liefern. — Der Vater Schil
lers besaß eine Anzahl Action der Eommerz-Leih- 
bank. Dec Sohn wurde von der Direetion ange
wiesen, fick möglichst viel von diesen zur Stimmab
gabe in der General-Versammlung zu verschaffen. 
Er wandte sich an den Vater wegen seiner Aetien, 
welche dieser zu solchem Zweck herzugeben sich wei
gertet Später überredete Schiller, der Sohn, seinen 
Vater, die Aetien bei der Bank zu deponiren, wo
mit dieser sich einverstanden erklärte. Diese de- 
ponirten Aetien wurden dann auf andere Namen 
überschrieben und für die General-Versammlung be
nutzt. Schiller, der Vater, war später sehr besorgt, 
als er fremde Namen aus^ seinen Aetien indossirt 
sand und mußte ihn der «Lohn dadurch beruhigen, 
daß er ihm zeiate, dieselben seien auch wieder auf 
den Vorzeiger transferirt. - Eine andere interessante 
Episode aus der Schiller'schen Aussage ist folgende: 
Vor einer Ler General-Versammlungen beriech er

F e u i l i e 10 n.
Dr. Strousberg.

III. Das System Strousberg.
Der heilige Sebastian, wehrlos an einen Pfahl 

gebunden, von den scharfen, verderbenbringenden 
Pfeilen seiner Feinde zerfleischt, gemartert, vernichtet, 
scheint dem Verfasser zum Vorbilde gedient zu haben, 
wenn derselbe die Verfolgungen, Angriffe, Leiden 
schildert, die man ihm angethan. Alle übrigen aber 
will er vergeffen, der eigentliche Stoß in's Herz । 
aber ist die berühmte Rode Laskers gewesen. Den 
Verlust aller in mühevollen Jahren gezogenen 
Früchte, der Freiheit und des ganzen früheren Le
bens soll diese eine Rede verschuldet haben. Immer 
interessant und belehrend, wo er rein sachlich ist, 
seine reichen Erfahrungen sprechen läßt, wird Strous
berg einseitig, ungerecht, übertrieben, sobald er zu l 
polemisiren, einzelne Personen anzugreisen beginnt, j 
Das Buch nimmt dann den scharfen Ton eines 
Plaidoyers an, versetzt Hiebe nach allen Seiten 
und schädigt die Sache mehr als es ihr nützt. Es 
wag gegen die Ausführungen Laskers sacklich sehr 
viel zu bemerken sein, man kann feine Kenntniß 
der Dinge in Zweifel ziehen, seine Vorliebe, sich 
auch dort zum Ankläger und Richter auszuwerfen, 
wo er nickt dazu berufen ist, mißbilligen, kann so
gar behaupten, daß feine Angriffe im Allgemeinen 
mehr geschadet als genützt hätten. Man wird dies 
beweisen müssen, um so mehr, da man ihm selbst 
ja gerade vorwirft, daß er Anklagen erhoben habe, 
ohne sie mit dem erforderlichen Beweismaterial 
auszurüsten. Aber es ist kaum statthaft hier, wenn 
auch nicht den Charakter der Integrität, so doch Lie 
Person zu verdächtigen. Das geschieht in dem 
Buche. Zuzugeben wird sein, Laß Lasker zuerst

vielleicht nicht die volle Tragweite seiner Rede über
sehen habnr mag. Das beweist aber doch gerade 
wieder, Laß Liese Ausiührungen tief ins Fleisch 
geschnitten, arge Schäden bloßgelegt, schlimme Miß
stände bekämpft, vielleicht beseitigt haben. Der Ver
fasser meint nun zwar: ^Lasker hätte sich 1г$9еп 
müssen, ob ihm die Verhältnisse hinstchtlich Aus
dehnung, Charakter, Vielseitigkeit und Verzweiglhert 
so genau bekannt waren, daß er die Folgen etner । 
vorzeitigen Krisis berechnen konnte. E« ist möglich, 
sogar wahrscheinlich, daß ein anderer Weg <tts der 
von Lasker eingeschlagene für Lach Gemernwohl er
sprießlicher gewesen, daß er denselben Nutzen für 
den Staat gebracht hätte, ohne die nicht zu leug- . 
nenden Schäden, die jetzt eine Folge der Anklagen 
gewesen sind. Aber unstreitig befand Lasker sich in 
Uebereinstimmung mit Ler großen Majorität der 
Wähler, als er den allgemeinen Anklagen und ftor- 
berungen Worte gab. Er hat Labei beherzt seine 
eigene Haut zu Markte getragen, Angriffe nickt 
gescheut und offen zurückgenommen, wo man rhn 
eines Jrrthums überführt hatte. s

Strousberg bestreitet, zur Sache übergehend, ; 
Laß die Ertheilung von Eisenbahn-Coneessionen 
überhaupt eine Begünstigung sei., Die meisten der- ; 
feiten wären für Len Staat erspießlich, für tue Ad- । 
iacenten vortheilhast, für das Publieum bequem, 
für Lie Coneessionäre und Actionäre aber mit Ver
lust verknüpft gewesen. Der Verfasser selbst Jet 
durch die Rede um so mehr in seinen Eisenbahn
Unternehmungen geschädigt worden, als der Krieg 
ihn stark geschwächt, die ^rumänische Sckwierigkett'- ; 
ihm viele Feinde geschaffen habe. Als nun feine । 
Art, Eisenbahnen zu übernehmen, als wilde Spe- ! 
eulation, als Inbegriff allen Schwindels bezeich- j 
ntt worden, so nahm Alles Theil an ter Hetzjagd, । 
und obgleich die Anklagen durch nichts erwiesen, I

wurden sie „in meinem Credit, meinem Streben 
nach neuen Geschäften, meiner gesellschaftlichen Stel
lung, kurz überall verderblich." »Alles, was ich 
gethan, ist schon dagewesen, war von den Verhält
nissen geboten, beruhte weder auf unsoliden Grund
lagen,'noch erstrebte ich etwas, was vorn morali
schen Standpuncte nicht berechtigt mar.“ Das an
gegriffene „System Strousberg“ ist nichts Neues. 
„Jeder Bauunternehmer, Ler contraetlich für be
stimmten Preis ein Hans zu bauen hat, baut in 
General-Entreprise, und soweit er statt haaren 
Geldes Hypotheken in Zahlung empfängt, ist das 
Princip analog dem, ganz oder theilweise Zahlung 
in Actien zu erhalten.“ „Was ist daran, an den 
ConlractSbedingungeu, an dem Plan für die Aus
führung zu tadeln ? Warum mußte ick besckimvft 
und beleidigt und weshalb mir Las Lob für ein 
ehrliches großes Schaffen, wie dieses unter gleichen 
Schwierigkeiten kein Privatmann geleistet, vorent- 
halten werden? Jeder Unparteiische wird eingeste
hen müssen, daß zur Zeit m einer Eisen bahn thätig- 
feit ein beklagenswerther Stillstand eingetreten war, 
daß ich ohne Staatsgarantie fast^ 250 Meilen Ei
senbahn geschaffen habe und daß dies ein Glück 
für Lie betreffenden Gegenden, ein Vortheil für den 
allgemeinen Verkehr geworden ist.“ —^Die Vor
aussetzung einmal zugegeben, daß Lie Herstellung 
von Eisenbahnen eine Wohlthat für Las Land ist 
und daß die Strousberg'schen rentiren wurden, so 
hatte Ler Unternehmer Recht, Las Publicum zur 
Capitalbetheiligung heranzuziehen. .

Nun bespricht der Verfasser die verschredenen 
Systeme des Eisenbahnbaues, kritisirt dieselben und 
zeiat mit Anwendung auf Lie eigene Lhätigkeit die 
Vortheile ter General-Entreprise. „3m Allgemei
nen habe ick profitabel gearbeitet, weil ich als Un
ternehmer Conjancturen benutzen konnte, wie dies
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i'Ut Mrlliotl, der fortwährend die Listen der Actio
näre prüfte, welche ihre Actien für die Genernl- 
Bersammlung eingereicht, um zu sehen, wie viel 
Stimmen auf Seiten der Direction seien, wie man 
es contcoliren könne, wer von Len Bankbeamten, 
auf deren Namen Actien überschrieben worden, 
für oder gegen die Verwaltung seine Stimme ab
gegeben hätte. Mlllioti's Mißtrauen ging so weit, 
daß ec oft Actien, die eben erst auf einen Namen 
transferirt waren, wieder auf den einer anderen 
Person überschreiben ließ, die ihm zuverlässiger er- 
swien. Dadurch wurde Schister, der ohnehin sehr 
beschäftigt war, viel unnütze Arbeit verursacht, und 
deshalb schlug er Miüioti vor, sich doch einmal zu 
überzeugen, auf wen er sich verlassen könne. Zu 
Lwsem Zwecke wurde aus der Rückseite jedes 
Stimmzettels grnz klein d-e Nummer vermerkt, 
unter welcher der betreffende Actionär in die 
Stimmliste eingetragen war. Nach der Absiim- 
mung sammelte Schiller Lie Stimmzettel, welche 
in dieser Weise Präparirt waren. Da er aber er
fuhr, Laß viele seiner Cottegen gegen die Verwal
tung gestimmt hätten, so vernicht-te er die Zettel 
unbesehen, worüber Millioti sehr unzufrieden war. 
Poljanski erklärt, daß er von dieser Sache erfah
ren und sie als Spionage getadelt habe.

Vdkj'sa. Nach der „Od. Zch ist, wie wir dem 
R e g. - A n z. entnehmen, dem Ingenieur Schewtzow 
Lie Erricht u u g v о n K ü l'i e n - B e f e st i g u n - 
g e n bei Odessa übertragen worden. In Änbe- 
tracht des Außerordentlichen (экстренности) Der 
Arbeit sind 5000 Arbeiter La;u erforderlich, die 
zum größten Theil aus dem Klewschen Gouverne
ment erwartet werden.

Ausland.
Deutsches Reich.

Irrirn, 18. (6 ) Oct. Der Kronprinz beging 
heute im Neuen Palais zu Potsdam Die Feier' sei
nes 45jähragen Geburtstages. Zur Beglückwün
schung waren mn Dienstag Abend 8’/2 Uhr Die 
bechen äiteilen Söhne, Prinzen Friedrich Wilhelm 
und Heinr-ch, von Kassel im Neuen Palais einge
troffen. Im Laufe des Vormittags empfing Der 
Kronprinz im Neuen Palais die Gratulationen Les 
kronprinzlichen Hofstaates, außerdem halten sich im 
hiesigen und im Neuen Palais zu Potsdam in 
Dea daselbst ausgelegten Büchern eine Menge von 
Personen eingeschrieben. Ebenso zahlreich waren 
Glückwunsch - Schreiben und Telegramme von be
freundeten uno verwandten Holen eingelaufen. 
Zur Feier Les Tages beabsichtigte cie kronprinzlrebe 
Familie Mittags mit dem königlichen Dampfschiffe 
einen Ausflug nach Wrnnsee zu unternehmen und 
dann auf Der Pfaueninsel mit Der nächsten Umge
bung und einigen geladenen Gästen Las Diner 
einzuuehmen. Während der Fahrt wurden von 
Lem Munkchor auf Dem Dampfschiffe verschiedene 
Musikpiecen ausgeführt. Mit Eintritt der Dunkel
heit kehrten die hohen .Herrschaften wieder nach 
Lem Neuen Palais zurück. Tort findet am Abend 
eine Ballsestlichkeit statt, zu der über 200 Einla
dungen ergangen waren.

i Von Dem verdienstvollen Werke von Schulze
! Delitzsch ^Vorschuß- und Credit-Ver- 
! Eine a l s V o l k 8 b a n k e n, praktische Anweisung 

zu Deren Einrichtung und Gründung/, ist so eben
I bie fünfte Auslage erschienen in der durch die fort« 

' i lleschrittene Gesetzgebung nothwendig gewordenen 
i Umarbeitung. Wie die statistischen Erhebungen des 
i Jahresberichts über das Jahr 1875 darth'un, hat 

sowohl in Ler Zahl wie in Den Verkehrsresultaten
* der Vereine, trotz der ungünstigen wirthschaftlichen 

Zustände in Deutschland, сиге entschiedene Zunahme
i Statt gefunden, ein Ergebniß, Las in Anbetracht 
- der hoben wirlhschaftlicheu und socialen Bedeutung 
i dieser Vereine mit Genuglhuang zu begrüßen ist. 
s Die wohllhätige Wirksamkeit dieser Credttgenossen- 
j schäften wird allseitig immer lebhafter au.rkannt, 
i um so mehr, wenn man diesen praktischen Schö- 
! psungen^ den socialoemokratischeu Schwindel gegen- 
j ^der hält. Wer sich für Die heutige Organisation 

uud Wirksamkeit, Die Einrichtung und Verwaltung 
der Genossenschaften interne Hin, Dem sei Die neueste 
Schulze - Delitzsch'sche Arbeit empfohlen. Für Die 
Verein^ selbst enthält sie überdies höchst praktische 
Anweimngen über den geschäftlichen Verkehr so wie 
eine Musterorganstation in einem vollständig aus
gearbeiteten Statut. Besonders möchten wir Die 
Aufmerksamkeit auf Die Abhandlung über Die 
Haftbarkeit Der verschiedenen Organe Der Genossen
schaften, besonders Les Ausfichlsrathes (Ausschusses 
oder V erwallungsralhes) richten, indem hier in 
SBqug aus letzteren eine Frage behandelt ist, welche 
nicht, bloß für cie Genossenschafseu, sondern eben 
so, Mr Actien- und Commandit-G.sellschaften von 
größter Wichtigkeit ist. UnD wie wichtig gerade 
Lie Diesem Organ obliegende gewissenhafte Wahr
nehmung Der Controifuu'etsonen für das Geteihen 
aller solchen Unternehmungen ist, wie durch Ver
säumnisse hierbei zum großen Theil Die in letzter 
Zeit vorgekommenen Katastrophen in Der Geschäfts
welt verschuldet sind, ist bekannt.

Airltiruhe, 15. (3.) Oct. Die evangelische Ge- 
neratlyuoDe hat in ihrer gestrigen Sitzung nach 
etwa eisistundiger Debatte Den von Schellenberg 
und Genossen gestellten Antrag einstimmig angenom
men, durch welchen im Hinblick auf Die Gestaltung 
einer deutsch-eoa -gelischen Nationälk.rche, eine gleich- 
zeuige, gemeinsame Feier des R е f o rm a - 
tronsfestes und des Bußtages als all
gemein deutsch - protestantischer Feiertage augebahnt 
werden soll. Die verschiedenen Richtungen in Der 

p"oLe waren in dieser Frage wesentlich einig. 
Bedenken wurden nur bezüglich Der Schwierigkeiten 
der Verlegung 'der in Den verschiedenen Ländern 
verschiedenell Tage erhoben, was aber nicht abhal
ten Dürfe, Den Versuch zu machen. Von Seilen 
des Präsidenten des Oberkircheuraths, Geh.-Raths 
Nüßlin, wurde Die Unterstützung der Oberkirchenbe
t'ö г Le zugesagi. Kirchcnrath Professor Schenkel er
klärte als letztes Ziel eine den Protestanten und 
Katholiken gemeinsame Feier des Buß- und Bctta- 
ges, wie in ter Schweiz; damit wäre „.eine nati
onale Lhat" .geschehen. Wie Der politische, müsse 
Der noch ungebrochene kirchliche Particalarismus 
überwunden werden. I

Oesterreich.
u s Wie u vom 16. Oct. wird der Nat.-Z. ge

schrieben:^ Die ans St. Petersburg vom „Eorr.- 
Bureau^ übermiitelte officiöse Aeußernng Der rus- 

i stschen Negierung, welche in Dem Satze grpfelt, nur 
ein kürzerer Waffenstillstand mit punctirlen Frie
densbeDingungen scheine in der Situation zu lie
gen, erinnert in ihrer ganzen Form an ein Ulti
matum. Hier täuscht man sich nirgends über Den 
Ernst der Lage, über Die Nähe einer russi
schen Intervention in Der Türkei. Und 
man klammert sich auch nicht, wie in England, 
noch an Die Hoffnung an, Die Pforte würde im 
letzten Augenblick noch erkennen, daß es unweise 
wäre, diesen kürzeren Waffenstillstand abzulehnen. 
Daß Die „Times" jetzt ein Bündniß zwischen Eng
land und Deutschland predigt, weiches Die Aufgabe 
haben soll, Ordnung im Orient zu stiften, kann 
nach dem früheren feibstbeivußten Auftreten Der 
Engländer in Der Bestka - Bai nur einen komischen 
Eindruck machen, Der noch dadurch gesteigert wird, 
Laß mau Deutschland mahnen will, sein Znlteresse 
an Der untern Donau gegen Rußland zu wahren. 
Lord Derby und Earl Beaconsfield haben zu oft 
und nachdrücklich betont, daß England lediglich 
sein eigenstes Interesse am Bosporus schützen wolle, 
als daß man Der englischen Politik jetzt^auf ein
mal io zarte Rücksicht auf Las deutsche Interesse 
im Oriente zutrauen könnte. Hier schöpft man 
vielmehr aus dem rauhen Ton, den Rußland ge
genüber England anschlägt, Die Ueberzeugung, daß 
man in St. Petersburg nichts weniger fürchtet, als 
einen Bund zwischen England und Deutschland. 
Letzteres wird es wohl verständen haben, sich von 
Rußland für Den Fall einer Intervention desselben 
ausreichende Garantien für Den Schutz Der Deuts, 
icheu Interessen zu sichern. Und man kann hier 
nur wünschen, Daß ein Gleiches auch unserer Di
plomatie gelungen fei. Was Die Aussichten 
Der r и s s i sch.en Intervention selbst be- 
ttifft, so könnten dieselben vom rein militärischen 
Standpuncte kaum günstiger sein als jetzt. Die ru
mänische Armee bedroht thatsächlich heute schon Die 
ganze türkische Donaulinie; Die griechische wird 
auf den Kriegsfuß gesetzt; in Bulgarien und Bos
nien flackert der Aufstand wieder auf; die türkische 
Hauptarmee ist im Morawa-Thal lahm gelegt und 
die beiden Pascha's, Die im Süden und Norden 
Montenegros ein Dringen sollten, haben bis jetzt 
nur Schlappe auf Schlappe erlitten.

Amerika.
Die Wahl Nachrichten, welche aus Den 

Vereinigten Staaten einlaufen, werden in 
Der englischen Presse mit lebhaftem Interesse erör
tert und die Aussichten für die Präsidentenwahl un 
Ganzen eher Den Demokraten, als den Republica- 
nern günstig gedeutet. Die „Times^ sieht in Den 
Wahlen in Ohio und Indiana, welche 
in diese Woche fielen, eine Prüfung Der Starke Der 
beiden Parteien, die ebenso bestimmt als unpartei
isch sei, da es sich um zwei Der mächtigsten Staa
ten Der Union handle und das allgemeine Ergeb-

einer Gesellschaft nicht möglich ist. Da ich alle. 
Branchen in mir vereinte, habe ich Profite erzielt, 
Lie sonit einer Gesellschaft abgehcn; weil Unter
nehmer für mich billiger arbeiteten und arbeiten 
konnten, als für Regierungen oder Gesellschaften, 
war mir Die Möglichkeit geworden, etwaige Cours
verluste zu Lecken. Eine Gesellschaft kann erst nach 
Constituirung kaufen, dann aber kennt jeder Die 
Pläne, .dann muß theuer bezahlt werden. Ich habe 
1871 fünfmal hunderttausend Centner Schienen für 
nicht voll 3 Thaler gekauft; das hätte Die Gesell
schaft damals nicht gekonnt. Verbraucht habe ich 
diese Schienen als sie 5—6 Thaler kosteten.^ 
„Wer überhaupt eine Ahnung von Den Dispositio
nen hat, Die zur Leitung eines großen Baues erfor
derlich sind, wo jeder Fehler aus eigener Tasche bezahlt 
wird, Die Verzinsung des Caprla'ls HunderttauseuDe 
involvirt, die durch beschleunigten Bau erspart werden 
können, Der wird verstehen, welchen Werth es hat, 
Die Vortheile von Sub-Entreprisen mit absolutester 
Beherrschung derselben und Die unbedingteste Erge
benheit den Wünschen des General» Unternehmers 
gegenüber derart zu vereinigen, daß nie unbegründet 
Mehrforderung oder Streit erwachsen und keine 
Verzögerung aus Eigensinn, Furchtsamkeit oder 
mangelhafter Befähigung eintreten kann. Ich war 
laut meinen Contracten absoluter Herr Der Arbeit.

So ungefähr schildert das Buch das „System 
Strouvberg^, indem es dasselbe gegen Angriffe zu 
vertheidigen unternimmt. Mag Die Darstellung 
immerhin Den tenDenziösen Charakter eines Plai- 
doyers iu eigener Sache tragen, so ist sie doch 
sachlich, inftructiü und interessant. Den Erfolg, Der 
Pwles heiligt, hat Strousberg aber nicht an seine 
Schrille zu fesseln verstanden; momentan zu Grunde i 
gerietet- und in Haft erwartet er Die Entscheidung | 
seines Schicksals. Die Angriffe in Der Presse und I 

im Parlamente, welche der Sisenbahnkönig für sei
nen Stürz veranttrörtlich macht, können Diesen 
höchstens beschleunigt haben. Aber er selbst giebt 
noch andere Gründe an. „Inmitten meiner immen
sen Thatigkeit haben mich mehre Kriege, Kriegsge
rüchte und sinancielle Krisen überrascht, ich 'habe 
ohne Vertrauen, unter positiver Anfeindung Der 
Bankwelt gearbeitet und doch habe ich meine Con- 
trac e erfüllt und Reichthum erworben, welcher 
allerdings durch äußere Veranlassung und Durch die 
fabelhaften Verschleuderungen meines Vermögens 
im Concurse wieder verloren gegangen ifL*  Die 
Kriege aber haben, wie wir aus Den Darstellungen 
Der e njeiheu Eisenbahn - Unternehmungen ersehen, 
dem unelmüdlichen Industriellen wohl "den meisten 
Schaden q bmchl. Mitten in Der Arbeit, bei An
häufung großer Materialvorräthe und bei enormen 
Verpflichtungen mußte plötzlich Alles liegen bleiben. 
Wir erfahren es aus Dem Munde des General
Unternehmers selbst, daß Die größte Chance solcher 
Operationen in Der Schnelligkeit Der Ausführung 
und in Dur Möglichkeit, alle Conjuncturen frei zu 
benutzen, liegt. Das Gegentheil bringt Dann ebenso 
gewaltige Nachtheile — und Dies trat ein.

Vermischtes.
Die Academy of Natural Sciences zu Phila

delphia hak Den Professor Der Anatomie an Der me- 
Dwo-chilurgischen Akademie in St. Petersburg Qr.G ru
ber zu ihrem correspondirenden Mitgliede erwählt.

„ ~ J^ber die Bedeutung Des Trinkwassers 
für Milchkühe hat neuerdings Pros. Law 
an Der Universität in Cornell eine Broschüre ver- 
össentlicht, ans welche auch Der Reg.'Auz. mit allem 
Nachdruck aufmerksam macht, da dieselbe in Der Tkat 
für Landwirthe viel Beachtenswerihes enthält. — 
Pros. Law erhielt seine Milch von einem Bauer, j 

Eines Tages, als es sehr warm war, bemerkte er, 
daß Der Rahm, welcher sich auf Der Milch abgela
gert hatte, ein ganz eigenes klebriges Aussehen 
hatte. Er untersuchte Denselben vermittelst eines 
Vergrößerungsglases und fand, daß er voll von 
lebenden Organismen war, Die sonst nie in guter 
Milch angetroffen werden. Er ließ sofort bei dem 
Bauer anfragen und erkundigte sich nach Der Füt
terung der Kühe und Dev Behandlung Der Milch, 
um Den Grund für Die eigenthümliche Beschaffenheit 
Der Milch ausfindig zu machen. Es war jedoch 
nicht möglich, irgend einen Fehler im Mttchkeller, 
beim Melken oder in Der Behandlung der Milch za 
entdecken; wohl aber stellte sich heraus, daß die 
Kühe aus Mangel an gutem, fließenden Wasser 
gezwungen waren, ihren Durst aus einem Wafser- 
loch mit stehendem Wasser zu löschen. Dieses wurde 
unter einem Mikroskop untersucht, und cs ergab 
sich, raß dasselbe die gleichen Organismen enthielt, 
die in Dem Rahm gesunden worden waren. Er ver
schaffte sich Darauf etwas Blut von Den Thieren, 
untersuchte dasselbe und sand Die nämlichen Erschei
nungen. Darauf nahm Prof. Law etwas gute Milch 
—■ welche sich bei Der Untersuchung vollständig rein 
erwies — und that einen Tropfen des erwähnten 
stehenden Wassers Lazu. Nach ganz kurzer Zeit ent
wickelte sich in Der Milch eine unendliche Menge 
lebender Organismen von Der gleichen Art, wie sich 
solche in der Milch Dt» Bauern vorgefunden hatten. 
Er untersuchte auch die Kühe und machte Die ge
wöhnliche Thermometer Probe, um Den Gesundheits
zustand Der Thiere zu conftatireri. Es zeigte sich. 
Laß Dieselben erhitzt und fieberhaft waren, ein Zei
chen, daß Liese Organismen, indem sie in Das Blut 
eindrangen, augenscheinlich Die Gesundheit Der Thicre 
angegriffen hatten.
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niß heute, kaum vier Wochen vor der Präsidenten- 
w-rh!, zweifelhafter bleibe als zu irgend einer Zeit 
im Laufe des Wahlkampfes. Im Ganzen genom
men glaubt die „’Ximeg“, daß die Republikaner viel 
mehr Grund zur Niedergefchlagenheit über ihr 
Mißgeschick in Indiana haben, als die Demokraten 
in dem Fehlschlägen ihres kühnen Versuches, in 
Ohio verlorenen Boden zürückzuervbern. Im 
zelnen berechnet die »Pall Mall Gazette" eie Aus
sichten folgendermaßen: Zn ihrer Gesammchett de- 
I Ulfen sich die W r hl stimmen der 38 Staaten auf 
369, eine Zahl, die der Gesa-nmrverrretnng der 
Staaten in beiden Häusern des Congreffes entspricht. 
Mr. Tilden ist der sämntttichen Stimmen des Lou
dens, mit Ausnah. e von Süd-Carolina, nahezu 
sicher, und erhält jo mit von dieser Seite her schon 
131 Stimmen, zu welchen nun noch weitere 20 für 
Indiana unö West-Virgmien kommen. Der Rord- 
westen und Nen-England werden Mr. Hayes Alles 
in Allem 136 Stimmen gewähren, und rechnen wir 
Illinois hinzu, das ziemlich allgemein den Republi- 
caneru eingeräumt wird, 'o erhalten wir eine Ge- 
famnuzahl von 157, oder ein halbes Dutzend mehr, 
als diejenigen, aus welche Mr. Tilden absolut zäh
len kann. Dagegen ist übrigens zu bemerken, daß 
unter den zweifelhaften Staaten Mr. Tilden weit 
bessere Aussichten hat, als seine repudlrcakiischen 
Gegner. New-Uork hat er früher schon für seine 
Partei gewonnen und behauptet, und die energischen 
Anstrengungen seiner Feinpe gegen seine Position, 
die vor einigen Wochen sich gefähr ich genug anlie
ßen, Haben bisher noch keine Wirkung gethan. 
New Kork aber zählt 35 Stimmen und sein An
hang New-Jersey 9, und falls diese beiden Staaten 
am 9. Nov. für Mr. Tilden erobert wüiden, erhielte 
er 195 Stimmen, oder zehn mehr, als für seine 
Wahl nöthig sind. Sollte er ш beiden oder einem 
von beiden Staaten unterliegen, so besitzt er immer 
noch die Aussicht, aus den anderen zweifelhaften 
Staaten eine Majorität zusammen zu bringen.

Neueste Dsst.
St. ^etersbllig, 9. Oct. Auf hierher gestellte 

Anfrage kann erwidert werden, daß von einem Ver
bot der Haserausfuhr hierselbst nichts Zuverläisiges 
bekannt ist. ,

Ein Telegramm der »Ag. Gen. Russe" enthält 
folgende Nachricht: Da die englische Regierung 
gewünscht hat, daß ihr Botschafter in gegenwärtiger 
Zeit sich in unmittelbarer Nähe Seiner Majestät 
des Kaisers und des Reichskanzlers befinde, so ist 
Lord Loftus am 9. Oct. aus Petersburg nach Li- 
vadia abgereist. Lady Loflus bleibt in Petersburg 
zurück.

Herlin, 21. (9 ) Oct. Kaiser W lhelm ist nach 
Berlin hetmgekehrt. — In hiesigen Regierungsklei- 
fen wird die unentwegte Einigkeit der Mächte 
in Bezug auf die orientalische Frage be
tont. — Graf Woranzow-Daschkow hat sich von 
Wien nach Paris begeben. — Wie verlautet, sol
len Unterhandlungen aus der Basis dec früheren 
Vorschläge wiederum ausgenommen werden. Die 
Türkei soll gegenwärtig zu Zugeständnissen bereit 
sein. — Der Sultan hat den General Ignatjew 
empfangen.

Ireslau, 20. (8.) Octbr. Die hiesigen Wahl
männerwahlen sind überwiegend im Sinne der ver
einigten liberalen Parteien ausgefallen.

Wien, 18. (6.) Oct. Der „Politische Corre- 
spondenz" wird aus Athen gemeldet, daß die Pforte 
dort die schriftliche Zusage abgegeben habe, sie werde 
die Colonisirung ihrer griechischen Provinzen, na
mentlich die Thessaliens, durch Tscherkessen sistiren.

Wien, 20. (8.) Octbr. Der König von Grie- 
land verweilt noch hier, um die Rückkehr des Kasters 
von Pest zu erwarten.

Ragusa, 20. (8.) Oct. Die türkische Festung 
Medun hat capitulirt; die 400 Wann starke Be
satzung, die Munition und die Geschütze sind in 
die Hände der Montenegriner gefallen.

Ncm-Horb, 19. (7.) Octbr. Der Getreidemarkt 
in Chicago verkehrte gestern in Folge der aus Eu
ropa eingegangenen politischen Nachrichten in großer 
Erregung und in stark steigender Richtung.

Tclestramme fier Neuen Dlichtscheu Zeitung.
Wien, Dienstag, 24. (12.) Oct. Die Gerüchte 

von dem bevorstehenden Rücktritte Andrassy's tre
ten aus's Neue auf. Thatsache ist, daß die Stel
lung des Erzherzogs Albrecht z. Z. eine höchst ein
flußreiche ist.

Das „Tageblatt" meldet, Rußland habe der 
Pforte bereits mitgetheilt, daß die Occupalion von 
Bulgarien bis dahin, wo die geforderten Reformen 
durchgeführt worden, unumgänglich nothwendig sei.

Zur Livländischen Eisenbahnsrage.
(Ein gesandt.)

St. Petersburg, 7. Oct.
P. In der Nr. 217 der „Neuen Dörptschen 

Zeitung^ ist eine Zuschrift eines Bewohners des 

flachen Landes abgedruckt, die gegen eine mit B. ge- ! 
zeichnete Coxrespondenz in Nr. 206 der „St. Pe- ■ 
tersburger Zeitung" aus Riga gerichtet ist und ihr 
„gewiffe thatsächlich unrichtige“ und „das Wohl des 
Landes und seine Wünsche verkennende Sätze“ zum 
Vorwurf macht, die er „einer nähern Erörterung 
und Beprüfung“ für bedürftig hält.

„(Gewisse thatsächlich unrichtige Sätze“ — se
hen wir mal zu, wie es sich damit verhält, wie weit 
der geehrte Herr Bewohner des flachen Landes im 
Recht ist. In der angezvgenea Correspondenz aus 
Riga findet der Herr Correspondent rer „N. Dorpt. Z.“ 
die Stelle: „die sogenannte Lrvländische Depu.tation 
„sei durch Landtagsdeichluß ermächtigt worden, 
„irgend eine bestimmte Eisenbahnlinie zu vertreten.“ 
In dem Original finden w i r aber: der Liv-
„ländtfche Landtag hat beschlossen, jede beliebige 
„Richtung in G eMei n s ch a ft mit Len an- 
„deren maßgebenden Ständen und 
„Städten zu vertreten“. Der Herr Cor- 
respondeut glaubt also richtig citirt, glaubt Las 
Recht zu haben, von gewissen thatsächlich unrichtigen 
Sätzen zu sprechen, indem er den Satz, Len er an
greifen will, thatsächlich unrichtig wiedergiebt? Der 
Herr Correspondent der „N. Dörpt. Z.“ glaubt also 
die Deputation vom Landtag ermächtigt-, während 
de facto, wie auch aus der angeführten L-telle der 
Correspoüdknz aus Riga hervorgeht, Ler Landtag 
nur seinen Depuiirten beauftragt bat, den Wünschen 
Ler anderen Stände und der Städte beizustimmen, 
Die alle in Ler Livländischen Deputation vertreten 
waren.

Weiter hält Der Correspondent es für „thatsäch
lich unrichtig“, Die „Linie Riga-Werro mit (even
tueller) Abzweigung nach Dorpat, als eine den 
„Wünschen des Landes“ entsprechende zu bezeichnen.“ 
W r können darauf dem Herrn Correspondenten nur 
ersuchen, uns seine Ansichten über Landes-Vertretung 
auseinander zu setzen, da sie doch, nachdem er eö 
für „thatsächlich unrichtig“ gefunden, in einer Sache, 
die von Vertretern der Stände und Ritterschaft ver
treten it'irD, von „Wünschen des Landes“ zu sprechen, 
von den allgemeinen abzuweichen scheinen. „That- 
sächlich unrichtig“ soll ferner Der Satz fein : „das 
„flache Land bringe das Opfer, lieber mit feiner 
„Eisen bahn Verbindung zu warten, als eine Richtung 
„zu acceptiren, welche feine vornehmste Handelsstadt 
„in ihrer Bedeutung herabdrücken würde“. Wir 
können nur beistimmen, daß dieser Satz „thatsäch
lich unrichtig“ ist, nachdem der Corre-pvndent der 
„N. Dörpt. Z.“ ihn zu seinem Gebrauch zugeschnitten. 
In der В Correspondenz der „ St. Pet. Ztg “ heißt 
es dagegen: „Es kann unmöglich im Jitt.resse des 
„Landes liegen, seine vornehmste Handelsstadt in 
„ihrer Bedeutung herabzudrücken und wenn das 
„stäche Land in dieser Befürchtung das Opfer bringt, 
„lieber mit feiner Eisenbahnverbindung zu warten, 
„als eine Richtung zu acceptir.n, welche zu jenem 
„Resultat führen könnte, s o ist das nichts als ein 
„gesunder politischer und wirthschaskticher Sland- 
„punct.“ Was in diesem Satz „thatsächlich unrich
tig“, der Herr Correspondent hat es uns nicht mit- 
getheilt. Er scheint den Grundsatz zu befolgen: 
leugne Alles und fordere Gegenbeweise. Was er 
gegen diesen Satz vorbringt, ist kein Argument, 
sondern eine ganz subjvcttve, von keinem Beleg ge
haltene Auslassung. Wir kommen später darauf 
zurück.

Als dritten „thatsächlich unrichtigen“ Satz stellt 
der Herr Correspondent Folgendes hin: „Im Falle 
»der Herstellung einer Bahn Dorpat-Riga (der 
„В-Correspondent fügt hinzu refp. Reval -Dorpat- 
„Dstrow-Wjasma) und der Verwaltung derselben 
„durch die Baltische Bahn entstände für Riga eine 
„Gefahr, daß dieselbe unbedingt darnach streben müsse, 
„durch entsprechende Tarisitung den Güterverkehr 
»möglichst nach Reval zu d-rigiren.“

Wenngleich wir nun hier der iDeduction des 
Herrn Correspondenteu Ler „N. Dörpt. Z.“ uns in so 
weit anschließen, daß falls die Linie Riga-Dorpat
Reval in Lie Hände Ler Baltischen Gesellschaft 
käme, der in Riga eincasstrte Rubel Lem in Reval 
eincassirteu gleich bleibt“ — müssen wir jedoch be
tonen, daß hierin für Riga die Gefahr nicht in der 
Tarisirung auf dieser Strecke liegt, sondern in der 
Verlegung des Kreuzungspunctes der event. Bahn 
Dorpat-Werro-Wjasma (oder Dorpat-Werro-Pskow) 
nach Dorpat. Im J-tt esse Riga's liegt es aber, 
diesen Kreuzungspunct unbedingt in Werro zu haben. 
Daher das Interesse der Livländischen Städte für 
die Linie Riga-Werro-Dorpat im Hinblick auf eine 
spätere Weiterführung der Linie von Werro aus, 
sei es nach Pleskau-Bologoje oder Ostrow-Wjasma. 
Die Waare, die in Werro ankommt, hat, falls die 
Bahn von hier nach Riga abzweigt, diesen Ha
fen näher und wird ihn daher aufsuchen, während, 
wenn die Lin-e gerade von Dorpat nach Riga 
führt, die Waare, welche über Werro nach Dorpat 
gekommen, von hier den R e v a l s ch e n Hafen 
näher hat — also nicht nach Riga gehen?wird.

Hierin stehen sich also die Jnteress-n der Balti
schen Bahn und die Riga's schroff gegenüber und 
deshalb lautet das Programm der ersteren Riga

Walk-Dorpat und das Programm Riga's — Riga- 
Werro-Dorpat. Der Kampf dreht sich um den 
Kreuzungspunct. So liegt denn die Gefahr für 
Riga in dem von Herrn Baron v. d. Pahlen projec» 
tuten Kreuzungspunct, nicht aber in der Tarisirung, 
denn durch die Verlegung des Kreuzungspunctes 
wurde R'.ga einen Theil seines natürlichen Hinter
landes verlieren. Daß es daher seine ganze Kraft 
zur Realisirung seines Projectes einsetzen muß, wird 
man begreiflich finden. Wenn sich nun auch die 
Vertretung der Ritterschaft dem Programm der 
Riga-Dünaburger Eisendahn-Direction angefchlossen, 
so glauben wir wohl mit Recht daraus schließen 
zu 'dürfen, daß in diesem einmüthigen Vorgehen 
nur eine erfreuliche Bestätigung der Solidarität 
der Interessen von Stadt und Land zu erblicken ist.

Der Herr Correspondent der „N. Dörpt. Z.“ sieht 
sich veranlaßt zu vermüthen, daß die Argumentation 
des В Correspondenten keineswegs aus Kreisen her- 
vorgeqanaen, welche Verständntß für Fragen aus 
dem Gebiete der Verkehrsverwaltung besitzen, noch 
aus solchen, denen vornehmlich die örtlichen Han- 
delsinteresfen am Herzen lägen, sondern vielmehr 
von Personen herrühren, welche ihren eigenen event. 
Vortheil oder Schaden mit dem öffentlichen Inter
esse verwechseln. Wir sind nun in der Lage dem 
Herrn Correspondenten Diejenigen zu nennen, 
welche sich für die von ihm bekämpfte Richtung in- 
terefjiren und die Argumentation, welcher der Herr 
Correspondent Alles adsprechen möchte, mit Recht 
für ganz richtig halten. Da ist denn zuerst die Di- 
rection der Riga-Dünaburger Bahn, der doeh das 
Verständniß für Verkehrsverwaltung nicht abzu spre
chen sein dürfte; da ist ferner Ler rigasche Börsen-Co- 
mitd und der Rath, dem, wie der Herr Correspondent 
wohl zugeben wird, Lie örtlichen Handelsintereffen 
am Herzen liegen. Wenn man die Fähigkeit, un
sere localen Interessen richtig zu beurtheilen, ir
gend wv zu suchen hat, so ist es doch in Len ge
nannten Factoren im Verein mit der Livländischen 
Ritterschaft. Vertreter Lieser aller bildeten denn 
auch die Deputation, die, wie es scheint, dem Hrn. 
Correspondenten etwas unliebsam ist.

Wir vermögen n.cht zu begreifen, wie der Herr 
Correspondent der „N. Dörpt. Z.“ trotz Allein^ nur 
Privatintereffen in Der von Len Livländsschen Stän
den vertretenen Richtung erblicken will; wir ver
mögen auch nicht zu begreifen, Laß die Linie 
Dorpat-Riga in Händen der Baltischen 
Bahn geeignet wäre, die „Rigaer Handelsbezie
hungen zum flachen Lande Livlands aus der bis
herigen Bequemlichkeit aufzurütteln und daß die 
von den Ständen befürwortete Linie eine wei
tere „bequeme Exploitir.ung des flachen Landes“ 
ermögliche. Wenn der Herr Correspondent dem 
gegenwärtigen Hande! Rigas Den Vorwurf Der 
bequemen Ruhe des Monopols, ja sogar der Ex- 
ploitirung des flachen Landes Livlands entgegen^ 
schleudert (während er dem Handel Revals „Reg
samkeit^ und „Entgegenkommen“ vindicirt) und 
Abhilfe nur in der Ltnie Dorpat-Riga in Händen 
der Baltischen Bahn sieht, so können wir uns 
hier dem Eindruck nicht verschließen, daß feine 
Auslassungen nicht aus objectiver Feder geflossen. 
Die von dem Herrn Correfpoudenten so arg be
fehdete Solidarität zwischen Luadt und Land, Lie 
Einigkeit im Lager, scheint nach dem Bisheri
gen "doch wohl vorhanden zu fein und Lie Be
wohner Les flachen Landes scheinen, Lem Herrn 
Correspondenten zum Trotz, nicht einsehen zu wol
len, daß es ihnen nicht zusteht, „die Richtigkeit 
oder Unrichtigkeit einer Handelspolitik zu beur
theilen“ und schicken ihre Repräsentation eiumülhig 
mit den übrigen Ständen in dieser Frage vor. 
Gemeinsam mit den übrigen Ständen haben sie 
die von der Riga-Dünadurger -Eisenbahn erbetene 
Linie bei dem betreffenden Herrn Minister un
terstutzt.

Wenn schließlich von einem Opfer des flachen 
Landes durch „Warten“ auf eine Eisenbahnver
bindung und Schaden, den es dadurch erleidet, die 
Rede ist, so involvirt das die Voraussetzung, daß 
die Concession für die von Herrn Baron Pah
len projectirte Bahn ohne Weiteres zu exploiti- 
ren wäre und das Land nur deshalb ohne Eisen
bahnverbindung bliebe, weil die Stande die Li
nie Riga - Werro - Dorpat wünschen, welcher die 
Regierung gegenwärtig noch die Genehmigung ver
sage. Diese Präsumtion ist aber als völlig un
begründet zurückzuweifen, da, so viel uns bekannt, 
die Regierung noch gar nicht in eine Diskussion 
über eine oder die andere Richtung getreten ist, 
sondern die ganze Frage als verfrüht reponirt hak.

WechseLsdrsco » ro: 
der Dorpater Bank................................. 7’/2—8%
„ Rigaer Börsen-Bank......................... 6—7’/2>
„ Rigaer Commerz-Bank . . 7 — 8%
„ Plesk. Commerz-Bank (Dorp. Agtr.) 7’/2 —8%

L o urb ardzin s: 
der Dorpater Bank.................................... 8%
„ Rigaer Börsen-Bank.................... 7’/2—
„ Rigaer Commerz-Bank . . . . 7’/2—9'/P
„ Plesk. Co mm erz - Bank kDorp. A <i tt.t 8%

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Mattiesen.



N e u e D ö r p t s ch e Z e i t u n a.

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat werden alle Diejenigen, welche 
in der (§orrcurssache der Krewitz'schen 
Eheleute Forderungen angemeldet haben und 
seither nicht wieder vor den Schranken dieser 
Behörde erschienen sind, desmittelst aufgefordert 
und angewiesen, zur Anhörung des von diesem 
Rathe unter'm 19. August c. 1019 gefäll
ten Eoncurs-Urtheils sm 13. Oktober c. 
Mittags 12 Uhr hieselbft zu erscheinen, widri
genfalls angenommen werben wird, daß das 
obgedachte Urtheil den betreffenden Parten am 
13. October c. ordnungsmäßig publicirt wor
den ist.

Dorpat, Rathhaus, am 28. Septbr. 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Kuyffer.

Nr. 1229. Obersecretaire StiUmark.
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat werden alle Diejenigen, welche 
Willens und im Stande sind, die Bereini
gung der öffentlichen Plätze, Stru
men und Brüten für die Zeit vom 
1. November c. bis dahin 1877 zu überneh
men , desmittelst ausgefordert und angewie
sen, zu den deshalb auf den 15. und 19. d. 
Mts. anberaumten Submissionsterminen in 
dieses Raths Sitzungszimmer zu erscheinen und 
ihre resp. Forderungen zu verlautbaren. Die 
näheren Bedingungen sind in der Rathscanzel- 
!ei zu erfragen.

Dorpat, Rathhaus, am 6. Octbr. 1876.
Im Namen und von wegen 

Eines Edlen Rathes der Stadt Dorpat 
Justizbürgerllleister Kupffer.

Nr. 1275. Obersecretaire Stillmark.
Voit Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird desmittelst zur öffentlichen 
Keuntuiß gebracht, daß die nachgenannten Per
sonen für das Jahr 1877 iu Die Commis- 
ffon Der Krons-Immobilien - Eteuer 
gewählt worden sind:

I. für den I. Stadttheil.
a) zu Gliedern: 

die Herren: Schloffermeifter C. Kroeger, 
Kaufmann A. Aßmus, 
Prof. Dr. O. v. Schmidt.

b) zu Stellvertretern: 
die Herren: Schneidermeister Pödder, 

Bäckermeister E. Borck, 
Schneidermeister Simson.

II. für den il. Stadttheil.
a) zu Gliedern: 

die Herren: Rathsherr C. Falkenberg, 
Färbermeister E. Hackenschmidt, 
Tischler meister S chlüsselberg.

b) zu Stellvertretern: 
die Herren: Apotheker Th. Gööck,

Schuh ma ch erm eist er L ö ffl er, 
Kürschnermeister Bahrs.

III. für den 111. Stadttheil.
a) zu Gliedern: 

die Herren: Kaufmann R. Brock, 
Knochenhauermeister H. Wulff, 
Malermeister Semenoiv.

b) zu Stellvertretern: 
die Herren: Knochenhauermeister E. Klein, 

Gerbermeister Hornberg jun., 
Malermcifter Schvoeher.

Den Vorsitz in der Eommission wird Herr 
Rathsherr E. Falkenberg führen, welchen: als 
Vice-Präses Herr Knochenhaiiermeister H. Wu l f f 
zur Seite stehen wird.

Dorpat, Rathhaus, am 11. October 1876. •
Im Namen und von Wege:: Eines Edlen 

^Rathes der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Knpffer. 

Nr. 1304. Obersecretaire Stillmark.

6 gute große Kornspeicher 
sind vom 1. November c. ab zu vermiethcrr Rath- 
hausstraße Nr. 8, täglich zu erfragen zwischen 2 und 
3 Uhr Nachmittags. Ebendaselbst kann sofort ein 
einzelnes Wohnzimmer an ruhige Miether ver
geben werden.

An
die Bewohner der Stadt 
ergeht hiedurch die Mittheilung, dass die 
l^achtwaclien derFreiwilligen 
Getier weil Г in der Wachtstube des 
Spritzenhauses am Abend des 11. Octbr. 
d. J. beginnen und bis zum 31. März des 
nächsten Jahres fortdauern werden. Wäh
rend dieser Zeit ist jedes innerhalb der 
Stunden von IO Uhr Abends bis 
5 Uhr borgens zum Ausbruch ge
langende Feuer zuallererst und so rasch 
alls möglich in der Wachstube 
des Spritzenhauses anzumelden, 
von wo aus sogleich alles weiter Erfor
derliche veranlasst werden wird.

Jedes von 5 Uhr Morgens ab während 
des Tages bis 10 Uhr Abends entstehende 
Feuer dagegen ist nach wie vor zunächst 
in der Wachtstube des Rath haus es 
anzumelden. yer Oberbrandhern

Bekanntmachung.
Einem geehrten Publicum die ergebenste Anzeige, 

daß ich im Laufe dieses Winters am hiesigen Orte

Larrz-U«terricht 
ertheilen werde. Der Unterricht beginnt am 1. Novbr. 
und bitte aüe Diejenigen, die daran Theil zu nehmen 
wünschen, bis zum Schluß d. Mts. mit mir per
sönliche Rücksprache nehmen zu wollen. Meine Woh
nung befindet sich am Barclay Platz, Ecke der Johan
nisstraße, Domgraben Nr. 1, eine Treppe hoch.

(*.  Bergmann, Tanzlehrer.
Auf dem Hofe Kurrista (Kirchspiel Lais) 

werden im Laufe des Winters 1876/77 

Stier- Nd Kuh-Kälber 
(Halb- uui) Dreiviertel- Äugler-Blut) ver
kauft. Der Preis ist für das Kalb: drer 
Tarze alt Drei Rlrl. ^., für jede fernere 
Woche zwei Rbl. E. mehr. Etwaige Be
stellungen sind an die Guisverwaltunsi zu richten.

Kutsvenvaltrmg zn Kurrista.

Eine Köchin
oder ein KsfiChcsimMHscEi; das nicht 
ganz unerfahren in der Kochkunst ist nnd deutsch 
spricht, werden bis zum 15. d. M. gesfitcht. 
Näheres Karlowa-Strasse Nr. 11.

Eine^utFMUn
die Deutsch spricht, kann sich melden in der Mühlen
Straße, Haus Michelson. ______

Das im Pölwe'schen Kirchspiel belegene

Gvt WaiWtl-Nechös
wird von St. Georg des Jahres 1877 in Arrende 
vergeben. Näheres daselbst.

-,-saggyite. Auf Dem Gute Surra- 
kus sind die Hass seid er 

sofort in Pacht zu vergeben.

w Gklft
kauft in kleinen und großen Partien zu gu° ... »,«>.. g д St„„i|L 
Jas DaK«W«mIchc ©attciiljaus 
an der Kastanien-Allee, in der Nähe des Bahnhofes, 
ist von jetzt ab bis Anfang Mai zu vermietbcn. 
Das Nähere erfährt man täglich von 9 —12 Ubr Bor
mittags daselbst, oder in der Bokownewschen Handlung.

hebrauchle Equipagen- 
als: 2 Kaleschen, 1 Chär-ä-banc, 1 Jagdwagen, 
2 finnische und ein viersitziger Stadt-Schlitten 
stehen zum Verkauf beim

Wagen bau er IFiscIwr.

Eine fiieete
für Кого und Flachs ist zu vermislhsn Teichstr. 
JVs 21. Näheres beim Hauswächter.

Local-Veränderiiiibо
ЗЭСГ Eingang*  zu meinem Wci*-  

kaufslocal ist nicht mehr den neuen 
Buden, sondern der Linden-Allee gegenüber, 
Neumarkt-Strasse, Haus Л? 1.

Zugleich empfehle ich eine Auswahl fer
tiger €rold- and Silberarbeiten 
nach den neuesten Ginstern. Reellste 
Bedienung zusichernd, zeichne achtungsvoll

Gold- und Silberarbeiter 11. lklTm<T»n.
jUJiemit die ergebenste Anzeige, daß ich meine 4 I Wohnung verändert habe und in der Ear-

lowa-Straße, Haus M 32, wohne. Um 
geneigten Zuspruch bittet ergebenst

E. Heinrichson, Vergolder.
Ein getragener

Bisam - Ilerrenpelz
in noch gutem Zustande, wird verkauft 
und ertheilt gefällige Auskunft Herr Kürschner
meister P. Bahrs.

Zwei lauge Wand-Spiegel 
und eine Nähmaschine, System Wheeler Wilson, 
sind abreisehalber zum Verkauf in der Neumarkt
straße Nr. 9 eine Treppe hoch.______________

Einen gebrauchten
kupfernen Kessel

von circa 100 Wedro Inhalt sucht zu kaufen 
Kupferschmiede-Meister W. Mütter. 
Frische we.lggcsaizcae

Lönigs-Käringe
und

ächte Rcvalcr Killo 
empfing W. Juftlbtrg,

Eckbude Haus Drechslermeister Braun.

Mm Zimmer
ohne Küche ist z» tt: cn in der Neumnrkt-
Straße Nr. 1, Haus Goldarbeiter R. Herrmann.

"Falirgelegeiilieit
nach Oberpahlen am Sonnabend den 16. Octo
ber. Näheres zu erfahren beim Gastwirthen 
Karl Kingsep am Markt.

' »Avreisende.
1. W. Ernst.
2. Heinrich Jonathan Masing, behufs Jmmatriculation.
2. Kart Baren Engelhardt.
2. F. Grünberg, Schneider.
4. Johann Probst, Korbmacher.
3. Anton Gröizewitsch.
3. Adolf Arschawsky, stnä. med. ________________ ________ 

Angekommkne Fremde.
Hotel LonDon: HHr Excellenz Baron Pahlen nebst 

Bedienung, Baron Drachenfels und Eisenbahn-Drrector Obo
lenski aus Rebal, Obr^st Behaget v. Adlerskron ц. Schilling 
aus Friedrichshof, Civilingenieur Muester aus Riga, Kaufm. 
Rute aus Moskau, Oberlehrer Osse und Oberlehrer Grönberg 
aus Fellin, Landrath Baron Wrangel aus Riga, ». Blanken
hagen aus Wenden, Baron Behr aus Taps, Director Loesfter 
aus Birkenruh, Frau Schafner aus Sagnitz.

Hotel Et. ’j3eferebur<t: v. Stryk nebst Gemahlin u. 
Bedienung aus Morsel, v. Rohland u. Peterson aus Ayakar, 
v. Bock aus Fellin. , .

Hotel Pariö: HHr. Feodorow, Iwanow, Wassiljew u. 
Abramow aus Taps, Thal aus Wiera.

Keval Me HHr. Pastor Troiski aus Heim-
that, Urm aus Hohensee, Gebr. Baciani aus Walk.

Hotel Bellevue: HHr. Baron Ungern - Sternberg aus 
Karstimois, Baron Maydell aus Salishos, von Klot nebst Ge
mahlin aus Livland, v. Sivers aus Kerjel, v. Sivers aus 
Rappin, Agronom Anschütz aus Tormahof.

Strovm'sche Einfahrt: HHr. Priester Jswerrow aus 
Jlmjerw, Priester Tschistakow und Tassane vom Pölwe, Jacob
son aus Pölwe.________________________ ___________ ______

DampUchch sahtt-
Mit dem Postdampfer,,'Alorandi'r" langten am 9. Octbr. 

hieselbft an: HHr. Universitäts-Kaplan Pickewltsch, Sieger, Lom- 
mermeyer, Schilling, Lubimow, Bahrs, Kamarvwskp, Petrow, 
Reichardt, FFr. Ottensohn, Lehmann, Thomson, Frll. Reibe
meister, Budieat, 5 Arbeiter, 3 Soldaten.

Extreme der Temreraiurmittel in den letzten 10 Jahren vom 
22. Octbr. Min.: —3.45 i. I. 1875; Max. -V 9.68 r. 1.1874. 

10-jähriges Mittel vom 22. Octbr.; -h 4.74.

W; m c l u n g s o соаьштпцеп.
« - №b. B«wol»

Darum. Ltunöe. 0" c velnii- N R S w funfl.

! 22. 4 Ab. 67.2 -j- 2.7 58 1.8 0.3 — — 0
Octbr. 7 Ab. 68.5 —0.1 74 1.6 0.1 — — 0

iü Äd. 69.2 —1.5 88 1.8 — — 0
23. 1 M. 69.4 -3.0 —■— __ — —

Octbr. 4 M. 69 4 — 2,4 ■-- — — —
7 M. 69 6 —2.3 94 — — 0.5 2.7 0

10 M. 69 4 + 1.9 69 1.1 3.8 0
1 Ab. 68.5 +6.2 72 — 1.1 5.0 0

Mittel vom 22. Octbr. -• 0.90.

Von der Een für gestattet. Dorpat, den 12. October 1876.$ Druck und Verlag von C. Matt lesen.



M 238. Mittwoch, den 13. (25.) October 1876.

Neue Dörptsche Leitung
_ r, . . Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Erscheint täglich Ausaabe Preis für d-e dreigespaltene Korpuszeile oder deren Raum

Elfter Jabegavg.

Preis: ohne Versendung , 
jährlich 5 Rbl-, halbjährlich 2 Rbl. bl) Kop., yrerteliahrlrch 
1 Rbl. 25 Kvp., monatlich 60 Kop. Mtt Zustellung und 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Aop, halbjährlich 3 лЫ. 

25 Лор., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Лор.

IulM.
Dorpat: Einberusungstermine für Werro und 

Walk Postwcsen. Riga: Pferdczahlung St. Peters- 
Lurq: Hoknackrichten. Russische Presse. Verringerung des 
Sotdaten-Gepäcks. Flottrnnachricht. Finnland: Butteraus
fuhr. Taganrog: Tschrrkesfen-Freiwillrge.

Ausland: Zur OrienttrUis. Das russische Ultima
tum. Die Haltung Oesterreichs. Englands Kriegsvordererlun- 
gen. Türkische Rüstungen. Aus Rumänien.

Neueste Post. Telegramme. Aus dem Torpatschen 
Kreise. Handels- und Börsen-Nachrichten.

Feuilleton. Die Universitätsfrage.

Illtan -.
Aorpat. Die »Livl. Gouv.-Z." veröffentlicht die 

E i n b e r u f u n q 8 t e r m i n e für den W e г r o - 
scheu und Walk'scheu Kreis. Für ersteren sind 
nachstehende Termine festgesetzt: der 1. Nov. für 
den 1. Cantou, der 8. Nov. für den 2., der 15. für 
den 3. Canton; für den waikscheu Kreis: der 1. Nov. 
für den 4. Cantou, der 5. Nev. für den 3., der 11. 
Nov. für te» 2., der 15. für den 1. Canton. Ferner 
irird bekannt gemacht, daß außer den im Art. 135 
oes Wehrpflicht-Gesetzes bezeichneten Personen auch 
diejenigen im Einberufungscanton zu eriche-nen 
nicht verpflichtet sind, welchen ^mlt Ruckjlcht auf 
die Familienverhältniffe die Dergünstigung 1. Ka
tegorie zuerkannt worden ist.

— Das Ministerium beabsichtigt nach Der »muss. 
Welt- Briefschaften auch in Dörfer und solche 
Orte befördern zu lassen, die von den Poststraßen 
entfernt liegen. Die einfache Corresponoenz soll 
durch reitende Boten vermittelt werden.

Z» Wgll hat nach der Z. s. St. u. L. die daselbst 
stattgefundene PferDe-Zählnng die Gesammt- 
zahl von 4443 Pferden ergeben: davon erwiesen sich 
als tauglich für militärische Zwecke 935 Pferde.

St. Petersburg. 10. Oct. Der Gesundheitszu
stand I. K. H. der Großfürstin SW a r i a Paw
lowna und des neugeborenen Großfürsten Ky
rill Wladimirowitsch ist, wie wir dem 
Reg.-Anz. entnehmen, dermaßen befriedigend, daß 
die bisherige Veröffentlichung von täglichen Bulle
tins nunmehr eingesteNt wird.

— »Zaudern kann man nicht mehr! laßt stch 
die ruff. St. P. Z. vernehmen. »Will man nicht Alles 
verderben, so hat man bei dem Plan festzuhalten, die 
aufgestandenen Provinzen gemeinschaftlich mit Oester
reich zu occupiren und wenn letzteres hieraus nicht eingeht, 

dies allein zu thun. Aber Oesterreich wird mitgehen, 
sonst stehen ihm seine flavischen Untertanen aus. 
Seine Armee wird sich nicht mit der russischen 
schlagen wollen, denn die russische verfolgt die 
große Idee Der Freiheit, Der Befreiung aus Der 
Sclaverei. Zu den Russen werden Die Sympathien 
Der ganzen eivilisirten Welt stehen! Aufschub 
aber ist unmöglich! Dec Winter ist unser bester, 
sicherster Bundesgenosse, Der Winter mindert Die 
Zn hl unserer Feinde, er wird uns he!fem iLchnel- 
Иqfeit ist Die Haup'.bedingung des Erfolges Jm 
Feite wie in der Diplomaüe. Hat das Fürst Bis
marck nicht 1870 gezeigt? Unserer Vergangenheit 
fehlt es nicht an ruhmvollen Beispielen daran. 
Krieg ist Der Herzenswunsch des russischen Volkes, 
das stets bereit war, Die Feinde des Christenthums 
zu bekämpsen. Hierin hat man Die Kraft zu su
chen , Die ohne Mitwirkung Der Regierung im 
Stande ist, Die cttomanische Pforte zu zertrüm
mern.^ — Sodann erwägt das Blatt die Eventualuä- 
ten bet etwaigem Ausbruch des Krieges, be>ück- 
sichtigt Die Rüstungen und Streitkräfte der fremden 
Mächte und kommt schließlich zu einem für Ruß
land keineswegs ungünstigen Ergebniß: Man kann 
es aussprechen, daß Die Großmächte im Falle ei
nes Krieges sich in zwei Gruppen theilen werden. 
Für die Türkei werden England, Frankreich und 
Oesterreich stehen, gegen dieselbe Rußland, Deutschland 
und Italien, ohne Die Millionen der Orient-Christen 
zu zählen. Liese Gruppirung kann m keinem 
Falle eine für Rußland ungünstige genannt werden. — 
Ueberdies giedt das genannte Blatt auch Die Hoff
nung auf ein Zusammenwirken Rußlands und Oe
sterreichs keineswegs auf. Ein Zusammenge
hen mit Rußland, äußert es sich in Betreff der 
gegetiwärtigen Situation in der habsburgischen 
Monarchie, wäre Die gesunde Politik Oesterreichs, 
Dort aber bestehen zwei Parteien, von Denen die 
eine, mit Erzherzog Albrecht an der Spitze, für 
Rußlands Politik, die andere, mit Dem Grasen An- 
drassy, aber ruffenseindlich ist. Wir hören, daß Dje 
erste über die zweite gesiegt hak, Graf Antrassy 
vielleicht seinen Abschied nimmt und ohne seine Be
theiligung ein Uebereinkommen zwischen Rußland 
und Oesterreich stattgefunden hat, in Folge dessen, 
mit Der Einwilligung von Oesterreich, RußlanD 
allein das türkische Territorium occupiren würde. 
Die Partei des Erzherzogs will ein Bündniß mit 
Rußland zu gemeinschaftlicher Theilung der Türkei, 
die Partei des Grasen Andrassy — Den Krieg mit 
Rußland zur Erhaltung Der Türkei, als Rettung 

für Oesterreich in Bezug aus dessen flavische^ Lan
der. Auch ein Wiener Korrespondent Der St. P.
8. spricht von Dem wahrscheinlichen Siege Der ^Ac- 
üöns-Partei", an Deren Spitze Erzherzog Al
brecht steht, von dem bevorstehenden Rücktritt An- 
Drassy's als Minister Des Auswärtigen unD bezeich
net bereits in Dem Reichs-Finanzminister Hofmann 
Den präsumtiven Nachfolger. Letztere Nachricht kön
nen wir nur mit Reserve wwDergeben: die Antece- 
Dentien Hvfmann's, namentlich auch Die Kälte, mit 
welcher seine Ernennung in Oesterreich sowohl als 
namentlich in Deutschland begrüßt wurde, fallen 
doch sehr bedeutenD in's Gewicht gegen Die Wahr
scheinlichkeit Der erwähnten Mitthetlung. .

— Jm Kriegs-Ministerium soll gegenwärtig die 
VerringerungdesSol Daten -Gepäcks 
beabsichtigt werden. Da Das Gepäck Des russischen 
Soldaten das als Norm aufgestellte Gewicht von 
80 Pfund, Die Kleider mitgerechnet, fast noch um 
8 Pinnd übersteigt, so sollen, wie Die ruff. St. 
Pet. Z. erfährt, gereifte Gegenstände (wie Reserve
Stiefel u. A.) Den Fourgoris übergeben und eui- 
zelne GegansiänDe in geringerem Gewicht angefcr- 
tigt werden.

Fillnlaitd. Jm Koljoniemi - Hafen (in Der Kuo- 
pioer Gegend) waren, wie das ^Helsingf. Tagbl.^ 
berichtet, neulich zur Verschiffung nach Deutschland 
40 000 Li esPfUnd Butter gelagert. So große 
Partien sind niemals früher aus dieser Gegend 
verschifft worden. Lon genanntem Hasen sind wäh
rend des Sommers ungefähr 50,000 Liespfund 
Butter exportirt worden. Ler Preis für diesen 
Artikel ist in Folge dessen höher Denn je. ,

|n Taganrog wurde, wie dem Golos berichtet 
wird, Diejer Tage eine Schaar von russischen 
T s ch e r k e s f e n angehalten, Die im Begriff stan
den, nach Serbien abzureisen, jedoch wohl nicht in 
Der Absicht, sich auf Seite Der Bedrückten, sondern 
Der Bedrücker derselben zu stellen.

Zur Orieutkrisis.
Die National-Jeitung schreibt: Die Formu- 

l i г u n g d e 3 russischen Ultimatum ge
genüber Konstantinopel hat alle vorangegangenen 
Zustimmungserklärungen einzelner Mächte zu dem 
fechsmonatlichen Waffenstillstände, wie ihn Die Pforte 
anbot, überholt. . . Keine Macht tfi in Der Lage, 
Die Haltung Der russischen Regierung als ein Her
austreten aus Dem europäischen Concert auszufaften. 
Indem Rußland in Der entscheidenden Stunde Die 
englischen Vorschläge aufgriff, hat es mit einem

J e u i 1111 о n.
Die Universitätsfrage.

Unter diesem Titel bringt das Octoberheft des 
Ministerium Der Lolksaufklärung das erste offi- 
cielle Dokument, Welches in dieser hochwichtigen 
Angelegenheit veröffentlicht wird und aus welchem 
der St. P. Her. das Nachfolgende resumirt. Wie 
bekannt, bereiste eine Abtheilung Der zur Revision 
des Universttätsstatuts von 1863 nievergesetzten 
Commission, näml-ch Der Präsident derselben, 
Staatssekretär Deljanow, Der Wirkt. Staatsrath 
Georgiewskij, Mitglied des Conseils des Ministe
rium," Ljubimow, ord. Professor in Moskau, Gesen, 
vom Ministerium des Innern, Florinskij, zum Mi
nisterium Der Lolksaufklärung zugezählt, unD Ge
neralmajor Nowikow, Curatorgehtlfe von Kiew, 
EnDe 1875 Die Universitäten, um Deren Zu stand 
an Ort und Stelle kennen zu lernen unD über alle 
möglichen dieselben betreffenden Fragen Die Ansich
ten Der Universitätslehrer einzuholen. So wurden 
in 8 Universitätsstädten zusammen 454 Personen 
von Der Commission an gehört. Ein Auszug 
aus Den von derselben gesammelten Materialien 
ist es nun, Der uns jetzt vorgelegt ist. Das Ma
terial ist in Drei Abtheilungen geordnet: Die Studi- 
renDen, dieOrganisation des Unterrichts, Die Examina.

Die Studirenden betreffend, wird 1. von 
Der Zahl derselben an Den 6 Universitäten des 
Reiches (außer Der von Dorpat, welche nicht 
reorganisirt werden soll, und Der von Warschau) 
gehandelt. Diese stieg von 3591 im Jahre 1866 
big 5301 im Jahre 1872, dann fiel sie a=, 4353 

m Jahre 1872 , um am Ansang des Jahres 

1875__76 wiederum auf 4492 zu steigen. Jm Letz
ten Dccennium ist also ein Zuwachs von 901 Stu- 
DircnDen oder um 25 pCt. zu verzeichnen, und 
zwar nehmen alle Universitäten an diesem Tdeil, | 
mit Ausnahme Der Moskauer, welche gegen 1866 | 
eine Verminderung um 16 pCt. aufweist, welche | 
die juristische Facultät betrifft. — Größer sind Die 
Schwankungen in Der Zahl Der Stu.enten nach 
Den Fakultäten: Die juristische zählte z. B. 1866 
1818, 1872 2270, 1875—76 1364. Diese Erschei
nung ^beweist, daß Die Wahl d>.r Facultät nicht 
nach Dem inneren Beruf und Der Neigung zu die
ser oder jener Wissenschaft, sondern hauptsächlich 
nach äußerlichen Berechnungen, nach Dem vorausge
setzten Bedürfniß Der verschiedenen Ressorts an 
wissenschaftlich gebildeten Beamten getroffen werdet 
In Dorpat kommen keine solche iLchwankun- 
gen vor. — In Den 4 Jahren von 1870—1873 
beendigten an Den genannten 6 Universitäten 3222 
Studenten Den Cursus, 2611 traten vorder aus, 
in der That „ein sehr bedeutender P^rocentfatz". 
In St. Petersburg absolvirten 14 pCt., traten 
vorher aus 19 pCt., wahrend Die GEammtzahl 
Der Studenten zunahm; in Moskau, wo diese 
abnahm, traten 6 pCt. vorher aus und absolvirten 
18 pCt. '

2. Die Zusammensetzung der Stu
dentenschaft an Den 7 Universitäten. Die 
Universitäten refrutiren sich vorzugsweise aus ihrem j 
Lehrbezirk. Nur in Odessa kommen über 41 pCt. ■ 
unD in St. Petersburg 66 pCt. Der Studenten aus | 
anderen Lehrbezirken. Die Mehrzahl gehört ver- i 
hältnißmäßig Dem adligen und Beamtenstande an 
(über 45 pCt.) ; nur 'in Odessa, überwiegen Die 
Studenten aus Dem geistlichen Stände (55 pCt.) 

Das Hauptcontingent stellen Die Gymnasien (66 
p^t.l; 26 pCt. kommen aus Den geistlichen Semi
narten, 7 pCt. aus anderen Austatten mit meist 
gymnasialem Cursus. Die meisten früheren Semi
naristen kommen auf St. Petersburg (341) und 
aus Die meDicinischen Facuttäten (567 oder 42 
pCt.). Fast überall hörte man ungünstige Urtheile 
über Dieselben, besonders in Betreff ihrer wissen
schaftlichen Vorbildung.

3. Die materielle Lage Der Studenten 
unD das Uиlcrstützungswesen. UeberaH wurde Die 
Commission aus Die außerordentliche Armuth Der 
Studentelt aufmerksam gemacht. In Kasan rechnet 
man unter 100 Studenten 60 total Arme; in 
Moskau sind es namentlich Die Mediciner, Die viel 
zu arbeiten haben und zu schlechte Kleider besitzen, 
um in wohlhabenden Häusern Unterricht zu sinden. 
In Kijew hatte kaum / 3 Der Studenten eigene 
Mittel, Die übrigen schlagen sich irgeuDwie durch; 
während ein Student, der keine Unterstützung be
kommt, im Minimum 375 Rbl. jährlich braucht, 
lebten 1872 von 355 Studenten nur 14 zu Hause, 
56 hatten eine Einnahme von 251 bis 300 Rbl. 
In Moskau braucht Der Student wenigstens 40, in 
Odessa 30—50 Rbl. monatlich, um leben zu kön
nen. — Als Ursache der Zunahme des Proletari
ats wird Folgendes angegeben : 1) Junge Leute aus 
reichen Häusern ziehen nicht selten Die privilegirten 
Anstalten, Rechtsschule, Lyceum, Pagencorps u. s. w. 
vor; 2) in Folge Der verschiedenen Reformen ist 
Die höhere wissenschaftliche Bildung^cine begehrtere; 
3) Da8 gegenwärtige Stipendien - System verspricht 
auch Den ärmeren eher Die Möglichkeit sich durchzu- 
fchlagen. In Den 10 Jahren find die Stipendien, 
welche nicht mit Der Verpflichtung zum späteren 

*
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alücklichen Zuge jede Möglichkeit abgeschnitten, daß 
die Pforte von irgend welcher Seite eine Erinuthi- 
gnng zu ablehnender Antwort erhalte. Ob diejenige 
Macht, welche die engste moralische Mitverantwor
tung für die heutige Forderung Rußlands nicht ab
zuweisen vermag, für Annahme derselben mit jenem 
Nachdruck eintreten wird, den sie der eigenen Ehre 
schuldig wäre und der zugleich mit*  annähernder 
Gewißheit den Erfolg verbürgen würde, bleibt ab
zuwarten. Wie aber immer die Pforte zu einer 
Ablehnung des Ultimatum sich bewogen fühlen 
möchte, der Intervention, welche Rußland für diesen 
Fall in bestimmte Aussicht gesiellt hat, ist von vorn
herein jeder schein einer eigenmächtigen und eigen
süchtigen Politik abgestreift. Jede Regierung ' hat 
es mit sich abzumachen, ob sie die Ablehnung eines 
unter den Anzeichen vollen politischen Ernstes von 
idr gemachten oder gebilligten und befürworteten 
Vorschlages mit Ehren wie eine Entscheidung des 
Fatum unthuig hinnehmen kann; keine aber ist in 
der Lage, Rußland mit irgend welchem Schein von 
Berechtigung entgegenzutreten, wenn dieses mit eige
ner Macht durchzuietzen unternimmt, was die Ge- 
sammtheit der Großmächte zu fordern angemessen 
sand. Sonach darf als selbstverständlich angenom
men werden, daß alle Mächte, England wie Oester
reich eingeschloffen, der russischen Intervention min
destens unthätig zusehen werden, so lauge dieselbe 
auf das Ziel beschränkt bleibt, die in dem Ultima
tum materiell enthaltenen Forderungen durchzusetzcn. 
Der materielle Inhalt dieser Forderungen ist aber 
die dauernde und zuverlässige Sicherstellung der 
christlichen Unterthanen der Pforte aus der Balkan
Halbinsel gegen jene Art von türkischem Regiment, 
deren Segnungen im Laufe dieses Jahres so grauen
voll zu Tage getreten sind. Kommt es durch die 
Weigerung der Pforte den Forderungen nicht Ruß
lands, sondern Europas gegenüber zu thatsächlichem 
Einschreiien, so wird die Aufrechterhaltung nicht 
nur der Souveränität der Pforte über die in Rede 
stehenden Gebietstheile, sondern auch ihrer unmit
telbaren Verwaltung in denselben, nach dem Maße 
der Verwicklungen sich bestimmen, welche die Inter
vention zur Folge haben wird. Wer seine politi
schen Ansprüche auf die Spitze des Shwertes stellt, 
begiebt sich von selbst des Rechtes, daß nach einer 
ihm ungünstigen Entscheidung der Streit nur einfach 
aus seinen Ausgangöpunct zurückgeführc werde. Der 
Krieg aber, mit welchem Rußland der Türkei droht, 
ist nicht bas gewöhnliche Gegenübertreten von Macht 
zu Macht zu höchstem Entscheid durch die Waffen. 
Das Gericht hat schon stattgesunden, bas Urtheil 
in rer türkischen Sache ist bereits durch den euro
päischen Areopag gesprochen und Rußland in erster 
Linie, in zweiter Linie, wie es scheint, auch Oester
reich, treten als freiwillige ELecutoren jenes Aus
spruches aus der Reihe der Mächte vor. Dieses 
Verhältniß giebt der Action Rußlands eine beson
dere Kraft. Rußland geht im Bewußtsein und mit 
der Rückendeckung vor, welche ihm die Rolle eines * 
Vorkämpfers europäischer Beschlüsse giebt. Niemand | 
hat das Recht, Rußland zu b-argwöhnen, es werde 
mit dieser Rolle Mißbrauch treiben, es möge die 
stolze Aufgabe, die es sich gesteckt, im Sinne einer 
eigennützigen Jnteressenpolitik verwerthen. Nicht 
nur die eigene Ehre Rußlands, sondern die des 1 

Dreikaiserbundes als seiner nächsten Eideshelfer 
scheint uns in dieser Richtung verpfändet. Es wäre 
nicht nur für jetzt, sondern für alle Zukunft bekla- 
genswerth,^ wenn den leichtmüthigen Spöltern über 
„Humanitätsphrasen" ein neues Beispiel gegeben 
würde, um im Völkerleben Alles auf den gröbsten 
Realismus zurückzusühren. Die Grundlagen eines 
dauernden Zustandes werden nur durch eine freie 
und große Lenkung der Dinge im Orient gewonnen; 
sie und nicht kleinliche „Trinkgeldvolitik" erwartet 
die Welt von der Action des Drei'kaiserbundes.

Was Oesterreich betrifft, so bezeichnet das 
Wiener „Telegraphen-Correspondenzbureau^ die Mit- 
theilung des ^Bureau Reuter^ über russisch
ölt e r r e i ch i s ch e Abmachungen als unrich
tig, dagegen wird der Nak.-Z. untenn 18. Oct. aus 
Wien gemeldet: „Nachdem Rußland seinen Ent
schluß eines bewaffaeten Einschreitens den Groß
mächten mitgecheilr hat, schweben nur noch Ver
handlungen über die russische Operationszone.u 
Serner bringt dasselbe Blatt die folgende, vom 17. 
b. Mts. datirte Wiener Correspondenz: „Die hie
sigen großen Blätter, welche in den letzten Tagen 
der Drei Kaiser-Allianz, rectius der Entente zwischen 
Oesterreich und Rußland, das de profandis an
stimmten, haben sich gewaltig geirrt. Dagegen ist 
„Neuter's Office" mit seiner Meldung über den 
bevorstehenden Abschluß einer russisch
österreichischen Allianz keineswegs auf der 
unrichtigen Fährte. Es ist nicht Alles so, wie das 
Londoner Telegraphenbureau es erzählt, wohl aber 
erleidet es nicht den geringsten Zweifel, daß die 
Dinge zivischeu hier und Livadia nach vielen dies
seitigen Schwankungen in das richtige Fahrwasser 
gekommen sind. Die Situation wird klarer und 
der Impuls zu dieser Klarheit ist 
offenbar a u s B e r l i n gekommen. Die 
Politik der Träumerei, wie sie einige Zeit hier die 
Oberhand zu behalten schien und sich eines Tages 
in der vom ossiciösen „Fremdenblatt" nach Peters
burg adressirten Drohung mit „Deutschland" wie- 
d'ersptegelte, ist einer bedeutenden Ernüchterung ge
wichen. Die magyarischen Bedenken des Wiener 
Eabinets haben dem im vorliegenden Falle gesunden 
österreichischen Jnstincte Platz gemacht. Die letzten 
Ausläufer turanischer Stammespolitik im „Frem
denblatt" und der „Montags - Revue" zählen, wie
wohl uns kaum Tagesfrist von ihnen trennt, zu den 
Todten. Oesterreich willigt in die Sven 
t n e l l e russische Intervention, ja noch 
mehr, es wird selbst interveniren. Die provisorische 
Neutralität, von welcher, schon vor „Reuters Office", 
auch hiesige Blätter erfahren haben, dürste kaum 
der passende Ausdruck für Oesterreichs Haltung 
gegenüber einer eventuellen russischen Acrion sein. 
Da Rußland mit Oesterreichs Wissen und Willen 
einschrelten wird, wenn die Pforte die von den 
Mächten gestellten Garantieforderungen abweist, so 
ist Oesterreich nicht mehr neutral? sondern Ruß
lands Bundesgenosse. Diese Bundesge
noffenschaft dürfte sich schwerlich aus eine passive 
Zuschauerrolle beschränken. Kommt es zur Inter
vention, so handelt es sich in erster Linie um das 
Vorangehen Rußlands. Das Nachkommen Oester
reichs ist — denken wir — unausbleiblich, und 
zwar wird es früher erfolgen, als man wähnt. Was 

die Abmachungen selbst betrifft, welche über die 
etwaigen Consequenzen der dann gemeinsamen In
tervention getroffen worden sind, so halten wir da
für, daß sie vorerst nur ganz principieller Natur 
sind. Genug an dem, daß die Intention Rußlands 
gegenüber von Oesterreich sich als über das Niveau 
des „Linsengerichtes" des Herrn von Tisza hinaus
ragend annoncirt haben."

Aus London meldet W. T. B. unter dem 
19. Oct. Folgendes: „Es circuliren hier sensatio
nelle Gerüchte über eine bevorstehende Sendung 
LordNapier'svonMagdalamitTrup- 
p е n nach Aegypten und über englische 
Pläne zur Vertheidigung Konstanti
nopels. Dieselben sind inveß durchaus unbe
glaubigt und beruhen schon deswegen auf Combi
nationen, weil, wie von unterrichteter Seite versich
ert wird, das Minister-Conseil noch nicht zusammen
getreten ist und vor diesem Zeitpuncte solche Maß
nahmen natürlich überhaupt nicht in Angriff genom
men werden können. Auch die „Times" reprodu- 
cirt diese Gerüchte, bezeichnet sie aber ebenfalls 
schon aus dem angeführten Grunde als verfrüht 
und unglaubhaft. Aus der gleichen Ursache sind 
auch die von einigen Wiener Blättern gebrachten 
sensationellen Meldungen über einen beabsichtigten 
Ankauf der t ü r k i s ch e n P a n z e r s ch i f f e 
Seitens Englands uno ähnliche Nachrichten 
als Combinationen anzusehen. Thatsachlichen Cha
rakters ist wohl nur eine Meldung des „Reuter'- 
schen Bureaus", wonach die ans dem Wege nach 
Indien befindlichen Truppen Ordre erhalten haben, 
bis zu weiterer Anweisung in Mjbralter und Malta 
zu verbleiben." — Aus Neiv-Hork wird ferner be
richtet: „Nach einem Telegramm der „Associated 
Preß" aus Halisax von gestern hätte die eng
lische Flotte Befehl erhalten, die Winterzeit 
nicht bei den Antillen zuzubringen, sondern in Ha
lifax zu bleiben." Ein anderes Londoner Telegeamm 
besagt: „Von den Lloyd's und anderen Versiche
rungsgesellschaften wird im Hinblick auf etwaige 
kriegerische Eventualitäten bei Versicherung von eng
lischen Schiffen, die zwischen England und dem 
Orient uno Australien fahren, eine Zuschlagsprä
mie von 5 Schilling pro Hundert in Anspruch ge
nommen." Endlich wird der Köln. Z. aus London 
gleichfalls vom 19. d. gemeldet: „Mehre Morgen
blätter brachten die Nachricht von der Mobilisirüng 
dreier Armeecorps, welche dem in der Besikabat 
commandirenden Admiral zur Verfügung gestellt 
und erforderlichen Falls an einem für die Vertheioi- 
gung Konstantinopels geeigneten Platze ausgeschifft 
weiden sollten. Meine Erkundigungen an zuverläs
siger Stelle ergeben diese Meldungen als Ueber- 
treibungen. Jedoch ist die Mobillsiruug et .eg Ar
meecorps vorbereitet, das für eine etwa nothwen
dig werdende Besetzung Konstantinopels bestimmt 
sein soll. Mindestens 150 englische Osficiere boten 
auf der türkischen Botschaft ihre Dienste an ; doch 
wurde ihr Gesuch ausdrücklich aus völkerrechtlichen 
Bedenken abgelehnt." — Die Nachrichten von einer 
Cabinetsänderung scheinen begründet; ^Northcote 
soll Premierminister werden. Heute findet 
ein M i n i st errat!) statt." (lieber das Ergebniß des-

Fortsetzung in der Beilage.

Dienst verbunden sind , um 283 pCt., die verab
reichten Geldunterstützungen um 210 pCt., die 
Fälle von Erlassung dcsHonorars nur 52pCt.gewach
sen, während die Gesammtzahl der Studenten nur um 
21 pCt. zugenommen hat. Die Unterstützungssumme 
betrug im Jahre 1873 Alles in Allem 415,267 
Rubel. Während also die Unterstützungen sich er
höht haben, nimmt gleichzeitig die Zahl der armen 
Studenten immer mehr zu und jene sind doch nicht 
im Lotande, diesen eine ungestörtes wissenschaftli
ches Studium zu ermöglichen. Wer ein Stipen
dium erhält, ist von der Zahlung des Honorars 
befreit; an einigen Universitäten wird dazu die 
Durchschnittsnummer 4 verlangt. Diese Vermen
gung der wissenschaftlichen Anfotderungen mit der 
Wohllhätigkeit wirkt auf die Haltung der Studen
ten, ihr Verhältniß zu den Professoren, den Gang 
der Examina sehr schädlich: die Studenten verlan
gen oft gute Noten mit Hinweis auf ihre Armuth; 
für Niemand ist es ein Geheimniß, gaben einige 
Professoren an, daß man bei den Zeugnissen де- i 
genwcutig viel nachsichtiger ist, als früher. — Vie
len Anzeichen nach zu urlheilen, zeigen die armen 
Studenten durchaus nicht die Bescheidenheit, die 
Bereitwilligkeit, sich verständigen und gerechten For
derungen unterzuordnen, die man in ihrer Lage von 
ihnen erwarten sollte. — An keiner Universität 
existirt eine richtig organisirte, stehende Controle 
über das Studium und das Lebön der Studenten.

4. Die rechtliche Stellung und der 
s i 11 l i ch e Z u st а n d der Studenten. Die ge- 
genwärtjge Stellung der Studenten hat zur Folge, 
daß sie einander vollkommen ferne stehen, daß sie 
gegeneinander und gegen ihre gemeinschaftlichen 
Interessen gleichgültig sind. Auch zwischen Stu

denten und Professoren besteht kein Zusammenhang. 
Bei einer Anfrage des Comitäs zur Unterstützung 
armer Studenten in Kasan ergab sich, daß die Fa- 
cultäien nicht im Stande waren, über petitionirenre 
Studenten andere, als ossieielle Notizen aus den 
Acten mitzutheilen. In Folge ihrer Armuth und 
zum Theil der Unmöglichkeit, sich^anständig zu klei
den, lebte die große Menge der iStuDenten in voll
ständiger Entfremdung von der Gesellschaft.

In erzieherischer und disciplinarischer Hinsicht 
wurde erhoben: in Kasan kamen von 1869 — 75 
18 Verweise von Seiten des Rectors vor; in Char
kow trat das Universitätsgericht zwei mal, in Kiew 
in 8 Jahren ein Mal, in Odessa in drei Jahren 
gar nicht, in St. Petersburg ebenfalls nicht zusam
men. In Charkow wurden in 12 Jahren vom Jn- 
spector der 'L-tudenten 11. vom Rector 2 Verweise 
ertheilt, in St Petersburg von letzterem in 10 
Jahren 7, während jährlich 5—6 Fälle vorkamen, 
wo Studenten von der Polizei dem Gericht über
geben wurden.

5. Der Collegienbesuch und das Stu
dium. Die Beobachtungen der Commission über 
den Collegienbesuch ergaben Unerfreuliches: in Ka
san z. B. waren in einer Vorlesung statt 20 nur 
10, in einer anderen statt 41 nur 23 Studenten 
zugegen; in Moskau in Der Staatsökonomie statt 
105 nur 44 u. s. w. Nach Aussage der Professo
ren liegt der Grund dieses unregelmäßigen Besuches 
1. in Der Armuth Der Studenten, die sie zwingt, 
sich nebenher Verdienst zu suchen und 2. Darin, daß 
viele Vorlesungen lithographisch verbreitet sind.

In der zweiten Abtheilung wird von Der O r - 
ganisation des Unterrichts gehandelt. 
Die Commission hatte es zum Theil schwer, sich 

hierüber ein genaues Urtheil zu bilden, Da entge
gen Dem § 82 des Statuts von 1863, welcher Die 
Professoren verpflichtet, ihrer Facultät specielle Be
richte über Den Unterricht einzureichen, solche Be
richte nirgends zu finden waren. Was die vor
handenen Lehrkräfte betrifft, so waren am Anfang 
des Schuljahres 1875—76 in Den sechs historisch
philologischen Змеи (täten 27 Professuren und 13 
Docenturen, in Der juristischen 25 Professuren unv 
22 Docenturen (D. h. zusammen 41 pCt.) unbe
setzt. Nur Den 4 medicinischen FacUltäten fehlten 
bei 64 etatsmäßigen Professuren und 68 Docentu
ren blos ein Professor und 25 Docenten. Die 
Frage: wie viel Vorlesungen hat jeder Professor 
wöchentlich? beantwortet die Commission auf Grund 
eingehender Data dahin: nur in den seltensten Aus
nahmefallen so viel als schon das Statut von 1835 
vorschrieb, nämlich 8, im Durschnitt aber 4 oder 5. 
Die Frage Dagegen: wie lange dauert das akademi
sche Jahr? konnte nur für Die Universität Moskau 
genau beantwortet werden. Im Jahre 1874—75 
fingen Die meisten Professoren zwischen Dem 2. und 
6. September an zu lesen, 12 Vorlesungen wurden 
erst später zum Theil in Der ersten Hälfte Des Oc
tobers begonnen; Die Mehrzahl schloß am 17. De- 
cember, 15 Doeenten aber schon zwischen dem 10. 
bis 14.; begonnen rourDe wieder meist um Den 14. 
Januar, theilweise aber erst am 18., 21. und 22.; 
geschloffen meist vom 1. bis 3. April, von einigen 
aber schon am 20. bis 26. März. Eine einftündige 
Vorlesung bedeutet im Durchschnitt 20 Lectionen 
im Jahr (im Minimum 15—16, im Maximum, 
das nur bei 2 Professoren vorkommt, 26 Lectionen). 
In Dorpat, wird hinzngefügt, sind es 35 Stunden.

-------------------- (Schluß folgt.)



Mittwoch, De» 13. (25.) Oktober 1816.

eiben bringen wir Weiteres unter der Neuesten Post < 
des heutigen Blattes.) , jlieber die t ü r k i s ch e n K r i e g s v or b e r e r - 
tиngеn an der Donau wird der »P^l- ^orr. 
aus Rustschuk 13. October geschrieben: „Die mili
tärischen Verfügungen Rumäniens haben in hiesigen 
ossiciellen türkischen Kreisen großes Mißtrauen her
vorgerufen. Es sind keineswegs die rumänischen 
Regimenter, welche den Türken Besorgnisse einflössen, 
sondern die Dinge, welche sich h i n t e r dieser ru
mänischen Machtentfaltung maskiren. Unser Val! 
R-faat Pascha hat die Weisung erhalten, dre waf
fenfähigen Männer seines V-.lajets zu conscribiren. 
Der Präsident der Dari-Choura (des obersten 
Kriegsrathes) in Konstantinopel, oder dessen Stell- 
toeitreter Husni Pascha sollen demnächst hier ein
treffen, um die Organisation aller Kräfte der Do
nauprovinz zu leiten, wie auch alle exponirten Puncte 
schleunigst in Vertheidigungszustand zu setzen. Bei 
Tultscha und Jsaktscha werden Schanzen gebaut, 
die m?t schweren Geschützen armirt werden sollen. 
Die Donaufestungen sind ohnehin in der Armirung 
begriffen und wird momentan die artilleristische 
Ausrüstung derselben betrieben. Viel schwieriger 
dürfte dagegen die Organisirung der Wehrkräfte sich 
gestalten. Im Tuma-Vilajet wohnen bei 18,000 
Tataren und etwa 30,000 Tscherkessen. Diese^ bei
den importirten Elemente könnten ungefähr 15,000 
Mann stellen. Die Tartaren werden schwer zu 
Kriegsdiensten zu erhalten sein. Die Tscherkessen, 
welche dagegen um so bereitwilliger in den Krieg 
ziehen, siößen wieder durch ihr ungezügeltes Wesen 
der Regierung Furcht ein. Es besteht daher der 
Plan, die Tscherkessen an die kaukasische Grenze zu 
schicken und an der Donau Kurden zu concentriren, 
die sich eher im Zaume halten lassen. Dieser Tage 
sollen zwei Divisionen aus Konstantinopel eintre^en, 
welche von Tultscha bis Lom-Pa!anka dislocirt wer
den sollen. Diese Truppen sollen die Avantgarde 
einer größeren Armee bilden, welche im Tuma-Vi
lajet aufgestellt wird. In hiesigen osstcrel.en tür
kischen Kreisen wird versichert, daß im Falle etne~ 
großen Krieges der Sultan p e r s ö u l t ch das 
Obercom mando der Armee übernehmen 
werde. Die Effendis behaupten, die ottomanische 
Race werde noch einmal der Welt beweisen, daß 
sie nicht so degenerirt sei, wie man sie darzustellen 
beliebe.“

lieber die militärischen Vorbereitun
gen in Rumänien wird der „Pol. Corr.“ aus 
Jassy vom 14. October geschrieben: „Unsere 
Stadt gewinnt seit einigen Tagen ein ganz kriege
risches Aussehen. Seit einigen Tagen^ wimmelt 
её hier von nationalem Militär aller Waffengattun
gen. In und um Jassy sollen gegen 13,000 Mann 
concentrirt werden. Offenbar sind die bevorftehen- 
den Manöver sehr ernst zu nehmen, da sämmtliche 
Tiuppen in vollständiger Kriegsstärke auf dem Ma- 
növrirterrain erscheinen müssen. Es werden daher 
nicht nur die Linienregimenter, sondern auch die 
Reservebataillone completirt. In Verbindung da
mit steht die Aufforderung an alle außer Dienst 
befindlichen Ofsiciere, sich beim Kriegsmiiiister be
hufs Reaktivirung für eine bestimmte Zeit zu mel
den. Indessen verlautet, daß die hier zu concen- 
trirende Division nur kurze Zeit in der Moldau 
verbleiben und sodann nach der kleinen Walachei 
abmarschiren werde. Es sicht ganz so aus, als 
sollen die Truppen famini den Reserven den gan
zen Winter unter Waffen bleiben. Die Intendanz 
sorgt für vollständige Wiiiter-Eguipirung. Privat
unternehmer Haden Coiuracte mit der Armee-Ver
waltung auf Lieferung von Pelzen, Wintermänteln, 
Mützen rc. abgeschlossen. Der Kriegsminister zahlt 
die Hälfte baar, die andere Hälfte mit Schatzbons. 
Auch für Proviant wird gesorgt. Griechische und 
bulgarische Hauser haben" sich verbindlich gemacht, 
mehrere hunderttausend Kilo Mehl an bestimmte 
Donau - Stationen zu liefern. Die Reservisten rü
cken sehr ungern zu den Fahnen ein. Viele müssen 
zwangsweise zur Stellung angehalten werden. Tie 
Bewohner der Dloidau haben nie durch kriegerischen 
Sinn geglänzt. Diese friedliche Charakterseite tritt 
jetzt um" so drastischer hervor, je mehr aus allen 
Ältaßnahmen der Regierung ersichtlich wird, daß 
man vor irgend einer kriegerischen Verwicklung 
steht. Hier 'passiren täglich ^größere Truppen rus
sischer Freiwilligen, welche über Turn-Severin nach 
Serbien reisen. Alle sind mit regelrechten Pässen 
versehen. 3n der letzten Zeit kommen östers^ be
waffnete Kosaken an , die man indeß ans verschie
denen Rücksichten unbehelligt wciterziehen läßt. 
Rumänien i|t eben in einer schwierigen Situation, 
der man Rechnung tragen muß.

zufolge präcisirte Deutschland seinen Standpunct 
zur Wafsenstillstandssrage gegenüber verschiedenen 
betheiligten Mächten dahin, daß es weder, gegen 
die Bestimmung einer sechsmonatlichen, Frist oder 
einer sechswöch-'ntlichen für den Waffenstillstand 
Einwendungen zu machen habe, daher nicht in der 
Lage sei, einen Vorschlag mehr als den anderen zu 
unterstützen. Für die Verständigung unter den 
Mächten sei das Eintreten Deutschlands für den 
einen oder den anderen Vorschlag von keinem Vor
theil, dagegen erkennt Deutschland fortwährend das 
zu erstrebende Ziel an in der Herstellung eines« die 
Erhaltung des Friedens bezweckenden Einverständ
nisses unter dcu Mächten. -

Men, 21. (9.) Oct. Die „Politische Corresp.« 
meldet aus Athen: Die griechische Regierung rich
tete außer dem Memorandum wegen der fortge
setzten Ansiedelungen der Tscherkessen in Macedonien 
und Thessalien eine Denkschrift an die Garantie
Mächte, welche von den Anrechten ter griechischen 
Nation auf die Bevölkerung in den türkischen Grenz
provinzen handelt und jeoe_ einseitige Lösung der 
Orientsrage perhorrescirt. L-ich auf die zahlreichen 
Griechenmeetings als den unumwundenen Ausdruck 
des Volkswillens, seine Rechte mit allen Opfern 
schützen zu wollen, berufend, bekennt schließlich 
die griechische Regierung, daß eine jede grie
chische Regierung heute unfähig sei, sich gegen den 
Strom des Volkswillens zu stemmen und macht 
endlich Europa für alle weiteren Eventualitäten
verantwortlich.

Wien, 21. (9.) Oct. ^Politische Corre-

Neueste Post.
Dertiu, 21. (9.) Oct. Ter „National-Zeituiig"

Derlin, Dienstag, 24. (12.) Oct., Abends. Die 
„Diene Freie Presse« und die hiesige „Post- melden, 
die türkische Botschaft in Wien habe dem auswär
tigen Amte officiell mitgetheilt, daß die Pforte auf 
ihrem früheren Standpuncte beharre und die neue
sten an sie gestellten Forderungen abgelehnt habe.

Die angekündigte Audienz General Jgnatjew's 
ist aufgeschoben worden.

spondenz" meldet, baß keinerlei Grund zu einer an
geblichen weiteren Mission Sumarokow's nach Wien 
vorhanden sei. Das Einverliehmen zwischen Ruß
land und Oesterreich habe derartige Grundlagen 
angenommen, daß das Vorgehen beider Staaten 
auch ohne neue Verständigung als gesichert zu be
trachten sei. \

Wien, 22. (10.) Oct. Der König Georg von 
Griechenland ist in Folge dringender, aus Athen 
eingelausener Depeschen, ohne die Rückkehr des Kaisers 
abzuwarien, heute Morgen nach Triest abgereist.

Loudon, 20. (8.) Oct lieber das Ergevniß des 
gestrigen Ministerraths schreibt die „Times": Das 
Cabinet sei nur zusammengetreten, um die Beschlüsse, 
welche das Land hinsichtlich der orientalischen An
gelegenheit gefaßt habe, zu bestätigen. Das Cabinet 
habe nichts gethan, was die Befürchtung einer 
Theilnahme Englands an einem türtisch-russischen 
Kriege, der allerdings kaum vermeidlich erscheine, 
irgendwie rechtfertigen könnte. Es werde weder 
ein Ultimatum, noch eine indirekte Kriegserklärung 
beabsichtigt; auch eine Herbstsession des Parla
ments sei nicht in Aussicht genommen. Das Er^ 
gebniß des Cabinetsraths involvire natürlich, wie 
die „Times“ weiter hervorhebt, keine bestimmte 
Entscheidung betreffs der noch ungewissen Ereignisse; 
indessen ein etwaiger Krieg zwischen Rußland und 
der Pforte würde an sich feine Eventualität erzeugen, 
Welche die Einmischung Englands erheische. Eng
land sei weder durch Verträge, noch moralische Ver
bindlichkeiten berufen, eines der beiden Reiche gegen 
das andere zu schützen. Die Regierung reservire 
sich volle Freiheit des Handelns für den Fall, daß 
die gefährdeten Interessen des Landes jemals eine 
Intervention erheischen sollten.

Aonstuntinopei, 20. (8 )Oct. Der Hieber gemeldete 
„Times^-Artikel und die Nachrichten, nach welchen 
England eine militärische Unterstützung der Türkei 
perhorrescirt, machen hier Eindruck. Tie Stim
mung in den Regierungskreisen ist mehr oder minder 
gedrückt.

Ragusa, 21. (9.) Oct. Von Cettinje wird ge
meldet: Nach 120tägiger Cernirung capitulirte die 
türkische Festung Medun im Kutschi - Gebiet mit 
500 Mann Besatzung. Die Montenegriner besetzten 
Medun und fanden riesigen Munitionsvorrath und 
Kanonen vor. In Cettinje sand am 20. Abends 
eine Illumination statt.

Skmtin, 21. (9.) Ocibr. Ans Serajewo wird 
gemeldet, daß der Vali von Bosnien Nasret Pa
scha von der gesammten christlichen und israelitischen 
Bevölkerung 'die Unterzeichnung einer Adresse an 
die Regierung verlangt, in welcher erklärt wird, 
daß die Bewohner weder Autonomie für Bosnien, 
noch Einführung von Reformen wünschen. Zugleich 
wird in der Adresse dem Sultan Leben und Eigen
thum zur Verfügung gestellt. Die griechische wie 
die katholische Bevölkerung verweigert einstimmig 
die Unterschrift.

Aus dem Dorpatschen Kreise.
- Diebstähle. Der Walguta'sche Gemeindege- 

richisvorsitzer Jaan Wääri machte am 23. Sep
tember c. die Anzeige, daß die in seinem Hause 
stehende Walgutasche Magazinlade mittelst Einbruchs 
geöffnet und aus derselben 412 Rbl. 27 Kop. S. 
in Geld gestohlen worden seren. Der Verdacht 
dieses Deliets fällt aus den Ropkoy'schen Bauer 
Jaan S . . . ., welcher dem Dorpatschen Ord- 
nungsgerichre gefänglich eingeliesert worden ist.

In der Nacht vorn 23 /24. September wurde 
vom Hof U e l l e n o r m ein rothbrauner 12 —13 jähriger 
Wallach, 35 Rbl. S. werth, gestohlen.

In der Nacht vom 28./29. Septbr. c. wurde dem 
Pallo p er'schen Wirth Gustav Bernakow ein dunkel
brauner 4jähriger Wallach, 100 Rbl. <a>. werth, aus 
dem Hof seines Gesindes gestohlen.

In der Nacht vom 30. Septbr. auf den 1. 
October c. wurde dem Luhd enhos'schen Bauer 
Jürri Martenson im Tormahosschen Säekruge ein 
Geldbeutel mit 34 Rbl. S. in Papiergeld und circa 
4 Rbl. in Silber aus der Tasche gestohlen. Die
ses Diebstahls dringend verdächtig sind der zeit
weilig beurlaubte Gemeine Jakob P. und ter 
Sadtoküllsche Knecht Märt R., die sich beim Dorpat
schen Ordnungsgericht in Haft befinden.

In der Stacht vom 4./5. October c. wurde ein 
dem Dorpatschen Commerzbürgermeister Faure ge
höriger schwarzbrauner Wallach, 200 Rbl. werth, 
aufdemHeUigensee' scheu Mstago-Markt gestohlen.

Der Äya'sche Wirth Johann Wak machte die 
Anzeige, daß ihm in der Nacht vom 6./7. Ocrbr. c. 
ein Rothfuchswallach, 7 Jahre alt, 65 Rbl. S. 
werth, aus der unverschlossenen Vorriege gestohlen 
worden sei.

Brandstiftung. In der Nacht vom 3. aus 
den 4. Octvber c. wurden 2 Heukujen des Rasin- 
schen Krügers Jaan Holsting ein Raub der Flammen, 
wobei der dringende Verdacht vorliegt, daß das 
Feuer in böswilliger Absicht angelegt worden ist. 
Der dessen verdächtige Rastnsche Knecht Jaan W . . . 
befindet sich beim Dorpatschen Ordnungsgerichte in 
Untersuchung und Haft.

tzanLcls- und Dörsen-Nachrichten.
Nigg, 9. October. In den letzten Nächten hatten wir 3 

bis 4 Grad Frost. Tie Witterung war klar, nur heute ist sie 
trübe und läßt Schnee oder Regen erwarten. An unserer 
Börse herrscht große Aufregung. Die mit jedem Tage fallen
den Wechselcourse einerseits, sowie die unerhört steigenden 
Frachten andererseits erschweren die Handelsoperationen außer« 
ordenilich. Obgleich sich von frischem Flachs schon Einiges 
zeigte, so kam doch noch nichts zum Umsatz und demnach zu 
keiner Preis-.otirung. Hanf ohne Geschäft. In Säelein« 
sa men wurden einige Tausend Tonnen abgesetzt. Die Total
zufuhr beträgt bis heute circa 96,000 Tonnen, wovon circa 
54,000 Tonnen abgepackt worden sind. Man bezahlte in loco 
für gewöhnliche Kronwaare, von welcher wegen gesuchter Schlag-
leinsaat wenig vorpanden, 8 Rbl 40 Kop., und für puike 
Waare 8 Rbl. 60 Kop. pro Tonne. Bei einem Umsätze von 
mehren Tausend Tonnen Schlagleinsamen wurde sowohl 
7maßige Trujaner, als russische Waare mit 10 und 15 
Kop. üeer das Maß bezahlt. In Hafer ging Einiges in ge
dörrter und ungedörriec Waare zu 71 Kop. pro Puv um und 
bleiben dazu Käufer. In Roggen wurde ebenfalls Mehres 
von IlOpfund. Waare zu 77 Kop., von 119pfünd. Waare zu 
7 i'/2 Kop. pro Puo gemacht.

Telegraphischer Koursbericht.
St. Pet er bürg er Börse, 

reu 12. Octbr. 1876.

London . 
Homburg 
Paris. .

W e et, s e t e o rr r s
. . . . 30

. . . 258

... 317

Prämien-Anleihe 1. Emission. - 
Prämien-Anleihe 2. Emission. . 
5% Jnscriptionen...........................

e.
80'/« 

259

und AeriLK-EsrLi-sc
177’/2 Dr

Pence.
Rchsm. 
Cent.

176'/- Gld.
175

96
96

127
80

5% Bankvillele............................
Riga.-Dünadnrger Eisend.-Aktien 
Bolvg. - Rybinsker Eisenb.-Actien 
Rigaer Commerzbank-Actien . . .

Berliner Börse

Br., 
Lr. 
Br. 
Br. 
Br.

174 
95'Д 
95 V»

793Д

Gid.
Glo.
Gid. 
Gid. 
Gid. 
Gid.

den 24. (12.). Octbr. 1876.

Telegramme der Neuen Dörptschen Zeitung.
St. Peterldurg, Tienstig, 12. Oct. Tie Reichs

bank hat den Zinsfuß um ein halbes Procent her
abgesetzt.

Wechselcours auf St. Petersburg
3 Wochen d.........................

3 Monate d. . . . • ■
257
251
260Russ. Ereditbill. (für 1 0 NB • 

Riga, 12. Octbr. 1876,
Fla ch s, Kron- per Elerkowcz, 

Tendenz für Alachs

M.
M.
M.

— Rchspf.
50 Rchsps.
50 Rchspf.

Vernntwortlrcher Nedaeteur: Dr. E. Mattie) en.



Neue Dоrptsche Zeitung.

Da der Herr stud. jur. Arthur Baron 
Drachenfels in Dorpat nicht anzutreffen ist, 
fo wird derselbe unter Androhung der Et'nia- 
triculation von Einem Kaiserlichen Dorpatschen 
Universitätsgerichte hiedurch aufgefordert, sich 
binnen 14 Tagen a dato dieser Behörde vor
stellig zu machen.

Dorpat, den 2. October 1876.
Rector Mkykm.

Nr. 759. ______ _ _ _ _ tW. Kuetz, Seer.
Unter Bezugnahme aus 8 34 der Borjchrif- 

ten für die Studirenden der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren studd. phil. Otto Stahl und 
pharm. Friedrich Sieckell die Universität 
verlassen haben.

Dorpat, den 4. Octbr. 1876.
Rector Meykow.

Nr. 761. R. Ruetz, Seer.
Die Specialprüfnugcn für die Äem- 

Ler des Lehrfachs (eines Kreislehrers, eines 
Hauslehrers, einer Hauslehrerin, eines Privat
Elementarlehrers und einer Privat-Elemeutar- 
lehrerin), sowie die Prüfuitgen demjenigen, die 
als Lehrlinge in Apotheken eintreten 
wollen, beginnen bei deni Dorpatschen Gym
nasium im laufenden Seuiester am Montag, 
d. 1. November. Die Meldungen zu diesen 
Prüfungen weroen unter Beobachtung des Vor
geschriebenen bis Sonnabend, d. 30. October, 
in der Eancellei des Directorats von 11—1 Uhr 
entgegengenommen.

Dorpat, den 4. October 1876.
Director Th. Gööck.N. 801.

Holzpreise.
Von der Direction des Holzcomptoirs wird 

hiemit bekannt gemacht, daß die «Holzpreise 
auf den Holzhofen vom 8. October 1876 
ab im Nachstehenden festgesetzt worden:
1

1

□ Faden Birkenholz № I. 11—12 
Werschock lang ......... 4

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

□ Faden Birkenholz JM? II. 9—10 
Werschock lang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

□ Faden Ellernholz M I. 11-12 
Werschock lang. . . . . . . . . . . . . . . . .

□ Faden Ellernholz JVs II. 9—10 
Werschock lang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

□ Faden Tannenholz 16 Werschock 
lang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hj Faden Tannenholz As I. 11—12 
Werschock lang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

□ Faden Tannenholz As II. 9—10 
Werschock lang. . . . . . . . . . . . . . . . . •.

s^j Faden Grähenholz 16 Werschock 
lang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

П Faden Grähenholz № I. 11—12 
Werschock lang. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

□ Faden Grähenholz JVs II, 9—10 
Werschock lang. . . . . . . . . . . . . . . . .

□ Faden Espenholz A§ I. 11—12 
Werschock lang. . . . . . . . . . . . . . . . .

□ Faden Espenholz II. 9—10 
Werschock lang ..........

Rbl. 20 K.

3

2
und außerdem werden die 3 Kop.

Я 
für jeden

Faden wie früher erhoben. Die HoLzbiüete 
werden aus der Handlung des Herrn ÜmbLia 
im Thrämerschen Hause am 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 eigetter Wahl zu entnehmen.

Dorpat, den 7. October 1876
Im Namen des Holzeomptoirs: 

Comnierzbürgemeifter F. W. KazZre.

21Пс Ntenfilierr nebst Vorzeichnnngen zur Selbstanfertigung der so beliebt gewordenen

Hölzsprihmillerklkll Zyd Laudsagearbeitkn
sowieckine reichhaltige Auswahl von weißen und grauen

Hotzgatanteriefaehen
zum Bemalen erhielt und einpfiehlt .

Anleitung gratis ,X3 . <^e’ л graus. Ritterstraße Nr. 1.

An
die Bewohner der Stadt 
erg-eht hiedurch die Mittheihing1, dass die 
Nachtwacheii der Freiwilligen 
Feuerwehr in der Wachtstube des 
Spritzenhauses am Abend des 11. Octbr. 
d. J. beginnen und bis zum 31. März des 
nächsten Jahres fortdauern werden. Wäh
rend dieser Zeit ist jedes innerhalb der 
Stunden von IO Fhr Abends bis 
5 Uhr Morgens zum Ausbruch ge
langende Feuer zuallererst und so rasch 
als möglich in der Wachstabe 
des Spritzenhauses anzumelden, 
von wo aus sogleich alles weiter Erfor
derliche veranlasst werden wird.

Jedes von 5 Uhr Morgens ab während 
des Tages bis 10 Uhr Abends entstehende 
Feuer dagegen ist nach wie vor zunächst 
in der Wachtstube des Rathhauses 
anzumelden. |)er Oberbrandherr.

Livländisches LandesWinchutm..
Im Namen des Schulcolleginms des Livl. Landesgyinnasinms zu Fellin wird hiemit be

kannt gemacht, daß für die bereits in der Anstalt befindlichen Pensionäre, falls die Eltern der
selben sie ans Dem Pensionate herauszunehmen beabsichtigen sollten, eine Anzeige 
darüber an den Director spätestens bis zum Schluß Des Semesters (Anfang der 
Ferien), nicht, wie in der Schul- und Pensionsordnung festgeseht war, bis zum Anfänge des 
neuen Semesters (Schluß der Ferien) erfolgen müsse; ferner daß definitive Neumeldungen von 
Pensionären fortan mit der Einzahlung des einmaligen Eintrittsgeldes von 50 Rblu. begleitet sein 
müssen, welches dann, im Fall die Meldung ohne einen vom Schulcollegio als triftig anerkann
ten Grund zurückgezogen werden sollte, verfallen und der Anstaltseasse zu Gute kommen soll.

Director Koheisel.

Eine hübsch gelegene kleine

^5
<Z2

:65

Herren- und Damen-Wäsche.

Geschäfts -Herlegung.
Hiemit die Anzeige, dass ich mein Geschäfts-Local 

in das Haus des Kaufmanns und Brauerei-Besitzers Herrn 
Robert Bärtels (früh. Feischau, vis-ä-vis derHoppe’schen Buch
handlung) verlegt habe und bitte das mir bisher geschenkte 
Vertrauen auch fernerhin zu bewahren.

KMsLL V'SGM»«LL«

Lcibjacken, Strümpfe und Cravatts.

von 100 Lofstellen Acker, nebst Wiese und Weide 
mit einer 2gängigen Windmühle, Wohnhaus und 
anderen Wirtschaftsgebäuden — ist vom nächsten 
Frühjahre an verpachten. Nähere Aus
kunft ertheilt schriftlich und mündlich Verwalter 
Seeland in Lustifer bei Oberpahlen.

An der Revalschen und Allee-Strasse hat

Baupläne
abzugeben C. J. Falckenberg.

Soeben erschienen, in allen Buchhandlungen so
wie in unserem Verlagsgeschäste, Haus Conditor 
Borck, zu haben:
Drrs heilige Waterrrnsev, in acht Kiuder- 

predigteu ausgelegt von W.' Schwartz, 
Oberpastor au der St. Johanniskirche zu 
Dorpat. Preis 25 Kop.

Schnackerrburg's Verlag.

Unterricht
in der einfachen und doppelten Bnchführiuig, 
Correspondence und im kaufmännischen Rechnen
ertheilt A. 'wergmi,

Haus Freymann, Ri gas ehe Str. Nr. 5.
Hiermit benachrichtige ich meine geehrten 

Geschäftsfreunde, dass ich

meine Glashütte
von Tuddo auf mein Eddara (Land
Wierland in Estland) versetat habe. 
______________ ____ JT. Runge.

Ein junger schwarzer Pudel 
wird zu kaufen gewünscht Domberg, Haus Ar
nold.

Wichtige Anzeige.
Herren, welche, ohne ihren Wohnsitz ver

lassen zu müssen, zur Doctorwürde promoviren 
und von einer angesehenen ausländischen Uni
versität das Diplom als Doctor der Medicin, 
Philosophie, Theologie oder Rechtsgelehrsamkeit 
zu erlangen wünschen, belieben sich wegen des 
Nähern und der Bedingungen mit Einschreib
brief zu wenden an: Medicus? Moy- 
ui Square in Jersey. Suglaiul.

7 (H 417.91.)

7|lic anerkannt Dansrhasten berliner 
411 Roßleder-, Ehagrain-, HanDschnh- 
w Kalbslaika und Prünell-Stiefel 
werden wie früher Dauerhaft unter der 
Firma ,,Schuhmachermeister Stolßenwaldt" zu 
herabgesetzten Kreisen geliefert. Wohn
haft im Hause Tschernow, Petersburger Str. 
№ 30 und Ufer-Straße № 7.

Besonders gute u.

Revahr Herbst-Kille
empfing soeben Äug. Büttner.



Neue Dörptsche Zeitung.

Nachdem der hiesige Kaufmann Nikifor 
Semenow Goruschkin zlifvige des zwischen 
ihm und den Erben des weil. Raths- 
Archivaren Wilhelm Thraemer, als 1., 
der Uerwitkweten Frau Pauline Thraemer geb. 
Bruns, 2., dem Fräulein Emilie Thraemer, 
3., dein Fräulein Marie Thraemer, 4., dem 
Herrn Apotheker Heinrich Thraemer und 5., 
dem Fräulein Pauline Thraemer am 21. Juni 
1876 abgeschlossenen und am 9. Juli c. sub 
№ 116 bei diesem Rat he eorroborirten Kans- 
contracts das allhier im 1. Stadttheil sub 
<№ 18 belegene steinerne Wohnhaus sammt 
Nebengebäuden und Äppertinentien 
für die Summe von 19,500 Rbl. S. käuflich 
acguirirt, hat derselbe gegenwärtig zur Be
sicherung seines Eigenthums um den'Erlaß ei
ner sachgemäßen Edietalladung gebeten. — Da 
ferner auf dern obgedachteu Immobil austvcis- 
lich der Hypotheken büch er dieser Stadt folgende 
Forderungen, tvelche bescheinigtermaßen ganz 
oder rech, theilweise bereits längst berichtigt 
sind, lasten, nämlich:

1 ., eine ans dem zwischen dem weil. Herrn 
Raths Archivaren Wilhelm Thraemer und den 
Erben der weil. Frau Pastorin Friederike Thrae- 
mcr geb. Oeding am 9. August 1848 abge
schlossenen und am 14. Anglist' desselben Jahres 
8ub J\s 33 eorroborirten Erbvergleich origini- 
rende, am 14. August 1848 sub M 42 zunr 
Besten des Herrn Hofraths Dr. Carl Thrae- 
iner und des Herrn Oberlehrers Theodor Thrae
mer iugröftirte jure cesso an den Herrn aka
demischen Künstler W. Krüger gediehene For- 
deruilg von 2215 Rbl., von welcher jedoch der 
Betrag von 1215 Rbl. bereits bezahlt sein soll, 
so daß die Forderung qu. nur noch 1000 Rbl S. 
valedirt, und 2., eine von dernselben am 3. Juni 
1853 znrn Besten des Herrn Staatsraths Dr. 
соц ihraeiner ausgestellte und ain 3. Juni 

8o.j sub Л? 213 ingrossirte Obligation von 
450 Rbl. S., welche bereits zum Bollen be
richtigt sein soll, — so hat Käufer Nikifor Se
menow Goruschkin gleichzeitig um den Erlaß 
einer sachgemäßen Edietalladung behufs Morti- 
sieation und refp. Deletioii der sub Pct. 2 nä- 
hor bezeichneten Obligation in ihrem vollen 
Betrage und der sub Punet 1 erwähnten For
derung bis zum Betrage von 1000 Rbl. S. 
gebeten. — Gleichzeitig hat jedoch der Herr 
akadenlische Künstler W. Krüger, an welchen 
die sub Punet 1 namhaft gemachte Forderung 
von annoch 1000 Rbl. S. jure cesso gelangt 
ift, bei diesem Rathe^ angebracht, daß ihm das 
bett egende Original schulddocuinent abhanden 
gekommen und unter Adstipulation des'Herrn 
Nikifor Semenow Goruschkin darum gebeten, 
daß das abhanden gekommene Schillddocument 
auf dem Wege des Edictalprocesses für ungil- 
tig erkannt, ihm aber ein neues Schulddocu- 
Uient über den Betrag seiner Forderung von 
1000 Rbl. S. ausgefertigt werde. Jii solcher 
Beranlasstmg werden unter Berücksichtigung der 
suppucantischeu Anträge wou dem Rathe der 

orpat alle diejenigen, welche die Zu- 
rechtbestandigkeit des oberwähnten zwilchen den 
Thraemerschen Erben imb dem Herrn Nikifor 
Semenow Goruschkin abgeschlossenen Kauf- uud 
resp. Berkanf-Contracts anfechten, oder ding
liche Rechte an dem verkauften Immobil, welche 
in die Hypothekenbücher dieser Stadt nicht ein
getragen oder in denselben nicht als noch fort
dauernd offenstehen (ausgenommen jedoch die 
sub i itub 2 vorstehender Edietalladung 
iiiujer bezeichneten beiden ingrossirteu Forderun
gen), oder auf dem in Rede stehenden Jmino- 
bil ruhende Reallasten privatrechtlicheu Charak
ters oder endlich Näherrechte geltend machen 
wollen, desmittelst aufgefordert niid angewiesen, 
solche Einwendungen, Ansprüche uiid Rechte 
binnen der Frist von einem Jahr und sechs 
Wochen, also spätestens bis 311111 22. November 
1877 bei diesem Rathe in gesetsticher Weise 
anzumelden, geltend zu machen und zu begrün
den. Die gleiche Ladung ergeht auch an alle 

diejenigen, welche aus dem sub Punet 1 nam
haft gemachten Schulddocumente Forderuugs- 
rechte oder Pfandrechte au dem Immobil des 
Herrn Nikifor Semenow Goruschkin, sei es 
theilweise oder bis zum vollen Betrage der be
treffenden Forderuiig, desgleichen aus dem 
Schulddocnment 2 Pfandrechte an dem 
fraglichen Immobil geltend machen wollen, in
dem diese Personen verpflichtet sein sollen, ihre 
resp. Forderungen und Rechte binnen derselben 
Frist sub poena praeclusi anher anzumelden, 
wobei jedoch selbstverständlich der Herr W. 
Krüger feine Forderung von 1000 Rbl. aus 
dem sub Punct 1 erwähnten Schulddocumente 
weiter nicht geltend zu machen hat.

An diese Ladung knüpft der Rath die aus
drücklichen Verwarnungen 1., daß die anzumel
denden Einwendungen, Ansprüche und Rechte, 
tuen 11 deren Anmeldung in der peremtorisch an
beraumten Frist unterbleiben sollte, der Prä- 
clusion unterliegen und sodann zu Gunsten des 
Herrn Nikifor Semenow Goruschkin diejenigen 
Verfügungen diesseits getroffen werden sollen, 
welche ihre Begründung in dem Nichtvorhan
densein der präeludirten Einwendungen, An
sprüche und Rechte sinden, und daß insbeson
dere der ungestörte Besiü und das Eigenthum 
an dem allhier im 1. Stadttheil sub M 18 
belegenen Immobil dem Herrn Nikifor Seme
now Goruschkin nach Inhalt des bezüglichen 
Kaufcoutracts zngesichert werden wird,

2 ., daß von der sub Punct 1 erwähnten ingros- 
sirten Forderung von ursprünglich 2215 R. S. der 
Betrag von 1215 Rbl. S. von der Hypothek 
förmlich gelöscht und dem Herrn W. Krüger 
über den Rest dieser Forderung von 1000 R. 
S. ein neues Schulddocnment mit den Rechten 
des Originals ansgereicht, das alte Schulddv- 
cument aber für gänzlich nngiltig und werth- 
los erkannt werden wird und

3 ., daß die sub Punct 2 gedachte Obliga
tion von 450 Rbl. S. von der Hypothek ge
löscht und in Bezug auf den gegenwärtigen 
Eigenthümer des verpfändeten Jmmobils für 
gänzlich werthlos erklärt werden ivird.

Dorpat, Rachhaus, am 11. October 1876.
Im Namen mich von wegen Ernes Erten Raths 

der Lttadt Dorpat:
J u st i z b ü r g e r i n e i st e r Knpffer.

JJlr. 1299. Oberster. StiUmark.
Die erwartete Sendung

moderner Stoffe
äix Damen-Kleidern empfingen

Reversible Sealeskin
Englische IPelllClie ZU Idameil - Winter-Paletots in Schwarz. Blau und
Bronce, empfingen und empfehlen

(Ein .junger Mensth
der die Landwirthschaft auf einem größeren Gute, wo 
Brauerei und Ziegelei vorhanden ist, erlernen will, 
findet sofort Anstellung. Adresse unter A. G. 
abzugeben in C. Mattiesen's Buchdr. n. Ztgs^-Exved.

Aus denn Gute Pilken werden

Ziegelsteine
vorzüglicher Qualität verkauft. Näheres darüber 
sowie Proben der Steine in Dorpat bei dem Haus
wächter des Baron Nolcken-Lunia. '

Zwei lauge Wand-Spieges 
und eine Nähmaschine, System Wheeler Wilson, 
sind abreisehalber zum Berkaus in der Neumarkt
straße Nr. 9 eine Treppe hoch.

Einen gebrauchten
kiipferneii Kessel

von circa 100 Wedro Inhalt sucht zu kaufen 
Kupserschmiede-Meister W. Mütter.

Moskiinsches Thttlikod
empfiehlt M. Kasarinow.

Einem hochgeehrten Publicum Dorpat's und Um
gegend die ergebene Anzeige, daß ich mich als 
Ziunnmermaler und Lackirer 

nievergelassen habe und verspreche reelle und schnelle 
Bedienung bei billigen Preisen. Besonders empfehle 
ich mich zur Ausführung von Zimmer- und Decora- 
tions-Malerei, zum' Lackiren und Nachahmen aller 
Holz- und Steinarten tauch aus Meubles), Schrei
ben von Firmen, auf Wunsch auch auf Glas, und 
übernehme jeden Oelfarben-Anstrich u. s. w.

Um gütigen Zuspruch bittet
MicharD Holz,

Haus Pohland Nr. 5 (früher Frank-, geg. d. Marien-Krrche.

Für die Nappinschc Mühle werden

jKäse
qesuckt. Tie näheren Bedingungen sind zu erfahren 
bei Herrn Kaufmann A. Aßmus._____

Schweizer
Edamer 
hiss. Chester 
inländischen 

rmaliof) 
grünen

W. Inselberg,
Eckbude Haus Drechslern) eis ter Braun.

w («erste
kauft und

Roggenmehl 
verkauft C. 0. IlPnnlg.

(Verlag von C. Mat tiefen.)

Gutswirthschaften
empfohlen:

Hmiptbiich,
Geig-Journal,
Arbeits-Journal

fietS vorräthig in M-lttifleN v Bnchdr.
__ _ _ _ _ u. Ztgs.-Exped. '

Tug eiÄfi gene~Sti ck e reien
zu Teppichen, Kissen, Schuhen etc. empfing soe
ben in hübscher Auswahl ■ .t Л. Henningson.

Aeltere Stickereien werden zu herab
gesetzten Preisen verkauft.

Gebrd. Bärtels.

Gebr. Bärtels,
Kopfsteuer - Nepartitionslisteu 

nach der neuesten Form für Gemeindeverwal
tungen empfiehlt Mattiesen's Bnchdr. u. 
_________ Ztgs.-Etjped.

Reparaturen an Nahmaschinels
aller Systeme werden gut ausgeführt von^

SIleiälSIB, Maschinenbauer aus Leipzig, 
Domgraben, Hans Beylich.

Auf dem Gute Caster hat sich ein 

ftlliliütjfr Püdkl 
mit weißer Brust eingefunden. Der Eigenthümer 
hat sich zu melden bei der Gutsverwaltung.

Ztt veemiWe«
eine Familienwshnung von 6 Zimmern und 
ein einzelnes Zimmer, tut Hause Baron Girard, 
vormals Reich, an der Nigaschen Straße.

Eine W olmung 
von 3 Zimmern nebst allen Wirthschaftsbequem- 
lichkeiten, sowie Stall und Wagenremise sind. 
ZU vermiet21 ем Allee-Strasse № 4.



Neue DörpLsche Zeitung.

Unter Bezugmihme auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Unioersi- 
Lät Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr stud. med. Wilhelm (5ruse ejniatvv 
culirt worden ist.

Dorpat, den 6. Octbr. 1876.
Rector Mcykow.

Nr. 771. ______N. Rn tz, 8k6r.
Unter Lezngnahme auf § 34 der Vorschrlf- 

ten für die Studirenden der Kaiserlichen Univer
sität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr stud. oec. pol. Hugo von Elß | 
epnatriculirt wordeu ist

Dorpat, den 6. Oetoder 1876.
Rector Mykow.

Nr. 781. R. Ruey, Seer.
Unter Bezugnahme aus 8 34 der Vorschriften 

für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die 
Herren studd. pharm. Eugen Karing, oec. 
pol Paul v. Bibikoff, August Schwartz, 
Alexander Liss, med Wilhelm Dessien, 
Bictor Erbe, Naum Gordon, jur. Carl 
Elverfeldt, Emil Schubert und Ernst 
Petersen ermatriculirt worden sind.

Dorpat, den 11. October 1876.
Rector Meykow.

803. R. Nuey, Seer.
Bekanntmachung.

Der weil. Herr Assessor Emil von Wnlf- 
Nonneburg hat zur Begründung von Eti- 
tpendien für unbemittelte StudirenDe 
Der Jurisprudenz auf der Dorpater Uni
versität ein Capital bestimmt, dessen Renten in 
halbjährlichen Quoten an einen Studirenden 
der Znrisprudenz auf der Dorpater Universität 
ausgezahlt werden sollen, wobei den Studi
renden aus dem ininmiriculirtcn Livländischen 
Adel bei gleichzeitiger Bewerbung ein Vorzugs
recht vor den Studirenden anderer Stände ein
geräumt worden ist.

Da nun dieses zur Zeit 125 Rbl. semester- 
lich betragende Stipendium vacant geworden 
ist. werden von dem Directorium der Kaster
lichen Universität Dorpat diejenigen Herren 
Studirenden, welche sich um dasselbe zu bewer
ben wünschen, hierdurch aufgefordert, ihre des- 
fallsigen Gesuche, unter Beifügung der erforder
lichen Armuths- und Standeszeugnisse, sowie, 
falls sie sich im I. Semester ihres Studiums 
befinden, ihrer Schulzeugnisse, sonst aber der 
erforderlichen Nachweise über etwaige Erfolge 
im Gebiete der juristischen Disciplinen spätestens 
bis -nm 1. December d- V. bei dieser Behörde 
einzureichett. .

Dorpat, den 12. Ociober 1876.
Slecfot Meykow.

Nr. 841 * ’ Secretaire Block.
^Bon Einem Edlen Rathe der Kailerlichen 

Stadt Dorpat werden alle Diejenigen, welche 
an den N.achlaß des hieselbst mit Hinterlch- 
sung eines Testaments verstorbenen Uuterosfi- 
ciers Earl Frediger unter irgend einem 
Rechtstitel gegründete Ansprüche erheben zu 
können meinen, oder aber das Testament des 
gedachten Carl Frediger anfechten wollen, und 
mit solcher Anfechtung durchzudringen sich-ge
trauen sollten, ljiemit aufgefordert, sich binnen 
sechs Monaten a dato dieses Proelams, also 
spätestens am 10. December 1876, bei diesem 
Rache zu melden und hieselbst ihre Ansprüche 
zu verlautbaren und zu begründen, auch die 
erforderlichen gerichtlichen Schritte zur Anfech
tung des Testaments zu ttjuii, bei der aus
drücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf die
ser Frist Niemand mehr in dieser Testanients- 
nud Nachlaßsache mit irgend welchem Ansprüche 
gehört, sondern gänzlich abgewiesen werden soll, 
wonach sich also Jeder, den solches angeht, zu 
richten hat. B. R. W.

Dorpat, Rathhaus, am 10. Juni 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat. , 
. Justizbürgermeister KNpsfex.

Nr. 745. ' Obersecietaire EtiUntark.

Es werden Diejenigen, welche die Liefe
rung der für das Dorpater Veteri- 
nair - Institut im nächsten Jahre erforder
lichen Quantität von 150 Faden Birken- und 
160 Faden Tannenbrennholz, welches gehörig 
trocken sein und eine Länge von wpnigsteus 
% Arschin haben muß, svivie die Lieferung 
der nach Bedürfniß dieses Jlistitiits nöthig 
werdeiiden Quantität von circa 8 Pud Talg
lichten, 1V2 Pud Palmlichten, 20 Pud Petro
leum, 35 Kruschken Chandorin, 150 Tlchetwert 
Hafer, 1400 Pud Heu und 700 Pud Stroh 
zu übernehmen geneigt sind, hiedurch aufge
fordert , sich zu dem dieserhalb anberaumten 
Torge am 27. Oct ober d. I. uiib zum Pere- 
torge a;n 30. Octbr. d. I. Vormittags um 
12 Uhr in der Eancellei dieses Instituts ein
zufinden und nach Producirnng der gesetzlichen 
Saloge und Legitimationen ihren Bot zil ver
lautbaren, wegen des Zuschlages aber die wei
tere Verfügung abzuwarten.

Die näheren Bedingungen können in der 
Cancel!ei dieses Instituts eingesehen werden.

Dorpat, den 27. Septbr. 1876.
Director
P. P.

Hiedurch beehren wir uns, dem Publicum Dorpats und Umgegend zur gefl. Kenntniss- 
nahme zu bringen, dass wir Hin. А. A. Kasarlnow in Dorpat unsere berühmten 

echten chinesischen Thees
in Commission gegeben haben, welche daselbst in Original -Verpackung zu den Mos
kauer Originalpreisen zu haben sein werden. Wir bitten das geehrte Publicum, un
serm Dorpater Commissionär sein Vertrauen schenken zu wollen.

Die Administration des Handlungshauses

Bezugnehmend auf Obiges empfehle ich mein JLag*er  der besten Sorten 
eliinesiselien OTHees, welche ich bei bester Güte zu den billigsten Preisen ab
lassen werde, angelegentlichst.

Hochachtungs voll

JL JL JKas «rriMOtD»
Haus v. Middendorff, unten am Thunschen Berge

Schwarze WaVm-Staffe und Ripse 
zu PeLZüberzügetI empfiehlt in großer Auswahl C. L. Mkycr,

Haus Conditor Borck.

DilliAe Wolheuge
eu'.pfiug

Eine ältliche Person
Wird als Aufwärterin gcfuLt.

Kduard Iriedrich,
im vormals Thun'schen Hause.

Eine Schneiderlii 
nimmt Kleider und Wäsche auf der Maschine zum 
Nähen an Haus Paldrock Rathhaus-Str. Nr. 24a.

Haär-Ärbeiteu 
werden stets rasch und prompt geliefert, wie auch Da
men Köpfe coissurt in der Russischen Straße im Hause 
Kurs bei Lohberg

aus St. Petersburg.

Mrim’selie AepfeL 
Spanische Trauben, 
Franz. IMchesse-Hirnen u. 
Türkische Melonen

erhielt soeben ÄQg. ВйИПбГ.

Setter-Welpen 
sind billig zu haben bei^r Wittwe P. Rosenberg. 

^nVermiethen 
eine &Seilie FaBliHeßWOhming, Bota
nische Strasse Nr. 2. ___________

№ kL^imiiHenwohnmig;
ist zu vermiethen Rigasche Strasse Nr. 51.

Zum ZEfestexx 
der 

„Marie «hilft".
Erste Vorlesung

des Herrn Prof. Dr. AU v, Oettingen 
am 16. ßctober, ^iachm. 5 Öhr 

itn grossen JSörsnnfe der Knioersitül:
Hulda, Tragödie in 3 Acten v. Björnson.

Der Preis der Biilets für den ganzen Cyclus 
der Vorlesungen beträgt 1 Rbl., für jede ein
zelne Vorlesung 30 Kop. und sind Billete zu 
haben in der Karow’schen Buchhandlung, und 
am Abend der Vorlesung von 4 Uhr ab an der 
Gasse.

Äoggen9 
Weizen, 
<»er®te, 
Hafer und 
Erbsen

Kauft. in grossem und kleinem Quantum zu 
den besten Preisen ti. Riife.

8. Orlow
in Moskau.

Controlbüchlein
(für Kaufleute)

in 6 verschiedenen Farben empfiehlt
C. Matt'lkscu's u.

BttJS.-fep.
Abreisende

1. Edelhard Grewtngk, cand. cbem
3. He'inUch^Jonathan Masing, behufs Jmmatriculation.

3. Karl Baron Engelhardt.
3. F. Grünberg, Schneider. _______ ______________________

Angekammene Fremde.
.Hotei Et. detersburg: Her. Kirchspielsrichter v. 

Schwark auö Völwe, Gutübesi^er Fuchs nebst Gemahlin aus 
Pallop er u. Fuchs aus Uddern, Lehrer Roßmann aus Rrngen, 
Oberförster Unk auö Laiwa, Grünfeldt vom Lande.

Meval'sGe Hinfahrt: HHr. Frühling aus Fehtenhof, 
Revisor Masing, Schreiber und Carlinsky vom Lande._______

Dampf schrMjtt.
Mit dem Püstampfer „Alexander" fuhren am la. Set. 

von hier ab: HHr. Walgis, Rothe, Batschmanow, Hnedmann^ 
Reichardt, Grizewitsch, Sommermeyer, Lubnowolsky, Nohnrng^ 
Sühn, Peterson, Ludimow, Petrow, «asranowa, Golosowa, 
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M 239. Donnerstag, den 14. (26.) October 1876.

Reue Öörptfdjf AWW
Erscheint täglich

rnit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
um 7 Uhr Abends. Tie Buchdruäerei und Expedition 
find nur an den L^ochentagen von 7 Udr Morgens 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 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 Klop.

Inhalt.
I; Lorpat: Poststatistik. Literarisches. Reval: 

Setzerstrike. St. Petersbur g : Börsenmanoeuvres. Befinden 
Potapows. Moskau: Proceß der Moskauer Eommerzleihbank.

Arrsland. Deutsches Reich. Berlin: Der Kaiser. 
Veröffentlichung von Kriegsbepeschen. Graf Arnim. Dresden: 
Rücktritt der Frhrn. v. Friesen. Oesterreich: Zur Theilung 
der Türkei. Großbritannien: Kundgebung der Times. 
Vorgänge in Mittelasien. Griechenland: Vorbereitungen.

NeuestePost. Telegramme. Locales. H.- u. B.-N.
FeuMeton. Reisebericht des Dr. M. Weske.

Inland.
Dorpat. Von allen l i v l ä n d i s ch e n P o st - 

a n st a l t e n sind nach den R. Stdtbl. i. I. 1875 an 
Geld- und Wertsachen befördert: 67,329, empfangen: 
71,598; an Packeten befördert: 37,638, empfan
gen : 35,615; an einfachen geschlossenen Briefen 
des.: 290,291 in's Ausland, empf.: 822,152 inlän
dische und 362,889 ausländische; an recommandir- 
ten Briefen bef. : 11,900 in's Ausland, empf.: 
34,190 inländische und 11,089 ausländische; an 
Kreujl'andsendungen bef. : 55,166 in's Ausland, 
empf. : 83,588 inländische und 139,780 ausländi
sche; an Zeitungen bef.: 1,136,686, empf.: 766,342 
Die Jahres - Einnahme an Postgebühren betrug 
in sämmtlichen Postanstalten Livlands 266,402 Rbl. 
62 Kop. — Fehlen uns auch die Daten zur ver- 
gleicbenven Gegenüberstellung des Briefverkehrs, wie 
er sich seit der Herabsetzung des Briefporto auf den z. 
Z. geltenden Portosatz gestaltet hat, so dürfte es doch 
kaum einem Zweifel unterliegen, daß auch hier mit der 
Erleichterung Les Verkehrs eine Zunahme desselben 
Platz gegriffen hat. Eine gleiche Wirkung glau
ben wir auch mehren der jüngsten Maßnahmen 
der Postverwaltung in Aussicht stellen zu dürfen: 
eine besonders dankenswerthe Verbesserung des 

bisherigen Systems sehen wir in dem Bestreben, 
neue Comptoire und Annahmestellen an Orten zu 
eröffnen, die bisher keine dergleichen besessen — 
wie wir noch in einer der letzten Nrn. dieses Blat
tes hierüber zu berichten Gelegenheit gehabt haben.

— Im Verlage von I. Deubner in Riga ist, 
wie wir der Z. f. St. u. L. entnehmen, soeben er
schienen: I. von Kenßler «Zur Geschichte und 
Kritik des bäuerlichen Grundbesitzes in Rußland, 
Theil 1. — Abschnitte des uns noch nicht zugegan- 
geneu Werkes sind gekürzt in der ^Balt. Monats- 
schrist" und der »Russ. Revue^ bereits veröffentlicht 
worden und haben von fachmännischer Seite so an
erkennende Beurtheilung erfahren, daß dem Werke 
allseitig mit Interesse entgegengeseh.-n wurde. Wie 
der Verfasser in der Vorrede in Aussicht stellt, wird 
dem vorliegenden ersten Theil bald der zweite kritische 
Theil folgen, zu welchem der erste die historische 
Grundlage bildet.

Aus Nevai vom 11. d. berichtet die dortige Zei
tung : In ter Osficin von Lindfors' 
Erben (teilen seit heute Morgen die Setzer. Den 
Grund zum Strike gab Lie seit einer halben 
Woche begonnene Heranbildung von Setzerinnen. 
Fast sämmtliche Setzer erklärten am vorigen Son
nabend Abend, daß sie ihre Arbeit einstellen wür
den, falls die Damen wiederum zur Arbeit erschei
nen sollten; die Frauenarbeit in den Setzereien 
verstoße gegen ihr Princip. Da der Verwalter der 
Druckerei auf das Ansinnen, die Damen zu entlast i 
sen, weder eingehen konnte, noch wollte und letztere 
sich heute Morgen zu gewohnter Stunde in der - 
Druckerei einstellten, führten die Setzer ihre Dro- : 
hung aus, indem sie Mann für Mann ihre Arbeit! 
niederlegten. Was es aber mit dem von ihnen , 
vorgeschützten sog. Princip eigentlich auf sich hat, 
ist leicht zu erkennen: Ein Stamm tüchtiger Setze- | 
rinnen würde in Zukunft einen sicheren Damm ge- 
gen das Strikenwesen bilden.

der gefährdeten Strikefreiheit willen. — Die durch 
diesen Strike in der Rebaction der Rev. Z. hervor
gerufenen Störungen haben auch aus die heutige 
Nummer d. Bl. ihren Einfluß geübt und werden 
uns morgen voraussichtlich nur die Ausgabe eines 
Blattes gestatten. Wir hoffen den dadurch verur
sachten Schaden in der Folge durch Beilagen aus
gleichen zu können.

Lt. Petersburg 9. Oct. Lähmender als der 
Krieg selbst wirkt die Furcht vor dem Kriege 
auf Las Gedeihen und die Blüthe eines Volksle
bens! Die Wahrheit dieses oft empfundenen Erfah- 
ruugssatzes tritt gegenwärtig in scharfem Licht, 
wie noch nie zuvor in der russischen Wirthschafts- 
geschichte, an den Tag und deutlich, wie nie zuvor, hat 
sie sich in Ler Bewegung Ler Börse, dieses 
feinfühligsten Kriegs-Barometers, während der letzten 
Woche abgespiegelt. ^Es war^,berichtet derSt.P.Her. 
in seiner financiellen Wochenschau, „ein stürmischer 
Andrang ausländischer Verkäufe, denen die russi
sche Börse die ganze Woche hindurch ausgesetzt 
war. Politischen Beweggründen folgend, über
schwemmte cer Londoner Getreidemarkt Lie Börsen 
des Continenls mit den Resten seines Besitzes an 
russischen Werthen. Der Zweck dieses Matrövers 
bedarf keines Commentars. Gegen den Schluß 
der Woche traten im In- und Auslande nam
hafte Käufer auf; dem Courssturze wurde Einhalt 
geboten; allseitig machte sich die Ueberzenaung 
geltend, daß ein Rückgang von derart weiter Äus- 
Lehnung nicht den wahren Verhältnissen des Lan
des entspreche, und die nüchterne, ruhigere Anschau
ung, die sich unter diesem Eindruck geltend machte, 
trug nicht wenig dazu bei, daß diesem systematisch 
betriebenen Rückgänge ein Damm gelegt wurde. 
Den gegenwärtigen niedrigen Coursstand wußten 
die russischen Fonds schon seit 28 Jahren, seit
dem 1848er Revolutionsjahre, wo sie auf 74

Es wird gestrikt um pCt. (von 112 pCt.) gesunken waren, nicht zu

Feuilleton.
Reisebericht

des Dr. M. Weske, vorgetragen in der Gel. Esin. Gesellschaft.

In diesem Soulmer machte ich mit Unterstützung 
der Universität eine sechswöchentliche Reise zu wissen
schaftlichen Zwecken im nördlichen Theile des dörpt- 
schen Kreises und im östlichen und mittleren Estland. 
Meine Forschungen begannen im Kirchspiel Koddafer 
von dem Küsterat und von den Gütern Allatzkiwwi 
uni) Tellerhof aus, dann fuhr ich den Peipus entlang 
über das Dorf Tschorna. und die Güter Awwinorm 
und Pastfer (Kirchspiel Silüonis) nach der Poststation 
Pantifer in Landwierland. Der Zweck dieses Um
weges war die Untersuchung, in welcher Gestalt das 
Mittelestländische an der Grenze des lautlich vielfach 
älteren vollkommeneren Aüentackenschen Dialektes aiis- 
tritt und welchen Gewinn diese Gegenden für die 
Ausbildung der estnischen Schriftsprache bieten. Außer 
den genannten ^Orten besuchte ich noch mehre am 
Wege liegende Dörfer, um, wenn auch nur ein paar 
Stunden lang, eine Anzahl Fragen über die Laute 
und Wortformen Ler Mundarten dieser Dörfer an die 
Bauern zu richten.

Auf der genannten Station hielt ich mich mehre 
Tage auf und schöpfte aus den Mittheilungeu der 
umwohnenden Bauern reichen Gewinn namentlich in 
Bezug auf die Sprache und die Sage vom Kalewi- 
poeg. Dann fuhr ich nach Wesenberg, von wo ich nach 
Osten hin auf das Gut Neuisenhof und nach Jtorden 
auf die Güter Selgs, Knnda und Karrol einen Ab
stecher machte, namentlich, um Volkslieder zu sammeln. 
Es gelang mir hier ungefähr 170 Volkslieder aufzu
schreiben. Inhaltlich sind mehre von früher her be
reits bekannt, sprachlich aber sind sie alle sehr iverth- 
voll, und zwar weil sie ältere und reinere Formen 
bewahrt haben, als die Vokslieder anderer Gegenden. 
Zahlreiche Wortformen in diesen Volksliedern bieten 
die besten Belege, mehre geradezu den Schlüssel zur 
Erkenntniß des ältesten Zustandes der estnischen 
Sprache.

Von Wesenberg begab ich mich aus der Eisenbahn 
nach der Station Charlottenhof in Jerwen und be
fragte daselbst sechs Mann aus dem Kirchspiel Ampel 
in Jerwen und aus den benachbarten Kirchspielen 
Kosch, St. Johannis und Knsal in Ostharrien be

treffs ihrer Sprache. Hier im Ceutrum des Mittelest- 
ländischen, das von dem Herrn Akademiker Dr. Wiede
mann mit Recht zur estnischen Schriftsprache empfohlen 
worden, habe ich mehreres für die estnische Schrift
sprache besonders Wichtige gefunden. Heber Weißen- 
stein und Fellin kehrte ich mit kurzen Unterbrechungen 
meiner Reise nach Dorpat zurück. Ein längerer Äus- 
enthalt in der Gegend zwischen Fellin und Charlotten
hof und weitere Exeurse nach Reval zu wären im 
Interesse der Sprachforschung sehr erwünscht gewesen.

Lieber einen Theil des Materials, das ich von 
dieser Reise heimgebracht, erlaube ich mir, Ihnen heute 
einige kurze Mittheilungen zu machen.

Sagen vom Kalewi poeg habe ich in den Kirchspie
len Koddafer, Simonis und Klein-Marien erhalten. 
In dem ersteren Kirchspiele wurde mir namentlich 
von dem Bett des Kalewi poeg (Kalewi posa säug) 
und von dem Schwerte desselben erzählt. In der 
Nähe des Gutes Allatzkiwwi nämlich liegt ein läng
licher, steiler Hügel, der auf beiden Enden eine kleine 
Erhöhung hat. Dieser Hügel ist, wie Jedermann in 
der Umgegend zu erzählen weiß, das Bett des Ka
lewi poeg gewesen, welches er sich aus ^and, den 
er in seinen Rockzipfeln vom Peipuso.fer herbeige
tragen, bereitete. Hier schlief der Held, hatte seinen 
Kopf auf der Erhöhung am nordwestlichen Ende des 
Hügels, die Kniebeugen auf der Erhöhung am süd
östlichen Ende, die Beine aber hingen am Hügel 
herab soweit, daß die Fußsohlen den darnnterliegen- 
Len Morast berührten. Aus der Länge des Lagers 
läßt sich die Länge des estnischen Helden messen. Die 
Länge des Hügels von der einen Erhöhung bis zur 
anderen fand ich .20 Schritt. So lang also mußte 
allein der Rumpf des Kalewi poeg gewesen sein! Die 
Breite des Hügels betrügt an der breitesten Stelle, 
etwa in der Mitte, 50 bis 60 Schritt. Der frühere 
Besitzer des Gutes Allatzkiwwi, Graf Stackelberg,' er
zählte man, habe in dem Hügel graben lassen und 
bemerkt, derselbe sei von Menschenhänden aufgetragen. 
Am Fuße des Hügels lag bis vor etwa 12 Jahren 
das Kalewi Gesinde (Kalewi talu), das in den Kir
chenbüchern einen anderen Namen haben soll. Die 
Söhne der uralten Familie dieses Gesindes leben noch 
im Gebiet Allatzkiwivi, und heißen mit dem Familien
namen Kalew. Einen derselben habe ich über das 
Lager des Kalewi poeg ausgefragt. Dr. Bertram 

macht in seinem »Magien« einige Bemerkungen über 
diesen Hügel.

Sowohl in diesen als auch in anderen Gebieten 
des Kirchspiels wurde mir auch von dem Schwerte 
des Kalewi poeg, von dessen Tode und Grabe am 
Käpafluß im Gebiet Sarenhof (Kääpajogi oder Kul- 
lawerejögi) mehres erzählt, was bisher noch nicht 
bekannt war. Am vollständigsten wußte mir Elias 
Pärn, ein etwa 40 jähriger blinder Mann im Allatz- 
kiwwischen Dorfe Lakeperä, in welches mich der Ver
walter des Gutes, Herr Funke, führte, zu erzählen. 
Dieser aufgeweckte Mann sagte, als ihn sein unge
fähr 90 jähriger Vater, dem eigentlich mein Besuch 
galt, mit den Worten aufforderte: „Erzähle du, du 
kannst besser erzählen" in der Hauptsache Folgendes 
nach den Erzählungen seines Vaters aus: Kalewipoeg 
kämpfte am Käpafluß gegen zahlreiche Feinde. Die 
konnten ihm nichts anhaben. Vom Kämpfen durstig 
geworden, legte er sich an den Fluß, an die Stelle, 
wo jetzt die Brücke steht, nieder, um zu trinken. Da 
kamen die Feinde herbeigeschlichen und hieben seine 
beiden Füße an der Kniekehle ab. Kalewipoeg warf 
sein Schwert in den Fluß mit den Worten: „Dies 
soll Niemand herausbringen. Nur ein dreitägiges 
Füllen auf der Oberfläche des neuen Eises (kolme 
paewaline wars noore jää päält) kann es heraus
ziehen. “ Dann starb Kalewipoeg. Sein Körper wurde 
in Stücke zerhauen und am Käpafluß begraben. 
Dem Spruche des sterbenden Helden liege der Ge
danke zu Grunde: ein dreitägiges Füllen kann nicht 
beschlagen werden, also nicht einmal auf dem Eise 
gehen, noch weniger eine so schwere Last, wie das 
Schwert des estnischen Herakles herausziehen.

Ungefähr dasselbe berichtete ein unweit der Käpabrücke 
wohnender Sarenhos'scherGesindeswirth auf der Brücke 
selbst, die ich mit dem Herm Kirchspielsrichter Bern
Hofs von dem Gute Tellerhof aus besuchte. Etwa 
eine drittel Werst von der Käpabrücke nach Teller
Hoff liegen rechts am Wege 5 runde Grabhügel, un
gefähr 5 Schritt im Durchmesser breit und 2 bis 3 
Fuß hoch. In einem dieser Grabhügel soll nun Ka
lewipoeg begraben worden sein. Ich habe noch ei
nige andere Variationen dieses Theiles der Sage 
ans der Umgegend der Käpabrücke erhalten. Alle 
diese sind sehr wesentlich verschieden von den betref
fenden Stellen in der Dr. Kreutzwald'schen Bearbci- 



N eue Dörptsche Seit п n g.

verzeichnen. Der niedrigste Stand zur Zeit des 
Krimkrieges war 82 pCt. , während des österreichi
sch . preußischen und deutsch - sranzösischen Feldzu
ges gingen sie nie unter 80. In den Annalen der 
russischen Finanzgeschichte finden wir kein Bei
spiel, das mit dem rapiden Rückgänge der letz
ten 14 Tage zu vergleichen wäre.

— liebet den Gesundheitszustand des General
Adjutanten Potapow schreibt man der russ. St. 
P. Z. aus Wien: Professor Leidersdorf zweifelt 
nicht an der Wiedergeuesung des Kranken und 
hofft fest, trotz der entgegengesetzten Ansicht vieler 
Aerzte, auf eine baldige Wiederherstellung des Ge
nerals. Die ungestörteste Ruhe und Erholung, ist 
nach Meinung des berühmten Arztes die wesent
lichste Bedingung, um die heftige Nervenzerrüttung 
zu beseitigen. Schon bald nach Eintreffen des 
Kranken in Wien trat eine merkliche Besserung ein 
und die früheren Anfälle begannen zu schwinden.

Moskau. In dem Proeeß der Moskauer 
C o"m m e r z - L eihba nk haben von den 7 Abschnit
ten der Anklageacte nunmehr vermuthlich 5 bereits ihre 
Erledigung gefunden. So weit aus dem bisherigen 
Gange der Berhandlungen, welcher sich in den 
Protoeollen von 7 Sitzungen verfolgen läßt, ein 
Unheil auf Den schließlichen Ausgang des ganzen 
Processes gestattet ist, dürfte das End-Resultat al
lem Anschein nach zu Ungunsteu der Beklagten 
ausfallen: die Anklage - Puncte haben durch die 
Zeugen - Aussagen im Großen und Ganzen volle 
Bestätigung gesunden, Die Beschuldigten haben kei
nes der gravirenden Momente schlagend zurückzu
weisen vermocht. — Am 8. Oct. ergriff der 
Mann, welcher bei dem ganzen Acte das vornehm- 
lrchste Interesse beansprucht, zu seiner Nertheidi- 
gung das Wort. Auch Strousberg scheint er
kannt zu haben, daß nicht allzuviel mehr für ihn 
zu hoffen steht: tiefe Verbitterung grebt sich in 
allen feinen Aussagen kund, er gerirr sich fast mehr 
als Kläger denn als Beklagter. Er behauptet, daß 
seine Verhältnisse nicht nach Dem Maßstab beur- 
theilt werden könnten, Den man hier anlege. Talg 
und Felle seien leicht zu begutachten; wenn man 
aber seine Angelegeheit begreifen wolle, müsse man 
A.chnliches wie er geleistet haben: das könnten aber 
gewöhnliche Krämer nicht. Als er 1874 in Peters
burg gewesen, hätte er bemerkt, daß dort die Un
ternehmer sehr wohl verständen, Geld zu geben. 
Meck habe eine Concession 1V2 Millionen gekostet. 
Jetzt scheine man andere ethische Grundsätze aufzu
stellen, dies sei gewiß erfreulich, nur bebaute er, 
daß man ihn gerade als Opfer ausgesucht habe. 
Er müsse sich bitter beklagen, durch falsche Vorspie

gelungen nach Rußland gelockt worden zu sein. 
Im fremden Lande, dessen Sprache er nicht kenne, 
habe man ihm das nicht gewährt, was ihm nach 
Menschlichkeit und Recht zukomme. Man dürfte 
doch nicht nur verurtheilen wollen, sondern müsse 
Recht sprechen. Er habe eine Schätzung der Werke 
in Zbirow bei seiner ersten Vernehmung einge
reicht, um zu beweisen, daß Die deutsch-böhmischen 
Prioritäten, Die auf jene Werke basirt waren, einen 
Werth hatten und habe gebeten, diese Werke durch 
eine Enquete kennen zu lernen, sich bei Goldschmidt 
in Wien über Die Taxation zu informiren — von 
alle Dem aber sei Nichts geschehen, Die Taxation 
sei in den Acten gar nicht vorhanden. Er er
wähne dies , um zu zeigen, wie hart man gegen 
ihn verfahren habe. Es sei gar nicht anzuneh
men, daß ein -Diann von seiner Stellung, — nicht 
der heutigen als Angeklagter und ruinirt — son
dern der, Die er eingenommen, sich auf Schwindel ein
lassen würde. Er habe Nichts erstrebt, was unred
lich benannt werden könne, und beweisen könnte 
er, daß er noch 1874 etwa 10 Millionen besessen. 
Er möge sich geirrt, seine Unternehmungen zu sehr 
ausgedehnt haben; aber er sei einfach ein Schuld
ner. Er wäre nicht hoffnungslos gewesen, wie 
man behauptete, sondern ein Mann, Der Mittel und 
Renommee zu verlieren gehabt, hätte. Die Anklage 
sei logisch und juridisch unhaltbar. Wenn man Jedem 
Geld leihe, der als Schuldner dafür verantworten 
müsse, so könne man das doch nicht ^Verschleuderung^ 
neunen. Es sei ein Unglück, daß die Unbekanntschaft mit 
Den ausländischen Verhältnissen Den Procureur 
in ganz unverdächtigen Dingen Verbrechen sehen 
ließen und ein Unglück, wenn Experten berufen 
worden, Die vielleicht ganz tüchtig als Buchhalter 
den Mechanismus einer Buchhalterei beurtheilen 
könnten, aber von den Fragen, Die hier in Betracht 
kamen, und von Geschäften wie Die (einigen oder 
selbst eines kleineren Umfangs etwa so viel ver
stünden, wie er vom Chinesischen.

Ausland.
Deutsches Reick.

Derlin, 19. (7.) Oct. Die Nat.-Z. berichtet: 
Se. Majestät der Kaiser feiert, wie bereits früher 
gemeldet, am 1. Januar 1877 sein sieben- 
zigjähriges militärisches Dienstju- 
b i l ä u m. In deutschen Officierskreisen beabsich
tigte man, diesen hohen Ehrentag des erlauchten 
obersten Kriegsherrn durch Ueberreichung einer ent
sprechenden Festgabe zu feiern. Se. Majestät hat 
jedoch ausdrücklich auf jedes äußere Zeichen Der 

Dankbarkeit, Hingebung und Treue verzichtet und 
den Wunsch zu erkennen gegeben, den Tag ohne 
Entfaltung eines größeren militärischen Glanzes zu 
verleben. In Folge dessen werden nur, wie man 
uns mitlheilt, von sämmtlichen deutschen Regimen
tern Deputationen am 1. Januar hier eintreffen, 
welche Sr. Majestät Die Glückwünsche der deutschen 
Armee überbringen.

Die im «Reichs - Anzeiger« erfolgte Veröf
fentlichung der Depesche, in welcher Die 
russische Regierung ihre Ablehnung 
Des von der Pforte vorgeschlagenen sechsmonaklicheu 
Waffenstillstandes mittheilt, wird unter Hinweis 
auf eine Aenßerung des Fürsten Reichskanzlers als 
ein Symptom sich vorbereitender wichtiger Entschei
dungen angesehen. Da die betreffende, sehr inter
essante Erklärung des Fürsten Bismarck, 
Deren Sinn keineswegs treffend wiedergegeben wird, 
gerade im gegenwärtigen Augenblick von Wichtigkeit 
ist, lassen wir Deren Wortlaut folgen und bemerken, 
daß dieselbe am 22. April 1869 in Erwiderung auf 
eine Interpellation des Abg. Twesten im nord
deutschen Reichstage abgegeben wurde. Nachdem 
Fürst Bismarck anerkannt hatte,, daß es in brennen
den Fragen vom höchsten Werthe sei, sich die Theil
nahme Der öffentlichen Meinung schnell in Der Rich
tung, in Der man ihrer bedarf, zu versichern, fuhr 
er fort: „daß Momente, Da Depeschen Schlag auf 
Schlag täglich in Den amtlichen Blättern veröffent
licht werben, jedesmal wieder eintreten Dürften, 
wenn brennende Fragen vorliegen, da nach Der heu
tigen Situation Europas, nach dem heutigen Stande 
Der Civilisation es unmöglich ist, ans heimlichen, 
vielleicht später von Der Geschichte zu errathenden 
Cabinetsgründen große politische und vielleicht sogar 
kriegerische Actionen vorzunehmen. Man kann nur 
noch ans nationalen Gründen — aus Gründen, 
welche in Dem Maße national sind, daß ihre zwin
gende Natur von Der großen Mehrheit Der Bevölke
rung anerkannt wirD, Krieg führen, wenigstens mei
ner Auffassung nach. Sie können daher, 
wenn wir an fangen, Depeschen zu ver
öffentlichen, es fast immer a 1^8 ein 
Symptom einer ziemlich ernsten Situa
tion а n s e h e n , welche anfängt zwischen 
uns und den Regierungen, an welche 
die Depesche gerichtet ist, sich zu ent
wickeln. Es iff Der Ausdruck Des Wunsches, daß 
das Publicum Kenntniß davon nehme, wie die 
Sachen liegen, weil wir entschlossen sind, dieselben 
weiter zu verfolgen, auf Die Gefahr hin, daß wir 
Der Betheiligung Der öffentlichen Meinung in ihrer 
vollen Kraft bedürfen werben.“

tung unserer Sage. (Vergl. Kalewipoeg 11. Gesang, 
Vers 222 ff. 20. Gesang. Vers 814 ff.)

In Dem Kirchspiele Klein - Marien wurde mir 
hauptsächlich von dem Pferde Des Kalewi poeg und 
von Dem Höllenntt desselben erzählt. Etn Mann 
theilte mir bei Der Station Pantiser mit, Daß bet 
dem Borkholmschen Dorfe Assalamina (oder Assa- 
malla) mehre Hügel („Berge") sich finden, Die aus 
Dem Geschirr und Den Körperich eilen Des von Höllen
Wölfen zerrissenen Pferdes des Kalewipoeg entstanden 
seien und nannte mir bereit Namen. Ich fuhr in 
Das genannte Dors wo mir von Der Gesindeswirthin 
Des ersten Gesindes alle diese Hügel, bereit es acht 
giebt, von einem berfelben aus gezeigt würben Die 
Mittheilung beginnt also:

Sadulast sai Salu-mägi, 
Richmadest sai Risu-mägi, 

Aus bem Sattel würbe ber Saluberg 
Aus bett Riemen wurde ber Risuberg.

Daß bie Assälammasche Wiese, bie etwa eine Werst 
lang ist, aus ber Haut des Helbenpferbes, ,unb ber 
Maksamägi, Leberberg, aus ber Leber bestellten ge
worben, ist von Herrn G. Blumberg in seinen „Quellen 
unb Realien bes Kalewipoeg" erwähnt worben. Im 
8. Gesang ber Sage vom Kalewipoeg, wo ber Tod 
Des Pferdes durch bie Wölfe beschrieben wird, werden 
Die Hügel nicht genannt.

Lieber Den Höllenritt des Helden habe ich in die
sem Sommer eine ausführlichere Variation erhalten 
als im vorigen. Am Schlüsse derselben heißt es: 
„Da ist er nun (nämlich ber Kalewipoeg) als Hüter 
Der Hölle, laßt Den alten Teufel nicht heraus unb 
uns nicht hinein." ,

Es sei noch erwähnt, baß ich am Wierlänbischen 
Strande ein längeres altes Volkslied an die Wöchne
rin erhalten habe, bas mit bem Liebe von ber Ge
burt bes Kalewi poeg im zweiten Gesänge der Sage 
(Vers 478 bis 621) meist wörtlich übereiltstimmt. 
Dasselbe wurde hier noch vor ein paar Jahrzehnten 
allgemein bei ben Tauffesten gesungen. Die Namen 
Linba, LIkko und Röugirtaja kommen darin nicht vor. 
Man muß annehmen, baß bies Lieb, welches mir 
von 4 Weibem in verschiebenen Gebieten hergesagt 
würbe, nicht aus ber Sage vorn Kalewi poeg entnom
men, soubern baß umgekehrt dies Volkslied in bie 
Sage vom Kalewi poeg eingeflochten worden ist.

In ben Verhaublungen unserer Gesellschaft, wo 
ich Ausführliches über bas hier in Kürze Mitgetheilte 

zu veröffentlichen gebellte, werde ich auch bie hier 
nicht erwähnten Funbe aus bem Gebiete der in Rede 
stehenden Sage mittheilen.

Kurz vor meiner Reise schrieb ich in Dorpat nach 
Mittheilungen des jungen Dorfschutlehrers I. Körw 
aus dem Gebiet Kockora den Stoff zu einer längeren Ab- 1 
Handlung über ben Koboaferschen Dialekt, auf und 
ergänzte benselben auf meiner Reise. Dieser Dialekt 
ist einerseits wegen Bewahrung uralter Formen, an- 
bererseits burch ihm eigenthumliche Bilbung für bie 
finnische Sprachwissenschaft von weittragenber Bebeu- 
tung. Das d, bas zwischen zwei Vocalen, in ben 
übrigen estnischen Dialekten ausgefallen, ist im Kod- 
baferschen immer erhalten wie im Finnischen; z. B. 
oedan ich hüte, pidän ich Halte, sidun ich binbe, 
jerklärt ich vermag, laada bes Tisches, (laada piäl 
auf bem Tisch), statt oian, pian (pean), sinn 
(seun), jouan, laua, — finnisch hoidan, pidän, 
sidun, joudan, laudan. Dieses d ist nicht selten 
vor bem i erhalten geblieben, vor welchem sonst nach 
bekanntem Lautgesetz in ben westfinnischen Dialekten 
ein d in s übergeht, z. B. jobdin (jbbd-i-n) ich 
vermöchte, statt jousin, uudile (uud-i-le) statt uu- 
sile ben Neuen." Der Jttessivcasus aus s kommt in 
biesem Dialekt nicht vor, statt dessen wirb ber Abes- 
sivcasus auf 1 gebraucht, z. B. küläl im Dorf 
statt küläs. Das st ber Elativ-Endung ist in 
ss übergegangen, z. B. küläss aus Dem Dorfe. 
Letztere Lantveränberung, wie auch mehres Andere in 
Liefern Dialekt erinnert an bas Wotische in Jnger- 
mannlanb. Einige Sätze, bie ich aus ben biesem 
Dialekt eigenthümlichen Wörtern zusammengesetzt habe, 
würben von keinem anberswo wohnenden Esten ver- 
stanben. Auf biefen Dialekt bin ich von bem Herrn 
Akademiker Dr. Wiebemami vor meiner vorjährigen 
Reise aufmerksam gemacht worben.

Zum Schluß noch einige Mittheilungen aus mei
nen Forschungen über bas Mittelestlänbische. .Das 1 
in ber Allativenbung le wird theils stark, theils aber 
schwach ausgesprochen. Stark wirb es ausgesprochen 
unb muß boppelt geschrieben werben, wie im Finni
schen nach breisilbigen Wörtern, z. B. hobuselle 
bem Pferbe, raamatulle bem Buch, wakkadelle 
ben Lösen, gerabe so wie in seile bieses unb sulle 
bir. Ebenso stark wirb bas 1 nach schwer betonten, 
ans dreisilbigen Stämmen contrahirten zweisilbigen 
Wortstämmen gesprochen, z. B. walgelle dem Weißen, 
rikkalle bem Reichen. Schwach wirb bas 1 ber 

Allativenbung nach allen übrigen zweisilbigen Wort
stämmen gesprochen, z. B. emale, ber Mutter, ka- 
lale, bem Fische. Im Subestnischen (im Dörptschen) 
lautet bas 1 in allen biefen Fällen gleich weich. 
Dies geht aber bie Schriftsprache nichts an. — Das 
s nach r lautet im Mittelestläudifchen in ben einen 
Wortformen stark, in den andern aber nach bestimm
ten Gesetzen schwach. Wo bas s stark ausgesprochen 
wirb, ba muß es verboppelt werden. Z. B. Gen. 
warsa des Füllens, aber Infinitiv warssa, kaks 
warssa zwei Füllen, märsi des Brotsackes, aber 
märssi in den Brotsack. Warsa verhält sich zu 
warssa ebenso wie targa (des Klugen) zu tarka 
(ben Klugen). Wie in bem letzteren Beispielen in ber 
starken Form к statt g geschrieben wird, so muß auch 
in bem elfteren Beispiele in ber starken Form ss, in 
ber schwachen aber s geschrieben werben. Bezeichnet 
man bas schwache s mit z, so muß man ben Genit. 
warza Den Jnfin. warsa schreiben. In seiner Ab
handlung über bie Dialekt bes westlichen FinnlanbS 
in Der Gegenb von Wasa schreibt H ah ns so n ben 
Infinitiv warssa gleichfalls mit boppeltem, ben Ge
nitiv aber mit einfachem s. Der Jnfin. warssa 
geht auf das ältere, finnische warssa zurück; bas 
lange a ist verkürzt unb statt dessen das s verstärkt 
worden. Der Genitiv warsa geht aber auf das fin
nische warsan zurück. Im Dörptschen ist Die Ver
stärkung, bie in Folge ber Verkürzung bes langen a auf 
bie vorhergehenben Laute gesetzmäßig fallen mußte, 
statt auf s auf r gefallen, z. B. kats warrsa', aber 
im Genitiv warsa. In börptestustchen Schriften 
wirb bie Verstärkung bes r nicht bezeichnet.

Wiebemann und Ahrens schreiben tn ihren Gram
matiken die Allativenbung mit Ausnahme ber wenigen 
einsilbigen Wortstämme mit kurzem Vocal, tote sulle 
(su-lle) bir, mit einfachem 1, also wakkadele, 
raamatule, unb schreiben bas s nach r in ber starken 
Wortform nicht boppelt, resp. in ber schwachen Form 
nicht mit z, bem Zeichen für schwaches s; unterschei
den also bie starken Formen von ben schwachen nicht. 
Auch finbe ich keine auf diese Lautunterschiede bezüg
lichen Bemerkungen in ihren Grammatiken. _

Beide oben besprochenen Lautverhältnisfe müssen 
in der estnischen Schriftsprache Bezeichnung finden. 
Sonst werden bie Esten im Dörptschen, Fellinschen 
und Pemauschen, bereit Kirchen- und Schulsprache 
bas Revalestnische ist, auch fernerhin bas Revalestnische 
falsch lesen. ________



N e n e Dörptsche Zeitung.

diese Aeußerung der »Times" mit dem Gedanken 
der englischen Regierung übereiustimmt, um so mehr 
als man sich in England der Thatsache gegenüber 
sieht, daß Rußland nicht europäische Provinzen der 
Türkei zu nehmen beabsichtigt, sondern im Verein 
m i t O e st e r r e i ch in jenen Ländern zur Her
stellung geordneter Zustände und zur Durchfüh
rung von Reformen schreiten will, welche England 
selbst der Türkei in dem von ihm aufgestellten 
Friedensprogramm als unaufschiebbar bezeichnete. 
Je unzweideutiger die Uebereinstimmung zwischen 
Rußland und Oesterreich sich bekundet, desto weni
ger wird England zu einem kriegerischen^ Auftre
ten geneigt sein, immerhin ohne sich die Möglich
keit zu verschließen, im gegebenen Falle früher als 
jede andere Macht zur Besetzung Konstantinopels 
zu schreiten.

Einen Beitrag zur Charakteristik 
der russisch-englischen Beziehungen 
in Mittelasien liefert folgendes der »Times" 
unterm 15. d. aus Kalkutta übermittelte Telegramm: 
»Die in Lahore erscheinende' Zeitung »Indian Pu
blic Opinion" theilt mit, daß der Emir von Kabul 
den Empfang der russischen Gesandtschaft mit allen 
Ehren im offenen »Durbar" angeordnet hat. Der 
britische Agent, Atta Mahommed Khan, protestirte 
gegen diese Anordnung als eine umpaffende und 
mit des Emirs politischen Beziehungen zur briti
schen Regierung nicht verträgliche; Der Emir jedoch 
lehnte es ab, sich Befehle gehen zu lassen, und der 
britische Agent verließ darauf nach den Anweisun
gen seiner Regierung Den Hof des Emir. Es ist 
zweifelhaft, ob Die Thatsache so richtig; aber ge
wiß ist, daß der Agent Atta Mohammed Khan von 
Kabul nach Simla gegangen ist, obwohl es unwahr
scheinlich, daß die Regierung ihn auwies, zu prote- 
ftiren.“ Der conservative »Globe" legt diesem 
Vorfälle geringere Bedeutung bei und bemerkt 
fchließlich: »Die einzige thatsächliche Wichtigkeit 
des Vorfalls besteht nur darin, daß Rußland in 
einem Augenblicke Schir Ali freundschaftliche Er
öffnungen macht, in dem seine Beziehungen zu Eng
land nicht gerade Die besten sind. Man hat oft 
gesagt, daß in Dem Augenblicke, wo Die beiDen 
Mächte in Europa aneinander gerathen, Rußland 
unsere asiatischen Besitzungen bedrohen würde, um 
uns auch in dieser Richtung Die Hände voll Arbeit 
zu schaffen. Es muß nun noch geprüft werde.;, ob 
der Zar seine Gesandten nach Afghanistan mit Hin
blick hierauf abgesandt hat. Einem asiatischen Für
sten ist, was Doppelzüngigkeit und Kurzsichtigkeit 
angeht, Alles möglich. Aber wir können Schir 
Ali nicht für so blind für Die Interessen seiner Dy
nastie halten, daß er sich mit Der gesürchtetsten 
Macht in Centralasten einlaffen würde."

Gricchcnlaud.
Ein gestern unter der Neuesten Post mitgetheil- 

tes Athener Telegramm kündigte die Einberufung 
einer Reihe von Gesetzentwürfen Seitens des Mini
sterpräsidenten Kumunduros an, welche augenschein
lich von Erwägungen dictirt sind, die in den gegen
wärtigen Zeitverhältnissen ihre Begründung finben. 
Dahin darf man wohl vor allen Dingen die sig- 
nalistrten Maßnahmen militärischer lfkatur sowie 
das Anleiheproject rechnen. Wer Die einzelnen 
Entwickelungsphasen mit einiger Aufmerksamkeit 
studirt hat, durch welche die öffentliche Meinung 
Griechenlands seit Monaten hindurchpasstrte, wird 
sich der Erkenntniß nicht verschließen, daß das Ca- 
binet Kumunduros sich lediglich Der Logik der That- 
sachen anbequemt, welche ihm nur Die Alternative 
gelassen hat, dem Druck Der Volksstimmung zu 
weichen oder sie zu der seinigen zu machen und auf 
diese Art die Zügel Der Regierung in Den Händen 
zu behalten. Zur Charakterisirung Der oben gedach
ten Gesetzentwürfe bemerkt der Athenische Berichter
statter Der »Pol. Corr.", daß ihre Ausarbeitung 
nach Dem Empfang des Die königliche Rückkehr ver
kündigenDen Telegrammes beschleunigt würde, womit 
sich auch die Frag edeffelben Gewährsmannes erledigen 
Dürfte, ob Der König Georgios wohl von seinen 
Berührungen mit mehren Monarchen und der lei
tenden Diplomatie mehrer Groß nächte Beruhigen
des für die Aspirationen und Hoffnungen seines 
Volkes mitbringen werde? Für den hochgradigen 
Enthusiasmus,'der sich des Helleuenthums bemäch
tigt hat, legt übrigens auch die Thatsache Zengniß 
ab, daß in allen Städten des Königreiches Lub- 
scriptionen für Die Nationalflotte und die National- 
vertheidigung eröffnet sind, und die befrieDigenDsten 
Ergebnisse liefern. Ferner erwähnt Die »Pol. Corr." 
neuangeknüpfter Unterhandlungen mit Rumänien, 
Die sich vorerst freilich noch in tiefes Dunkel hüll
ten, aber Die Hoffnung auf Herbeiführung eines 
Einvernehmens zwischen beiden Staaten weit be
rechtigter erscheinen ließen, als sie noch vor Drei 
Monaten gewesen.

Graf Harry Arnim hat, wie die N. St. Z. 
hört, seine Herrschaft N^r s s e n h e i d e , somit wohl 
sein letztes größeres in Preußen belegenes Vesitzthum, 
an seinen Sohn, Freiherrn v. Arnim-Schlagenthin, 
veräußert. Als Kaufpreis wird die Summe von 
2,400,000 M. genannt, die Auflassung selbst ist am 
Tage vor Arnim's Verurtheilung hierselbst erfolgt; 
sie ist übrigens verzögert worden, da der Grundbuch
richter die zuerst vom Güterdirector des Grafen 
vorgelegte Vollmacht beanstandete und erst eine an
dere Vollmacht beigebracht werden mußte.

Dresden, 18. (6) Oct. D/r Staats - Minister 
F r h r. v. Friesen, welcher am 1. Nov. d. I. 
aus dem Staatsdienst ausscheiden wird, hat mit 
allerhöchster Genedmigung heute eine Urlausrerse 
angetreten und sich zunächst nach der Schweiz be
geben. Die Deutsche Allg. Z. schreibt: Gestern 
Morgen empfing er die drei Vorstände des Rathes 
und der Stadtverordneten, um das Ehrenbürgerrecht 
in Empfang zu nehmen, welches ihm anläßlich sei
nes Rücktritts vom Amte Seitens der Ätadt Dres
den verliehen worden ist. Mag man auch mit 
dem Abschluffe seiner W.rksamkeit nicht einverstan
den sein, anzuerkennen ist jedenfalls, daß er der 
österreichischen Politik seines Collegen Beust wenig
stens da entgegentrat, wo die materiellen Interessen 
Sachsens dies erheischten, und daß er 1866 das 
Möglichste that, um die begangenen Fehler wieder 
gut zu machen. Schade, daß er durch die Art und 
Weise, wie er schließlich das mißliebige Einkom
mensteuergesetz noch durchsetzte, eben so wie durch 
seine Eisenbahnpolitik, die noch lauge schwer auf 
Sachsens Finanzen lasten wirv, die dankbare Erin
nerung an seine Verdienste abgeschwächt hat. Neben
bei bemerkt, gehören auch seine vormaligen Collegen 
v. Beust und v. Falkenstein zu den Ehrenbürgern 
der Stadt."

Oesterreich.
Die Neue Fr. Pr. wendet sich heute mit Ent

schiedenheit gegen Diejenigen, welche Oesterreich an
regen, sich an der T h e i l u n g der Türkei zu 
betheiligen. Man sagt (so schreibt sie): Oesterreich 
ist eine Nothwendigkeit. Auch wir meinen das, aber 
das sagt die Welt nur vom jetzigen Oesterreich und 
wird es nur von diesem gelten lassen. Ein Oester
reich, welches seinen Schwerpunct weiter, viel wei
ter, als ihm der Feind angewiesen, in den Osten 
trägt, gäbe sich selbst auf, würde mit der Entfer
nung von der westlichen Cultur seine innere Kraft 
zerstören, seine Vergangenheit auslöschen und den 
Rest seiner Volkskraft als Dünger für den Cultur- 
anbau halbbarbarischer Völkerschaften verbrauchen. 
In dem Lande, wie es jetzt besteht, ruht unsere 
Geschichte, arbeiteten unsere Väter, hat der Geist 
der Cullur Triumphe gefeiert. Unser Staat lebte 
neben Deutschland, als er noch mit diesem verbun
den war, er lebt fort und wird fortleben, nachdem er 
von Deutschland getrennt ist. Er geräth aber so
fort in Gefahr, sobald er sich den Boden absägt, 
auf dem er seit Jahrhunderten ruht. Schon 
tauchen die Gelüste Italiens nach Trient, 
Triest, Dalmatien, Görz auf. Was Ш von den 
Jtalianissimi zu erwarten, wenn Oelterreich sich im 
Osten bedeutend vergrößert? Haben wir denn nicht 
der Nationalitäten genug, um uns durch Aufnah
me von Albanesen, Armeniern, Bosniaken, Grie
chen, Zigeunern vollends zu einem Asylhause für 
obdachlose Nationalitäten zu machen? Die deutsch
österreichische Bersaffungspartei darf aber am we
nigsten solchen Stimmen Gehör schenken. Ihr 
Programm ist die Vertheidigung der Reichs
einheit, der Rechtsdeständigkeit der Verfassung, 
der Erhaltung des Friebens, der Staats-Idee 
und der Verbreitung der Cultur. Sie dient diesen 
Gedanken, mit denen sich solche Phantastereien ab
solut nicht vertragen. Sie würde aber, da sie auch 
das Deurschthum und seine bestimmende Stellung 
im Staatswesen vertheidigt, einen Selbstmord be
gehen, wenn sie Dem Slavismus die Wege ebnete, 
und sie müßte es erleben, daß in dem Urbrei die
ses neuen, vom ägäischen Meere bespülten Oesterreichs 
Dcutschthum und Freiheit zu Grunde gehen.

Großbritannien.
Ohne den nach Inhalt und Tendenz täglich 

wechselnden Kundgebungen der Д i ni e ä “ 
zur Orientsrage einen besonderen Werth beilegen zu 
wollen — und zwar aus dem einfachen Grunde, 
weil die Anschauungen des genannten Blattes sich 
ohne jede Consequenz und jede Continuität von 
einem Pol zum andern bewegen, wollen wir doch 
einem Londoner Telegramm hier Raum geben, wel
ches Folgendes besagt: »Die »Times" enthält ei
nen längeren Artikel über die Stellung Englands 
zur orientalischen Frage, in welchem ausgeführt 
wird, daß die bloße Gefahr für die Türlei nicht 
dazu angethan sei, die Vorsichtsmaßregeln Eng
lands zu'beschleunigen. Das Parlament und 
das Land wollen keinen Krieg, um 
die Türkei zu unterstützen. Es wäre 
eine strafbare Thorhеit, Blut und 
G e l d h i e r z u z u verwenden". Es ist schwer 
zu behaupten, aber immerhin wahrscheinlich, daß

Telegramme Der Neuen Dörplschen Zeitung.
Wien, Donnerstag, 25. (13.) Oct. General 

Ignatjew hat gestern der Pforte die Sommation fei

ner Regierung überreicht. Die Pforte ist bestrebt, 
durch Winkelzüge ihren Standpunct zu wahren, 
indem sie erklärte, einen sechswöchentlichen Waffen
stillstand annehmen zu wollen, wenn die Mächte sich 
verpflichteten, eventuell eine zweimalige Verlänge
rung desselben zu bewilligen. General Ignatjew 
erklärte dem gegenüber, er glaube nicht, daß Ruß
land diese Vorschläge annehmen werde.

Vsesles.
Es ist s. Z. in der deutschen Presse und nach 

dieser auch in unserem Blatte eines Apparates Er
wähnung geschehen, der den andauernden Aufenthalt 
im Feuer ermöglichen soll und Der von seinem Er
finder, Dem schwedischen Capitain O e st b e r g, bei 
der ersten mit ihm angestellten Probe u. A. dem 
DentschenKaiser und einer großen Anzahl anderer No- 
tabilitäten vorgeführt wurde. Wie bei diesem Anlaß 
hat Der Apparat auch bei späteren Gelegenheiten, 
wo er vorgeführt worden, Die lebhafte Anerkennung 
Aller gefunden — da die große Bedeutung deffelben 
beim Löschen von Brandschäden sich unwillkürlich 
Jedem aufdrängen muß. Es entspricht darum 
zweifelsohne dem öffentlichen Interesse, daß der 
Erfinder des Apparats durch Vorführung des
selben in Den verschiedenen Ländern unseres Welt- 
theils Die Anwendung desselben Überall einzubür
gern bestrebt ist und zu diesem Behufe auch St. 
Petersburg ausgesucht hat, wo, nach mehren erfolg
reichen Proben,' die Patentiruug des Apparats für 
das russische Reich soeben eingeleitet worden. Es 
wird Angesichts des Interesse, mit welchem das 
Feuerlöschwesen in Den Ostseeprovinzen gepflegt 
wird, gewiß mit Befriedigung vernommen werden, 
daß Der Vertreter des Capitain Oeftberg dem gegen 
ihn geäußerten Wunsche, seine Erfindung auch die
sen Provinzen vorzuführen, in entgegenkommender 
Weise Folge zu leisten bereit gewesen ist und zu
nächst nach Dorpat gekommen ist, woselbst in diesen 
Tagen Die erste Vorführung des Apparats stattstn- 
Den sott. Von hier aus beabsichtigt Der Vertreter 
des Hrn. Oestberg auch Die Städte Reval, Riga und 
Mitau zu besuchen. Lieber Den ersten Der in St. 
Petersburg ausgeführten Versuche berichtet Die St. 
P. Z. Folgendes:

Die Vorführung des Apparats war eine durch
aus gelungene. Man denke sich einen Mann, Der 
ganz nach Art eines Tauchers gekleidet ist. Gleich
wie der Taucher der Luft bedarf, um unter Wasser 
athmen zu können, so bedarf der Feuertaucher, um 
schon diese Bezeichnung beizuhehalten, ebenfalls Der 
Luft, um in Dem Qualm nicht zu ersticken; aber 
er bedarf zu gleicher Zeit auch des Wassers, um im 
Feuer aushalten zu können. Beides wird ihm durch 
Schläuche zugeführt, Die von Dem Apparat oder An
zuge ausgehen und au ihrem Endpuncte mit Luft 
und Wasser gespeist werden. Die Luftröhre liegt 
innen im Wasserschlauch. Der Anzug ist doppelt 
und hat eine gewisse Aehnlichkeit mit Dem Boyton- 
schen Schwimmapparat. Wie bei diesem zur Er
höhung Der Tragkraft Lust zwischen Die doppelten 
Wände des Anzugs gepumpt wirb, so pumpt man 
in Den von Oestberg erfundenen Anzug außer Luft 
auch Wasser, das aus zahlreichen kleinen Oeffnun- 
gen ausströmt und Den mit Dem Anzuge Bekleideten 
von außen beständig feucht erhält, also gegen die 
Einwirkung des Feuers schützt. Gleichzeitig aber 
befindet sich an Der rechten Hand auch noch ein 
Ventil, durch das ein sehr kräftiger Wasserstrahl 
ins Feuer geführt werden kann. Dabei verdient 
erwähnt zu werden, daß Der Träger eines solchen 
Anzuges sich zwar schwerfällig aber doch frei genug 
bewegen kann, um allerlei Rettungsarbeiten zu ver
richten, was gestern durch verschiedene Experimente 
anschaulich gemacht wurde. Man batte auf Dem 
großen Hofe eine Reihe von ca. 8 Fuß hohen 
Scheiterhaufen in Gestalt eines Kreises aufgestellt. 
Zwischen diese über und Über brennenden Scheiter
haufen trat die mit Dem Oestberg'schen Apparat 
angethane Person und verblieb Darin ununterbrochen 
17 Minuten. Außerdem hatte man ein kleines 
Häuschen aufgebaut, in welchem ein in Folge einer 
Explosion ausgebrochener Feuerschaden imitirt wurde. 
In diesem brennenden Häuschen agirte der Mann 
im Oestberg'schen Anzuge gleichfalls längere Zeit, 
rettete das Ameublement rc., kurz zeigte in bündig
ster Weise, daß man es hierbei mit einer praktischen 
Erfindung zu lhun hat, welche Der größten Beach
tung werft) ist.

W e ch s e ls D r s e o n r o: 
der Dorpater Bank................................. 7*/ 2—8^
„ Rigaer Börsen-Bank......................... 6—7'/2%
, II. Rigaer Gesellschaft................ —
„ 'Rigaer Commerz-Bank . . . . 7—8>
„ Plesk. Commerz-Bank (Dorp. Agtr.) 7'/2—-8^

LoMbar dz in s:
der Dorpater Bank................................ 8%
„ Rigaer Börsen-Bank.................... 7!/2—
„ II. Rigaer Gesellschaft.................... 6V2— 8%
„ Rigaer Commerz-Bank . . . . 7‘/2—уЭ’/2% 
„ Ple 8 t. Camm erz - B an k «Dorp. Bqtr.) 8%

Verantwortlicher Redactenr: Dr. E. Mattie sen.



Nene DörpLsche Zeirun a.

Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschrif
ten für die Studirenden der Kaiserliehen Uni
versität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr stud. jur. Arnold von Gers
dorff die Universität verlassen hat.

Dorpat, d. 11. Oktober 1876.
Rector Meykow.

Nr. 805. ______ R. Ruetz, Seer.
Bon Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat werden alle Diejenigen, welche 
att Herr Nachlaß 1., der hieselbst ab intestato 
verstorbenen Ehegatten Märt und ^5ena 
Korb sowie 2., des hierselbst mit Hinterlas
sung eines rechtsförmlichen Testaments verstor
benen Dockmanns Wilhelm FerDirranD 
SüLk unter irgend einem Rechtötitel gegrün
dete Ansprüche erheben zu können in einen, 
oder aber das Testament des gedachten Herrn 
W. F. Sülk anfeehten wollen, und mit solcher 
Anfechtung dnrchzudringen sich getrauert soll
ten, — hiermit aufgefordert, sich binnen sechs 
Monaten a dato dieses Proclams, also späte
stens nm 9. Ftbruar 1877 bei diesem Rathe 
zu melden und hieselbst ihre Ansprüche zu 
verlautbaren und zu begründen, auch dieter- 
forderlichen gerichtlichen Schritte zur Anfech
tung des Testaments zu thuu, bei der ausdrück
lichen Verwarnung, daß rmch Ablauf dieser 
Frist Niemand mehr in dieser Testaments- und 
Nachlaßsache mit irgend welchem Ansprüche ge
hört, sondern gänzlich abgewiesen werden soll, 
wonach sich also Jeder, den Solches augeht, 
zu richten hat. V. R. W.

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

der Stadt Dorpat: ~
Justizbürgermeister Knpffer.

Nr. 966. Öbersecretaire Stillmark.
Bou Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat werden alle Diejenigen, welche 
Willens und im Stande sind, die Bereini
gung der öffentlichen Plähe, Stro
tzen und Brücken für die Seit vom 
1. November c. bis dahin 1877 zu überneh
men , desmittelst aufgefordert und angewie
sen, zu den deshalb auf den 15 und 19. d. 
Mts. anberaumten Submissionsterminen in 
dieses Raths Sitzungszimmer zu erscheinen und 
ihre resp. Forderungen zu verlautbaren. Die 
näheren Bedingungen sind in der Nathscanzel
lei zu erfragen.

Dorpat, Rathhaus, am 6. Octbr. 1876.
Im Namen und von wegen

Eines Edlen Rathes der Stadt Dorpat 
Justizbürgermeister Knpffer.

Nr. 1275. Öbersecretaire Stillmark.

Bou Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird desmittelst zur öffentlichen 
Keuutniß gebracht, daß die der Schäukerei- 
Casse gehörigen, in den nenerbauten Bn- 
denhnÜe^ befindlichen 43 Buden am 22. 
und 26. d. M. Mittags 12 Uhr für die Zeit 
vom 1. Januar 1877 bis dahin 1879 un 
Den MeistbieLer vermiethet werden 
sollen. Liebhaber haben sich daher zu den 

festgesetzten Terminen in dieses Raths Sitzungs
zimmer eiuzufiuden und ihre resp. Bote zu 
verlautbaren, sodann aber wegen des Zuschlags 
weitere Verfügung abzuwarten.

Dorpat, Rathhaus, am 7. Oktober 1876.
Im Namen und vor: wegen Eines Edlen Rathes 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Knpffer.

Nr. 1286. Öbersecretaire Stiilma. k.

Ein junges Mädchen
das der russischen und deutschen Sprache mächtig ist 
und gute Zeugnisse hat, wünscht eine Stelle a-s 
Bonne. Adresse: untere Techelfersche Straße, Haus 
Nr. 9.

Englische peluche,Drap,Velour «.Castor
zu DameL;-PaL§LsLs empfing und empfiehlt A. Shor«

Dorpater Handwerker-Verein.
Freitag den 15. Oktober c.

Zweiter Sefeflfjinftsnfaul im «ßflndroerleroerein.
Wortrag des Hrn. Prof Dr. Teichmüller: 

„lieber das Wesen der Schönheit." 
Anfang 9 Uhr Abends.
 Das literarische Comite.

Doc. Dr. Carl Reyher
Barclay - .Platz TSFr. S

Consultations-Stiinde 
mit Ausnahme des Sonnabends und Sonntags 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ täglich 723 ühr._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Sine gebildete engLDame 
wünscht sich in einer guten Familie als twOU» 
veriaante zu placiren, doch mit dem Vorbe
halte einiger Privatstunden äusser dem Hause. Offer
ten unter Chiffre Miss M. Dorpat, poste restante.

Eine gebildete junge ftamT 
wünscht Kinder bei ihren Schulardeiten zu beanf- 
ftchergen. Adressen sub Ltt. A. W. werden durch 
E-Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.-Exped. erbeten.

Eine gute Köchin
die Deutsch spricht, kann sich melden in der Mühlen- 
Strahe, Haus Michelson. ,

Eine ältliche—Person
wird als Aufwärterin gesucht.

Kduard Iriedrrch, 
_  im vormals Thun'schen Hause.

Die im Kaufhofe sub № 29 belegene

Bude
nebst Bielles*  und SSoeieHräenmeiB wird 
vom 1. Januar 1877 ab vermictfiiet durch 
C. J. Vogel, Kaufhof Jg 34.________________

Winter-Ihickskiüs u.
Paletot-Stoffe

f ü г II e r r en um cl К nab e 11 
empfing in grosser Auswahl

JP. Popow.
Krim scbe Aepfci, 
Spanische Trauben, 
Frans. SBuclaesse-Hirsaen u. 
Türkische Melonen

erhielt soeben________Ang, Büttner.
l'rrloreii

am 13. October zwischen 6 und 7 Uhr Abends 
vor dem Wurstladen des Herrn Wild, gegen
über der Schramm’schen Handlung, ein Per- 
temennaie aus dunklem Leder, enthaltend 
sechs 3-Rubelscheine, einen 5-Rubelschein und 
Silbergeld, sowie eine Quittung der Schnaken- 
burg’schen Leihbibliothek auf den Namen Röt- 
SCher ausgestellt, und wird der ehrliche Finder 
freundlichst ersucht, dasselbe gegen angemessene 
Belohnung abzugeben Rathhaus-Strasse Nr. 8, 
d^lm Architekt Kätscher.

Am Abend des 12. d. Mts. ist aus dem Wege 
von der Station Uddern bis zur Stadt

ciu Marckelfaek
enthaltend Kleider und Wäsche, verloren worden. 
Gegen 15 Rbl. Belohnung bittet man den Finder 
die Sachen in der Bude des Herrn Aßmus am 
großen Markt abzugeben.__________

1 Girr Zimmer
ohne Küche ist zu vermntheu in der Neumarkt
Straße Nr. 1, Haus Goldarbeiter R. Herrmann.

In der Techelserschen Straße № 7 sind 

verjchie-eue Möbel 
zu verkaufen. Zu erfragen bei Frl. Leidig.

der * 

„Marienhilfe". 
Erste Vorlesung;

des Herrn Prof. Dr. Al. v. Öettingen> 
am Sonnabend d. 16. Oct, Nachm. 5 Ohr 

im grossen ferstifife der Huioersitni:
Hulda, Tragödie in 3 Acten v. Björnson.

Der Preis der Biilets für den ganzen Cyclus 
der Vorlesungen beträgt 1 Rbl., für jede ein
zelne Vorlesung 30 Kop. und sind Billete zu 
haben in der Kar о w’schen Buchhandlung, und 
am Abend der Vorlesung von 4 Uhr ab an der 
Gasse.

Irbraslmsrrdrmsg.
UiMchk ©rfdlfdjoft 

zur Versicherung von Capitalien 
und Renten

gegründet im Jahre 1835.
Grund Capital 1,000,000 Rbl.
Reserve . . . 2,131,560 „
Versichert werden Kapitalien, zahl

bar nach dem Tode des Versicherten, oder 
auch be. dessen Lebzeiten; auf äieife- 
renten und Witt wen - Pensio
nen, so wie auf Capitalzahluugen und 
Pensionen für Kinder.

Kduard Iriedrich, 
bevollmächtigter Agent für 

Dorpat und. Umgegend.

Damens
finden Aufnahme und Beköstigung;
Schloss-Strasse № 5.

Schweizer 
Edamer 
russ. Chester 
inländischen 
(Tormahof) 
grünen

\ Käse
'"'°'"" W. Inselberg,

Eckbude Haus Drechslermeister Braun.
.. Auf der Techelferscken Forstei stehen
ЖЗПи 3 junge, gut eingejagte
SS» Hasc«h«nde 

zum Verkauf. Näheres darüber erfährt man bei 
C. I. Vogel,

Kaufhof Nr. 34.

Eine Wohnung
von 5 Zimmern und eine Wohnung von 2
Zimmern sind zum 1. December d. I. zu 
miethen Stationsberg № 14. 

Abreisende
2. Edelhard Grewingk, cand chem
3. W. Ernst. _____

Angekommene Fremde.
London: HHr. Kaufleute Walgis, Nöder und 

Sckultz aus St. Petersburg u. Gutmann aus Riga, Eisenbayn- 
beamter Mülle und Tamberg aus Taps, Mathiesen aus Uel-- 
lenorm, Kaufleute Limberg vom Lande u. Lahne aus Painküll, 
v. Zur-Mühlen aus Bentenhof, Gutsbesitzer Barck u. Gemahlin 
aus Arrol, Pallin u. Gem. aus Oberpahlen. _

HoLel Beüevne: HHr. Baron Schilling aus St. Pe
tersburg, v. Wahl aus Livland, von Zur-Mühlen neb|t Gem. 
auö Groß-Congota, v. 3ur-Mühlen aus Arrohof, Verwalter 
Mahlstein aus Kurrista, Arrendator Weidenbaum vom Lande.

Eommerz-.Hotel: HHr. Spediteur Tiemann aus Jewe, 
Baron Fersen nebst Gemahlin aus Kerstenshof, von Roth aus 
Langensee. ...

Witte r ll n fl Lveo h a chltt llg eu._ _ _ _ _ _
lätiAui. StUltOi. o”'c. i ■ ■

,.F1~
WmL.. Bewöl

kung.К E s w
24. i Ä■ 65.8 4-5.9 78 0.5 — — 2.1 10

Octbr. 1 ÜV 66.0 D.u 82 0.9 -- -1.6 10
V Vi; 65.9 2.9 81 — 0.5 1.7 10

25. 1 Й- 66.5 2.2 — _ — — —
Octbr. i V.. 67.1 2.1 — — — — — —

v 67.5 2.1 98 — -— 0.5 10
68. i 4.3 90 _ — — 0.6 10

i A i-. 68.3 6.7 77 — 1.3 0.6 10
Vlittel vom 24. Octbr. 4.59.
Extreme der Temperaturmirtel in den letzten 10 Jahren vom

24. Octbr. Min.: —3.10 i. I. 1875; Max. Z- 10.21 i. 1.1868.
Ю-jähriges Mittel vom 24. Octbr.; t 4.87.

Von der Censur gestattet. Dorpat, den 14. October 1876.,; Druck und Verlag von C. Mattiesen.



№ 240. Freitag, den 15. (27.) dcioucl LOs O.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis jür d e dreigespaltene Korpuszeile oder deren »raum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

SBirtä: ebne Sttfenoung ................. 
jährlich 5 5Ш, halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop., vrerteliahrlrch 
1 sgbL 25 Kop., monatlich 60 Kop. Mlt Zostkbung und 
Versendung: jährlich 6 Oibl. 50 Kop, halbjahrlia- 3 Jibl. 

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Erscheint täglich .
mit Ausnahme der Sonn, und hohen Festtage. Ausgabe 
um 7 Uhr Abends. Tie Buchdruäerer und EN.drti J 
sind nur an den MoLentagen von 7 Kbr Morgens Lrs 

7 Uhr Abends, ausgen. von 1—3 Uhr Mittags, geofs ■

Iuhatt.
Inland. ^Dorpat: ^itterschastb-Convent. Einberufung. 

Ur n A^Büttne^4Petersburg: Reise bes Thron- 
felaers ^Auewärtige Botschafter. Zur polMschen Lage Die- 
bicinal-Departement. Sanitäts-Maßregeln. Süd-R ußland:

Reich. ^Berlin: Wahlergeb
nisse. Graf Arnim. Straßburg: Feuersbrunst. Groß
britannien: London. Tie Börse. Versammlung m Hai - 
far. Zur Orientlrisis: Deutschland und der üvasfensllll- 
stand. Oesterreichisches Abgeordnetenhaus. Aus London, tür
kische Rüstungen. Aus Bukarest. , f . а

Neueste P o st. Telegramme. Locales. V ermrs chtes.

Aorpat. Der Convent Der livländischen 
Ritterschaft sollte nach Der Z. f. St. и Ld. 
am vergangenen Mittwoch, Den 13. Oct., um 1 Uhr 
Mittags in Riga zusammentreten. _ ~

_  Bei Der im November-Monat Diete» Jahres 
fiattfinDenDen Einberufung hat L i dl a n D 
2447 Mann zum Militärdienst zu stellen, ^avon 
kommen, wie wir Der Rig. Z. entnehmen, aut den 
ganzen r i g a s ch e n Kreis 423 Mann und spec'.ell 
auf Die Stadt Riga 182 Mann, auf den wol- 
Marschen Kreis '235 Mann, auf Den wenden
s ch e n 303, auf Den walkschen 249, auf Den 
werr 0 schen 235, auf den dörptsche n 422, 
auf Den pe manschen 213, auf Den seilt n- 
fcben 251 und auf Den a r e n ё b ur gs ch e n 
116 Mann. Der Loosung unterliegen 'n Ltv.and 
bei Der diesjährigen Einberufung etwa j **•  $
Leute. , ,.

— Im weiteren Versolg unserer Mittheilungen 
über tie hier autzgesührte Pf e r v e z ü h l u u g be
richten wir, daß laut Rescripts Der Livl. Gouv. 
Wehrpflicht-Commission vom 9. Octbr. e. durch den 
Minister des Innern unter Dem 29. Veptbc. c. 
nachstehende Allerhöchst bestätigte Preise, sür Die 
von der Bevölkerung im Falle einer Aushebung 
zu stellenden Pferde bestimmt worden sind:

für Cavallerie-Pserde .... 130 Rbl. pr. SIUL 
я Artillerie Pferde . .... ISO

TrainpferDe I. Kategorie 120
II. „ 80 „ ..

Freiwillig gestellte Pferde werden mit 20% höher

a.
b.
c.
d.

»
r?

5?
W

bezahlt. , . _. .... оUjqa, 12. Oct. Gestern, schreibt die Rtg. Z., 
nahm der bisherige Director LeS Stadtgymnasium, 
Se. Excellenz der Wirkt. Staatsrath und Ritter 
Dr. Eduard v. Haffner, von dieser Anstalt 
Abschied, Lie seit ihrem Bestehen seiner Leitung an
vertraut gewesen war. In herzlicher Rede sagte er 
seinen Schülern den Abschiedsgruß, den mit gleicher 
Wärme sein Nachfolger im Amte, Director Schw e - 
der, beantwortete. Dieser konnte als ehemaliger 
Schüler Dr. Haffner's, der damals Director des 
Gonvernementsgymnasium und Gouvernemento- 
Schulendirector war, Laun als ehemaliger^ Smoi- 
render Ler Universität Dorpat, an deren Spitze zu 
seiner Zeit Di*.  Haffner als Rector magnificus 
stand, endlich als Oberlehrer Les Stadtgymnasium 
unter Dr. Haffner's Oberleitung demselben gegenüber 
Len Gefühlen Leo Dankes und der Anerkennung 
Ausdruck geben, welche den aus dem Diensle schei
denden verdienten Mann begleiten. Am Abend 
brachen die Schüler Les Gymnasium ihrem bis
herigen Director eine Serenade mit Fackelzug, bei 
welchem Anlaß zwei Primaner, Ler erste in deutscher, 
der andere in lateinischer Sprache im Namen ihrer 
Mitschüler Zeugniß für die Liebe und Verehrung 
des greisen und noch so rüstigen Leiters und Leh
rers ablegten. Dr. Haffner antwortete gle chsalls 
in deutscher und in lateinischer Sprache mit herz
lichen Worten und warmen Wünschen für das wei
tere Wohl und Gedeihen der Anstalt.

Aus Kurland wird Der am 7. d.^M, plötzlich 
nach kurzem Todeskampf erfolgte Hmtrut ^-.es 
Propstes Alexander Büttner, Pa'siors zu 
Muifchezeem und Remten, gemeldet. o .

St. Petersburg, 12. Oct. Das Geruckt von ei
ner demnächst bevorstehenden Reise Sr. K. H. 
des Großfürsten Thronfolgers an die euro
päischen Höfe, welches durch Die ausländische Vresie 
die Runde macht und bereits zu den gewagtesten 
Combinationen Veranlassung gegeben hat, entbehrt, 
wie der St. P. Her. aus eingeweihter Quelle er
fährt, Der Begründung.

— Das Panzerschiff » Peter der Gr 0 ße“. .
sich bereite zur Ndsahrt in raS Willelm-er bereit 
machte, wird, wie man Der ruf). St. P. Z. mck- 
tbeilt, zufolge einer neuen Ordre, nickst dahin ao- 
gehen, sondern bei Reval oder Kronstadt über- ,
wintern. „ _ o c. , . f '— Der englische Botickafter Lord Lostütz, des
sen Abreise nach Der Krim die »Ag. gen. tu ff/ be
reits auf Den 9. October festgesetzt hatte, reift erst 
heute dorthin ab.

_ Das Gerücht von der Abberufung des 
französischen Botschafters des Generals 
Leflö und seiner Ersetzung durch Herrn v. Broglie, 
erweist sich als. unbegründet.

— In Betreff der gegen wart, gen politischen 
Constellation, welche Der Hoffnung aus Erhaltung 
des Friedens wenig Raum gestatte, enthält die russ. | 
St P. Z. unter Anderem nachstehende Auslassungen: 
^Italien bereitet sich vor, seine Armee auf Den , 
Kriegsfuß zu stellen, Frankreich vereinigt sich mit 
England zum Schutz Der Türkei; als Ersatz dafür; 
gilt Die Allianz zwischen Rußland, Italien, Ruma- 
nien und Griechenland als vollzogene Thatsache und 
die den Slaven günstige Neutralität Deutschlands | 
alS gesichert. Der Einmarsch russischer Truppen in 
Bulgarien soll in kurzer Frist erfolgen und nach Der ; 
Aeußerung selbst russenseindlicher Blätter wird er 
sich unter Den günstigsten Umständen vollziehen:^dte , 
rumänische Armee bedroht die ganze türfifive 0- । 
naulinie, die ganze griechische männliche Bevölkerung 
ist zu den Waffen gerufen, Der Aufstand in Bosnien j 
und Bulgarien (?) ili mit neuer Kraft aufgeflammt; 
Die türkischen Hauptkräfte im Morawathal sine von i 
Der serbischen Armee paralyurt und zwei Paso as, d',e ■ 
von Nord und Süd in Montenegro einDringen soll- 
teu, haben eine totale Niederlage erlitten. Es scheint, 
die Besetzung Bulgariens durch Die Russen könnte ’ 
gar nicht unter besseren Umständen zu Stande koi-l" ; 
men. Man versichert sogar, daß England unter gewis- 
fen Bedingungen nicht abgeneigt sei, auf diese mili
tärische Occupation einzugehen und daß Deßwegen 
zwischen Den (Kabinetten von St. James und Lst. 
Petersburg eifrige Verhandlungen gepflogen werten, 
was auch die Reise des Lord Loftus nacb Livadia 
motivirt. Die Sache ist Die, Daß England erklärt 
bat, es werde gegen eine Besetzung Bulgariens aus 
kurze Zeit und gegen Die Bildung slavischer halbunab
hängiger Staaten nicht protestiren, wenn Rußland 
aus Herstellung eines neutralen Territorium zwischen 
dte'e'- neuen Staaten bil dun gen und Der russischen 
toreme einwilligt. Wir wissen nicht, meint die rus-

P. SA in wie weit dieser Plan Vertrauen 
v'rdient und ob Rußland einen 0 curiosen Vor- , 
schlag annehmen könnte, doch ist es sicher, daß zwi- ' 
scheu Enaland und Rußland ein starker Gedankenaus
tausch im Gange ist. England fühlt sick dadurch frei, 
tid) nicht behindert, der Pforte Verncherungen feinet 
unveränderlichen Freundschaft und Ergebenheit, wie 
feiner Bereitschaft zu geben, ihr materiellen und mo
ralischen Beistand angedeihen zu lassen. Lonst Hatte 
Midhat Pascha wohl nicht sagen können, wie ihm 
zugeschrieben wird: »Drei 2.age nau)rem Rußland 
uns den Krieg erklärt, ist Die englische Flotte in Kon
stantinopel und wir Haden dann -iu genug, ras ein
zige, was uns fehlt, um erfolgreich mit Rußland 
zu kämpf-n “ — Wie weit diese .11..e 1 (u 1 >gcn Der
au ff. St. P. Z., namentlich Die in Bezug auf Den 
Vorschlag Englands zur Bildung „ba 1 bur.abhangiger 
Staaten,“ begründet sind, müssen wir dahingestellt 
lassen.

— Der Director des medicinis chen De
partements beim Mmisterium des Innern, Dr. 
Pelikan, hat wegen zerrütteter Gesundheit seinen 
Abschied genommen. Zu seinem Nachfolger ist nach 
Der ^Med. Z.“ der bisherige ViceDirector desselben 
Departements N. I. Rosow ernannt worden.

— Zur Versorgung Der A r m e e für Den 
Kriegsfall in sanitärer Hinsicht mit allen 
nöthigen Mitteln wird nach Der „Med.-Z.“ mit un
ermüdlichem Eifer gearbeitet. So soll bereits ein 
Projekt zur unverzüglichen lleberführung von CivA- 
ärzten zum Militärdienst ausgearbeitet und Ьепф 
senden Ortes vorstellig gemacht sein. Gleichfalls 
sollen Soldaten im Sanrtätsdienst geübt werden, 
womit in jedem Regiment ein Arzt beauftragt ist.

Im KÜdkN dcs Reichs wird eifrig an Den B е - 
festigungsarbeiten sortgcfahren, namentlich 
sind cs Ssewastopol und Odessa Deren

welckes Foetifications-Werken neuerdings die größte Aufmerk-
famfeit geschenkt wird. In den letzten Tagen sind 
nach dem «Pet. Bl." eine Partie großer^ schwerer 
Geschütze und 5 Waggons mit Pulver in Ssewа - 
stop o°l eingegetrofftn. General T 0 d l e b e n ist 
anwesend; für vorzunehmende Befestigungs-Arbeiten 
soll ihm die Summe von 600,000 Rbl. zur Ver
fügung gestellt worden fein. In Kertsch wird ein 
Hospital mit 400 Betten eingerichtet und aus Ssim- 
feropol gehen bereits für dasselbe erforderliche Ge
genstände dahin ab. Von Ssewastopol scheint sich 
General Todleben direct nach Odessa begeben 
zu haben, wo, wie wir neuerdings meldeten, groß
artige Küstenbefestigungen, die nach der ^Börs.-Z.^ 
in langer Kette die Odessaer Bucht umfassen sollen, 
angelegt w rd-n. Die Arbeiten gehen unglaublich 
rasch vorwärts. Nach einer Woche wird Odessa 
von allen Seiten befestigt sein und kann dem Gang 
Der Ereignisse ruhig entgegen sehen. Der Mosk. 
Z. wird von! 3. Octbr. geschrieben: »Soeben kehre 
ich vom Quai.zurück, wo am Ende des Hafendammo 
General - Adjutant Todleben, Der Commandirende 
des Odessa;chen Militärbezirks, Generäl-Adjutant 
Ssemeka und viele andere Ingenieure und Generale 
standen. Unter Der Aufsicht und nach den Anwer
fungen des berühmten Vertheidigers von Ssewasto- 
pcl gebt Die Arbeit an Den Küstenbatterien anf's 
Eifrigste. Gegen 600 Manu mit einer Menge 
Burken des Hafenerbauers Oberst Potschinski ver
schütten Die DammerDe und legen dort eine colossale 
Batterie an. Außerdem werden auf Der gräflich 
Langeronschen, auf Der Cartazischen Datsche bei 
Ssrendna Fontana und in Lustdorf Batterien ge
baut. Mit einem Wort, auf 20 Werst wird Die
Odessasche Küste mit Kruppschem Panzer umsäumt. 
Auch aus Oschakow wird von großartigen Ar
beiten berichtet. Die ^Börs.-Z." theilt mit, daß 
am Bau der dortigen Wasser-Batterie in letzter 
Zeit 15,000 Mann Tag und Nacht gearbeitet haben, 

ist jetzt vollständig fertig und armirt. 
sind in drei Tagen Redouten ausge- 
mit schweren Kanonen ausgerüstet

D-e Batterie 
An der Küste 
werfen und 
worden.

Deutsches Reich.
Aerlin, 21. (9.) Oet. lieber die Ergebnisse 

der gestrigen Wahlmännerwahlеn liegen Ler 
Nat. -Z. eine ganze Reihe von MiUheilungen vor. 
Dieselben umfassen, wie das ja in der Natur Ler
Sache liegt, meistens nur städtische Wahlkreise und 
vorzugsweise Lie großen Städte, in welchen Lie 
Conservativen von vornherein keine Chancen hatten. 
Liegt somit auch nur ein sehr lückenhaftes Material 
für eine Vergleichung der Wahlresultate mit den 
vor drei Jahren erzielten vor, so läßt dasselbe doch 
schon erkennen, daß in den betreffenden Bezirken 
wesentliche Aeuderungen in den Pa'.teiverhältnissen 
nicht eingetrelen sind. Einigen Anhalt dafür, daß 
Lie Clericalen möglicherweise Loch eine Schmälerung 
oes von ihnen beherrschten Terrains erfahren möch
ten, bietet unter Anderem Lie Wahl in Krefeld Dort 
hat die liberale Majorität, Lie vor °l Jahren auf 
nur 2 Stimmen beruhte, 122 gegen 106 clericale 
Wahlmänner, also 16 mehr Lurchgesetzt. Ferner 
wird aus Fulda berichtet, daß, wenigltens was die 
Stadt selbst anbelangt, die Clericalen durch eine 
ziemlich bedeutende Niederlage überrascht worden 
sind. In Köln stehen 283 Liberale 214 Clericalen 
gegenüber. In anderer Beziehung ist benierkens- 
werth, daß in Magdeburg die Agitation zu Gunsten 
der Fortschrittspartei nur 60 Wahlmänner erzielt 
bat während 254 Anhänger der Wiederwahl von 
Sy bei und Gärtner gewählt sind. In einer großen 
ЦМ von Wahlbezirken, ans denen uns Nachrichten 
v'wliegen, sind liberale Wahlmänner mit der glei
chen Einmüthigkeit gewählt worden, wie vor drei 
Jahren; es ist daher wahrscheinlich, Laß auch in 
solchen Kreisen, die überwiegend conservativ oder 
clerieal zu wählen pflegen, es diesmal ebenso zu
gegangen sein wird. Die Betheiligung bei der 
Wahlmännerwahl ist, wie von verschiedenen Seiten 
gemeldet wird, Berlin nicht ausgeschlossen, eine recht 
schwache gewesen. Namentlich sind die Wähler der 
dritten Abtheilung meist sehr spärlich zur Wahl 
erschienen. Wir lassen es dahingestellt, welchen An
theil an dieser Erscheinung Lie von Len Führern
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der iLocialdemokraten decretirte Wahlenthaltung 
hat; zweifelhaft bleibt eben nur, ob die Ausgeolie
benen die Zufriedensten oder die Unzufriedensten 
unter den Staatsbürgern sind. Die Ursache für 
die geringe Betheiligung bei der Wahl ist wohl 
einerseits in den gedrückten Verhältnissen, anderer
seits darin zu suchen, daß diesmal, soweit der Cul- 
turkampf nicht mitspielt, die Wahlbewegung Fragen, 
welche sämmtliche Bevölkerungsschichten aufregen 
und interessiren, zur Entscheidung nicht gestellt hat. 
Ueberall, wo der Wahlkampf eine tiefgehende Be
wegung hervorgerufen hat, ist auch die Betheiligung 
bei den Wahlen eine regere gewesen.

Der Reichs-Anzeiger schreibt: Hiesige Zeitun
gen enthalten eine aus Frankfurter Blättern ent
nommene Notiz, wonach dem Grafen v. A r- 
n i m mit einer Anklage wegen Veruntreuung ge
droht worden sei, weil er bei seinem Fortgänge von 
Paris einen Stuhl habe mitnehmen lassen, aus 
welchem seine Tochter gestorben war. Der Hergang, 
um den es sich hierbei handelt, war folgender: 
Ncachdem der Graf Arnim Paris verlassen hatte, 
kam es bei amtlicher Prüfung der Ouartalrechnung 
der Botschaft zur Sprache, daß derselbe ohne An
frage den größten Theil des zum Inventar seiner 
bisherigen Dienst-Wohnung gehörigen Mobiliars 
eines Zimmers hatte fortschaffen lassen und dafür 
eine runde «Lumme von 525 Franken an die Bot- 
schastscasse eingezahlt hatte. Der Ersatz der feh
lenden Mobilien verursachte indessen nach Schätzung 
Lurch Lachverständige einen Kostenaufwand von 
862 Franken, zu deren Erstattung, unter Anrech
nung der eingezahlten Summe, Der Graf Arnim 
unter dem Hinzufügen aufgefordert wurde, daß die 
Aneignung von Reichseigenthum ungesetzlich fei und 
die'erhalb weitere Schritte vorbehalten blieben. 
Der Graf Arnim zahlte darauf die Differenz ein, 
und es wurde ihm von dem Auswärtigen Amt 
mitgetheilt, daß Die Angelegenheit hiermit ihre Ecle- 
digung gefunden habe, d. h. eine weitere discipli- 
narische Ahndung nicht beabsichtigt werde.

Straßburg, 21. (9.) Oct. Gestern Abend brach 
im Dach des mittleren Theiles des Bahnhofsge
bäudes Feuer aus, welches sich in der Front in 
einer Breite von 9 Fenstern ausdehnte. Um 6 Uhr 
war die Gefahr eines weiteren Umsichgreifens des 
Feuers beseitigt.

Großbritannien.
London, 19. (7.) Oct. Von dem Zustande 

der A u f r е g u n g, der in den letzten Tagen a n der 
Börse herrschte, läßt sich schwer eine Beschreibung 
machen. Man muß das Ciih-Gewimmel und das 
Treiben in Capel Court bei solchen Gelegenheiteii 
gesehen haben, um eine Vorstellung davon zu bekom
men. Ist auch der Engländer feiner Natur nach 
im Ganzen ruhiger als der Continentale, so bricht 
er bei besonderen Anlässen nur um so heftiger her
vor. Der Fall Der russischen Papiere" — 20 
Proc. binnen wenigen Tagen! — ist sogar noch ein 
tieferer als bei Ausbruch des Krimkrieges. Jedes 
neue Angebot zum Verkauf brachte einen weiteren j 
dturz zuwege. Millionen Pfunde Sterling gingen 
in dieser Woche den Besitzern solcher Papiere verlo
ren. — Taufende von Börsenmaklern, Clienten und 
Lpeculanten boten gestern und vorgestern in der 
City ein Bild Der gierigen Berechnung, Der Ver
zweiflung und Der Leidenschaft dar, wie man sich s 
nicht crasser ausmalen könnte. Wuthausbrüche gegen 
Rußland ertönten aus allen Seiten. Eisgraue, roth
wangige, zornblickende Herren warfen sich, wie das 
einmal englische Gewohnheit ist, gelegentlich sogar 
tn akademische Kampfstellungen und erklärten, sie 
seren bereit, sichenden Fußes gegen die Kosaken zu 
fechten. »Wir müssen Krieg gegen Rußland 
iub/геп P konnte man von Vielen hören. Das ist 
freilich nur Borsenaufregung; indessen immerhin ein 
Zeichen der Ltimmung. — Zu Den charakteristischen 
)ЗогДо1птп1^еп Der jüngsten Zeit zählt auch eine ei- 
genthumliche, in Lachen Bulgariens gehaltene Ver
sammlung in Halifax, einer bedeutenderen Fa- 
bnkstadt des Nordens. Der Dortige Bürgermeister 
batte Die Versammlung ein berufen. Um rechten
Zulauf zu erlangen, war Dieselbe auf einen Markt
tag angefetzt worden, wo aus Der Umgegend stets 
oiel Volk hereinströmt. Zur angesagten Stunde er
schien auch richtig Der Bürgermeister, nebst dem amt
lich herbeibestellten Stadtschreiber. Lier Berichter
statter saßen auf Den für Die Presse bestimmten Bän
ken. Die Versammlung selbst bestanD aus — ei
ner Person! Dieser Mann hieß Hutchinson. Nach 
einigen Worten des Bürgermeisters und des Herrn 
Hutchinson ließ sich noch ein Dritter an Der Thure 
bilden. Er hieß Tetley. Dieser war so gütig, eben
falls seine Theilnahme durch ein paar wohlabgerun- 
bete Worte auszusprechen. Damit nahm Die aus 
zwei Personen zusammengesetzte ^Massenversamm
lung , bet welcher Der Mayor als selbsterwählter 
Vorsitzender amtirte, ein Ende. In kein Londoner 
Blatt ist Kunde davon gedrungen. Und doch ist der 
Fall ein höchst interessanter, da Die StaDt Halifax im : 
Unterlaufe durch Herrn StansselD, Den Vorsitzenden 
oet Dem neulichen Meeting in Der hiesigen St. Ja- :

Zur Orientkrisis bringt Die Nat.-Z. heute fol- 
gsnde, anscheinend aus Dem auswärtigen Amte 
ftammenDe Mittheilung: »Von allen Vormächten 
hat Deul|chlano allein bisher seinen Standpunct 
zu der brennenden Frage des Waffenstillstand 
d e s noch nicht öffentlich kundgegeben. Man drängte 
besonders von England mitunter recht ungestüm 
aur eine solche Erklärung hin. Das Wort aus 
berufenem Munde, daß Deutschland Die letzte Macht 
jei, welche von Den orientalischen Wirren berührt 
werde, hat aber seine Geltung offenbar noch nicht

£°re™ $it ein niemals von Deutschland 
aug<r Acht gesetzter Standpunct gewesen, das an 
fremden Ufern getrübte Wasser nicht weiter zu trü- 
oen durch seinerseitiges unberufenes oder vorzeitiges 
Hmetngreifen. Auch heute ist es, wie man uns 
ЬепфГеЬ derselbe Gesichtspunct, von welchem aus 
das deutsche auswärtige Amt Der Waffenstill stand s- 
frage gegenüber eine grundsätzliche Stellung im 
Smnue eines Jür ober Wider, einer Zustimmung 
oöer Ablehnung des sechsmonatlichen oder des sechs
wöchentlichen Waffenstillstandes nicht einnimmt. 
Deutschland erspart sich damit sedenfalls den Vor
wurf. eine oder Die andere Macht auf einen Booen

ziehen,^ für dessen Festhaltung es sich nicht zu 
engagiren bereit ist und Empfehlungen auszusprechen, 
Du schließlich ohne Nachdruck bleiben. Vielmehr 
bat Deutschland nach unsern Informationen seinen

t a n d p u n c t Den verschiedenen bet heiligten 
Machten gegenüber dahin präcisirt, daß es 
Weber gegen Die Bestimmung einer Frist von 
feebg Monaten noch gegen eine solche von 
sechs Wo ch e n für einen Waffenstillstand E i n - 
Wendungen zu erheben habe, daher nicht in Der 
&age fei, Den einen Vorschlag mehr als Den andern 
zu unterstützen. Für die Verständigung unter Den 
Machten könne ein Eintreten Deutschlands für Den 
einen oder anderen Vorschlag von keinem Vortheil 
sem, Dagegen erkenne Deutschland fortwährend das 
zu erstrebende Ziel in Herstellung eines auf Erhal
tung des Friedens abzweckenden Einver- 
verständnisses unter den Mächten.«

Im österreichischen AbgeorDnetenhause 
gelangte, wie ,W. T. B.« ans Wien meldet, am 21. 
(9.) D. Die nachstehenDe, bereits wiederholt erwähnte 
Interpellation in der orientalischen Frage, gestellt 
von Den Abgeordneten Baron Eichhoff, Herbst, Hoffer 
und 112 Genossen an Das Gesammttninillerium 
jur Verlesung: »Hat die Regierung Einfluß auf 
Die Führung Der auswärtigen Angelegenheiten in 
Der orientalischen Frage und eventuell in welcher 
Richtung genommen ? Ist dieselbe bereit, Die Ver- 
autwortung für Die befolgte Politik zu übernehmen? 
Hat die Regierung ihren Einfluß dahin ausgeübt, 
Daß auch bei einem eventuell ausbrechenden Kriege 
der Frieden für Oeiterreich-ilngarn gewahrt und 
insbesondere jedes Streben nach Erwerbung frem
der Gebiete hintangehalten werde? Gedenkt Die 
Regierung auch fernerhin in diesem Sinne ihren 
Einfluß geltend zu machen?« Die Interpellation 
wurde Dem Ministerpräsid.enten Fürsten Adolf Au
ersperg übergeben.

Aus London, 20. Oet. wirb Der Köln. Z. telegra- 
Phirt: Der londoner Correspondent des »Manchester 
Guardian« erklärt zuversichtlich, daß England gleich
zeitig mit Oesterreich Die Pforte zur Annahme eines 
kürzeren Waffenstillstandes Dränge. Nach meinen 
Erkundigungen ist diese Nachricht, was England an
geht, jedenfalls nicht richtig. Ebenso bestätigt sich 
Die Meldung^über eine innerhalb Des Cabinets aus
gebrochene Spaltung nicht. Eine Herbstsession des 
Parlaments ist vorläufig nicht beabsichtigt. Zwi
schen England, Deutschland und Oester
reich soll in Der SD r i e n t f r a g e gutes 
Einvernehmen bestehen. Aus verläßlicher 
Ouelle verlauret, daß England, Die Zustimmung 
Der übrigen Mächte vorausgesetzt, im K r i e g s - 
fall gewillt fei, Konstantinopel oDer 
Aegypten zu besetzen. Nach Dem Cabinets- 
ratb gingen Depeschen nach Rußland ab, welche Die 
Stellung Englands klar anzeigen. — Ein zweiter 
londoner Correfpondent Der Köln. Z. telegraphirt 
vom 20. Oct.: Das einzig bekannte Ergebniß des 
gestrigen Ministerraths sind dessen Beschlüsse, vorerst 
ui cb t das Parlament einzuberufen, weitere Schritte 
Rußlands abzuwarten, die Wehrkräfte für alle Fälle 
vorzubereiten und mittlerweile jedweven vernünftigen 
Friedensverfuch zu unterstützen. Die vielfache Be- , 
Häuptling, daß England seine Weitere Vermittelung 1 
al8 nutzlos vorerst ganz eingestellt habe, ist falsch. '

Ueber Den Fortgang Der türkischen ■ 
Rüstungen Wird Der Pol. Corr, aus Varna vom 1 
14. Oct. geschrieben: »Den TruppensenDungen aus : 
Konstantinopel wurde seit einigen Tagen eine ge- ; 
anDerte Richtung gegeben. Anstatt nach Der oberen i 
Donau, wird Alles donauabwärts Dirigirt. Von \ 
'•imüna bi» Rustschuk wird ein starker Truppencor- $ 
Don gezogen. Ganz besondere Aufmerksamkeit wird :

mes-Halle, vertreten ist. Die Londoner Blatter sind 
über Vorgänge in der Provinz oft wunderbar schlecht 
unterrichtet.

Zur Orientkrisis.
betrifft, die schon so 
so wird seit einigen 
gearbeitet. Dieselbe 
detachirte Forts und 
Widerstandsfähigkeit 
Schumla concentrirt 
waltung. Daselbst

Auch aus

den befestigten Puncten Tultscha, Jsaktscha und Si- 
lrstria gewidmet. Was die letztgenannte Festung 

oft eine wichtige Rolle gespielt, 
l Wochen an Deren Ausrüstung 
- hat in Der letzten Zeit neue 
> Erdwerke erhalten, Die Deren 

bedeutend erhöhen. Auch auf
• sich die Sorge der Kriegsver

ein befestigtes Lager für 
40,000 Mann errichtet worden. Schumla soll iu 
einem Pivot für eventuelle Operationen gemacht 
werden, und es werden daher hier große Waffen- 
und Munitionsvorräthe aufgehäuft. Auch ein Ar
tilleriepark wird Dieser Tage aus Konstantinopel er
wartet. Für Die nächsten Wochen ist das Eintreffen 
einer Truppenmacht von nicht weniger als 140,000 (?) 
Mann angesetzt. Klein Asien allein soll diese Zahl 
liefern. Man versichert, die Regierung werde zum 
ersten Male seit Der Einführung Des neuen Mili- 
tarstatuts dessen Bestimmungen Durchführen. Nach 
Demselben sollen Die Wehrkräfte des Reiches in 
außerordentlichen Zeiten 970,000 Mann betragen, 
iuoüon 570,000 Mann auf die Nizams entfallen 
solle». Bis tetzt befindet sich nur etwa Die Hälfte 
Dreier Vahl unter Den Fahnen. Die Pforte würde 

nach Den Aussprüchen Der türkischen General- 
jtab§=£)rficiere. Die sich eben hier aufhalten, mehr 
als eine Viertelmillion Soldaten im Nothfalle an 
Die Donaugrenze werfen können. Dies ist nun 
allerdings leichter gesagt als gethan, indem einmal 
die Organiiirung Dreier Kräfte schwierig ist und für 
ein |o gewaltiges Truppenaufgeboi Die erforderliche 
Anzahl von Officieren nicht leicht auszubringen ist. 
Auch mit Der furchtbaren Leere des Staatsschatzes 
ist bei Der Durchführung Dieses Planes stark zu 
rechnen.-

Ans Bnkare st, 17, (5.) Oer., wird Der »Pol. 
i--orr.a geschrieben: In Folge der großen militä
rischen Vorkehrungen, welche unsere Regierung nach 
der Rückkehr der diesseitigen außerordentlichen Be
grüßungsmission an das kaiserlich russische Hofluger 
m Livadia trifft, ist man aller Orten Darüber einig, 
daß wir am Vorabende großer Ereignisse stehen, 
von welchen Rumänien nicht unberührt bleiben soll. 
Die Frage, welche Position Rumänien bei Den be
vorstehenDen Eventualitäten einnehmen werde, scheint 
entschieden zu sein. Alles, was bereits zur Stunde 
geschieht, läßt erkennen, daß die rumänische 
A r in е e nicht Die Karriere z u bilden 
bestimmt i st, um eine bevorstehende 
bewaffnete Intervention Rußlands 
tn Bulgarien abzuwehren. Die unter 
ben Augen unserer Regierung abgeschlosfenen Ver
einbarungen der russischen Armee-JntenDanr mit 
unseren Bahnverwaltungen wegen eventueller rul- 
Mcher Milttärbeförderung beweisen Dies zur Genügt 
Wenn trotzdem unsere Armee auf Den vollen Kriegs
fuß gesetzt wird, so ist Dies ein beredtes Symptom 
Dafür, Daß in Livadia noch etwas mehr als eine 
bloße neutrale Zuschauerrolle Rumäniens ans's Ta
pet gekommen ist. Man schreibt Denn auch von 
u'chls Geringerem, als einer rumänischen Coopera
tion mit Rußland. Heber Den Modus einer sol
len Eventualität wechseln Die Angaben stündlich. 
Bald heißt es, die rumänische Armee soll die Avant
garde des russischen Executions-Corps bilden, bald 
wird Der rumänischen Heeresmacht Die Rolle einer 
russischen Reserve zngetheilt. Heute ist Die letztere 
Sser|ion obenauf. Die Mitglieder Der von Livadia 
zurückgekehrten Mission haben hohe russische Deco- 
rationen mitgebracht. Ministerpräsident Bratiann 
ist mit Dem Großkreuz Des Annen-Ordens geschmückt 
worden.

Neueste Post.
Berlin, 24. (12.) Oct. Der deutsche Botschafter am 

russischen Hose, General von Schweinitz wurde ge
stern in längerer Audienz vom Kaiser empfangen 
und reifte daraus Abends nach St. Petersburg ab. 
Derselbe begiebt sich von dort nach Livadia, von 
wo er etwa nach drei Wochen wieder nach Berlin 
zurückzukehren gedenkt.

Hasel, 23. (11.) Oc br. Nachdem schon mehre 
Tage im Canton Tessin Reibungen zwischen Den 
Ullramontanen nnd Liberalen voraekommen, fanden 
gestern in Stabio Exzesse statt, bei denen die Ultra
montanen auf die Liberalen schossen. 2 Liberale 
sind getobter, 4 verwundet.

Wren, 23. (11.) Oct. Die bezweckte Interpel
lation im Abgeordnetenhause über die Orientpolitik 
wird in diplomatischen Kreisen als Mißgriff betrach
tet , da die Aufgabe Oesterreich - Ungarns nach wie 
vor durch das Verharren desselben im Drei-Kaiser
Bunde vorgezeichnet ist und gekennzeichnet bleibt 
und es am allerwenigsten die Sache der freisinnigen 
Partei sein kann, der Regierung, zu welcher sie Ver
trauen hegt, am Vorabende der Ereignisse die Hände 
zu binoen, und devhalb auch nicht bezweifelt wer
den kann, daß die Regierung ihre Actionsfreiheit 
zu wahren wissen werde. Entschiedenster Mißbilli
gung begegnet der in Pest gemachte Versuch, durch 
Demonstrationen für die Türken die Regierung nach
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dieser Richtung zu drängen; es wird zuversichtlich 
erwartet, das Ministerium Tisza werde solche Kund
gebungen niederhalten.

Inda-Pest, 24. (12.) Octbr. Im Finanzausschüsse 
erklärte Minister Szende, daß nöthigenfalls 217,000 
Honveds binnen acht Tagen vollständig ausgerüstet 
und mobilisirt werden können.

Belgrad, 23. (11.) Oct. Gestern fand die Taufe 
des jüngst geborenen Prinzen durch den Metropoli
ten statt; derselben wohnten das diplomatische 
Corps und die Staatswürdenträger bei. Der russi
sche Generalconsul Karzow vertrat den Kaiser 
Alexander als Taufpathe. Abends war Galadiner. 
Oeffentliche Festlichkeiten fanden nicht statt.

Stmli», 22. (10.) Oct. Von der Idar - Armee 
wird officiell gemeldet: Am 15., 16. und 17. fanden 
heftige Kämpfe am Jawor statt. Die Türken, welche 
in den ersten zwei Gefechtstagen geschlagen wurden, 
zogen Verstärkungen an sich und versuchten die ser
bischen Positionen von Rocouogora zu stürmen. 
Das Gefecht dauerte volle 14 Stunden, worauf 
sich die Türken zurückzogen. An der Raschka griffen 
bedeutende türkische Streitkräfte die serbischen Vor
posten an, konnten jedoch trotz des den ganzen Tag 
dauernden Gefechtes keinen Erfolg erzielen.

Semlilt, 22. (10.) Oct. Am 20. und 21. wur- 
ben die Kämpfe an der Morawa fortgesetzt. Der 
Hauptangriff der Türken richt.te sich gegen oie 
Schanzen von Krewet, wo General Tschernjajew 
commandirte. Der an beiden Tagen vom frühen 
Morgen bis in die späte Nacht dauernde Kampf 
Wurde theilweise mit blanker Waffe geführt und 
endete siegreich für die Serben. Oberst Horwato- 
witsch eroberte die am J18. in türkische Hande ge
fallenen Positionen von Schiljegowatz und Grebetin 
zurück. Die Verluste waren beiderseits bereutend.

Semlill, 23. (11.) Oct. Der Kampf an der Mo
rawa dauerte vorgestern und gestern den ganzen 
Tag ( die Türken avancirlen und besetzten abermals 
die Positionen von schiljegowatz und Gredetin.

Stmlin, 24. (12.) Ociober. Vorgestern fand ein 
heftiger Kampf bei Djunis statt. 'Oberst Horwa- 
towitsch leistetete den Türken erfolgreichen Wider
stand. Alexinatz wird von den Höhen bei Prtschi- 
lorvitza von den Türken beschossen. '

An der Morawa wurde auch gestern den ganzen 
Tag gekämpft. Die Türken verbuchten bei Djunis 
durchzubrechen; alle ihre Versuche wurden jedoch bisher 
zuruckgewiesen, lieber den gestrigen Tag fehlt jede offi- 
ueJe, wie private Mit!Heilung. — Vorgestern bestand 
те Idar-Armee ein siegreiches Gefecht am Jawor. — 
AÖei Klein - Zwornik finden seit zwei Tagen kleine ! 
Gefechte statt.. Mascha Wrbitza, welcher mit sei- ! 
ner montenegrinischen Legion angeblich nach Jan- 
rowa Klissura abgegangen sein sollte, befindet sich in 
Belgrad.

Äagll-a, 21. (9.) Oct. Nach hier eingegangenen 
Nachrichten hat Derwisch-Pascha das inonteuegri- 
nische Gebiet geräumt.

Nltgusa, 23. (11.) Oct. Von Cettinje wird ge-
meldet: Anläßlich Der betreffenden cursirenden Ge
rüchte erklärte der Fürst von Montenegro sämmk- 
lichen bei ihm versammelten Dipiomatischen Agenten: 
Ich bitte sie, bei mir weder auch nur die Idee 
einer Verstimmung gegen meinen Alliirten, den 
Fürsten von Serbien, noch was immer für ein sepa- 
ratiltisches Vorgehen vorauszusetzen.

Ragusa, 24. (12.) Oct. Fürst Nikita eröffnete den 
Vertretern der Mächte officiell, er könne aus zwin
genden Gründen keinen längeren als einen fechs- 
wöchentlichen Waffenstillstand annehmen.

Athen, 20. (8.) Oct. Der Ministerpräsident 
Komunduros hielt heute in der Kammer eine krie
gerische Rede. In derselben forderte er oie Kammer 
uuf endlich zu handeln statt zu reden und zwi
schen Krieg und Frieden definitiv zu wählen. Die 
Kammer applaudirte lebhaft. Reichliche National
spenden laufen ein.

Idcgnimnic Der Neuen Diirpischen Zeitung.
St. PrtersvUi'g, Freitag, 15. Octbr. Wolff's Te

legraphen-Bureau wird gemeldet: Die feierliche 
Antritts-Audienz Jgnatjew's ist Mittwoch erfolgt, 
die Privat-Audienz findet Sonnabend statt, eine de
finitive Entscheidung steht noch aus.

Loudou, Freitag, 27. (15.) Octbr. Morgen gehen 
g-rößere Trilppensendungen nach Malta ab.
(Während des Druckes des Blattes ist Ulis nachfolgende De

o . Pesche zugegangen:)
charis, 27. (15.) October. Eine osficielle Depesche 

zeigt an, daß in Rom mit Rußland ein Vertrag 
abgeschlossen, wonach die russische Panzerflotte in 
Süd-Italien im Hinblick auf die Orientfrage 
überwintern soll.

1) Soll dw Einguartierungs-Prästande in Dorpat 
künftig in Form buchstäblicher Naturaleinquar
tierung abgeleistet werden unter Entschädigung 
der Hausbesitzer nach Maßgabe der unzulängli
chen Normal-Quartiergelder — oder

2) sind die Hausbesitzer mit dem Vorschläge einver
standen, daß derjenige Betrag der Jahreszinsen 
der der Quartiercasse gehörigen Capitalien, über 
dessen Verwendung. bisher keine Verfügung ge- 
trosfech worden ist, im laufenden Jahre wie in 
Zukunft zur Bestreitung der vorhandenen Quar- 
tierbedürffnisse zu verwenden sei und daß die 
dann noch zur Deckung aller nothwendigen Ouar- 
tierausgaben erforderliche Summe für das lau
fende Jahr nach Maßgabe der obigen Veran
schlagung, in den künftigen Jahren aber nach 
Maßgabe eines alljährlich vom Quartler-Colle- 
gium unter Zuziehung der ständischen Delegirten 
anzufertigenden und vom Rathe zu bestätigenden 
Quartierbudgets auf dem Wege der Selbstbe- 
fteuerung aufgebracht werden solle.
Bei der unzweifelhaften Wichtigkeit der in Rede 

stehenden Angelegenheit scheint uns eine rege Be- 
therligung der Hausbesitzer der Stadt an der Ver
sammlung sowohl im persönlichen Interesse des Ein
zelnen wie in dem der Commune als' solcher zu 
liegen.

BseerLes.
Morgen findet hieselbst, wie im Jnseraten-Theil 

bereits angezeigt worden, zum Besten der «Marren
Hilfe'’ die Vorlesung des Björn sonscheu Trauer
spiels „^uUa“ durch Pros. Dr. A. von Oet-

trugen ztatt. Das Bestreben des geehrten Herrn 
Vorlesers, das weitere Publicum auch in die weni
ger gekannten schriftstellerischen Erzeugnisse der Ge
genwart und in die Schätze außer-deutschen Geistes 
einzuführen, wird gewiß allseitig willkommen gehei
tzen werden. Und etwas durchaus Neues ist es, 
was uns der morgende Abend in Aussicht stellt: 
neu, nicht nur, weil das zum Vortrag gelangende 
Thema der Mehrzahl der Zuhörer ein unbekanntes 
lein dürfte, sondern auch insofern, als die Behand
lung des gebotenen Stoffes eine durchaus eigen- 
anige i|h~ der Dichter Björnstjerna Björnson wird 
als der Schöpfer einer neuen Richtung in der scan- 
dmavischen Literatur bezeichnet. — Alle Züge nord
germanischen Wesens, jene eigenthümliche Mischung 
von Schwerinuth und trotzigem Thatendrana, von 
kindlicher Wärme und übermenschlicher Todeskälte, 
gelangen in wunderbarer Reinheit und Gewalt bei 
Björnson zum Ausdruck, auf nationalem Boden 
führt er uns in Zeiten, in welche di Gluthen 
nordgermanischen Heidenthums in das eindringende 
südgermanische Christenthum noch mit ihren letzten 
Strahlen hin.inlenchten, der historische und land- 
schafltiche Hintergrund entspricht ganz den Zügen 
der Saga's und nordisch-wilder Wirklichkeit. — »Der 
Reichthum an neuen, tiefen und schlagenden Ge
danken, die Kraft schöpferischer Phantasie und zu
gleich strenges Festhalten an den realen Lebensver- 
hältniffen, die nie zu bloßen Gedankengebilden ver
blassen, charakteristrt wie alle Werke Björufon's so 
namentlich auch seine «Hulda".

Wir unterlassen nicht, die Aufmerksamkeit der 
Leser auf die unter'm 27. v. Mts. vom Rathe der 
Stadt erlassene Bekanntmachung in Sachen der 
Di i l i t ä r - O u a r t l e r p r ä st a t i o n zu lenken, 
welche der Nr. 227 vs. Blattes beigelegt war. 
Durch dieselbe find die Hausbesitzer der Stadt 
eingeladen worden, sich morgen, Sonnabend, um 5 
Uhr Nachmittags im Gildensaale des Rathhauses 
zu veriam.neln, um Beschluß zu fassen über die 
beiden Fragen:

außerordentlichem Erfolge, aufsteigend, niedergehend, 
stillstehend in der Luft, steuernd und schnell gegen 
Wind und Wetter versucht zu haben.

— Für das projectirte Liebig-Denkmal ist 
bis jetzt die Summe von 140,000 Mark eingegan
gen und es sollen nunmehr die Sammlungen "ein
gestellt werden. Es werden sowohl München als 
auch die Stadt Gießen, wo Liebig seine in die wi- 
seuschaftliche Entwicklung des Jahrhunderts so tief 
eingreifende Wirksamkeit zuerst und h auptsächlich 
begann, Denkmale erhalten.

— Folgender bezeichnende Fall wird der «Tribüne^ 
aus Belgrad mitgetheilt: Ein Soldat, dem zwei 
Finger abgeschnitten waren, wird vor seiner Hin
richtung vor General Tschernjajew geführt. 
«Wer hat Dir die Hand verstümmelt?" »Ein 
Kamerad auf mein eigenes Verlangen". „Schämst 
Du Dich nicht, bist Du kein Serbe und weißt daß 
die Türken auf heimischem Boden stehen?" „Ich 
bin bereit, gegen die Türken zu kämpfen, aber grö
ßer x\t der Drang, mein Haus wieder zu sehen." 
„Also Dein Haus willst Du Wiedersehen; gut 
ich gebe Dir den Abschied, bete, Du wirst auf der 
Stelle erschossen!" Der Mann wird darauf an die 
Stelle der Executiou geführt, ohne eine Miene zu 
verziehen; Plötzlich schlägt er sich vor die Stirn, 
als sei ihm Etwas eingefallen, kehrt zum General 
zurück, nimmt süich Ducaten aus der Tasche und 
sagt: „schicken sie das Geld meiner Frau!" 
General Tschernjajew schwieg eine Weile, dann rief 
er laut: „Geh' zum Teufel und bringe Deiner 
Frau selber das Geld!"

B e r m i ? ch t < s.
Die N. Pr. Z. berichtet: Am vorigen Sams

tag fand zu Berlin in Gegenwart des Admirals 
Heu? und verschiedener Marine^Offtciere eine Vor
stellung des. Erfinders der Flugmaschine, W. 
Ralph scott, Statt. Der Erfinder zeigte 
und erklärte seine Maschine. Herr Scott war in 
der Absicht dahin gekommen, seine Proben vor dem 
Fürsten v. Bismarck und dem General-Feldmar
schall Grafen v. Moltke auszuführen, wurde in
dessen behufs Prüfung seiner Erfindung an das 
Neichskanzleramt, bezw. au das Kriegs-Ministerium 
verwiesen. Herr Scott ist Ingenieur von Profes
sion und 38 Jahre alt. Geboren auf der Insel 
Ceylon, hat er seinen Wohnsitz in Dover schon seit 
Jahren genommen. Die Maschine selbst, die er 
zeigte und bis auf das Geheimniß der Bewegung 
derselben erklärte, besteht aus einem kleinen Schiffe 
öon Holz, ziemlich tief; in der Milte derselben ist 
die Maschine, welche durch ein Rad, wie das 
Steuerruder an einem Dampfer, in Bewegung ge= 
letzt wird; der Druck Der Feder, den das Rad,

Maschine in Bewegung ist, ausübt, soll 
3000 Pfund aufwärts und 1500 Pfund nach unten 
lein. Dre ganze Maschine, so weit sie Der Erfinder 
jeigt beru^ auf dem Balancir - System ; sie ist in 
Xх n !' roeit sie sichtbar, eine Balancir-Maschine. 
фр ^alph behauptet, mit dieser Maschine, die 300 
Hsund wiegt und an welcher sich zu beiden Seiten 
Л "" Sltz für einen Passagier befindet, 70 enqlb 
sche Merlen bei klarem Werter, 40 Meilen "bei 
^iurm und Gegenwind stündlich zurücklegen zu 
können. Er versichert, seine Erfindung bereits mit

— Reichstes Material für die ausschweifendsten 
Phantasien der Conjectural-Politiker bie
tet die gegenwärtige politische Situation; Großes 

; Ift Bretts tu Hypothesen-Kühnheit geleistet, Größe- 
а^ег schwerlich, als jüngst von einem Corre- 

spondenten der Pariser „Ejlafette." In einer chif- 
Birten Depesche offenbart er von Genf aus die 
geheimsten Pläne des Grafen Bismarck: Hinsicht
lich G r o ß b r i t a n n i e n s soll das Prineip der 
Nichteinmischung in dem Sinne eingehalten wer
den , wie es von Stuart Mill aufgestellt und von 
Gladstone und Bright vertreten ist. In den ver
einigten S t a a t e n hat die Monroe - Doetrin 
ihre Geltung zu behalten, welcher zufolge dieselben 
an den Ereignissen von 1870-1871 feinen Antbeil 
nahmen. Das alte H e l l e n e n r e i ch muß wieder- 
bnereüt Гт? Мп'Л) Hlnzufügung von Thessa

lien, Epirus, Albanien und Maeedonien. Die Jn- 
। Kandia soll England überlassen werden, wofür 
dieses Malta „ Dem nächsten Papst und Helgoland, 
Deutschland überlassen muß. Dafür tritt letzteres 
Noro - Schleswig an Dänemark ab. Unter-Tyrol 
Jstri'n und ein Theil Illyriens fallen an Italien' 
weiches aus diese Weise endlich zur erstrebten E'n- 
heit gelangt. Belgien wird Frankreich als Ersatz 
für Elsaß - Lothringen abgetreten, wofür es bei den 
/voritehendeir. Ereigniffen sich still zu verhalten 
und ur Framhe - Comte nebst Cochinchina zu ent
sagen hat. suv-Tyrol wird zu Baiern, Böhmen 
^.-preußen geschlagen und Galizien zu Rußland. 
Die Bukowina, das Banat, Kroatien, Slavonien 
-jbtrien und Dalmatien werden mit Serbien, der 
УЛЛЬди, Wallachei, Bosnien, Bulgarien, Montene
gro und der Herzegowina zu einer Donau-Confede
ration vereinigt. Oesterreich-Ungarn wird 
auf die Grenze des Wiener Erzherzogthums und 
Ungarns reducirt (sic). Die Dobrudscha erhält 
Rußland, unter dessen Proteetorat Konstantinopel, 
welwes „Freistadt" wird, zu stellen ist. Der Bos
porus wird allen Schiffen geöffnet/ Gegen die 
Vereinigung Egyptens und Syriens mit England 
ist kein Widerspruch zu erheben, wenn bis dahin 
Rußmnd seine Eroberungen in Turkestan und dec 
Bucharei vollendet hat. Da Rußland und Eaq- 
lano astatische Reiche werden, so würde in Folge 
beffen das Bismarckische Deutschland die erste Rolle

<Üro?a zugewiesen erhalten. — So wird ernstlich Politik „gewählt."

Lerzelchnrtz der im Dorpatschen Kreis
Post-Comptoir zurückgestellten Briese vom

2 8. (Leptbr. bis zum 10. Oetbr. 1876
^Briefe ohne Angabe der Stadt: 

Биберштейнъ.
Briefe ohne Marken:

Фоссъ въ Чирпавицъ, Каберманъ въ Вейс- 
сенстейнъ, Kurm ä Kayafer, Patkul ä Reval From 
а Piometz, Surskorvsky ä St. Petersburg und 
Krannhals ä Dorpat.
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Neue D ö r p t s cb e Seit и и л.

Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschrif
ten für die Studirenden der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
dah der §err stud, oec. Robert von Knegei
gen die Universität verlassen hat.

Dorpat den 15. October 1876.
Rector Meykoni.

Nr. 818._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ N. Ruetz, Seer.
Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 

für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gernacht, daß der 
Herr stud. jur. Felix Bntofft 91 ndrzeyko - 
wiez exmatriculirt worden ist.

Dorpat, den 15. October 1876.
Rector Meykow.

Nr. 820. R. Rnetz. Seer.

Zultxi. Besten 
der 

„Warienhilse".
Erste Vorlesung

des Henn Prof, Dr. Al. v. Oettingen 
am Sonnabend d. 16. Qct., Hachm. 5 übr 

im grossen ciörsanfe der tinioersität:
Hulda, Tragödie in 3 Acten v. Björnson.

Der Preis der Billets für den ganzen Cyclus 
der Vorlesungen beträgt 1 Rbl., für jede ein
zelne Vorlesung 30 Kop. und sind Billete zu 
haben in der Kar о w’schen Buchhandlung, und 
am Abend der Vorlesung von 4 Uhr ab an der 
Gasse.

In armer Familienvater 
bittet edle Menschenfreunde elriM^enel tsiss 
Beschäftigung, entweder als Aufseher, 
oder irgend eine Kleine Beschäftigung als Ab
schreiber od. drgl. — Gute Zeugnisse stehen 
ihm zu Gebote. Adressen bittet in C. Mattie- 
sens Buchdr. u. Ztgs.-Exped. sub Litt. W 3 ge
fälligst abzugeben.

Zu billigen Preisen
empfiehlt

Wji-, Eis- und Gobelin-Wolle
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ »J.

Frische weüiggesnlzekie 

Köiiigs-Kärmgc 
und

ächte Revaler Millo 
empfing V. Inseiberg,

Eckbude Haus Drechslermeister Braun.

Herren- und Damen-Wäsche,

Leibjacken, Strümpfe und Cravatts

Geschäfts Herlegnng.
Jlieniit die Anzeige, dass ich mein Geschä-fts-Iocal 

in das Ilans des Kaufmanns und Brauerei-Besitzers Herrn 
Robert Bärtels (früh. Beischau, vis-ä-vis derHoppe’schen Buch
handlung) verlegt habe und bitte das mir bisher geschenkte 
Vertrauen auch fernerhin zu bewahren.

. Fertige üerrenwüseiae
empfing auf’s Neue P. H. Walter.

Sonnabend den 30. October 1876

General-L "4972540^

des
Aorpater Konsum -Hereins.

Gegenstände derselben: 
Necheufchaftsbericht, 
Wahi der Revidenten, 
Gemeinsame Küche, 
Verwendung des Reserve-Capitals znr 
allmäligen Tilgung des Kaufpreises für 
das angekanfte Haus.
Mittheilung hinsichtlich der Waschanstalt.

Das Nähere über Zeit und Ort durch die Zeitrmg.
Einem hochgeehrten Publicum habe ich die Ehre, die ergebenste Anzeige zu machen, daß ich auf meiner 

Durchreise durch Dorpat . '

gegenüber dem Spritzenhause
in der neu und elegant erbauten Schaubude von

Sonnabend den 16. Gctober 1876 an 
nur auf kurze Zeit

Sie berühmte Schlachtcii-GeniälSe-Ausstellima
enthaltend die neuesten Begebenheiten aus dem Kriegsschauplätze, 

die Schlachte» der Serben mit den Türke« aus der Datka»-Halbinsel 
und außerdem

verschiedene Ansichten interessnnter GegenDen 
zeigen werde.

MF1’ Alle diese Ansichten sind von den Assistenten des berühmten Malers Thiem mtf dem Kriegs
schauplätze selbst und an den verschiedenen anderen Plätzen naturgetreu ausgenommen.

Zum Schluß wird ein
^OOjähri^s Krokodil aus dem Mississippi 

und ein fliegender Kund aus Mfrilm gezeigt.
Entree 20 Kop., Kinder zahlen 10 Kov.

MMW Die Ausstellung ist täglich von Morgens 9 bis Abends 10 Uhr geöffnet — von 5 bis 10 Uhr 
Abends bei voller Beleuchtung mit 170 Klammen.

Neue Sendung!! 'f» - .. °
v LU388 grüne

01776^

ä ZZ 40 Kop.
Wiederverkäufen! tonnenweise zu 
einem bedeutend herabgesetzten 
Preise, empfiehlt

P. G. Bernhoff,
Haus Borck, vis-ä-vis dem Rathb.

Jag MglvmWiche Gm'lklißMs 
an der Kastanien-AÜee, in der Nähe des Bahnhofes, 
ist von jetzt ab bis Anfang Mai zu vevmiethen. 
Das Nähere erfährt man täglich von 9 — 12 Ubr Bor
mittags daselbst, oder in der Bokownewschen Handlung.

Aorpatcr Haudlverker-Vcreill.
Freitag den 15. October c.

SiDciter SefcISIciitiftsabenj. im JdandiDerßeroerein.
Wortrag des Hrn. Pros. Dr. Teichmüller

„lieber das Wesen der Schönheit." 
Anfang 9 Uhr Abends.

Sonntag den 17. October c.
Bortrag des Herrn Lector Doyle: „lieber 

Dickens' Leben und Wirken.
Anfang 4 Uhr Nachmittags.

Zu diesem Vortrage Haden auch Dame» Zutritt.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Das literarische Comite.

empüch't
k rische r eigen

P. X. Besnosow.

Iu Javrikpreism
Lein-Tischtücher Kragen und Manchetten

kauft und
Под genmehl

verkauft C. 0. Hennig.
Laclitauben

sind billig Ж11 VCrkiSureii Neumarkt-Str. 
Haus Jts 5.

Äbreiscndc.
3. Edelhard Grewingk, cand chem

Dampfschifffahrt.
Mit dem Dampfer „Dorpat» langen am 13. October 

hieselbst an: Hvr. Tenmssohn, Dribbelt, Chwatt, Unger, 
Äachner, Ulch, Kast, Labera, Chlopiusky, Sappin, Strickow, 
Schmalz, Schönesohn, FFr. Kxeiseska, Torkhoff, Moor, 10 Ar
beiter. Von den Zwischenstationen wurden b Passagiere aus
genommen.

Mit dem Dampfer „Dorprrt" fuhren am 13, October 
von hier ab: HHr. Pab, Randjalg, Jung, Sergejew, Bern
hardt, Trvuchnek, Frau Voigc u. 4 Arbeiter. _______

Hiezu eine Todes-Anzeige als Beilage.

W j! l e r u n g L b e о ö uchiungen.

25. 
Octbr.

26. 
Octbr.

SmnLe.

4 Ab.
7 Ab.
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"7 M.

10 M.
1 Ab.
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Mittel vom 25. Octbr. 4,q6.
Extreme der Lemperaturmitter in den letzten 10 Jahren vom 

25. Octbr. Min.: —2.79 t. I. 1575; Max. + 9.98 i. I. 1873.
10-jähriges Mittel vom 25. Octbr.; d- 4.34.

Von der Censur gestattet. Dorpat, den 15. October 1876,| Druck und Verlag von C. Mattiesen.



M 241. Sonnabend, den 16. (28.) October 1876.

Reue Dörptsche Zeitung.
Erscheint täglich

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
um 7 Uhr Abends. Tie BucbdruLerei und Expedruon 
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 und 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kop, halbjährlich 3 Rbl. 

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

tkNlKttd. Torpal: Convent. Einnahme des Telegraphen
Departements. Vom Landesgymnasium. Mitau: Revision. 
St. Petersburg: Hofnachricht. Die Beziehungen zu Oe
sterreich. Personalnachrichten. Ein Gouvernanten-Heim. Mos
kau Jubelfeier der Michaelis-Gemcinde. Helsingfors: Die 
allgemeine Wehrpflicht.

Gnslrrnd. Deutsches Reich. Berlin: Wahlnach
richten. Bremen: Von der westsibirischen Expedition. 
Großbritannien. London: Vorbereitenve Ereignisse. Zur 
Orientkrisis: Stimmung in Konstantinopel. Englands 
Pläne. Vorn Kriegsschauplatz. Aus Rumänien u. Griechenland.

Neueste Post. Locales. Ausd. Dorp. Kreise. H.u.B.-N. 
FeRiLkersn. Die Universilätssrage. Vermischtes.

Inland.
Korpai. In Riga ist am 13. Oct. der Con

vent der livländischen Ritterschaft eröffnet worden.
— Während die fortdauernden Kriegsbefürch- 

tunqen aus alle anderen Gebiete des Derkehrslebens 
ihren lähmenden Einfluß äußern und die Einnah
men verringern, haben sie, wie es scheint, im Te
legraphen-Departement, neben dem stetig 
auf diesem Gebiet sich steigernden Bedürfniß, eine 
erhöhte Thätigkeit hervorgerufen: die im genannten 
Departement eingelaufenen Gelder weifen nicht nur 
für den letztverfloffenen Monat, sondern auch für 
das ganze noch laufende Jahr im Vergleich zu 
früher einen erheblichen Zuwachs aus. Die aus 
sammtlichen Telegraphen-Stationen eingenommenen 
Summen betrugen im September-Monat des Jahres 
1875 391.801 Rbl., im September dieses Jahres 
430.954 Rbi., mithin 39.153 Rbl. (CiL 10 pCt.) 
mehr; die E-nnahme vom 1. Januar bis zum 
1. Oktober de» Jahres 1875 belief sich auf 3,418.761 
Rbl., in diefenr Jahre auf 3,564.328 Rbl., mit
hin auf 145.567 Rbl. mehr.

— Tas seit dem 15. Sept, von dem Land- 

gericbts-Affeffor C. von zur Mühlen unter : 
dem Titel: » Felliner Anzeiger" heraus
gegebene Wochenblatt giebt in seiner letzten Num- ! 
mer nachstehende Daten in Betreff der Frequenz 
d e s l i v l ä n d i s ch e n L a n d e s g y m n a s i u m : 
Das Gymnasium zählt gegenwärtig 119 Schüler, 
darunter 79 Pensionaire und 40 Externe. Unter 
diesen 119 Schülern gehören an: dem Adel 80, 
dem Literaten- und Beamtenstande 19, dem Kaus
mannsstande 18 und dem Bauernstände,2. Der 
Consession nach gehören 114 zur lutherischen, 5 
zur griechischen Kirche.

— Se. Mai. der Kaiser hat die Bestimmung 
des Dirigirenden Synod's, betreffend das auf Grund 
eines von der rigaschen orthodoxen Geistl.chkeit ge
spendeten Capitafs von 2200 Rbl. auf den Namen 
des früheren General-Gouverneurs der Ostseecpro- 
vinzen, General-Adjutanten A l b e d i n s k y, gestif
tete Stipendium zur Erziehung eines besonders 
tüchtigen, aus eigene Kesten lebenden Schülers in 
dem rigaschen geistlichen Siminar — unter dem 14. 
Aug. d. Allerhöchst zu bestätigen geruht.

> MüU ist, wie die Z. s. St. u. Ld. erfährt, 
der Oberprocureur des Senats, Wir!. Staatsrath 
Baron Staäelberg am vorigen Sonnabend 
mit seinen Begleitern zur Revision der Behörden 
eingetroffen und soll beabsichtigen, zwischen dem 17. 
und 19. Oct. zu demselben Zwech nach Riga zu 
kommen.

St. Petersburg, 13. Oct. I. K. H. dis Groß
fürstin Thronfolger gedenkt, wie die ^Ag. 
gen. Russe" meldet, heute mit ihren Erlauchten 
Kindern nach Livadia abzureisen.

— Der in letzter Zeit wachsende Einfluß 
der Actions-Partei in Wien, welche Hand 
in Hand mit Rußland eine Occupation türkischer 
Gebiete und damit eine Vergrößerung des öster
reichischen Territorium in's Werk setzen will, floßt 

in gewissen Kreisen der russischen Presse, wie es 
scheint, mehr Besorgniß als Beruhigung 
ein: man fürchtet, Oesterreich werde eilten zu hohen 
Lohn für die zu leistende Hilse beanspruchen. «Der 
Plan einer Theilung der Türkei", schreibt die ^Russ. 
Welt", ^hat einigen österreichischen Politikern, welche 
den Umfang der in Aussicht stehenden Beute bereils 
bis in's Einzelnste zu bestimmen suchen, augenschein
lich außerordentlich gefallen. Der frühere Minister 
Dr. Giskra, der den Wiener Hofkreisen nahe steht, 
äußerte neulich in einer Rede an seine Wähier, daß 
Oesterreich nicht nur Bosnien und die Herzegowina, 
sondern der ganze westliche Theil der türkischen 
Provinzen bis zum Aeqäischen Meere, Saloniki (!!?) 
eingeschlossen, zufaüen müsse. Diese mehr als kühne 
^Jvee" wird jetzt von unternehmenden Patrioten, 
die das Vertrauen des jetzigen Finanzministers Ba
ron Hofmann, des muthmaßlichen Nachfolgers des 
Grasen Andrassy, genießen, in allen Tonarten wie
derholt. Wir bemerken unsererseits, daß die Ein
verleibung eines bedeutenden Theils Bosniens 
und der Herzegowina in das österreichische Kaiser
reich gegenwärtig sehr wahrscheinlich, wenn nicht 
positiv abgemacht ist, denn die österreichische Re
gierung hat sich leider nicht so uneigennützig und 
großmülhig gerecht erwiesen, wie die russische, Ruß
land hat unstreitig gewisse Anlässe zur Besetzung 
und sogar völligen Einverleibung der benachbar
ten türkischen Länder, so schmerzlich das auch vom 
russischen und allgemeinen slavischen Gesichlspunct 
aus wäre. Für Rußland ist es entschieden viel 
wichtiger, überhaupt eine endliche Lösung der Frage 
zu erreichen, als in vorzeitige Streitigkeiten mit ei
nem Staat zu gerathen, welcher ohnehin sich bei
nahe England zur Disposition gestellt hätte und 
sich erst nach langem Schwanken enkschloß, unser 
Bundesgenosse zu bleiben. Es ist selbstverständlich, 
daß es Niemand in den Sinn kommt, wegen Bos-

Feuilleton.
Die Universitätsfrage.

(Schluß).

In Betreff der S P e ci a l i s i r и n g des Un
terrichtes wird constatirt, daß die Mediciner 
an allen vier medicimschen Faculläten überladen 
find. In Moskau haben sie in den oberen drei 
Cursen 39—42 Vorlesungen wöchentlich, in Kiew 
im dritten 40, im vierten 42 u. s. w. Weiter wird 
unter Anderem hervorgehoben, daß in Bezug auf 
die Gruppirung der einzelnen Facultärsfächer keine 
Uebereinstimmung herrscht und in einer und der
selben Facultät die Ansicht hierüber häufig wechselt.

In wie weit der L e h r st o s s richtig, consequeut 
und vollständig ungeordnet ist, darüber hat die 
Commission eine Reihe von Daten gesammelt, von 
denen wir einige aushcben wollen. In dem Fach 
der a l l g e m e i n en Geschichte hatte in Kiew 
der 1872 -73 eingetretene Cursus in den ersten 
zwei Jahren gar keine Vorlesung zu hören, im er
sten Semester des dritten alte Geschichte des Ori
ents (3-stünvig), im zweiten Semester Geschichte 
Frankreichs im XIX. Jahrh. und Geschichte des 
XIV. und XV. Jahrh. (beide einstündig), im vier
ten Jahre Fortsetzung der Geschichte des Orients, 
Geschichte Griechenlands (einstündig) und Geschichte 
Frankreichs im XIX. Jahrhundert. Das war al
les. Im Fach der russischen Geschichte 
wurde in Odessa zwar ein Jahr lang russische Ge
schichte vom XVII. Jahrhundert an gelesen, dagegen 
fehlte die ganze alte Geschichte bis dahin; umge
kehrt las man in Kasan allgemeine russische Ge
schichte bis aus die Regierung von Alexej Michaj
lowitsch, sodann Uebersicht über die russische Histo
riographie u. s. w., aber die ganze neuete Geschichte 
von Alexej Michajlowitsch an wurde nicht gelesen. 
Wie weit der Rector und die Decane die von dem 
Statut gebotene Aussicht über diesen Hunct sühren, 
darüber konnte die Commission keine bestimmte 
Data erlangen.

Eine hier beigefügte Tabelle zeigt wie Ungenü
gendes die Universitäten in Bezug auf die Lehrer
bildung leisten. Im Jahre 1871 beendigten in 7 
historisch -philologischen FacultäkeN 70 Siudctiten 
den Cursus, von denen 58 Stipendiaten waren. 
Von diesen sind nur 40 Lehrer geworden, und nur 

17 Lehrer der alten Sprachen, deren jedes Gym
nasium 4 braucht. „

Aus der dritten Abtheilung: von den Prü
fungen heben wir vor Allem hervor, daß die 
dafür geltenden Bestimmungen, nach dem Befund 
der Commission, sich im Allgemeinen durch große 
Verschiedenheit und Veränderlichkeit auszeichnen, da 
die Universitäts-Conseils sie nicht selten ganz oder 
in einzelnen Theilen abändern. Von den Verse- 
tzungsprüsungen wird gesagt, die Anforderungen 
dabei seien am strengsten in Moskau, wo als Durch
schnittsnote aus sämmtlichen Fächern 3’/2 und in 
keinem Fache weniger als 3 verlangt werde. In 
den übrigen Universitäten wird nur die letztere 
Forderung gestellt, und zwar in Charkow strenge; 
an anderen Universitäten ist man naä sichtig und 
versetzt auch bedingt; in St. Petersburg, wenn die 
Facultät eine Vorstellung an das Conseil richtet; 
in Kasan, wenn der Student nur in einem Neben
sache weniger als 3 und in Odessa, wenn er sogar 
2 hat, aber in einem noch nicht abgeschlossenen 
Haupt- und in einem Nebensache, wobei iie Be
dingung gestellt wird, daß er bei cer nächsten Ver
setzungsprüfung oder bei'm Abgang das Examen in 
diesem Fache nachzumachen hat.

Obgleich das Gesetz verlangt, daß die Prüfun
gen nicht von dem Docenten allein, sondern von 
einer Commission vorgenommen werden sollen, so 
wird dies faktisch doch nicht ausgeführt. Fast üler- 
all ist es Brauch, daß ein Professor zur selben Ze-t, 
in welcher er in einem Fache examinirt, auch als 
Assistent eines Professors in einem anderen Fache 
gezählt wird.
~ Es kam vor, daß die Studenten vor dem Exa
men der Theologie erklärten, sie hätten in die 
fein Fache weder selbst nachgeschriebene noch litho- 
graphirte Collcgienheste, und so nach dem Katechis
mus PHUaret's examinirt wurden.

Eine ganze Reihe ^Abweichungen von den durch 
die Universitäten selbst ausgestellten Prüsungsregle- 
men'ty*  werden aus den Acten einer nicht genann
ten Universität von 1875 euch geführt-. Wir haltest 
dieselben, um ihrer Anschaulichkeit willen, für wich
tig genug, um wenigstens die bezeichnendsten hier 
anzuführen. Das Reglement bestimmt für die Exa
mina den März und nach den F-rien können nur 
Studenten, die den Cursus zum zw-iten Mal durch
machten und ein ärztliches Zeugniß über eine 

schwere Krankheit beibringen, geprüft werden. Fac- 
tisch fällt aber das Examen sehr häufig in den 
April, sowie in den August, September und Octo
ber, ohne daß irgend ein Krankheitsattestat vorhan
den ist, ja in manchen Fällen ergeben vorhandene 
Thatsachen die Unmöglichkeit einer Krankheit. — Hie
bei wird bemerkt, daß es außerordentlich häufig ist, 
daß Studenten zu den Prüfungen nicht erscheinen. 
In der juristischen Facultät erschienen zur Verse-- 
tzungsprüsung im römischen Recht nur 110 und zu 
der im Staatsrecht nur 97 statt 187 Studenten u. 
s. w. Dabei sind diejenigen, welche Stipendien 
genießen, nicht weniger unpünctlich, ja manchmal 
unpünctlicher, als die andern; es ist aber nicht er
sichtlich, ob sie dafür, wie es gesetzlich wäre, ihre 
Stipendien verlieren. Nur so viel kann gesagt 
werden, daß die Zahl der Stipendiaten, welche den 
dritten Cursus ein zweites Jahr durchmachen müs
sen, ohne baß ihnen der Vorschrift nach das Sti
pendium entzogen würde, im Allgemeinen bedeu
tend ist.

Das A b g a u g s e x a m e n auf verschiedene 
Termine, Frühjahr und Herbst, zu vertheilen, ist 
nicht erlaubt. Nichts desto weniger kommt es häufig 
vor. Ein Student, dem dies 1874 gestattet wurde, 
legte im Mai 1874 di? Prüfung in zwei Fächern 
ab, in den andern aber nicht im Herbst J874, wie 
es ihm vorgeschrieben war, sondern erst im April 
und Mai 1875. Im April und Mai 1875 wurden 
8 „trübere“ Studenten zum Examen in der juristi
schen Facultät zugelassen; nun hätten sie nach dem 
Gesetz die volle Prüfung in*  allen Fächern bestehen 
müssen, man examinirte sie aber, als wären sie 
Studenten. Weiter erschienen in derselben Facul
tät 11 Studenten nicht zum Termin zum allgemei
nen Examen („fie verspäteten sich“, heißt es in der 
Akte) und wurden vom Professor später in 4 extra 
für sie angesetzten Terminen ohne Assistenten ge
prüft.

Ueberhaupt sind viele Zeugnisse, statt von de 
Commission, nur von dem Proftssor unterschrieben 
es ist fein einziges Zeugniß bei den Akten, welche 
die Unlerschrist t'ämmtlieber drei Mitglieder de 
Commission trügen, wie das Gesetz es verlangt 
Endlich kommt es auch vor, daß „mt8 Versehen“ 
gar keine Note eingetragen ist.

Häufig sind schlechtere Noten in bessere verän
dert. Bei den oben erwähnten Dürchschnittsnum-



«ien mit Oesterreich Krieg zu führen, so lange die 
r-atürlichen Rechte Serbiens und Montenegros, wie 
auch der einverlerbten Bevölkerung selbst nicht ver
letzt werden. Aber der ehrsame Dr Giskra und 
seine Nachfolger sind angenscheinlich weit über die 
Grenzerr dessen hinausgegangen, was Oesterreich
Ungarn, ohne den internationalen Anstand zu ver
letzen, prätendiren kann. Der nordwestliche Theil 
der bosnischen Provinz, begrenzt im Osten durch die 
Linie von der Drinamünduna über Bjelina, Sera- 
jewo und Mostar bis zur Narenta-Mündung und 
dem Hafen von Klek, das ist Alles, was Oesterreich 
ohne Widerstand Rußlands in Besitz nehmen könnte, 
falls die russischen Truppen in Bulgarien ein- 
marschiren.

— Der deutsche Botschafter am russi
schen Hofe, General von Schweinitz, ist heute 
Abend von Berlin hieselbst eingetroffen.

— Laut Verfügung des Ministers des Inneren 
vom 12. d. M. ist der Zeitung „ Molwa " an
läßlich des in ihrer Nr. 41 erschienenen Artikels 
„(Sine reine Sache bedarf reiner Mittel^ in der 
Person ihres Herausgebers Collegien - Secretärö 
Apollon Shemtschushnikow und des Redacteurs, 
Collegien-Asscssors Fürsten Wladimir Obolenski die 
dritte Verwarnung ertheilt und bas Erscheinen 
des Blattes auf sechs Monate suspendirt. — 
Ferner ist von demselben Minister der Verkauf 
einzelner Nummern der Zeitung „Börse" 
untersagt worecn.

— Die im Archipel unter der Flagge des Con- 
tre-Admirals Butakow kreuzende E s c adr e ist, wie 
der Nikol. Bote erfährt, unlängst von Smyrna aus
gelaufen, um sich nach Triest zu begeben. Die Fre
gatte „Petropawlowsk" ist bereits in Neapel ein- 
getr offen.

— Unter dem Vorsitz des Pastors H, Hesse 
hat sich hier ein Comils gebildet, welches sich die 
Gründung eines „Evangelischen Gouvernan- 
ten-Heims in St. Petersburg" zur Aufgabe 
gemacht. Das Comit^ hat einen Aufruf erlassen, 
dem wir Nachstehendes entnehmen: „Der Gedanke, 
in St. Petersburg eine Anstalt zu gründen, mit 
der Aufgabe, stellenlosen Gouvernanten ein christli
ches Daheim zu bieten, ist kein neuer. Schon vor 
16 Jahren waren dahin abzielende Plane entwor- 
f n worden, leider aber nicht zur Realisirung ge
kommen. Im April dieses Jahres wurde die Sache 
aufs Neue angeregt — es trat ein Comits zusam
men, die Gründung der Anstatt erhielt die mini
sterielle Bestätigung, die nöthigen Vorberathungen 

haben stattgefunden und es bleibt nur noch übrig, 
die helfende Liebe der Evangelischen Gemeinden 
unserer Stadt für das Werk zu gewinnen, um dann 
in Gottes Namen die Thür des Gouvernanten-Heims 
aufzurhun." . . . „Das Bewußtsein der dringen
den Pflicht, hier mit Rath und That zu helfen und 
denen, welchen wir unsere Kinder und in ihnen 
unsere theuersten Schätze anvertrauey, die Liebe zu 
zeigen, mit der wir sie und ihre Arbeit ehren, ist 
das Fundament, auf welchem sich das Gouvernan
ten-Heim aufbauen und eine oft und schmerzlich 
empfundene Lücke in der Liebesthätigkeit füllen 
will."

Jlloflknn, 12. Oct. Ein Fest besonderer Art, 
schreibt die Mosk. Dtsch. Z., „wie es die hiesige 
deutsche Colonie seit ihren ersten«Anfängen in der 
alten Zarenstadt noch nie gefeiert hat, beging letz
ten 'Lwnntag, den 10. d. M., eine der hiesigen 
evangelischen Gemeinden, die ev.-lutherische St. 
Michaelisgemeinde, nämlich die dreihundertjäh
rige Jubelfeier ihres Bestehens am hiesigen Orte. 
War es auch insofern mehr ein Localfest, als Der 
beschränkte Raum des altehrwürdigen Gotteshauses 
vorzüglich nur den Mitgliedern der St. Michaelis
gemeinde selbst die Theilnahme am Festgottesdienst 
gestattete, so bewies doch die Anwesenheit einzelner 
Corporationen, sowie zahlreicher Deputationen, theils 
Seitens der Schwesterkirchen, theils einzelner ge
meinnützigen Gesellschaften und Wohlthätigkeits- 
Anstalten aufs Lebhafteste, daß die ganze deutsche 
Colonie Moskaus in diesem erhebenden Feste der 
Altgemeinde zu St. Michael ihr Gesammtfest fei
erte und sich solidarisch mit derselben verbunden 
fühlt. Aber auch der Umstand, daß die Spitzen 
der weltlichen und geistlichen Behörden sowie Ver
treter der höheren, sonst mehr für exclusiv russisch 
geltenden Gesellschaft dem Feste beiwohnten, mag 
beredtes Zeugniß dafür ableqen, einmal daß dieses 
Kirchenfest wirklich Gesammtfest der Moskauer deut
schen Colonie war, sowie davon, daß diese Colonie 
im Laufe der Zeit sich die Achtung und Anerken
nung in den maßgebenden Kreisen zu erwerben ge
wußt hat. . .

Helsingsors. lieber die wichtigste Frage, welche 
dem nächsten finnländischen Landtage zur Berathung 
vorliegen wird, die Frage über die allge
mein е W e h r v fl i ch t, hat sich die dortige Presse, 
theils nothgedrungen, theils in Folge ungenügender 
Bekanntschaft mit der zu erwartenden Rcgierungs- 
proposition, bisher so gut wie gar nicht beschäftigt. 
Die finnische Zeitschrift „Kirjalinnen Kuukauslehti" 

! bricht jetzt dieses Schweigen, indem sie in einer 
i R^i.he ,vl>n Artikeln ihre Ideen über die künftige 

militärische Organisation Finnlands entwickelt. 
Dieselben gehen von der Ansicht aus, daß Finnland 
eine eigene kleine National-Armee haben müsse. 
Ihre Stärke wird zu 15,000 Mann angenommen, 
von denen 12,000 auf 4 Infanterie-Regimenter, 
1100 auf Scharfschützen, 1000 ans 8 Batterien zu 
6 Kanonen, 300 auf 2 Schwadronen Cavallerie 
und der Rest auf Sappeure und Train zu rechnen 
wären. Von dieser Gesammtzahl soll die Hälfte 
auf die Friedenspräsenz kommen. Zu Kriegszeiten 
könnte die Armee mit Hinzuziehung der Reserve 
und des Aufgebots auf 40,000 Manu gebracht 
werden. Unter den verschiedenen Systemen giebt 
sie dem Conscriptionssysteme — mit Ausschluß jeder 
Stellvertretungsbefugniß — den Vorzug. Von crq 
auf 8000 Personen angenommenen jährlichen Alters- 
classe sollen 50 pCt. durchs Loos zum activen Dienste 
herangezogen werden. Letzterer wird auf 2 Jahre 
angenommen, worauf ein 3-jähriger Reservedienst 
folgt. Die jährlichen Unterhaltungskosten dieser 
Armee werden von der genannten Zeitschrift auf 
5'/2 Millionen Mark berechnet. So viel bekannt, 
liegt dieser Vorschlag von der Regierungsproposition 
weit ab. Diese kennt keine eigene fiunländische 
Armee, soll aber wohl dem Gedanken Rechnung 
tragen, daß nach Einführung der allgemeinen Wehr
pflicht die aus Finnland hervorgedenden Streit- 
krafte nur zur Vertheidigung des eigenen Landes 
verwandt werden sollen. (Rev. Z.)

Ausland.
Deutsches Reich.

Derlis, 23. (11.) Oct. Die Nat.-Z. schreibt: 
Je zahlreicher die W a d l n a ch r i ch t e n ein lausen, 
desto mehr bestätigen sie, daß die Wahlmännerwah
len im Großen und Ganzen eben so ausgefallen 
sind wie vor drei Jahren. Heber die Wahlen 
auf dem Platten Lande fehlt es allerdings noch an 
einer zuverlässigen Uebersicht; soweit indeß Nach
richten aus größeren ländlichen Ortschaften nach 
Der nächsten Stadt gelangt und von Dort aus be
kannt gemacht find, scheint auch dort nichts Außer
ordentliches passirt zu sein. Aus den Provinzen 
Pommern und Schleswig-Holstein liegen nur sehr 
spärliche Nachrichten vor; aus den übrigen Pro
vinzen sind Die Wahlen Der Städte meist schon be
kannt, und hier haben wie bisher die Liberalen

niern wird das Fach der Theologen und eine der 
neueren Sprachen in keiner Facuität mit berücksich
tigt; in der juristischen Facultät gleichfalls nicht 
gerichtliche Medicin; in der mathematischen Section 
unorganische Chemie und physikalische Geographie, 
in der naturwiffmschaftlichen die letztere und Phy
sik, in der orientalischen Facultät russische Literatur 
und russische Geschichte. Eine Blttschrift lautet: 
„Da mir die gesetzliche Anzahl von Nummern zum 
Candidaten fehlt, so bitte ich Ew. Exc. mir die 
fehlenden zu ergänzen oder mich zu einem Nachexa
men in einem Fache zuzulassen." Das letztere wurde 
gestattet. Zwei Studenten wurden 1875, nachdem 
sie den zweiten Cursus zweimal hatten durchmachen 
müssen, direct in den 4. versetzt. Ein Student des 
dritten Cursus, der in diesem zwei Jahre gewesen 
war, machte das Examen über den dritten Cursus 
im Mai 1875 und schon im Herbst desselben Jah
res das Candidatenexamen. Las heiterste Beispiel 
aber rst das letzte: einem Studenten der juristischen 
Faculät, der nicht zum Examen erschienen war, gab 
t in Professor die Note vermittelst folgenden Tele- 
grammes von Wilna (dat. 31. Mai 1874): „Den 
Studenten (folgt der Name) kann man mit 3 durch
lassen, wenn er in den übrigen bestanden ist."

Was endlich die zur Bildung von akade
mischen Lehrern getroffenen Maßregeln in 
dnn Zeitraum von 1863—1873 betrifft, so findet 
die Commission, daß nicht immer die erwarteten 
Resultate erreicht worden sind. In Charkow wur
den zu diesem Zweck 33 Stipendiaten an der Uni
versität belassen: von diesen sind nur 8 Doc nten 
geworden. In Kiew sind ebenfalls 8 bei der Uni
versität angestellt von 35 iLtipendiaten, von denen 
9 im mündlichen Examen auf den Magister durch
fielen, 7 keine Dissertation einreichten und 9 das 
Examen gar nicht ablegten. In Moskau haben 
von 58 Stipendiaten 26 das Examen nicht abgelegt 
und 12 keine Dissertation eingereicht, so daß doch 
noch 20 Docenten wurden. Es kommt sibrigcns 
vor, daß für solche, welche allen Bedingungen ge
nügt haben, keine Vacanzen vorhanden sind. — Im 
Ganzen ergiebt die beigegebene Tabelle für den ge
nannten Zeitraum das Resultat: von 282 Stipen
diaten, welche sich auf Professuren vorbereiten soll
ten, sind 74 akademische Lehrer geworden; 29 haben 
das nöthige Examen (Magister oder Docter) be
standen; 21 Haden es bestanden, aber keine Disser
tation eingereicht; 115 haben das Examen nicht 
abgelegt und 43 bereiten sich noch auf dasselbe vor.

Hält man mit diesen im „Auszug" angeführten 
Daten die Aufgabe der Commission zusammen, un
seren Universitäten die für ihr Gedeihen möglichst 
günstigen Bedingungen zu schaffen und Die Ursachen, 
welche bisher noch einen ungünstigen Einfluß auf 
sie gehabt haben, zu beseitigen^ so wird man sich 
des Eindrucks nicht entschlagen können, daß in Der 
That Vieles geschehen kann, um bessere Zustände 
herbeizusühren.

Vermischtes.
Ein seltenes Stück Fuhrmanns-Frechheit 

spielte sich jüngst in der Residenz ab. Als am ver
gangenen Sonntag-Abend das Publicum den Künst
ler Club zu verlassen anfing, berichtet die „Neue 
Zeit", und einer der dejourirenden Gensdarmen 
einen Jswoschtschik, der sich bei der Anfahrt vor
drängte, energisch zurücktrieb, riß dieser dem Gens
darmen den Helm vom Kopf, hieb mit demselben 
einige Mal auf das Pferd los und verstand es, 
von Der Dunkelheit begünstigt, zu entkommen. Den 
Helm hat Der Unverschämte als Trophäe mit sich 
genommen.

D i e Heldin von H e l l G a t e. Jeder
mann , so berichtet die zuletzt herübergekommene 
Nummer Der „Newyorker Staatsztg.« spricht von 
der Explosion, welche am Sonntag die Felsenriffe 
des Hell Gate zertrümmerte, Jedermann bewundert 
Den General Newton, den berühmten Ingenieur, 
der dies großartige Werk zu Stande gebracht; aller, 
nur Wenige wissen, daß es nicht Der General war 
Der Die Batterie, welche den elektrischen Funken in 
Die dynamitgeschwängerle Mine sandte, entjünDete, 
sondern — seine Tochter, Mary Newton, ein Baby 
von 2’/2 Jahren. Der große Ingenieur konnte 
vielleicht kein besseres, äußeres Zeichen wählen, um 
Dem Publicum klar zu machen, wie sehr er seiner 
Sache sicher war, als daß er seinen Liebling mit 
in Die in bedenklicher Nähe von der Mine gelegene 
Hütte nahm, von welcher aus Die Explosion in's 
Werk gesetzt wurde. Er wollte damit zeigen, daß 
er sich Die furchtbaren Kräfte, welche er zu benutzen 
gedachte, in dem Maße unterthan gemacht habe, 
daß Der Druck des Fingers eines Kindes genüge 
um dieselben zu entfesseln. — Die kleine Mary 
wurde kurz vor 2 Uhr 30 Min. am Sonnabend 
Nachmittag nach dem Platze, von dem aus Die 
Mine explodirt werden sollte, gebracht und spielte 
bis zur festgesetzten Zeit in harmloser Weise mit 
ihrer Wärterin. Sie ist ein allerliebstes, kleines, 

hübsches baby und sieht aus, wie die personificir-e 
Gesundheit. Als die Zeit des großen Krach's Heran
nahte, nahm ihr Papa, General Newton, sie auf 
den Arm und zeigte ihr den Metallknops — dieses 
gefährliche Instrument, dessen Niederdrücken die bei
den Pole Der elektrischen Leitung vereinigen und 
dadurch die Explosion herbeiführen mußte. Die 
Verbindung Der Drähte war zu dieser Zeit noch 
nicht hergestellt. „Mary, spiele mit diesem hübschen, 
blanken Knopf", sagte General Newton, und Die 
kleine Mary war nicht träge, sich Des hübschen 
Spielzeugs zu bemächtigen unD mit ihren kleinen 
Händchen nach Kinderart darauf herum zu Hammern. 
Dann kam Der große Augenblick. Capitain Mercur 
knüpfte Die letzten Leitungsdrähte zusammen, die 
Verbindung war vollkommen hergestellt und nur 
Der schmale Raum, Der Den Knops von der darunter 
befindlichen Platinaplatte trennte, verhinderte die 
Wirkung des mächtigen elektrischen Fluidum. Ge
neral Newton, Der das Kind in seinen Armen hielt, 
blickte auf seine Uhr. Sie zeigte 2.48’/2, genau die 
festgesetzte Zeit. Er trat an Den Apparat und sagte 
„Mary, drücke noch einmal auf Den schönen blanken 
Knopf.« Das Kind gehorchte fröhlich, es „patschte^ 
mit kindlicher Wollust auf das „Spielzeugs und — 
der Erfolg war Die Zerstörung des Hell Gate, die 
Vollendung eines Werkes, an welcher Der Vater 
und zahlreiche andere Denker und Männer der 
Wissenschaft sieben lange Jahre gearbeitet hatten! — 
Die Idee, das Endresultat durch Den Druck eines 
Kinderhändchens herbeizuführen, ist echt amerikanisch, 
aber sie muß unsere Bewunderung er-reden, Denn 
sie zeigt eben, bis zu welchem Grabender Mann, 
Der dies Riesenwerk erdacht und ausgeführt, seiner 
Sache gewiß war. Die kleine Mary Neroton ist 
durch ihre, am Sonntag ausgeführte That in Die 
Reihe Der „berühmten Kinder", an Denen dies Laud 
so reich ist, eingetreten und sie wird unter denselben 
vorläufig Den ersten Rang entnehmen. Es ist bis
her, so lange die Welt steht, wohl noch nie einem 
Dämchen von diesem Alter gelungen, eine so allge
meine Sensation hcrvorzurufen. Da little Mary 
ein prächtiges kleines Mädel ist und einen berühm
ten und vortrefflichen Vater und eine ebenso vor
treffliche Mutter hat, io wollen wir hoffen, daß sie, 
wenn sie erwachsen ist, niemals ivieder eine ähnliche 
Sensation erregt — Denn je weniger man von Frauen 
spricht, desto besser sind sie.



Sonnabend, den 16. (28.) Oktober 1876.

zur Pruthgrenze, sämmrlrche Borräihe an Mehl, 
Gerste, Hafer und Heu ausgekcruft rmrrven. Aus 
Kischinew kommende Reisende versichern, daß auf 
den Bahnlinien Kiew-Odessa, Odeffs-Kiichinew und 
Charkow-Kiew, andauernd Truppen befördert wer
den. Auf diesen Linien sind die Maarenzüge so 
gut wie eingesteüt. Man behaupte^ daß vier Ar
meecorps in Bessarabien Zusammengezogen werden. 
Die Frequentanten der Bukarester medicinischen 
Schule sind eingeladen worden, in den Sanitätsdienst 
der Armee einzutreten. Jpter wird ein großes Cen
tral-Spiral errichtet. Für die Herstellung der Am
bulanzen wird eifrig vorgesorgt. Die rumänische 
Gesellschaft zum »rochen Kreuzt macht gleichfalls 
mobil. Sie fordert die Mitglieder auf, Charpie 
zu sammeln und Verbandzeug vorzubereiten. Dele- 
airte der Gesellschaft reisten nach Braila und Turn- 
Sevorin ab, wo Spitäler der Gesellschaft errichtet 
werden sollen. Die Bevölkerung sieht allen diesen 
kriegerischen Vorbereitungen mehr verblüfft als theil- 
nahmvoll zu.^

Der König von Griechenland hat, wie 
ein Wiener Telegramm verkündigt, seine Heimreise 
fortgesetzt, ohne die Rückkehr des Kaisers Franz 
Äosef nach Wien adzuwarten. Es hätte kaum des 
Zusatzes „in Folge einer ihm aus Alben zugegan
genen dringenden Depesche" bedurft, um den Ernst 
der Motive, welche den Entschluß des jungen Sou- 
verains bestimmten, in das rechte Licht zu setzen. 
Offenbar ist das C a b i n e t K u m u n d u r o s 
nicht im Stande, die Ungeduld des Volkes länger 
zu zügeln und will andererseits auch nickt die aus
schließliche Verantwortlichkeit für die nothwendig 
werdenden Maßregeln tragen, wenigstens meldet 
die „Agence Havas", der Conseilspräsident habe 
nach Einbringung der bekannten militairischen und 
financiellen Vorlagen in der Kammer die Er
klärung abgegeben, er und seine Ccllegen 
feien bereit, einem aus Mitgliedern aller Par
teien gebildeten Ministerium Platz zu macken. — 
Wie Lie „Pol. Corr." erfährt, nehmen die Volks
versammlungen inzwischen ihren Fortgang im 
ganzen Lande, und die Opserwilligkeir aller Schich
ten der ganzen Nation für die nationalen Zwecke 
manifestirt sich ohne den geringsten osficiellen Im
puls durch die reichlichsten Geldspenden. Die 
griechischen Kaufleute von Odessa theilten eolleetrv 
nach Athen mit, Laß sie ein Zehntel ihres Einkom
mens Len griechischen Rüstungen widmen. Aus 
Alexandrien traf vor einigen Tagen eine Sendung 
von 80,000 Drachmen für die Vermehrung der 
Nationalfiotte ein. Die Griechen von Marseille 
schicken eine vollständig ausgerüstete Batterie, ebenso 
jene von Manchester. Fast alle Meetings in Len 
größeren Städten sckiäen Adressen an Gladstone, 
den Vorkämpfer der Emaucipation der Christen im 
Orrenr. Zm Piräus, in Zante, Patras und Pyr- 
gos beschloß man die Bewaffnung der Milizen auf 
eigene Kosten. — Mit welchen Ideen man sich in 
gewissen Kreisen des Hellenenthnms trägt, verrät!) 
eine in Triest erschienene Broschüre über Lie 

O r i e n t f r a a e, welche ein Zusammenwirken Grie
chenlands mit Oesterreich und Rußland in Aussicht 
nimmt und zu solgenden Ergebnissen gelangt: 1. 
Es ist eine undenkbare Aufgabe, die Integrität der 
Türkei aufrecht zu erhalten. 2. Die Errichtung ei
nes Byzantinischen Reiches an ter Stelle ter Tür
kei in Europa würde die orientalische Frage nur 
sehr unvollständig lösen. 3. Tie Theilung der eu
ropäischen Türker in kleine unabhängige Staaten ist 
nickt vollständig durchführbar. 4. Die Ersetzung 
des türkischen Reichs in Europa durch eine Confö- 
deratwn kleiner Staaten ist nicht möglich. 5. Aus
führbar und im Nothfalle zweckentsprechend wäre 
eine Therlnng ter europäischen Türkei zwischen 
Oesterrerck - Ungarn, Rußland und Griechenland, 
mit oder ohne Theilnahme Serbiens und Monte
negros. Ietenfalls dürste Lie Klärung Ler Siru^ 
ation in Griechenland nunmehr binnen kürzeste/ 
Frist zu gewärtigen sein, zu welcher Annahme au
ßer der beschleunigten Rückkehr des Königs Geor
gios auch eine in der Wiener „Presse" vorfindliche 
Notiz berechtigt, der zufolge der t ü r k i s ch e G e - 
sandte i n A t h e n a n g e w i e s e n sei, die 
griechische Regierung um den Zweck 
i h re rRüstungen zu befragen. Nach dem 
Dafürhalten der ^Presse" kann die Antwort daraus 
nur die formelle Kriegserklärung Griechenlands 
sein. Nach einem casus belli würde man nicht 
lange zu suchen brauchen, da trotz der bündigen 
Zusagen, welche von der Pforte noch ganz neuer
dings gemacht wurden, die ^Ansietelung^ von 
Tscherke'sseu in den nach Griechenland zu belegenen 
türkischen Grenzdistrieten insgeheim ihren ungestör
ten Fortgang nimmt.

Neueste Post.
Moskau, 13. October. Die russ ^Moskauer Zei

tung" veröffentlickt Las folgende, von einem Frei
willigen am 11. Oct ober aus Teligrad abgefertigte 
Telegramm: Die russischen Freiwilligen flehen, sie 
und Serbien zu retten , weiche bereits Alles, was 
in ihren Kräften war, gethan haben. ^Es ist nicht 
genug an unseren Gaben. Es bedarf wirksamer 
Hilfe. Wir hoffen auf Las Herz Rußlands, auf 
Moskau. Helft im Namen der gemeinsamen Sache 
und der Ehre Rußlands".

Ierlin, 25. (13.) Oct. Die ^Provincial-Corre- 
sponcenz" meldet, der Kaiser gedenke den Reichstag 
persönlich zu eröffnen.

Die Reichsbank erhöhte den Bankdiscont auf 
4'/2, den Lombardzinsfuß auf 5'/2 Procent.

ItrlÜ!, 25. (13.) Oct. Indem die ^National- 
Zeitung" an die durch die Blätter gegangene Mel
dung anknüpft, wonach im Falle einer bewaffneten 
Intervention Oesterreich und Rußland den Modus 
der Intervention Deutschland anheim aebtii wür
den und intern die genannte Zeitung ferner aus den 
Versuch der nächstbetbeiligten Mächte und eines 
Theils btr deutschen Presse hinweist, Deutschland 
in erster Reihe bei dem Conflici im Orient zur Be
theiligung heranzuziehen — spricht sie die Hoffnung 
aus, daß es weder dem äußern nock dem Innern 
Drängen gelingen werde, Deutschland aus der durch 
seine Interessen klar vorgezeichneten reservirten Stel
lung zu drängest. Auch andere Morgenblätter be
tonen, daß der durch die ^Times" von Deutschland 
geforderte Frieden den Krieg bedeute, während die 
Fortsetzung der bisherigen deutschen Politik für die 
nächste Zukunft den Frieden sicherstelle.

Wikli, 24. (12.) Oct. Die „Politische Co-re- 
spondenz" spricht die gegründete Hoffnung auf die 
WieLerherstellung des hier weilenden General-Ad
jutanten Potapow aus.

Dkst, 25. (13.) Oct. Die Polizei verbot den 
Studenten die Abhaltung eines Fackelzuges zu Eh
ren der Türken.

Paris, 24. (12.) Octbr. Kein einziges Journal 
erachtet den Vorschlag der ^Times", Bosnien und 
die Herzegowina durch französische Truppen zu be
setzen, für ernsthaft gemeint.

Konstantinopel, 23. (11.) Oct. Die Regierung 
euldeckte ein Cow.plot gegen das Leben des Groß
veziers und Midhal Paschas. Tie Rädelsführer, 
zwei Ulemak höchsten Ranges und Ramiz Pascha 
sind verhaftet und nach Rhodus deportirt worden. 
Weitere Verhaftungen werden erwartet.

Der Prinz erhielt ш Ler gestrigen Taufe den 
Namen Alexander. Ein englisches (Semite mit dem 
Bischof von. Manchester an der Spitze hat hier das 
Anerbieten gemacht, für Lie Waisen und Fiücktlinge 
aus Bulgarien und Bosnien ein großes Waisenhaus 
zu errichten.

Semlin, 24. (12.) October. Der ^Neuen Zeit" 
wird telegraphirt: Nach allerdings osficiell noch 
nickt bestätigten Gerückten sind die Positionen von 
Tjunis von ben Türken genommen und Lie Höhen 
von Swjati Nestor von den Serben aufgegeben. 
Dre Morawa-Timok-Armee ist in Folge Lessen ge
trennt, die Türken haben einen Tdeil derselben ab
geschnitten und es läßt sich für denselben großes 
Unglück erwarten. ‘ 1

Pkra, 25. (13.) Oct. Es wird bestätigt, daß 
die Pforte erklärte, Len seckswöchentlichen Waffen- 
liillstand anzunehmen, wofern die Machte sick ver
pflichten, falls nach Ablauf dieser Frist die Friedens
Verhandlungen noch kein Resultat ergeben hätten, 
eine abermalige Verlängerung auf weitere sechs 
Wochen und wenn auch noch keine Einigung er
zielt wäre, eine zweimonatliche Verlängerung des 
Waffenstillstandes zu bewilligen. General Ignat
jew erklärte, wie verlautet, er glaube nicht, daß 
Rußland Liesen, auf einen versteckten fünfmonatli 
eben Waffenstillstand hinauslaufenden Forderungen 
der Pforte zustimmen werde.

Säge geformt, seine schweren Fußeisen bereits fast 
durchschnitten hatte. Doch ward der Plan zur Flucht 
verrathen und durch gestern Vormittag erfolgtes E n
f cb reiten verhindert, und damit ein Per brech er vor
läufig unschädlich gemacht, der, seiner Energie nach 
zu urtheilen, zu den gefährlichsten seiner Gattung 
gezählt werden muß.

Aus dem Dorpatschen Kreise.
Am 11. October c. zwischen 2 und 3 Uhr Nach

mittags gerieth die mit Korn und Stroh gefüllte 
Jimazahl'scke Hofsriege während des Treschens 
in Brand. Wie die darüber angestellte Unter
suchung ergeben hat, ist mit größter Wahrscheinlich
keit anzunehmen, daß dieser Brand durch die Un
vorsichtigkeit des Lasigen Maschinisten entstanden ist, 
welcher den Funkensanger von dem Schornstein der 
außerhalb der Riege stehenden Locomobile abgenom
men und die Locomobile an jenem Tage mit feuch
tem Holz hatte heizen lassen, so Laß'der auf das 
Strohdach der Riege von ter Locomobile her wehende 
Wind Lie Funken auf ersteres führen mußte. Der 
Werth der abgebrannten Riege betrug circa 2000 
Rbl., der Werth des mitverbrannten Strohs und 
Korns gleichfalls gegen 2000 Rbl.

efur die leidenden Christen in der Türkei
sind in C. MatNesen's Buchdr. u. Zigs.-Exp. ferner eingegan
gen: durch Herrn Propst Hasselblatt aus dem dörpt-werroschen 
Dvrengel 35 Nb!, durch Se. Exc den Herrn Civil-Gouverneur 
Baron llexküll als weiterer Beitrag aus der Collecte der 
Rigaschen Zeitung 600 Rbl. S., zusammen 635 Rdl Mit 
den früheren 8546 Rbl. 21 Kvp. tn Allem 9181 Rbl. 21 Kop. 
und wird um Tarbringung weiterer Gaben gebeten.

Das Comite.

Handels- und Börsen-Nachrichlen.
Riga, 13. October. Die Situation unseres Handels bleibt 

im Allgemeinen unerfreulich, wenn sich jetzt auch andere Fac- 
toren geltend machen als im Laufe des Sommers, wo wir 
stets über Mangel an Frage nach unseren Producten zu klagen 
hatten. Während der Importeur, der uns für den Winter zu 
versorgen hat, durch den niedrigen Stand der russischen Valuta 
an seinen Rimessen sehr viel verliert, muß der Exporteur, trotz 
der lebhafteren Frage im Auslande nach einzelnen russischen 
Producten, Dasjenige, was er an seinen Tratten für die ver
kaufte Waare jetzt am Course gewinnt, reichlich wieder an 
Frachten und Assecuranzen einbüßen. Dabei ist die Jahreszeit 
so weit vorgerückt und die anhaltend kalte Temperatur schon 
so bedrohlich, daß auf einen größeren Andrang von Schiffen, 
der eine Ermäßigung der Frachtsätze herbeiführen könnte, kaum 
niehr zu rechnen ist. i ie Hauptrolle an unserer Exportbvrse 
spiel'e wiederum Leinsamen, dessen Umsatz in den letzten 
Tagen wieder recht bedeutend war. Säeleiusamen in ge-. 
wohnlicher Äronwaare kam indessen gar nicht zur Perception, 
weil durch den Preis für Schlagleinsamen die verwrackte Säe^ 
saat zu reinigen sich nicht lohnt. Säeleinsamen in pui- 
ker Waare wurden dagegen mehre Tausend Tonnen а 8% Rbl. 
und 8 Rbl. 60 Kop. gemacht. Tie Totalzufuhr von Säelein
samen beträgt bis heute ca. 114,000 Tonnen, wovon ca. 
60,000 Tonnen verpackt worben sind Ein ebenfalls ansehn
licher Umsatz fand in S ch l a gle insa m en statt. Drujarer 
7% mäßige 112/13pfd. Waare wurde mit 7 Rbl. 70 Kop. 
und 7 Rbl. 75 Kop., russische 7mäßige Waare mit 7 Rbl. 
20 Kop. pro Tonne bezahlt. Ter Umsatz in Hafer war un
bedeutend. Hohe delle ungedörrte und gewöhnliche gedörrte 
Waare bedang 72 Kop. pro Pud. Roggen wurden nur 
Klcinigleiten t 18/19 pfd. Waare zu 77V2 und 78 Kop. genom
men. Flachs und Hanf blieb nach wie vor unberücksichtigt.

Telegraphischer ssonrsüerichl.
St. Pet erb irr g. er Börse,

den 15. Octbr. 1816.
Werhseleourfe.

London....................................... ..... 30 Vs 30V16 Pence.
Hamburg....................................... 258% 259 Rchsn.
Paris...................................................... 31.% 318 Cent.

Locales.
Als wir vor mehren onaten an dieser Stelle 

über die von fünf Gefangenen bewerkstelligte Flucht 
aus dem hiesigen Kreisgesangnisse berichteten, geschah 
hiebei eines derselben, mb Namen Lahmann alias 
Wа гdlane, besondere Erwähnung, der in Ketten 
entwichen war, deren er sich erst etwa fünfzehn Werst 
von der Stadt zu entledigen vermocht hatte. Wie 
s. Z. berichtet, gelang es, sämmtliche Entwichene 
einzufangen und hat sich seitdem der Warblane, 
aufs Neue in Stetten geschlagen, in de. hiesigen 
Rathsgesängniß in Haft befunden. Der bereits 
zweimal entsprungene Sträfling — das erste Mal 
aus Ler Arrestanteneompagnie, in die eingesteckt zu 
werden er verurtheilt gewesen — sann trotz.cm aufs 
Neue auf Flucht und sollte dieselbe, wie es scheint 
im Einverständniß mit einigen Mitgefangenen, in 
der Nackt auf heute bewerkstelligt werden, nachdem 
er mittelst eines Stückes Eisenblech, das er als

Fonds- rrnd Aetien-Corrrse.
Prämien. Anleihe 1. Emission . 176 Br., 
Prämien-Anleibe 2. Emission. . 173% Bi.,
5% Jnscripttonen...................... 95% Br,
5% Bankbillete.......................96% Br.,
Riga - Dünaburaer Eisenb.-Actien 127 Br., 
Bolog. ? Rybinsker Eisenb.-Actien 78% Br.,
R'gaer Eommerzbank-Actien . . — Br.,

Berliner Börse,
den 27. (15.). Octbr. 1876. 

Wechselcours auf St. Petersburg
3 Wochen d.................................... 255 M.
3 Monate d. ...... . 250 Ai.

Russ. Meditbill. (für 1 ■*'  R . . 257 Al.
c, Riga, 15. Octbr. 1876.
F la cd s, Kron- per Berkowez,............................

Tendenz für Flachs............................

174% Md.
172% Md. 

94% Md. 
96% Gld. 
— Gld. 
78 Gld. 
- Gld.

90 Rchspf.
90 Rchspf.
50 Rchspf,

geschäftslos.

Wechselsrisconto: 
der Do rpate r Bank............................................ 7’/2—8%
„ Rigaer Börsen-Bank................................. 6 -7%%

II. Rigaer Gesellschaft................................7%~8%%
„ Rigaer <ß.ommerz-Bank . . . . 7—8%
„ Plesk. Commerz-Bank (Dorp. Agtr.) 7 %—-8%

Lombardzins: 
der Dor pater Bank............................................ 8%

» Rigaer Börsen-Bank............................ 7%—
„ II. Rigaer Gesellschaft............................ 6%—8%
„ Äklgaer Commerz-Bank...................... 7%—9%%
„ PleL k. Commerz - Banl <Dorp. V». £• fr.' b%

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Mattiesen



R Tue Dörptsche Zeitung.

Bou Einen: Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird desmittelst zur öffentlichen 
Kenntuiß gebracht, daß der Bau eines 
Bollwerks an: linken Embachufer gegenüber 
den Reinholdschen Häusern nochmals in 
Submission vergeben werden soll, da 
die aus den: letzten Submisfionstermiu erzielte 
Mindestforderung von Seiten des Stadt-Cassa- 
Eollegii nicht aeeeptirt worden ist. Der zu 
diesern Zwecke anberaumte dritte und lebte 
Submissionstemnu wird am 19. Oetvber c. 
Mittags 12 Uhr in des Naths-Sibnugszimmer 
abgehalten werden.

Dorpat, Rathhaus, am 8. October 1876*  
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Knpffer.

dtr. 1288. Obersecretaire Stillmark.
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 eorroborir- 
teil Kauf- und resp. Verkaufeontracts das all- 
hier im 1. Stadttheil sub №№ 36, 37, 38 u. 
theilweise 39 belegene Mohnhans sammt 
allen Appertinentien für die Summe von 
40,000 Rbl. S. käuflich aequirirt, hat 
dieselbe gegenwärtig zur Besicherung ihres Ei
genthunis tun den Erlaß einer sachgemäßen 
Edietalladung gebeten. In solcher Veranlas
sung tverden unter Berücksichtigung der snppli- 
cantischen Anträge von dem Rathe der Kaiser
lichen Stadt Dorpat alle diejenigen, welche die 
Zurechtbeständigkeit des oberwähnten zwischen 
der Oberdirection der Livländischen adeligen 
Güter-Credit-Societät und dem Herrn Ernst von 
Köhler abgeschlossenen Kaufcontraets anfechten, 
oder dingliche Rechte an dem verkauften Immo
bil, welche in die Hppothekenbücher dieser Stadt 
nicht eingetragen oder in denselben nicht als 
noch fortdauernd offenstehen, oder auf dem in 
Rede stehenden Immobil ruhende Reallasten 
privatrechtlichen Charakters oder endlich Näher
rechte geltend machen wollen, desmittelst aufge
fordert und angewiesen, solche Einwendungen, 
Ansprüche und Rechte binnen der Frist von 
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 Präelusion unterliegen und 
sodann zu Gunsten der Provoeantin diejenigen 
Verfügungen diesseits getroffen werden sollen, 
welche ihre Begründung in dem Nichtvorhan
densein der präeludirten Einwendungen, An
sprüche und Rechte sinden. Insbesondere wird 
der ungestörte Besitz und das Eigenthum an 
dem allhier im 1. Stadttheil sub Nris. 36, 
37, 38 und theilweise 39 belegenen Wohn
hause sammt allen Znbehörnngen der Livl. 
adeligen Güter-Credit-Societät nach Inhalt des 
bezüglichen Kaufcontraets zugesichert werden.

Dorpat, Rathhaus, am 3. Juni 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Sradt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer.

J\ß 720. Obersecretaire Stillmark.

ArkMm-DcclMlwnkii 
(Brennscheine) 

sind vorräthig in
C. Mattiesen's Buchdr. u. Ztgs.-Exp.

Am Abend des 12. d. Mts. ist auf dem Wege 
von der Station Uddern bis zur Stadt

ein Mavtelsack 
enthaltend Kleider und Wäsche, verloren worden. 
Gegen 15 Rbl. Belohnung bittet man den Finder 
die Sachen in der Bude des Herrn Aßmus am 
großen Markt abzngeben.

Familien-I^aschinen mit und ohne Kasten mit allen Apparaten von Rbl. 42—60,
Schneider-Maschinen „ 65—70.

Alle Maschinen sind mit obiger Handelsmarke versehen, da es jedoch einige Fabrikanten in 
Folge des Renommee’s, dessen sich die Singer-Maschinen erfreuen, versucht, dieselben nachzu
machen, oder sich ähnlicher Marken bedienen, wird zum Schutze des Publicums, damit der Käu
fer auch sicher ist, wirklich eine Original-Maschine zu erhalten, jeder Maschine ein C/Crtifieat 
beigegeben, welches die Nummer der Maschine, sowie die Unterschrift des Präsidenten der Com- 
pagny Mr. Jnsltl A. Hopper trägt, und ausserdem vom General-Agenten für das Russische Reich, 
Herrn Max Fiedler St. Petersburg, unterzeih net ist.

Ohne dieses Certificat ist keine Maschine echt!

веВи*.  ßrocfc,
Alleinige Agenten der Original-Singer-Nähmaschinen, 

für Dorpat und Umgegend.

diverse Maschinen anderer Systeme, sowie sämmtlichen ^ähmaschinen-Zohehor.

WM- NähnnteiTicht gratis. "W?
F^iemit die ergebenste Anzeige, daß ich meine 

Wohnung verändert habe und in der Car- 
"j? lowa-Straße, Haus J\s 32, wohne. Um 
geneigten Zuspruch bittet ergebenst 
___ C. Heinrichson, Vergolder.

English lessons
and conversation by an English lady, Techel- 
ferstreet № 13.

-H» Auf 6cm Gute Sarra- 
kus sind die Hofsfelder 

sofort i» Pacht zu vergeben.______  
Nkparllturen an Nähmaschinen 

aller Systeme werden gut ausgeführt von
W. JülemiM, Maschinenbauer aus Leipzig, 

__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ DöRigraben, Haus Beylich.
Ein getragener

Bisam-Herrenpelz
in noch gutem Zustande, wird veadkataft 
und ertheilt gefällige Auskunft Herr Kürschner
meister P. Bahrs.

WnEMtEMHin
dieIDeutsch spricht, kann sich melden in der Mühlen
Straße, Haus Michelson. ___

Eine WoMng
von 5 Zimmern und eine Wohnung von 2 
Zimmern sind zum 1. December d. I. zu ver- 
miethen Stationsberg JU 14.

Eine Hieete
für Korn und Flachs ist ZU vermielhen Teichstr. 
M 21. Näheres beim Hauswächter.

MnZimmer
ohne Küche ist zu vermiethen in der Neumarkt
Straße Nr. 1, Haus Goldarbeiter R. Herrmann.

Petroleum - Kochapparate
von allen Grössen empfing in neuer Sendung

Eduard JMedHcft.
Winter-Tricots und hübsche Stoffe

zu. HxLMK)«nanzüg’e» empfiehlt

Reversible Sealeskin
Englische zu UaiSkCH - W^iSlter-^aldOtS in Schwarz, Blau und
Bronce, empfingen und empfehlen

iMeachtungfiiralMranke!
Tausende und aber Tausende zerrütten ihre 

Gesundheit durch Hlusschweisungen. Dieselben 
gehen nicht allein ihrem geistigem sondern auch 
ihrem körperlichen Verfall sicher entgegen, was 
sich durch Abnahme des Gedächtniges, Rücken
schmerzen, Gliederzittern recht deutlich bemerk
bar macht. Außer den genannten sind noch Er
schlaffung der Geschlechtsorgane, Flimmern 
der Augen, große Erregheit der Nerven 
sichere Zeichen und Folgen obengenannten La
sters. Recht deutlich unb für Jedermann ver
ständlich behandelt diese Vorgänge das ausge
zeichnete Werk: [H. 34698].

Dr. Retau's Selbstbewahrung
Hilse in ellra SchWächcMäil-cn 1 

Preis 1 Rbl. 50 Kop. und Heilt gleichzeitig die 
besten Mittel und Wege zur Beseitigung aller 
dieser Leiden mit.

Dieses wirklich gediegene Werk wurde von 
Negierungen und Wohlfahrtsbehörden empfohlen.

Zu beziehen ist dasselbe durch jede Buch
handlung in Dorpat, auch von

G. Vämcke's Buchhandlung 
' in Leipzig.

Hinnr Arbeiten
werden stets rasch und prompt geli efert, wie auch Da
men Köpfe eoiffurt in der Russischen Straße im Hause
Kurs bei Lohberg

aus St. Petersburg.

ControlbüchLein
(für Kaufleute)

in 6 verschiedenen Farben empfiehlt
6. Mattiesen's Wik. n.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Btgs.-(feep._

C. L Meyer,
II aus Con dir оr Borck.

Gebr. Bärtels,



Neue Dörptsche Zeitung.

Nachdem die Ministerien des Innern und 
qes Krieges die BereiniKnng Ves I. Dor- 
PatschenEinberufungs Tantons (Stadt 
Dorpat) mit dem 3. Ginberufungs-Tan
ton znr Erfüllung der Wehrpflicht 
genehmigt haben, wird von derDorpgtschenSteuer- 
Verwaltung desmittelst zur Wissenschaft und 
Nachachtung der zu Dorpat verzeichneten und 
in diesem Jahre der Einberufung unterliegen
den Personen gebracht, daß von der Dorpat- 
schen Kreis-Wehrpfiicht-Eomniislion der Termin 
zur Einberufung auf den 19. November 
d. I. festgesetzt worden ist.

Dorpat, b. ’7. October 1876.
Im Namen der Dorpatschen Steuerverwaltung 

Commerzbürgermeister F. G. Faure. 
Nr. 278. Buchhalter G. Hauboldt.
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Neusten re. 1C. 2C.
ergeht aus Einem Edlen Rath der Kaiierli-

Edictalladung:
Dic am 27. Juni 1856 von dcin ticbrer 

Adolph Koch Juni Boston bev Or. Mathilde 
Beate Drcwiik, geb. Everth, über rin 
empfangenes Darlehen von 500 Rbl. S. aus
gestellte, eodem die sub As 139 auf das all- 
hier in: 1. Stabt!heile sub Jf 47 belegene 
Wohnhaus samlnt Appertinentien ingrössirte und 
nach am 9. Januar 1858 sub As 1 geschehe
ner Löschung von 100 Rubel auuach 400 R. 
valedirende Obligirtisn, welche durch Eefsion 
an die Unterstützungs-Eaffe der Buchdruckerge
sellschaft gelangt ist, ist bescheinigttrmaßen am 
3. November 1875 gestohlen worden. Behufs 
Mortification des gestohlenen Documents und 
Erlangung eines neuen Krevostexemplars mit 
den Rechten des abhanden gekommenen Origi- 
rials, har die Verwaltung der genannten lln- 
rerstützungs-Caffe um den Erlaß eines sachge
mäßen Pröclams bei diesem Rache snpplicirt.

Zn solcher Veranlassung werden alle dieje
nigen, tvelche aus dem Besitze der obgedachten 
Obligation irgend ein Fvrderuugs- oder Pfand
recht ableiten wollen, desmittelst aufgefordert 
und angewiesen, solche Ansprüche und Rechte 
binnen sechs Monaten a dato anher anznmel
den, widrigenfalls nach Ablauf dieser peremto- 
risch anberaumten Frist Niemand mehr gehört, 
fondern nach vollzogener Mortification der ge
stohlenen Obligation gu. der lluterstützungs- 
Easse der hiesigen Bnchdruckergesellschaft ein 
neues Krepostexemplar mit den Rechten des 
Originals ansgereicht werden wird.

Dorpat, Rathhaus, am 3. Juli 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat:
Shndicus W. Mohland.

Nr. 834. Obersecretaire Stillmark.

Reparaturen -WW
an Nähmaschinen sämnülicher Systeme sowie an LanDwirthschaftlichen Maschinen
übcr,,immt Eduard Friedrich.

gggF'’ Auch wird Unterricht im Räben mit Maschinen ertheilt. _

Ein grosses Lager von Möbeln
aus Nuss- wie aus gewöhnlichem Holz, der gangbarsten Gattungen und guter Arbeit em-
ptiehit zur gefälligen Beachtung

Dem hochgeehrten Publicum hiemit die 
Anzeige, dass in meinem Möbel-Magazin 

verschiedene Möbel
vorräthig sind und mein 
miethweise, auf Wunsch auch die nöthigen 
Pferde dazu, zu jeder Zeit zu Gebote steht.

A. Frick, Tischlermeister, 
Stationsberg № 17, schräg gegenüber 

der Kreisschule. _ _ _ _ _ _

Setter-Welpen
sind, billig zu haben bei der Wittwe P. Rosenberg.

Fklli«.
Prüfung Uililairpsiichligkr Prrfonkn.

Die Lchrer-Confereuz der Felliuschen Kreis
schule hat Den Examiuationstermin für alle 
Diejenigen, lvelche sich in Grundlage des Art. 
56 Pu'nct 4 des Gesetzes über die allge
meine Wehrpflicht der erforderlichen Prü
fung bei der Felliuschen Kreisschule unterstehen 
wollen, auf den 30. October festgesetzt. 
Die bezügliche Meldungen sind unter Bei
bringung' eines schriftlichen Gesuches, eines 
Standes- und Tanfzeuguisses am vorhergehenden 
Tage von 3 — 6 Uhr Nachmittags beim Unter
zeichneten zu machen.

Fellin, den 9. October 1876. .
Nr. 172. Schnlinipector K. JoweliN.

ObsIliiiiimeiindEniclilslräiidier XL. Pfiaumenbänme, Stachel
beeren-, Johannisbeeren- u. Himmbeerensträucher;

Zierbänme und Ziersträucher
nien, Wallnüsse, Pyramiden-Eichen, Pyr.-Ülmen, Pyr.-Pappeln, Trauer-Eschen,
Tr.-Eichen, Tr.-Ulmen, Tr.-Weiden, Kugel-Acacien, gefüllten Schneeball,
gefüllt. Crataegus, Chinesische Syringen etc.; .

> als: Crataegus, Kreutzdorn, Acacien, Heckenkirschen,HedÄtoiicher Spiraea;
als: Wilden V/ein, Aristolochia, Menisnermum, Capri- 
folium, Celastrus

empfiehlt KUF HerbstpflailZling
Joft. ПпидгиШ,

946129

empfiehlt in großer Auswahl: hochstämmige Aepfel-, Birnen-, HKflanmen- 
und MoreLlenbäuMe, sowie Beerensträucher in verschiedenen Sorten, 
Lierftranchee und Lierbanme, Transr-Eschen, Ulmen, Weiden 
und Wi Een, verschiedene PyramtdenbanMe, KngeLaeaeLen, Kreuzdorn 
zu Hecken, MristoLochien, Wilder Wein und diverse andere zu billigen
Preisen in kräftigen Exemplaren

6 gute große Kornspeicher
sind vom 1. November c. ab zu vermiethcn Rath- 
hausstraße Nr. 8, täglich zu erfragen zwischen 2 und 
3 Uhr Nachmittags. Ebendaselbst kann sofort ein 
einzelnes Wohnzimmer an ruhige Miether ver
geben werden._ ___________ _______________ _

Eine ältliche Person
wird als Aufwärterin gesucht.

Kduard Iriedrich,
im vormals Thun'schen Hause.

L. Bandelier,
Möbelmagazin in Dorpat.

^tzie anerkannt dauerhaften berLiuer
1 I Moßleder-, Chagrain-, Handschuh- 

Kalbslaita und Prnnelt- Stiefel
werden wie früher dauerhaft unter der 
Firma „Schuhmachermeister Stoltzenwaldt" zu 
herabgesetzten Preisen geliefert. Wohn
haft im Hause Tschernow, Petersburger Str. 
As 30 und Ufer-Straße 7.

Gebrauchte Kratzmasohinen
aus Moskauer Fabriken, in sehr gutem Zustande, 
eiserne Gestelle, die Walzen aus Gyps oder 
Holz, wet-desa verkauft bei Eduard 
^cisoueicb, Jewe, Estland.

Bekanntmachung.
Einem geehrten Publicum die ergebenste Anzeige, 

daß ich im Lause dieses Winters am hiesigen Orte

Dartz-Unterricht
ertheilen werde. Der Unterricht beginnt am 1. Novbr. 
und bitte alle Diejenigen, die daran Theil zu nehmen 
wünschen, bis zum Schluß d. Mts. mit mir per
sönliche Rücksprache nehmen zu wollen. Meine Woh
nung befindet sich am Barclay "Platz, Ecke der Johan
nisstraße, Domgraben Nr. 1, eine Treppe hoch.

E. Bergmann, Tanzlehrer.

Lin jangrr Mensch
der die Landwirtschaft auf einem größeren Gute, wo 
Brauerei und Ziegelei vorhanden ist, erlernen will, 
findet sofort Anstellung. Adresse unter A. G. 
abzugeben in C. Mattiesen's Buchdr. u. Ztgs.-Exped.

®. äöcefcr,
Handclsgärtner, Iamasche Straße.

DTÄTSGGGTGDGGGKGZÄGGGGOGDDDDTOKVT«' - 
| Durch 2Z Jahre erprobt! !! 
g Aiiatherin - Mundwasser, ; j 
g von Dr. I. G. Popp, ß О k. k. Hof-Zahnarzt in Wien, < i
G reinigt Zähne und Mund, und verleiht angenehme * j 
J Frische. Haltbar und von feinstem Aroma ist es der l > 
O beste Schutz gegen Zahngeschwüre, Zahnstein, rheumat. ( » 
G Zahnschmerz, Lockerwerden der Zähne und alle Krank- ® 
g heiten, welche durch Miasmen und Contagien herbeige- ж 
G führt werden. Preis per Flasche 1 Rbl. 20 Kop. $ 

iropp’g ®
j Anatherin - Zahnpasta. ®
G Feine Zahnseife zur Pflege der Zähne und dein G g Verderben derselben vorzubeugen. Jedermann sehr zu U S empfehlen. Preis per Dose 80 Kop., per Paket 4U Kop. g 

Vegetabilisches Zahnpulver g 
H Es reinigt die Zähne, entfernt den so lästigen Zahn- G W stein, und die Glasur der Zähne nimmt an Weiße und • g Zartheit immer zu. Preis per Schachtel 50 Kop. $ 

Dr. Popp’s Zahnplombe g 
g zum Selbstausfüllen hohler Zähne.
@ Depots meiner- Präparate befinden sich in Dorpat X
g bei ®ehr. Brock, g
G in Wenden: E. Schnlinus, in Pernau: C. Ni- ® 
& coltti Frey. •

Auf dein Hofe Kurrista (Kirchspiel Lais) 
werden im Laufe des Winters 1876/77 

Stier- M KH-KDkl 
sHalb- und Dreiviertel- Angler-Blut) ver
kauft. Der Preis ist für das Kalb: drei 
Tage alt drei Mbl. S., für jede fernere 
BZoche zwei Rbl. S. mehr. Etwaige Be
stellungen sind an die Gutsverwaltung zu richten. 
_______ KttLsverwMmrg zu Kurrista.

In der Techelferschen Straße As 7 sind 

verschiedene Möbel 
zu verkaufen. Zu erfragen bei Frl. Leidig.
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Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die 
Herren studd. pharm. Engen K ar ing, oec. 
pol Paul v. Bibikoff, August Schwartz, 
Alexander Liss, med Wilhelm Dessie n, 
Victor Erbe, Naum Gordon, jur. Carl 
Elv erfeldt, Emil Schubert und Ernst 
Petersen exmatriculirt worden sind.

Dorpat, den 11. October 1876.

J& 803.
Rector Meykow.

R Muctz, Seer.

Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschrif
ten für die Studirenden der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr stud. jur. Arnold von Gers
dorff die Universität verlassen hat.

Dorpat, d. 11. October 1876.

Nr. 805.
Rector Meykow.

R. Ruetz, Seer.
Nachdem der Herr Arreudator RudsLph 

PaNlmann zufolge des zwischen ihm und 
dem Herrn dimilt. Ordmulgsgerichls-Adjuucten 
Robert von Freymann 'am 1. Mm 1876 
abgeschlossenen und am 14. Mai 1876 sub 
№ 83 bei diesem Ralhe corroborirteu Kauf- 
uud resp. Verkaufcontracts das allhier im 3. 
Stadttheil sub NNr. 67 und 68 lheiis auf 
Erd-, theils auf Sladlgrund belegene Wohn
Hans sammt Mppertinentien für die 
Summevon 14,000 Rbl. Silb. käuflich 
ac^uirirt, hat derselbe gegenwärtig zur Be
sicherung seines Eigenthums um den Erlaß 
einer sachgemäßen Edictalladuug gebeten. In 
solcher Veranlassung werden unter Berücksichti
gung dcr supplicautischen Anträge von dem 
Rathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat alle Die
jenigen, welche die Zurechtbeständigkeit des ob= 
erwähnten, zwischen dem Herrn Rudolph Vaul- 
mann und dem Herrn Diobed von Frehumim 
llögeschlosteuen Kaufeolrtraets anfechten, ober 
dingliche Rechte au dem verkauften Зшmobil, 
welche in die Hypothekenbücher dieser Stadt 
nicht eingetragen oder in denselben nicht als 
noch fortdauernd offenstehen, ober auf dem in 
Rede stehenden Immobil ruhende Reallasten 
privatrechtlichen Eharaklers oder endlich RKiher- 
rechte geltend machen wollen, desniittelst anf- 
gefordert und angewiesen, lolche Einwendungen, 
Ansprüche und Rechte binnen der Frist von ei« 
nein Jahr und sechs Wochen, also spütesteus 
bis zum 12. Juli 1877 bei diesem Rathe in 
gesetzlicher Weise anzumelden, gellend 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
fein der präcludnten Einwendungen, Ansprüche 
und Rechte finden. Insbesondere wird der 
ungestörte Besitz und das Eigenthum an dem 
allhier im 3. Stadttheil sub NNr. 67 und 68 
belegenen Wohnhause sammt Appertinentieu 
dem Herrn Rudolph Paulmann nach Inhalt 
des bezüglichen Kaufeoutracts zugesichert werden.

Dorpat, Rathhaus, am 31. Mai 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

j>er Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer.

Nr. 691. Obersecretär Stillmark.

5Ше Utensiliezr nebst Bsrzeichnuugen zur Selbstanfertigung der so beliebt gewordenen 

Holzspritzoiütcreiki! intb faubfögrarbtitrn 
fotoie eine reichhaltige Auswahl von weißen und grauen

Holzgalanteriesache«
zum Bemalen erhielt und empfiehlt _ „

Anleitung gratis. я LvstUtger,ö 59 R r t t e r st r a ß e N r. 1.

Einem hochgeehrten Publicum habe ich die Ehre, die ergebenste Anzeige zu machen, dasz ich auf meiner 
Durchreise durch Dorpat

gegenüber dem Spritzenhause 
in der neu und elegant erbauten Schaubude von

Sonnabend den 16. Actober 1876 an 
nur auf kurze Zeit

die berühmte Schlachten - Gemälde - Ausstellung 
(Panorsmo),

Enthaltend die neuesten Begebenheiten auf dem Kriegsschauplätze, 
die Schlachten der Serben mit den Türken aus dcr Halkan- Halbinsel 

und außerdem
Verschiedene Ansichten interefsnnter Gegenden 

zeigen werde.
Alle diese Ansichten sind von den Assistenten des berühmten Malers Thiem auf dem Kriegs

schauplätze selbst und an den verschiedenen anderen Plätzen naturgetreu ausgenommen.
Zum Schluß wird ein

SOÖjähriges Krokodil ans dem Mississippi 
und ein fliegender Kund ans Msrika gezeigt.

Entree 20 Kop., Kinder zahlen 10 Kop.
WDM Die Ausstellung ist täglich von Morgens 9 bis Abends 10 Uhr geöffnet — von 5 bis 10 Uhr 

Abends bei voller Beleuchtung mit 170 Mammen.____________________________ __________
Einem hochgeehrten Publicum die ergebenste Anzeige, dass ich äusser meiner gros

sen Auswahl

goldener u. silberner Damen- n. Herren-Uhren 
als auch verschiedener Wand - und Tisch - Uhren, feiner silberner, ОоаЫе- Talmi- und 
Stahlketten, Schlüssel und Brelo^ues auch noch verschiedene Golöwaarea führe, 
als Ketten, Schlüssel, Breloques, Brost- und Aermelknöpfe, Medaillons, Krenze, freches, 
Ringe, Ohrgehänge U s. w. und werde ich bei Verkauf mich der strengsten Reellität mit
möglich billigsten Preisen befleissigen.

Wichtige Anzeige.
Herren, welche, ohne ihren Wohnsitz ver

lassen zu müssen, zur Doctorwürde promoviren 
und von einer angesehenen ausländischen Uni
versität das Diplom als Doctor der Medicin, 
Philosophie, Theologie oder Rechtsgel ehrsamkeit 
zu erlangen wünschen, belieben sich wegen des 
Nähern und der Bedingungen mit Einschreib
brief zu wenden an: AS
al Soaare in d&es’sey? England.

(H 41791.)

Die im Kaufhofe sub 29 belegene

nebst Meller und Bodenräumen wird
vom 1. Januar 1877 ab vei'OlictliCt durch 
C. J. Vogel, Kaufhof A[ 34.,

Boggen, 
Wehen, 
berste, 
Hafer und 
Irfesen

kauft in grossem und kleinem Quantum zu
den besten Preisen G. Rillt.

W Gklslk -MW 
kerrZst in kleinen und großen Partien zu gu- 
»" E L>. Jpeuuln

kauft
berste

Hans Diedr. Schmidt,
Dorpat.

J. 0. Berthold, Uhrmacher, 
Ritterstrasse, gegenüber der Johanniskirche, Nr. 17.

Beta и n t in achiiiig!
Ban der Linamägqischen Gutspolizei wird 

hiedurch beginnt gemacht, daß das 

Schieß em «Й Jagen 
von fremden Personen in den Hofes- und Ge' 
biets-Grenzen auf das Strengste untersagt ist, 
widrigenfalls man die Schießgewehre confisciren 

lrd-_______ _________Iie Wtspolizei.
Einem hochgeehrten Publicum Dorpat's und Um

gegend die ergebene Anzeige, daß ich mich als 
Zimmmermalcr nud Lackirer

niedergelassen habe und verspreche reelle und schnelle 
Bedienung bei billigen Preisen. , Besonders empfehle 
ich mich zur Ausführung von Zimmer- und Decora- 
tions-Malerei, zum" Lackiren und Nachahmen aller 
Holz- und Steinarten (auch auf Meubles), Schrei
ben von Firmen, auf Wunsch auch auf Glas, und
übernehme jeden Oelfarben-Austrich u. s. w.

Um gütigen Zuspruch bittet ~ 
Richard Holz,

Haus Pohland Nr. 5 (früher Frank), geg d. Marien-Knche.

Unterricht
in der einfachen und doppelten Bnchfähriing, 
Correspondence und im kaufinännischen Rechnen
ertheilt Ж. Tergan,

Haus Freymann, Rigasche Str. Nr. 5.

Geschäfts-Krössnttng.
Einem hochgeehrten Publicum Dorpats und der 

Umgegend hiemit die ergebene Anzeige, daß ich am 
hiesigen Orte im Hause des Herrn Rathsherr F. Bär
tels, Neumarkt-Straßen- und Alexander-iLtraßen-Ecke 
(im früheren Local der Gööck'schm Apotheke),ein

Herren-Schneider- Geschäft 
eröffnet habe. Indem ich mich bemühen werde, 
meine geehrten Kunden stets reell und pünctlich zu 
bedienen, bitte um geneigten Zuspruch und verbleibe 
hochachtungsvoll FL. Trebur,

Schneidermeister aus St. Petersburg.
An der Revalschen und Allee-Strasse hat

BaupliMze
C. J. Falkenberg.abzugeben

JeOldnc Dröecker'He Mus 
gegenüber der Universitätskirche, 10 Zimmer, zum 
Theil meublirt, Stallraum, wird für den kommenden 
Winter bis zum 1. Mai vermiethet. Zu erfragen 
bei Dr. Bröcker, gegenüber der Universität. 
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meist mit großen Majoritäten gesiegt. Besonders 
werthvoll ist der Sieg, der über die Ultramontanen 
in Düsseldorf, mit einer Mehrheit von 246 
gegen 220 Stimmen, errungen wurde. Dieser 
Wahlkreis war von Len Ulrramontanen vor drei 
Jahren erobert worden und ist ihnen nunmehr si
cher entrissen. Wie die Zeitungen mittheilen, hat 
die Stadt Düsseldorf aus Freude über dieses Ereig- 
niß geflaggt. Dagegen haben die Ultramontanen 
in Köln wenn auch nicht die Majorität, so doch 
eine erheblich stärkere Minorität als vor drei Jah
ren erlangt. Vor drei Jahren stand das Stimm- 
verhältniß 152 zu 332, diesmal 212 gegen 238. 
In Len übrigen größern Städten von Rheinland 
und Westfalen haben die Clericalen kaum irgendwo 
Fortschritte gemacht. Anders lauten die Berichte 
aus O b e r s ch l e s i e n ; man hält dort die Posi
tion der reichstreuen Parteien gegenüber den Cle- 
ricalen und Polen für wenig aussichtsvoll. Im 
Posen scheu und in W e st p r e u ß e n scheint 
es wiederum, als ob für das deutsche Element in 
einigen gemischten Kreisen die Aussichten gegen 
früher sich günstiger gestaltet hätten. Die Welfen 
in der Provinz Hannover haben hier und da 
eine Anzahl von Wahlmännern zusarnmengebracht, 
sind indeß in einer sehr bescheidenen Minorität 
geblieben, während cie Wahlen dort im Ganzen 
für die liberale Partei recht günüig ausgefallen 
sind. Die Aussichten der Nationalliberalen in 
Frankfurt a. M. sind durch den Hinzutritt ei
ner Anzahl nationalliberaler Wahlmänner aus den 
ländlichen Ortschaften, wie von dort gemeldet wird, 
wesentlich gebessert, wenn auch noch immer keine 
Sicherheit darüber besteht, ob die Wiederwahl 
Lasker's gesichert ist. Von den Erfolgen Ler 
D e u t s ch - C o n s e r v a t i v e n urid der A g r a - 
vier ist bis jetzt noch Nichts zu hören. In der 
Nähe Berlins scheint ihnen allerdings ein negativer 
Erfolg devorzustehen, da die Städte und größeren 
ländlichen Ortschaften der Nachbarschaft in Folge 
der statlgehabteu bedeutenden Steigerung ihrer Ein
wohnerzahl mit ihren liberalen Stimmen in den 
betreffenden Wahlbezirken mehr roer weniger aus
schlaggebend Eintreten dürften. Wahrscheinlich wer
den die Resultate der Abgeordnetenwahl jede mög
liche Gesammlübersicht über die Wahlmännerwahlen 
überholen; wir glauben indeß, daß man jenen 
ohne Besorgniß entgegensehnl darf.

Bremen, 18. (6.) Oet. B.si dem Verein für 
die deutsche Nordpolarfahrt sind vor 
einigen Tagen wiederum ausführliche Berichte der 
HH. Dr. Finsch und Dr. Brehm eingelaufen. Sie 
betreffen den letzten schwierigsten Theil der Reise 
vom Ob des zum Kara-Meer, durch ein bisher 
gänzlich unbekanntes Terrain, welches theils im 
Boot, theils aus Renthieren reitend oder im Ren- 
thierschlitten, theils zu Fuß über die Tundra zu
rückgelegt wurde. Die mitgebrachte Kunde aus 
diesen Gegenden bildet eine wesentliche Bereicherung 
feer bis dahin sehr mangelhaften Karte dieses Theils 
West-Sibiriens. Einer Canalanlange vom Ob bis 
zum Kara-Mere zeigte sich Las Terrain nicht gün
stig. Die gemachten wissenschaftlichen Sammlun
gen in dieser Gegend, dem Laude der Samojeden 
und Oujaken, sind namentlich in Beziehung aus 
aulhropologtsche und ethnologische Gegenstände, Vögel 
und Fische reich. Die Reisenden dürften Anfangs No
vember weder in der Heimath eintreffen, da sie schon 
am 6 d. Tobolsk erreichten.

Großbritannien.
London, 21. (9.) Oct. Der Nat.-Z. wird ge

schrieben: Nächsten Montag wird auf Schloß Bal
moral unter dem Vorsitze der König i n ein 
Staatsrath abgehalten werden. Es bedarf 
kaum der Bemerkung, daß sich die Verhandlung, 
von der weiteren Vertagung des Parlaments abge
sehen, auch auf die russisch-türkische Frage erstrecken 
wird. Bei dem am Donnerstag hier abgehaltenen 
Cabinetsrathe waren sämmtliche elf Mitglie
der des engeren Ministerium anwesend. Wie schon 
früher bemerkt, wird das Amtsgeheimniß der Vor
gänge in einem Cabinetsrath stets sehr streng be
wahrt. Ich vernleide daher die Weiterverbreitung 
bloßer Gerüchte, und will nur bemerken, daß der 
Gesammteindruck, den man aus der Haltung ein
flußreicher Persönlichkeiten gewinnt, dahin geht: es 
sei den englischen Interessen angemessen, vorerst 
abzuwarten, was sich nunmehr aus der Stellung 
Rußlands gegenüber der Türkei ergeben wird, jedoch 
sofort entschieden mit Flotte und Truppen 
zu handeln, sobald etwa Rußland gewaltsam 
vorgmge. Dieser Eindruck bleibt mir heute, auch 
nachdem ein oder das andere ministeriell gesinnte 
Blatt sich auf die einfache Neutralitätslinie zu stel
len scheint. Man möchte eben den Frieden erhalten 
sehen und sucht deshalb der Petersburger Regierung 
den Rückgang aus ihrer drohenden Stellung so viel 
wie möglich zu erleichtern, indem man sich selbst 
jeder Drohung enthält. Aber ich glaube nicht, 
daß man in Rußland wohl daran thun wird, die 
jetzt im Erlöschen begriffene ^Greuel - Agitation“ 
zum Maßstab der vermuthlichen Haltung Englands 

im Falle eines Ueberschreitens des Pruth zu neh
men. Vor dem Cabinetsrathe vom Donnerstag, Ler 
um 3 Uhr begann, hatten sich Earl Beacons
field und Lord Derby bereits Morgens um 
halb 12 Uhr in Downing Street eingefunden und 
verblieben daselbst in lang anhaltender privater 
Unterredung. Dies ist der Grund, warum die 
Menschenmenge — gegen tausend Personen — die 
sich vor 3 Uhr in Downing Street versammelt hatte, 
in ihrer Erwartung, den Premier und den Minister 
Les Auswärtigen zu sehen, auf eine für die Zu
schauer ganz unerklärliche Weise getäuscht wurden. 
Eine bedeutsame Thatsache aber, die nicht in die 
Londoner Presse gedrungen ist, ist folgende. Nach
dem der Cabinetsrath etwa drei Viertel Stunden 
gesessen, fuhr plötzlich der russische Gesandte 
am Auswärtigen Amte vor. Durch Einsendung 
eines Briefes, den er dort abgab, veranlaßte er 
Lord Derby, den Cabinetsrath ebenso plötzlich zu 
verlassen und sich zu dem russischen Gesandten zu 
verfügen. In Abwesenheit Derby's wurden ohne 
Zweifel die Verhandlungen nur mehr gesprächsweise 
fortgesetzt. Schließlich traf eine Nachricht ein, die 
zur sofortigen Beendigung des Cabinetsrathes führte, 
ohne daß Lord Derby wieder dahin zurückgekehrt 
wäre. Der Premier und der Schatzkanzler 
jedoch blieben noch mehr als eine Stunde beisam
men. Ein Brief, der mir darüber zu geht, sagt:

scheint, als habe Lie russische Regierung Ler 
gefürchteten Fassung eines weitgreifenden Beschlusses 
vorzubeugen gesucht^

Zur Orientkrrsis.
lieber die Stimmung der Konstanti

nopeler m ah o medanischen Bevölkerung 
schreibt man der „Pol. Corr.« : ^Der Krieg mit 
Rußland wird als unmittelbar bevorstehend ange
sehen. Die nationale türkische Presse giebt diesen 
Anschauungen lebendigen Ausdruck und trägt noch 
dazu bei, die Leidenschaften zu überreizen. Alle 
liefe Blätter, ohne Ausnahme, rathen der Regierung, 
ihre Vorkehrungen zu treffen, verlangen von der 
Bevölkerung Opfer und schreien laut, daß die Exi
stenz des Staates in Gefahr sei. Diese Ausbrüche 
kriegerischen Fanatismus haben zur Unterdrückung 
des ^Bassiret^ geführt, welches unter dem Titel 
„Si vis pacem, para bellum“ einen Der leioenschaft- 
Uchsten Artikel veröffentlichte, in welchem die muha- 
medanische Bevölkerung ausgefordert wurde, sich zu 
bewaffnen und zum Kriege gegen Rußland vorzu
bereiten. Gleichzeitig reizte das Blatt die Bevöl
kerung gegen die reichen Wuhamedaner auf, welche 
zu den Kriegsauslagen wenig beigesteuert haben. 
^Jhr Geld, ihr Vermögen — sagte ^Bassiret^ — 
gehört Der Nation, Die es sich aneignen kann, zu 
Zwecken Der Vertheidigung des Vaterlandes und 
der Religion. Das Volk möge sich bewaffnen, um 
zu den äußersten Opfern bereit zu sein, wenn es 
nicht, wie feine Glaubensgenossen in Ceutralasien, 
der Sclave Der Russen werden wolle.“ Man muß 
gestehen, daß dieser Artikel wie ein Blitz unter Die 
gesummte mahomedanische Bevölkerung Konstanti
nopels gefahren ist. Die Wirkung desselben war, 
daß am darauffolgenden Morgen alle Waffenläden 
von einkaufenden Mohamedanern belagert waren. 
Ein einziger Waffenhändler nahm an diesem Tage 
23,000 Francs ein. Das »Basstret“ wurde über Ein
schreiten des englischen Botschafters unterdrückt; 
die Aufregung ist aber seitdem nicht nur geblieben, 
sondern hat sich im Gegentheile noch erheblich ge
steigert.“

Dem Wiener Tagblatt telegraphirt man: Man 
munkelt in den hiesigen politischen Kreisen von 
einem möglicherweise bevorstehenden Coup Eng
lands m i t A e g y p t e n , durch welchen die po
litische Welt, wie seinerzeit mit dem Ankäufe des 
Suezcanals, der nur das Vorspiel der nun folgen 
sollenden Thal gewesen wäre, mit einer vollendeten 
Thatsache überrascht werden könnte. Es handelt 
sich um nichts Geringeres, als um die Verwand
lung Aegyptensauseinemder Pforte 
unterstehenden i n e i n unter englische 
Oberhoheit zu stellendes Vice-König- 
t h u m. Rußlands Einverständniß — der Preis 
für das Gewährenlassen desselben auf Der Balkan
halbinsel — sott im Voraus sicher gestellt worden 
sein. Die Reise Lord Loftus' nach Livadia sott 
mit diesem Ereignisse in engster Verbindung stehen. 
Vorbereitungen der mit diesem Coup wahrscheinli
cher Weise zusammenhängenden militärischen und 
maritimen Maßnahmen werden aus das Eifrigste 
betrieben. Die Commandanturen in Malta und Gi
braltar sind mit versiegelten, erst auf telegraphische 
Ordre zu eröffnenden Befehlen versehen worden. — 
Daß vorstehende Nachrichten mit großer Vorsicht 
aufzunehmen sind, ist klar. Nicht minder klar ist 
es, daß in England sich große Unbehaglichkeit zeigt. 
So schließt der „©lobe“ einen sehr geharnischten 
Artikel mit folgenden Worten: „Wenn Rußland in 
Bulgarien einrückt, würden wir sofort Kon- 
jlantinopel besetzen, und die ganze Welt 
mag es wissen, daß wir gesonnen sind, es so lange 

zu behaupten, bis wir sicher sind, daß es nicht 
in Die Hände einer anderen Macht fällt. Niemand, 
glauben wir, wird das für eine unmögliche oder 
für uns schwierige Sache halten. Wir haben die 
stärkste Flotte der Welt und augenblicklich befindet 
sich ein hinreichend großer Theil derselben in der 
Bestka-Bai, um unser Vorhaben unverzüglich aus
zuführen. Die Lage ist nun einmal so. Rußland 
will Konstantinopel, und um dahin zu gelangen, 
marschirt es unter Dem Vorwande, das Loos der 
Christen in der Türkei zu sichern, in Die Bulgare! 
ein. England kennt seine Absicht und wird zu han
deln wissen. Man hat oft gesagt, daß die Zeiten un
serer Größe vorüber seien, man könne uns nicht 
zum Handeln reizen. Aber wenn unsere Ehre an
getastet ober unsere Macht in Indien bedroht 
wird, Dann möchten derartige Reden arg enttäuscht 
werden. Wir kämpfen nicht mehr für eine Idee, 
wir werden kein einziges Leben für die Türkei 
opfern, aber wir würden jedes Opfer für unser 
Reich bringen, das unsern Nachkommen unange
tastet und stark zu erhalten unsere Pflicht ist.

Vom m o n t e n e g r i tl i s ch e n Kriegsschau
platz wird unter dem 21. October gemeldet: „Die 
Capitulation von Medun bestätigt sich. Die Besa
tzung, bestehend aus 470 Nizams, 5 Stabsofficieren 
und mehren Subalternofstcieren, hat sich den Mon
tenegrinern ans Discretion ergeben. In Folge die
ses Zwischenfalles räumten Die Türken unter Der
wisch-Pascha fluchtartig ihre Positionen am Maljat- 
unD am Visoeicaberge. Die Montenegriner verfolg
ten die zurückziehenden Türken bis Spnz und nah
men ihnen eine Menge Pferde, Waffen und Zelte 
ab. Hiemit ist das montenegrinische Gebiet von 
den Türken vollständig geräumt, und ist diese Räu
mung cie nothwendige Folge Der Capitulation von 
Medun, da durch diese das montenegrinische Bela
gerungscorps frei geworden ist, und sowohl Podgo- 
rizza und Spuz, wie überhaupt Die Rückzugslinie 
Derwisch Pascha's arg gefährdet erschien. In Folge 
des Falles von Medun war Cettinje Die letztver
flossene Nacht festlich beleuchtet, und erhält Der 
Fürst unaufhörlich allseitige Glückwünsche. Wie 
von Der montenegrinischen Südarmee gemeldet wird, 
hat in Podgorizza eine große Pulverexplosion statt
gefunDen, worüber jedoch die Details noch aushaf
ten. In Skutari sind bei 1600 verwundete Tür
ken angekommen “ Fort Mevun hat nach 3'/2 mo
natlicher Einschließung durch Die Montenegriner' 
capitulirt. Es liegt an Der moutenegrinisch-alba
ue fischen Grenze, im Kuci-Gebiet, ungefähr eine 
Meile nordöstlich von Podgorizza, und es ist be
zeichnend für Die Ohnmacht Derwisch Paschas, daß 
er, trotzdem er zwischen Podgorizza und Spuz an
geblich 60,000 Mann concentrirt hat, nicht im 
Stande war, der Garnison von Medun zu Hilfe 
zu kommen.

Aus Rumänien wird über Die dortigen Vor
gänge der »Pol. Corr.“ aus Jassy geschrieben: «Bei 
der ^Einberufung Der Reservisten wird mit einer 
rücksichtslosen Strenge vorgegangen, als ob von 
jedem Einzelnen das Schicksal Rumäniens abhangen 
würde. Die Folge davon ist, daß die Handelsleute 
ohne Commis, Die Handwerker ohne Gesellen da
stehen. Hier mußte eine große Anzahl von Werk
stätten gesperrt werden, weil Alles in den Militär
rock gesteckt wurde. Der Mangel an Arbeitern 
macht sich seit acht Tagen empfindlich geltend. Die 
Regierung, welche diese Folgen der'Einberufung 
aller Reservisten und der Miliz von der Territorial
Armee voraussehen konnte, mußte triftigen Gund 
haben, vor einem solchen Schritte, welcher so tief 
in alle ökonomischen Verhältnisse einschneidet, nicht 
zurückzuschrecken. In Wirklichkeit ist es auch nun
mehr ein überwundener Standpunct, von einfachen 
Manövern zu sprechen. Es ist ein offenes Geheimniß, 
daß die rumänische Armee Den Winter in Bulga
rien zubringen werde. Die Art Der Vorbereitungen 
und Rüstungen Deutet auch Darauf hin. Es werden 
4 Divisionen Infanterie, 16 Escadronen und 18 
Batterien vollständig auf Kriegsfuß gesetzt. Das 
rumänische (Kontingent würde also 56,000 Mann 
Infanterie, 8750 Reiter und 108 Geschütze betragen. 
Es ist im Ministerrathe beschlossen worden, daß'die 
Concentrirung Der Armee an Der Donaugrenze am 
28. D. beginnen solle. Nachdem Der Aufmarsch voll
zogen sein wird, Dürfte Der jetzige Kriegsminister 
das Obercommando übernehmen. Heute wurden 
alle ProDuctenhändler aufgeforDert, die Quantitäten 
ihrer Getreidevorräthe anzugeben. Es heißt, Die 
Regierung werde theils für eigene, theils für fremde 
Rechnung die Vorräihe abkaufen. Mit dieser Maß
regel mußte man sich umsomehr beeilen, als mit 
Bestimmtheit verlautet, Daß ein Ausfuhrverbot aller 
Körnergattungen aus Den sudrussischen Häsen: ODessa, 
Berdjansk, Ssewastopol unD Taganrog in Aussicht 
steht, und Dann eine große Nachfrage, welche stets 
mit beträchtlichen Preissteigerungen verknüpft ist, 
in den rumänischen Häfen stattfinden würde. Man 
versichert, daß hier, wie auch in allen Orten bis

»«„и.,,.,«—,
Fortsetzung in der Beilage.



Neue Dorptsche Zeitung.

Ressource.
Das Diner

findet am Montag, d. 18. October c , 5 Öhr 
Machmittags statt._________________ __

Sonntag den 17. October 1876

Archester-Aebmrg
präcise 5 Uhr Nachm.

Programm; Mozart, Titus - Ouvertüre, Haydn, 
Symphonie M 12 B-dur, Schumann, 
Ouvertüre zu Hermann und Dorothea, 
Weber, О uv. z. Euryanthe.

Die Direction
der musikalischen Gesellschaft.

DorpäteRHandweraer-Verem.
Sonntag den 17. Oetober c.

Vortrag für Damen.
Herr Leetor Koyle: „liebet*  Dickens' Leben 

und Wirken."
Anfang 4 Uhr Nachmittags.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Das literarische Connie.

Einen Lehrling
der Vorkenntnisse im Zeichnen hat, sucht für sein pho> 
tographisches Atelier

" Ein gewandter und iiisclBterner

junger Mann
kann eine StsHe als B’jffetier erhalten. Näheres 
beim Oekonomen des Handwerkervereins._ _ _ _

®nF tüchtige Köchin
welche in der feineren Kochkunst bewandert ist, wird Mr 
Wirthschsst eines Restaurants gesucht. Näheres beim 
Oekonomen des Handwerkervereins. 

Ww erlauben uns hierdurch die Mitttheilung, daß uns das Depot für die sich als beson
ders praktisch erwiesenen

galvaaisirten Drahtmatratzen
übertraaen worden, und offeriren dieselben ä SR. 12 pr. St.

®clir. Droä,
Alleiniges Depot für Dorpat.

Sonntag den 17. Gctober 1876
um 4 Uhr Nachmittags

im О arten der BSessonrcen-öesellscliaft
Vorßkllullg dcs weltberühmten

J. W. Oestlbeieg’8cl6€M

Feuer-Tauchers,
UM den an ihn ergangenen Aufforderungen zu genügen, wird der Feuer

taucher, welcher in kurzer Zeit durch seinen Lösch-Apparat Weltruf er
worben, bei seiner Durchreise von St. Petersburg hier eine Probe J 

mit seinem überall Aufsehen erregenden Apparat veranstalten.
In der Hauptstadt des Deutschen Reiches und in Sw. Petersburg hat 

der Feuertaucher ein ungeheures Staunen und ein nie vagewesenes Aussehen Z 
erregt. Bei einer Probe am 28. März d. I., welche der Feuertaucher aus 
dem Uebungsplatze des Central-Depots der Berliner Feuerwehr ablegte, EZM 
erschienen Se. Majestät der Denrsche reifer, die Kaiserin, der 
Kronprinz, der Groß Herzog von Baden, der Prinz von WAf' 
Sachsen-Weimar, der Prinz A u g u st von Württemberg, der M h h s 
Kriegsminister von Kamele in Begleitung des ganzen Hofstaates. S e. г д -- 1 
Majestät Kaiser Wilhelm sprach voll höchster Verwunderung: A 
^Man muß es gesehen haben, sonst macht man sich keine richtige Borstel- Г*  ' 
lung davon."

Der Feuer-Taucher wird sich in hell loderndes Feuer begeben, das 
aus 6 Stößen Holz (— 1 Faden) besteht, die mit Pech und Hobelspänen, 
durch ein großes Quantum Petroleum getränkt, angesüllt sind.

Zuglcia- wird ein eigens dazu im Garren auf dem freien Platz aufgebautes 
Haus angebrannt, ans tocUhem der Feuer-Taucher verschiedene Gegenstände rettet.

Da ähnliche, Sensation erregende Proben sobald nicht wieder dem hiesigen Publicum geboten werden 
dürften, so wird wiederholt daraus aufmerksam gemacht.

Bei schlechtem Wetter wird die Vorstellung uns den folgenden Tag verlegt.
Beginn der Musik um 3 Uhr Nachmittags.

.JPreise 61er Erster Platz 60 Kop., zweiter Platz 40 Kop., dritter Platz 20 Kop. Kinder
zahlen die Hälfte.

Dorpater Handwerker-Verein.
Dienstag den 19. Dctober c.

IV. ordentliche

(ieneral-Versammlung.
Anfang präcise 9 TJlir Abends.

Die Tagesordnung ist durch Anschlag im Ver
einslocal bekannt gemacht.

»er Vorstand.
Schach^esellschafte

Sitzungen: Dienstes °- ( vo„ tz Vhr ab

im Hotel Bellevue.
Anzufangen am 19. — Gesuche um Aufnahme sind 

schriftlich dem Unterzeichneten einzureichen. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ». Boy le, Salzstr. Nr. 2.

<5in junger Mann sucht bei einer Familie 
Wohnung nebst Beköstigung. — Näheres in Schna
kenburg's litho- und typ. Anstalt._____________ _ 

Ein steinernes Haus 
in guter Lage ist zu verkaufen. Auskunft ertheilt 
Herr Hotelbesitzer Schoenwerk. 

lederne Hamburger 

Damen Stiefel 
neuester Art und aus dem schönsten Material 
erhielt und empfiehlt in großer Auswahl 
_________ G. Ä. Müller. 
HobklhünKe und Werkzeug 
kauft O. Redlkson.

Das im Polwe'schen Kirchspiel belegene

Gut WalNkt-Reuhus
wird von St. Georg des Jahres 1877 in Artende 
vergeben. Näheres daselbst.

Der Iazar
welcher unserem Publicum aus einer lan
gen Reihe von Jahren her bekannt ist, 
wird auch in diesem Jahr und zwar zu 
Anfang December abgehalten werden. In
dem alles Nähere weiterer rechtzeitiger 
Mittheilung vorbehalten bleibt, ergeht gleich
zeitig an das geehrte Publicum die Bitte, 
den Zweck des Bazars wie bisher so auch 
in diesem Jahre durch freundliche Darbrin
gung von Verkaufsgegenständen geneigtest 
fördern zu wollen _______ _

WelRüTire
zu IP e i N Ь 6*  ж sagen, wie auch

schwarze Seiden-Ripse 
zu I^eidei-Ba und 1*е1и!$ек1@^еи  - em
pfing in grosser Auswahl
___ _____P. Popow.

Moskausches Cheebrod
empfi-hlt______ M. Kasariaow.

Gutswirthschaften
empfohlen:

Hauptbuch,
Geld - Journal, 
Ardelts- Journal

s-ets vorräthlg u: Matticseii S Buchdr.
______ 2 u. Ztgs.-Exped.

GeschnitzteSchrankgestmse
und Komodeueckcn f'ir Tischler vcrkanst O. Redikson.

Abreise halber ist eine
Etudentenwohnung

zu vennietben. Botanische Straße Haus 
Л5 20. Sprechstunde v. 2—3._______

Zn vermiet heu 
eine Familienwohnnng von 5 Zimmern in der 
Beletage Alexanderstr. Nr. 14, Haus Horn.

Eine HÄgeseilscIfaft
nach Wolmar oder Walk wird zum 18. oder 19. 
Oct. gessseilt Haus Wahl, gegenüber der 
Universität, 2 Treppen. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Abreisende.
1. Robert v. Kuegelgen. ______________ _______ _

Angekommene Fremde.
Hotel Lonvon: HHr Baron v. Rosen aus Reval, Kauf

mann Walter aus Pernau, Verwalter Leihmann aus Walk, 
Architekt Kapzei ous Luhde-Großhof, Dlühlenbesiher Dexling 
aus Moisekatz, Baron Lieven aus Taps.

Hotel Petersburg: HHr. v. Roth nebst Gembl. 
aus Polks, Wachner, Hausmann, Taubner, K. u. R. Bulga- 
rowskp, aus St. Petersburg, Kitzberg u. Käiw aus Pollenhos, 
Först r Luhsing aus Laiwa, Frau v. Bock nebst Tochter aus 
Neu-Bvrnhusen.

Hotel Bellevue: HHr. Baron Huene aus Reval, von 
Essen ans Taps, v Zur-Mühlen aus Livland, Ingenieur Abo 
aus St. Petersburg, Kaufmann Benschheyt aus Rüggeburg.

Hotel Paris: HHr. Bernstein aus Reval, Schumann 
a. NLggen, Landt u. Knubbel vom Lande, Mueller a. Helmet.

Sirohru'sche Mufahrt: HHr. Priester Lebedew aus Ru
sen, Kaufmann Rennstein aus Tschorna, Heinrichsohn vom 
LaU^c, Kegler ans Koiküll. ___________________________

Will e r u u g s b c о b a s! u ng e n._______

Kampf schch fahrt.
Mit dem Postdampfer „^llexar,der" langten am 14. Octbr. 

hieseUst an: HHr. Bulgarowsky, Pfeil, Sogrow'tz, Petrow, 
Schulze, Tomberg, Zabel, Frau Royall. _____ _______

Datuci ©tunet.
^arcr.:.
0° C.

Teint. 
(S.elftus

в-;

N
Wim.

E__ 8 W
Bervöt- 
Kmg.

26. 4 Ao 67.5 4-2.9 82 — 1.7 0.9 — 10
Octbr. 7 аь 67.6 2.3 82 — 2.7 i 1.0 — 10

10 Ab 68.1 2 0 84 — •2.0 । 0.8 — 10
27. 1 M. 68.2 1.9 —

Octbr. i M. 68.2 1.9 ■—

7 M. 68 3 1.3 85 — 2.0 1.1 — 10
li M. 68 5 1 3 83 —- 0.7 2.2 10
l Ab. 68.4 1.3 82 — - i 2-6 - 10

Mittel vom 26. Octbr. -t 2. z9.
Extreme der Temperaturmittel in den letzten 10 Jahren vom 

26 Octbr. Mill.: —2.64 i. I. 1875 ; Max. 4-11.16 i. 3.1873.
10-jähriges Mittel vom 26. Octbr.; 4-4 37.

Fortsetzung Der Anzeigen in der Beilage.

Hiezu eiue Todes-Anzeige als Beilage.

Von der Censur gestattet. Dorpat, den IG. October 1876.« Druck und Verlag von C. Matt lesen.



№ 242. Montag, den 18. (30.) October 1876.

lii Dörptsche Jätung.
Erscheint täglich

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
um 7 Uhr Abends. Tie BuchdruSerei und Expedinvn 
sind nur an den Wockcntagen don 7 Uhr Morgens bis 

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

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die dreigespatlene Korpuszeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Jnferlion а 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.

Ivhatt.
Znt«rnd. Dorpat: Die Eisenbahn Dorpat-Taps. (Sura*  

tor. Ländische Pferdezählung. Riga: Justizminister Pah- 
len. Auffindung der Burgberge. Reval: Curator. Mitau: 
Primanerquartier. Goldin gen: Zum Vereinsleben. St. 
Petersburg: Hofnachrichten. Zur Kriegssrage. Moskau: 
Proceß Stronsberg. Sud-Rußland: Kriegsvvrbereitungen. 
Tiflis: Consul-Mvrd.

Deutsches Reich. Berlin: Zur Reichs
tagssession. Mecklenburg-Schwerin: Verfassungsresorm. 
Oesterreich. Wien: Die Stellung des Grasen Andrassy. 
S p an i e n: Republiranische und socialistische Umtriebe. Z,ur 
Or i en tkrisi s.

Neueste Post. Telegramme. Hand.- u. Börs.-Nachr.

Inland.
Dorpat. Die Regierungs-Commission 

zur Uedernahme Ler ihrer Vollendung rusch entge
genschreitenden Taps-Dorpaker Bahn wird, 
wie wir vernehmen, am 24. d. M. hieselbst ein
treffen, so daß bereits am folgenden Tage die for
melle U e b e r n a h m e der Bahn erfolgen dürfte. 
Am 1. Nov. soll dann die Eröffnung des regelmäßigen 
Betriebes derselben stattfinden und die langersehnte 
neue Schienenveroindung dem allgemeinen Verkehr 
übergeben werden. Hoffentlich hält die dem Unter
nehmen bisher so günstige Witterung an und er
leichtert den glücklichen Abschluß des für die Ent
wicklung des Landes so hochdedeutungsvollen Werkes.

— Se. Ex. der Curator des Lehrbezirks 
Wirkl. Staalsrath Ssaburow ist gestern aus 
St. Petersburg hieher zurückgekehrt.

— Nachdem am 9. d. die P f e r d e z ä h l u n g 
innerhalb des Weichbildes Dorpats beendigt worden, 
hat die Z ä h l u n g auf dem f l a ch e n L a n d e , 
welche brs zum 9. Nov. zum Abschluß gebracht sein 
muß, im Laufe der letztvergangenen Woche begon
nen. Bereits Liegen Die Resultate von sechs der 
ländischen Cantone vor und zwar haben ergeben: 
der D Eanton, die Hälfte Les Kirchspiels "Ecks 
umfassend, mit dem Sammelpuncte beim Sotaga- 
Kruge: 997 Pferde, davon zu militärischen Zwe
cken taugliche 19O; der 2. Canton, die andere 
Hälfte des Kirchspiels Ecks, mit dem Sammel- 
puncte Station Moisama, 670 Pferde, taug
liche 101; der 3. Canton, das Kirchspiel Talk
Hof, mit dem Sammelpuncte Talkhof, 977 Pf., 
taugliche 208; der 4. Canton, die Hälfte des Kirch
spiels Lais, mit dem Sammelpunct Station Kur- 
rista 830 Pf., taugliche 194; der 5. Canton, die 
andere Hälfte des Kirckrspiels Lais mit dem Sam- 
melpunct Lais 1217 Pf., taugliche 208; der 6. Can
ton, die Hälfte des Kirchspiels T o r m a , mir dem 
Sammelpunct Station Torma, 739 Pf., taugliche 
149. Die andere Hälfte des letztgenannten Kirch
spiels unterliegt heute der Zählung.

Riga, 14. Oct. Se. Erlaucht der Justizminister 
Staatssecretair Geh.-Rath Graf P a h l e n passirte, 
wie die N. Z. f. St. u. L. mittheilt, gestern auf 
der Durchreise von seinen Gütern in Kurland un
sere Stadt und setzte nach kurzem Aufenthalt seine 
Weiterrelse nach St. Petersburg fort. (Am Morgen 
des 14. d. ijt der Graf daselbst eingetroffeu.)

— Folgende Bitte an alleFreunde v ater- 
ländi scher Geschichte, welche wir wegen 
Mangels an Raum nur auszugsweise unsern Le
sern wiedergeben können, geht der Z. f. St. u. L. 
mit dem zugleich ausgesprochenen Wunsche des Ein
senders, daß auch die anderen Zeitungen die Bitte 
ihrerseits veröffentlichen möchten, damit das erstrebte 
Ziel möglichst erreicht würde, zur Veröffentlichung 
zu: lettisch-literarische „ Gesellschaft hat be
schlossen, in möglichster Vollständigkeit und Genau
igkeit die Hauplpuncte, wo Kurland und Südliv
land vor der Christianifirung besiedelt gewesen, zu 
erforschen und das Resultat seiner Zeit durch eine 
Karte u. s. m. zu veröffentlichen. Beides ist bisher 
noch nicht in^ genügender Weise geschehen und er
scheint doch für die Kunde unserer Vorzeit von nicht 
geringer Bedeutung. — Die Hauptpunkte der da
maligen Landesbesiedelung sind die Sitze der da
maligen Landesherren, die (Holz)-Burgen gewesen, 
deren Stellen fast sämmtlich noch in der Volkstra
dition fortleben und mit ihren Erdbefestigungen ! 
fast sämmtlich noch sichtbar sind; das sind die Burg
berge. — In vielen Fällen dürfte eine Bereisung 
und Besichtigung der Burgberge durch sachkundige 
Männer nöthig sein, aber ehe solches geschieht.

müssen die im Lande befindlichen Burgberge vor
läufig bekannt sein, um darnach die Reiserouten 
einzurichten. Diese nöthrgen Auskünfte werden 
durch folgende Fragen erbeten, die von den ver
schiedenen sich dafür interessirenden und dabei mit
wirkenden Personen entweder direct oder durch 
freundliche Vermittelung des Orts-Pastors an Un
terzeichneten gesandt werden könnten. 1) W o fin
den sich Burgberge? 2) W i e beschaffen ist 
die Oertlichkeit, die Erdbefestigung? 3) Wie 
lauten die lettischen Namen des Burgberges 
selbst und der benachbarten Höfe, Gesinde, Höhen, 
Flüsse, Moräste, Feld-, Wald- und Wiesenstücke? 
4) Welche Sagen knüpfen sich im Munde des 

i Volks an den Ort? 5) Sind etwa aus Kirchen- 
j büchern, Briefladen, Archiven, Chroniken u. s. w. 
' historische Notizen über den Ort vorhanden 

und welche? — Diese Fragen und Bitten erge
hen zunächst an alle geehrten Gutsherren, Prediger, 
Schullehrer u. s. w. von Kurland und Südlivland, 
es wäre aber im Interesse der gesammten baltischen 
Geschichtsforschung, wenn im nördlichen estnischen 
Livland, in Oesel und Estland entsprechende For
schungen gemacht würden, deren Resultate sich ja 
leicht vereinigen ließen. — Die Auskünfte wären 
jederzeit, aber besonders dankenswerth, wenn sie 
bald einliefen bei A. B i e l e n st e i n , d. Z. Prä
sidenten der lett.--literär. Gesellschaft. Tobien, im 
October 1876.

— Die auf Anordnung des Justizministers nie
dergesetzte Commission zur Revision der 
Geschäftsführung der baltischen Gerichts
institutionen hat ihre Thätigkeit in Riga begonnen. 
Seine Excellenz der Oberprocureur des Senats, 
Baron v. Stackelberg, traf am Morgen um 
9 Uhr 17 Minuten aus Mitau hier ein. Im Laufe 
des gestrigen Vormittags besichtigte derselbe das 
hieselbst im Polizeigebäude befindliche städtische 
Polizei- und Untersuchungsgefängniß, sowie das in 
der Wallstraße belegene Strafgefangniß und das in 
der ehemaligen Citadelle befindliche, für die Gefan
genen der Regierungs- und Landesbehörden bestimmte 
5tronsgefängniß. In der Begleitung des Baron 
v. Stackelberg befanden sich gestern die Senatssecre- 
täre v. Dehn und Schiräjew. Heute hat dem Ver
nehmen nach die Revision des Raths und der Unter« 
behörden desselben begonnen. (R. Z.)

Rcvrtl, 15. October. Am Dienstag Nachmittag 
um 3 Uhr traf Se. Excell^enz der Curator des Dor- 
pater Lehrbezirks, Wirkt. Staatsrath Ssaburow, 
aus Dorpat über Taps kommend, mit einem Ex
trazuge der baltischen Eisenbahn in Reval ein. 
Von hier reiste Se. Exeellenz bereits an demselben 
Tage mit dem Abendzuge nach St. Petersburg ab.

Ans Mitau wird der Z f. St. u. L. geschrieben: 
»In Bezug auf meine Mittheilung in Nr. 219 der | 
»Ztg. s. St. u. L.", (cf. N. Törpt. Z. Nr. 225) be
treffend das mitausche P r i m a n e r q u a r - 
her, nehme ich erfreut Veranlassung Sre zu benach
richtigen, daß der Herr kurländische Gouvernements- 
Schulendirector auf Anordnung des Herrn Cura- 
tors des Dörptschen Lehrbezirks Montag, den 11. 
October c., das »Primanerquartier" gеschlos - 
s e n fyat.“

_ In Goldingen macht, wie der Z. f. St und Ld. 
geschrieben wird, das Vereins leben jetzt einen gro
ßen Schritt nach vorwärts: es richtet sich häuslich 
ein. Die städtischen Vereine haben sich nämlich 
zusammengethan und beschlossen, für sich gemein
sam ein Haus zu kaufen. Die Zahlungsbedingun
gen sind im Verhältniß zu Den Vereinsmitteln ge
stellt worben und es wird schon an der Reparatur 
und Herrichtung des Vereinslocals gearbeitet. 
Weil das Haus zugleich Gasthaus ist und auch 
noch bleiben kann, sind aus den Vereinsmitteln 
von vorn herein nur Capitalzahlungen zu machen, I 
indem Zinsen, Abgaben und Erhaltungskosten aus 
den Gaühausrevenüen bestritten werden können. — 
Das mit der Blüttze der Zünfte und Gilden hier 
zerfahrene gesellschaftliche Leben der Stadtbewohner 
wird sich nun hoffentlich wieder heben. Nicht nur 
den Einzelnen freut der Besitz, sondern auch ein 
Verein wünscht Herr im Hause zu sein und fühlt 
sich in solchem Besitze wohl. Zum Bande durch 
Statuten und Ordnungen kommt der gemeinsame 
Besitz als materielles Band und verbindet dauern
der. Die gesellige Seite der Stadtbewohner ist 
zudem häufig gering bedacht. Man sorgt mit Recht j

für Arbeit, Unterricht rc., aber läßt oft das^Be- 
dürfniß nach Geselligkeit außer Augen. Der Mensch 
hat aber auch einen geselligen Sinn und seine 
Nichtbetücksichtigung ist oft die Ursache, daß auf 
anderen Gebieten erzielte gute Früchte wieder ver
loren gehen und nickt nutzbar werden. Von Wiw- 
tigkeit ist also der obige Schritt: möge er in der 
geeigneten Richtung geschehen sein.

St. Petersburg, 14. Oct. Ihre Kais. Hoheit die 
Großfürstin Thronfolger ist mit ihren erlauch
ten Kindern, den Großfürsten Nikolai und Georg 
Alexandrowitsch, am 13. (25.) October um 6 Uhr 
Abends mit einem Extrazuge der Warschauer Eisen
bahn aus Zarskoje-Sselo nach Livadia abgereist. — 
An demselben Tage fuhr auch Se. Kais. Hoheit 
der Großfürst Nikolai Nikolajewitsch der 
Aeliere aus St. Petersburg nach der Krim (Li
vadia) ab.

— Der Krieg zwischen Rußland und 
der Türkei", schreibt die russ. St. P. Z., in 
von jetzt ab nichts mehr als eine Frage der Zen, 
der Zusammenstoß ist unvermeidlich geworden und 
schwerlich wird Jemand im Stande sein, die Kata
strophe aufzuschieben. Uebrigens sorgt Niemand 
mehr um den Aufschub, sondern alle Anstrengungen 
find nur darauf gerichtet, den Maßstab des künfti
gen Krieges einzuschränken, um den Kampf zu lo- 
calisiren. Der Möglichkeit einer Versöhnung zwi
schen der Türkei und Rußland hat man schon längst 
entsagt; man hält den Krieg zwischen diesen beiden 
Reichen fast schon für eine vollzogene Thatsache 
und die immer noch zwischen den Cabineten fort
dauernden Verhandlungen haben nur den Zweck, 
untere Staaten von der Intervention abzuhalten. 
Darin besteht jetzt die Hauptaufgabe der Cabinete. .. 
In Rücksicht aus die allgemeine Erregung der Gei
ster und der sehr gespannten Beziehungen zwischen 
fast allen Staaten ist es schwer zu glauben, daß 
der Krieg, sobald er erst einmal entbrennt, sich auf 
Rußland und die Türkei beschränken sollte; er wird 
wahrscheinlich andere Staaten mit fortreißen, selbst 
diejenigen, welche am meisten von Friedensliebe 
begeistert sind, welche jetzt das Princip der Nicht
intervention als Dogma ihres politischen Glaubens 
promulgiren. Rußland hat den Krieg nicht ge
wünscht ; es hat sich lange gegen die traurige Noth
wendigkeit gewehrt, den Waffen die Entscheidung 
des alten Streits szu überlassen, aber es konnte 
nicht anders handeln, es blieb kein anderer Aus
weg. Inzwischen hat England schon angefangen, 
uns zu bedrohen. Die ministerielle Zeitung „(Siebe“ 
hat einen sehr scharfen Artikel gegen die russische 
Politik abgedruckt, der mit folgenden drobenden 
Worten schließt: „Sobald Rußland in Bulgarien 
einrückt, werden wir sofort Konstantinopel besetzen 
und — möge es die ganze Welt wissen! — wir 
sind entschlossen, dort zu bleiben, dis wir ung da
von Überzeugt haben, daß Stambul keinem Anderen 
zufallt. Niemand wird das für eine unmögliche 
oder uns schwer fallende That ansehen. Wir haben 
die mächtigste Flotte in der Welt, von der ein hin
reichend starker Thetl mit dem Zweck unmittelbarer 
Ausführung unserer Absicht in der Besika-Bai steht. 
Die Lage cer Dinge ist bereits derartig. Rußland 
strebt nach Konstantinopel und rückt, indem es da
bin gelangen will, in Bulgarien ein unter dem 
Vorwande der Sicherung des Schicksals der türki
schen Christen. England kennt die Absichten Ruß
lands und wird auf Grundlage dessen handeln. 
Man sagt, die Zeit unserer Größe sei vorbei, man 
könne uns nicht mehr zum Handeln bringen. Aber 
wer so spricht, wird enttäuscht werden, sobald die 
Sache ernst wird, wenn unsere Ehre in's Spiel 
kommt oder unsere Macht in Indien bedroht ist“... 
„Wenn Jemand das Recht haU°, bemerkt dazu das 
russische Blatt, „Konstantinopel einzunehmen, so 
kann es unstreitig nur die Großmacht sein, welche 
die ganze slavische Welt als ihren Führer ansteht, 
auf welche alle Slaven ihre Hoffnungen gefitzt ha
ben. Das hi storischeRechtRußlandsaus 
Konstantinopel erkennt selbst England an, 
welches sich beeilt diesem historischen Recht fein dro
hendes Veto entgegenzusetzen, unterstützt durch dre 
Demonstration mit seiner Panzerflotte. Wenn aber 
England sich hinreichend stark fühlte, um mit Ruß
land und mit der ganzen slavischen Welt zu käm
pfen, so würde es nicht überall um Bundesgenossen 
sich bewerben, mit Frankreich und Oesterreich nicht
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liebäugeln und vor Deutschland nicht sich demü- 
ryigen.^

— Die Directoren der Central - und 
Süd-Bahnen stnv nach der russ. St. P. Z. 
nach St. Petersburg berufen worden, um einen 
allgemeinen Plan für die Truppenbeförderung, 
mit zeitweiliger Einstellung des Güter-Verkehrs und 
zum Theil auch des Personal-Verkehrs zusaminen- 
zustellen. Die ganze Manipulation beim Transport 
der Truppen soll dem Chef des Departements der 
Eisenbahnen, Jngenieur-Geheimrath Baron Shern- 
wall, übertragen werben. Als Gehilfe soll ihm der 
Ingenieur, Wirk!. Staatsrath P. S. Klewezkij, 
Director der Moskau-Kursker Eisenbahn, beigegeben 
Werden. Der Hauvttransport der Truppen würde 
auf den Bahnen Moskau-Brest, Moskau-Kursk, 
Kursk-Charkow-Asow, Losowo-Ssewastopol, Kursk- 
Kiew, Kiew-Brest und Odessa ftattfinden.

— Einen Theil der im Civil-Ressort dienenden 
Aerzte beabsichtigt nach der Mosk. Dtsch. Z. die 
Regierung zu Militärärzten zu ernennen. — In Pe
tersburg ist nach der ^Meb. S..*  auf Initiative der 
St. Petersburger Gouvernements-Landschafts-Ver
waltung bereits für die nächste Zeit eine Versamm
lung aller dort befindlichen Aerzte in Aussicht ge
nommen.

— Die »Russ. SBelt*  meldet, daß die Wurfge
schosse aus der Petersburger Artillerie-Nie
derlage auf die Petersburger Station der Balti
schen Bahn ühetgeführt worben.

In Дойкаii dauert der P r oceß der M os- 
kaue r C o m m e r z l e i h b a n k, obgleich einer 
früheren Nachricht zufolge bereits am vergangenen 
Freitag das Verhör abgeschlossen werden sollte, noch 
fort und wird sich vermuthlich noch ziemlich tief in 
die laufende Woche hineinziehen. Charakteristisch 
war die Auslassung des am 14. d. aks Experte 
vernommenen Woinow, Direetors der Kaufmanns
Bank. Indem er sich für seine Auffassung auf die 
Bücher der ausländischen Correspondenz stützt, be
zeichnet Woinow Den Charakter der zwischen der 
Bank und Strousberg bestandenen Beziehungen 
wie folgt: Strousberg betrog die ihm vertrauende 
Direction (Verwaltung) und diese wiederum betrog 
und verheimlichte Vieles dem Verwaltungs- (Auf- 
sichts-) Rath.

Im ZüdLtl des Reichs dauern die Kriegsvor
bereitungen fort und nehmen einen immer 
ernsteren Charakter an. Nach einem Telegramm 
der Mosk. Z. aus St. Petersburg vom 12. Oct. 
soll für die Militär-Bezirke Odessa, Kiew, 
Charkow und den Kaukasus die Erklärung 
des Belagerungszustandes zu erwarten 
stehen. Wie dasselbe Blatt gerüchtweise erfahren, 
soll für eine eventuelle kriegerische Action 
in Klein-Asien aus Den im Kaukasus befind
lichen Trnvven ein Corps unter dem Oberbefehl 
des General-Adiutanten L o r i s - M e! i k o w ge
bildet werden. Als Stabschef dieses Corps bezeichnet 
man den General Duchowskos. Zum Chef der Feld
intendantur soll Der General Chome.ntowskij designirt 
fein, dem die Hauptintencantur 37 Beamte zur 
Verfügung stellen würde. Am aufgeregtesten ist 
die Stimmung in Odessa. »Kriegs, wird den 
»Zeitgen. Nachr." geschrieben, „ist das einzige Ge
sprächsthema. Alle fürchten für Odessa: mancher 
denkt daran, wie man Reißaus nehmen soll, was 
für eine schreckliche Verwirrung es geben wird; man
cher plant im Fall eines Bombardements in Minen 
überzusiedeln. In der Bucht sind Torpedos ver
senkt worden; auf dem Ouarantäne - Fels werden 
8 Batterien aufgestellt und General T o d l e b e n 
selbst beaufsichtigt die Arbeit. Bei Langerou, süd
lich von der Stadt, sind bereits Kanonen aufgestellt. 
Man spricht viel von der bevorstehenden Ankunft 
des Grasen Kotzebue. Truppen und Artillerie 
passiren Odessa, in dem sie beständig die Richtung 
nach Bender einschlagen. Auf dem Felde wird 
nur in der Nacht gearbeitet und, wie man sagt, 
von 2500 Mann. Man sagt, der Commandant des 
hiesigen Militärbezirks General Ssemeka sei sehr 
beschäftigt, denn man beabsichtige, 150,000 Mann 
im Bezirk zu concentnren. An^'die Duma ist die 
Anfrage gekommen, ob in der Stadt Platz für zwei 
Lazarethe und Quartiere für 50,000 Mann vor
handen sein.

In TiD ist ein Mord begangen worden, 
der voraussichtlich nicht verfehlen wird, in gewissen 
Kreisen viel böses Blut zu machen. Am 11. Oct. 
wurden der türkische G e nera l-Co n s u l undseine 
Gemahlin in ihrem Quartiere ermordet gefunden. 
Ein Diener des Consüls ist des Mordes verdächtig und 
ist Die strengste Untersuchung bereits im Gange. 
Der Verweser des Ministerium des Auswärtigen 
hat gleich nach Eintreffen dieser Nachricht in Pe
tersburg Anlaß genommen, dem türkischen Bot
schafter das tiefe Bedauern Der Regierung und 
ihre Entrüstung über das Verbrechen auszudrücken, 
sowie die strengste Bestrafung des Schuldigen ver
sprochen. Wie Der russischen Tel.-Ag. gemeldet wird, 
war Beraubung Der einzige Zweck dieser ünthat.

Ausland.
Deutsches Reich.

Berlin, 25. < 13.) Oct. Zur Reichstags- 
s e s s i o n schreibt die „Pronvincial-Correspondenz^: 
„Die Reichstagssession wird am Montag (30.) 
Mittags, vermuthlich mit einer Thronrede Sr. Ma
jestät des Kaisers und Königs, im Weißen Saale 
des königlichen Schlosses eröffnet werden. Der 
Reichstag wird unmittelbar nach der Eröffnung 
an Die Behandlung seiner wichtigsten Aufgaben 
herantreten können. Der Reichshaushalts
Etat für Den Zeitraum bis zum 31. März 1877, 
welcher dem Buudesrathe bereits vollständig vor
liegt, wird dem Reichstage ebenso wie Der Laudes
haushaUs-Etat für GlsaßWothringen unverweilt zu
gehen können. Ebenso werden Die großen Justiz
gesetze in Folge der in Der jüngsten Woche be
endigten Berathungen der Justizcommission des 
Reichstages und auf Grund Der von derselben er
statteten umfassenden Berichte alsbald zur zweiten 
Lesung int Reichstage gelangen können. Auch im 
Buudesrathe werden inzwischen die Berathungen 
über die Stellung der Bundesregierungen zu den 
Anträgen Der Justizcommission beendigt sein. Wie
wohl Die Feststellung des ReichshauLhalts, abge
sehen von Den Anträgen wegen veränderter Orga
nisation des Reichskanzler - Amtes, schwerlich zu er
heblichen Verhandlungen Anlaß geben wird, so 
dürfte doch der vollste' Eifer von allen Seiten er
forderlich sein, um in Der für Die Reichsstagssesnon 
zu Gebote stechenden Zeit neben dem Etat vor 
Allem Die große Aufgabe Der Reichs - Juüizorgani- 
sation zum befriedigenden Abschluß zu bringen. 
Es ist daher dringend zu wünschen, daß Der Reichs
tag gleich vom ersten Tage in voller Beschlußfähig
keit versammelt sei, um sofort in Die eigentliche par
lamentarische Arbeit eintreten zu könnend

Aus MecklLnbürg-Schwrtin, 23. (11.) Oct., wird 
Der Nat.-Z. geschrieben: Auf einen Vortrag Der 
Landschaft vom 6 Mai d. I., in welchem die 
Dringlichkeit Der Reform unserer Landes
verfassung und die Bitte an die beiden Groß
herzoge gerichtet ward, Die beruhigende Zusicherung 
zu ertheilen, daß Die Verhandlungen nwgelt der 
Versassungsreform nicht vertagt, sondern ununter
brochen fortgeführt werden sollen, ist die Auiwoct 
erfolgt, daß der Abbruch Der Verhandlungen erfolgt 
sei, weil dieselben sich klar als aussichtslos heraus
gestellt hätten. Es wirD sodann bedauert, daß Der 
von Den Regierungen Den Ständen vorgelegte Ver- 
fassungsentivurf ap Dem Widerstreit der Stände 
gescheitert sei, und schließlich das Versprechen gege
ben , daß, sobald dieser Wrderstrelt gehoben, der 
Fortführung Der Verhandlungen nichts im Wege 
stehe. Zur Klärung Der Situation hat diese Ant
wort jedenfalls beigetragen: das Ministerium 
B a s; e w. i tz will feine iß e v f a s s u n g s r e - 
form. Wir Haden es bei jeder Gelegenheit aus
gesprochen daß, so lange jenes Ministerium existirt, 
ernstlich an eine Versassungsreform nicht zu renken 
sei, und daß nur das Reich aushelfen könne. Man 
darf nun erwarten, daß Der Bu.udesralh Der von 
ihm Den mecklenburgischen Regierungen gegenüber 
ausgesprochenen Erwartung, daß sie sich mit Den 
Ständen über eine Versassungsreform verständigen 
werden, weiteren Nachdruck geben wird.

Oesterreich.
Wien, 23. (11.) October. Aus Pest bringt das 

hiesige Tagbl. Die nachfolgenden Nachrichten, welche 
es selber nur unter Vorbehalt und mit Dem Bemer
ken wiedergiebt, Die Lage wechsele so ungemein 
schnell, Daß Das, was in einem bestimmten Augen
blick gewesen, in Dem nächsten von durchaus 
entgegengesetzten Thatsachen verdrängt werden kann. 
Die betreffenden Mittheilungen gipfeln in der Be
hauptung: Die Stellung des Gräfin A n d r a s s y 
sowohl, als Die Des Cabinets Tisza sind e r - 
schütiегt und binnen wenigen Tagen Dürfte Die 
Demission sowohl Des Ministers Des Aeußern, als 
auch Die des ungarischen Cabinets sich vollziehen. 
Die Krise soll ihren Ursprung in einem Gespräche 
haben, das eine Persönlichkeit vom höchstem Range 
mit Herrn v. Tisza pfiog. Zu jener Zeit, als 
das geschah, war Graf Andraffy noch nich- in Pest. 
Herr v. Tisza wurde aufgefordert, seine Ansicht 
über Die Stellung, Die Oesterreich - Ungarn in der 
weiteren Entwicklung Der orientalischen Frage nehmen 
sollte, zu entwickeln. Als maßgebenDer Gesichts- 
punct wurde ihm Die NothwenDigkeit bezeichnet, 
eine b e st i m m t e Politik einzuschlagen, damit es 
Oesterreich nicht so gehe, wie in Den Jahren 1853 
und 1851, wo wir große Opfer brachten, um nichts 
Anderes zu erreichen, als Die Aufrechterhaltung Der 
Neutralität, welche Dann zu einer vollständigen 
Jsvlirung wurde. Der ungarische Ministerpräsident 
soll nun mit aller Offenheit erklärt haben, daß sei
ner Ansicht nach die financielle und wirthschaftliche 
Lage Oesterreich-Ungarns für Diesen Staat jede wie 
immer geartete Action nachtheilig erscheinen lasse. 

I und diese Anschauung hielt Herr v. Tisza auch 
1 später fest. Graf Andraffy traf mittlerweile in Pest 

ein, um für Die Feststellung Der entscheidenden Ent
schlüsse Vorschläge zu machen. Der Reichsrath hatte 
noch nicht seine erste Sitzung nach den Ferien gehalten. 
Graf^Andrassy erörterte Die Nothwendigkeit, zuerst 
die stimmen der Vertretungskörper abzuwarten, 
bemerkte aber gleichzeitig, daß jede über die diplomati
schen Mittel hinausgehendeActionOesterreich Ungarns 
große Schwierigkeiten uni) Gefahren biete. Eine 
zuwartende Politik sei für Den gegenwärtigen Moment 
die zweckmäßigste und ersprießlichste. Ohne Den 
Gedanken Der Nichtaction so scharf zu betonen, wie 
es Tisza gethan, bewegte sich doch Gras Andraffy, 
wie man sieht, in dem Jdeenkreise des ungarischen 
Minister-Präsidenten. Die Spannung wuchs und 
es mochte Manches über die Bewegung in Den rn- 
timen Kreisen in das erregte politische Pnbl cum 
Der ungarischen Hauptstadt gedrungen sein. Kurz, 
es kamen Die Studenten - Demonstrationen, man 
verübelte es in gewissen Kreisen Herrn v. Tisza, 
daß er keine andere Form gewählt habe, um Die 
studirende Jugend von Den beabsichtigten Kundgebun
gen abzuhaiten, und da auf Der einen Seite Der Grund
satz- unbedingt festgehalten wird, daß sich Oesterreich
Ungarn nach einer bestimmten Richtung, entweder 
nach rechts oder nach links, wenden muffe, und auf 
Der andern Seite jede Action als schädlich bezeich
net wird, so stehen die Dinge nun so, daß eine 
Krisis unvermeidlich erscheint, die aller Wahrschein
lichkeit nach mit der Denrission des Grafen An- 
drassy und des Herrn v. Tisza enden 
dürfte. . . . . . . . . . . .  . Die nächten Tage werden Auf
schluß Darüber geben, ob wir es in Den vorsteyen
Den Mittheilungen mit der Ankündigung einer 
wirklichen Krise, oder blos mit einem falschen Alarm
signale zu thun haben.

Spanien.
Der Telegraph bringt uns die Meldung von 

einer abermaligen Verschwörung Der spani
schen R e pиblicancr, Die sich über eine er
hebliche Anzahl von Städten erstreckt und Deren 
Theilnehmer allen Classen Der Gesellschaft angehören, 
namentlich jedoch dem Militär, dessen Vertreter es 
in Spanien für ihr unveräußerliches Recht erachten, 
wenigstens' einmal im Jahre einen Militärputsch, 
ein Pronunciamento oder sonst ein Complot anzu
zetteln. Von dem, was man in Der übrigen Welt 
loldatisches Ehrgefühl und Treue nennt, scheint man 
jenseits Der Pyrenäen absolut keine Ahnung zu 
haben. Kaum ist ein mehrjähriger, greuelooller 
Bürgerkrieg durch das Pronunciamento des Gene
rals Martinez Campos beendet und das alte Herr
schergeschlecht wieoer auf den Thron zurückgesührt, 
da erheben auch schon wieder einige Generale, Die 
Dem jungen König Den Fahneneid geleistet, Die 
Standarte des Aufruhrs zu Gunsten der Republik. 
Wir fühlen uns vollkommen außer Stande, schreibt 
Die Nat.-Z., Den Vertretern des spanischen Repu- 
blicanismns gegenüber auch nur ein Wort der Sym
pathie zu äußern. Die spanischen Republicaner — 
Castelar vielleicht ausgenommen — haben sich iväh- 
rer.D einer mehr Denn fünfjährigen Gewaltherrschaft 
nach jeder Richtung hin als Die unfähigsten Poli
tiker und Staatsmänner, Die seichtesten Phrasen
macher und jämmerlichsten Jntriguanten gezeigt, 
welche auch nicht im Geringsten Anspruch auf die 
Theilnahme Der gesitteten Welt haben. Ihre kläg
liche Staalskunst hat das durch Die verrottete Bour
bonenherrschaft erschütterte Spanien vollends an Den 
Abgrund des Verderbens gebracht. Und jetzt wagen 
es Dieselben Männer, Die froh sein sollten, daß ihre 
Namen nicht mehr öffentlich genannt werden, plötz
lich wieder hervorzutreten als Verschwörer gegen 
ihr Vaterland, Das noch ans tausend Wunden 
blutet, welche es ihrer VerblenDung und ihrem 
Nebermuth, ihrer Parteiwutb und ihrem Jntriguen- 
spiel verdankt. Das junge Königthum Alfons' hatte 
Den besten Willen, Spanien ans seiner Verrottung 
emporzuheben, aber es fühlte sich nicht stark genug 
gegenüber Den Anmaßungen des römischen Prwster- 
thnms, dessen Treiben zunächst wohl Die jüngste 
republikanische Verschwörung ihren Ursprung und 
Unterhalt verdankt. An Der Spitze Der Verschwörer 
steht derselbe Ruiz Zorilla, Der Amadeo das Regieren 
unmöglich machte und gegen die Republik unter 
Castellar, Sagasta, Serrano intriguirte, um sich selbst 
wieder ans Ruder zu bringen. .Da es ihm nicht 
gelang, so hat er sich schließlich mit Dem Carlismus 
verbündet, dessen Anhänger, aufgestachelt durch die 
fanatischen Bischöfe und Priester, sicherlich das 
größte (Kontingent Der Verschworenen bilden. Glück
licherweise scheint es, daß Canovas del Castillo 
rechtzeitig von dem Complot Kenntniß erhalten hat, 
um Umit aller Energie dagegen einschreiten zu kön
nen. Es steht zu hoffen, daß der Kern des Heeres 
Der Regierung treu bleibt; in diesem Falle Dürfte 
eg ihr" nicht schwer fallen, Der ganzen Bewegung 
Herr zu werden. Dieser Vorgang möge übrigens 
Dem König Alfons und Canovas del Castillo als 
Fingerzeig dienen, wohin es führt, wenn sie den 
Anmaßungen der römischen Curie sich beugen und 
Spanien von Neuem zum Hort aller culturfeind- 
lichen Elemente machen. Wenn auch im Geheimen 
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mit dem Ultramontanismus verbündet, werden Die 
Republikaner doch immer an Den intoleranten, Die 
Anschauungen des neunzehnten Jahrhunderts be
kämpfenden Maßregeln Der Regierung zunächst ihren 
Hebel ansetzen, um Die Monarchie zu stürzen.

Zur OrienLkrisis.
Ein Wiener Telegramm des „$ß. T. B.“ liefert 

folgenden Beitrag z u г politischen Lage: 
»Nach hier eingetroffenen glaubwürdigen Berichten 
sollen Die letzten Gefechtstage bei Deligrad zwar 
sehr ruhmvoll für Die Türken ausgefallen fern, 
ohne jedoch einen strategischen Erfolg zu ergeben. 
Dagegen hat Die Capitulation von Medun Den 
M outen e g r i n e r n nicht blos einen außerordent
lichen moralischen, sondern auch einen effeenoen, 
Vortheil gebracht und sie in Die Lage gesetzt, Mukh
tar Pascha mit ganzer Kraft zu bedrängen. Man 
erwartet eine entscdeidende Acrion in 
dieser Richt n n g. Diese Umstände Dürften 
dazu beitragen, die Pforte nachgiebiger zu stimmen, 
was man in hiesigen Regierungskreisen, ohne dar
aus ein Hehl zu machen, wünscht. Die Pester 
Eorrespondenzen, die fortfahren, Die Stellung des 
Grafen Andrassy als erschüttert zu bezeichnen, wer
den auf Agitationen Der altconservativen Gegner 
Andrassp's zurückgeführtch Nachdem jedoch eben noch 
gemeldet worden, Laß Die Pforte auf ihrem frühe
ren Standpunete beharrt, und auch Die Köln. Z. 
angeblich aus Pera erfährt, Die türkische Regierung 
mache Die Annahme der russischen Forderung eines 
sechswöchentlichen WaffenstillstanDetz davon abhän-
gig, daß vorher festgestellk werde, jede weitere Ver
längerung des Waffenstillstandes müsse ebenfalls 
sechs Wochen umfassen, während zugleich Fürst Ni
kita von Mvntenegro den bei 'HM accieDitirteni I ttl V V ll -'.HV Hll V V41 v v i ü О О ' О . x Г’ <

Vertretern Der Mächte officiell mitaetheilt hat, daß I werden — England sofort «Schritte thun werde, U-y
er aus zwingenden Opportuuitätsgrüuden keinen 
längeren als einen s e ch s w öche n t 1 i- 
chen Waffenstillstand aunehinen könne, 
dürfte Der Wunsch der Wiener Regierungskreise be
züglich der Nachgiebigkeit der Pforte nur noch we
nig Aussicht auf Verwirklichung haben. Die Wie
ner ^Eorrelpondance Gänorale^Autrichienne" ent
hält folgende Mittheilung: „Die Botschafter der 
Garantiemächte werden, wie es Den Anschein 
hat, General Ignatjew nächsten Dieuilag inner*  
stützen, wenn derselbe, nach Ueberreichung seiner 
Crevitive, dem Suttan Die Von Rußland formuiir- 
ten Forderungen in' Betreff des sechswöchentlichen 
Waffenstillstandes und ausgedehnter Reformen für j 
die aufständischen Provinzen vorlegeu wird: Die

;äch.e würden also einen letzte u Eolleciiv- 
schritt zu Gunsten des Friedens unternehmen. 
Man hat tu. Den diplomatischen Kreisen noch nicht 
alle Hoffnung aufgegeben, daß dteste letzte Versuch 
von Erfolg gekrönt fein, und raß Die Pforte sich zur 
Annahme г er russischen Vorschläge entschließen 
wird. Wenn gegen alles Erwarten dieser letzte 
Schritt nicht zum gewünschten Resultate führen 
sollte, so werden Die Nordmächte — dies ist wenig
stens Die in unseren politischen Kreisen vorherr
schende Ansicht — zu einer bewaffneten Interven
tion schreiten, einer Eventualität, Die übrigens be
reits in Den Reichstädter Stipulationen vorgesehen 
worden wäre. Oesterreich und Rußland würden, 
heißt es, im betreffenden Falle Den Modus Der 
Intervention eer EntscheiDung (?) Deutschlands an- 
t)eimgegeben.“ (Wir geben diese letzte Auslassung, 
auf welche in Wiener Blättern viel Gewicht gelegt 
wird, nur mit allem Vorbehalt wieder.)

Die gesummte L o u D o n e r Presse hält 
Die ihr ohne Zweifel von Der Regierung zugegan
gene Versicherung aufrecht, Daß England nach Dem 
Fehlschlägen aller bisherigen Vermittelungsversuche 
vorerst feine weiteren Schritte in dieser Richtung 
thun, sondern sich bis auf Weiteres mit einer be
obachtenden Haltung begnügen werde. Es t|t dies 
eine Zusicherung, Die, von sämmtlicheu Blättern, 
Den oppoiilionellen sowie Den regierungsfreunDliche.a, 
mit großer Besriepigung besprochen wird. — «Ti
mes“ erklärt, Den Gerüchten von erneuerten Ver- 
mittelungsverfucheli keinen Glauben schenken zu 
können. * Was Die Großmächte für Die Türkei hät
ten thun können, habe sich gezeigt. Nun möge Die 
Türkei einmal zeigen, was sie für sich thun könne. 
Wenn Das türkische Reich jetzt sofort zusammen
breche, so sei das eine genügende Probe für Die 
Hoffnungslosigkeit, es zu unterstütze^, leiste es aber 
heldenmüthigen Widerstand, Dann möchten die Mächte 
vielleicht Neigung haben, eine Macht zu stützen, 
welche noch Lebenszahigkeit zeigt. ^Times“ macht 
auch ans die Möglichkeit aufmerksam, daß Die Pforte 
sich entscheide, Direet mit Rußland zu unterhandeln,' 
um zu einer Verständigung zu gelangen. Die Zu
kunft könne vielleicht noch manche Lehren und Ue- 
berraschungen bringen. — , Daily Telegraph“ 
findet, daß in Der Vereinzelung Englands für das
selbe nichts Beunruhigendes zu liegen habe, und 
hält es im Uebrigen für ausgemacht, daß Deutsch
land Rußland carte Manche gegeben habe zur Re
gelung der orientalischen Frage. Ausführlich ergeht 
sich »Standard“ in Betrachtungen über das

Verhältnis Deutschlands und Englands zu der 
türkischen Krisis und arbeitet sich dabei in eine 
böse Stimmung gegen Deutschland hinein, tie sich 
in einigen, wahrscheinlich zur Hebung britischen 
Selbstgefühls berechneten, umzarten Ächmähworten 
Luft macht. Das conservative Blatt führt aus, 
das europäische Coneert, welches Herr Gladstone 
selbst als die werthvollste Frucht des Krimkrieges

als Dem

voran, geführt werden. Auch die Annexionsgelüste 
gehen in den maßgebenden politischen Kreisen nicht 
so wert, als man vielleicht annehmen könnte. Die 
Griechen haben Lust, so viel als möglich zu neh
men, doch werden sie gewiß nnr so weit gehen, als 
sie nicht mit den Slaven in Berührung oder 
gar in C o n f l i c t gerathen.

angesehen habe, unD welche nicht eifrig genug ge
fördert zu haben man ungerechter Weise Der engli
schen Regierung vorwerfe, sei gar nicht mehr vor
handen. Jede Nation denke nur an sich und betrachte 
Die orientalische Frage von keinem anderen Gesichts- 
puncte aus, als Dem seiner eigenen Interessen. 
Unter solchen Umständen könne von England nicht 
lerwartet werden, daß es allein die Anerkennung 
Der Vertrage erzwinge. Sein eigenes Interesse 
werde es aber zu wahren wissen. Zu beruhen 
Schlußfolgerung gelangt auch das Wochenblatt »O b
f его er“. D.er HauWrund Englands, sagt es, Ruß
land von Konstankttiopel fern zu halten, sei Der, 
jerer Bedrohung seiner Verbindung mit Aegypten 
verzubengen. Deshalb empfiehlt ^Observer“, sich 
AegyMns lieber direet zu versichern. Es sei nicht 
Englands Fehler, daß Die Türkei Dem Zerfalle 
nahe sei, und Da es frei von jeder Verantwortung 
für Den Gewaltact sei, der den türkischen Staat 
zertrümmern werde, habe es nur daran - zu sehen, 
daß es bei der Erbschaftstheilung nicht zu kurz 
kowme. So wäre es Denn das Beste, oaß Die eng
lische Regierung — sich im Uebrigen freie Hand 
bewahrend — Rußland frühzeitig benachnchttge, 
daß, wenn Die Sicherheit Konstantinopels gefährdet 
werde — wenn die Rußland durch Die einfache
Thatsacke des Bestehens des türkischen Reiches ent
gegengesetzte Schranke in Gefahr sei, mngestürzt zu 

durch Die Besetzung Aegypten's, wenn nicht Kreta's
zu schützen , . . ,

Znr i nmäni schen Kriegsbereitschaft 
wird gemeldet, daß bei Turn - Severin 2 Brigaden 
Infanterie, 4 Eseadronen Cavallerie und 5 Batte
rien Ausstellung nehmen sollen. Das Dorodanzen- 
corps гоиi) gleichfalls mobilisirt. Die Reserven 
müssen spätestens dis 1. November eingerückt sein. 
Die Säumigen werden als Deserteure behandelt 
werden. Der Kriegsminister hat ein vertrauliches
Circular an Die Ofsiciere gerichlet, worin dieselben 
aufgesordert werden, sich mit ausreichender Winter- 
eguipirung zu versehen, da Die Armee wahrschein
lich längere Zeit außerhalb des heimathlichen Bo
dens verbleiben dürfte. In den betreffenden Mit- I 
theilungen Der ^Pol. CorrB wird hervorgehobeu, ! 
daß Die rumänische Armee durch Die Fürsorge des i 
jetzigen Fürsten ein vorzügliches Osficiercorps be
sitzest Weiter heißt es: ^Alle nur irgend disponiblen 
Fuhrwerke sind vom Commaudo in Turn-Severin 
reauirirt worden. Der Stab der hiesigen Division 
hat 300 Wagen für den 28. D.. bestellt. Der Staat 
reflectirt aus feine unentgeltliche Leistung und stellt 
eine ganz gute Bezahlung in Aussicht. Der Prä
fect unseres Departements hat vertraulich angefragt, 
ob eine Subsprition aus eine Raiionalanleihe Aus- i 
sicht auf einen Erfolg haben würde. Die meiiten i 
Häuserbesitzer in der Stabt, wie Die Erundherren 
im Kreise erklärten, sie seien bereit, das Möglichste j 
zu leisten. Man kann in diesem Departement auf! 
ein Erträgniß von etwa 2 Millionen Leis (Francs) j 
rechnen. ’ Wie verlautet, soll Die Nationalanleihe 1 
im December ausgeschrieben werden. Die Donau- . 
Dampfschifffahrt - Gesellschaft hat den Verkehr auf ! 
der untern Donau eingestellt, und zwar um zwei 
Wochen früher, als beabsichtigt war. Ob Die poli
tische Situation oder Der niedere WasserstanD diese 
Verfügung herbeigeführt Haden, ist nicht bekannt.^ 
Seltsam erscheint uns, daß bei Den großen Ansprü
chen, welche die Rumänische Regierung an Die Wehr
und Steuerkraft des Landes macht, sie noch mit 
keinem Worte bat verlauten lassen, für welche Zwecke 
sie dieselben in Anspruch nimmt. An Die »Herbst- 
übuusiE glaubt wohl innerhalb wie außerhalb 
Rumäniens Niemand mehr.

Aus Athen. 23. October, wird Der „Presse« 
telegraphirt: „Die Ankunft des Königs wird sehn- 
lichst erwartet zum Zwecke der letzten Vorbereitun
gen für Die Mobilisirung Der Armee. Bisher fehlt 
es an einheitlicher Bewaffnung, genügender Ausbil
dung der Mannschaft und gänzlich an Train.~ Der 
Krieg ist nicht in allen Theilen Des Landes po
pulär, nur in der Maina und in Akarnanien.« 
Ein Berichterstatter desselben Blattes schreibt über 
die militärische Leistungsfähigkeit 
Griechenlands: ^Generalstab, Train und 
Sanitätswesen existiren eigentlich nicht und Die 
Flotte ist ganz ungenügend. Die Armee brauchte 
demnach, um schlagserrig zu werden, mindestens 
zwei Monate, und selbst Dann ist es zweifelhaft, 
ob sie im Stande wäre, einen Krieg gegen regu
läre Truppen erfolgreich zu führen. Ob der grie
chischen Armee noch acht Wochen bis zur Eröffnung 
Der Action übrig sind, wird hier allgemein be
zweifelt, und so Dürfte ein eventueller Krieg vor 

1 Allem nur von irregulären Banden, Die Bergvölker

Neueste Post.
München, 24. (12.) Oct. Der zum Bischof von 

Speyer ernannte Stiftsdekan Enzler hat auf das 
Bisthum thatsächlich resignirt und dem Könige ein 
desfallsiges Gesuch einqereicht.

London, 26 (14.) Öet. Dem Journal «Finan
cier" zufolge geht Sonnabend eine stärkere Truppen
senDuna, nach Malta ab.

Madrid, 23. (11.) Oct. Die amtliche ^Gaceta" 
schreibt: Bereits seit längerer Zeit überwachte die 
Regierung eine socialistische Verschwörung, welche 
von Ruiz Zorilla und Salmeron mit Unterstützung 
einiger föderalistisch gesinnter Militärs organistrt 
worden war. Nachdem nun Der Behörde an Der 
Grenze ein Schreiben Zorillas in Die Hände ge
fallen, worin derselbe Die Weisung zum sofortigen 
Losbruch ertheilte, entschloß sich Die Regierung zum 
Handeln sind ließ Die Verhaftung Der Hauptschul- 
Diqen vornehmen. Unter denselben befinden sich Die 
Generale M relo, Areyro, Patino und Acosta, welche 
nach Dem Militärgesetz bestraft werden sollen, sowie 
einige ehemalige Deputirte föderalistischer Richtung. 
Mehre Verschworene hüben die Flucht ergriffen.

Nach weiteren Berichten h^ben auch in Sara
gossa, Logrono, Bilbao und Santander zahlreiche 
Verhaftungen stattgefunden, und sollen außer Den 
bereits verhafteten noch verschiedene andere Gene
rale comproinittirt fein. Gerüchtweise verlautet, 
daß Ruiz Zorilla von Der arragonischen Grenze her 
Spanien wieder betreten habe.

' March, 26. (14.) Oct. Ein fürstliches Decret 
von 25. enthält Die Einberufung beider rumänischen 
Kammern auf Den 2. November zu einer außeror-
dentlichen Session.

Koustantiuopel, 25. (13.) Oct. Die feierliche 
Audienz des Generals Ignatjew hat stattgefunden, 
die Privat-Audienz ist für Sonnabend beabsichtigt. 
Bezüalich des sechswöchentlichen Wasseustillstaudes 
dauern die Verhandlungen fort, es eursiren Zahl
reiche Gerüchte pro et contra.

Semi in, 25. (13.) October, Abends. Soeben 
eintreffende Privatnachrichten melden, daß es den 
Türken ge.ang, Djunis zu besetzen; Die Nachricht, 
daß Krnschewatz bereits in türkischen Händen, be
stätigt sich bisher nicht. ' '

Ragusa, 25. (13.) Oct. Nachstehende Mitthei- 
lung ist von Trebinje mittelst Estafette anher ge
langt. Seit dem 23. (11.) October wüthet vor 
Klobok ein Geschützkampf zwischen Den Montenegri
nern und Türken. Die Brücke über die Trebin- 
tschitza bei Gtantscharewo, Die einzige Communica- 
hon Mukhtar-Pasch'a's mit Trebinje, ist zerstört. 
Die Capitulatron von Nikfttsch steht bevor.

Rlsch, 24. (12.) Oct., Abends. Djunis wurde 
heute nach zehnstündigem Kampfe von den siegreichen 
Truppen genommen;' die meisten Verschanzungen 
längs des DjunK-Baches wurden von Den Türken 
besetzt.

Telegramme der Nene» Diirptschen Zeitung.
Berlin, Montag, 30. (18.) Oetbr. Reuters Te

legraphen-Bureau wird aus Konstantinopel gemeldet, 
daß Der Sultan in Der dem General Ignatjew be
willigten Privataudienz zu einem sechswöchentlichen 
bedingungslosen Waffenstillstand seine Einwilligung 
gegeben.

Nlltmn ans den Kirch endlichem Surpati
Et. ^ohaHrpisgemeireKe. Getauft: Des Schuhmachers ■ 

H. Stellung Sohn Richard Julius Woldemar Albert, des 
Tischlermeisters M- Roger Tochter Margarethe Caroline 
Bertha. Gestorben: Der Bogteigerichts-Cancellist An
ton Friedrich Obram. 74 Jahre alt. „ ,

St. Metri - Wemei»de. Getan fr: Des Krügers Jüri 
Grünthal Sohn Eduard, des Johann Romet Sohn Au
gust, des Tischlers Jüri Puus Tochter Alide Antonie 
Amalie. Proclamirt: Koch Jaan Noormäggi mit Ma
rie Weihenberg, Tischler Hans Luig mit Ernestine Taal. 
Gestorben: Michel TönniSson 39712 Jahr alt, des ' 
Schlossers Peter Fischer Sohn Ernst Julius 7’Vi2 I- alt, 
Wittwe Anna Hä hl 59 Jahr alt, des Johann Kuiw Toch
ter Adelheide Marie 6 Jahr alt.
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Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschrif
ten für die Studirenden der Kaiserlichen Univer
sität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren studd. dipl. Matthias Graf 
Sollohub und обо. pol. Arnold Plates 
exmatriculirt worden sind.

Dorpat, den 18. OctoLer 1876.
Rector Meykow.

Nr. 840. R. Ruck, Seer.
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird desmittelst zur öffentlichen 
Kenntniß gebracht, daß der Bau eiaes 
Bollwerks am linken Embachnfer gegenüber 
den Reinholdschen Häusern nochmals in 
Submission vergeben werden soll, da 
die auf dem lebten Subniissionstermm erzielte 
Mindestforderung von Seiten des Stadt-Cassa- 
Collegii nicht acceptirt worden ist. Der zu 
diesem Zwecke anberaumte dritte und letzte 
Submissionstermin wird am 19. October c. 
Mittags 12 Uhr in des Raths-Sitznngszimmer 
abgehalten werden.

Dorpat, Rathhaus, am 8. October 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Rachs der Stadt Dorpat:
Äuftizbürgermeister Knpsfer.

Nr. 1288. Obersecretaire StiUmark.
St. Marienkirche.

Nächster Deutscher Gottesdienst am näch
sten Sonntage, den 24. d M., mit Beichte und 
Abendmahlsfeier, zugleich Feier des Neforrna- 
tions-Festes. Meldung zur E omni Union Tages 
zuvor in der Wohnung des Pastors (Mühlen
straße Hans Hermannwn) Vormittags von 
10—11 Uhr.

Eine bejahrte, erfahrene

Mnverwärterirr 
wünscht wieder eine solche Stelle. Zu erfragen im 
Arbeitshause, Carlowastr. № 32 bei Frau Mylius.

Jede

Reparaturen an Nälimascliinen
sämmtlicher Systeme besorge ich binnen kurzer Zeit durch meinen neuen aus dem Aus
lande ein getroffenen Mechaniker, Specialist für Nähmaschinen

Eduard Friedrich.
DM- Jos mehrfach geäußerten Vnntch 

wird
Donnerstag den 21. ©dotier c.

präcise 3 Uhr Nachmittags
im Garten der Ressourcen-С!esellschaft 

eine nochmalige unwiderruflich letzte Vorführung 
des

J. W\ Oestberff’sehen

Feuer-Tauchers

Dorpater Handwerker-Verein.
Jienstag den 19. Actoöer c.

IV. ordentliche

General-Versammlung.
Anfang präcise 9 Uhr Abends.

Die Tagesordnung ist durch Anschlag im Ver
einslocal bekannt gemacht.

©er Vorstand.

Die Dampfer

„DORPAT“ und „ALEXANDER“ 
stellen von morgen ab ihre regelmässigen 
Fahrten nach Pleskau ein. Am Donnerstag 
den 21. October wird bei günstiger Witte
rung der Dampfer „ IPIMIPUS “ um 7 Uhr 
Morgens mit Passagieren und Frachten nach 
Pleskau expedirt werden.

H, D. BrocL
Ein Sierliefall

in der dritten Sterbecasse I. Abtheilung.
Oie IMrecAlon.

Techelfersche Strasse Nr. 7 ist eine freundliche 

Familienwohnung 
zu vermietheil.

LmrrchdttmMdMMlMN
wird gesucht Petersburger Straße № 19.

, Einem hochgeehrten Publicum habe ich die Ehre, 
die ergebenste Anzeige zu machen, daß ich auf meiner 
Durchreise durch Dorpat
№ ans dem Hictuatien-Markt

gegenüber dem Spritzenhause
in der neu und elegant erbauten Schaubude von 

Sonnabend den 16. October 1876 an
------- — nur auf kurze Zeit 

die berühmte

Schlachlen-fiemälde-Ansstelliing
(Panorama).

enthaltend die neuesten Degebenheiten aus dem 
Kriegsschauplätze, die Schlachten der Serben mit 

den Lürken aus der Dalkau-Halbinsel 
und außerdem

verschiedene Ansichten interessanter Gegenden 
zeigen werde.

WM" Alle diese Ansichten sind von den Assistenten 
des berühmten Malers Thiem auf dem Kriegsschau
plätze selbst und an den verschiedelien anderen Plätzen 
naturgetreu ausgenommen. — Zum Schluß wird ein 
3ÜÜ-jähnges Krokodil aus dem Mississippi und ein 

fliegender Hund aus Afrika gezeigt.
Entree 20 Kop., Kinder zahlen 10 Kop.

, MV Die Ausstellung ist täglich von Morgens 9 
brs Abends 10 Uhr geöffnet — von 5 bis lO UHr Abds. 
bei voller Beleuchtung mit 170 flammen. 

Eine gebildete eng! Dame 
wünscht sich in einer guten Familie als 
vei’isaaste zu placiren, doch mit dem Vorbe
halte einiger Privatstunden äusser dem Hause. Offer
ten unter Chiffre Miss M. in C. Mattiesens Buchdr. 
u. Ztgs.-Exped.

Eine Dame mit Namen Bertha hat am 6. Oct. 
auf der Reise von Dünaburg über Pskow nach Dor
pat, wo sie angeblich ihre Verwandten besuchen wollte, 
durch Versehen meine

Hittsch achtel 
mitgenommen, und bitte denselben mir zustellen zu 
Wollen. Johanna Wittke, in Groß-Kvppo bei Fellin. 

VeckMsgkbrMchterMbkl 
darunter ein Pult, alterthümliche Commode, Roltstuhl, 
große Spieldose, großer beschlagener Koffer, verschie
denes Küchengeräth und Kissen. Botanische Straße 
Haus Paling' rechts unten, von 9 bis 2 Uhr täglich 
zu besehen mit Ausnahme der Sonntage.

i Marly-Hntfa^ons
I Federm und Blumen empfing aufs 
! Neue und empfiehlt

Cari Stamm.
Ecke d. Ritter- u. Küterstrasse.

Lein-Taschentücher
für Damen, Herren und Kinder in 7 Grö
ßen, sowie bedructre Leintücher empfing

JEwsbIi! Freyieiidh?
Haus Robert Bärtels.

stattfinden.

In der Hauptstadt des Deutschen Reiches und in St. Petersburg hat 
Ler Feuertaucher ein ungeheures Staunen und ein nie dagewesenes Aussehen 
erregt. Bei einer Probe am 28. März d» I., welche der Feuertaucher auf 
dem Uebungsplatze des Central-Depots der Berliner Feuerwehr ablegte, 
erschienen Se. Majestät der Deutsche Kaiser, die Kaiserin, der 
Kronprinz, der Großherzog von Baden, der Prinz von 
Sachsen-Weimar, der Prinz A u g u st von Württemberg, J?er 
Kriegsminister von Kamele in Begleitung des ganzen Hofstaates. Se. 
Majestät Kaiser Wilhelm sprach voll höchster Verwunderung: 
^Man muß es gesehen haben, sonst macht man sich keine richüge Vorstel
lung davon." ,

Der Feuer-Taucher wird sich in hell loderndes Feuer begeben, das 
aus 6 Stößen Holz (— 1 Faden) besteht, die mit Pech und Hobelspänen, 
durch ein großes Quantum Petroleum getränkt, angesüllt sind.

g«^r Zugleich wird ein -eigens Lazu im Garten auf dem freien Platz aufgebautes 
Haus abgebrannt, aus welchem der Feuer-Taucher verschiedene Gegenstände rettet. Die Aus
führung dieser Piece hatte unvorhergesehener Umstände halber bei der ersten Vorführung leider unter
bleiben müssen.

Nach Der Borsiellurrg wrrD Dre ZNsirMmesrietznng und BsschKfse;?- 
MMHM heit des BpparaLs p. p. Publicum eingeherrD erklärt werden.

Bei schlechtem Wetter wird die VorfteNung auf den folgenden Tag verlegt, zszzzzs
Beginn der Musik um 2 Uhr Nachmittags.

JPreise der JFliiltees Sitzplätze ä 50 Kop., Stehplätze ä 20 KoP. Kinder zahlen die Hälfte.

Gin Fuchspelz
ist zu verkaufen Schloßstraße № 18 eine Treppe hoch. 

Eine Wohnung von 2 Zimmern 
mit einer Küche sind zui ves inieOieii in 
der Holm-Str. Haus Lilleweld JVe 15.

Äbrersendü. 4
1. Naum Gardvn, ehem. Stud. .
1. Michael Kluhsing, behufs Jmmatriculation.
1. Rudolph Molkenthin.
2. Robert v. Kuegelgen.___________ ________ _

Angeksmmene Fremde.
Commerz-Hotel: HHr. Chef der tX. Distanz (Dorpat) 

d. Baltischen-Eisenbahn A. Howen, Beamter ander estlänbischen 
adeligen Credit-Casse R. Howen aus Reval, Ingenieure v. Struve, 
aus St. Petersburg, Mathwei aus Reval, Frank aus Kurrista, 
Margk aus Tökwenshof._________ ___________

Dümpsschrfffthtt.
Mit dem Dampfer „Dorpatz langten am 16. October 

hieselbst an: HHr. Knill, Kahn, Weinert, Ehmann, Schlüssel, 
Reichert, Sch illing^ Döhring. Kusnezow, Falkenberg u. 5 Arb. 
Fran Kenn, Frll. Thilta, Leppik, u. 2 Kinder. Von den Zwi 
schenstationen wurden 10 Pa ssagiere ausgenommen.

Mit dem Postampfer „ -2Hern$$8er" fuhren am 18. Oct. 
von hier ab: HHr. Bugarowsky, Mattiesen, Polanowsky, 
^rogowitz, Kammerhof, FFr. Sreinsof, Tantow, Frl. Below, 
8 Russen.

Bon der Censur gestartet. Dorpat, den 18. October 1876. Truck und Verlag von C. Mattiesen.
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Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die drcigespaltene Korpuszeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion а 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.

Erscheint täglich
mit Ausnabme der Sonn- und hohen Festtage. UnCgaoe 
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expednw.n 
sind nur an den Wochentagen von 7 llbi Morgens bis 

7 Uhr Abends, ausgcn. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Inhalt.
^nlaird Dorpat: Die baltischen Prämiirten der letzten 

Weltausstellung. Aus dem Fellinschen: Erntenachnchten. 
Riga- Kunstausstellung. St. Peters b urg: D,e fremden 
Botschafter. Tagesnachrichten. Moskau undOrel: Frerwchige

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Vom tzos. 
Absichten d. Ratirnalliberalen. Gras Armm-Boutzenburg. Neues 
Gewehr. Münster: Vorgeladene Geistliche. Frankrerch. 
Paris: Clerirale Uebergrifse. Türkei: Die Lage m Konstan
tinopel. Griechenland: Politische Aufregung

Neueste Post. Telegramme. H. u. B.-N.
Feuilleton. Ter Mord im Aziendahof zu W.en. Ver

mischtes.

Aorpat. Die Weltausstellung in Phila
delphia, ter auch von weiten Rußlands die 
regste Berheiligung zugewandt gewesen, ist nunmehr 
abgeschlossen. Der günstige Bericht, welchen wir 
über die dort ausgestellte russische Industrie unseren 
Lesern im verflossenen Monat gebracht, ist durch den 
Erfolg,, durch die große Menge der zuerkannten 
Preise, vollauf gerechtfertigt. Auch Aussteller un
ser e r Provinzen sind unter den vielen Namen 
der russischen PreisgekrönLen vertreten; Dorpat 
freilich, ras unseres Wissens keinen einzigen Aus
steller dahin entsandt, wird kein mal erwähnt, uns 
Dorpatensern bleibt mithin nur die Freude an dem 
Ruhm unserer Nachbarstädte und — die Hoffnung, 
daß wir in Zukunft einmal auch den Namen unserer 
Vaterstadt neben dem der anderen Gemeinwesen 
aufgeiührt seben werden. — Die officielle Liste der 
Prämiirten ist zwar noch nicht erschienen, der Rig. 
Z. aber ist von ihrem trefflichen amerikanischen 
Correspondenten G. Buchholz eine auf pnvatem 
Wege erlangte Liste zugegangen, für deren Richtig
keit'der Verfasser zwar einsteht, die aber allerdings 
noch durch unter allen Umständen erfolgende weitere 
Nachpramiirungen der Ergänzung bedürfen wird. 
In Nachstehendem geben trir aus derselben die 
Namen fämmtlicher in den baltischen Provinzen 
Prämiirten. Es sind prämiirt worden: aus Riga:
das Börsen-Comilä (Sammlung von Flacks- und 
Hanfproben), W. Drill (Modell der Construction 
des Petrikirckenthurms), M. Grünwaldt (Pelzuaa- 
ren, Felle, ausgestopfte Thiere), F. W. Haarmann 
(Cichorien), W. Hartmann^ (raffinirtes Oel, Oel- 
firniß, Sammlung von Oelfarben), I. Popp (Hüte), 
C. Schmidt (Portland- und Roman-iäemem, Oel- 
farben), Sckeuerman & Comp. (Essig), Starr & .. . _
Comp. (Stiefel- und Draht-Nägel) und G. Thal- 1 froreue Futterklee hat aber trotz alledem eine Lucke

beim (Wagenschmiere, Siegellack); aus Reval: die I hinterlassen, eie durch Nichtv zu ersetzen ist. Das 
Direction der baltischen Leuchtthürrne; bei Narva: j Viehfutter wird im Vergleich zu den Sebenvmittel- 
Baron Stieglitz (Segellein, Tuche); aus Mikan: preisen des Menschen unverhaltiußmaßlg hoch tm 
Lankowsky '& Liccop (Tinten), L. Meyer (Firma , " *
Torchiani) und F. Stephany (Weizenmehl); aus i 
Lemburg: A. von Grote (Creme de Lemburg). :

Aus hem Min scheu erhalten wir nachstehende 
Zuschrift: Mit Bangen und Sorgen hatten wir den ' 
nunmehr verwichenen Sommer empfangen und in 
der That konnten wir uns nur zu gerechter Besorg- : 
niste nickt entsagen, wenn unser Blick auf die aus
gefrorenen Roggenfelder fiel und wenn wir in der । 
Folge die kalte^Wittterung bis Mitte Mai, wo wir i 
noch am 8. und 9. genannten Monats bei 5—6° ! 
Kälte einen starken Schneefall hatten, andauern 
sahen. Doch hat der alte Gott Alles zum Besten 
gewandt! — In Folge der Dürre des vorigen 
Herbstes trockneten auch die niedrigsten Stellen des 
Bodens unmittelbar nach dem Abgänge des Schnees

Direction der baltischen Leuchkthürme; bei Narva

und der unverzüglich bearbeitetete Acker konnte 
vollständig ausgähren, schön und locker werden, 
so daß die Saaten mit besonderer Kraft sich ent
wickelten. — Nach der Säezeit solgten trockene, 
erdrückend heiße Tage, manche Gegenden hatten 
schwer unter der Dürre zu leiden. Andere Ortschaf
ten aber, welche, wenn auch spärlick, von Regen 
gestreift wurden — Strichregen hatten wir nur zur 
Zeit des Kornwuchses — waren mit einem prachtvollen 
Kornwucks gesegnet, insbesondere aber gediehen 
alle Spätsaaten (nicht die Frühsaaten, wie im 
Sommer aus dem Rujenschen behauptet wurde) 
vortrefflich, wie dies bereits mehre Jahre hindurch 
der Fall gewesen ist. — Der Erdrusch liefert er
freuliche Resultate, an Gerste und Hafer werden 
von einem einspännigen Fuder 3—4 Los ausge
droschen. In unserer Gegend wird man dieses 
Jahr nach Art der Südländer meistens Weizenbrod 
essen, weil die ausgesrorenen Roggenfelder größten- 
theils mit Weizen besäet wurden und daher der 
Weizenpreis hier fast niedriger ist, als der des Rog
gens. Flachs (der sogenannte holländische) bat 4 
Saaten zurück gegeben, was eine Seltenheit ist, 
er gewöhnlich nur 1, höchstens 2 Saaten ausgiebt. 
Der Flachs selbst ist sehr verschieden, vielfach mit
telmäßig, vielfach auch sehr gut. Merkwürdiger
weise hat aber der Klee weniger Saat ausgegeben, 
als im Vorjahre. Die Kartoffelernte ist durchschnitt
lich gut, in einigen Gegenden seh- gesegnet; nur 
die weißen Frühen haben auf zu kräftigem Boden 
an der Karrosselkrankheit gelitten. — Der ausge-

Preise stehn.
Niga. «In der permanenten Ausstel

lung, schreibt die Rig. Z., soll in diesem Jahre 
ein interessanter Versuch gemacht werden. Man 
beabsichtigt die Werke einzelner Künstler — und 
zwar namentlich einheimischer Künstler — in mög
lichst größter Zahl zusammenzubrrngen und eine 
Zeit lang allein oder dock als den Schwerpunct des 
Sehenswerthen auszustellen. Es gewinnt Lie Aus
stellung hierdurch ein besonderes kunsthistorisches 
Interesse. Soll solches Unternehmen aber Erfolg 
haben, so muß es des bereitwilligen Entgegenkom
mens aller Besitzer der Werke des betreffenden 
Künstlers sicher sein, eines Entgegenkommens, wie 
sich reffen die permamente Ausstellung bisher im 
reichsten Maße erfreut hat. Auf die Hoffnung glei
cher Liebenswürdigkeit des bilderbesttzenden Publi
cum, als sie sich bisher jährlich gezeigt hat, ш 
der Plan der diesmaligen Anordnung gebaut. Es 
ist — wie wir hören — eine Reihe verstorbener, 
wie noch lebender Künstler ins Auge gefaßt worden; 
den Anfang will die Verwaltung der permamenten 
Ausstellung mit den Werken des bekannten Thier
malers B а u m a n n machen“. . . «Wenn irgendwo“, 
fährt das genannte Blatt fort, «so fehlt es noch 
in Riga an lebendigem Ausdruck der Anerkennung, 
die dem unermüdlichen Vorwärtsstreben des Künst
lers gebührt und dem Schaffen desselben Lebens
lust ist. . . Aus der regen Tdeilnahme aber schöpft 
der Künstler Ermuthigung und Lust zum Schaffen. 
Die Kunst selbst gedeiht nur unter solcher Theil
nahme. Von alledem ist aber bei uns noch wenig 
zu spüren. Beginnt das Interesse für Kunst leb
hafter zu werden, so ist das eben Verdienst der 
permanenten Ausstellung, und irren wir nicht, so 
wirkt diese — oder vielmehr die durch sie er
wachende Wärme des Publicum für die Kunst — 
auch schon fördernd auf die ro eiligen Künstler, die 
hier in der Diaspora leben. Die Kunst ist nicht 
ein Luxus, den sich der Reiche erlauben kann, und 
an dem der Aermere, wie an einem hübschen aber 
nutzlosen Spiel, vorübergeht. Wie sie die Seele 
des Einzelnen mit Ruhe und Harmonie erfüllt und 
ihr die Schwungkraft verleiht, sich nicht blos in 
Gedanke und Phantasie, sondern auch im Wollen 
und Handeln zu höherem Fluge zu erheben, so ist 
sie für ein Gemeinwesen das Zeugniß geistiger und 
sittlicher Kraft und Freiheit. .“

F e u i 11 k t o n.
Der Mord im Aziendahof zu Wien.

Ein Mord, mitten am Tage, im belebtesten 
Theile der Stadt, am ^Graben^ begangen, setzt 
ganz Wien in die lebhafteste Aufregung. Der 
graben“ ist weit belebter und verkehrsreicher, als 
etwa in Berlin die Leipziger- oder die Königftraße.

Am Mittwoch, Den 19. (7.) Oct., Vormittags 
wurde im Aziendahose am Graben der Briefträger 
Johann Guga von einem Dort wohnenden Manne, 
Der sich Alfonso Mendoza oder Mendosa nannte, 
ermordet und der sämmtlicken Geldbriefe beraubt.

Der Raubmord, der hier verübt wurde, hat 
seinesgleichen nicht in Der Criminalgeschichte, Der 
,Pitaval" weiß nichts Aehnliches zn erzählen und 
doch liegt andererseits gerade der Gedanke, einem 
Geldbriefträger das ihm anvertraute Gut zu ent
reißen, einem Perbrecker-Gehirn gewiß nicht ferne. 
Der Thäter suchte sich einen Bezirk aus, in Dem 
Die Geldbriefträger mit großen Instituten zu ver
kehren, somit viel Geld auszutragen haben; er
suchte sich eine Wohnung in Der Nähe ter Post 
aus, wohin sonach die Briefträger frühzeitig vor 
Abgabe ihrer Briefe kommen müssen; er wählte 
eine Wohnung, in Der er ganz unbemerkt Die That 
verüben konnte, da er vollständig und doppelt iso- 
litt war, er lockte sein Opfer durch einen von eige
ner HanD geschriebenen, an ihn selbst adressirten, 
in Wiener-Neustadt abgegebenen Brief in die Falle; 
er sandte sein Gepäck vor Drei Tagen fort, um un
verdächtig die Wohnung verlassen zu können. Er
wählte endlich eine Stunde zum Morde, die ihm 
unbedingt den Vorsprung eines halben Tages ge

währen mußte; er gab sich einen falschen Namen, 
verkehrte mit Niemandem, kurzum er that Alles, 
was die Möglichkeit einer raschen Entdeckung ver
hindern konnte, und seine Absicht wurde facttsch 
nach jeder Richtung hin erreicht. Ter Briefträger 
ist ermordet, circa 14,000 fl. sind geraubt.

Am 6. d. M. war ein kleiner, schwächlich aus
sehender Mann, in eleganter Kleidung in den 
^Aziendahoft" (ein großes und prächtiges Gebäude) 
gekommen, hatte sich bei Der Portierssrau nach Der 
angekündigten Wohnung im vierten Stock bei Frau 
Baronin Marie Clementine Mayer erkundigt, war 
Dann hinaufgegangen und hatte das Quartier ge- 
miethet. Die Wohnung im Aziendahof paßte sei
nem Vorhaben vollkommen. Sie liegt von der 
Wohnung ganz getrennt, besteht aus einem Vorzim
mer, einem Entree und einem Zimmer. Der Mie- 
ther schrieb auf Dem Meldezettel Alfonso Mendoza 
(oder Mendosa, weil die Schrift nicht leserlich ist), 
Kaufmann aus Neapel, und erzählte, ler fei hieher 
gekommen, um Seidengesckäfte zu machen. Man 
sah aber nicht, daß ihm Waaren gebracht wurden, 
daß er Besuche empfangen oder mit vielen Perso
nen verkehrt hätte. Freitag ließ er durch einen 
Dienstmann sein Gepäck forttragen, angeblich tot.il 
er eine kleine Reise machen wollte. In Der That 
machte er aber am Dienstag einen Ausflug nach 
Wiener-Neustadt, von wo er jedoch ohne Gepäck 
am selben Tage zurückkehtte.

Am Morgen des 19. brachte ihm Der Briefträ
ger Johann Guga einen Geldbrief mit angeblich 
158 fl. ddo. Wiener Neustadt. Guga trat in Die 
Wohnung ein und verließ Dieselbe nickt mehr. — 
Da das Haus stark besucht ist, als Durchgang 
Dient, fiel es Niemandem im Hause auf, daß Der 

Briefträger nicht wieder zurückkam und ebensowenig 
bemerkte man Die Flucht des angeblichen Mendoza.

Guga pflegte von feinem Rundgange Mittags 
zur Post zurückzukehren, heute kam er nicht. Das 
erregte Besorgniß, und da er um halb 2 Uhr sich 
noch nicht gemeldet hatte, wurde die Polizei-Direction 
erfuctt, ihn ausfindig zu macken. Von der Post- 
Direction wurde die bündigste Versickerung gegeben, 
Guga sei grundehrlich. Das wichtigste Instrument 
zur Auffindung Guga's mußten Die Aufzeichnungen 
Der Post über die Guga übergebenen Geldbriefe 
bieten; Denn man konnte und ^mußte nach Diesen 
von Hans zu Haus gehen, um zu erforschen, ob 
Guga alle Briefe abgegeben.

Um 5 Uhr AbenDs wurde an die Thür der 
^Mendozafchen" Wohnung im Aziendahof, vierten 
Stock, angeklopft. Sie war versckloffen. Man 
öffnete gewaltsam, trat in das Zimmer und hier 
sah man Johann Guga mit einer Decke verhüllt 
neben Dem Bett im Blute liegen; Die Blutlache, 
Die zerschnittene Tasche, Die zerrissenen Briefblätter 
waren wohl genug Anzeichen Dafür, daß Guga 
ermordet und beraubt worden ist. Man fanD auch 
das Sttlet, mit Dem ihm Den Hals Durchstochen, 
Den Strick, mit Dem er gewürgt worDen war. Men
doza mußte dem Opfer, nachdem es ahnungslos in 
Die Falle gegangen war, eine Schlinge rasch um den 
Hals geworfen und dasselbe gewürgt haben, um es 
am Schreien und an jeder Gegenwehr zu verhin
dern. Dann führte Mendoza den kräftigen Stich, 
Der Die Luft- und Speiseröhre durchbohrte und Den 
Tod Gugas herbeiführte. Die äußere Z^hür war 
verschlossen, Niemand störte ihn, kein Besuck wurde 
erwartet, er konnte gemächlich Die Brieftasche aus' 
schneiDen, Die Briefe herausnehmen, sie unfreien
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St. Petersburg, 14. Oct. Don den fremden 
Botschaftern am russischen Hofe ist, wie wir 
bereits gemeldet, der deutsche Botschafter General v. 
Schweinitz gestern Abend hier eingetroffen, um sich 
schon morgen nach Livadiazu begeben. Die Rückkehrdes 
italienischen Botschafters Ritters Nigra, sowie 
des französischen, Generals Leflö, auf ihren 
hiesigen Posten, stände nach der „Ag. дёп. Russe" 
jedoch voraussichtlich erst im nächsten Monat, gleiche 
zeitig mit der Rückkehr des Kaiserlichen Hofes nach 
St. Petersburg, zu erwarten.

— Die Animosität gegen den „ G o l o s ", von 
der wir unlängst berichtet, scheint immer mehr um 
sich zu greifen, denn der ^Od. Bote" meldet jetzt 
auch, daß einzelne Abonnenten dieses Blattes in 
Jelisarvetgrad sich die Zusendung desselben verbeten 
haben, da ihnen die türkenfreundliche Richtung 
nicht zusage.

— Die Gesammtzahl derStudirendender 
juristischen Facultäten sämmtlicher Uni
versitäten des Reiches, mit Ausnahme Dorpats, 
betrug, wie der St. Pet. Her. der Gerichts-Z. 
entnimmt, im Jahre 1870 — 2567, 1871 — 
2788, 1872 — 2770 und 1873 — 2295. Mit 
dem Jahr 1874 tritt ein merkliches Sinken ein — 
nur 1922 ; zum ersten Januar 1876 zählte man 
nur — 1364. Die Gesammtzahl der Studirenden 
der Jurisprudenz im verflossenen akademischen Lehr
jahr (1515) vertheilt sich auf die verschiedenen Uni
versitäten wie folgt: St. Petersburg — 558, 
Moskau — 290, Kasan — 112, Charkow — 135, 
Odessa — 138, Kiew -- 131, Warschau — 164, 
Jaroslawl (Lyceum) — 238.

Aus Moskau sind nach einem Telegramm der 
Internat. Tel.-Ag. am 10. Oct. mit einer Partie 
Freiwilliger nach Serbien abgereist: ein Neffe des 
Präsidenten des Bezirksgerichts Nilus und ein Sohn 
des Moskauer Dichters Müller. Beide dienten als 
Secretäre im Gericht und reisen mit eigenen Mit
teln. Das Gericht gab ihnen beinahe in seinem 
vollen 'Personalbestände das Geleit zum Bahnhofe.

Aus ©rel sollten, wie die Mosk. Z. meldet, 100 
Freiwillige nach Serbien abgehen; die Hälfte 
von ihnen nebst der Feldkirche mit einem Geistlichen 
ist bereits unterwegs.

Ausland.
Deutsches Reich.

Derliu, 25. (13.) Oct. Der Kaiser begiebt sich 
am Mtttwoch zu den Jagden nach Ludwigslust in 
Mecklenburg. Die Rückkehr erfolgt Sonnabend 
Mittag. — In einem hiesigen Briefe der Wiener 
^Polit. Corr." wird bezüglich des Fürsten Bis
marck gesagt, derselbe sei ^sehr leidend", wäh
rend direct von Darzin gemeldet wird, daß das 
Befinden des Fürsten Bismarck neuerdings ein bes
seres ist als es seit Jahren gewesen. — Heber die 
A b s i ch t e n d e r n a t i o n a l l i b e r a l e n P ar - 
t e i in den bevorstehenden Sessionen des Reichst 
tages und Abgeordnetenhauses giebt in der neuesten 
Nummer der ^Preußischen Jahrbücher" der Abg. 
Wehrenpsennig einige interessante Mittheilungen. 

Danach wird von den Nationalliberalen im Reichs
tage die Frage angeregt werden, ob der Reichskanz
ler geneigt ist, die Stempelsteuergesetz- 
g e b u u g an das Reich zu ziehen und bei 
dieser Gelegenheit durch Ausgleichung und Herab
setzung der JmmobilieiMuer, deren Ausfall durch 
die B ö r s e n st e u e r zu decken sein würde, den 
gerechten Klagen unserer Grundbesitzer abzuhelfen. 
Die ferner anzuregende Frage ist das Eisenbahn
wesen. Es scheint, daß Fürst Bismarck zur Zeit 
von der ihm vom preußischen Landtage ertheilten 
Ermächtigung, betreffend den Ankauf der preußischen 
Bahnen durch das Reich, noch keinen Gebrauch 
machen will. Wahrscheinlich will der Reichskanzler 
erst die Neuwahlen abwarten. Der Reichstag muß 
aber auf Ausführung des Abschnittes VII der Ver
fassung bringen. Er muß fordern, daß die Auf- 
stchtsrechte, welche dem Reich über den Betrieb und 
die Verwaltung der Bahnen, sowie über das Tarif
wesen verfassungsmäßig zustehen, durch Specialge
setz ins Leben geführt werben. Er muß ein Reichs- 
e i s e n b a h n g e s e tz fordern oder selbst gestalten, 
und die Particularregierungen in die Lage bringen, 
Stellung dazu zu nehmen. Im preußischen Abge- 
orduetenhause wird sich die nationalliberale Partei 
der Aufgabe nicht mehr entziehen können, unser 
Einkommensteuerwesen zu reformiren und durch Ein
führung anderer Grundsätze der Einschätzung, durch 
eine strengere Controle in Betreff Der Verm'ögens- 
angabe bwse in ihrer heutigen Gestaltung unvoll
kommenste aller Steuern der Gerechtigkeit etwas 
näher zu bringen. Wo ;n irgend einer großen Be- 
völkerungsciasse die Ansicht sich festletzt, daß sie 
überbürdet sei, da ziemt es am meisten Der liberalen 
Partei, diese Klage auf bas sorgsamste zu unter
suchen. Eine weitergehenbe Steuerreform, als die 
des Jahres 1873, ist nothwenb g. Dies heutige 
System, welches Die täglich an Bedeutung steigenden 
mobilen Werthe unberücksichtigt läßt, Die Kräfte 
des immobilen Besitzes für den Staat vorweg ver
zehrt und unbekü nmert darum Die Kosten der Com
mune Jahr für Jahr wachsen läßt, kann nicht noch 
einmal eine Legislaturperiode hindurch ohne ernst
hafte kritische Prüfung Der Volksvertretung aufrecht 
erhalten werden. So spricht sich Herr Wehrenpfen
nig über Die Forderungen der nationalliberalen Pa
tei in diesen überaus wichtigen Puncten aus.

Die schlesischen Blätter melden übereinstimmend, 
der O b e r p r ä s i d e n t von Schlesien Graf v. 
A r n i m - B o y tz e u b u r g hätte seine Entlassung 
aus Dem Staatsdienste beantragt, und deuten dar
auf hin, daß dieser Schritt mit Der neuesten Ver- 
urtheitung des Graten Harry v. Arnim, eines 
Schwagers des OberprasiDenten, in Verbindung zu 
bringen sei. Die Provinz Schlesien würde somit 
schon wieder von einem Wechsel Der höchsten Ver
waltungsstelle betroffen werden, was man dort, 
wie die schlesischen Blälter hervorheben, um so 
mehr bedauert, als sich Der Oberpräsident v. Arnim 
nicht blos als hervorragend tüchtiger Verwaltungs- j 
beamter bewährt, sondern sich auch in der verhält- 
nißmäßig kurzen Zeit seines Wirkens das allgemeine 
Vertrauen ber»Provinz erworben hat.

Die bei Den diesjährigen Herbstübungen in ver
stärktem Maße hervorgetretene Thatsache, daß das 
deutsche Infanterie-Gewehr M./71 Den 
gehegten Erwartungen nicht entsprochen und neben 
Der Verbleiung des Laufes auch noch Versager bis 
zu 40 Procent gezeigt habe, hat nach militärischen 
Nachrichten aus Berlin die Aufmerksamkeit wieder
holt auf bas neue Dreys e'sche sogenannte 
Rotationsgewehr gelenkt, dem nun eine 
Zukunft bevorzustehen scheint. Bekanntlich sind schon 
früher Versuche mit diesem Gewehr angestellt wor
den, welche eine große Ueberlegenheit über das Ge
wehr M/71 bekundeten; allein der Glaube an 
Die Unfehlbarkeit des letztem und auch der Kosten- 
puncr für eine Neubeschaffung wirkten ungünstig auf 
das erstere. Das Rotationsgewehr zeichnet sich durch 
seine ganz besondere Lauf-Construction aus; daffelbe 
ist nicht gezogen, sondern nür genau kugelgleich von 
11 mm. mit einer cylindrischen Aufbohrung hinten, 
— das sogen. Rotationsstück — einem gezogenen 
Einsatzsiück von 10,1 mm. Durchmesser und 4 Zügen. 
Die Länge des Laufes und die Visir - Einrichtung 
sind gleich dem Gewehr M./71. Das Schloß zeich
net sich durch eine große Einfachheit und Solidität 
aus, verbunden mit ganz sicherm und keinerlei Stö
rungen ausgesetzten Functioniren. Die Anwendung 
der Rotationseinrichtung verleiht dem Geschoß eine 
größere Anfangsgeschwindigkeit, da es nicht der 
starken Reibung eines ganz gezogenen Laufes aus
gesetzt ist; als weitere Folgen. ergeben sich eine 
größere Rasanz und bessere Treffergebniffe. — Bei 
einem Schießversuche sind auf 300 Schritte Ent
fernung sämmtliche Schüsse in einem Strich von 
29 Cm. Breite geblieben und auf Den weitesten 
Entfernungen wurden die Ergebniffe des M./71 
übertroffen. — Vom Erfinder ist das neue Gewehr 
bereits in Preußen, Oesterreich, Belgien, England 
und Frankreich patentirt. Da dasselbe Die bis jetzt 
bekannten Gewehre alle übertrifft, auch durch seine 
Einfachheit und größere Dauerhaftigkeit billige^ als 
Die anderen Kriegsgewehre herzustellen ist, so dürfte 
die Zukunft desselben gesichert erscheinen.

Müllster, 22. (10.) Oct. In dem ^Oeffentlichen 
Anzeiger" vom 21. d. hat das hiesige^ Kreisge
richt eine Vorladung auf den 7. December gegen 
Den Bischof, Den Prälaten Dr. Giese und 
Secretär v. N o 8 l zur gerichtlichen Verhandlung 
wegen Unterschlagung von Geldern resp. Acten er
lassen. Die Angeschuldigten sollen jene Vergehen 
in ihrer früheren Eigenschaft als ,Beamte" be
gangen haben.

Frankreich.
Paris, 22. (10.) October. Der fra nzö s.l- 

s ch e Episkopat beschäftigt sich angelegentlich 
mit Der künftigen Papst w a h l. Der Corresp. 
Havas zufolge hatte Die Reise des Cardinal-Erz
bischofs von Paris das nächste Conclave in erster 
Linie zum Grunde; sodann hat Msgr. Guibert 
in Rom wegen Der Universitäten unterhan
delt und Näheres über Den gemeinsamen S hritt 
vereinbart, Den Der gesummte französische Episkopat 
gegen Die Haltung der Regierung in der B и d -

und den Inhalt sich aneignen. Es waren im Gan
zen 13,292 fl. in den declarirteu Briesen, ferner 
205 fl. in Baarem, etliche Postanweisungen, zu
sammen circa 14,000 fl. Es war ein Zufall, daß 
heute gerade keine große GeldsenDung an Die 
Sparcasse eingelangt war. Guga pflegte oft Be
träge von 200,000 fl. mit sich zu tragen, heute war 
es ein geringer Betrag.

Nachdem der Raubmord constatirt war, galten 
die Erhebungen der Aushebung des Mörders. Er 
hatte einen Vorsprung von mindestens sieben Stun
den. In Der Zwischenzeit waren mehre Züge ab
gefahren, AMenboza" konnte ebensowohl sich in die 
Ferne, als in einen Der Nachbarorte Wiens begeben 
haben, er konnte wohl auch zum Schein nur sein 
Gepäck fortexpedirt haben und hielt sich vielleicht 
unter anderem Namen immer noch in Wien aus.

Es stand nur Die Personsbeschreibung Der wenigen 
Hausleute zur Verfügung, Die ihn in Der kurzen 
Zeit seines Aufenthalts gesehen.. Diese Discription 
wurDe mittelst Telegraphen nach allen Richtungen 
versandt; es wurde Die italienische Gesandtschaft 
avisirt, Die Nachforschungen in Wien mit allem 
Eifer betrieben. Der Sicherheits-Apparat arbeitete 
die ganze Nacht hindurch nach allen Richtungen, 
damit man dem Raubmörder aus Die Spur komme. 
Und diese eifrigen Nachforschungen sollten bald mit 
Erfolg gekrönt werden, denn bereits am Donners
tag befand sich der Raubmörder in Den Händen 
der Behörde. Derselbe heißt Enrico Fran
ce s c o n i.

lieber seine Ergreifung hört man Folgendes: 
Es waren namentlich zwei Umstände, deren Confta- 
tirung auf Die richtige Fährte führte. Vor Allem 
war es die Vignette in dem am Orte Der That zu
rückgelassenen Hute: »Nagel in Klagenfurt", welche 
Die Vermuthung rechtfertigte, daß Der Mörder vor 
Kurzem in Klagenfurt gewesen sein müsse. Ein 

Detective wurde schon Mittawch dahin abgeschickt, 
um mit Dem Hutmacher Nagel Erhebungen zu pfle
gen. UnterDessen war die Behörde so glücklich, 
wichtige Anhaltspuncte für Die Feststellung Der Per
son des Verbrechers zu finDen. Der Kellner Anton 
Panlan im Gasthause „Zum Heiligen Geist" machte 
Die Anzeige, Daß ihm ein junger Mann aus Kla
genfurt, Namens Heinrich Francesconi, aus Dem 
Graben begegnet sei, Der genau dieselben Kleider 
getragen, welche in Der amtlichen Kundmachung an
gegeben seien. Ter Verdächtige war nach Aussage 
dieses Zeugen durch mehre Jahre Correspondent 
der Firma Paul Mühlbacher in Klagensurt und 
hatte sich seit längerer Zeit in Wien aufgehalten. 
Die nun eingeleiteten Recherchen ergaben, Daß in 
Der That Francesconi vom 28. Sept, bis 6. Oct. 
mit seinem wirklichen Namen, jedoch als Kaufmann 
aus Klagenfurt, in Wien gewohnt habe. Die Per
sonbeschreibung Der Hotelbediensteten paßte genau 
auf Mendoza. Noch lauter aber als Dieser Km- 
stanD sprach Die Thatsache, Daß Der Name Frances
coni auf Dem Meldezettel des Hotels mit dem Na
men Mendoza auf Dem Der Baronin Mayer von 
derselben Hand geschrieben war. Zu alledem ge
lang es zu constatiren, daß Francesconi seine Ef
fecten am 13. d. M. auf Der Südbahn nach Kla
genfurt aufgegeben habe und er selbst am 18. da
hin abgereist und um 3 Uhr Morgens Den 19. da
selbst angelangt sei.

Francesconi hielt sich erwiesenermaßen Donner
stags bei seiner in Klagenfurt wohnenden Geliebten 
auf und benutzte Den Mittags abgehenDen Zug, um 
über Franzensseste nach Verona zu gelangen. Der 
Zug hat in Franzensfeste einen längeren Aufent
halt, und schon darum hatte die Behörde Diese 
Station insbesondere ins Auge gefaßt. Der Zug 
rollte in Den Bahnhof, stand still, und nun, nach
dem alle Ausgänge des Gebäudes besetzt waren, 

ergriffen Gensdarmen Den Mörder.^ Unter sicherer 
Eseorte wurde Francesconi nach Sterzing überge
führt und dort in Gewahrsam genommen. Ob 
Francesconi Die geraubten Summen mit sich geführt 
habe, ist noch nicht bekannt, doch ist es wahrschein
lich. Die Verhaftung der Geliebten Franceseoni's 
läßt indeß daraus schließen, daß man auch diese im 
Besitze eines Theiles des Raubes glaubt. Heinrich 
Francesconi ist 26 Jahre alt, aus Cuneo bet Turin 
gebürtig, Comptoirist, zuletzt bei Dem Großhändler

Mühlbacher in Klagenfurt angestellt und seit 
vier Monaten erwerbslos.

Am Freitag Vormittag wurde im allgemeinen 
Krankenhause Die Obvuction des gemordeten Brief
trägers Guga vorgenommen. Es ergab sich dabei 
ein merkwürdiges Resultat: Der Mörder Frances
coni hat auf dreifache Weise sein Opfer angegriffen. 
Außer Der tiefen SchnittwunDe am Halse fand sich 
auch noch Die Spur von Lstrangulirungen durch 
einen Strick; im oberen Gehirn fand man eine 
Revolverkugel. Offenbar hat Der Mörder seinem 
Opfer zuerst die Schlinge um den Hals ^geworfen, 
hat hierauf in dichtester Nähe einen Schuß auf 
Guga abgefeuert und Dann das, Dolchmesser gezo
gen, um Durch einen kräftigen schnitt dem Leben 
des unglücklichen Briefträgers ein Ende zu machen. 
Es ist ermittelt, Daß Der Mörder einen neuen Re
volver unD ein neues Messer in Klagenfurt, wo 
seine VerwanDten wohnen, eingekauft hatte.

Der UmstanD, daß Die Revolverkugel erst jetzt 
entdeckt wurde, erklärt sich leicht, wenn man hört, 
Daß die Kugel ungemein klein ist, so Daß Die Stelle, 
wo Der Schuß Durch Die linke Schläfe ins Gehirn 
Drang, kaum wahrnehmbar war. Auch war Der 
ganze Kopf so stark mit Blut und wirrem Haar 
vedeckt, daß Die kleine Oeffnung an Der Schläfe itn 
ersten Augenblicke leicht übersehen werden konnte. 
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getdedatte bezweckt. Es handelt sich Labei 
um die Streichung des Credits für die Armeegeist
lichen. Msgr. Guibert hat der Deputirtenkammer 
schon zweimal öffentlich Strafpredigten gehalten; 
die ultramontanen Blätter sind täglich voll von 
Stacheln gegen Vie gottlosen Republieaner; es 
kann daher, wenn der Gesammtepiskopat gegen die 
Kammer mit einem Tadelsvotum vorgeht, nicht 
fehlen, daß es ш beiden Kammern zu heftigen 
Kämpfen kommt. Die Ultramontanen haben es 
aber auf mehr als Redekämpfe abgesehen: sie rech
nen auf Consticte zwischen den beiden Kammern, 
auf Siege der clericalen Umgebung Mac Ma hon's 
und in Folge deren auf den ^turz des Cadinets 
oder doch mlndestens der Minister des Innern und 
des Unterrichtes. Der Culturkampf wogt in Frank
reich nicht minder hitzig alsin ^Deutschland, nur 
hat er andere Formen. Die Schwäche der ossi- 
ciellen und parlamentarischen Kreise hat die Jesui
ten zu dem stolzen Plan einer gänzlichen Umgestal
tung der französischen Gesellschaft und des franzö
sischen Gemeinwesens ermuthigt; daher der Eifer 
für die Gründung von Universitäten, auf denen 
die künftigen Minister, Senatoren und Deputirten 
der großen Nation für ihre Mission ausgebildet 
werden sollen. — Auf Befehl des Rhon.-Präfeeten 
wurden aus dem Katalog der Volks bi blio- 
thek von La Croix Rousfe (dem Haupt - Arbeiter
viertel von Lyon) folgende Werke gestrichen: „No- 
tre-Dame de Paris", „Les Miserables“ und „La 
Lefctre d’un condamne“ von Victor Hugo; „Les 
Paroles d’un croyant“ von Lamennais, „La De- 
struction des Jdsuites“ von d'Asembert so wie die 
Romane von Voltaire. Der neue Erzbischof von 
Lyon, ein Erz- Ultcamöntaner, hat es so gewollt, 
und der Präfect hat gehorcht.

Türkei.
Als ob es noch eines Beweises bedurft hätte, daß 

die Dinge in Konstantinopel sich unausgesetzt 
auf der äußersten Nadelspitze bewegen, wird von dort 
telegraphisch gemeldet: „Die Regierung ist einem 
Compiott auf die Spur gekommen, das gegen das 
Leben des Großveziers und Midhat Paschas gerich
tet war. Die Rädelsführer, zwei Ulemas höchsten 
Ranges und Ramiz Pascha, sind verhaftet und nach 
Rhodus deportirt worden. Weitere Verhaftungen 
werden erwartet.“ Die Wiener „Preffe“ meldet 
darüber: „Aus Konstantinopel wird zur Abwechs 
lung wieder eine Verschwörung gegen den Groß- 
vezi'er Mehemev Ruschdi Pascha signaüsirt, an deren 
Spitze Redif Pascha der Kriegsminister, und Achmed 
Äaiserly Pascha, der Marineminister, stehen. Man 
stellt bereits in Aussicht, daß eine neue Katastrophe 
in der Dynastie eintreten wird, wenn Abdul Hamid 
Versuchen sollte, sich auf die Seite des Großveziers 
zu stellen.“ Gleichviel ob „zwei Ulemas höchsten 
Ranges“ oder gar zwei Minlster — ein Theil der 
Regierung gegen den andern — sich verschworen 
Haden, an der wachsenden Unzufriedenheit der Alt
türken mit dem sogenannten Reformregime konnte 
schon längst kein Zweifel mehr bestehen und es 
waren mancherlei ernste Anzeichen dafür vorhanden. 
Die türkische Regiemag, d. h. die nichtwerschworene 
Hälfte derselben, hat augenscheinlich nicht gewagt, 
gegen die „Rädelsführer“ so einzuschreiten, wie es 
sonst in der Türkei üblich zu sein pflegt, sondern 
hat sich damit begnügt, dieselben nach Rhodus zu 
veportiren. Die europäischen Mächte werden durch 
dieses neue Vorkommniß, in dessen Hintergrunds 
bereits ein „Fetva“ im Anzuge gegriffen zu sein 
scheint, vor eine sehr einfache, wenngleich sehr 
ernste Alternative gestellt. Entweder ift das Com- 
plott ächt, dann wäre damit von Neuem erwiesen, 
daß keine ottomanische Regierung, will sie nicht 
ihren eigenen Bestand ernstlich gefährden, Reformen 
wagen darf, welche eine Gleichstellung der Christen 
und Muselmänner bezwecken; daß mithin die Türkei 
nicht reformiren kann. Oder das Complott ist 
einschließlich der ihm voraufgegangenen Drohbriefe 
an Midhat Pascha u. s. w. nur in Scene gesetzt, 
um die europäischen Regierungen von weiterem 
Drängen abzuhalten und ihnen den alttürkischen 
Fanatismus in daß Gedächtniß zurückzurnfen, was 
übrigens kaum nöthig gewesen sein möchte, so wäre 
daraus nur zu entnehmen, daß die Türkei nicht re- 
formtren will. Europa hätte somit nur mit einer 
nicht könnenden oder nicht wollenden Türkei zu rech
nen, und diesem Umstande gegenüber treten allerdings 
die Meinungsunterschiede über den möglichen oder 
unmöglichen Zeitraum eines Waffensiillsiandeö weit 
in den Hintergrund, und die Frage nach den G a - 
r a n t i e n für die Seitens der europäischen Regie
rungen einstimmig als unabweislich erachteten 
Reformen erscheint in ihrer ganzen ernsten Bedeutung 
auf der Tagesordnung. Wie bereits gemeldet, er
klärt Rußland diese Garantien nur in einer Ver
waltung Bulgariens, Bosniens und der Herzegowina 
durch Commissare der Mächte und gleichzigen Schutz 
derselben durch nichttürkische Truppen erblicken zu 
können. Dem Wiener „Fremdenblatt“ zufolge ver
lautet in London in sonst wohlunterrichteten Kreisen, 
es sei vom englischen Kabinet beschlossen, sich der 

weiteren Bemühungen zur Erzielung eines Waffen
stillstandes zu enthalten, da man sich von der 
Fruchtlosigkeit aller derartigen Schritte überzeugt 
habe.

Griechenland.
Aus Athen wird der Nat.-Z. geschrieben: zJm 

ganzen Lande herrscht patriotische Aufre
gung. Die ans Konstantinopel eingehenden, von 
glaubwürdigen Personen kommenden Nachrichten 
bestätigen unsere Vermuthung, daß die Pforte nicht 
gewillt ist, der loyalen Haltung des freien Grie
chenlands Rechnung zu tragen. Von Grenzberichti
gungen, von Erweiterung des Gebietes des König
reiches, das in seiner jetzigen Gestalt weder leben 
noch sterben kann, von Abtretung der Insel Creta 
ist gar keine Rede — die Griechen haben ihre 
Schuldigkeit gerhän, sie sind, dem Rathe befreunde
ter Mächte folgend, ruhig geblieben und gerade da
rum sollen sie nun, Wenn es zur Auseinandersetzung 
oder zur Theilung kommt, nichts erhalten. Giebt 
es denn nur Slaven auf der Balkanhalbinsel? 
Haben denn nur Slaven und Bulgaren die tür- 
klsche Mißwirthschaft zu ertragen und zu erdul
den gehabt? Was Wunder, wenn die getäuschten 
und enttäuschten Griechen sich nun allerorten erhe
ben und das Versäumte nachzuholen sich beeilen ? 
Wie König oder Regierung, auch wenn sie wollten, 
dem Strome patriotischer Erregung, die das ganze 
Volk ergriffen, Emhalt thun, Widerstand leisten 
wollen, ist uns unerfindlich. Sie werden unwider
stehlich mit fortgersffen werden — und es ist nicht 
unwahrscheinlich, oaß binnen Kurzem eine grie
chische Frage die Beunruhigung und Lösung 
der großen orientalischen Frage noch mehr erschwert 
und verwickelt. Aber wie gewaltig rächt sich schon 
jetzt die Versäumnrß der letzten dreizehn Jahre! 
Nichts, absolut nichts ist in diesem langen Zeitraum 
geschehen, um Staat und Volk auf die klar vorge- 
zeichncte -Eventualität eines Krieges mit der Pforte 
oorzubernten. Kein Heer, keine Flotte, kein Geld, 
к nie Waffen, keine Munition, nichts, garnichts vor
handen zur Ausführung der ^großgriechischen Idee“. 
Ein Preugen für die Balkanhalbinsel hätte Grie
chenland werden können und werden sollen — was 
ist's aber geworden? TU nzaUt. — Wer ist Schuld 
daran, möchten wir mit der berühmt gewordenen 
Frage res Herren Trikupis fragen. Es wäre ja 
thöricht, die Gesammtschuld von der trostlosen Lage 
deL Staates lediglich und einzig auf die sich ab' 
wechselnden Ministerien werfen zu wollen: das 
ganze Volk trägt die Mitschuld. Aber die eigent
liche Verantwortlichkeit fällt immerhin zunächst auf 
die Regierenden — und wehe ihnen, wenn das er
bitterte Volk diese Thatsache mit ihren folgenschwe
ren Cousequenzen begreift. — A u s Kreta ge
hen uns Nachrichten zu, nach welchen bei scheinba
rer äußerlicher Ruhe — die hohe Pforte hat end
lich einen der verhaßten Beamten daselbst abberu
fen — die Aufregung unter Christen und Muha- 
medanern fortwährend zunimmt; dasselbe meldet 
man uns aus Salonichr. Mau will einer ausge.-. 
breiteten Verschwörung der Ulemas auf die Spur 
gekommen sein, welche sich die Ermordung sämmt- 
licher Christen zum Zweck gesetzt hatten. Der Ge
neralgouverneur bat die Häupter des Bundes ver
haften und nach Konstantinopel transportiren lassen.

Neueste Post.
Perlin, 28. (19.) Oct. Das Resultat der statt

gehabten Wahl ist in der Mehrzahl der Fälle ein 
den liberalen Parteien günstiges.

Graf Auersperg hat im österreichischen Landtag 
eine Rede gehalten, in welcher er die Friedenspoli
tik betont

Ludwigslust, 25. (13.) Oct. Der Kaiser ist heute 
Abend 8 Uhr hier eingetroffen und auf dem Bahn
hofe von der großherzoglichen Familie empfangen 
worden.

Madrid, 25. (13.) Oct. Die Verhaftungen, welche 
im ganzen Lande aus Veranlassung der Verschwö
rung Ruiz Zorilla's und Salmeron's vorgenommen 
worden sind, betragen bis jetzt 126. Unter den 
Verhafteten befinden sich 18 Generale.

Telegramme der Renen Därptschen Zeitung.
Perlin, Dienstag, 31. (19.) Oct. Djunis ist am 

Sonntag Abend genommen, Die Türken sind im 
Vormarsch auf Kruschewatz begriffen, Tschernjajew 
sucht Die Stadt noch zu decken. Die serbischen Li
nien sind durchbrochen.

Wien, Montag, 30. (18.) Oct, Abends. Die 
Meldung Des Reuterschcn Telegraphen - Bureau's 
über den Abschluß eines Waffenstillstandes wird 
als verfrüht bezeichnet: das hiesige auswärtige 
Amt ist z. Z. noch ohne Benachrichtigung hierüber. 
Die Verhandlungen, welche durch Die jüngsten Er
folge Der Türken sehr erschwert werden, dauern 
noch fort.

St. Petersburg, Dienstag, 19. Oct. Die Agence 
дёп. rnsse veröffentlicht ein Telegramm Sr. Mass, 
des Kaisers vom 18. D. Mts. folgenden Inhalts: 
Se. Maj. Der Kaiser übersanDte heute, den 18. Oct, 
Dein Botschafter General Ignatjew Den Befehl, Der 
Pforte zu eröffnen, daß, wofern dieselbe im Verlauf 
zweier Tage Den sechswöchentlichen oder zweimonat
lichen Waffenstillstand nicht annähme sowie Befehl 
ertheile Behufs sofortiger Einstellung der Feindselig
keiten, er, Der Botschafter, Die Weisung erhalten 
habe, nach Ablauf dieser zweitägigen Frist seine di
plomatische Thätigkeit bei Der Pforte abzubrechen 
und unverzüglich mit Dem gesammten Botschafts
Personal Konstantinopel zu verlassen.

II. Petersburg, Dienstag, 19. Oct Der Regie
rungs-Anzeiger veröffentlicht Die kaiserliche Depesche 
an Den General Ignatjew.

In dem erbitterten Kampfe bei Djunis ist die 
Hälfte des russischen Bataillons auf dem Platze ge
blieben. Die Tscherkessen schwärmen bis Raffany vor. 

Rashan (Rassany) liegt im rechten Morawa-Thal an der 
bi re eien Heerstraße den Alexinatz nach Paralschin. Die 
Strecke von Alexinatz bis Rashan beträgt etwa ein Drittel der 
Entsernnug zwischen ersterem Oct unvParatschin.

B e r M i s ch t e s.
Das Octoberheft Der „Deutschen R иnd - 

schau“, mit welchem Der neue, Dritte, Jahrgang 
beginnt, bietet wieder eine Fülle belehrenden und 
unterhaltenden Stoffes, und es wird uns aufs 
Neue die schnelle Beliebtheit dieser Monatshefte 
erklärt. Von Anbeginn wurde Daran festg halten, 
dem Leser nur Gediegenes, sei es in Form von 
Erzählungen, Gedichten oder wissenschaftlichen Ar
beiten zu bieten. Der Kreis bedeutender Männer 
Der Wissenschaft, Literatur und Kunst, welche Dent 
Unternehmen stützend und helfend zur Seite stehen, 
hat sich ansehnlich erweitert, entsprechend Der immer 
mehr sich ausdehnenden Verbreitung Der „Rund
schau“ , welche selbst jenseits des Oceans bei den 
Deutschen Amerikas zu hohem Ansehen es gebracht 
hat. Sehen wir das neueste Heft näher durch, so 
finden wir zunächst eine reizende Novelle von 
Theodor Storni: „Aquis submersus“, dankt 
еше Urkundliche Studie üoer Den Ra stad ter Ge
sandtenmord von Heinrich v. Sybel, gewiß 
eine lesenswerthe Arbeit. E. Zeller behandelt 
den neuerdings wieder vielfach erörterten Proceß 
Galilei's; Wilhelm Lang beschäftigt sich in einer 
gelehrten, interessanten Arbeit mit Dem Appollon- 
tempel zu Bassan, wahrend L. v. Meer hei mb 
Den amerikanischen Bürgerkrieg behandelt. Louis 
Ehlert besaßt sich mir Dem Bühnenfestspiel zu 
Bayreuth. Reich vertreten ist Die literarische 
Rundschau, und Den Schluß macht wieder die Po
litik mit einem lesenswerthen Aufsätze von W in
tern itz: „Die Vorgeschichte des zweiten öster
reichisch-ungarischen Ausgleichs“.

— Vor einigen Tagen ist Dem „Anhalt. Staats- 
An;.“ zufolge in Dessau ein Mann in Folge einer 
Vergiftung durch Petroleum gestorben. 
Derselbe hatte eine frische Schnittwunde am Finger 
und goß sich ans Versehen Petroleum Darauf; 
den beißenden Schmerz, Den ihm diese Uebergie- 
ßung verursachte, achtete er nicht, und erst als ihm 
Arm und Brust roth zu werden und zu schwellen 
anfingen, consultirte er Den Arzt. Dieser konnte 
nicht mehr helfen. Der Vergiftete starb nach schwe
ren Leiden. Wir theilen dieses Factum unsern 
Lesern und Leserinnen zur Warnung mit.

— In Jena feierte vorigen Sonnabend Der 
Universitätsmechanikus K. Zeiß im Kreise feiner 
Arbeiter Den Tag, an welchem das 3000. seiner 
rühmlichst bekannten Mikroskope fertig geworden.

— Frau Donner-Wetter. Eine Demoi
selle Donner, zweite Sängerin Der Oper in Am
sterdam, hat sich unlängst mit Dem ersten Liebha
ber, Herrn Eduard Wetter aus Wesel, verheirathet; 
sie nennt sich jetzt Madame Donner-Wetter. Des
sen ungeachtet, bemerken einige Spaßvögel, will sie 
doch nicht einfchlagen.

— Gute Aussichten werden aus Dem Rhein
gau gemeldet, wo Ende dieser Woche mit Dem 
Auslesen Der Trauben begonnen wird. Die Ernte 
verspricht vorzüglich zu werden, auch Die Qualität 
ist durchaus befriedigend.

Wechselsdtsconto: 
der Dorpater Bank................................. 7’/2—8^
„ Rigaer Börsen-Bank......................... 6--7l/3%

II. Rigaer Gesellschaft........................ T'A—
„ Rigaer Commerz-Bank . . . . 7—8%.
„ Plesk. Commerz-Bank (Dovp. Agto.) 7’/2—8^

L oMbardzin s:
der Dorpat er Bank................................. 8%
„ Rigaer Börsen-Bank..................... 7>/z —
„ II. Rigaer Gesellschaft..................... 6y2—8^
„ Rigaer Commerz-Bank.................7’/2—9’/2^
„ Blesk. Commerz-Bank (Dorp. Agtr.) 8%
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Nene Dörptsche Zeitung.

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird desmittelst zur öffentlichen 
Kenntniß gebracht, daß die der Schünkerei- 
Eafse gehörigen, in den neuerbauten Bu- 
Deuhallen befindlichen 43 Buden am 22. 
und 26. d. M. Mittags 12 Uhr für die Zeit 
vom 1. Januar 1877 bis dahin 1879 au 
Den Meistbieter vermiethet werDen 
sollen. Liebhaber haben sich daher zu den 
festgesetzten Terminen in dieses Raths Sitzungs
zimmer einzufinden und ihre resp. Bote zu 
verlautbaren, sodann aber wegen des Zuschlags 
weitere Verfügung abznwarten.

Dorpat, Rathhaus, am 7. October 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Rathes 

der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Kupffer.

Nr. 1286. ' Obersecretaire Stillmark.

Nächste Sitzung
» der

Dorp. Naturforscher-Gesellschaft
am Donnerstag den 21. October 1870

Abends 6 Uhr.

Donnerstag den 21. Gctober c.
präcise 3 Uhr Nachmittags

im G-arten der Ressourcen- Gesellschaft 
eine nochmalige umviöerruflich letzte Norfliheung 

des

J. W. ®esthev д’ sehen

W Feuer-Tauchers

In dritter Auflage ist eben erschienen (Verlag 
von Franz Kluge in Reval):

Hks kooli-lugemise-raamat.
Tallinna kirjalaste feltsi wäljanntud. 
1876. Cartonnirt. Preis 30 Kopeken.

' Daß der Herr Verfasser das Bedürfniß unserer 
Landschulen in Beziehung sius ein gutes Schul-Lese
buch richtig erkannt und mit vielem Takte und großer 
Sorgfalt durchgesührt hat, zeigt die rasche Verbreitung 
dieses Buches. Seit 1874, vor es zuerst erschien, 
ist dies die 3. Auflage, und da dasselbe bereits in 
vielen Landschulen mit Nutzen gebraucht wird und 
sich bewährt hat, so können wir es mit voller Ueber- 
zeugung zu weiterer Einführung empfehlen.

Schnakenburg's Leihanstalt empfiehlt den ge
ehrten Abonnenten als neu:

Dr. Strousbcrg und sein Wirken, von ihm selbst geschildert. 
Der Kampf um Rom, von Felix Dahn.

Die Dampfer

„DOM" und „ALMER" 
stellen von heute ab ihre regelmässigen 
Fahrten nach Pleskau ein. Am Donnerstag 
den 21. October wird bei günstiger Witte
rung der Dampfer „ 3®JEIlPlirS “ um 7 Uhr 
Morgens mit Passagieren und Frachten nach 
Pleskau expedirt werden.

H. D. Brock.
Aus einer Post-Station in der Nähe Dorpats ist die

Stelle eines Expeditors
vacant. Zu erfragen bei dem Hrn. Schneidernteister 
D. Müller in Dorpat.

Ein junger Mann sucht bei einer Familie 
Wohnimg nebst Beköstisinng 

Näheres in Schnakenburg's litho- u. typ. Anstalt.

stattfinden.
Der Feuer-Taucher wird sich in hell loderndes Feuer begeben, das aus 6 Stößen Holz (= 1 Faden) 

besteht, die mit Pech und Hobelspänen, durch ein großes Quantum Petroleum getränkt, angefüllt sind.
Zugleich wird ein eigens dazu auf dem freien Platz im Garten aufgebautes 

Haus abgebrannt, aus welchem Ler Feuer-Taucher verschiedene Gegenstände rettet. Die Aus
führung dieser Piece hatte unvorhergesehener Umstände halber bei der ersten Vorführung leider unter
bleiben müssen.

Nach Der VsrsteLlnng wird die ZAfaMmensetzung und Beschafsen- 
MvsM Des Apparats Dem p. p.ZPrMicrrm eingehend' erklärt werden.

- - • Bei schlechtem Wetter wird die Vorstellung aus den folgenden Tag verlegt.- - - - - - -
Beginn der Musik uni 2 Uhr Nachmittags.

E®reise der S®3ä.t«e: I. Platz ä 50 Kop., II. Platz ä 20 Kop. Kinder zahlen die Hälfte. Billete 
sind zu haben von Mittwoch den" 20- d. in der Blumenhandlung des Herrn Daugull und in der 
Restauration des Herrn dNoß.
Die Abgrenzung des ersten Platzes wird durch eine hölzerne Barriere stattfinden.

Eurem hochgeehrten Publicum habe ich die Ehre 
die ergebenste Anzeige zu machen, daß ich aus meiner 
Durchreise durch Dorpat

Einen Lehrling
der Vorkenntnisse im Zeichnen hat, sucht für sein pho-

gegenüber dem Spritzenhause 
in der neu und elegant erbauten Schaubude von 

Sonnabend den 16. Oktober 1876 an
nur auf kurze Zeit 

die berühmte

(Panorama).
enthaltend die neueste» Begebenheiten auf dem 
Kriegsschauplätzei die Schlachten der Serben mit 

den Orken auf der Dalkan-Halbinset
und außerdem

verschiedene Ansichten interessanter Gegenden 
zeigen werde.

gggF Alle diese Ansichten sind von den Assistenten 
des berühmten Malers Thiem auf dem Kriegsschau
plätze selbst und an den verschiedenen anderen Plätzen 
naturgetreu ausgenommen. — Zum Schluß wird ein 
300-jäkriges Krokodil aus dem Mississippi und ein 

fliegender Hund aus Afrika gezeigt.
Entree 20 Kop-, Kinder zahlen 10 Kop.
MD Die Ausstellung ist täglich von Morgens 9 

bis Abends 10 Uhr geöffnet — von 5 bis 10 Uhr Abds, 
bei voller Belcuchtuag mU x 70 Zlammen.

Klinische Weintrauben
frische

T) 

empfing

Eckbude,

tographisches Atelier L. Schulz.
Günsclcbcrpasietcn,
Wildpastcten,
Hummern,
Lachs,
Delicateltk Anschovis,
IardcUcn,
Thon ä l'huile
Denedictiner in ,* u ! Flasche 

empfing W ЗпМЬсга.
Eckbude, Haus Drechslermeister Braun.

Krimsthe und iljroicr Acpscst 
Diicheffc- niid Amorett-Biriicn, 
Malasia-Wciiitrnuben u. gitroncu

empfiehlt wieder Au«. Büttner

Lin prachtvoller Danplatz 
mit schöner Aussicht ist für den festen Preis von 
6.500 Rbl. zu verkaufen hinter dem Domain der 
Mühlenstraße neben M 6 und täglich in den Sprech
stunden von 1—4 Uhr Nachmittags zu besehen.

Traubenrosinen, 
Feigen, 
Marmelade, 
Succade, 
Ciironen
W. Inselberg,

Haus Drechslermeister Braun.

S- Gänzlicher Ansverkauf.
Den liest meines Fayenpe-Geschirres verkaufe ich zu Einkaufspreisen, 

einzelne Gegenstände auch unter dem Kostenpreise__

Ritter-Strasse, gegenüber Kaufmann Schramm,
empfiehlt eine reiche Auswahl Herren-Wäsche, Tricot- und wollene Jacken, Tricot-Beiu- 
kieider, Haibleine, Lemewande, Tischienge, Taschentücher, Barchente, Flanelle, Handtücher, 
ßalloschen, tau de Cologne, verschiedene Pommaden zur Stärkung der Haare, Seifen, 
Tragbänder u. s. w. Die billigsten Preise werden zugesichert.

JB. boewenstern.

Ein Budenlocal
ist zu vermicthen Rigasche Straße 5.

3u vermiethen .
eine Woynung von 4 Zimm m nebst Wirth: 
schaslsräumen Fischerstraße, Haus Reichardt Nr. 4.

Ein Neistgeskhrte
nach Riga oder PLeskau wird möglichst bald ge
wünscht- Adressen sub Litt. E. L. bittet man in 
C. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.-Exped. abzugeben.

St. Petersburger

Bavaria - Bier
ist zu haben bei A Wittnor

Äbretsenve.
2. Naum Gardon, ehem. Stud. , .
2. Michael Klus sing, behufs Jmmatriculation.
2. Rudolph MoUenthin.
3. Robert v. Kuegelgeu. 

Ingeklnnmene Fremde.
Hotel Bellevue: HHr. Dirigirender von Dehn aus Riga, 

v. Frey nebst Gemahlin aus Estland, Fabricanl Pelzer nebst 
Gemhl. aus Narva, Kaufleute Patakow aus Rußland, und 
Schusser aus Stettin, Forstmeister Gensz vom Lande.
~ Hotel St- Petersburg: HHr. Kaufm. Marsching aus 
Reval, Tarrask nebst Frau aus Livland, Sakalow nebst Lohn 
von dec Eisenbahn, Arrendator Luhsing aus Weslershof.

Hotel Paris: HHr. Schneider aus Uelhen, Kaust. Mul
ler aus Heiligensee, Kornblüth aus Rußland, Lehrer Magl und 
Roger vom Lande.

Von der Censur gestattet. Dorpat, den 19. Octoder 1876. Druck und Verlag von C. Mattiesen.



№ 244. Mittwoch, den 20. October (1. November) 1876.

Ucut Dörptsche Zeitung
Erscheint täglich

mit Ausnahme Ler Erim- und hohen Festtage. Ausgabe 
am 7 Uhr Abends. Die Vuchdrnckerei 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 Vorm.
Preis für d;e dreigespattene Korpuszeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

El ft er IabrHLsllH.

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.

Juhült.
Inland Dorpat: Zur Tagesfrage. Sterbecasse. Riga: 

Erweiterungsbau. St. P eter s b u r g : Diplomatisches. Die 
Haltung Les Golos. Moskau: Proceß Strousberg. Liva- 
dia: VomHof. Nikolajew u. Terek-Gebiet: Kricgsvor- 
bereitungen. Tiflis: Verstärkte Märsche.

Deutsches Reich. Berlin: Fürst Bismarck. 
Parlamentarisches. Polemik. Kiel: Neues Universitätsgebäude. 
Zur Orientkrisis: Die augenblickliche Sachlage. Aus 
dem Moravathal. Türkische Kriegsvorbereitungen.

, Reue ite P o st. Telegramme. H. u. B.-N.
Fenilleton. Die Kriegslage. I.

Inland.
Dorpat. Mit dem heutigen Tage läuft die von 

Sr. Maj. dem Kaiser durch den General Ig
natjew der Pforte gestellte Frist ab, es könnte das 
letzte Entweder — Oder sein, vor dem Las euro
päische Okmanenthum steht: längeres Hinhalten er
scheint kaum möglich. Soff den schwerbedrängten 
Serben Hilfe zu Theil werden, so muß dieselbe er
folgen, bevor sie von den Türken erdrückt sind, und 
wohl nur im Hinblick auf Letztere Eventualität er
ging die Kaiserliche Weisung an den General Ig
natjew. Wir glauben, ihr die volle Bedeutung ei
nes Ultimatum beilegen zu dürfen: die Geschicks 
scheinen sich erfüllen zu sollen. — Der heutige 
Tag ist ein G e d e n k t a g von hervorragendster 
Bedeutung: am 20. Oct. (1. Nov.) 1853 erließ 
Se. Mas. der in Gott ruhende Kaiser Nikolai an 
sein Wolk das Kriegsmanife st gegen die Tür
kei. Auch heute steht Europa vor einer schwer
wiegenden Entscheidung. Ein Vergleich der dama
ligen Verhältnisse mit den jetzigen liegt nahe.

— Durch den Gehilfen des Ministers des In
nern sind unterm 11. October d. I. die Statuten 
einer Sterbecasse der Gemeinde Range des 
Werroschen Kreises bestätigt worden.

Riga. 16. Oct. Der stattliche Bau unseres 
baltischen Polytechnikum, schreibt die 
N. Z. s. St. u. L., war bei der steigenden Frequenz 
der Anstalt in den letzten Jahren nickt mehr aus
reichend und schon inr"August 1875 batte deshalb 
die Vorbereitungsschule in einem Miethloeale un
tergebracht werden müssen. Da sich aber eine Er
weiterung der Localitäten auch aus anderen Grün
den als nothwendig heraussteüte, so wurde in die- 
fern Frühjahr, nachdem die erforderlichen Mittel! 
disponibel geworden, mit dem Bau eines zweiten ! 
Gebäudes, mit der Fronte nach der Parkstraße, be- 1 

gönnen. Gegenwärtig ist derselbe soweit geföidert, 
daß heute Nachmittag um 4 Uhr das übliche Richt
fest stattfiuden konnte, welches in feierlicher Weise 
in Gegenwart Sr. Exc. des Livl. Gouverneurs, 
Baron Uexküll, Curators der Anstalt, mehrer Ver
treter des Verwaltungsraths, des Lehrkörpers, Te- 
legirter der Studlrenden und des Baupersonals vor 
sich ging.

St. Petersburg. Der deutsche Botschafter 
General von Schweinitz ist, wie die hiesigen 
Blätter melden, am 15. d. M nach Livadia adge- 
reist. Der ö st e r r e l ch i s ch e Botschafter, Feld
marschall-Lieutenant Baron v. Langenau, wird 
wie der St. P. Her. hört, für Ende der nächsten 
Woche erwartet. Ob derselbe sich auch nach Liva
dia begeben wird, darüber verlautet noch nichts.

— Inmitten der rastlos vorwäris drängenden 
russischen Presse bewahrt der ^G o l o s “ seine feste, 
besonnene Haltung: nach wie vor sieht er im Kriege 
besten Falls nur ein unvermeidliches Uebel. 
Anknüpfend an die jüngsten Ereignisse auf dem 
serbischen Kriegsschauplatz, an die wiederholt siaua- 
lisirte und dann schließlich doch wieder demen'tirte 
Einnahme von Djunis (an der jetzt freilich nicht 
mehr zu zweifeln ist), wendet er sich gegen die 
Uebertreibungen, welche aus Belgrad ausgingen und 
begierig in Rußland aufgesogen wurden, und recht
fertigt dem gegenüber seinen Slandpunct. ^Aus 
Belgrad, richtiger aus Semlin, fliegt die aben
teuerlich übertriebene Nachricht nach Rußland: 
Serbien ist verloren! 10,000 Russen gehen zu 
Grunde! Alles ist hin!— Und was ist's? Gerade 
dieselben, welche noch soeben die serbische Armee so 
herauvstrichen, verloren zuerst allen Glauben an sie 
und verliehen leeren Gerüchten Bedeutung; die, 
welche gestern noch den Krieg forderten, mit Ver
achtung auf die Anstrengungen der Diplomatie sahen, 
Frieden zu schaffen, schreien beute um Hckfe für die 
slavischen Truppen und vergessen, daß dieselben 
Truppen ned) eben nach ihrer Meinung ^ganz ge
wiß den Sieg über die Türken gewinnen werden, 
da sie jetzt eingeübt und standhaft ftnt.*  So leicht 
nehmen es bei uns die leeren Schwätzer mit solchen 
Lebeusfragen wie Krieg und Frieden! — Die Leute, 
welche die Kriegserklärung Serbiens beklatschten : 
und nur im Blute Rettung sahen, haben jetzt erst: 
begriffen, welches Elend Serbien aus sich herabbe- i 
schworen har, was es verloren hat! Es war viel j 
Muth nöthig, um sich nicht dem Chauvinismus 
hinzugrben, der die russische Gesellschaft ergriffen ■ 
hatte; es war nöthig, Tadel und Verleumdung,! 

Beschuldigungen der Türkenfreundlichkeit und des 
Slavenhassek geduldig zu ertragen — und warum? 
Für das Voraussehen und Voraussagen der Un
glücksfälle, welche sich entladen hadtN über dem 
unglücklichen Serbien, das den Krieg nicht gewünscht 
hat und ihn bis auf den heutigen Tag nicht wünscht! 
Dieselben, welche uns noch soeben verwünschten, 
wiederholen jetzt das Nämliche, was wir vor einigen 
Monaten geschrieben haben: jetzt erst denken sie an 
die hunderttausende der Speise und des Daches be
raubten Familien, an die Trümmer der Städte und 
Dörfer, an das vergossene Blut. Ja, dachten Liess 
falschen Freunde Ler Slaven bar an, wer nach diesem 
Blute dürstete? Die falschen Freunde der Slaven 
sind jetzt verurrheilt enblich zu erkennen, daß nicht 
sie mit ihrem Chauvinismus im Rechte waren, son
dern wir mit unserer festen Ueberzeugung, Laß mit 
Lem Kriege nicht zu spaßen ist und daß man sich 
nicht leichtsinnig zu ihm entschließen soll. Welch' 
schreckliche Lehre! Wir furchtbar theuer zahl! Ser
bien dafür, daß es seinen Feinden gefolgt ist, Lie 
es für Freunde hielt!“

— Das Regiment Ler Leibgardezu Pferde 
hat, wie Lie „9!eue Z>.il“ gerüchtweise meldet, Len 
Befehl erhalten, sich zum 1. November marsch
bereit zu halten.

Moskau, 15. Oct. Gestern Abend wurde beim 
Bezirksgericht im Proceß ter Moskauer Commerz
Leibbank die gerichtliche Untersuchung bezüglich des 
6. Abschnitts der Anklageschrift beendet (die fällige 
Aufstellung Ler Bilanz für Len 1. Oct. 1875). 
Heute hat die Vernehmung über den 7., Len letz
t e n Absä nitt der Anklageschrift — die Ereignisse 
vom 5. bis 11. Oct. — begonnen.

In Liradiü sind, wie dem Reg.-Anz. telegraphisch 
gemeldet wird, Ihre Kais. Hoheiten die Groß für st in 
Thronfolger mit ihren Erlauchten Kindern und 
Ler Großfürst Nikolai Nckolajewilsch der Aeltere 
am 19. L. M. um 5 Uhr Nachmittags wohlbehal
ten angelangt. Se. Maj. der K a i s e r erfreut sich 
andauernd des besten Wohlseins.

Aus Nlkotujew berichtet die Börs.-Z. über ver
stärkte Arbeiten, Lie jetzt zur Reinigung des Fluß
bettes des Bug unternommen werden. Man nimmt 
an, daß im Falle des Erscheinens einer sremdin 
Flotte im Sckwarzen Meere alle Fahrzeuge Ler 
Russischen Gesellschaft für Dampfschifffahrt und 
Handel in Len Bug gebracht werden sollen, zu dem 
Ler Eingang Lurch eine schwimmende Battcrw in 
Otschakow und Uferbefestigungen geschützt jst.

Für das Cerek-Grbict wird, wie der St. P. Her.

Feuilleton.
Die Kriegslage I.

Die großen Gefahren, schreibt die Köln. Z., in 
welche der Orient Europa zu verwickeln droht, haben 
das Interesse des Publicum mehr und mehr von jenem 
türkisch-siavischen Ringkampf abgelenkt, Ler trotz der 
unleugbaren Tapferkeit, trotz der verzweifelten Er
bitterung, mit der auf beiden Seiten gefochten 
wird, nicht jenes höhere Interesse zu erwecken ver
mag, welches die von einer einheitlichen Idee ein
gegebenen Operationen der preußischen Heere in 
den Jahren 1864, 1866 und 1870 oder selbst die 
Ler französischen im Krimkriege, im italienischen und 
mexicanischen Feldzüge darboten. Es gleicht Ler 
orientalische Krieg in dem Mangel Ler Durchfüh
rung eines einheitlichen Planes ganz und gar Lem 
spanischen Carlistenkriege oder vielmehr den Krie
gen aller Völker, deren Soldaten und Feldherren 
bei Len durch die heutigen Feuerwaffen herbeige
führten Gefechtsverhaltniffen nickt die nöthige 
Schulung zur Durchführung einer erfolgreichen 
Offensive besitzen.

Die Türkei mag sich möglicher Weise, wenn sie 
auf Lie Vertheidigung beschränkt bleibt, Ler Macht 
des gesammten Rußlands erwehren; zur Bewälti
gung der beiden verhältnißmäßig kleinen Vasallen
staaten, zumal seit deren Heere Lurch Lie russischen 
Zuzüge so ansehnlich verstärkt worden sind, besitzt 
sie augenscheinlich nicht Lie genügende Offensivkraft. 
Und doch würde ihr dieses Ziel vielleicht in nicht 
allzu ferner Zeit gelingen, wenn nicht die Operati
onen der ohnehin schon nach türkischer Weise ziem
lich lässigen Heerführer jeden Augenblick Lurch die 

! diplomatische Einmischung Ler sogenannten vermit- 
i Lelnden Mächte gehemmt würden.
i Die serbischen Heeresoper aiionin gewähren, seit 
i Tschernjajew sich nothgedrungen auf die Vertheidi

gung bischrünkt hat, noch Las einheitlichste Bild; 
die Idee, die Ler türkischen und montenegrini
schen Strategie innewohnt, aber erscheint dem au
ßenstehenden Beobachter meistentheils geradezu uner
findlich.

Als General Tschernjajew am 1. Juli Lie 
Feindseligkeiten mit einem verunglückten Zuge übet 
Babina.Glava hinaus bis vor Ak Palanka be
gann, beantwortete Abdul Kerim dieses Maröver, 
indem er am 28. Juli über die Grenze rückte, am 
5. August Knjashewatz erstürmte und am 7. August 
die Serben zur Aufgabe von Saitschar zwang.

Das waren, thatsackliche und nicht unbedeutenle 
| Erfolge; wo aber blieb deren Ausnutzung? Alle 

Welt erwartete, die Tücken über Banja ins Mora- 
wathal Vordringen zu sehen, anstatt dessen ruhten 
sie zw'ei Wochen lang arch ihren Lorbern, ein Zö
gern , welches durch die Schwierigkeit der Verpro- 
viantirung nur mangelhaft erklärt wird. Nach 
Verlauf dieser zwei Wochen erkannte man, daß die 
Engpässe von Banja nicht zu bezwingen waren, 
und dirigirte das Hauptcorps vermittelst eines 
schwierigen Flankenmarsches über die Osren Pla- 
nina gegen Lie Sütfrortt von Alctzinatz. Dieses 
Ziel hatte man gleich zu Anfang eben so gut 
von Nisch aus erreichen können; dazu waren die 
Erfolge von Knjashewatz und Saitschar nicht noth
wendig.

Am 19. August begannen die Türken den An
griff auf Alexinatz; inzwischen aber hatten die 
Serben sich durch russische Hilfe ganz außerordent

lich verstärkt. Nach neuntägiger Schlacht mußte 
Abdul Kerim von Ler Erstürmung dieser wichtigen 
Festung Abstand nehmen und sich mit dem Besitz 
einer Anzahl strategisch immerhin bedeutender 
Stellungen zu beiden Seiten der Morawa begnü
gen.^ Alexinatz und Deligrad konnten von den Ge
schossen der Türken erreicht werden, ihre Nachlässig
keit aber ermöglichte es den Serb-.n, die Verschan
zungen weiter und Weiter vorzuschieben.

Abermals folgte am 1. September eine bedeu
tende Schlackt, die größte im ganzen bisherigen 
Verlause des Krieges, abermals blieb Alexinatz in 
den Händen der Serben, und die darauf folgenden 
Kämpfe, obwohl fast durchweg siegreich für die tür
kischen Waffen, hatten womöglich noch geringeren 
Erfolg. Als am 17. September die achttägige 
Waffenruhe begann, sahen sich die Türken aus den 
nicht emmal ausschließlichen Besitz des Alexinatz 
und Deligrad gegenül'erliegenten linken Morawa
Ufers bis zum Ljunisbacke beschränkt.

Der serbischen Armee war inzwischen der Kamm 
derart geschwollen, daß dieselbe die türkischerseits 
bewilligte V rlängerung der Waffenruse gar nicht 
annahm, sontern am 26. und 28. September hef
tige, obn ohl fruchtlose Angriffe auf Lie türkischen 
Stellungen unternahm. Der Ramasan mochte eben 
so wie früher der Thronwechsel in Konstantinopel 
Lazu beitragen, daß die apathischen Türken sich auf 
die Abweisung dieser Angriffe beschränkten und es 
sogar duldeten, Laß Ler serbische Oberst Horwato- 
wck'ich, Ler bei Len früheren Kämpfen um Alexinatz 
sehr geschickt im Rücken der lZürken operirt hatte, 
in höchst unbequemer Weise bei Kaonik und Gre- 
detin ihre rechte Flanke zu umfassen begann und 
schließlich sogar Jein Hauptquartier nach Wckikij 



ter Ter-Z. entnimmt, durch einen Befehl des Het- 
manns locum tenens des Terek-Kosaken Heeres vom 
21. Septdr. bekannt gemacht, ^daß Seine Kaiserliche 
Hoheit der Obercommandirende der Armee zu be
fehlen geruht hat, alle zum ersten privilegirten 
Complect Les Terek-Kosaken-Heeres gehörigen Re
gimenter einzuberufen und dieselben nach 
Transkaukasien zudirigiren.^ In dem
selben Befehl wird angeordnet, das Wolga-Gorsko- 
Mosdok'sche und das Wlavikawkas'sche Regiment 
auszurüsten, die Urjadniki mit Büchsen nach dem 
System von Berdan, die übrigen Reiter mit ge
wöhnlichen gezogenen fiebenlinigen Büchsen und aste 
mit Ler nöthigen Zahl von Patronen zu versehen. 
Außerdem sind die Sabel zu schärfen.

In Tistis findet, wie der «Russ. Welt^ geschrie
ben wird, gegenwärtig einverstärkterTrans- 
p o r t von Militär und aller Art Geschütz auf 
Ler Poti - Tiflis'schen Eisenbahn statt. Aus der 
MittheUung, daß von der Ober-Jntendantur-Ver- 
waltung dieser Bahn bisher für Transporte für 
einen bis drei Monate ca. 15,000 Rbl. gezahlt 
wurden, jetzt aber die Einnahme der Eisenbahn 
Lurch dergleichen Transporte durchschnittlich 5000 
Rbl. täglich beträgt, kann man die Stärke Ler 
Transporte, wie überhaupt Len Ernst der Rüstungen 
entnehmen.

Ausland.
Deutsches Reich.

Berlin, 26. (14.) Oct. Der Entschluß, Len 
Reichstag durch eine Thronrede zu eröffnen, 
ist — wie man hört — aus der Initiative des 
Kaisers selbst hervorzegangen. Der Kaiser hegt 
Len Wunsch, Len Reichstag in seiner letzten Ses
sion Ler laufenden Legislaturperiode persönlich zu 
begrüßen. — Eine alsbaldige Rückkehr des Reichs
kanzlers ist nicht zu erwarten. Derselbe ist, 
wie die Post hört, abermals von einem Unwohlsein 
befallen, welches ihn bestimmt, seinen ländlichen 
Aufenthalt zu verlängern. — Die Osfieiösen schrei
ben: Lie vorgestern abgehaltene Sitzung des 
Minister-Eonseils hat in der Presse zu 
mancherlei Mittheilungen Anlaß gegeben, welchen 
gegenüber jedoch die «Prov.-Corr.^ übereinstimmend 
mit unseren anderweiten Informationen constatirt, 
Laß diesem Conseil die Absicht Les Kaisers zu 
Grunde lag, sich vor dem Beginn der Reichstags
session über einige der wichtigsten Fragen mit dem 
Staatsministerium zu verständigen. Danach ist 
wohl zu bezweifeln, Laß die auswärtige Po
litik Gegenstand Ler Berathung gewesen ist. Es 
ist in dieser Beziehung auch daran zu erinnern, 
das auswärtige Fragen den Ministerrath nur in 
Len allerseltensten Fällen und nur Angesichts wich
tiger Entschließungen zu beschäftigen pflegen. Die 
Nothwendigkeit einer solchen Entschließung liegt 
aber gewiß augenblicklich nicht vor, La Die Situa
tion keineswegs geeignet ist, eine Aenderung in der 
bisherigen reservirten Haltung der deutschen Poli
tik dringlich zu machen, um so weniger, als der 
weitere Verlauf der orientalischen Krisis wesentlich 
erst von den aus Konstantinopel noch zu erwarten
den Entscheidungen adhängt. Dagegen hören wir 
Lie Vermuthung hiesiger Blätter bestätigen, daß die 

Frage der E i s e n z ö l l e in Dem Conseil Gegen
stand eingehenderer Erörterung gewesen sei, die aber 
vielleicht noch nicht zu einem definitiven Resultat 
geführt haben möchte. — Der deutsche Botschafter 
in Paris, Fürst Hohenlohe, beabsichtigt, von 
Aussee in Steiermark, wo er sich gegenwärtig auf
hält, zur Eröffnung des Reichstages nach Berlin 
zu kommen, um gleich darauf auf seinen diploma
tischen Posten zurückzukehren. — Der Feldmarschall 
Frhr. v. Manteuffel ist hier wieder eingetrof
fen. — Der Oberpräsident der Provinz Schlesien, 
Graf v. A r n i m-Boytzenburg, hat Urlaub genom
men und ist von Breslau abgereist.

Die Nordd. Allg. Z. schreibt: Ein Theil Ler 
auswärtigen und namentlich Ler deutschfeindlichen 
Presse ergeht sich neuerdings in Betrachtungen und 
Kombinationen über den »Umschwungs, welcher in 
der öffentlichen Meinung sowohl wie in der Stel
lung Deutschlands zur Orientfrage 
stattgefunden habe. Wir müssen alle derartigen 
Behauptungen als außerordentlich willkürlich be
zeichnen. Mit Ausnahme der »Kölnischen^ und 
»Augsb. Allg. 3.“, welche aus der Vertheidigung 
Ler türkischen »Civilisation^ eine Specialität gemacht 
haben, deren eigentliche Basis wir nicht näher un
tersuchen wollen, sind es nur die Organe der Oppo
sition quand meme, welche neuerdings zu einer 
Parteinahme Deutschlands drängen. In Der »Vos- 
stschen" und »Volks-Zeitungs allerlei Abgeschmackt
heiten über deutsche und russische Politik sowie al
lerlei guter Lehren an Die Adresse Der ersteren zu 
lesen, kann Niemanden Wunder nehmen, der die 
entweder absolut negirende oder sich in einem komi
schen und jedenfalls bisher stets mißglückten Pro
phetenton bewegende Haltung der Organe Der Fort
schrittspartei einiger Aufmerksamkeit gewürdigt hat. 
Derartige Kundgebungen zählen nicht und wiegen 
nicht auf Der Waage Der Entscheidung, selbst dann 
nicht, wenn der Augenblick gekommen wäre, eine 
solche zu treffen. Wie aber bereits hervorgehoben 
worden, liegt für unsere Regierung absolut keine 
Veranlassung vor, in Der Orientsrage irgendwie 
Stellung zu nehmen. Die Bemühungen Der deut
schen Politik bleiben nach wie vor auf Die Erhal- 
haltung des guten Einvernehmens unter Den nächst- 
betheiligten christlichen Mächten gerichtet, ein Bestre- ! 
den, welches, wie wir glauben, bereits manchen Er- j 
folg erzielt und manche dankbare Würdigung er- i 
halten hat.

Kiel, 25. (13.) Oct. Die Einweihung 
d e 8 U n i v e r s i t ä t s g e b ä u L e s ist, vom herr
lichsten Wetter begünstigt. Dem Programm gemäß 
vor sich gegangen. Der Cultusminister Falk über
gab Dem Rector, Consistorialrath Weiß, unter Dem 
Donner der Geschütze und den Klängen Der Natio
nalhymne das Gebäude. Die Studentenschaft 
brachte gestern Abend Dem Professor Thaulow, Dem 
intellectuellen Gründer des Gebäudes, einen groß
artigen Fackelzug.

Zur Orientkrisis.
Ein vom 23. ds. datirter Pariser Brief Der 

Pol. Korr, resumirt Die augenblickliche Sach
lage dahin,. daß Rußland und Die Türkei gegen
wärtig allein und ohne Vermittler in einer Art von 
tete-ä-tete sich überlassen sind. Weiler heißt es: 

„Der Weltfriede hängt demnach von dieser unmit
telbaren Gegenstellung und von Der nächsten Zusam
menkunft des Sultans mit Dem General Ignatjew 
ab. Der Friede kann noch erhalten werden, wenn 
Die Türkei allen Forderungen Rußlands nachgiebt. 
Man glaubt hier, Laß die Pforte in ihren Conces- 
sionen so weit als möglich gehen werde. Sie wird 
in Der Waffenstillstandsfrage keine Schwierigkeiten 
machen; sie wird wahrscheinlich eine Konferenz ohne 
ihre Belheiligung an derselben annehmen, wenn Die 
Konferenz in Konstantinopel stattfinden soll; sie 
wird vielleicht bis zur Annahme des ihre Reform
verpflichtungen sicherstellenden internationalen Pro- 
tocolls gehen. Wenn aber Rußland daraus beharrt, 
eine Occupation als Garantie Der Durchführung 
Der Reformen zu verlangen, so wird Die Pforte sich 
diesem Verlangen und Der russischen Occupation 
mit Waffengewalt widersetzen. Man glaubt hier 
mit Sicherheit, Den Theil zu kennen, welchen Eng
lanD erwählt hat. Sowie die Russen in Bulgarien 
einrücken, soll England entschlossen sein, Den Bos
porus , Die Dardanellen und wahrscheinlich auch 
Port Said mit seinen Flotten zu occupiren. Man 
ist in unseren officieüen Kreisen überzeugt, daß die
ser Entschluß Englands seststeht. Es wird Alles 
aufbieten, um zu verhindern, daß Konstantinopel in 
Die Hände Der Russen falle; es wird aber alles 
klebrige aufgeben. In unseren politischen Kreisen, 
welche Die Sachlage kennen, betrachtet man Den 
Anmarsch Der Russen gegen Die Donau als unaus
weichlich und unmittelbar bevorstehenD, worauf Die 
englische Antwort mit Der Besetzung Konstantinopels 
erfolgen wird. Daß ein solcher Verlauf auch noch 
Oesterreich und Italien in die diesbezügliche Situa
tion mit verwickeln werde, wird hier als kaum ans
bleiblich erachtet. Eö würden demnach vier Machte 
in Die orientalische Frage sich hineingezogen finden, 
— nur Deutschland und Frankreich werden, eines 
Dem andern gegenüber, unthatig verbleiben. In 
dieser Sachlage erübrigt nach Der Ueberjeugung 
unserer competenten politischen Kreise nichts Ande
res, als daß Frankreich sich voüitändig Der orienta
lischen Frage ferne halte, jedweder Verpflichtung 
aus dem Wege gehe, sich auf sich selbst zurückziehe 
und einzig und allein über seine eigene Sicherheit 
wache.«

Aus Belgrad wird der Pol. Korr, gemeldet: 
Die Nachrichten aus Dem Mora w а - 
t h a l e haben heute alle Welt hier in nur zu ge
rechtfertigte Besorgnisse versetzt. Am 20. L. standen 
die Dinge auf Der stärksten serbischen Position, Der 
Linie Djunis-Deligrad, noch ziemlich gut. T cher- 
njajew erkannte, ^Laß Abdul Kerim Pascha cs auf 
Die Foreirung Der <L>lraße nach Krushewatz abgesehen 
hatte, und eilte mit bedeutenden Kräften Dem Ober
sten Horwatowiisch zu Hilfe. Abdul Kerim Pascha 
warf am 21. October eben aus Nisch eingetroffene 
22 Bataillone nach Krevet, wodurch Die Türken eine 
bedeutende Uebermacht erlangten und Der schließ
liche Erfolg ihnen nicht mehr ausbleiben konnts. 
Gestern war schon das Schicksal des Schlüssels Der 
ganzen Position, des Ortes Djunis, so gut wie ent
schieden. Tschernjajew machte noch einmal eine ver
zweifelte Anstrengung. Den wichtigen Punct zu retten, 
allein ohne Erfolg. Hafiz Pascha bemächtigte sich 
desselben. Damit war das Signal zum Rückzug

Schiljegowatz verlegte, so Laß Die stärkste Armee 
Der Türkei in einem weiten Bogen von letztgenann
tem Orte an beginnenL über Witkowatsch, Bobo- 
witsche und Zitkowatsch bis Buimir von serbischen 
Truppen umringt wurde.

Die immer schwieriger sich gestaltenden politi
schen Verhältnisse, Die immer Dringlicheren Zumu- 
thungen, welche Rußlands Politik Der Pforte stellte, 
scheinen indessen Die türkische Faulheit doch über
wunden und nicht wenig zu Der endlich erfolgten 
Abschültlung jener serbischen Umarmung beigetra
gen zu haben. Während ein Theil Der türkischen 
Heerführer bei Dem Drohend heraufziehenden Ge
wittersturm eines größeren Krieges rveiteres Blut
vergießen zu vermeiden wünschte, fühlte ein anderer 
sich gerade durch die hohen Forderungen Der euro
päischen Machte gedrängt, womöglich Loch noch ei
nige Erfolge in die Wagschale Ler Entscheidung zu 
werfen.

Am 19. October erstürmten die Türken die von 
Horwatowitsch's Truppen besetzten Dörfer Welik'.j 
Schiljegowatz und Gredetin, während Die Serben 
sich auf Kaonik und Krevet zurückzogen. Am 20. 
ergriffen die Türken neuerdings die Offensive, hat
ten aber bei Krevet kein Glück. Ein Versuch Der 
serbischen Besatzung von Alexinatz, in Die Flanke 
Der Türken zu fallen, mißlang, sie wurde zurückge
schlagen. Am 21. begann Der Kampf wieder Mor
gens um 6 Uhr und Dauerte mit seltener Erbitte
rung bis Abends 5 Uhr. Es wurde Brust an 
Brust, Mann gegen Mann gekämpft; dennoch er
zielten die Türken bei Krevet einen Erfolg gegen 
Die sechs Brigaden unter Horwawwitsch, denn sie 
nahmen Die dortigen Stellungen und zwangen Lie 
Serben, bis Kaonik zurückzugehen.

Es scheint, die Serben haben, wahrscheinlich wieder 
mit zu spät eingefrorenen Unterstützungen, einen 
Gegenstoß versucht, um sich Krevets wieder zu be
mächtigen ; allein „Die Türken blieben fest in ih
ren Positionen^ , wie ein Telegramm aus Parat- 
schin meldet. Wie sie am 19. D. Tschernjajew zu 
täuschen wußten, indem sie gegen das Morawa- 
Thal nur einen Geschützkampf unterhielten, so grist 
sen sie am 21. d. Die serbischen Vorposten bei De- 
ligraD und Bobowitsche an, um Die Aufmerksam
keit Der Serben von ihrem Hauptangriffspunct, 
Krevet, abzulenken, was auch gelang, Denn Tscher
njajew warf dahin Drei Brigaden, Die aber offenbar 
bei Krevet fehlten. Am 22. scheinen die Türken 
ihren Angriff auf Den rechten Flügel Der Serben 
wiederholt zu haben, Denn ein Telegramm von die
sem Tage meldet, Mali Schiljegowatz stehe in 
Flammen und die Serben hielten sich noch in Kani- 
schie. Am selben Tage dombardirten die Türken 
von Prschilowitza aus Alexinatz. Ob und wie Die 
300 in Die Stadt geworfenen Granaten wirkten, 
wird nicht gemeldet.

Ein Angriff serbischer Kavallerie, Die bei Buimir 
über Die Morawa ritt, um Die türkische Batterie 
bei Prschilowitza wegzunehmen, mißlang, Die türki
sche Kavallerie warf sie. Noch am Morgen Les 
23. war Horwatowiisch im Besitze von Djunis, 
Dem Schlüssel zu Der Straße nach Kruschewatz, am 
Abend dieses Tages erstürmten Die Türken" trotz 
des strömenden Regens und Les aufgeweichten Bo
dens diesen Ort lammt allen umliegenden Ver
schanzungen. Damit steht ihnen Der Weg nach Krusche
watz und von Kruschewatz weiter in das Innere von 
Serbien auf verschiedenen Straßen offen; ob sie 

indessen diesen Erfolg auszunutzen wissen werden — 
wir wagen es nicht zu behaupten.

Warum Osman Pascha, Der seit Der Mitte des 
Monats August unthätig zwischen Saitschar und 
Banja stehen blieb, die Operationen Der Hauptar
mee nicht durch einen Vorstoß zum Morawa-Thale 
unterstützte, wenn auch nur in Der Absicht, einen 
Theil Der serbischen Streitkräfte von dort abzulen
ken, ist eine Frage, Die leichter aufgeworfen als be
antwortet werden kann. Vielleicht hinderte ihn die 
numerische Schwäche seiner Truppenabtheilung, 
vielleicht auch nur seine eigene Trägheit. Als er 
endlich Miene machte, in der Richtung nach Lukowo 
aufzubrechen, hieß General Tscherniajew Den Ober
sten Medwodowski diesem Angriffe zuvorkommen. 
Am 17., 18. und 19. d. M. erlitten Die angreifen
Den Serben zwar schwere Verluste, vereitelten aber 
dennoch das Vorhaben Osmans Paschas und sol
len neurdings sogar das 7 Kilometer von Sai- 
ischar entfernte verschanzte Dorf Ljubnitza wieder 
genommen haben.  (Schluß folgt.)

Vermischtes.
In der «Presb. 3.“ lesen wir: ist eine

allbekannte Sache, daß Ungarnbag Land 
LerProcesse ist und Darum auch kein anderes 
Land so viel Advocaten besitzt, wie eben das schöne 
Ungarn“. '(Ganz Niederösterreich zusammengenom
men hat nicht so viel Advocaten als Buda-Pest al
lein!) Einer eben erschienenen Zusammenstellung Der 
Zahl Der ungarischen Advocaten entnehmen wir. 
Laß dieselbe nicht weniger als 4371 ausmache. 
Hievon entfallen auf Las Gebiet Der Buda-Pester 
Advocatenkammer 737.



Neue Dürptsche Zeitung.

Der serbischen Armee gegeben, wollte man nicht die
selbe Der Gefahr Der Ausrollung und Sprengung 
in zwei Theile aussetzen. Da Die 13 Schanzen, 
welche Die Straße nach Krushevatz vor einem Angriff 
vom Süden her sichern sollten, bereits am 21. in 
türkischen Händen waren, so ist der Weg nach Krn- 
shewatz offen. Abdul Kerim kann entweder nach 
Westen oder nach Nordosten vordringen — oder 
auch in beiden Richtungen gleichzeitig. Kragu;ewatz, 
wo Die Arsenale des Landes sich befinden, und Bel
grad sind den Türken so gut wie preisgegeben, wenn 
es Tschernjajew nicht gelingen sollte, rasch. jetne 
Armee nach Tschuprija, beziehungsweise Kragujewatz 
zu Dirigiren. Das sind die Resultate sechstägiger, 
mörderischer Kämpfe, Die vielen Taufen с en von 
Serben das Leben kosteten! Der Armee ist absolut 
kein Vorwurf zu machen; sie hiett sich tapfer; ein
zelne Bataillone gingen mit solcher Todesverachtung 
ins Feuer, daß sie aufgerieben wurden. Die Ar
tillerie that wie immer ihre Schuldigkeit. Allein 
hier half Alles nichts; Die llebermacbt entschied 
allein. Die Regierung befindet sich nunmehr in 
einer sehr schwierigen Lage. Die Armee ist er
schüttert. Alexinatz dürfte vielleicht heute schon ge
räumt worden fein. Deligrad könnte möglicher 
Weise aus strategischen Gründen aufgegeben werden. 
Das Herz des Landes, die Schumadija, welche Die 
Rudnicker, Kragujewatzer, 3a g о Diner, Semendriaer 
und Belgrader Kreise mit 9 Städten, 610 Dörfern 
und 331,745 Einwohnern umfaßt, ist Dem Feinde

Dere Maßnahmen verleiben der Situation das ern
steste Gepräge. Die meisten der Beamten der Vi
lajets werden in die asiatische Türkei geschickt und 
durch energische Männer, meist Militärs, ersetzt. 
Derwische sanatistren die mohamedanische Bevölke
rung und fordern sie auf, sich bereit zu halten, für 
den Glauben zu kämpfen und zu sterben; den wach
gerufenen Leidenschaften des Pöbels,^ welch' drohende 
Gestalt sie auch annehmen, wird kein Halt geboten, 
und es herrscht infolge dieser Agitationen die größte 
Bestürzung unter den Bulgaren, so daß, wer nur 
immer kann, sich zur Auswanderung rüstet. Zu 
den Gefabren, welche die Türkei bedrohen, hat sich 
noch die Bewegung in Griechenland gesellt. Liele 
Griechen aus dem Königreiche haben den Wink er
halten, aus den ersten Ruf in die Heimath zu eilen. 
Lässt die griechische Regierung diesen Ruf an die in 
Der*  Türkei lebenden Griechen hellenischer Nationa
lität ergehen, dann dürfte es bei der sehr actions
lustigen Stimmung der griechischen Bevölkerung der 
Türkei kaum mehr einem Zweifel unterliegen, daß 
Über 200,000 neue Gegner dem Halbmonde erste
hen werden.

preisgegeben. bei einem Heere, wie das
türkische, heißen will, braucht nicht erst gesagt zu 
werden. Die Residenz des Fürsten selbst ist in 
Gefahr. Bei Dem Umstande, daß Der Feind auch 
an Der Drina steht, bleibt ein Zufluchtsort für Die 
Regierung kaum übrig. Die Bevölkerung ist sehr 
Deprimirt. Niemand hat sich mit Der Idee vertraut 
machen können, daß Die türkischen Schauren noch 
jemals Serbien überfluthen könnten. Auf eine solche 
Niederlage Der Armee war man nicht gefaßt. Je 
überraschender das Unglück hereinbrach, desto betäu
bender wirkt es auf Jedermann. Nun dürfte unsere 
Diplomatie zu retten suchen, was noch zu retten ist. 
Ein Waffenstillstand ist wohl das Erste, woran ge
dacht werden wird.

Der Nat.-Z. wird geschrieben: Die großen Vor
bereitungen, wettche Die Pforte trifft, um allen Even
tualitäten begegnen zu können, lassen k inen Zweifel 
mehr darüber aufkommen, daß man sich in Konstan
tinopel am Vorabende gewaltiger, über Die Existenz 
des türkischen Reiches entscheidender Ereignisse wähnt. 
Das Hauptaugenmerk der türkischen Kriegsverwal-

Neueste Post.
Aus Moskau, 17. Oct. Durch die Polizei ist 

behufs Mittheilung an die beurlaubten Untermili
tärs eine Verfügung des Militär-Conseils versandt 
worden, auf Grund welcher für Den Fall einer 
plötzlichen Mobilmachung jeder Einberufene ver
pflichtet ist — damit auch nicht Die geringste Verzöge
rung in Bezug auf Die Versorgung mit Schuhzeug 
eintritt — an den Sammelpuncten in eigenen Stie
feln zu erscheinen. Für jedes Paar Stiefeln zahlt 
Die Krone 3 Rbl. bis 3 Rbl. 25. Kop.

Herlin, 28. (17.) Oct. Der Kaiser leidet seit 
gestern an einer leichten Erkältung und wird des
halb auf Den Wunsch Der Aerzte morgen den Reichs
tag nicht selbst eröffnen.

' Herlin, 28. (16.) Octbr. Sämmtliche 433 Wäh
le!! sind jetzt bekannt, davon sind 177 national
liberal, 86 Dem Centrum angehörig, 66 fortschritt
lich, 36 freiconfervativ, 34 conservativ von verschie
dener Schattirnng, 15 Polen, 14 von unbestimmter

hing ist auf Die 
Festungsdreieckes 
st r i a gerichtet.

Knegsrüstungen innerhalb des

Alle Truppen aus Trapez u n t
Saturn, Erzeru m u. a. O. werden mit Ver
nachlässigung Der asiatischen Grenze nach Donau- 
Bulgarien Dirigirt. Im Falle eines russisch-lültt- 
schen Krieges, würde sich die^ Regierung in Asien 
nur auf Die Defensive beschränken und außer den 
Festungsgarnisonen dort Wenig Truppen belassen. 
Seit sechs Tagen langen in Varna fortwährend 
Truppen an, welche weiter expedirt werden. Mehre 
Divisionen des vierten, sechsten, zweiten und fünf- 
len Armeecorps, welche seither in Den verschiedenen 
Vilajets zerstreut garnisonirten, sind bereits auf Dem 
eventuellen Kriegsschauplätze angelangt. Varna 
selbst soll eine Besatzung von 29,000 Mann erhal
ten. An der Ausbesserung der einzelnen Werke 
Dieser Festung wird ununterbrochen gearbeitet. Die 
Seeseite soll gepanzert werden und sind zu diesem 
Behufe bereits schwere etjerne Platten auf einem 
Kriegsschiffe dorthin gebracht worden. Hiratey 
Jussuf Effendi wurde vom Kriegsminister 
R e d i s Pascha mit Dem Auftrage nach Varna 
gesandt, Die Festung auf sechs Monate zu Der pro# 
viantiren. Von hier aus werden in Den nächsten 
Tagen Lastzüge mit Proviant eben dahin abgehen. 
Der hiesige neue Vali Rifаat Pascha trifft 
Vorkehrungen zur Unterbringung ägyptischer und 
tunesischer Truppen. Der Bey von Tunis sendet 
6000 Mann. Der Kbedive hat laut Ferman vom 
Jahre 1867, welcher Ismail Pascha verpflich
tet, seinem Suverän im Kriegsfälle ein (Kontingent 
von 22,000 Mann zu stellen, noch 12,000 
Mann zu senden, da die ägyptischen Hilfstruppcn 
bisher nur 10,000 Mann betragen. Die kaiserliche 

" Regierung soll dem Khedive Die Zusicherung gege
ben haben. Die ägyptischen Regimenter nur gegen 
Die Serben verwenden zu wollen, um Die türkischen 
Streitkräfte an Der unteren Donau concentriren zu 
können. Diese Zusicherung enthebt Den wohl be
rechnenden Khedive von Der Befürchtung, seine 
Truppen in einem Kampfe mit Den Truppen einer 
europäischen Großmacht engagirt zu sehen. Die 
tunesischen wie ägyptischen Truppen werden Der 
Armee Abdul Kerim P а s ch-а s zugetheilt 
werden, Dagegen soll das jetzt von Achme d Ejnb 
PasÄ a commanDirte Armeecorps nach Silistria 
und T n l t s ch a verlegt werden. Doch nicht allein 
Die Kriegsrüstungen Der Pforte weisen darauf hin, 
daß eine friedliche Lösung Der bestehenden Compli- 
rationell nicht mehr ins Ange gefaßt ist, auch an-

Parteistellung uno 5 particularistisch.
Wien, 27. (15.) Octbr. Im Abgeordnetenhause 

beantwortete Die Regierung Die an dieselbe in Der 
Orientfrage gestellten Interpellationen dahin, daß 
Die Politik Der Monarchie vor Allem auf die Er
haltung des Friedens gerichtet sei, wodurch das 
Streben, fremdes Gebiet zu erwerben, von selbst 
ausgeschlossen sei. Die Friedensbestrebungen müssen 
aber naturgemäß ihre Begrenzung finden ш Der 
Pflicht, dlb Sicherheit der Interessen und Der Mon
archie unter allen Umständen energisch zu wahren. 
Der Minister des Aenßern könne seine Politik nicht 
nach Volksströmungen einrichten und müsse aus
schließlich Die Interessen Der Gefammtmonarchie 
im Auge behalten. Die Regierung werde auch fer
nerhin, wie vom Beginne der Orientwirren, an 
Den bisher verfolgten zwei Zielen, d. h. an Der 
Erhaltung des europäischen Friedens und an der 
Verbesserung des Looses Der Christen auf Der Bal- 
kanhalvinsei mit Entschiedenheit und Consequenz 
festhalten.

PüM, 26. (14.) Oct. Die »France« glaubt 
versichern zu können, daß im letzten Ministerconseil 
Der Herzog von Decazes eindringlichst für Die Sache 
Rußlands eingetreten ist, daß er Den dasselbe besee
lenden Gefühlen Der Mäßigung lebhaft Rechnung 
trug, indem er es vor Den ehrgeizigen und annexw- 
nistischen Plänen, welche alte Vorurtheile ihm bet
messen, rechtfertigte. Der Herzog von Decazes er
klärte mit bemerkenswerther Mäßigung, - daß er Die 
von Rußland» in Uebereinstimmung mit Deutschland, 
Rumänien, Griechenland und selbst England er
griffenen Maßregeln als Die letzten Mittel ansehe, 
um die Unterwerfung Der Pforte unter Den Willen 
Europas durch eine geschickte Pression zu erreichen.

Paris, 27. (15.) Octbr. In Der Budget-Com
mission bekämpfte Der Finanzminister das Finanz- 
project Gambetta's betreffend Die Besteuerung Der 
französischen Rente, welche er als unredlich bezeich
nete, und erklärte, er werde beantragen vom 1. Ja
nuar 1877 an Die Post- unD Telegrapheu-Gebühren 
zu verringern; er glaubt nicht, daß eine Herabsetzung 
Der Steuern vor Dem Jahre .1878 möglich sei. 
Sobald als möglich werde er vorschlagen Die kleinen 
Steuern auf Del, Seife und Papier schleunigst zu 
verringern. Der Minister hält Die Convertirung 
Der Rente zwar nicht für unausführbar, jedoch nicht 
für nahe bevorstehend; man werde Den Ertrag ernst
lich zur Amortisation verwenden müssen.

ließe Streitmacht concentriren und nöthigenfatts nach 
dem Orient senden zu können.

Konstantinopel, 26. (14.) October. Der »Phare 
Bospore^ veröffentlicht die Ansprache des Generals 
Ignatjew bei Ueberreichung seiner Creditive und 
die Antwort des Sultans. Ignatjew sagte: Der 
Zar begreife die Schwierigkeit der Lage und ohne 
seine Sympathien für die Slaven in der Türkei 
zu verhehlen, wünsche er, daß die gegenwärtigen 
Schwierigkeiten geebnet werden mögen, damit Der 
Sultan zur Derbesserung des Looses seiner Unter# 
thanen schreite. Der Sultan erwiderte, er beklage 
Die Ereignisse, welche die reformatorischen Projecte 
verhindern, er zähle auf die Unterstützung der Vor
sehung zu einer neuen Friedensaera, welche ihm 
gestatte, sein Volk glücklich zu machen, er hoffe, 
Daß Der Zar dazu beitragen werde, ihm seine Aus
gabe zu erleichtern.

Semlill, 26. (14.) Oct. Die politische Situation 
ist Dem Anscheine nach unverändert, da Serbien 
erklärt hat, es werde einem fechswöchentlichen Waf
fenstillstand zustimmen, wenn die Pforte auf das 
russische Ultimatum eingehe. Mittlerweile versuchen 
aber England und die Türkei Serbien zu einem 
Separatabkommen zu bewegen und dem Einfiusse 
Rußlands hier entgegenzuarbeiten. Seit sechs Tagen 
weilt nämlich in Belgrad incognito der Ober-Dra- 
goman des Sultans, Herr Graciano. Derselbe 
kam in Begleitung des Mr. Stade, eines Englän
ders, welchen angeblich eine sinancielle Mission hier- 
hersührt. Stade ist ein Neffe des türkischen Admi
rals Hobart Pascha, lebte lange in Rumänien und 
steht in intimen Beziehungen zu einigen hiesigen 
Consuln. Der Dragoman Gracmno war von der 
Pforte Dem englischen Untersuchungscommissar Ba
ring bei dessen Reise in Bulgarien attachirt. Mr. 
Siade conferirte mit einigen hiesigen Consuln und 
hatte bereits mehrfache Audienzen bei Fürst Milan. 
Es gewinnt die Sache den Anschein, als ob man 
Serbien zu einem billigen Frieden und die Bemü
hungen Der Großmächte" für die Besserung des Looses 
Der Christen in Der Türkei paralystren wolle.

Semlin, 27. (15.) Octbr. Kriegsminister Niko- 
litsck gab seine Demission; an seine Stelle zu tre
ten ist der ehemalige Director der Militär-Akademie 
Ljuba Iwanowitsch bestimmt.

Semlin, 28. (16.) October. Die Demission des 
Kriegsministers ist nicht angenommen worden, Ni- 
kolitsch behält sein Portefeuille. Der Grund der 
Demission bestand, wie angegeben wird, in Zwi
stigkeiten mit dem Armee-Obercommandanten. Ge
neral Tschernjajew erhielt heute Den Befehl vom 
Fürsten, weitere Avancements von Ofsicieren und 
Mannschaften vorläufig einzustellen. General Pro
titsch ist zum Generalstabsches Der Morawa-Armee 
ernannt, Dochtorow erhielt das Commando der 
Tiinok-Armee.

Iclcgrmnme 9er Remi DSrptscheu Zeitung.
St. Petersburg, Mittwoch, 20. Oct. General 

Ignatjew hat am Montag Abend der Pforte das 
Ultimatum Rußlands überreicht.

Herlin, Dienstag, 31. (19.) Oct. Die Reichsbank 
hat den Zinsfuß um ein halbes Procent herabgesetzt.

Semlin, Dienstag, 31. (19.) Octbr. Ein Erlaß 
des serbischen Kriegsministers ordnet den sofortigen 
Abmarsch sämmtlicher Reserven an die Grenze an. 
Die Situation ist äußerst ernst.

Ristic hat heute die Erklärung abgegeben, falls 
Rußland nicht sofort intervenire, wäre Serbien ge
zwungen, auf eigene Hand mit der Türkei Frieden 
zu schließen.

Konstantinopel, Mittwoch, 1. Nov. (20. Oct.) 
Morgens. Einem an Die Regierung aus Rustschuk 
von gestern, 31. (19.) Oct., eingegangenen Tele
gramm zufolge haben die Türken gestern Alexinatz 
mit Sturm genommen.

Rom, 27. (15.) Oct. Die „Stalie“ meldet: Die 
russische Regierung hat beschlossen, das Panzerge
schwader unter Dem Commando des Viceadmirals 
Butakow in einem süditalienischen Hafen überwin
tern zu lassen. Die italienische Regierung setzte 
diesem Vorbaben keinerlei Hindernisse entgegen. D te 
„Stalie“ fügt hinzu, Die russische Regierung habe 
einen italienischen Hafen gewählt, um eine ansehn-

raph ifche r E sursberi ch!. 
St. Peter bürg er Börse,

London . 
Hamburg 
Parrs. .

den 19. Octbr. 1876.
Mechselcours

............................30Vl6
............................ 257%

... 315

30% 
258'/2 
3i7’/2

Pence. 
Nchsm.

Lyonds- und metien-Nourse, 
" ~ 176 Br.,Prämien-Anleihe 1. Emission. • 

Prämien-Anleihe 2. Emission. . 
5% Inskriptionen....................

173
94%
96%

127
78%

5% Bankblllcte ...... 
Riga^Dünaburger Eiser,b.-Acüen 
Bolog.-Rybinsker Eisenb.-Actien 
Rigaer Commerzbank-Acüen . .

Berliner Börse
den 31. (19.). Octbr. 

Wechselcours auf St. Petersburg

Russ.

3 Wochen d...................  . .
3 Monate d. ...... • 
Creditbill. (für 1 !0 R11 '1 . •

R i ga, 19. Octbr.
Flachs, Kron- per Berkowez, . . 

Tendenz für Flachs. .

Br., 
58t., 
Br, 
Br. 
Br., 
Br.,

Cent.

174% <
172 <
— (
953Д i

77% 1

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

1876.

256 M.
252 M.
258 M.
1876.

— Rchspf.
80 Nchspf.
20 Rchspf.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Mattreseu.



Neue Dörptsche Zeitunq.

Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirendeu der Kaiserlichen Universi
tät Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr stud. med. Oscar Koppe die Uni
versität verlassen hat.

Dorpat, den 20. Octbr. 1876.
Rector Meykow.

Nr. 850._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ R. Krr tz, Seer,
Von der Lehrer-Conferenz der Dor- 

Patschen Kreisschule lvird hiemit bekannt 
gemacht, daß für diejenigen , die bei Ablei
stung Der Wehrpflicht die Rechte IV. 
Kategorie erlangen wollen, im laufenden Se- 
meiter als Termin zur Ablegung des vor- 
schnftmäßigen Examens der 30. October fest
gesetzt worden ist. Die Meldungen dazu sind 
unter Beibringung des Tarif - und Standes- 
zeugnisses bis zum 29. October bei bein Unter
zeichneten zn machen.
__________ Kreisschnl-Jnspector Brnttan.

Ressource.
Donnerstag den 21. October c.

Beginn der Musikabende.
______________ 'Oie Pirection.

Ein Bierbrauer
mit guten Attestaten wird nach Rußland gesucht. 
Auskunft in der Fischerstr. Nr. 4, parterre links.

Ern gewandter und внвсМеачйез-

Jungfer Майи 
kann eine Steife als Buffetier erhalten. Näheres 
beim Oekonomen des Handwerkervereins. 
J^iemit die ergebenste Anzeige, daß ich meine

Wohnung verändert habe und in der Car- 
/ lowa-Straße, Hans Л? 32, wohne. Um 

geneigten Zuspruch bittet ergebenst
C. Heinrichsou, Vergolder.

An der Revalschen und Allee-Strasse hat

BanplätKe
abzugeben o. J. Falckenberg.

Die unwiderruflich letzte Vorführung 
des

J. ИГ. bergf scheva

Feuer-Tauchers
wird wegen der nngünstigen Witterung stellt am Don- 

1 nerstag bin 21. October c.

am SonWM deZZ 34L ßdcber 
präcise 3 Uhr Nachmittags stattfinden.

Herren- und Damen -Wäsche

Geschästs -Herlegung.
Hiemit die Anzeige, dass ich mein Geschäfts-Iocal 

in das Haus des Kaufmanns und Brauerei-Besitzers Herrn 
BobertBartels (früh.Felsohau, vis-d-vis derlloppe’schen Buch
handlung) verlegt habe und bitte das mir bisher geschenkte 
Vertrauen auch fernerhin zu bewahren.

Leibjacken, Strümpfe und Cravatts.

Auf dem Gute Laisholm (Kirchspiel 
Lais) findet der

Pferde- Vieh- und Kram-Marti
am S8. und ÄS Octbr. statt.

Die GutsverwaDnng.

Eine tüchtige Köchin
welche in der feineren Kochkunst bewandert ist, wird zur 
WirthschKst eines Restaurants gesucht. Näheres beim 
Oekonomen des Handwerkervereins.

I« IabrKpreilm
_ räumtLein-TischtücherKragen und Manch eiten

____  Л". Metzliy'«
Eine grosse Auswahl von

Herbst- u. Wintermützen 
für Herren und Knaben, neuester Fagon, 
wie auch recht gute üiberiii’ag’eil zu 
sehr annehmbaren Preisen empfiehlt 

_ _ _ _ _ _ C. Stahlberg.
I" - j

Wald-Woll - Flanell
zu Leibwäsche empfing

Ewald Freymuth.

Neparatnren an Nähmaschinen
aller Systeme werden gut ausgeführt von

IS. lllesnill, Maschinenbauer aus Leipzig, 
Domgraven, Haus Beylich.

Eik ргофНеТ |fli!plßl) 

mit schöner Aussicht ist für den festen Preis von 
6.500 Rbl. zu verkaufen hinter dem Dom in der 
Mühlenstraße neben 6 und täglich in den Sprech
stunden von 1— 4 Uhr Nachmittags zu besehen.

! Das DokoVvewsche GartenhMS 
an der Kastanien-Allee, in der Nähe des Bahnhofes, 
ist von jetzt ab bis Anfang Mai zu vermiethen. 
Das Nähere erfährt man täglich von 9 —12 Ubr Vor
mittags daselbst, oder in der Bokownewschen Handlung.

Müsse», Pchkragln 
und 

Wintermütze«
für Damen empfiehlt in großer Auswahl
________________________ C. ÄtahlSerg.

Gänftleberpssteten,
ViiÄpajietcn,
Hummer«, 
Lachs, 
Delicaiesse Anschums, 
SarLcUcn, 
Thun ä l'huile 
Dencdictincr in j u J Flasche

C1,,p^ W. Inftiberg,
__ _______ Eckbude, Haus Drechslermeister Braun. 

Frische Kömgs-Mrmge 
empfiehlt_____A. F. Hanson, an: großen Markt.

Abreise halber ist eine
ÄLLAdentenwohnrrrrg 

billig zu vermietheu. Botanische Straße Haus 
№ 20. Sprechstunde v. 2—3.

iiae Familienwohnung 
von 7 bis 9 Zimmern, wenn möglich möblirf, 
wird für den Winter gesucht Meldungen in 
der Mühlenstrasse, Haus Michelson.

Eine /amliienwohlnulg
von ü Zimmern, Keller und allen Wirtbschaftsbe- 
quemlichkeiten ist zu vermiethen bei H. Wulff, Re- 
valsche Straße k. 15.

eine freundliche möblirte Fan iiien-Wohnuna 
von 3 bis 5 Zimmern. Reflectirende belieben ibre 
Adresse Gartenstraße Nr. 10 bei Professor Stieda 
niederzulegen.

In der Nähe des Marktes wirdeine kleine Wohnung
MSKSSNllch. Gefl. Adressen werden bei Herren 
Gehr. Brock erbeten.

Ein Zimmer
z« vermietHeu Rosenstraße Nr. 4.

Ein Merziimner
nebst Küche ist ZU vermietheu in der Fischer
strasse Nr. 4.

Nach P les kau wünscht eine Dame eine
Aeifegefahrtin.

Zu melden im Laufe dieser Woche Jakobsstr. Nr. 3.
Abreisende.

1. Chaim Türk, Schneider.
3. Naum Gardon, ehem. Stud.
3. Michael Klussing, behufs Jmmatriculütion.
3. Rudolph Mollentbin.

AngeksuMkne Fremde.
Hotel St. PeLeröbnrgHHr. Altmann nebst Frau 

u. Tochter aus Breslau, Ingenieur Stieda nebst Familie aus 
Petersburg. . .

UReval'srhe Elrrfshri: HHr. Mechanicus Cantclari nebst 
Frau aus Reval, Frühling aus Fehtenhcs, Stepan Doronin u. 
Iwan Petrow aus Nishni-Nowgorvd.

Hotei London: HHr. General Ofrosimow aus St. Pe
tersburg, Ingenieure Glimmann u. Baron v. chU>'aydell und 
Kaufin. Walter aus Reval, Kausm. Timofei aus Taps, Dr. 
Hafferritz aus Warfchau, Oldetop aus Walk._______________

"TMerllllflSbeodachtullgen.
SlIUUC.

3'0, 
Octbr.

31. 
Octbr.

Shir.tis.

1 Ad.
7 Ab.

iO ÄL.
1 M.
i.

V r •
1 Ab.'

Barvm. ■ %txsVu. 
QO 0 ! <Lcln..

33.6 +1.9
33.5 —0 1
33.6 -0 7
33.4 , -0.7
34.4 - 0.2
33 5 —0.1
34 0 i -t 0.8 
'34 9 - 1.1

"90 
96 
94
—
-
89 
83 
89

sg 
l g l 

I 
I 

! 
1 

!

' 
И 

i 
1 

1 
1 

i 
i

inr
8

0.5

2.0

5.3
5.3
5.5

W
2.3
1.7
2.0

=

2.5
1.7

Bewöl
kung.

10
10
10
—

10
6
8

Mittel vom 30. Octbr. - 2.01.
Extreme der Temperaturmittel in den letzten 10 Jahren vom

30. Octbr. Mm.: —1.90 i. I. 1875; Max. + L 03 t. I. 1873.
10-jähriges Mittel vom 30. Octbr.; -t 1 98.
Schnee am 30. Oct. 9 4.

Von der Cenfur gestattet. Dorpat, den 20. October 1876. Druck und Verlag von C. Matt lesen.



M 245. Donnerstag, den 21. October (2. November) 1876.

Reue Oörptfdjr Leitung.
Erscheint täglich ,

Wit Ausnahme der Svnn- und hohen Festtage. Aur-gäde 
um 7 Uhr Abends. Tie Buchdruckerei und Expedinon 
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 dreigespaltene Korpuszeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ö 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

Preis: ohne Versendung
jäbrlich 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Krp., vierteljährlich 
t Rbl. 25 Hop., monatlich 60 Kop. Mir Zustellung und 
Versendung: jährlich ü Rbl. 50 Kop., halbjährlich 3 Rbl.

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Inland. Dorpat: Aufschub der diesj. Einberufung. 
Magister-Disputation..Personalnachrichten. St. Petersburg: 
Zur politischen Tagesfrage. Zoll-Einnahmen. Otschakow: 
Rüstungen.

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Die Anklage 
gegen Graf Arnim. München: Conflict mit der Curie. 
Oesterreich: Andrassy's und Tisza's Stellung. Frank
reich: Die Intransigenten. Th. Durets Geschichtswerk. Aus 
Algerien Türkei: Die Feier des Cadir Gedschesi. Aus Al- 
banesisch-Rumänien.

31 e u e ft e P ost. Telegramme. Locales. H.- u. B.-N- 
F-euilleton. Von ObdorSk bis zur oberen Schtschutschja. 

Die Kriegslage. II. Vermischtes.

Inland.
Dorpat. Wie wir aus sicherer Quelle erfah

ren, ist von Seiten des livländischen Gouverneurs 
an die Behörden der Provinz die Mittheilunq er
gangen, daß auf Allerhöchsten Beseh! die dies
jährige Einberufung zur Ableistung der 
allgemeinen Wehrpflicht nicht am 1. Nov. statt
finden soll, sondern bis zum 1. Dec. verscho den 
worden ist.

— Heute disputirte in der Aula der Universi
tät, aus Grundlage der Abhandlung ^Tas Verbre
chen der Abtreibung der Leibesfrucht", der Cand. 
jur. Thaddäus Hrehorowicz zum Magister des 
Criminalrechts. Als ordentliche Opponenten sun- 
girten die DD. Pross, v. Wahl, Engelmann und 
Fiegler.

— Mittelst Tagesbefehls des Tirigirenden des 
Ministerium des Innern vom 24. Septbr. ist, wie 
das Arensb. Wochenbl. meldet, der Pastor R. Winck
ler zu Karris als geistliches Mitglied des Oesel- 
schen Consistoriuin bestätigt worden.

Aus Mitau wird der am 7. d. Monats erfolgte 
Tod des Titulär-Raths I. W i n k l e r, Archivarius^ 
des kurländischen Cameralhofes und des kurländischen 
Gouvernements-Schuidirectorats, gemeldet. 64Jahre 
hat der Verstorbene, wie die Mit. Z. berichtet, un
unterbrochen im Staatsdienste gestanden.

St Petersburg. Die St. Petersburger Duma 
hat, wie dre Mokk. Dtsch. Z. zu berichten weiß, 
auf Antrag des Stadthauptmanns für den Fall 
der Mobilmachung einen Elkdit von 30,000 Rbl. , 

monatlich zum Unterhalt von 25,000 Soldaten und 
4500 Pferde eröffnet.

— In Betreff der Mission des englischen 
Botschafters nach Livadia vermuthet die rusi. 
St. P. Z., daß Lord Loftus die Instruction erhal
ten habe, eine dirccte Vereinbarung zwischen Ruß
land und der Türkei zu hintertreiben, denn diese 
werde zur Zeit von England am Meisten gefürchtet. 
^Hieraus", schreibt das erwähnte Organ, ^erklärt 
sich auch der drohende Ton dieser Instruction und 
die kriegerischen Demonstrationen Englands. Nach 
der Mittheilung des ^Morning Advertiser" hat das 
Cabinet von St. James im Falle irgend einer 
feindlichen Bewegung russischer Truppen gegen die 
Türkei, wodurch die britischen Interessen am Bos
porus leiten, oder welche als gefahrdrohend für 
die Communication Englands mit Indien erschei
nen könnten, den Beschluß gefaßt, temporär die 
Insel K a n d i a zu o c c u p i r e n , um die Straße 
des Suezcanals sicher zu stellen. Uederhaupt läßt 
die englische Presse das Visir fallen. Das mini
sterielle Organ, der ^Observer", erklärt offen, daß, 
da England vollständig isolirt dastehe, es nur durch 
sein persönliches Interesse geleitet werden dürfe. 
Wenn die Türkei überhaupt zerstückelt werden soll, 
so darf England dabei nickt zu kurz kommen. 
Aegypten uno Kandia müssen England zusallen. 
Möge Rußland es wissen: sobald es nur Konstan
tinopel bedroht, wird England sofort durch Bese
tzung mit seinen Truppen sich Aegypten und Kandia 
sichern. Deutlicher, scheint es, kann man sich nicht 
ausdrücken. England spricht die Drohung aus: 
wagt nicht an dem Pariser Tractat zu rütteln, sonst 
flieht es — Krieg. Gleich darauf aber erklärt 
es: das sind die Bedingungen, unter welchen ich 
mit einer Theilung der Türkei einverstanden bin." 
Dagegen glaubt der ,Gotos" in Betreff der Stel
lung der Westmächte zu der gegenwärtigen Entwick
lungs-Phase der orientalischen Frage, daß die west
liche Diplomatie sich offenbar ernstlich entschlossen 
habe, den Verhandlungen ganz fern zu bleiben, 
und sieht darin ein Moment, welches die Mission 
des Generalen Ignatjew wesentlich erleichtere.

— Die Einnahmen im Zoll-Departe
ment sind, wie der ^Russ. Welt" mitgetheilt wird, 
für das Jahr 1877 in nachstehender Weise veran

schlagt: die Zollgebühren für importirte Waaren au 
57,400,000 Rbl. Hoon welcher Summe zu erheben 
sein würden: an den Zoll-Aemtern der europäischen 
Grenze 55,350.000 Rbl., an dem Astrachanschen 
Zoll-Amt 80,000 und am Jrkutskischen 1,970,000 
Rbl.); die Zollgebühren sür exportirte Waaren auf 
391,000 Rbl.; die außerordentlichen Einnahmen, 
Special-Abgaben und Betriebs-Einnahmen auf 
1,552,600 Rbl. — Demnach würde sich die Gesammt- 
Eiunahme im Zoll-Departement aus 59,343,600 
Rbl., d. h. auf 2,122,000 Rbl., weniger als im 
laufenden Jahr, stellen. — Wie der „£Dt. Bote" 
«nach durchaus glaubwürdiger Quelle" versichert, 
soll übrigens auf diesem Gebiete eine durchgreifende 
Neuerung eingesührt werden: die Zollgefälle für aus 
dem Auslände importirte Waaren sollen in Zukunft 
nur in klingender Münze erhoben werden 
und zwar soll diese Maßregel bereits am 1. Jan. 
1877 in Kraft treten. Die oben veranschlagte Min
dereinnahme dürste dadurch vollauf ausgeglichen 
werden.

— Das Panzerschiff „Peter der Große" 
ist am 14. Ort. in Begleitung der Räder-Damps- 
sregatte „Rjurik" aus Reval nach Kronstadt zurück
gekehrt.

In Mschllkow sind nach Mittheilung des »Nikol. 
Boten" drei von den Batterien, die an der 
Otschakowschen Küste gebaut werden, mit den Blin
dagen für bas Arrilleriecommando, mit Pulver- und 
Bomben-Kellern bereits fertig; gegenwärtig ist man 
zur Aufstellung der Kanonen geschritten. Der 
Bau der übrigen Küstenbatterien geht sehr rasch 
vorwärts. Die Schlußarbeiten zur Errichtung der 
furchtbaren Strandbatterie, welche am Hafenein
gang gebaut wird, gehen mit erstaunlicher Ge
schwindigkeit vorwärts, was hauptsächlich dem Ma
rine-Ressort des Schwarzen Meeres zu danken 
ist, welches dem Leiter der Arbeiten eiserne Pon
tonschiffe, die zum Sandschleppen sehr bequem sind 
und einen Bugsirdampfer in Anbetracht der Eile 
der Arbeiten überlassen hat. Die Vorrichtungen 
zum Heben sind großartig: die Lastschiffe können 
mit einem Mal eine Last von 500,000 Pud heben. 
Am Ufer arbeiten 640 Fuhren und die Zahl aller 
Arbeiter beträgt über 4000 Mann.

Feuilleton.
Von Obdorsk bis zur oberen Schtschutschja. I.*)  ;

*) Von d. Bremer Polarvecein uns freundlichst mitgetheilt.

(Bericht 1. Dr. Otto Frnsch a. e. Bremer Polarverein.) j 
Obdorsk, 22. August. 1876. |

Obschon die Aussichten aus baldige Ermöglichung 
der Winterreise nach dem unteren Ob bei unserer 
ersten Ankunft in Obdorsk am 13. Juli nichts weni
ger als günstig waren, so gestalteten sie sick dock 
weit schneller befriedigend, als wir damals hoffen 
durften. Wie ich beniig mittheille, lag die Haupt- 
schwierigkett in dem Mangel an Leuten für unsere 
Weitere Expedition nach der Schtschutschja resp. dem 
Karischen Meerbusen; denn Obdorsk ist in dieser 
Jahreszeit größtentheils von seinen Einwohnern 
verlassen, die dann vom Liakon bis zum geringsten 
Siranen dem Fischereigewerbe nachgehen. Nachdem 
wir uns schnell entschlossen hatten, unsere Gepäck- 
lotka zurückzutaffen, verdankten wir den unermüdlichen 
Bemühungen des Bezirksbeamten, des Saffedatjelj, 
Herrn Pawlinoff, die schnelle Erledigung unserer 
Angelegenheiten. Durch feine Güte erhielten wir 
einen Zimmermann, der die nöthigen Veränderungen 
(Fenster rc.) in der Lotka aussührte^, und schlossen 
Contract mit vier Leuten (zwei Siranen, einem 
Russen und einem Ostjaken) als Bemannung für 
unsere Lotka ab. Den allen Michael Panajeff, den 
wir von Beresow mitgebracht hatten, behielten 
toir um so lieber, als hier überhaupt fein anderer 
Dolmetscher für die samojedische Sprache zu er
halten war und er sich uns während der bisherigen 
Reise sehr nützlich erwiesen hatte. Panajeff kennt 
die Ostjaken und Samojeden durch und durch. El
mar früher ein nicht unbedeutender Kaufmann, ter 
zehn bis elf kleinere Schiffe für die Fischerei be
saß, hat aber all fein Vermögen verloren und zwar 
nickt ohne eigene Schuld. So wurde uns von 

mehren Seiten versichert, daß er sick in seinen guten 
Zeiten gelegentlich wohl einmal aus Prahlerei die 
Pfeife mit einer Zehnrubelnote angezündet habe. — 
Nachdem wir noch Proviant (getrocknetes Sckwarz- 
brod, gedörrten Fisch, Fischfett und Ziegelthee) für 
die Leute, und durch die Freundlichkeit des Sasse 
datjelj für uns sogar etwas frisches Fleisch, einen 
Schinken und Eier, seltene Genüsse für hiesige Ge
genden, erhalten hatten, konnten wir in den ersten 
Stunden des 16. Juli Dr. Brehm nach der 
Schtschutschja folgen. — Ich habe wohl bereits in 
meinem früheren Berichte bemerkt, daß wir das 
Vergnügen hatten, zwei der diesjährigen wissen
schaftlichen Forfchungsexpeditionen noch in Obdorsk 
anzu treffen. Die eine, theilweise von der russischen 
Gesellschaft zur Beförderung des Handels und der 
Industrie ausgerüstet und nach dem karischen Meer
busen bestimmt, fanden wir im Begriff abzureisen 
und konnten ihr noch ein herzliches „auf Wieder
sehen« zurufen. Sie bestand aus dem Herrn Mat- 
wejeff, der, so viel wir erfuhren, Kausmann fein 
soll und von der Gesellschaft gesandt war, und den 
Herren Lieutenants Orloff und Wassiljeff vom 
topographischen Corps in Omsk, beide von Sei
ten der Regierung geschickt. Frau Orloff begleitet 
ihren Gatten auf dieser Tour, die gleichsam die 
Hochzeitsreise fein sollte, da das Pärchen erst seit 
März verbunden war. — Die zwei le, hauptsächlich 
vom Grafen Kamarowsky ausgerüstete Expedition 
hatte den Obmeerbusen als Ziel, der bis zur 
Wetßen Insel ausgenommen werden soll. Sie steht 
unter Befehl des Capitän Dahl, Lehrers an der 
Navigationsschule Hainasch in Livland, der in dem 
Steuermann Raudsep einen tüchtigen und erfahre
nen Gehilfen zur Seite hat. Wie schon erwähnt, 
befinden sich die Herzen an Bord des Gaffelsei u- 
uers „Moskau^, von 25 Commerzlasti, der eigens ' 
für diese Expedition in Tjumen gebaut wurde. I 
Capitän Dahl hatte die Absicht, die Mündung der , 
Schtschutschja se zu legen und willigte gern ein, 1

Dr. Brehm bis dahin mitzunehmen. Nack reif
licher Ueberlegung und Rücksprache hatten wir 
den Plan, in den Obmeerbusen vorzudringen, 
schon des Mangels eines geeigneten Fahrzeugs hal
ber, längst aufgegeben, und würden selbst für den 
Fall, daß sick eine Theilnahme an der Dahl'schen 
Expedition ermöglicht hätte, aus verschiedenen 
Gründen davon abstehen müssen. Vor Allem war 
ja kein Platz auf dem Sckuner! Mit den Herren 
Sidoroff, Latkin u. A. hatten wir vielmehr den 
Plan, vom Ob nach dem Karischen Meerbusen vor
zudringen, festgehalten, und unser Bestreben konnte 
sich daher nur darauf richten, diese Reise auszufüh
ren. In Petersburg wurde uns dieselbe als ziemlich 
leicht geschildert: man habe aus der Schtschutschja 
ungefähr 120 Werst mit Boot stron auswärts zu 
gehen, dann etwa 30 Werst zu Land bis zur Bai- 
deratta (Poderata) zu marschiren und könne auf 
diesem Flusse dann leicht bis in den Karameerbusen 
herabschwimmen. Das klang sehr schön und bei 
den anscheinend geringen Schwierigkeiten, welche 
diese Reise bieten werde, schien sie von um so grö
ßerer Wichtigkeit, als sie zugleich für den Handel 
möglicherweise eine wichtige Route, durch Umgehung 
der Samojedin-Halbinsel, zu bieten in Aussicht 
stellte. So viel wir ersahren konnten, war die 
Reise von der Karahai nach dem Ob überhaupt 
nur einmal gemacht worden und zwar 1847 durch 
Herrn Hoffmann, und das Gebiet ein zoologisch 
gänzlich undnrchforscktes. Denn der 1770 von 
Pallas abgesandte Student Sujew hatte nur die 
Obmündung besucht und seit dieser Zeit scheint zur 
Erforschung dieser Gegenden kaum etwas geschehen 
zu fein. Schon eine Vergleichung der Tundren
Fauna mit der Lapplands, welche Dr. Brehm und 
ick früher au? eigener Anschauung kennen lernten, 
bot viel Interesse und so durften wir uns immer
hin zufriedenstellende Resultate versprechen; beson
ders verlockend schienen uns die Gestade des Kara- 
bussus.



Neue Dorp t s H e Bettung.

Ausland.
Deutsches Reich.

Berlin, 28. (16.) Oct. Aus der jetzt bekannt 
werdenden Anklageschristgegenden Gra
fen Harry v. Arnim in dessen letztem Proceß 
ersieht man, daß der ihm zur Last gelegte Lan- 
desverrath hauptsächlich dadurch begründet 
wird, daß der Graf, seinen Instructionen zuwider, 
Hrn. Thiers die Mittheilung über Deutschlands 
Bestehen auf der Fortdauer der Besetzung Belforts 
bis zur vollständigen Zahlung der sranzöstschen 
Kriegsentschädigung nicht rechtzeitig und erst auf 
wiederholte Mahnung aus Berlin zu machen sich 
entschließen konnte, und daß er dadurch die Aus
rechthaltung jener Bedingung unmöglich machte und 
das deutsche Interesse bei den Friedensverhandlun
gen schädigte. Auch die Anschuldigung der Ma j e - 
stätsdeleidigung wird gegen den Grasen 
näher begründet. Es wird in der Anklageschrift 
eine vom Kaiser bei Gelegenheit einer am 1. Sept. 
1873 dem Angeklagten gewährten Audienz angeblich 
gethane Aeußerung wiedergegeben, deren Wieder
gabe an sich und insbesondere im Zusammenhalt 
mit dem im ^Gesammtbild" enthaltenen Satz über 
die Einführung des Ministerial- Deipotismus in 
Preußen eine Beleidigung des Kaisers darstellt. 
Jngleichen müsse eine solche Beleidigung gesunden 
werden in der Darstellung über den gescheiterten 
Versuch des Angeklagten, sich persönlich bei dem 
König zu rechlsertigen, indem in derselben dem Kö
nig der Vorwurf der Prrteilichkeit als Richter ge
macht und Allerhöchstdemselben, unter Vergleich 
mit dem Benehmen des Königs Heinrich III. von 
Frankreich, eine Behandlung des Angeklagten unter
stellt wird, die für jeden gebildeten Menschen an 
sich einen sittlichen Vorwurf bildet.

München, 24. (12.) Oct. Der Schles. Z. wird 
geschrieben: Die Sensationsnachricht von dem 
Rücktritt des Dekans E n g l e r von dem 
Speyerer Bischofssitze, sowie von der ge
ringen Annehmbarkeit des Würzburger Blschofscan- 
divaten ?. Ambrosius Käs für die römische 
Curie scheint ein neues Stadium unserer 
kirchenpolitischen Wirren einleiten zu 
sollen. Wenn diese bisher mühsam von dem Cha
rakter eines eigentlichen Conflietes ferngehalten 
worden sind, so wird das jetzt kaum mehr möglich 
sein. Die Zurückweisung zweier durch den König 
ernannter und in Leben und Lehre untadelhafter 
Bischofs-Candidaten Seitens der Curie ist eine an 
die Adresse des Königs gerichtete Herausforderung, 
welche dieser schwerlich gutwillig hinnehmen wird, 
so wenig er vor jetzt Jahresfrist die gegen sein 

Verbot zu Oggersheim in der Rheinpfalz abgehal
tene Gastpredigt des Bischofs von Mainz gutwil
lig hinnahm. Die gestern und heute unzweideutig 
mitgetheilte Stellungnahme Roms gegenüber den 
beiden Bischofs-Candidaten ist ohne Zweifel das 
Resultat langwieriger Jntriguen des Speyerer 
Domcapitels und gewisser hiesiger Domherren bei 
dem hiesigen Nuntius oder direct bei dem Vatican. 
Man wird wohl nicht fehlgehen, wenn man auch 
dem Bischof von Regensburg, Herrn von Sene- 
strey, eine eingreifende Wirksamkeit gegen die beiden 
vom König ernannten Bischofs-Candidaten zuschreibt. 
Der König kann die Curie natürlich nicht zu der 
geistlichen Bestätigung seiner Bischofscandidaten 
nöthigen, ebensowenig aber wird er sicher sobald 
andere von Rom her etwa vertraulich nahe gelegte 
CandiLaturen annehmen. Man wird also, wie die 
Erzdiöcese Freiburg, in der unterfränkischen und 
pfälzischen Diöcese sich auf ein langes bischöfliches 
Interregnum gefaßt halten müssen. Somit dürfte 
der hiesige kirchenpolitische Kampf trn Allgemeinen 
eher die badische als die preußische Form annehmen. 
Ob dieser Kampf Seitens des baierischen Clerus mit 
besonderem Enthusiasmus geführt wmoen wird, ist 
wohl mehr als nur fraglich. Officiell wird die 
Mehrheit des Clerus natürlich zunächst zu Rom 
stehen, sonderliche Freudigkeit wird aber höchstens 
bei den eigentlichen „®$irernen“ herrschen. Natür.- 
lich kann diese kirchenpolitische Wendung auch für 
die Constellation innerhalb der elericalen Kammer- 
parter nicht ohne Bedeutung bleiben. In die über
haupt gründlicher als jemals zerfahrene Partei ist 
damit ein weiteres Ferment der Auflösung gervorfen, 
und in so weit war die Curie bei ihrem Entschlusse 
zur Ablehnung der beiden Bischofscandidaten sicher 
nicht wohl berathen. Ob sie es in rein kirchlicher 
Beziehung war, kann natürlich nur der Erfolg leh
ren; hier bezweifeln es alle kirchlichen Nuancen außer 
der ganz „extremen“.

Oesterreich.
Die Gestaltung der österreichischen 

staatsmännischen Verhältnisse, wie 
sie sich in Folge der neuesten Reibungen entwickelt 
haben, wird der Nat.-Z. von einem wohlunterrich
teten Wiener Correspondenten in folgender Weise 
geschildert, welche die persönliche Initiative des 
Kaisers Franz Joses in besonderer Weise in den 
Vordergrund rückt: In Budapest ist in oen letz
ten Tagen Mancherlei vorgegangen, wovon man 
hier nur Ahnungen hatte. Die Conseqaenzen dieser Ah
nungen waren die Gerüchte über die erschütterteiL-tellung 
des Grafen Andrassy, wie sie auch bereits in einem und 
dem anderen hiesigen Preßorgane Ausdruck fanden. 

Nur soll keineswegs die Grundhältigkeit gerade 
dieses Gerüchtes „etwa nachträglich bestätigt werden. 
Zu einer Erschütterung der Position des Grasen 
Andrassy ist es in Budapest auch diesmal noch 
nicht gekommen, weil es dieser nicht dazu kommen ließ. 
Weiierungen ernsten politischen Charakters hat eS aber 
gegeben, dies steht fest, und sind dieselben 
unzweifeihaft auf die Unermüdlichkeit der ungari
schen Einflüsse zurückzusühren, die proteusartig ihre 
Wirkung auf die persönliche Politik des Kaisers in 
der orientalischen Frage zu erproben nicht aufgehört 
haben. Die turkophile Demonstrationswuth der 
akademischen Jugend der ungarischen Hauptstadt 
hat sammt der durchaus unstaatsmännischen Stel
lung, welche der ungarische Ministerpräsident Tisza 
diesem spontanen magyarischen Jugenddrangs 
gegenüber eingenommen, ein schweres Fiasko ge
macht. Es scheint, daß der Kaiser den ganzen 
Spaß sehr schlechTverstanden und Herr von Tisza 
seine toleranten Auffassungen von der constitutio- 
uellen Competenz der ungarischen Studenten, in 
Angelegenheiten der auswärtigen Politik dem Mon
archen eine Art gebundener Marschroute auszu
fertigen, selbst zu desavouiren für höchst angezeigt 
erachtet hat. Nun, nachdem der Monarch zu erken
nen gegeben, daß er seine in der Orientfrage gefaß
ten Entschließungen nicht zu modificiren, am aller
wenigsten aber Cent Drucke von Demonstrationen 
zu opfern gewillt ist, hat Alles bis auf gewisse 
Kleinigkeiten wieder seine normale Phystogiwmie 
angenommen. Bon einer Krise, welche die Stel
lung des Grafen Andrassy oder jene des Herrn von 
Tisza berührt hätte, ist keine Rede gewesen und 
noch weniger heute die Rede. Die Politik des 
Kaisers ist jene, die Graf Andrassy und Herr v. 
Tisza executiren, nicht die in der beabsichtigten Demon
stration der Budapester Universitärsjugend sich ver
körpernde magyarische Gefühlspolitik, welche in 
Konstantinopel und Lilazos ihre extremen Pole 
besitzt. Daß dem wirklich so sei, beweist die That- 
sache, daß die ungarischen Regierungskreise sich mit 
der Eventualität einer Verwendung der Honvevs 
für den Fall einer österreichischen Intervention in 
den Provinzen der Türkei aus das angelegentlichste 
beschäftigen. Die Art, in welcher die ungarischen 
Regierungskreise diese Eventualität ventilireu, bil
det eine jener Kleinigkeiten, welche noch als Rest 
aus der letztverfloffenen Epoche der Mißverständ
nisse figuriren. Der Begriff der verfassungsmäßigen 
Gemeinsamkeit gewisser Angelegenheiten scheint Den 
leitenden ungarischen Politikern trotz ihres manife
sten Dranges nach Finalisirung Les Ausgleichs bei 
Erwägung dieser Frage wieder etwas abhanden ge

I kommen zu fein. Sie aspiriren auf die Kleinig-

Die K r i e g s l a g e II.
Die Serben haben sich unter russischer Führung 

für ein ungeübtes Milizheer sehr lobenswerih ge
schlagen, noch besser freilich die regulären türkischen 
Truppen, welche an Muth, Ausdauer und Hinge
bung ihres Gleichen suchen. Die beiderseitigen 
Feldherren scheinen freilich nicht sonderlich viel zu 
taugen, obwohl sich unter den russischen Officieren 
zweifellos manche tüchtige Kraft findet. Wie man 
übrigens mit den ehemaligen serbischen Heerführern 
umspringt, geht daraus hervor, daß der vielgenannte i 
Oberst Leschjanin einfach abgesetzt und der ehema- * 
lige Befehlshaber der Jbar-Armee Csolak Autics | 
dem General Nowoselow als Generalstabschef bei- ।

Mit Capitän Dahl war verabredet worden, daß 
er Dr. Brehm an der östlichen Mündung der 
Schtschutschja, welche sich in zwei Armen in den 
Ob ergießt, zurücklassen werde und zwar an einem 
Dschamenplatze, den er nach seinen Karten mit 
^Langalki^ bezeichnete, und dorthin richtete sich zu
nächst unser Ziel. Als wir aus dem ruhigen Polui 
in den Ob einbogen, fanden wir in dem mächtigen 
Strome einen so hohen Wogengang, daß unsere 
Leute erklärten, die Lotka sei zu schwach, und die
selbe deshalb in einer stillen Bucht vor Anker^leg
ten. Nachdem wir jedoch die gefürchtete Stelle 
selbst recognoscirt und die Wellen weit schwächer 
fanden, als es den Anschein hatte, befahlen wir die 
Fahrt weiter fortzusetzen. Die Fußpartie längs dem 
rechten Ufer auf mehr als eine deutsche Meile hatte 
uns mit Ler Beschaffenheit desselben näher bekannt 
gemacht. Dasselbe ist im Gegensätze zu dem linken, 
wie bisher, hoch, und wird aus zum Theil steil ab
fallenden Sand-, Lehm- und Mergelwänden gebil
det, die einen üppigen Baumwuchs von Lärchen, 
Fichten, untermischt mit Weiden, Birken, Erlen und 
Ebereschen tragen, der auf Tundra ruht. Diese 
Ufer fallen aber nicht wie bisher bis zum Flußbette 
herab, sondern lassen einen breiten Sandstrand frei, 
der von kleineren und größeren, selbst blockartigen 
Rollsteinen der verschiedensten Arten (Syanit, Granir, 
Porphyr, Grünstein, Gneiß, Kalkstein, einer sonder
baren Breccie rc.) bedeckt ist, die ohne Zweifel mit 
dem Eise h^rabkommen, da sie sich hier nirgends 
anstehend finden. ■ (Forts, folgt.)

gegeben worden. Mit der Auszählung der beider
seitigen Stärkeverhältnisse ist man neuerdings nicht 
mehr so freigiebig, wie zu Anfang des Krieges, da 
man den Werth des Schweigens kennen gelernt zu 
haben scheint. Trotzdem die Pforte in jüngster Zeit 
fast alle neuerdings verfügbar werdenden Truppen 
in der Voraussicht eines russischen Krieges an die 
Donaugrenze und nach Asien dirigirt hat, so ist 
doch die vor Alexinatz stehende Hauptarmee vor der 
jüngsten Offensive nicht unwesentlich verstärkt wor
den. Dieselbe ist zur Zeit der gegenüberstehenden 
serbischen Hauptarmes bedeutend überlegen und 
zählt mit Einschluß von 6000 Feiwiüigen 60,000 
Fußsoldaten, 2500 Reiter und 12 Batterien zu je 
4 Geschützen. In Risch stehen 20,000 Mann, bei 
Babina Glava 8 Bataillone, an der Drina an
nähernd 15,000 Mann; über die Stärke der übrigen 
Heerestheile am Idar und bei Saitschar ist nichts 
Genaueres bekannt.

Während die Türken bei Saitschar und an der 
Morava nicht unbedeutende Stücke serbischen Ge
bietes besetzt halten, steht ihre L-ache wesentlich an
ders ans dem montenegrinischckürkischen Kriegsschau
plätze. Wenn aber auch die Czemagorzen eine 
größere Tapferkeit uni) vor Allem eine größere 
tacmche Ausbildung an den Tag gelegt haben, so 
bewies doch des Fürsten Nikita Heeresmarsch dis vor 
Nevesinje und Mostar, womit der Feldzug eröffnet 
wurde, erstens, daß die Montenegriner zu größeren 
Offensiv - Operationen nicht besser geeignet.sind als 
ihrs serbischen Stammesgenoffen, und zweitens, daß 
das mohamedanische Element in der Herzegowina 
noch bei Weitem das stärkere ist. Seit die ans aller 
Herren Ländern zusammengelaufenen Ausrührer sich 
mit den Montenegrinern vereinigt haben, herrscht 
dort trotz der Entblößung von türkischen Truppen 
eine verhältnißmäßige Ruhe, was nur dadurch er
klärlich ist, daß dis christliche Bevölkerung von der 
moslemische!; im Schach gehalten wird, und was 
ferner beweist, daß der herzegowinisch-bosnische Auf
stand ohne die Hilfe fremder, besonders serbischer 
und montenegrinischer Abenteurer gar nicht hätte 
ausbrechen können. Fürst Nikita's Einfall in die 
Herzegowina, der mehr einem nächtlichen Raubzug 
als einem offenen Heeresmarsch glich, endete am 
23. Juli mit dem Treffen bei Konto; bei der allzu 
unvorsichtigen Verfolgung erlitt Mukhtar am 28.

Juli an der Grenze von Montenegro jene empfind
liche Niederlage von Urbitza-Wutschidol, welche die 
türkischen Waffen auf diesem Theil des Kriegsschau
platzes für lange Zeit brach legte. Die Montene
griner verstanden es indessen nicht, ihren Sieg aus
zunutzen, sie vermochten weder Bilek nob Trebinje 
zu nehmen, und durch die von Nordalbanien her
anrückenden Türken bedrängt, mußte Nikita seinen 
iLchwager Bukolisch mit der Hälfte des Heeres zum 
Süden entsenden. Dort waren die sich vielfach ab
lösenden türkischen Feldherren zwar nicht sonderlich 
glücklich, doch hatte sich die türkische Macht am 
1. September schon wieder so weit gekräftigt, daß 
Mukhtar Pascha in das montenegrinische Gebiet 
von Grahowo einrücken konnte. Lorbern hat er 
sich dort nicht geholt, sondern wurde nach zahlrei
chen unentschiedenen Kämpfen zu Anfang October 
wieder zur Grenze zurückgedrängt, wo er augenblick
lich noch steht. Derwisch Pascha rückte am 9. Oct. 
von Spuz aus in den montenegrinischen Bezirk von 
Bjelopolje ein und beabsichtigte durch einen Marsch 
auf Danilowgrad den die türkische^Festung Medum 
belagernden Montenegriner Petro Bozowitsch nach 
sich zu ziehen. Dies ist ihm nicht geglückt. Am 
21. October fiel das seit vier Monaten ausgehun
gerte Medum, und Derwisch Pascha sah sich zu 
schleunigstem Rückzüge nach Podgoritza genöthigt. 
Dies ist der zweite Erfolg, den die Monten.'griner 
errungen, und zugleich der erste Fall, daß eine tür
kische Festung oder auch nur Blockhaus von den 
Slaven genommen wurde. Mukhtar Pascha, der 
am linken User des Trebinschitza - Baches bet der 
Brücke von Grantschorewo steht, wird nun 
wieder heftiger bedrängt werden, und schon heißt es, 
er sei auf seiner Rückzugslinie auf ^.rebinje abge
schnitten. Die Aufständischen haben sich seit Beginn 
des Krieges nur wenig hervorgethan. Ein Theil 
von ihnen ist den veiden montenegrinischen Abthei- 
lungen im Norden und Süden zugetheilt worden, 
ein anderer führt unter dem russischen Obersten 
Despotowitsch einen Guerrillakrieg. Das Gesammt- 
ergebniß des türkisch-montenegrinischen Kampfes läßt 
sich darin zusammenfassen, daß die Türken sich au
genblicklich entschieden im Nachtheil befinden, daß 
aber trotzdem für größere montenegrinische Erfolge 
wohl schwerlich Aussicht vorhanden sein möchte.
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feit einer aparten Honved.Intervention, wenn schon 
überhaupt eine Intervention unabw-islich ist. 
Wir.glauben aber, Daß in den allermaßgeblichsten 
Kreisen diese Carricatür einer Interpretation der 
Gemeinsamkeit der ^Fehrkraft des Reiches durchaus 
nicht goutirt wird. Und so dürfte auch Diese Mani
festation der ungarischen Großmachtsidee auf eine 
simple Eintheilung Der Honoed - Bataillone in dw 
Brigaden des gemeinsamen Heeres^ zusammen
schrumpfen. Alles in Allem zeigt es sich, daß me 
Situation den magyarischen ^-eparatschrullen we- 
Ulg günstig ist.

Frankreich.
Das Aufflackern des soeialistischen Geistes^ jen

seits Der Pyrenäen läßt Die ven den s r a n z o , i - 
scheu Intransigenten gewünschte Ausdeh
nung Der Begnadigungen Der Theilnehmer an Dem 
Pariser Communeaufstande wenig opportun er
scheinen. Nichtsdestoweniger beyairt Dw parlamen
tarische Repraientanz der äußersten Linken, die 
Union republicaine, auf ihrem dichbezüglichen Pro- 
grammpunete, freilich weniger aus Mitgefühl für 
Die in Neukaledonien Detinirten „Brüder und 
Freunde*,  als weil sie eines wirksamen Agiiations- 
Mittels bedarf, um einer weiteren Befe ttgung Der 
gemäßigt republicanischen Parteien einen Riegel 
vorzuschieben. Der letzte, unter Vorsitz Des Mar
schalls Mac Mahon gehaltene Ministerrath beschäf
tigte sich mit Der verdächtigen Haltung Der Röthen, 
hoffte indessen, gestützt auf eene compacte, vcrfas- 
sungsfreundliche Kammermehrheit, ihr wirksam be
gegnen zu können. Auf Erreichung Dieses Zieles 
Dürften sich Die Bemühungen Der regierungsfreuno- 
lichen Politiker in nächster Zeit ausschließlich 
richten. , ,ta. .

' Vielleicht Die erste wahrhaft vorurthettssrete 
und objective Darstellung Der denkwürdigen Ereig
nisse von 1870-1871 aus französischer Feder liegt 
in einem Geschichtswerke vor, Dessen erster Band 
soeben von Charpentier ausgegeben worden i|t : 
Histoire d e Q u a t r e ans, 1870 1873, 
von Theodore D u r e t. Der Verfasser gehört 
Der vorgeschrittenen republicanischen Partei an; 
aber in seinem Buche ist auch von diesem besonde
ren Standpuncte kaum die geringste Äpur zu fin
den. Vielmehr waltet darin Die strengste histori
sche Unparteilichkeit und aus diesem Grunde muß 
es als eine wirklich wohlthuende Erscheinung be
grüßt werden. Insbesondere die Capitel 5 und o, 
welche von Der Entstehungsgeschichte des Krieges 
handeln, kann jeder Dcul'che so gut wie jeder An
gehörige einer Dritten Nation unterschreiben, gewiß 
Das höchste Lob, das man einem Historiker erthei- 
len kann, dessen Herz darum nicht minder warm 
für sein Vaterland schlägt. Zum ersten Mal wird 
hier von einem Franzosen nicht nur die ganze Fri
volität Der von der Tиilerieu-Cаmarista auvgcvach- 
ten Kriegserklärung aufgedeckt, sondern auch uul 
unerbittlicher Gerechtigkeit constattrt, Da в vM cie 
damaligen Gegner des Kriegs und der ehrenwerthe 
Thiers an ihrer Spitze nur den von Den laste.u- 
chen Staatsmännern gewählten Vorwanc mtßvu- 
liqteu, aber Darum nicht minder von der stcolhwen- 
Digkeit einer ^Revanche für Sadow a , ei
ner bewaffneten Opposition gegen Die Durchführung 
Der deutsche n Rerchseinheit durchdrungen wa-

tätig“ u. A. geschrieben: Die r e l i g i ö s e F e i e r - 
lichkeit des Cadir Gedschesi (die heilige 
Nacht des Ramasan) wurde Sonnabend Abends 
unter großer Glanzentsaltung begangen. Das 
Abendgebet fand in der Nusretiö-Moschee zu To- 
phan6 statt. Der Sultan begab sich zu Wasser 
nach dort in seinem Gala-Kaik, mit einer Flottille 
von kleinen Hof-Kaiks hinter sich. Der kaiserliche 
Zug passtrte mitten durch rechts und links Spalier 
bildende Boote, die mit Mannschaften der Marine 
besetzt und trotz der schlechten Zeiten auf das bril
lanteste illüminirt waren. Die Wanten J)cr im 
Hafen, das heißt im Bosporus liegenden türkischen 
Kriegsschiffe waren von oben bis unten mit Lam
pions besetzt, und bengalische Feuer erleuchteten die 
ganze Umgebung derselben. Nach verrichtetem Ge
bet begab sich Sultan Abdul Hamid auf kurze Zeit 
nach dem in TophaiW befindlichen Kiosk, um von 
dort das zu Ehren dieses Tages veranstaltete große 
Feuerwerk in Augenschein zu nehmen, und fuhr 
hierauf wieder zu Waffer nach seiner Residenz zu
rück, wo ihn die Hauptüberraschung des Festes er
wartete. Wie bekannt, wiro nämlich an diesem 
Abende dem Großherrn Seitens der höchsten Wür
denträger des Staates, denen sich stets auch die 
Sultanin-Mutter anschloß — diesmal wurde die
selbe durch eine andere Dame ersetzt eine ^>cla- 
vin geschenkt, die, zu diesem Acte seit lange vorbe
reitet, in berückender Ausstattung ihrer Person und 
Umgebung ihren Herrn und Gebieter erwartet. 
Man hatte eines der schönsten circasuschen Mädchen 
gewählt, Das 6000 Pfund = 60,000 Gulden ge
kostet haben soll, und hiermit dem Beherrscher der 
Osmanen in der Nacht des Cadir Geldschesi ein

ren. Herr Duret hat mit diesem Werke nicht nur 
der'Wahrheit Die Ehre erwiesen, sondern auch sei
ner Nation, die ihm als einem unverdächtigen 
Zeugen ihre Aufmerksamkeit nicht versagen wird, 
einen wichtigen Dienst geleistet. Der uns vorlie
gende erste Band behandelt die Begebenheiten von 
der Bildung des Ministerium Ollivier bis zur Ea- 
pitulation von Sedan.

Aus Algerien kommen sonderbare Nach
richten , welche mit den officiellerseits verbreiteren 
Berichten über die durchaus ruhige Stimmung der 
eingeborenen Stämme in stagrantem Widerspruch 
stehen und in der Behauptung gipfeln, daß die seit 
einiger Zeit ausgebrochenen großen Waldbrände 
Das^ Werk religiösen Fanatismus der 
Muselmänner seien. Fast alle Staatsforsten stehen 
in Brand und man befürchtet mit Grund, wenn 
dem kein energischer Einhalt gethan wird, die voll
ständige Zerstörung großer weiter Districte durch 
das Feuer. Der Fanatismus Der Muhamedaner 
und Araber scheint somit in Algier zuerst in die
ser Form einer allgemeinen E^randstlstung zum 
Ausbruch kommen zu wollen. Die Mt.Uatrgewal- 
ten Algiers stehen hilf- und machtlos dem gegen
über, und wenn man nicht sofort zu den rigo
rosesten Mitteln der Repression greift, so droht Der 
Colonie ein noch kaum abzusehendes UntyeU. Die 
französische Regierung, erschreckt durch diesen Aus
bruch religiösen Hasses der eingeborenen Araber, 
hat Dem Genera! Chanzh die gemessensten Befehle uu- 
nachfichtlichen Vorgehens gegen ergriffene L-chuloige 
gegeben und eventuell Den ganzen betreffenden Ar^- 
derstamm oder die ganze Commune, wo Feuer aus
bricht, zur Bestrafung zu ziehen.

Geschenk gemacht. Die Sage geht, daß man Den 
religiös über Allen stehenden Khalifen durch Drese 
alle Fahre sich wiederholenDe Gabe dem Menschl'.- 
cben näher bringen und dem Volke assimillrcn will.

' Ueber die Zustände in Albanesisch- 
R u m e l i e n bringt die „$oL Corr.*  ein vom 
10. d. Dattrtes Schreiben aus Monaltir (Bitolia) 
imBilaj-t Saloniki, welchem wir Folgendes ent- 
neymen: „3n unserem bisher ruhig gebliebenen 
Vrlajet kommen nun auch Die Spuren einer regre- 
rungsseindlichen agitatorischen Dhätigkeit zum Vor
schern. Geheime Comites verbreiten unter der aus 
Griechen, Bulgaren und Albanesen bestehenden ge
mischten Bevölkerung Proclamationen, in griechischer, 
bulgarischer und albanestscher Sprache abgefaßt, in 
welchen Die geeinigten Söhne des Landes ausgefordert 
werden, sich bereit zu halten, das gemeinsame Vater
land zu befreien. Die höchsten Interessen des Lan
des erheischen, daß die Kinder Skeuderbegs (Alba
nesen) Den Slaven und Griechen die Hand rei
chen , um Den gemeinsamen Feind wirksam bekäm
pfen zu können. Emissäre vurchziehen die tzsand- 
shakate des Vilajets und vertheilen diese für Die 
Ruhe der Provinz so gefährlichen Brandschristen. — 
In unserem Lilajet sind nicht weniger als drei 
Aushebungen angeordnet worden. Die Muhame
daner sollen zu Den Nizams, Den Rebifs und Den 
Baschi-Bozuks ihr Contingeut stellen. Die jüngsten 
und kräftigsten Männer werDen zu Den Regulären 
abgestellt, ore älteren kommen zu Den Redifs; die 
letzten Altersclassen werden zu den Baschi-Bozuks ein- 
qetyeilt. Einzehie Mutesharifs in unserem Vilajet haben 
sich auch Daran gemacht, auf eigene Rechnung und nach 
Dem Recepte einiger türkischer Journale National
garden in ihren Bezirken zu organisiren. Die tür
kischen Behörden geben sich in diesem Augenblicke 
mit nichts Anderem ad, als der Regierung recht 
viel Soldaten zu liefern. Es sieht hier ganz so 
aus, wie vor 22 Jahren, zur Zeit des Krim-Krie
ges. Nichts als militärische Vorkehrungen, Befesti
gung aller Städte, allgemeine Aufregung unter den 
Christen, ein intensiver religiöser Fanatismus unter 
Den Muhamed an ern, Alles genau wie zur Damali
gen Seit.*

In Versailles sind die Kammersitzungen eröff
net worden. ,

Ragusa, 29. (17.) October. Mukhtar Pascha 
führte eine Detachirung von Truppen nach Gaczko 
aus, um den Durchgang durch den Dugapaß zu 
erzwingen und das der Capitulation nahe Niksic 
verproviantiren zu können. ,

Belgrad, 30. (18.) August. Furst Milan ist 
plötzlich von hier nach Deligrad abgereist, wie es 
heißt, in Folge von Zerwürfnissen, die dort zwi
schen Den Militair- und Civilbehörden eingetre
ten sind.

Athen, 26. (14.) October. In dem der Depu- 
tirtenkammer vorgelegten Gesetzentwurf, betreffend 
die Mobilmachung Der Armee, wird beantragt, den 
Bestand der activen Armee auf das Doppelte zu 
erhöhen und im Kriegsfälle 200,000 Mann aus- 
^Konstautinopet, 28. (16.) Oct. Die Ulemas ha
ben eine Adresse an den Sultan gerichtet, m wel
cher sie die Anstifter des Complottes desavouireu 
und die projectirten Reformen billigen.

Telegramme der Neuen Dörptschen Zeitung.
Wien, Mittwoch, 1. Nov. (20. Oct.). Eine 

Extra - Ausgabe des hiesigen «Tageblatt meldet, 
Die Pforte habe die Annahme des Waffenstillstandes 
von Bedingungen abhängig gemacht, welche einer 
Ablehnung gleichkämen; sie habe erklärt, daß sie 
Waffenruhe für Den Frieden, nicht für den Krieg 
wünsche, und Bekanntgebung des Friedensprogramms 
gefordert. (Das Telegramm bemerkt ausdrücklich, 
daß die Bestätigung dieser Nachricht abzuwarten sei.)

Delgrad, Mittwoch, 1° Nov. (20. Oct.), Abends. 
Soeben ist hier die Mittheilung von dem Abschluß 
eines achtwöchentlichen Waffenstillstandes eingegan
gen. Die Demareationslinie soll noch bestimmt 
werden. _ , _

Rumänien hat zwischen Turn-L,everln und Or- 
sowa größere Truppen - Corps concentrirt, welche 
als Hilfstruppen sofort bei Kladowa landen sollen, 
falls Die Pforte den Waffenstillstand nicht stricte 
eiuhält. — Osficielle Nachrichten fehlen zur Zeit.

(Während des Druckes des Blattes geht uns nachfolgende 
' Depesche zu:)

Herlin, Donnerstag, 2. Nov. (21. Oct.) 1 Uhr 
30. Min. Mittags. Wolffs Bureau giebt soeben 
an der Börse ein ihm von Havas (in Paris) aus 
Konstantinopel zugegangenes Telegramm aus, dem 
zufolge Das die Waffenruhe betreffende Abkommen 
gestern Abends unterzeichnet worden.

Die Course sind gestiegen, doch ist die Haltung 
der Börse noch mißtrauend.

Der hiesige Kreis-Militär-Chef hat, wie wir 
oernehlnen, die Poli^eiverwaltung ersucht, den B е - 
urlaubten bekannt zu geben, daß zur Vermei
dung von Aufenthalt im Versorgen der Beurlaub
ten mit Fußbekleidung im Fall einer Elnberufung, 
die Intendantur denselben für jedes Paar ^itefel 
mit -insacher Sohle 3 Rbl., mit doppelter 3 Rbl. 
25 Kop. zahlt, wobei di- Schafte nicht kurzer als 9 
Werschok sein dürfen. 

____ ____- .. _ аиивкваиииаяыинеккЕЫВз

Telegraphischer KsArshericht.
St. Peterburger Börse, 

den 19. Octbr. 1876.

London . 
Hamburg 
Paris.

W e cis s e l с о и v \ e 
...... 30-/16

. 2573/*
30%

258-/2

Türkei.
Aus Konstantinopel wird der ^Deutschen Zei-

Neueste Post.
St. Petersburg, 13. October, Abends. Der 

^Herold" ist in der Lage, mittheilen zu können, daß 
Oesterreich sich den von General Ignatjew über
brachten Vorschlägen rückhaltslos angeschlossen ha
be. — Dasselbe Blatt erfährt, daß der Sccretair 
des ermordeten türkischen Consuls in Tiflis verhaf
tet worden ist.

Berlin, 30. (18.) October. Die bei Eröffnung 
des Reichstages gehaltene Thronrede hat einen ge
schäftlichen Charakter. Der Schlußpassus derselben 
betont, daß die Bestrebungen der Mächte auf Er
haltung des Friedens gerichtet seien; die Situation 
gestalte sich immer hoffnungsvoller.

In dem Obercommando der serbischen Armee 
soll ein Wechsel eintreten. Die Morawaschanzen 
sind geräumt worden.

Berlin, 31. (19.) October. °Die heutigen Mor
genblätter sprechen sich lobend über den Passus der 
Thronrede, aus, welcher von Der Erhaltung des 
Friedens handelt. — Die gestrige Sitzung des 
Reichstages war noch nicht beschlußfähig. — Kai- 

‘ ser Wilhelm leidet an Heiserkeit.

. ' '.............................315 317-/2
' Lyondö- nrrd
- - - - - -- . 176 Br.,Prämien-Anleihe 1. Emission. ■ 

Prämien-Anleihe 2. Emission. . 
5% Jnscriptionen....................  
5% Bankbillete ...... 
Riga-Dünaburger Eisenb.-Actien 
Bolog. - Rybinsker Eisenb.-Actien 
Rigaer Commerzbank-Actien . . „

Berliner Börse, 
den 31. (19.). Octbr. 1876.

173
94-/4
96-/8

127
78-/4

Br., 
Br. 
Br. 
Br. 
Br.

Wechselcours auf St. Petersburg
3 Wochen . ............................256 M
3 Monate ä. . . . ■ • • • 2?2 "L 

Russ. Creditbill. (für _ • • 258 M.
R i ga, 19. Octbr. 1876.

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

d e r

d er

Wechfelsdisconto: 
Dorp ater Bank  
Rigaer Bö rsen-Bank  
II. Rigaer Gesellschaft . . . . 
Rigaer Commerz-Bank ,. .

. L o nrd ar D zirr s:
Do rpater Bank.........................  
Rigaer Bo rsen-Bank . • • • 
II. Rigaer Gesellschaft. . . . 
Rigaer Co m merz-Bank . . .

Pence.
Rchsm.
Cent.

174% 
172

953/4

77-/2

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

— Rchspf.
80 Rchspf.
20 Rchspf.

. . 7-/2-8»%

. . 6-7-ЛГ»

. . 7%-8%%

. . 7—8>

. . 8%

. . 7%

. . 6-A-8%

. . 7-4-9%*

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. med. Carl Weitma n n 
e^matriculirt worden ist.

Dorpat, den 20. Oktober 1876.
Rector Meykow.

Nr. 853._ _ _ _ _ _ _ _ R. Ruetz, Seer.
Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 

für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemackt, daß 
der Herr stud. med. Robert Pihle m a n n 
die Universität verlassen hat.

Dorpat, den 21. Octbr. 1876.
Rector Meykow.

Nr. 858._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ R. Ruetz, Seer.
Bekanntmachung.

Von dem Directorium der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat werden alle Diejenigen, welche 
die Lieferung iiachstehend bezeichneter im 
nächsten Jahre für die Universität und deren 
Anstalten erforderlichen Gegenstände, 
als:

1) 1400 Faden Birken- und 500 Fa
den Tannen-Brennholz, welches ge
hörig trocken sein und eine Länge von 
wenigstens 3/4 Arschin haben mnß,

2) ca. 30 Pud Stearin-, 10 Pud Palm
und 30 Pud Talglichte, 100 Pud 
Petroleum und 30 Pud Waschseife, 
je nach Bedürsniß der Universität und

3) 51 Уз Tschetwert Hafer, 350 Pud 
Heu und 100 Pud Stroh

zu übernehnlen geneigt sind, hierdlirch aufge
fordert, zu dem dieserhalb anberaumten Torge 
am 26. October d. I. und zum Peretorge am 
29. Oct. d. I. Mittags 12 Uhr sich im Sitzungs- 
loeale dieser Behörde einzufinden mit) nach 
Producirung der vorschriftmäßigen Legitima
tionen und Salogge ihren Bot zu verlautbaren, 
wegen des , uschlages aber die weitere Ver
fügung der Behörde abzuwarteu. Die nähe
ren Bedingungen können in der Canceltet des 
Directorinms eingesehen werden.

Dorpat den 23. Septbr. 1876.
Rector Mykow.

Nr 794. Seeretaire Block.
Von der Dorpater Kreis-ELehr- 

pflicht-Commission wird hiedurch zur all
gemeinen Kenntniß gebracht, daß die diesjäh
rige Aushebung Der wehrpflichtigen 
Jugend auf Allerhöchsten Befehl nicht mit 
dem 1. Novbr. beginnen soll, sondern 
bis zum 1. Deebr. c. hinausgeschoben wor
den ist.

Dorpat, 21. October 1876.
Ad man datum: 

Schriftführer Hofmann.
Mit Bezug auf die Raths-Publication vom 

7. Oct ob er с. 1286, betreffend die Ber- 
miethung Der BuDenloenle in Den 
BuDenhallerr, wird desmittelst bekannt ge
macht, daß der erste Ausbotstermin wegen 
des aus Atargen fallenden Feiertags nicht um 
22. sondern am 26. d. 'M., der zweite 
Ausbotstermin erber am 20. d. M. 
Mittags 12 Uhr abgehalten werden wird.

Dorpat, Rathhaus, am 21. October 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat:
In st izbürgerm eist er Kn P ffer.

Nr. 1343. Öberseeretaire Stillmark.

Klinische und Tyroler Aepsel, 
Duchesse- und Amorett-Birnen, 
Malagn-Weintrnnben u. Citronen

wieder A„g B|-|ttner

Einen Bisampelz
verkauft Schneidermeister Pödder.

Herren- und Damen-

Kragen u. Manchetten
empfing -K. Walter.

Dorpater Handwerker-Verein.
Freitag den 22. October c.

dritter Sefefffifinftsaßeud im -ßnndiüerEerDereiu.
Wortrag des Hru. Pros. Dr. Alexander 

von Geltingen: „Was ist wahre, was falsche 
Auctorität?"

Anfang 9 Uhr Abends.
Das literarische Comite.

79288971

Don der Ehstnischcn Districts - Direktion der Livländischen adeligen Giiter-Credit- 
Evcictät wird hiedurch bekannt gemacht, daß dieselbe ihr bisheriges Geschäfts-Local 
am 23., 25. und 26. d. Mts., wegen Umzuges geschloffen halten und vom 27. d. 
Mts, ab ihre Sitzungen im ehcinaligeu von Köhl er scheu Hanse halte» wird.

E ЙажжНеЬеГТятЖмГт*
Den Rest meines Fayenpe-Gesciiirres verkaufe ich zu Einkaufspreisen, 

einzelne Gegenstände auch unter dem Kostenpreise

Livländisches üu! ,... "......
Namen des Schulcollegiums des Livl. Laudesgymnasiums zu Fellin wird hiemit be

kannt gemacht, daß für die bereits in der Anstalt befindlichen Pensionäre, falls die Eltern der
selben sie ans dem Pensionats heransznnehmen beabsichtigen sollten, eine Anzeige 
darüber an den Director spätestens bis zum Schlnsi des Semesters (Anfang der 
Ferien), nicht, wie in der Schul- und Pensionsordnuug festgesetzt war, bis zum Anfänge des 
neuen Semesters (Schluß der Ferien) erfolgen müsse; ferner "dgß definitive Nenmeldungen von 
Pensionären fortan mit der Einzahlung des einmaligen Eintrittsgeldes von 50 Rbln. begleitet Win 
müssen, welches dann, im Fall die Meldung ohne einen vom Schulcollegio als triftig "anerkann
ten Grund zurückgezogen werden sollte, verfallen und der Anstaltscasse' zu Gute kommen soll.

19255199

Local-Veränderung.
S>er Eingang' ZU meinem Ver

kaufslocal ist nicht mehr den neuen 
Buden, sondern der Linden-Allee gegenüber, 
Neumarkt-Strasse, Haus Л? 1.

Zugleich empfehle ich eine Auswahl fer
tiger <xold- und SilberarKeiten 
nach den neuesten mustern. Reellste 
Bedienung zusichernd, zeichne achtungsvoll

Gold- und Silberarbeiter R. Herrmann.

Bin nüchtern. Hausknecht 
der Deutsch spricht, kann sogleich ein treten im 
______ .______Hotel Bellevue.

LmkMrnrKiNdtlwWrili
wird gesucht Petersburger Straße № 19.

Ein Fuchspelz
ist zu verkaufen Schloßstraße W 18 eine Treppe hoch.

Ein getragener

Bisam-Herrenpelz
in noch gutem Zustande, wird verli.ft.uft 
und ertheilt gefällige Auskunft Herr Kürschner
meister P. Bahrs._ _ _ _ _ _ _

GeschnitzteSchrankgesimse
und Komodenecken für Tischler verkguft O. Redikson.

Ein heiter

starker Stadtschlitten
für 2 Pferde, für den Preis von 40 Rubel, und eine 
heile kleine Nähmaschine für den Preis von 10 
Rbl, werden verkauft in der Uferstraße, Haus Sir. 14.

Eine Mher und eine Wie 
nebst erforderlichen Noten wie auch ein gebrauchter 
Kleiber- und WirLhschaftSschrank sowie ein 
Bett sind zu verkaufen bei

Buchbinder W. Herly.
Ein Budenlocal

ist zu vermiclheu Rigasche Straße № 5.

Es wird

eine Näherin 
die firm in Doublestoff arbeitet, gesucht bei 
__________________ N. S. Goruschkin.

Eine gebildktTWgODäme^ 
wünscht Unterrichtsstunden zu ertheilen oder 
Kinder bei ihren Schularbeiten zu beaufsichtigen. 
Adressen sub Litt О. M. werden durch C. Mattiesens 
Buchdr. u. Ztgs.-Exped. erbeten.

Dircctor Koheisel.
(Ein prodjtooller ilniuilnl; 
mit schöner Aussicht ist für den festen Preis von 
6.500 Rbl. zu verkaufen hinter dem Dom in der 
Mühlenstraße neben J\$ 6 und täglich in den Sprech- 
stundeu von 1-4 Uhr Nachmittags zu besehen.

Ins kleine Droecker'jche Ians 
gegenüber der Universitätskirche, 10 Zimmer, zum 
Theil meublirt, Statlraum, wird für den kommenden 
Winter bis zum 1. Mai vermiethet. Zu erfragen 
bei Dr. Bröcker, gegenüber der Universität.

St. Petersburger

Bavaria-Bier
istzujiaben bei A,[g.. Bttttner.

w Gerllk -ve
tauft in kleinen und großen Partien zu gu
te и Preisen •__ __ G. D. Oeunig.

Abreisende.
2. Chaim Türk, Schneider.

Angeksmmene Fremde. 
Hotel Paris HHr. Verwalter Löbbert aus Walguta, 

Saarfels Koggen u Sü-warz vom Lande.
S.rohm'sche Einfahrt: HHr. Postcommisär Sahmen u. 

Stahlberg aus Torma, Fischmann u. Rosenberg aus Tschvrna, 
Schüler vom Lande, Fr. Treutner aus Pleskau.

DüMpsschisssahtt.
Mit dem Dampfer „Peipus" fuhren 

hier ab: HHr. General Ofrosimow , Emm an 
tus, Walter, Pfeil, Löwi, Petrow, Fink, 
Molkentin, Jankowsky, Frl. Oberg..

am 21. Oct. von 
, Lrasdrw, Pa
Leser , Herzberg,

G

| Siiini'e.

_____ _____
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1. 11 R
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ili'ittel vom 31. Octbr. u.59.
Extreme der Lemveraturmittel in den letzten 10 Jahren vom

31. Octbr. Mn.: —0.94 i. I. 1875; Max. -ch 5."8 t. I. 1872.
10-fähriges Mittel vom 31 Octbr.; 1 2 54.
Schnee am 31. Oct. 0.8.

Von der Censur gestattet. Dorpat, den 2i. October 1876. i ruck und Verlag von C. M a t t i e s e n.
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Reue Oörptfdjr Leitung.
Erscheint täglich

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Au-gabe 
um 7 Uhr Abendß. Die Buchdructerel und Expedition 
sind nur an Len L^ocbentagen voni * Ubr ijorgeng j.ns 

7 Ubi Abends, ausgcn. von A.—ö Uhr Anttags, geöffnet.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die dreigespaltene Korpuszeile oder deren Naum 

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.

JhIjuIL
Inland. Dorpat: Resultate der Maturitätsprüfungen 

an den Gymnasien des Lehrbezirks. Beurlaubung. Narva: 
Russischer Club. St. Petersburg: Offieielles. Kotschu- 
bey's Bibliothek San-tatepolizer. Werkstatt für weibliche 
Handarbeiten. Odessa: Getreideausfuhr.

Vincttanv. Deutsches Reich. Berlin: Der Ausfall 
der Wahlen. Entlassungsgesuch. D essau: Die Lheatersrage. 
Oesterreich. Wien: Beantwortete Interpellationen. Zur 
Orientkrisis. Die Panique in Belgrad. - Vom Kriegs
schauplätze. eins Türkisch-Serbien.

Neueste Post. Telegramme. Locales. H- u. B.-N.
HcuiUeton. Von Obdvrsk bis zur oberen Schtschutschja. II

Inland.
Dorpat, lieber die R e s u l täte derMaturi

tätsprüfungen an den Gymnasien 
des Dorpater Lehrbezirks am Schluffe des vorigen 
Halbjahres gehen der Rig. Z. folgende Notizen zu: 
Zu diesen Prüfungen hatten sich bei den klassischen 
Gymnasien mit deutscher Unterrichtssprache im 
Ganzen Г20 Personen gemeldet und zwar 78 Gym
nasiasten und 42 Externe (Riga 23 resp. 12 ; Dor
pat 21 resp. 18; Pernau 3 resp. 1 ; Arens bürg 
7 resp. 1; Mitau 8 resp 0; Goldingen 7 resp. 
2; Libau 3 resp. 2; Reval 6 resp. 1.). Die 
Prüfung bestanden 88 (73,33 Procent) und zwar 
72 Gymnasiasten (93,41 Procent) und 16 Externe 
(38,09 Procent). (Riga 22 resp. 5; Dorpat 20 
resp. 7 ; Pernau 3 resp. 0; Arensburg 4 r^sp. 
1 ; Mitau 8 resp. 0; Goldingen 6 resp. 0; Li
bau 3 resp. 2 ; Reval 6 resp. 1.) Von diesen 88 
Persorten beabsichtigten in die verschiedenen Faeul- 
täten der Universitäten oder in die entsprechenden 
höheren Anstalten einzutreten 86 und zwar 12 in 
die theologische Facnltät, 18 in die historisch-philo
logische, 17 in die physiko-mathemalische, 21 in die 
juristische, 18 in die medicinische Facultät resp. die 
betreffenden Anstalten. 2 beabsichtigten in Special
schulen überzugehen und zwar 1 in eine Forstaka
demie, 1 in das Institut der Wegecommunication. 
Von den Gymnasiasten bestanden die Prüfung nicht: 
2 in der russischen Sprache, 2 in der Geschichte, 
4 in der lateinischen, 1 in der griechischen Sprache, 
3 in der Mathematik — im Ganzen 5 (1 war 
wegen Krankheit von der Prüfung zurückgekreten); 
von den Externen bestanden nicht: 4 in der Reli
gion, 13 in der russischen, 14 in der lateinischen, 
15 in der griechischen Sprache, 13 in der Mathe
matik, 8 in der Geschichte, 6 in den neueren Spra
chen — im Ganzen 73 (3 waren ohne Angabe von 

Gründen von dem Examen zurückgetreten.) Zur 
Maturrtätsprüfung im rigaschen Stadtgymnasium 
meldeten sich 12 Schüler desselben, von denen 10 
die Prüfung absolvirren, 2 wegen nicht genügender 
Kenntniß in der russischen Sprache einem Nachexamen 
unterzogen werden durften. Beim rigaschen Alexan- 
dergymnasium (mit russischer Unterrichtssprache) 
unterwarfen sich 8 Gymnasiasten und 1 Externer 
der Maturitätsprüfung, welche sämmtlich dieselbe 
bestanden. Im revalschen Alexanderaymnasium 
(gleichfalls mit russischer Unterrichtssprache) fanden 
lusher noch keine Maturitätsprüfungen statt. Das
selbe gilt von dem livländischen Landesgymnasium 
in Fellin.

— Der stellv, außerordentliche Prosefforider Dor
pater Universität, Dr. Wiskowatow, ist durch 
Rescript des Dirigirenden des Ministerium der 
Volksaufklärung vom 11. Oct. c. auf 28 Tage in 
das Ausland beurlaubt worden.

Aus Narva wird uns geschrieben: Die hiesige russische 
Einwohnerschaft hat eine Vereinigung unter dem Na
men N arvascher R us sis cher Cl ub(Нарвское 
русское общественное собрате) gegründet. Nach
dem die obrigkeitliche Bestätigung eingeholt und das 
Clubloca! in den ehemaligen Räumen der hieselbst 
seit 70 Jahren bestehenden Gesellschaft „Harmonie“ 
eingerichtet worden war, fand am 12. d. Mts. um 
1 Uhr die feierliche Eröffnung desselben statt. Ein
geleitet wurde die Eröffnung durch eine молебств!е 
und Anrede eines der Geistlichen, in welcher unter 
Hinweis auf die öffentlichen und gesellschaftlichen 
Interessen, welche nunmehr auch an die russische 
Gesellschaft herangetreten seien, der wohlthätige 
Einfluß betont wurde, welcher durch ein gesellschaft
liches Nähertreten der verschiedenen GesellsLafts- 
claffen bewirkt werde. Hieran schloß sich ein Banket, das 
ohne jegliche Störung heiter verlles. Am 14. sand 
ein zahlreich besuchter Einweihungs Ball statt.

£t. Petersburg. Ter Oberdirigirende der 4. Ab- 
theilung der eigenen Canzler Sr. Majestät, Se. K. 
H. Prinz Peter von Oldenburg, hat nach 
seiner Rückkehr aus dem Auslande mit Allerhöchster 
Genehmigung seit dem 30. September seine Func
tionen wreder übernommen.

— Die Kaiserliche öffentliche Bibliothek 
ist, wie die „9eeue Zeit^ mittheilt, durch eine ganze 
Bibliothek von circa 30,000 Werken bereichert wor
den , welche der Fürst Kotschub ey geschenkt 
hat. Der Vater des Fürsten, lange Zeit hindurch 
Präsident des Reicksralhs, hat die vorzugsweise 
aus classischen und politischen Schriften bestehende 

Bibliothek gesammelt, für welche der Sohn jetzt 
die denkbar passendste Verwendung gefunden hat, 
indem er sie der Kaiserlichen öffentlichen Bibliothek 
schenkte. An diese Schenkung ist die Bedingung 
geknüpft, daß diejenigen Werke, welche die öffent
liche Bibliothek bereits hat, an die Universitätsbi- 
blwthek in Charkow abzugeben sind. Der Saal, 
in welchem die Kotschubey'sche Bibliothek hier auf
gestellt wird, soll auch mit dem Portrait des ver
ewigten Fürsten geschmückt werden. Dasselbe wird 
auch in der Universitätsbibliothek in Charkow ge
schehen.

— Für die beiden Hauptstädte des Reichs ist 
nach der ^B.-Z.^ die Bildung einer s e lö
st ä n d i g e n S a n i t ä t s p o l i z e i in Aussicht 
genommen, da die städtische Polizei einerseits ihrer 
vielen sonstigen Beschäftigungen wegen, andererseitZ 
auch wegen 'mangelhafter Bekanntschaft mit Den in 
das Sanitätsweien einschlagenden Fragen keine 
Möglichkeit hat, dieser Angelegenheit volle Aufmerl- 
samkeit zu schenken. Zu Bez;rkschefs beabsichtigt 
man wirkliche Aerzte, zu ihren Untergebenen, den 
Districts- (Quartal-) Aufsehern, Feldscherer und 
dergleichen Leute zu ernennen und ihnen soll dann 
nicht nur Die Au fsickt über die Straßen und Plätze, 
sondern auch über Die Gebäude, Werkstätten, Artels, 
Handels- und Speiselocale rc. anvertraut werden.

— Am letztvergangenen Sonntag sollte dem 
^Golos^ zufolge die ^Gesellschaft der ge
nossenschaftlichen Werkstatt für weib
liche Handarbeiten^ (Общество артель
ной мастерской женскихъ рувод1тй) ihre Thä- 
tigkeit beginnen. Die Gesellschaft bezweckt, solchen 
Frauen, welche sich von ihrer Hände Arbeit ernäh
ren, einträgliche und unabhängige Beschäftigung zu 
sichern und durch Ersparung ein Capital zu bilden, 
damit den Mitglieder - Arbeiterinnen bei Krankhert 
und im Alter die Existenz gesichert bleibt. Mit Der 
Werkstatt soll auch eine Schule verbunden werden, 
wo Die noch in Der Lehre stehenden jugendlichen 
Arbeiterinnen wenigstens zwei Stunden täglich 
Unterricht in der Religion, in der russischen Sprache, 
im Rechnen rc. erhalten werden. Die Gesellschaft 
führt ihr Siegel und hat das Recht erhalten, Den
in ihrer Werkstatt ausgebildeten Personen Attestate 
auszustellen. Die Mittel der Gesellschaft bestehe» 
vorzugsweise in den Beiträgen der Mitglieder-Wobl- 
thäter und überhaupt in den Spenden an Geld 
und Material von Mitgliedern wie von Privaiper- 
sonen. Die Leitung des Ganzen steht unter einem 
Comitä resp. der Mitglieder-Versammlung. Tas

Feuilleton.
Von Obdorsk bis zur oberen Schtschutschja. II.

(Bericht d. Dr. Otto Finsch a. d. Bremer Polarverein.) 
Obdorsk, 22. August. 1876.

Wir erreichten die erste Station, Kniäski-Jurti, 
am Vormittage und hielten hier an, um dem 
Knjäs von Obdorsk, Iwan Taisin, einen 
Besuch abzustatten. Der Ort besteht aus etlichen 
Winterhäusern aus behauenen Baumstämmen, wie 
sie die Ostjaken trefflich zu bauen verstehen, und 
die keine Fenster und Schornsteine besitzen, aber | 
immerhin gegen die leichten wigwamartigen Dschums j 
(Jurten) aus Birkenrinde als Paläste erscheinen. 
Der Fürst erwartete uns bereits und lud uns in 
sein Haus ein, welches ganz wie bei anderen Ost
jaken , nur etwas besser eingerichtet war. Er er
zählte hauptsächlich von seiner Reise nach Peters
burg zum Kaiser, denn über sein Volk'wußte er 
sehr wenig. Nachdem die Ostjaken unter der Kai
serin Katharina zum Christenthume bekehrt worden 
und ihre vielen kleinen Fürsten aufgehoben waren, 
blieb nur Taisin als erblicher Fürst bestehen. Ob
wohl nur titn'.är, besitzt er immerhin einen gewissen 
Einfluß und genießt Gehorsam bei seinem Volke, 
selbst jetzt, nachdem er ein armer Manu geworden 
ist und statt 10,000 Rennthieren kaum mehr 700 
besitzt. Ich bot dem Fürsten eine Flasche Schnaps 
als Geschenk an, ‘JSe er fast zögernd annahm, in
dem er bemerkte, daß er zwar früher dieses Getränk 
geliebt, dasselbe jetzt aber aufgegeben habe. Toch 
schien ihm unser Stoff, Selbltfabricat aus Spiri
tus, Wasser und Riga'schem Balsam, gemundet zu 
haben, denn als er zum Abschied in die Loika 

kam, bat er um eine zweite Flasche, die ich Sr. 
Durälaucht indeß abschlagen mußte.

Gegen Abend erreichten wir Kiochat, einen ost- 
jakischen Dschumen - und russischen Fischerplatz, 
ebenfalls am reckten Wer. Die Fischerei gehört 
dem Kaufmann Kamilow in Tobolsk, einem der 
bedeutendsten Fischereibesitzer und Rheder des Ob, 
dessen Werkmeister uns sehr freundlich mit Den 
Einrichtungen bekannt machte. Dieselben sind bau
lich allerdings sehr primitiver Art. Außer einem 
innen gedielten Blockhause, mit Baumstämmen oder 
Erde gedeckt, finden fick einige Schuppen roh aus 
Flechtwerk, Rasen oder Heudach errichtet, in welchen 
die Fische gesalzen resp. ausbewahrt werden, und 
ein oder zwei eben so schlechte Baracken als Arbei
terwohnungen. Neben diesen sogenannten Häusern 
eiheben sick etliche Dsckums mit Gerüsten zum 
Trocknen der Fische und Netze. Denke man sich 
dazu noch eine Anzahl zerlumpter Ostjaken mit 
ihren schmutzigen Weibern und eine Menge race
loser Hunde, und das Bild eines Fischereiplatzes 
am unteren Ob ist in groben Zügen gegeben.

Dennoch sind die bescheiden aussehenden An
stalten die Ursprungkquellen eines großen Han
dels und Umsatzes, dessen Centrum Tobolsk bil
det. Der Ob ist ein äußerst fischreicher Strom, 
weniger an Arten als an Individuen. Den 
gänzlichen Mangel von echten Lachsen (Salmo
niden) ersetzen mehre Arten dem Lachse nahe ver
wandter Fische Der Gattung Renke (Corregonns) 
darunter Der Hecht, von dem riesige Exemplare ver
kommen, die Quappe (Lota vulgaris) und Der Jas. 
Alle Renken zählen ausnahmslos zu Den wohl
schmeckendsten, ja vorzüglichsten Fischen und würdtN 
sich ohne Zweifel auf fremden Märkten eben so gut 

verwerthen lassen, als z. B. der Lachs, wäre nicht 
die Behandlungsweise eine zu unvollkommene und 
rohe; die Fische werden eben nur in einer Salz
lake ausbewahrt und dann getrocknet oder gar nur 
an der Luft gedörrt, wobei natürlich der ferne Ge
schmack total verloren geht. Dennoch finden die 
so, man kann wohl sagen, verdorbenen Fische nach 
wie vor ihre Abnehmer; das große Publicum, an 
keine beffere Zubereitungsmethode gewöhnt, kauft 
und ißt dieselben, und so darf man sich nicht wun
dern, wenn die Fischereibesitzer sich bisher nicht be
mühten, bessere und schmackyaftere Waare zu cherei- 
ten. Bei Den jetzt noch so ungenügenden Verkehrs
mitteln Sibiriens würde der Export ohnehin manche 
ernste Schwierigkeiten haben. Immerhin verdient der 
Gegenstand volle Aufmerksamkeit und es bedarf nur 
unternehmender Männer, um eine wichtige Hilfs
quelle dieses Landes weiter auszubreiten und ihr 
ein weites Absatzgebiet zu erschließen.

Außer der Fischerei hatte Kiochat aber noch an
deres Interesse für uns, nämlich in seinen Ostjaken, 
die alle noch sogenannte Heiden waren. 
Man erzählte uns, daß in der Nähe im Walde ein 
großer Schaitan (Götzenbild) sei. Aber wir konn
ten Keinen willig finden, ihn uns zu zeigen, selbst 
als ich erklärte, daß ich kein Russe, sondern einer 
Der Ihren, ein Deutscher Heide sei. Ich ging selbst 
auf Die Suche in Dem nahen mit Tundrauntergrund 
versehenen Walde, sand den Schaitan allerdings 
nickt, statt dtsien über einen ostjakischen Begrabn:ß- 
platz, der mir nicht minder interessant war. Die 
Ostjaken bestatten ihre Tobten, wo sie es irgend 
thun können, nicht unterirdisch, sondern in aroßen. 
ans dicken Planken gefertigten Kasten, die mit Baum
stämmen bedeckt sind und Die sich wie ihren Inhalt 
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Eomita wird von der General-Versammlung auf 
,ei».Jahr gewählt und besteht aus MttglieLer-Wohl- 
rhätern und arbeitenden Mitgliedern. Das Comits 
wählt seinen Vorsitzenden, dessen Obliegenheiten eben
sowohl von einer Person männlichen als weiblichen 
Geschlechts ausgeübt werden können. Mitglieder-
Wohlthater können Personen beider Geschlechter sein; 
zu arbeitenden Mitgliedern werden nur Personen 
weiblichen Geschlechts zugelassen. Die arbeitenden 
Mitglieder werden eingetheilt a. in solche, welche 
bei der Werkstatt wohnen, b. in solche, welche zur 
Arbeit von Hause kommen, und c. in solche, welche 
Arbeit zu sich nach Hause nehmen. Zur ersten Kate
gorie gehören solche, welche Essen. Wohnung, Wäsche 
rc. bekommen; die rur zweiten Kategorie Gehörigen 
bekommen nur Essen von der Werkstatt, und die 
Uebrigen erhalten nichts weiter als Arbeit. Die 
Mitglieder haben bei Verwaltung der Gesellschaft 
dieselben Rechte und bei General-Versammlungen 
die Einen wie Andern eine entscheidende Stimme.

AitS GdeM gingen dieser Tage einige Schiffe 
mit Getreide, Mehl und anderem Proviant 
nach Dalmatien ab, um den Montenegrinern, denen 
bei herannahender rauher Jahreszeit nicht nur die 
Kälte, sondern auch der Hunger Gefahr droht, 
Hilfe zu bringen.

Ausland.
Deutsches Reich. •

Berlin, 29. (17.) Der. Heber den Ausfall 
der Wahlen, schreibt die Nat. - Z., sind wir 
durch die große Zahl directer Mittheilungen aus 
allen Gegenden des Landes in den Stand gesetzt, 
schon jetzt beinahe das gesummte Material über
sehen zu können. Nur bezüglich 23 Wahlen stehen 
die Nachrichten noch aus. Vorbehaltlich der Aen- 
derunqen, welche unsere Feststellungen durch die 
noch fehlenden Wahlresultate möglicherweise erlei
den möchten, können wir einen Sieg der national
liberalen Partei melden, der sich in einem Gewinn 
von 7 Mandaten darstellt. Die Fortschrittspartei 
hat 1, die Freiconservativen 6 Sitze verloren; 
ebenso haben Centrum und Polen zusammen 3 
Mandate eingebüßt. Die Conservativen sind theils 
als Deutscheonservative, theils als Agrarier um 
4 Stimmen stärker aus dem Wahlkampfe hervorge
gangen. Was die Centrumpartei anlangt, so ist 
von besonderer Bedeutung der Verlust von 4 Man
daten in der Rheinprovinz; es kommt weniger 
darauf an, ob dieselbe ihre Gesammtstatke durch den 
Gewinn von Hohenzollern und Glatz-Habelschwerdt 
annähernd erhalten hat; daß sie aber in einer so 
wichtigen Provinz wie die Rheinproviuz an Boden 
gewonnen hat, wird nicht ohne wohlthätigen Einfluß 
auf eine weitere Adschüttelung des Bannes blei
ben , welcher auf der katholischen Bevölkerung 
ruhte. Auch in solchen Wahlkreisen, welche die 

. Clericalen diesmal noch behaupteten, sind die geg
nerischen Minoritäten meist sehr erheblich größere 
gewesen als vor drei Jahren. Eine ähnliche 
gleich erfreuliche Erscheinung bieten die Wahlen 
in der Provinz Posen und tn Schleswig bezüglich 
des ^ Verhältnisses zwischen Deutschen und Polen 

beziehungsweise Dänen. In den übrigen Provin
zen stellt sich, wenn man nur den Parteistandpuuct 
der Gewählten ins Auge faßt, kaum eine wesent
liche Veränderung heraus. In Preußen haben die 
Nationalliberalen und die Deutschconservativen je 
ein Mandat auf Kosten Ler Polen und Cleriea- 
len gewonnen, in Pommern hat nur innerhalb 
der conservativen Partei die Bezeichnung gewech
selt, in Sachsen hat die Fortschrittspartei einen 
Sitz verloren, die deutscheonservative einen gewon
nen. In Schleswig-Holstein haben die Agrarier 
2 Sitze auf Kosten der Nationalliberalen gewon
nen u. s. w. Daß das Resultat ein erfreuliches 
ist, geeignet unsern Blick in die Zukunft aufzu
hellen und die Zuversicht aller Derer zu stärken, 
welche berufen sind, frisch an die Arbeit zu gehen 
für das Wohl des Vaterlandes, darin wissen wir 
uns eins mit den Ueberzeugungen der großen Mehr
heit des Landes. '

Gras Arnim-Boy tzenburg, Dbervräsi- 
denk der Provinz Schlesien, hat, wie die Blatter 
melden auf besonderen Wunsch des Kaisers, das 
von ihm eingereichte Entlassungsgesuch zurückgezogen. 
Dagegen ist Der andere Schwager des Grafen Harry 
von Arnim, Der zur Disposition stehende Leganons- 
rath Hermann o. Arnim, soeben in einem Schrei
ben um seine Entlassung ans dem Staatsdienst einge
kommen, welches der Kreuzzeitung zufolge Den fol
genden Wortlaut hat: Genf, 14. Dctbr. Bereits 
im Frühjahr 1874 bin ich auf meinen Antrag aus 
Ler Stellung geschieden, die ich in Eurer Durch
laucht unmittelbarer Nähe inne hatte. Meine ver
wandtschaftlichen Beziehungen machten mir damals 
unmöglich, in jener Stellung zu verbleiben, da ich 
nicht länger Zeuge von Aeußerungen sein wollte, 
die Eure Durchlaucht wiederholt in meiner Gegen
wart über Den Grafen Harry Arnim thaten. Im 
Dctober 1874 und Februar 1875 habe ich in Rück
sicht auf das von Euer Durchlauwt gegen Den Gra
fen Harry Arnim angeordnete Vorgehen meine Ent
lassung aus demKaiserlichen Dienst nachgesucht. Seine 
Majestät Der KaiDr haben darauf geruht, mich im 
Mai 1875 zur Disposition zu stellen. Nach den 
Ereignissen der letzten Wochen finde ich mich ver
anlaßt, jede dienstliche Beziehung zu einer unter 
Euer Durchlaucht unmittelbarer Leitung stehenden 
Behörde zu lösen und mir die völlige Unabhängig
keit meines Handelns zu sichern. Ich bitte daher 
Euer Durchlaucht nunmehr bei Seiner Majestät 
dem Kaiser meinen Absebleo aus Dem Kaiserlichen 
Dienst erwirken zu wollen. Graf Hermann Ar
nim, Kaiserlich deutscher Legations-Rath zur Dis
position.

Au5 Iejsau wird der Volks.-Z. geschrieben : Wie 
heute mit Bestimmtheit verlautet, würde Der Land
tag in seiner Wintersession sich mit Der hiesigen 
Theatekfragezu beschäftigen haben. Der Her
zog hat nämlich Die Staatsregierung veranlaßt, dem 
Landtage eine Vorlage wegen Bewilligung eines 
Zuschusses zum Hoftheater zu unterbreiten, andern
falls würde Der Herzog Dem Institute Die Subven
tion entziehen, was einem Eingehen desselben als 
solches gleichkäme. Leider hat Der Antrag nicht 
Die geringste Aussicht, angenommen zu werden.

Die Einnahmen des Theaters erreichen nur Die 
Summe von etwa 60,000 Mark, seine Ausgaben 
dagegen beztffern sich jährlich auf eine Summe von 
240,000 Mark, mithin leistet Der Herzog einen jähr
lichen Zuschuß von 180,000 Mark. Um von dieser 
Last in etwas erleichtert zu werden, will er Die 
Hilfe des Staates in Anspruch nehmen. Ihn soll 
bei seiner Forderung die Ansicht leiten, daß er nicht 
allein berufen sei, das Hoftheater, das zur Unter
haltung und geistigen Bildung Der Bevölkerung 
Dessaus wesentlich biene, aus seinen Privatmitteln 
zu erhalten. Da Der Landtag aller Warscheinlich- 
fett nach die Forderung einfach ablehnen wird, so 
zieht man hier mit ängstlicher Miene die Conseguen- 
zen in Betracht, welche aus einem Eingehen des Hof- 
theatsrs nothwendigsrweise für die Stadt Dessau 
sich ergeben müssen. Des Hoftheaters wegen wohnen 
viele angesehene Fremde hier, Die mit seinem Ein
gehen uns verlassen würden. Dessau würde nicht 
nur ungemein in seinem Aufschwünge zurückbleiben, 
es würde außerdem an seiner Bedeutung als Re
sidenzstadt wesentlich Einbuße erleiden. Man darf 
daher au; Den Ausgang Der Sache äußerst ge
spannt fein.

Österreich.
Wien, 27. (15.) öct. Im Verlaufe Der heuti

gen Sitzung des Abgeordnetenhauses beantwortete 
der Ministerpräsident Graf Auersperg 
die Interpellation der Abgeordneten Herbst, Eichhoff 
und Hoffer über Die orientalische Frage. 
Die Politik Der Monarchie sei vor Allem auf Die 
Erhaltung des Friedens gerichtet, wodurch ein 
Streben nach Erwerbung fremden Gebiet.s von 
selbst ausgeschlossen fei. Niemand wisse Die Seg
nungen des Friedens mehr zu würdigen, als Die 
Regierung. Die ganze Richtung der äußeren Politik 
Oesterreichs sei ein Beweis für die Aufricht'.gkeit 
und Conseguen; dieses Strebens. Die Regierung 
fet daher in der Lage zu erklären, daß Der Minister 
des Aeußern im Einverständniß mit Der Regierung 
auch Den in der Interpellation berührten Even
tualitäten gegenüber in erster Linie nach Der Er
haltung des Friedens trachten und wie bisher auch 
fernerhin alle Mittel ausbieten werde, um denselben 
Der Monarchie zu erhalten. Ebensowenig aber Dürfe 
ein Zweifel darüber gestattet werden, daß diese Be
strebungen ihre naturgemäße Begrenzung in Der 
Pflicht fänden, Die Sicherheit und die Interessen 
der Monarchie unter allen Umständen und in jeder 
Richtung energisch zu wahren. Ein Programm, 
welches Den Friesen ohne diese Begrenzung als 
unbedingtes Ziel hinstellte, würde Die Interessen 
der Monarchie im Voraus preisgeben und praktlsch 
am allerwenigsten geeignet sein, Den Frieden zu 
sichern. Dies sei die Auffassung, welche in Der 
Leitung Der auswärtigen Angelegenheiten maßgebenD 
gewesen sei und noch maßgebend sei, welcher auch 
die Regierung ihrerseits zustimme. Er, Der Minister
präsident, habe nur noch hinzuzufügen, Daß Der 
Minister Des Aeußern entschlossen sei, sich weder 
Durch Manifestationen kriegerischer Natur noch durch 
Kundgebungen, welche das Ansehen der Monarchie 
möglicher Weiss schädigen könnten, von Der bis 
jetzt festgehaltenen Richtung abdräugeu zu lassen.—

sehr lange erhalten. Die Leiche selbst ist in Die I 
besten Pelze gehüllt, und wird mit Birkenrinde über
deckt. Schiller's ^Alles sei mit ihm begraben, was 
ihn freuen mag*  paßt nicht allein auf Nadowessier, 
sondern auch ganz für diese Halbwilden des nord
westlichen Asiens. Da sieht mau bei und auf Den 
Gräbern „Die Beile, Die er tapfer schwang*,  aber 
auch Den Bogen, die Schneeschuhe, Ruder, Theile 
des Bootes, und vor Allem Gegenstände, welche 
an Den Verkehr mit demLieblingsthiere, demRenthier, 
erinnern. Da liegen umgekehrt und zerbrochen in 
langen Reihen Schlitten, an Baumstämmen hängen 
Geschirre und Leitseiie, am Grabe selbst Der oft 
bis 16 Fuß lange Leitspeer, die Glocke des Leit- 
thieres. Eine Menge gebleichter Schädel bezeichnen 
die Zahl Der am Grabe geschlachteten und beim Lie
desmahl verzehrten Rennthiere. Aber auch getrunken 
wurde auf das Andenken des Verstorbenen, Denn hie und 
Da finden sich Scherben von Schnapsflaschen. Frauen 
erhalten ebenfalls ihre Lieblingssachen, in erster 
Linie Die nützlichen des täglichen Gebrauches, als 
Kesseln, Schüsseln, Kästchen, Instrumente zum Ger
den, Nähhasten rc. mit in das Todten bett, und selbst 
das Grab des Säuglings schmückt Die Wiege aus 
Birkenrinde, in welcher er sein kurzes Dasein ver
brachte. — Ohne Zweifel hängen diese mit einer 
Ueberlieferung wegen eines Fortledens nach dem 
Tode zusammen, aber fast alle Ostjakeu und Sa
mojeden, welche ich deshalb befragen ließ, leugneten 
dies; sie behaupten, daß sie nur einer althergebrach
ten Sitte folgten, erklärten, daß sie (Ostjakeu und 
Samojeden) an ein Schatten leben nach Dem Tode 
glaubten, und daß man Dem Verstorbenen Die Sa
chen und Geräthe gleichsam „al» wie zum ersten 
Anfänge Drüben“ mitgebe, Damit ihm dort Die neue 
Einrichtung leichter werde.

War mir Der Anblick des großen Schaitan nicht

I vergönnt, so konnte ich mich wenigstenstan einem kleinen 
erlaben, Der in einem Dschum verwahrt wurde. 
Aber ich mußte ihm etwas opfern und ich brachte 
dieses, mein erstes „Götzenopfer*,  gern. Der Götze 
bestand nur aus einem unförmlichen Bündel, wel
ches Die Opfer an Fuchs- und anderen Fellen ent
hielt und an welchem ein Messingblech, roh ein 
menschliches Gesicht Darstellend, befestigt war. Auch 
die brave Hausfrau ließ sich endlich herbei, Den ,Wei- 
bergott“, eigentlich Die Göttin Gonget, zu zeigen. 
Sie stellte eine nach Art Der Ostjakenweiber ungezogene 
Puppe Dar. Und so waren Die später gesehenen 
Götter und Göttinnen alle.

Von Kiochat aus hatten wir an das linke User 
des Ob zu gehen und mußten somit bei nicht ge
ringem Wellengänge Den Strom kreuzen, nicht ohne 
ernste Bedenken Der Siranen, welche entblößten 
Hauptes, psalmsingend Die Hilfe Des Himmels her
abflehten, bald aber in fröhliche Weisen übergingen, 
als wir in das stille Wasser Des kleinen Ob, einen 
Nebenarm des großen, einliefen. Sobald man den 
Hauptstrom verlassen, wird es schwierig ja unmög
lich, sich bei Dem jetzigen hohen Wasserstau De, der 
Das flache linke Ufer größtentheils überschwemmt 
hat, in Dem Wirrsaal von Canälen und Wasser
straßen zu flnden, um sich ein Bild über Den Lauf 
und die Verbindungen derselben untereinander zu 
machen. Das Fahrwasser ist bald eine breitere, 
bald eine schmälere Straße, beiderseits von Sumpf
land oder meist undurchdringlichen Dickichten einer 
weniger als mannshohen Weide eingerahmt, die 
selten freiere Aussicht gestattet. Die wenigen Nie
derlassungen, an welchen wir anlegten, um neue 
Ruderer zu erlangen und abzukochen, und die im Gro
ßen und Ganzen mit Dem oben beschriebenen Kio
chat übereinstimmten, befanden sich meist auf insel
artigen Streifen Landes, Die entweder von sumpfigen 

Weidendickichten, Morästen oder eigentlicher Tun
dra umrahmt waren. Für Den Zoologen bot Die 
Gegend manches Interessante: eine besondere Art 
Rohrsänger belebte Die Gebüsche, Eistaucher, Wasser
treter , wohl Die reizendste Erscheinung arktischer 
Vogelwelt, und anderes Wassergeflügel die Teiche 
und Moräste. Aber die Jtgd, resp. das Sammeln, 
wurde durch Milliarden von Mücken fast unmöglich. 
Tag und Nacht, Die sich ja fast noch glichen, waren 
wir von diesen Plagegeistern umgeben, und selbst 
die Lotka bot nur zweifelhafte Rettung, Da Die 
blutgierigen Jnseeten jede Ritze als Eingang zu 
benutzen verstanden. Was half all das Todschlagen, 
Versengen, Räuchern, Chioroformiren vor Dem so
genannten Zubeltegeheir, eher konnte Herkules mit 
Der lernäischen Schlange und anderen Ungeheuern, 
als wir mit den Mücken fertig werden.^

. ~ (chorts. folgt.)

Vermischtes.
Herr Ralph Scott wird in Bälde seine 

Flugmaschine produciren. Am Donnerstag, Mittag 
1 Uhr, fand in Berlin im Kriegsministerium eine 
Conferenz zwischen dem Major Meyer und Herrn 
Scott statt, in wel eher festgestellt wurde, daß am 
Sonnabend, den 4 November, um 12 Uhr Mit
tags, in Weißenses eine Privatvorstellung vor Ver
tretern Der Regierung stattfiaden solle. Der Ter
min wurde soweit hinausgeschoben, weil es als 
wünschenswerth betrachtet wird, daß Herr Scott 
gleichzeitig einige Proben von Der Nutzbarmachung 
Der Flugmaschine für Kriegszwecke ablege, wozu 
noch umfassende Vorbereitungen nothwendig sind. 
Die Maschine ist z. B. jetzt noch nicht Darauf ein
gerichtet , von mitgenommenen schweren Wurfge
schossen plötzlich entlastet zu werden, ohne schnell 
in die Höhe zu gehen.
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jedoch nach dem Grundsätze des Uti possidetis. 
Es würden somit viele der in Serbien operirenden 
türkischen Truppen daselbst auch ihre Winterquar
tiere beziehen. — Ob übrigens die momentanen 
Waffenerfolge die Türkei nicht sehr geneigt machen 
dürsten, auf ihren Forderungen zu beharren und 
damit den Gang der Verhandlungen von Neuem 
zu erschweren, ist eine mindestens nahe liegende Er
wägung , namentlich da die Stimmung der muha- 
medanischen Bevölkerung sich immer mehr gegen 
jede Nachgiebigkeit der‘ Pforte zu richten scheint. 
So schreibt man der »Pol. CorrE: »Die B-völ- 
kerunq Pera's zeigt sich neuerlich beunruhigt und 
aiarmirt. Das Gerücht hat dort Glauben gefun
den, daß der Pöbel von Stambul nicht aus seine 
Absicht verzichtet habe, die Christen zu massacriren. 
So chimärisch die Besorgnisse find, so werden sie 
genährt durch die passive Haltung der Polizei, die 
unter ihren Augen die verabscheuungswürdigsten 
Verbrechen geschehen läßt, ohne den Urhebern der
selben im Mindesten nachzuforscheu. Das Militair 
hat eine aggressive Haltung angenommen. Die 
Passanten, besonders wenn man sie für Europäer 
halt, werden von den Soldaten herumgestoßen. 
Die Erregung unter den Mohamedanern der niede
ren Clasie ist eine offenkundige. Sie halten sich 
wegen des sie umstrickenden Elends an die Euro
päer, ohne sich darüber Rechenschaft zu geben, daß sie 
dasselbe zum größten Theile der Unfähigkeit der 
Oligarchie verdanken, welche sie leitet.“

Die Lage ter Christen Türkisch-Ser
biens schildert ein Brief der »Pol Corr.“ in sehr 
düsterem Lichte. Derselbe, vom 18. October, aus 
Pirirend datirt, berichtet: „löie es in diesem Pa

schal ck mit der Sicherheit der Christen bestellt sei, 
darüber haben meine Berichte zu wiederholten Ma
len Ausschluß gegeben. Wenn sich dieGroß- 
m ä ch i? sticht bald d e r christlichen Be
völkerung Alt-Serbiens erbarmen, 
so stehen h i e r E r e i g n i s s e i n Aussicht, 
gegen welche die bulgarischen Greuel 
bloßes Kinderspiel bleiben dürften. 
Emstweilm conftatire ich, daß die christlichen Dör
fer des wohlhabenden Distriets von Kapaonik ge
plündert, verwüstet und niedergebrannt sind. Alles, 
was den Plünderungen im Juli entging, ist im 
Zeiträume Der letzten vier Wochen demselben Schick
sale verfallen In dem allemigen Listricle von 
Wülschitre sind 800 christliche Häuser geplündert 
und zum Theil auch eingeäschert worben. In der 
ganzen genannten Gegend sind vier christliche Dör
fer sieben geblieben. Daß es dabei an den grauen
haftesten Motdthaten nicht gefehlt hat, ist selbstver- 
ftänolich. Uno wenn beute eine der fremden Bot
schaften in Konstantinopel eine Commission zur 
Verificirung des eben Gemeldeten hierher senden 
würde, so darf man mit Bestimmtheit darauf rech- 
n n, daß sie zu noch mehr haarsträubenden Resul
taten gelangen würde, als es die tu Bulgarien eru- 
irten gewesen sind. Hwr in der Hauptstadt des 
Paschalt ks ist es Dank dem niederträchtigen 
Verhalten unseres Gouverneurs, 
Fehim Pascha, welcher schon längst das Schick
sal des Gouverneurs von Saloniki verdient 
hätte, dahin gekommen, daß selbst die hier 
residirenden Consuln der Mächte im buch
stäblichen Sinne, des Wortes für ihr Leben 
zittern müssen. Auf Andringen mehrer Consuln 
hat Fehim Pascha schon vor mehren Wochen den 
städtischen Moslims durch Kundmachung das Was- 
fentragen unterlagt. Nicht allein daß die Türken 
diese Verfügung Fehim Pascha's zum Gegenstände 
ihres Hohnes machen, indem sie von dem Tage der 
erwähnten Kundmachung an nicht einen Augenblick 
aufgehört haben, sich bewaffnet in den Straßen zu 
zeigen und die Christen zu tyrannisiren, so hat es 
auch den begründeten Anschein, als ob der zwei
deutige und heuchlerische Fehim Pascha sich über 
seine eigenen Maßnahmen moquirt. Auch nicht ein 
einziges Mal ist es ihm eingefallen, einen Maha
rn e dauer wegen llebertretung des von ihm erlasse
nen Verbotes zur Rechenschaft zu ziehen, und auf 
die Reclamationen der Consuln hat er nichts als 
den nichtigen Hinweis auf die Bedenklichkeit eines 
strengen Einschreitens im gegenwärtigen Momente 
zur Antwort. Neuestens drohen aber diese Ver
hältnisse in eine Katastrophe auszuarten. Der 
Fanatismus und die Erbitterung der Muhamedaner 
gegen die Christen haben keine Grenzen mehr. Man 
muß sich stündlich auf eine Bartholomäus-Nacht ge
faßt machen. Auf neue Vorstellungen wegen der 
Gefährlichkeit dieser Situation erklärte Fehim Pascha, 
daß nicht blos er keine Macht habe, sondern es 
überhaupt keine solche gebe, welche eine Erhebung 
der Muhamedaner verhindern könnte. Alles nimmt 
den Charakter einer großartigen muhamedanischen 
Conspiration gegen alles Christliche an.“

Werteste Dssr.
Herlin, 1. November (20. October). Auch die 

gestrige Sitzung des Reichstages war nicht beschluß
fähig.' Die Wahl des Präsidium ist auf morgen 
anberaumt worden.

Auf die 3nteipe.öation Faderlik und Genossen er- 
Iviberte Cer Ministerpräsident, die Aufgabe des Mi
nisterium des Aeußern sei nicht, Politik nach Volks
stämmen zu machen, sondern ausschließlich die In
teressen der Gesammtmonarchie im Auge 
zu behalten, uns dies um so mehr, als die wohl
verstandenen Interessen der Gesammtheit zugleich 
die berechtigten Interessen aller Einzelheiten seien. 
Vom Beginn der orientalischen Verwicklung jin 
hatte die Leitung der auswärtigen Angelegenheiten 
im vollen Einverständnisse mit der cisleithanuchen 
Regierung zwei Ziele vor Augen gehabt: ^te 
Wahrung des europäischen Friedens und die Ver
besserung des Looses der christlichen Bevölkerung 
auf der' Balkanhalbinsel. Diese Politik, welche 
dahin trachte, daß die christliche Bevölkerung des 
Orientes der Segnungen der Nuhe und der Eultur 
theilhaft werde, liege И Interesse der Gesammt
monarchie und bedürfe daher keiner Moiivirüng 
durch besondere Srammssgenossenschaft. Die Re
gierung habe diese Politik bisher verfolgt und werde 
auch fernerhin an derselben mit Entschiedenheit und 
Consequenz festhalten. — Die Sitzung wurde hier
auf vom Präsidenten wegen großer Bewegung des 
Hauses geschlossen.

Zur Orientkrrsis.
Während das Zünglein auf der Wage der diplo

matischen Entscheidung hm und her schwankt, wird 
die allgemeine Aufmerksamkeit durch die Vorgänge 
im Moravathal um so mehr in Anspruch ge
nommen, als nach den dort gefallenen tactischen 
Entscheidungen die Wafsenstillstandsfcaze, als 
Retterin Serbiens aus höchster Noth, von Belgrad 
selbst aus wieder in den Vordergrund geitellt wird. 
Wir brachten in der letzten Mittwoch-Nr. einen der 
"Pol. CorrB aus Belgrad zugegangenen Bericht 
über die ^Katastrophe^ bei Djunis. Falls dieser 
Bericht die unter dem Eindruck der Nachrichten vom 
Kriegsschauplätze in Belgrad erzeugte Stimmung 
wirklich richtig wiederspiegelt, so wäre dort ein hoch
gradiger Pessimismus eingertssen, wie er bei ruhiger 
Erwägung der Sachlage kaum gerechtferrigt erscheint. 
Man sieht in Belgrad die Türken bereits auf dem 
Wege nach Kragnjevac und der Hauptstadt, ohne zu 
bedenken, baß die türkische Armee mehr als ein 
Vierteljahr gebraucht hat, um die 20 Kilometer 
auswärts der Morava von der Grenze bis zum 
Uebergangspunct bei Deligrad zurückzulegen. Die 
Zeiten, in welchen die türkischen Heere sich wie 
Hochflulh über feindliches Laub zu ergießen pflegten, 
sind längst vorüber,Z vielmehr hat die gesummte 
türkische Kriegführung seit Jahr und Tag zur Ge
nüge bewiesen, daß an die Marsch- und Bewegungs
fähigkeit des türkischen Heeres nicht der Maßstab 
gelegt werden darf, an welchen das europäische 
Publicum durch die Leistungen preußischer und deut
scher Truppen gewöhnt ist, denen e:ne auf das 
Sorgfältigste organiftrte Verwaltung alle Bedürfnisse 
auf hunderte von Meilen aus der Heimath nach
führt. Notorisch hat noch während der Kämpfe um 
Alexinatz, wo dieAtürkische Armee Monate hindurch 
stabil war, der Munitionsmangel hindernd in die 
Fortsetzung der Operationen und in die Ausnutzung 
der Erfolge eingegriffen, ein Umstand, der sich nach 
den hartnäckigen Gefechten der letzten Woche bei 
einem fchnellen Vormarsch wahrscheinlich von Neuem 
recht empfindlich fühlbar machen würde. Dagegen 
möchte allerdings die Verpflegung weniger Schwie
rigkeiten bieten, sobald die türkische Armee über 
Krusevae hinaus nordwärts auf Kragujevac operirt, 
da sie auf diesem Wege in Gegenden gelangt, welche 
unmittelbar vom Kriege weniger heimges'ucht sind.

Auch andere Wiener Blätter cvnstatiren, daß 
ein allgemeines Sauve qui pent! in Belgrad ein
gerissen ist, welches allerdings einen bedenklichen 
Con traft zu der »Mission Serbiens^ bildet, deren 
Flagge namentlich vor Beginn des Krieges mit 
nicht minder lautem Geschrei aufgehißt wurde. 
Nack einer der »Presse aus Belgrad zugehenden 
Meldung, wäre die Stimmung im ganzen Lande 
eine sehr gedrückte. Alle Zeitungen rufen rus
sische Hilse an. Ein anderes üßiener Blatt be
hauptet, daß Serbien bereits die Intervention der 
Großmächte nachgesucht habe und daß Verhandlun
gen zwischen Rußland und Oesterreich über diesen 
Gegenstand schweben. Die »N. Fr. Pr." will in- 
deß wissen, daß über dies Alles in diplomatischen 
Kreisen (welchen?) nichts bekannt sei. Ob Rumä
nien die Absicht und vor Allem die Fähigkeit hat, 
Serbien etwa durch eine Diversion auf Widdin zu 
degagiren, wird erst nach dem Zusammentritt der 
rumänischen Kammern klar werden. Wie der 
»Köln. ZE aus Paris gemeldet wird, soll Fürst 
Ghika sich demnächst im Auftrage der rumänischen 
Regierung zu^mehren europäischen Höfen begeben, 
um für den Fall eines demnächstigen Krieges üb r 
Lie Haltung, welche Rumänien besonders Rußland 
gegenüber einzunehmen hätte, ein EinverstänLntß zu 
erzielen. Dem Wiener »FremdenblatE wird aus 
Konstantinopel berichtet, es verlaute gerüchtweise, 
die Pforte sei bereit, einen zweimonatlichen Waffen
stillstand bis zum 1. Januar, der eventuell bis zum 
ersten März verlängert werden soll, abzuschließen,

In Rumänien ist die Einberufung der Milizen 
erfolgt. Es soll die Proclamation voller Unab
hängigkeit vom Ministerium vorbereitet werden.

Loudon, 1. Nov. (20. Oct.) Die Morgenblätter 
sind ohne Mittheilungen über die Antwort der Tür
kei auf das russische Ultimatum und sind fast alle 
der Meinung, die Pforte werde nachgeben.

Belgrad/1. Nov. (20. Oct). Das russische 
Ultimatum ist von der hiesigen Regierung durch 
öffentliche Anschläge der Bevölkerung bekannt ge
macht worden.

Nütvsl, 31. (19.) Oct. In Cettinje herrscht 
Jubel'uoer das russische Ultimatum.

Telegramme der Reuen Därptschen Zeitung. 
(Nachstehendes Telegramm ist heute Morgen durch ein Extra

blatt veröffentlicht worden:)
St. Petersburg, Donnerstag, 21. Oct. (2. Nov.), 

Abends. Von General Ignatjew ist nachstehendes, 
morgen im Regierungs-Anzeiger zur Veröffentlichung 
gelangende, officielle Telegramm eingelaufen:

Die Pforte hat das ihr überreichte Ultimatum, 
nämlich bedingungslosen Waffenstillstand und sofor
tige Einstellung aller kriegerischer Operationen aus 
allen Punclen, angenommen.

Die Agence generale russe fügt hinzu, daß die 
näheren Bestimmungen des Waffenstillstandes durch 
Conserenzen der Repräsentanten der sechs Großmächte 
festgestellt werden sollen._

St. Petersburg, Freitag, 22. Oct. (3. Novbr.), 
Morgens. Ofsiciell wird gemeldet: Der Hof ver
läßt Livadia am nächsten Dinstag, 26. Oct. (7. 
Nov.), verweilt drei Tage in Moskau und trifft 
am 1. (13) Nov. in Zarskoje-Zselo ein. — Se. 
Kais. Hoh. der Großfürst Nikolai Nikolajewitsch ist 
gestern aus Livadia nach St. Petersburg abgereift

Die Montenegriner haben Medun in die Lust 
gesprengt und den Türken die Verbindung mit Pod- 
goritza abgeschnitten.

Nachdem Horwatowitsch am vorigen Mittwoch 
gezwungen war sich zurückzuziehen, ist Kruschewatz 
von den Türken genommen worden. Die Serben 
haben Alexinatz geräumt

Bukarest, Donnerstag, 2. Nov. (21. Oct.), Abds. 
Fürst Carl von Rumänien hat die Session der 
Kammern eröffnet. In der Thronrede hob ■soe. 
Hoheit hervor, die Garantie-Mächte billigten die 
Neutralität Rumäniens, die Pforte sei z. Z. geneigter, 
den rumänischen Forderungen Gehör zu geben, es 
sei seine volle Ueberzeugung, daß, Dank den Groß
mächten, die Ruhe baldigst wiederhergestellt sein werde

ÄocaieG.
Von einem der hiesigen Herren Aerzte ist uns 

nachfolgende Zuschrift zugegangen:
In den letzten Jahren ist von der Stadtver

waltung in dankenswertber Weise mit Pflasterung 
bisher vernachlässigter Straßen vorgegangen wor
den. Einsender dieses erlaubt sich aber auf einen 
recht schreienden Uebelstand aufmerksam zu machen, 
der im Gefolge dieser Arbeiten aufgetreten ist und 
dringend der Abhilfe bedarf. Vom Winter an bis 
in den Sommer war eine Anzahl Straßen mehr 
oder weniger unpassirbar durch Steinhausen oder 
gesperrt wegen der Arbeiten; daß aber die Ia m a sch e 
Straße vom Local des Wanemuine bis zur Peters
burger Straße nun schon circa 10 Monate in einem 
Zustande ist, der sie bisher nur für Fußgänger bei 
Tage passirbar machte, wäre vielleicht doch zu ver
meiden gewesen. Jetzt bei dem schlechten Wetter 
ist diese Strecke nur mit äußerster Gefahr, umge- 
worsen zu werden oder die Equipage zu brechen, zu 
befahren, im Dunkeln bet der bisherigen Straßenbe
leuchtung aber selbst sür Fußgänger lebensgefährlich. 
Die nächste Parallelstraße, die Langstraße,, mit den 
Querstraßen: Berg- und Rosenstraße, ungepflastert 
und fast unbeleuchtet, sind in nicht viel besserem 
Zustande. So kann es denn passiren, daß am Abend 
ein Hilferuf zu Kranken in dieser schon recht bevöl
kerten Gegend vergeblich bleibt, weil dec Versuch 
durchzudringen mißlingt. Schreiber dieses erlaubt 
sich den Vorschlag, wenigstens die Steinhaufen alle 
auf einer Seite der Straße aufzusteüen, wo 
möglich aber auch etwas mehr Licht in diese finstere 
Gegend zu bringen. —a—.

Wechselsdrsconto: 
der Dorparer Bank.................................
„ Rigaer Börsen-Bank...... 6—7'/-?°

II. Rigaer Gesellschaft...... 71/2-8'/2%
„ Rigaer Commerz-Bank . . . . 7—8%

L ombardzins: 
der Dorpater Bank....................... 8%
„ Rigaer Börsen-Bank . . . . . . 7*/ 2 —
„ II. Rigaer Gesellschaft.. 6г/2-8%

„ R i g a e r C o m merz-Bank . .... 7'/,—
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Neue Dörptsche Zeitunq.

Von dem Dorpatschen SchulendirecLorat 
wird hiemit bekannt gemacht, daß fortan in 
Grundlage Allerhöchster Genehmigung Dom 
27. September d. I. für die Prüfung auf 
das Amt eines Kreislehrers, eines 
Hauslehrers und einer Hauslehrerin 
eine Gebühr von 10 Rbl., für die Prüfung 
auf das Amt eines Privat-Elementar
lehrers und einer Privat-Elementarleh- 
rerin, zum Eintritt als Lehrling tu eine 
Apotheke und zur Erlangung des Rechtes 
auf den ersten Elassenrang eine Gebühr von 
3 Rbl. zum Besten der Examinatoren wird 
erhoben werden.

Dorpat, den 22. October 1876/
Nr. 871. Director Th. Gööck.

Felli«.
Prüfung mililnirpflichligrr Personen.

Die Lehrer-Conferenz der Fellinschen Kreis
schule hat den Examinationstermin für alle 
Diejenigen, welche sich in Grundlage des Art. 
56 Punct 4 des Gesetzes über die allge
meine Wehrpflicht der erforderlichen Prü
fung bei der Fellinschen Kreisschule unterziehen 
wollen, auf den 30. Detober festgesetzt. 
Die bezügliche i Meldungen sind unter Bei
bringung eines schriftlichen Gesuches, eines 
Standes- und Taufzeugnisfes am vorhergehenden 
Tage von 3 — 6 Uhr Nachmittags beim Unter
zeichneten zu machen.

Fellin, den 9. Oetober 1876.
Nr. 172. Schulinspectvr K. IowetiN.

Sonnabend den 30. October 1876

General-
Dorpater Konsum -Wereins.

Gegenstände derselben:
Rechenschaftsbericht, 
Wahl der Revidenten, 
Gemeinsame Küche, 
Verwendung des Reserve-Capitals zur 
allmällgeu Tilgung des Kanfprerses für 
das angetanste Hans.
Mitthcilung hinsichtlich der Waschanstalt.

Das Nähere über Zeit und Ort durch die Zeitung.

Versammlung 
des

Dorpater Handwerker-Verei«.
Freitag den 22. October c.

(Drillet ® e feil [di afl sagend im SaniroecSetDerein.
Vortrag des Hru. Prof. Dr. Alexander 

von Vellingen: „Was ist wahre, was falsche 
Alictorität?"

Anfang 9 Uhr Abends.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Das literarische Comits.

(Ein iirüdiiuolltr püiipliii) 
mit schöner Aussicht ist für'den festen Preis von 
6.500 Rbl. zu verkaufen hinter dem Dorn in der 
Mühlenstraße neben M 6 und täglich in den Sprech
stunden von 1—4 Uhr Nachmittags zu besehen.

ET Bekanntmachung. Mglt
Von der Ehstnischen Districts - Direction der Livländischen adeligen Güter-Credit- 

Svcietät wird hiedurch bekannt gemacht, daß dieselbe ihr bisheriges Geschäfts-Local 
am 23., 25. und 26. d. Mts., wegen Umzuges geschlossen halten und vom 27. d. 
Mts. ab ihre Sitzungen im ehemaligen von Kohler schen Hanse halten wird.

„JWagfasin <le Moscow“ 
Ritter-Strasse, gegenüber Kaufmann Schramm,

empfiehlt eine reiche Auswahl Herren-Wäsche, Tncot- und wollene Jacken, Tricot-Bein
kleider, Halbleine, Leinewande, Tischzeuge, Taschentücher, Barchente, Flanelle, Handtücher, 
Gailoschen, Eau de Cologne, verschiedene Pommaden zur Stärkung der Haare, Seifen, 
Tragbänder u. s. w. Die billigsten Preise werden zugesichert.

JE. Jjoewenstern.

Der Da;ar
welcher unserem Publicum aus einer lan
gen Reihe von Jahren her bekannt ist, 
wird auch in diesem Jahr und zwar zu 
Anfang December abgehalten werden. In
dem alles Nähere weiterer rechtzeitiger 
Mittheilung vorbehalten bleibt, ergeht gleich
zeitig an das geehrte Publicum die Bitte, 
den Zweck des Bazars wie bisher so auch 
in diesem Jahre durch freundliche Darbrin
gung von Verkaufsgegenständen geneigtes! 
fördern zu wollen.

Die unwiderruflich letzte Vorführung

J. IWA Oe «Hier g’sehen 

Feuer-Tauchers 
wird bei günstiger Witterung 

am Sonntag den 34. Oktober 
im Garten der Ressourcen-Gresellschaft 

präeise 3 Uhr Nachmittags stattfinden.

ZDTur noch, kurze Zeit II
findet die BV Schlachte« - Gemälde - 4r»sste«»ng -Wfi i« »er 
Scha«dude a«f dem Bietualien-Markt gegenüber dem Spritzen
hanse statt.

Kindermehl
von Ksnri Mcslle in Vevey,
und Giffey & Schiele in Rohrbach,

I. R. Schramm.
Frische Feigen

empfiehlt y, K. Besnosow.

Weisen,
<йегйе»
Hafer und 
Erbten

fc.au ft in grossem und kleinem Quantum zu 
den besten Preisen .. а

W eizeiimelil 
wird in der Malzmühle ä L/Z. 50, 60 u. 80 Kop. 
•verfcauft.

Sobelbünkk uO Wkltzeug
lauft C. Ncdikson.

Vor Ankauf wird gewarnt!
Am 19. d. hat sich eine braune Dachshündin 

verlaufen und erhält der Wiederbringer eine ange
messene Belohnung im Geschäft von 
________________ Kwald Ireymuly.

Frische englische

Albert-Bisquits
sowie englische und moskow.

MMMWOMWM. 
empfiehlt J, R. Schlamm.

A nVermiet üen 
eine Familienwohnnng von 5 Zimmern in der 
Beletage Alexanderstr. Nr. 14, Haus Horn.

Eine freundliche

mövlirte Wohnung 
für einen stilllebenden Herrn ist gleich beziehen 
im Bokownew'schen Hause am Markt, zwei Treppen 
hoch. Zu erfragen in der Ehorn'schen Handlung.

MiiieWeiBiMMi s 
von 2 Zimmern nebst Küche ist zn vermiethen 
Hohn-Str., Haus Nr. 14.

Ein junges Mädchen
das der russischen und deutschen Sprache ^nächtig ist 
und gute Zeugnisse hat, wünscht eine teile a S 
Bonne. Adresse: untere Techelfersche Straße, Haus 
Nr. 9.____________  ____________________

Knrische Eanchwurst
empfing J, JR. Schramm..

Abreisende.
3. Chaim Türk, Schneider. 

WiNerrnrgsbeohach 1 ungeu.

Angkkommene Fremde.
Hstel Lsrrdrrn HH: Wentmeister sLandberg nebst Ge

mahlin ans Walk, v. Krusenstern aus Reval, v. Moller 
aus Werro, Niggol aus Warbus, Kausm. ünlelberg aus St. 
Petersburg, Ingenieur Baron Älayvell aus Reval.

r птигл. Stone c. 0" c.
fci Wb Bewöl

kung.N E 8 W

1. 4 Adi 44.1 4-0.9 96 .... — 0.7 0 9 10
Novbr. 45.1 1.5 93 — — 2.5 0.1 10

10 Äv. 45.7 1.1 94 0.2 16 — 10
2. 1 M. 45.8 0.9 — — —

Nvvbr. 4 M, 45.9 0.9 _ — — — — —
7 M. 46.3 0.5 93 — — 0.8 0.9 10

io M- 46.6 0.7 90 __ — 0.8 1.8 10
1 Ab. 47.3 0.9 89 — - - 2.9 10

Extreme der Temperaturmirtel in den legten 10 Jahren vom
1. Nvvbr. Mm.: - 0.06 i. I. 1875; Max. + 7.34 i. I. 1874.

10-Mngeö Mittel vom 1 Novbr.; -i 2 93.

Bon der Censur gestattet. Dorpat, den 22. Ociober 1876. Druck und Verlag von C. Mattiesen.



247. Sonnabend, den 23. October (4. November) 1876.

Reue Öör|itfd)c 3ellung.
. Erscheint täglich

Ausnnhme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
«m 7 Uhr Abends. Tie Buchdruckerei und ExpedUlon 
sind nur an den Wochentagen von 7 Ubr Niorgens brs 

7 Uhr AbendS, ausgcn. von 1-3 Uhr Mittags, geöffnet.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für d-e drcigespaltene Korpuszeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

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

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Inhalt.
Inland. Dorpat: Zur politischen Tagesfrage. Zur 

diesjährigen Einberufung. Tie Kornländerein in Livland. 
St. Petersburg: Osficielles. Militärisches Moskau: 
Der Proceß der Commerzleihbank.

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Die Thronrede. 
München: Ultramontane Opposition. Oesterreich. Wien: 
Die jüngst beantwortete Jmerpellation. Zur O r i e u tkr i sis : 
Vom Kriegsschauplätze. Die Unordnungen im Stabe der Mo
rava-Armee. Griechische Opferwilligkeit. Türkische Rüstungen.

Neueste Post. Telegramme. Locales. Handels- u. 
Bölsen-Nachrichten. Tel. Coursdepesche.

Inland.
Iorpat. Tie europäische Politik ist wiederum 

in ruhigeres Fahrwasser gelenkt, gelenkt Lurch Lie 
feste Hand Sr. Maj. unseres Kaisers. Das am Be
ginn Lieser Woche Ler Pforte gestellte Ultima
tum drohte den Krieg und hat von Neuen Aussich
ten aus den Frieden angebahnt. Von der ganzen 
russischen Presse ward der entscheidende Schritt mit 
Begeisterung ausgenommen und ausnahmelos spie
gelte sich in aNen Organen Lie Zuversicht ab, 
daß Lie Regierung auf Grund vollster Ueber
einstimmung mit dem Wollen und Wünschen des 
Volkes gehandelt habe. Aber nicht nur vom Ein
vernehmen mit dem russischen Volk, sondern auch 
vvm Einvernehmen mit Lem größten Theil des 
übrigen Europa scheint Lieser Schritt begleitet ge
wesen zu sein, wie mit Recht von einem Theil Ler 
russischen Presse, aus der wir in Nachstehendem 
einzelne charakteristische Ausführungen wiedergeben, 
schon bei Besprechung Les damals noch in Aussicht 
stehenden Ultimatum hervorgehoben wird: „Die 
Sommcttion, mit welcher General Ignatjew betraut 
worden, kann — schreibt das „3. de St. P. — der 
türkischen Regierung selbst Nutzen bringen, wenn 
es gelingt, mit dem Gefühle von ihrer wahren Lage 
lhr auch Lie Kraft zu verleihen, die Nothwendigkei
ten derselben zu acceptiren und sie aus Lem alten 
Geleise ihrer kleinlichen Hilfsmittel heraustreten zu 
lassen, in welchem sie sich bis jetzt gefallen hat. 
Diese 48 Stunden werden genügen, um Len Staats
männern in Konstantinopel zu zeigen, daß das Ver
langen Rußlands zugleich dasjenige ganz 
Europa's und daß auf keine Hilfe zu rechnen 
ist, um sich diesem, von Humanitäts-Rücksichten und 
Friedensliebe inspirirten Verlangen zu entziehen." — 
Der „Golos" äußert sich noch zurückhaltend über 
Lie Frage, ob Krieg, ob Frieden zu erwarten stehe, 
dtachdem er seiner Ueberraschung über Lie Kühnheit 
der Pforte Ausdruck gegeben, baß diese trotz der 
Tags zuvor gemeldeten Unlerstützung der russischen 
Forderungen durch England, Oesterreich und Frank
reich !vgl. Neueste Post) noch immer die Verhand
lungen hinziehe, bemerkt er hinsichtlich des Ultima
tum: „Noch weist nichts darauf hin, daß die 
Pforte die Sache zum A e u ß e r st e n treibt. Auf 
eine Unterstützung der Westmächte kann sie nicht 
rechnen. Alle^Gro ßmächte Les Continents sind 
entweder auf Seiten Rußlands oder fest entschlos
sen, nicht wider uns zu sein. England ist paraly- 
sirt, zumal die Thronrede Kaiser^Wilhelm's zeigt, 
daß Deutschland gegen jede, wider Rußland gerich
tete Combination ist. Die Pforte bleibt allein ge
genüber dem natürlichen Schirmherrn Ler Balkan
slaven. Dennoch ist von Ler Pforte Alles zu er
warten, Lie Sinnlosigkeit greift zu Maßregeln, die 
tem gesunden Verstände unverständlieP sind. . . . . . . . . . .  
Run, die russische Regierung hat Alles gethan, um 
das Uebel des Krieges zu vermeiden; da sie aber 
die Sache in ihre Hand genommen, mußte sie auf 
einem kategorischen Ja oder Nein bestehen.^

„ Bei Weitem die Mehrzahl der russischen Organe 
halt einen Aufschub der bewaffneten Intervention 
für fast unmöglich. ^Das Wort", ruft die «Neue 
Seit“ aus, „das Wort, nach welchem ganz Rußland 
dürstet, ist gesprochen. Es ist klar, energisch 
und kurz ausgesprochen . . . Alles, was uns ver
leumdete, was uns nicht liebte, was bereit war, je
den Umstand zu benutzen, um auf unser Haupt 
alle möglichen Vorwürfe und giftigen Ausfälle 
über unsere moralische und materielle Schwäche zu 
werfen, Alles dies bereitete sich schon unter den 
Wehrufen der Verwundeten, unter dem Weinen 
von Waisen und Wittwen, im Wiederscheiue der 
Feuersbrünste, uns und das sich verblutende Ser

bien mit der Dornenkrone zu schmücken und mit 
giftigem Hohn zu verspotten, wovor Las Blut in 
den Adern gerinnt und die Hände thatlos nieder
sinken.“ Am Lebhasresten aber giebt Lie russ. 
St. P. Z. Ler BefrieLignng über den ihrer Mei
nung nach bevorstehenden Krieg Ausdruck: ^Ja“, 
schreibt sie, «wir nehmen die Garantien, welche die 
Pforte hartnäckig verweigert, selbst. Wir nehmen 
diese Garantien selbst, weil anders handeln hieße: 
Millionen orientalischer Christen der Willkür des mu
selmännischen Despotismus überliefern, die Ideen 
Les Christenthums, Ler Humanität und Civilisa- 
tion falschen Begriffen von einem sogenannten eu
ropäischen Gleichgewicht zum Opfer bringen .... 
Nie war ein Krieg im russischen Volke populärer, 
wie der bevorstehende. Das wird in Wahrheit ein 
nationaler Krieg sein, dessen Losung ist: «Für den 
Glauben, für den Zar und für das Vaterland!“

Die kriegerifchen Stimmen sind zur Zeit Lurch 
die Ereignisse bereits überholt. Auf dem Wege der 
Verhandlungen scheint noch immer das erreicht wer
den zu können, was man in letzter Zeit nur noch 
von einem blutigen Waffengange erwarten zu dür
fen glaubte. Diese feste Mäßigung und selbstlose 
Friedensliebe unseres Monarchen erscheint wiederum 
in Hellem Licht, sie hat uns zur Zeit vor einem 
Kriege bewahrt, der, wenn auch noch so glänzend 
und ruhmvoll geführt, tiefe Wunden hinterlassen 
müßte. — Welchen äußeren Umständen, fragen wir 
uns, haben wir diese Wendung zu danken? Wir 
glauben nicht irre zü gehen, wenn wir in Beant
wortung Lieser Frage kurz auf zwei Momente Hin
weisen: vie russische Negierung hat auch bei der 
letzten Entscheidung Len europäischen Charak
ter einer Intervention, die es im Hinblick auf das 
der Vernichtung nahe Serbien füglich nicht länger 
hätte aufschieben können, bewahrt— Lie Mitwirkung 
der anderen Großmächte ist vielleicht der haupt
sächlichste Grund, welcher Lie Pforte zur Annahme 
des Ultimatum geführt hat. Ein weiterer Grund 
dürste in der Kriegsbereitschaft Ruß
lands zu suchen sein. Gestützt auf Volk und Heer 
vermochte Rußland seiner Forderung den nölhigen 
Nachdruck zu geben und die Pforte von dem Ernst 
Ler Lage endlich zu überzeugen.

— Zufolge Ukases des DirigirenLen Senats 
vom J. Septbr. d. I. sollen in diesem Jahre zur 
C o m p l e t i r n lt g Ler Armee und Flotte 
1 9 6,000 Mann ein berufen werden. In 
Grundlage des publicirten Verzeichnisies aller Ein
zuberufenden sind nach der Livl. Gouv.-Z. für 
Livland in Allem 2447 Personen zur Ein
stellung bestimmt und zwar ist von der livlän
dischen Gouvernements - Wehrpflicht - Commission 
nachstehende Vertheilung dieses Jahresaufgebots 
bewerkstelligt worden: Im Rigafchen Kreise 
sind in die Einberufnngslisten eingetragen 1469, 
zum Dienst bestimmt 423; im Wolmarschen 
814, resp. 235; im Wendenschen 1047, resp. 303; 
im Walkschen 867, resp. 249; im Werroschen 813, 
resp. 235; im Dorpat scheu 1459, resp. 422 
(davon aus dem 1. Canton 389, resp. 113; im 2. Ct. 
481, resp. 139; im 3. Ct. 281, resp. 81; im 4. Ct. 
308, resp. 89); im Pernauschen 740, resp. 2J3; 
im Fe kl in scheu 868, resp. 251; im A ensburgschen 
400, resp. 116.

— Von dem livländischen Gouvert.eur ist nach 
der Livl. Gouv.-Z. am 12. d, M. der verabschie
dete Hofrath Georg Jacoby als älterer Gehilfe 
des Direetors feiner Canceller angestellt worden.

— Dom Gehilfen des Ministers des Innern ist 
am 16. d. M. das Statut der Fellinschen! 
Steгbecasse bestätigt worden.

Riga, 20. Oct. Von dem livländischen Gouverneur 
ist, wie die Livl. Gouv.-Z. meldet, am 6. d. M. 
der Uutersuchungspristav der Rigaschen Stadlpolizei 
Tit.-Rath D i l l a г e t, seiner Bitte gemäß, häus
licher Umstäirke wegen des Dienstes entlassen und 
au desien Stelle der Stadttheils-Pristav der Riga
schen Pollizei Colleg.-Assessor Taube, an Stelle 
dieses Letzteren aber der außer Etat verbliebene 
stellv, ältere Secretairsgehilse der aufgehobenen 
Cancellei des General-Gouverneurs der Ostsee-Gou
vernements, Gouv.-Secretair v. V i l l e b o i s , er
nannt worden.

Aus Mitav meldet der Reg. - Anz., daß am 
16. September a. c. bei dem örtlichen Commando 
ein T h e e h a u s für die Soldaten eröffnet worden.

St. Petersburg, 19. Oct. Der Geschäftsführer 
des Minister-Comitä's, Sraats- Secretär K o cha
n o w, hat, wie dem <Lt. Pet. Her. zu entnehmen, 
nach der Rückkehr von feinem Urlaub mit Aller
höchster Genehmigung fein Amt wieder angetreten.

— Der Minister des Innern hat, wie wir dem 
Reg.-Anz. entnehmen, am 19. d. M. den Einzel- 
v e r ka u f der Zeitung «Golos“ untersagt. Gleich
zeitig ist dem Blatte: «Financielle Rundschau 
und Bote für Eisenbahnen undDamps- 
schifsfahrt“ in der Person des Herausgebers 
K. Trubnikow in Anlaß der Artikel: «Kritik der 
Finanzlage Rußland's im Hinblick aus einen aus- 
wärligen Krieg“ und «St. Petersburg am 16. Ocl.^ 
die erste Verwarnung erlheilt worden.

— General - Adjutant Todtleben soll , wie 
die russ. St Pet. Z. mittheilt, zum Chef aller Ver- 
theidigungslinien der Südküste ernannt werben.

— Wie dasselbe Blatt erfährt, haben die Aus
gaben des Kriegsministerium für das laufende 
Jahr 1876 die anfänglich normirte Höhe bereits 
um 7 0 M i l l i o n e n überschritten.— Im 
nämlichen Ministerium soll nach dem «St. Pct Bl.^ 
die Frage bezüglich ter Organisation einer Feld- 
p o st für K r i е g s z e i t е n angeregt worden und 
das Ministerium dieserhalb bereits mit dem Post
Ressort in Relation getreten sein. — Auch soll Las 
Post-Departement, wie die «Neue Zeil“ gerücht
weise erfährt, die Anordnung getroffen haben, daß 
alle Seitens des Kriegsministerium einlaufenden 
Pakete und Correfpondenzen sofort, ohne Rücksicht auf 
Umfang und Gewicht, an ihren Bestimmungsort 
besördett werden.

Mosknv, 19. Oct. Länger, als man es An
fangs erwartet, hat sich das Verhör der Beklagten 
und Zeugen in Sachen des Procesies der Moskauer 
Commerz-Leihbank hingezogen. Am 18. 
Oct. ward die gerichtliche Unterfuchung beendet und 
der große Proceß ist in fein letztes Stadium getre
ten. noch aber stehen die Debatten bevor. — Stür
misch genug waren die Verhandlungen am letzten 
Tage desVerhörs,wo sich in der Sitzung des Bezirksge
richts «eine beispiellose Episode“ zutrug. Der 
Staatsanwalt stellte einen Actenauszug über ein 
früheres Gerichtsverfahren gegen Schumacher vor, 
das in dem Formular des Angeklagten nicht auf
geführt ist; aus dem Auszuge war ersichtlich, daß 
der Angeklagte Schumacher bereits einmal zur ma
teriellen Verantwortung für die Auszahlung von 
15,000 Rbl. aus der Depositencasse auf ein ge
fälschtes Document gezogen worden war. Kaum 
hakte dies ter Staatsanwalt vorgebracht, als der 
Angeklagte Schumacher erklärte, baß «der Staats
anwalt zur Hinterlist Zuflucht nehme.“ Der An
geklagte wurde durch den Präsidenten unterbrochen, 
der unter Anderem sagte: «Nie bat Lie Vermessen
heit von Angeklagten derartige Dimensionen ange
nommen!“ Der Lertheidiger Schumachers, Rechts
anwalt Schajkenirsch, drückte sich bei Anlaß dieser 
Episode nachstehend aus: man habe einen Actcnaus- 
zug ausgegraben; in Folge dessen beschloß das 
Gericht, Schajkewilsch die erste Verwarnung zu er- 
theilen, da derselbe sich bereits wiederholt unan
ständige Ausfälle erlaubt habe. — Noch an dem
selben Montag begannen die Debatten. Es stehen 
12 Reden bevor; die Rcihensolge der Verthei
digerreden ist nachstehende: Charitonow und 
Kurilow für Poljanskij, Kupernik für Landau, 
Spiro für Strousberg, und dann die Vertheidiger 
Ler VerwaltungsrathsmitglieLer. — Den Anfang 
machte eine Rede des Procureurs Obninskij, die 
sehr leise gesprochen, selbst von der nächsten Um
gebung nicht ganz verstanden werden konnte. 
Der Redner hielt Len Anklage-Act in allen seinen 
Theilen aufrecht. Sodann sprachen (am 19. Oct.) 
der zweite Ankläger Herr Simonow, die Anwälte 
der Civilkläger, Lie Herren Lanskowskij, Wladimi
row , Golowin, Trojanskij. Die Trojanskij's war 
glänzenv. Die Anwälte der Civilkläger bestanden 
vorzugsweise auf der Schuld des Aufsichtsrathes. 
Trojanskij griff Len Angeklagten Strousberg heftig 
an und sagte: «Ein in ganz Europa Lesavouirter, 
niedriger Beweggründe und unmoralischer Hand
lungen angeklagter Mann spricht uns von der Höhe 
seiner großen Ideen. Leute, angeklagt ehrloser 
Handlungen, geben uns von der Anklagebank aus 
moralische Lehren, indem einer der Angeklagten 
stolz ausruft, baß es ihnen schwer falle, die mora-
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lu'che Höhe des Menschen zu verstehen, der sich 
entschloß, der Bank Gelder, welche er unterschlagen 
konnte, zurückzuerstatten. Wir brauchen keine große 
Ideen, wir sagen uns los von den moralischen Leh
ren, welche aus solchen unlautern Duellen sprudeln.^ 
Drese Rede brachte einen tiefen Eindruck hervor.

Ausland.
Deutsches Reich.

Aerttn, 30. (.18.) Oet. Der Reichstag wurde 
beute — da der Kaiser durch Krankheit verhindert 
war, den Eröffnungsact zu vollziehen von dem 
Vorsitzenden des Reichskanzleramts, Hrn. Hof
mann, im Weißen Saale des Königlichen Schlos
ses, mit folgender Rede eröffnet:

Geehrte Herren!
Seine Majestät der Kaiser haben mich zu beauf

tragen geruht, Sie beim Beginn der vierten und 
letzten Session der laufenden Legislatur-Periode 
Namens der verbündeten Regierungen willkommen 
zu heißen und zugleich das lebhafteste Bedauern Sei
ner Majestät darüber auszudrücken, daß es Aller- 
höchstdenselben nicht möglich gewesen ist, die an
fänglich gehegte Absicht, Den Reichstag persönlich 
zu eröffnen, in Ausführung zu bringen. Die An
gelegenheiten, welche in Der beginnenden Session Der 
Erledigung harren, sind nicht zahlreich. Aber an 
Wichtigkeit werden Ihre bevorstehenden Verhand
lungen hinter Den Verhandlungen früherer Sessio
nen nicht zurückbleiben. Hauptsächlich wird Ihre 
Thäligkeit durch Die Berarhung Der Gesetz-Ent
würfe über Die G e r i ch t s v е r sa s s u n g, 
das Verfahren in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten 
und in Strafsachen, sowie des Entwurfs einer Con- 
cursordnung in Anspruch genommen sein. Mit ge
rechtfertigter Spannung si ht die Nation Der Ent
scheidung Der Frage entgegen, ob es gelingen wird, 
dieses für Die einheitliche Rechtsentwicklung Deutsch
lands so bedeutsame Gesetzgebungswerk, an welchem 
seit einer Reihe von Jahren schon gearbeitet wird, 
vor dem Ablaufe Der gegenwärtigen Legislatur
Periode zu Stande zu bringen. Die Schwierigkeiten, 
welche sich einem solchen Gelingen in Den Weg 
stellen, sind nicht gering. In zahlreichen und zum 
Theil sehr wichtigen Puncten weichen Die Anträge 
Der von Ihnen eingesetzten Commission, insbesondere 
zu dem Gerichtsverfassungs-Gesetz und zu Der 
Strafproceßordnung, von Den Beschlüssen Der 
verbündeten Regierungen wesentlich ab. Wenn die 
verbündeten Regierungen gleichwohl an der lieber« 
zeugung festhakten, daß eine glückliche Lösung der 
großen Aufgabe, welche der beginnenden Session 
hinsichtlich der Justizgesetze gesteckt ist, möglich sei, 
so geschieht es in dem Vertrauen, daß Sie, geehr
teste Herren, bei Berathuug jener Entwürfe das 
Interesse einer sichern und unbehinderten, das all
gemeine Wohl wirksam schützenden Ausübung Der 
Rechtspflege im Auge behalten werden. Die ver^ 
bündelen Regierungen dürfen hoffen, daß der Reichs
tag dem, was in Der so eben bezeichneten Richtung 
für unerläßlich erkannt werden muß, seine Zustim
mung nicht wird versagen wollen. — Die in Der 
vorigen Session beschlossene Verlegung des 
E t a t s j a h r e s für Den Reichshaushalt macht Die 
Feststellung eines besonderen Etats für Die Zeit 
vom 1. Januar bis 31. März 1877 nöthig. Dieser 
Etat, bei welchem Der des laufenden Jahres im 
Wesentlichen zum Anhalt gedient hat, wird Ihnen 
vorgelegt werden. — Beklagenswerthe Unfälle, von 
welchen deutsche Schiffe in neuerer Zeit häufiger als 
sonst betroffen worden sind, haben das Bedürfniß 
einer gesetzlichen Regelung des bei Untersu
chung von Seeu n fallen ju beobachtenden 
Verfahrens wachgerufen. Ein hierauf bezüglicher 
Gesetz-Entwurf wird Ihnen zugehen. — Die aus
wärtigen Beziehungen Deutschlands 
entsprechen, ungeachtet Der augenblicklichen Schwie
rigkeiten Der Lage, Dem frieüMen Charakter der 
Politik Seiner Majestät des Kaisers. Das angele
gentliche Bestreben Seiner Majestät ist unabänder
lich daraus gerichtet, gute Beziehungen mit allen 
Mächten und insbesondere mit den Deutschland 
nachbarlich und geschichtlich näher stehenden zu pfle
gen, und auch unter ihnen den Frieden, sofern er 
bedroht werden sollte, durch freundschaftliche Ver
mittelung zu erhalten. Was aber Die Zukunft auch 
bringen möge — Deutschland Darf sicher sein, daß 
das Blut seiner Söhne nur zum Schutze seiner 
eigenen Ehre und seiner eigenen Interessen einge
setzt werden wird. —- Der Druck, welcher auf 
Handel und Verkehr nicht blos in Deutsch
land, sondern auch in Den meisten anderen Ländern 
s.hon seit geraumer Zeit lastet, ist Gegenstand Der 
unausgesetzten Aufmerksamkeit Der verbünDeten Re
gierungen. Eine unmittelbare und durchgreifende 
Abhilfe liegt bei der Allgemeinheit der obwaltenden 
Uebelstände und nach Der Natur derselben nicht in 
Der Macht eines einzelnen Landes, wie lebhaft im- ! 
iner Der gute Wille und Die Bethätigung desselben 
bei Denen sein mag, Die an seiner Spitze stehen. 
Wohl aber wird es als Die Aufgabe Der deutschen

Handelspolitik zm betrachten sein, von Der heimischen 
Industrie Benachtheiligungen abzuwenden, welche 
ihr durch Die Zoll- und Steuer -Einri ck t u ngen an
derer Staaten bereitet werden. Auf dieses Ziel 
wird die Kaiserliche Regierung namentlich bei den 
bevoritehenden UnterhanDlungen über Die Erneue- 
cung von Handelsverträgen hinzuwirkrn bemüht

— Während Der vergangenen Monate sind 
deiner Majestät auf Allerhöchstderen Reisen' in 
verschiedenen Theilen des Reichs mannigfache Be
weise Der wärmsten Sympathien von Seiten Der 
Bevölkerung entgegengebracht worden. Von Sei
ner Majestät bin ich besonders beauftragt, an die- 
fer Stelle Allerhöchstderen Dank und innige Befrie
Digung Darüber auszufprechen. Seins Majestät 
haben aus solchen Kundgebungen auf's Neue die 
freudige Gewißheit geschöpft, daß die durch Das 
Reich begründete Einheit Deutschlands in dem 
Herzen Der Nation tiefe Wurzeln geschlagen hat. 
— Daß das Reich seiner verfassungsmäßigen Aus
gabe, das Recht zu schützen und die Wohlfahrt Des 
deutschen Volks zu Pflegen, sich immer mehr gewach
sen zeige, daß es sich immer mehr als festes Boll
werk des Friedens nach Außen und im Innern er
weise, dazu werden, so Gort will, auch die Ver
handlungen der bevorstehenden Session des Reichs
tages das Ihrige beitragen.
_ Nach Der Verlesung erklärte Der Staatsminister 
H osma n n im Auftrage Der verbündeten Regie
rungen im Ramen Sr. Majestät des Kaisers den 
Reichstag für eröffnet. Präsident v. Forckenbeck ; 
brachte ein dreifaches Hoch auf den Kaiser aus, in ' 
welches Die Versammlung lebhaft einstimmte. Die 
Versammlung trug selbstverständlich nicht Das feier
liche Gepräge, Das für Das persönliche Erscheinen 
des Kaisers vorgesehen war. Es war zwar der 
Bundesrath sehr zahlreich erschienen, an seiner 
Spitze zwischen den Vertretern von Baiern und 
Sachsen, dem Freiherrn v. Perglas und v. Nostrz- 
Wallwitz, Der preußische Minister Graf Eulenburg. 
Stäatsminister Camphausen war abwesend. Von 
Mitgliedern des Reichstages hatten ficb etwa 30 bis 
40 aus der natronalliberalen und conservativen 
Fraction eingefmiDen, unter ihnen die Minister Falk 
und Friedenthal, der Botschafter Fürst v. Hohenlohe
Schillingsfürst u. A. Die diplomatische Loge war 
nur Dunn besetzt. Die ganze Feierlichkeit Dauerte 
etwa fünf Minuten.

Die Nat. - Z. schreibt: Die mit Der größten 
Spannung erwartete Stelle über Die aus
wärtigen Verhältnisse läßt die Schatten, 
welche sich über Denselben lagern, Deutlich genug 
erkennen, wenn auch für Deutschland selbst ein 
Grund Der Beunruhigung nicht herartötritt. Nach 
wie vor hält Die deutsche Politik daran fest, Die 
guten Beziehungen, insbesondere „mit den Deutsch
land nachbarlich und geschichtlich näher stehenden 
Mächten, und den Frieden unter ihnen, sofern et 
bedroht werden sollte", zu erhalten. Unter den so 
hervörgehobenen Mächten ist wohl neben den Nach
barstaaten Oesterreich und Rußland das 
uns geschichtlich nahestehende England zu ver
stehen. Die Gewißheit eines bereits erreichten 
dauernden Einverständnisses zwischen Diesen drei 
Mächten oder welchen von ihnen spricht sich in die
sen Worten nicht aus, so wenig als der folgende 
Satz einen beruhigten Ausblick in die Zukunft ge
währt. Unter diesen Umständen wird die Versiche
rung doppelt werthvoll, so wenig auch Anlaß zum 
Zweisel in dieser Hinsicht war, daß das Blut der 
Söhne Deutschlands „nur zum Schutz seiner eige
nen Ehre und seiner eigenen Interessen eingesetzt 
werden wird". Deutschlands Interessen sind bei 
der schwebenden Streitfrage nur so weit unmittel
bar betheiligt, als die Erhaltung des allgemeinen 
Friedens ins Spiel kommt. Um aber seinen auf 
die Erhaltung des Friedens gerichteten Bemühun
gen nicht von vornherein jeden wirksamen Nachdruck 
zu nehmen, muß es erkennen lassen, daß ihm die 
Beachtung wohlmeinender Rathschläge unter Umstän
den auch zur Ehrensache werden kann. Dürfen wir 
Die Worte Der Thronrede in diesem Sinne anfueh- 
men, so sagen sie nur, was neben der aufrichtigsten 
Friedensliebe das nationale Selbstgefühl des deut
schen Volkes erwarten durfte und mit Befriedigung 
vernehmen wird. Die Versammlung zeichnete Denn 
auch diese Worte durch lebhaften Beifallsruf aus.

Mlmchcn, 26. (14.) Oct. Die Angelegen- 
h e i t E n z l e r schlägt sehr weite Wellenkreise. Die 
Versuchender clericakn Organe, den Verzicht des 
Dekans auf die königliche Ernennung zum Bischof 
von Speyer als freiwillig darzustellen, scheitern, 
außer an ihrer Unwahrscheinlichkeit, an sehr be- 
merkenswerthen und notorischen Thatsachen. Unter 
dem 26. August wurde Herr Enzler von seiner Er
nennung verständigt und nahm dieselbe dankend an, 
unter dem 14. September erfolgte Dann das könig
liche Ernennungsdecret. Rom aber schwieg nicht'; 
bereits vor etwa drei Wochen theilte der hiesige 
Nuntius, Msgr. Bianchi, dem Minister des Aeu- 
ßern, Herrn von Pfretzschner, die „Beanstandung" 
Enzler's Seitens Der Curie mit. Auch Der CarDi- 
nal-Staatssecrelür Antonelli hat sich Dem Diesseitigen

Gesandten in Rom, Grasen Paumgarten, gegenüber, 
in dem gleichen Sinne geäußert. Die Regierung 
scheint die L>ache nicht sonderlich schwer genommen 
und auf eine nachträgliche Einwilligung der Curie 
gerechnet zu haben; man traute derselben eben nicht 
die Kühnheit zu, den Könia auf diese Weise zu 
brusquiren. Mittlerweile aber wurde die clericale 
Presse auf Dekan Enzler losgelassen. In vorderster 
Linie focht dabei die vom Speyerer Domcapitel 
infpirirte „Rheinpfalz", Daneben operirte eine Bro
chure „das Ganze Sammeln", von Dem hiesigen 
Domherrn Freiherrn von Obercamp, mit ihren An
griffen auf Die „Verräther im eigenen Lrgex." 
Diefen Stürmen hielt Der 60jährige Dekan nicht 
lange StanD; etwa um Den 18. October erfolgte 
fein Gesuch an Den König um Rücknahme Der Er
nennung. Für Die Stellung Der Staatsreqierung 
war Dieser Schritt im ersten Augenblick sehr fatal; 
sie kann natürlich NiemanDen bei einer Candida- 
rur festhalten, Der Dieselbe nicht mehr will. Ob 
Die Curie nicht trotzdem klüger gehandelt hätte, sich 
Enzler gefallen zu lassen, ist wohl nicht sehrzweiselhaft; 
sie wird den von Den „Extremen" so sehr ersehnten 
„Culturkampf" in Baiern jetzt wohl bald Haden, 
wenn auch^voraussichtlich ohne Maigesetze und der
gleichen.^ Sehr bezeichnend für die ganze Jntrigue 
war, Daß Die erste Nachricht über Die Stellungnahme 
Roms gegen Enzler aus Speyer kam; Das ^Dortige 
Domcapitel fcx)eint gegen Den ihan angekünDigten 
Bischof eine geraDezu fieberhafte Thäligkeit entwi
ckelt zu haben. Auch Die Nachricht von Der „Bean
standung" des P. Ambrosius Käs als Bischof von 
Würzburg erhält sich; sie hat noch größeres Aufse
hen gemacht, als Die Resignation Enzler's. Was 
sich Nom bei Diesen Dingen denkt, wäre intereifant 
zu wissen. Der clericakn Kamm el Partei hat es 
jedenfalls, aber weder der Krone, noch dem Lande, 
noch selbst der Mehrheit des Clerus gegenüber 
einen Gefallen gethau. Die Stimmung bis in ziemlich 
entschiedene Kreise des Clerus hinein ist eine überaus 
gedruckte.

Oesterreich.
Wien, 28. (16.) Oet. Die Beantwortung Der 

Interpellation überDie auswärtige 
Angelegenheit durch Den Ministerpräsidenten 
Fürst Auersperg hat in dem Abgeordnetenhause eine 
böse Stimmung hervvrgebracht. Die Schlußstelle 
der Rede, die gewissermaßen im Austrage des Gra
fen Andrassy ausgerichtete Botschaft, „daß der Mi
nister des Aenßern entschlossen sei, sich weder durch 
Manifestationen kriegerischer Art, noch durch Kund
gebungen, welche Die Kraft und das Ansehen Der 
Monarchie möglicherweise schädigen können, von Der 
bis jetzt festgehaltenen Richtung abdrangen zu taf
fen," rief auf Der Linken einen Sturm hervor. 
Die Linke Deutete in ihrer Majorität die „Mani
festationen kriegerifcher Art" als ein nach Ungarn 
hinüber gegebenes Avis, Den zweiten Theil des 
Satzes aber als eine hochmüthige Beiseiteschiebung 
Der Autorität Des Reichsrathes selbst. Sie glaubte 
unter Den „KunDgebnngen, welche Die Kraft und 
Das Ansehen der Monarchie möglicherweise schädigen 
können", nichts Anderes als ihre eigene, Den Frie
den betonende und gegen die Annexions-Politik 
Front machende Interpellation bezeichnet zu setzen, 
und beantwortete diese Stelle theils mit heftigen 
Ausrufungen des Zweifels, theils mit Explosionen 
der Entrüstung und des beleidigten Selbstgefühls. 
Nach dem Schluß der Sitzung beeilten sich die 
Minister, beruhigende Erklärungen zu geben und 
zu betonen, daß jene Stelle der Rede gegen au
ßerparlamentarische Kundgebungen ge
richtet sei. -- Gras Andrassy ist noch in Pest, 
wo — wie Die offieielle Pol. Corr, bemerkt — die 
Friedenszuversicht etwas zugenommen hat. Es wird 
wieder von Der abermaligen nahe bevorstehenden 
Ankunft eines Vertrauensmannes Des Czaren ge
sprochen. — Das in London erscheinende „Eastern 
Budget", welches zu dem Grafen Beust in Bezie
hung stehen soll, erklärt, daß das D г е i k a i s e r - 
bündniß in der Orientfrage jetzt auf einem fe
steren Fuße stehe als je. — In P r a д wollten 
Die ezechischen StuDenten morgen eine serbenfreund
liche Demonstration veranstalten; die Polizei hat 
aber Die Versammlung verboten. — Die Meldung 
aus Rom, daß die italienische Regierung den 
russischen Kriegsschiffen die Gastfreundschaft für 
den Winter zugesagt habe, wird hier mit Miß
trauen aufgenommen. Man wift Darin nicht nur 
eine Bestätigung Der Gerüchte über gewisse italie
nisch-russische Vereinbarungen, sondern Die Absicht 
erblicken, mit diesen Abmachungen zu demonstriren.

Zur Orientkrisis.
Auf dem Kriegsschauplätze an der 

M о г a w a haben sich in kurzer Zeitfolge Ereig
nisse v O n e u t s ch e i d e n d e r Bedeutung 
zusammengedrängt, welche wesentlich mitgewirkt ha
ben, daß auch die diplomatische Action in schärferem 
M'mpo eingesetzt und einen vorläufigen Abschluß 
der Kämpfe erzwungen hat. Ein längeres Tempo- 
siren Der Diplomatie Härte zweifelsohne eine Kata-



L-i'nabend, den 23. October (4. November) 1876.

Macht der geschichtlichen Ereignisse Lesien Schrä- 
fak befimnnt. »Wir »A-u »-in! i» j«»" 
zu kämpfen — dann mag kommen, was da« »«n-mer 
total“ sagte ein hochgestellter türkischer Functtonarr .

total zerstört worden. Der Zuzug von Freiwilligen 
dauert fort.

9ieucsLe Post. i

Moskau, 19. Oct. Die .Moskauer Zettung- 
veröffentlicht ein Telegramm aus Lem.in vcm^O. 
Oktober, in welchem in Bezug aus Niederlage 
der Serben bei Ljunis getagt ist, daß die Artillerie 
sveciell aeaen General Tschernlajew ausgestanLen 
ist, sich geweigert hat, ihm ferner zu gehorchen und 
Las Schlachtfeld ohne Kamp^ verla fen har.

Wicn 30. (18.) Oct. Im Abgeordnetenhause 
beantragte der Abgeordnete Herbst, eine Debatte 
über Lie Regierungsantwort auf die Interpellation 
in Ler orientalischen Frage auf Lie Tagesordnung 
der nächsten Sitzung zu setzen. Ter Ministerpräsi
dent erklärte, Lie Regierung habe wahrgenommen, 
vaß tie auf die Orient-Interpellation abgegebene 
Erklärung von Len Regierungsintenlionen fernlie
gende Deutungen erfahren habe. Die Regierung be
kundet Lurch ihre Antwort auf Lie Interpellation 
hinlänglich Las auf die Kundgebungen Ler Reichsver
tretung gelegte Gewicht und schreibt diese Deutung 
nur Mißverständnissen zu. Angesichts Ler ernsten 
Lage hält die Regierung es für patriotische Pst chr, 
das Mißverständniß durch die Erklärung zu be,et- 
tigen, Laß unter den erwähnten Manifeflattonen 
und Kundgebungen nicht jene legalen Vertretungtztor- 
per gemeint wären oder gemeint sein konnten. 
(Beifall.) v.

London, 31. (19.) Oct. Indem die Worgen- 
blätter aller Parteischattirungen Lie deutsche Thron
rede besprechen, zollen sie der Erklärung über dre 
auswärt'ge Politik und besonders dem Paffus, daß, 
was auÄ die Zukunst bringen möge, Deutschland 
sicher sein dürfe, das Blut seiner Sohne^nur zum 
Schutze Ler eigenen Ehre und der eigenen ^nleressen 
einaeieM ru sehen — einstimmigen Berfau.

London, 31. (19.) October. Dem ^Reuter scheu 
Bureau" wird aus Belgrad vom 30. October tele- 
graphrrt: Der Gen.-Consul Karzew sandte in Ler ver
gangenen Nacht 1 Uhr eine Depesche nach Livadia, 
in welcher er Namens Les Fürsten Milast bat, daß 
General Ignatjew sofort einen sechswöchentlichen 
Waffenstillstand erwirke oder eine russische Inter
vention eintrete. ,

Müsset, 30. (18.) Oct. Der ,Nord" sagt, dre 
deutsche Thronrede sei eine feierliche Bestätigung de« 
Drei-kaiseibündniffes, welchem Europa den Frieden 
verdanke. Die Bestrebungen behufs Auflösung des 
Bündnisses seien fruchtlos geblieben. Die Ver
mittlerrolle zwischen Oesterreich und Rußland, wel- 
4er sich rer deutsch- Soifer auch letner unterziehen 
wolle, sei ein Pfand jür bie Beilegung ter L-chwie- 
liüteilen, welche entstehen könnten.

" Aoassantwopel, 30. (18.) October. Gestern con- 
ferirte General Ignatjew mit Lem Großvezler. 
Sodann fand eine Berathung Ler sechs Gesandten 
statt und trat der Ministerralh zusammen.

Stmlia, 30. (18.) Oct. Fürst Milan ist heute 
Nacht Plötzlich zu Wagen nach Deligrad abgereist, 
Man bringt diese Reise mit Zerwürfnissen in Zu
sammenhang, welche zwischen der Eiv>l- und Nl-li- 
tärpartei herrschen und Lie im Lager durch die An
wesenheit Les Ministers des Innern zum Ausbruch 
gekommen wären. In sämmtlichen Wohnungen 
und Gasthäusern wurden Nachts die russischen und 
anderen hier sich aufhaltenden Osficiere beordert, 
sofort an die Grenze abzugehen. Ein Theil gehr 
nach Kragujewatz. .

Stmliu, 31. (19.) Oct. Ziemlich verläßlichen 
Nachrichten zufolge beträgt der türkische Verlust in 
ten Kämpfen um Djunis gegen 10,000 Mann an 
Sipfcten und Verwundeten. Die Serben verloren 
1500 Mann; Ler russische Verlust beziffert sich auf 
2500 meist Tobte, wenig Verwundete. Horvatm 
wirsch verbrannte selbst Schiljegowatz, damit Lie 
Türken darin keinen Stützpunct Haden. Paratfchin 
wird in Ler Eile befestigt.

Raavsa, 26. (17.) Oct. Mukhtar Pascha führt 
starke Detachirungen seiner Truppen nach Gacko aus, 
um durch den Duga-Paß Las Der Caprtulation nahe 
Niksich zu verprovianliren.

Telegramme der Neuen Dvrptschen Zeitung.
Paris, Sonnabend, 4. Nov. (23. Oct.). Der 

Herzog Decazes hat sich über Die Haltung Frank
reichs in gleichem Sinne mit Dem Beschluß Der 
Kammern dahin ausgesprochen, daß Frankreich den 
Vorgängen aus der Balkauhalbinsel gegenüber ab
solute Neutralität beobachten müsse.

Dclgrad, Freitag, 3. Nov. (22. Ocl.). Fürst 
Milan ist gestern hieher zurückgekehrt. Alexinatz ist

Wir werden ersucht, mitzuiheilen, daß morgen, 
Sonntag den 24. d, in der hiesigen griechisch-russi
schen Himmelfabrtkirche ein feierliches G e b e t für 
die Seelen der in dem üegeNwartlgen Kampfe gegen 
Lie Türken gefallenen chrrstlichen Streiter abgehalten 
werden wird, in welchem auch der daselbst der Kran
kenpflege dienenden Freiwilligen Erwähnung gesche
hen wird. __ _ _

Der Eesti Postimees widmet Lem kürzlich ver- ’ 
storbenen Caucellisten des hiesigen Logtel-Gerichtes, 
Auron Friedrich Obram einen warmen Nach
ruf Derselbe sei 10 Jahre lang ein treues und 
rhäkiaes Mitglied Les Vereines ^WanemuiNe^ gewe
sen, zuerst als Schriftführer, dann Cassasührer, 
Viekpräsident und endlich Ehrenmitglied desselben.

Es wird den Lesern erinnerlich sein,-daß bei 
Anlatz eures Referats über die diesjährrge Aus
stellung wissenschaftlicher Apparate in South-Ken- 
sinaton bei Loudon u. A. auch eines Anemo- 
m e t e r 8 (Windmessers) Erwähnung geschehen, der, 
von dem hiesigen Professor Dr. Arth. v. Oettrn- 
nen erfunden, von dem hiesigen Unkversitats-Me- 
chanitus P. Schultze construirt und von dem 
meteorologischen Institut der hiesigen blniversität 
ausgestellt worden war. Dreser Apparat hatte s. Z. 
sowohl durch seine Construetion wie durch seine 
Ausführung Aufsehen und das besondere Jnteresie 
der Fachgenossen erregt. Ein weiterer Bewers für 
die Tressiichkeu der Erfindung wie der mechamschen 
Arbeit dürfie auch die Thalsache sein, daß sungst 
dem Mechanikus Schultze die Anfertigung eines 
zweiten Apparats, der für das Kensin^ton-Mufeum 
bestimmt ist, aufgetragen worden. Wir freuen uns, 
daß dem geschistten Meister auch ^Leitens -des Aus
landes Lie Anertennung zu Tberl wird, welche ihm 
Seitens seiner nächsten hiesigen Vorgesetzten bereits 
seit Langem gezellt wird.

Vermischtes.

man führte ibn nun in die Aufnahmckanzle:, wo 
er sein Nationale anzugeben hatte. Von dtescck 
Moment an war er der Discipliuargewalt des Ge- 
fänanißdirectors verfallen. Der Präsident und Un
tersuchungsrichter, sowie die Polizeibeamten entfein
ten sich und der Jnguisit wurde nun von dem (-e- 
fänanißdirector, dem Kerkermeifter und einer Ab- 
theiluna Justizsoldaten in Lie Mitte genommen, um 
in die Zelle abgesührt zu werden. Auf dem Wege 
dahin sprach FrÄsicckconi den Wunsch aus, oatz 
man ihm eigene Wäsche gestatten und dieselbe her- 
einbesördern lassen möge. Hiebei zeigte er aus se-.n 
Hemde, das aus quovrillirtem Wolls'offe lestand 
und einer gründlichen Reinigung bedürftig schien. 
Sodann schwn es, als ob ihn eine £)^*П'аф(.  an
wandeln wollte. Er mußte von feinen Begleitern 
vor dem Umsinken bewahrt werden, schnell wurde 
über seinen geflüsterten Wunsch ein Glas Wasser 
geholt und der Leidende damit gelabt. Darauf erst 
vermochte er seinen Gang über die Treppe zur 
Halle fortzufetzen, Loch nicht allein, sondern immer 
noch unterstützt von seiner Escorte. Von da an 
kam kein Wort mehr über seine Lippen; auch zu 
ihm sprach Niemand, wie dies Vorschrift ist.

Francesconi, der Viörder des Bnefträ- 
ist Dem Landesgericht zu Wien überge- 

. In der Nackt verließ der Gefangene 
Es waren nur wenige Personen bei 

anwesend. Der Verbrecher benahm sich 
apathisch, lag mit geschloffenen Augen, 
zu schlafen, auf dem Sitze. In Mar

burg, wo der Zug beiläufig um 7 llhr Morgens 
anlangle, mußte Francesconi Las Coupe verlaßen 
und da kein Anschluß stattfindet, Lie Ankunft des 
Trtester Eilpostzuges abwarten. Der Mörder wurde 
hi еш bireltgehültenes Wartezimmer gebracht,^ in 
welchem er ein halbes Glas Kaffee trank. Nach 
mehr als einer Stunde traf der Eilzug in Marburg 
ein und setzte nach einem mehre Diiunten langen 
Aufenthalte mit Franceseoni, Der eingefliegen war, 
tzh FaM nach Wien fort. Erst in Graz sprach 
Franceseoni ein Wort; er verlangte mit leiser 
Stimme ein Glas Wasser, welches ihm gereicht 
wurd" Nachdem er getrunken, versank er wieder 
in ferne frühere Apathie. Während Der ganzen 
lanaen Reise, tie 17 Stunden dauerte, hat Fran- 
cesconi feine Nahrung zu sich genommen und auf 
diesfällige Anfragen gab er immer eine verneinende 
Antwort. Eine dumpfe Wrziveistung hatte sich sei
ner bemächtigt. In vielen iLtationen, in denen es 
bekannt war daß Francesconi Durchreite, hatte fick 
ein mehr oder minder zahlreiches Publicum ein ge
funden. In Wien angekommeN, tcurDe er in Der 
Einfahrt des Landesqerichts, Die von Justizsoldaten 
wimmelte, aus dem Wagen gehoben; seine beiden 
jpeinte waren an Den Gelenken mit einer dünnen 
Kette gefesselt und man brachte ihn nunmehr auf 
Las Jnspectronszimmer, wo ihm Die Fesseln ab ge
nommen und er in Gegenwart Der beamten völlig 
entkleidet wurde. Geld und Pretiosen waren ihm 
seibstveruandlich sckon bei seiner Verhaftung w 
Franzensfesie abgenommen worden und ev fand sick 
darum nichts mehr vor, man ihm nicht hätte 
belassen können. Francesconi folgte seiner Entklei
dung mit gleichgiltiqem müden Bricke. S>eine Er- 
f.Deinung ist fast eine angenehme zu nennen, zum 
mindesten weit von Der Vorstellung entfernt, Die 
man sich gemeiniglich von Den Mördern solchen 
Kalibers zu machen pflegt.^ Sein Teint ist blaß, 
Der Körper ungemein schwächlich und Las Gesicht, 
dessen kreideweiße Farbe durch einen schwarzen 
Schnurr- und Backenbart wesentlich gehoben wird, 
darf entschieden hübsch genannt werden. Das fa
tale Geschwür an der Oberlippe ist in^ Der Heilung 
begriffen und kaum mehr auffällig. Nack lorgsal- 
tigstcr Durchsuchung aller Kleidungsltücke wurde 
Francesconi's Toilette wieder vervollständigt und

рехё @Ußo> 
btn worden. 
Kla.qensmt. 
der Abfahrt 
vollkommen 
ohne jedoch

Für die leidenden Christen in der Türkei 
ist in C. M.attiesen's Buchdr. u. Zlgs.-Exped. ferner ein*  

durch'Herrn Pastor Freifeldt: Bon Herrn Geheimratb 
Dr. C. v. Baer 15 Rbl. pro secundo mit specreller B-stirn- 
nmnq für Lie nothleiLenben Bulgaren; von drei Schulennian 
der Elenientar1öchtcrsd)ule 75 Kop.; zusammen 15^ Rbl. /5 .top.

duld) Herrn Oberpastor Schwartz vom ünttlefgejeDeii' 
vorstano 10 Rbl;

durch Herrn Pastor Stein in Anzen von der deutschen Ge
meinde in Anzen 31 Rbl. 85 Kop. und von der estnischen Ge
meinde daselbst 19 Rbl. 15 Kop, zusammen 51 Rbl.;

von Manja 13 Rbl. S. - zusammen 89 Rbl. ^5 Kop
Mit den iruheren 9181 Rbl. 21 Kop. in Allem ^^70 9761. 

96 Kop — und wird um Tarbringung weiterer Gaben 
gebeten. _______ ________________Das Eomitm

Handeis- und Pörsen-Rüchrichttn.
Njaa 20 October. Heute haben wir das auZgesprochene 

Schlackenwetter, wie solches unseren Spätherbst kennzeichnet. 
In unserem Handel ist zwar in den letzten Lagen eine Wand
lung der Situation eingetreten, die aber trotz der Erfüllung 
mehrer stuher ausgesprochener Wunsche augenblicklich noch keine 
entschiedene Besserung des Geschäftes verspricht ^Die begehrten 
Schiffe und namentlich Dampfer sind in so genügender Anzahl 
eingetroffen, daß die Frachten bereits um Etwas gewichen sind, 
Unsere Exporteure sind also jetzt in den Stand gefetzt, ihre 
seil längerer Zeit zur Verschiffung bereit liegenden Waaren 
unter einigermaßen günstigen Bedingungen zu verladen. Lcr 
enormen Zufuhr von Getreide und Leinsamen gegenüber ficht 
aber die Kauflust in keinem entsprechenden Verhältniß. Sae- 
l eins amen sind t nur schleppenden Absatz und wird m pui- 
fer Waare zu 8 Rbl 50 Kop. und 8 Rbl. 60 Kop. nach Oua- 
lität mwbeten. Tie Lotalzusuhr beträgt dis heute ca. 145,000 
Tonnen, wovon ca. 94,000 L onnen verpackt worden sind. Tie 
weiter vermißte Kausiust für Schlagleinsamen drückte den 
Preis auf 1 Rbl pro Maß Demnach wurde X: r u i a n e r 
7'4mäßige 112/13pfundige Waare zu 7 Rbl. 60 Kcp., rus
sische 7mäßige 109/l0pfundige Waare noch Einiges zu 7 
Rbl. 10 Kop. und 7 Rbl. 5 Kop. pro Tonne gemacht. In 
K>as er gingen nur Kleinigkeiten in loco zu 72 und 73 Kop. 
pro Pud, und auf Rovemberlieserung zu 72 Kop. pro Pud 
um, doch wäre jetzt auch zu 71 und 71’4 Kop. anzu kommen. 
Roggen, entschieden stiller, wird zu 78 Kop pro Pud in 
118/19pfundiger Waare angeboten; für 120pfundige 
märe 79 Kop. pro Puo zu bedingen. Flachs und Hans blieben 
an unserer Börse immer noch unbeachtet.

Telegraphischer Aoursberichr
St. Pet er burg er Börse,

ten 22. Octbr. 1876.
W c ch s e 1 e o n r i e,

. 30з/16

. 259'4
. 317-/4

London .
Hamburg 
Paris........................................... - , . • - r

Monds- «nd »ttrfe.
Prämien-Anleihe 1. Emission. • 192 1V"
Prämien-Änleche 2. Emission. . ISO 
5% Inskriptionen..................................96
5% Bankbillete 97'4
Riga.-Tünaburger Eisend.-Acticn 127
98n)ßn .Rnbintzker Eisend.-Aciien 87Bolog.»RpbinSker Eisend.-Aciien 
Rigaer Commerzbank-Actien . .

Berliner Börse

305/16
260’4
318'4

Pence. 
Rchsm. 
(Sent.

Bi, 
Br. 
Br. 
Br. 
Br, 
Br,

191
189 
95-4 
96 y4

Eid. 
Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld.

den 3. Nov. (22. Oclbr.) 1876.
Wechfelcours auf St. Petersburg

3 Wochen d.........................
3 Monate d. . . • ■ ■

, . 257 M.
. . 253 M.

. . 258 M.Russ. Ereditbill. (für Г 0 R !
Riga, 22. Octbr. 18 <b.

Flachs, Kron- per Berkowez, 
Tendenz für Flachs

der
Wechselvdrscowro: - 

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

L o m b 6 r d z in e>:
der Torpater Bank...........................................

„ Rigaer Börsen-Bank............................
„ II. kltigaer Gesellschaft. . > . . - 
„ Rigaer C o m ni er z - B a n k . . • - • 
„ Plesk. Co mm erz - Banl tDorv. Äp!r.>

— Rchspf
80 Rchspf-
40 Rchspf.

7 72-8% 
6-7*4%  

7*4-8'/2%
7-87- 
7'4-8%

8%
7'4-
6'4-8% 

7'4-9’4”-

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Bt atties en



N e u e D ö r p t s ch e Zerrung.

Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen uninersi- 
lät Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr stad. med. Oscar Koppe die Uni
versität verlassen hat.

Dorpat, den 20. Octbr. 1876.
Rector Meykow.

Nr. 850. R. Ru tz, Seer.
Unter Bezugnahme ans § 34 der Vorschrif

ten für die Studirenden der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiedurch bekannt ge-nacht, 
daß der Herr stud. med. Carl Weit m a n n 
exmatriculirt worden ist.

Dorpat, den 20. October 1876.
Rector Mcykow.

___ Nr. 853. ?H. Ruck, Seer,
Die Specialprüfungen für die Aem- 

ter des Lehrfachs (eines Kreislehrers, eines 
Hauslehrers, einer Hauslehrerin, eines Pnvat- 
Elementarlehrers und einer Privat- Elemeutar- 
lehreriu), sowie die Prüfungen derjenigen, die 
als Lehrlinge in Apotheken cintreten 
wollen, beginnen bei dem Dorpatscheu Gym
nasium im laufenden Semester am Montag, 
d. 1. Noveinber. Die Meldungen zu diesen 
Prüfungen werden unter Beobachtung des Vor
geschriebenen bis Sonnabend, d. 30. October, 
in der Canccllei des Directorats von 11—1 Uhr 
entgegengenommen.

Dorpat, den 4. Oetober 1876.
Nr. 801. Director Th. Göödk.

Nachdem die Baronessen Gertrud und 
Marie von Nngern-Sternberg zufolge 
des zwischen ihnen und der OberDireetisn 
der Livländischen adeligen Güter- 
Credit-Ioeietät am 29. Mai d. I. abge
schlossenen und am 10. Juni c. sub M 94 
bei diesem Rathe corroborirten Kauf- und resp. 
Verkaufcontracts das allhier im I. Stadttheil 
sub 50 belegene steinerne Wohnhaus 
fammt allen Appertinentien für die 
Summe non 18000 R. S. käuflich acguirirt, 
haben dieselben gegenwärtig zur Besicherung 
ihres Cigenthnms um den Erlaß einer sachge
mäßen Edictalladnng gebete i. In solcher Ver
anlassung werden unter Berücksichtigung der 
snpplicantischen Anträge von dein 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 Oberdirection 
der Livl. adeligen Gnter-Credit-Soeietät abge
schlossenen Kaufcontracts anfechten, oder ding
liche Rechte an dem verkauften Immobil, welche 
in die Hypothekenbücher dieser Stadt nicht ein
getragen oder in denselben nicht als noch fort
dauern offenstehen, oder auf dem in Rede 
stehenden Immobil ruhende Reallasten pri
vatrechtlichen Charakters oder endlich Näherrechte 
geltend machen wollen, desmittclst aufgefordert 
und angewiesen, solche Einwendungen, Ansprüche 
unb Rechte binnen der Frist von einem Jahr 
und sechs Wochen,, also spätestens bis zum 13. 
August 1877 bei diesem Rath in gesehlicher 
Weise anzumelden, geltend zu machen und zu 
begründen. An diese Ladung knüpft der Rath 
die ausdrückliche Verwarnung., daß die anzu
meldenden Einwendungen, Ansprüche und Rechte, 
wenn deren Anmeldung in der peremtonsch 
anberauniten Frist unterbleiben sollte, der Prä
klusion unterliegen und sodann zu Gunsten der 
Provocantinnen diejenigen Verfügungen diesseits 
getroffen werden füllen, 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 Kaufeontracts zugesichert

Dorpat, Rathhaus am 2. Juli 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat:
Syndicus W. Hohtand.

Nr. 824. Obersecretaire Stillmark.

Von der Dorpater Kreis-Wehr
pflicht-CoMmission wird hiedurch zur all
gemeinen Kenntniß gebracht, daß die diesjäh
rige Aushebnrrg der wehrpflichtigen 
Jugend auf Allerhöchsten Befehl nicht mit 
dem I. Movdr. beginnen soll, sondern 
bis znm 1. Deebr. c. hinausgeschoben wor
den ist.

Dorpat, 21. Oktober 1876.
Ad mandatum: 

v Schriftführer Hofmann
Einem hochgeehrten Publicum die ergebenste Anzeige, dass ich äusser meiner gros

sen Auswahl

goldener a, silberner Hamen- n. Herren-Uhren 
<^s Verschiedener Wand- und Tisch - Öhren, keiner silberner, Double- Talmi- und 
ötäimtätten, SCillÜSSel und Bre!ot|ues auch noch verschiedene C$irOld Wclcireil führe 
als Ketten, Schlüssel, Breloques, Brust- und Aermelknöpfe, Medaillons, Kreuze, Broches’ 
Hinge, Ohrgehänge u s. w. und werde ich bei Verkauf mich der strengsten Reellität mit 
möglich billigsten Preisen befleissigen.

J. 0. Berthold, Uhrmacher, 
______________ _________________Ritterstrasse, gegenüber der Johanniskirche, Nr. 17.

Wir erlauben uns Hierdurch die Mittchcstrmg, daß uns das Depot für~öie sich befoiv 
derS praktisch erwiesenen

galvawisikte« Drahtmatratze« 
übertragen worden, und offeriren dieselben ä SR. 12 pr. St.

Gebr. Druck, 
__________ Alleiniges Devot für Dorpat.

Geschäfts - Gröffnung.
Einem hochgeehrten Publicum Dorpats und der 

Umgegend hiemit die ergebene Anzeige, daß ich am 
hiesigen Orte im Hause des Herrn Rathsherr F. Bär
tels, Neumarkt-Straßen- und Mlexander-Straßen-Ecke 
(im früheren Local der Gööck'schen Apotheke), ein

Herren-Schneider-Geschäft 
eröffnet habe. Indem ich mich bemühen werde, 
meine geehrten Kunden stets reell und pünctlich zu 
bedienen, bitte um geneigten Zuspruch und verbleibe 
hochachtungsvoll ц. Trebns

Schneidermeister aus St. Petersburg.

iZnrBeachtungftir alleKranke!
Tausende und aber Tausende zerrütten ihre 

Gesundheit durch Ausschweifungen. Dieselben 
gehen nicht allein ihrem geistigen, sonderri auch 
ihrem körperlichen Verfall sicher entgegen, was 
sich durch AbnahMe des Gedächtnisses, Niicken- 
schmerzen, Gliederzittern recht deutlich bemerk
bar niacht. Außer den genannten sind'noch Er
schlaffung der Geschlechtsorgane, Flimmern 
der Angen, große Erregheit der Nerven 
sichere Zeichen und Folgen obengenannten La
sters.. Recht deutlich und für Jedermann ver
ständlich behandelt diese Vorgänge das ausge
zeichnete Werk: [H. 34694.

Dr. Retau's Selbstbewahrung
Hilfe in alle» Schwächezufländkn 1 

Preis 1 Rbl. 50 Kop. und theilt gleichzeitig dre 
besten Mittel und Wege zur Beseitigung aller 
dieser Leiden mit.

Dieses wirklich gediegene Werk wurde von 
Regierungen und Wohlfahrtsbehörden empfohlen.

Zu beziehen ist dasselbe durch jede Buch
handlung in Dorpat, auch von

G. 'FöNllhlsis Buchhandlung 
in Leipzig.

iiiinsciinivx
verschiedener Systeme empfing in neuer Sendung und empfiehlt zu ermäs
sigten Preisen

in Oberpahlen.

Engt. Petuche, Amp de Velour u. Castor 
zu Damen-Paletots empfing und empfiehlt

ЭД. «h-r»

CvAtrolbüchZein
(für Kaufleute)

in 6 verschiedenen Farben empfiehlt
C. Rattieseug fedUr. u.

___________ 3fl|8.-$Xp.

-

kanft Hans Disdr. Schmidt,

Given Brfampelz'
verkauft Schneidermeister Hodder.

Aus dem Gute Pilken werden

Ziegelsteine
vorzüglicher Qualität verkauft. Näheres darüber 
sowie Proben der Steine in Dorpat bei dem Haus
wächter des Baron Nolcken-Lunia.

Tabellen SS
zu

SchmLb seichten
а 5 Kop. S.

sind vorräthig in
C. Mattiesen's Buchdr. u. Ztgs.-Exp.

6 gute große Kornspeicher
sind vom 1. November c. ab zu vermiethcn Rath- 
hausstraße Nr. 8, täglich zu erfragen zwischen 2 und 
3 Uhr Nachmittags. Ebendaselbst kann sofort ein 
einzelnes Wohnzimmer an ruhige Miether ver
geben werden.

Eine Kleete
für Korn und Flachs ist zu vsrmielhen Teichst r 
№ 21. Näheres beim Hausvvächter.

Abreise halber ist eine
UW^ Stndentenwshnung

billig zu vermiethen. Botanische Straße Haus 
№> 20. Sprechstunde v. 2—3. ___

Eine /amilientvohnnng'
von 6 Zimmern, Keller und allen Wirthschaftsbe- 
quemlichkeiten ist zu vermiethen bei H. Wu lff, Re- 
valsche Straße Nr. 15.

Ein Erkerzimmer
nebst Küche ist zu vermiethsn in der Fischer
strasse Nr. 4.

<in Zimmer
zu vermiethen Rosenstraße Nr. 4.



Neue Dörptsche Zeitun a.

Hekanntmachung.
Der weil. Herr Assessor Emil von Wulf- 

Ronneburg hat zur Begründung von Sti
pendien für unbemittelte StuDirenDe 
der Jurisprudenz auf der Dorpater Uni
versität ein Cavita! bestimutt, dessen Renten in 
halbjährlichen Quoten an einen Studirenden 
der Jurisprudenz auf der Dorpater Universität 
ausgezahlt werden sollen, wobei den Studi
renden aus dem innuatriculirten Livländischen 
Adel bei gleichzeitiger Bewerbung em Vorzugs
recht vor den Studirenden anderer Stände ein
geräumt worden ist.

Da nun dieses zur Zeit 125 Rbl. semester- 
lich betragende Stipendium vacant geworden 
ist, werden von dem Directorium der Kaiser
lichen Universität Dorpat diejenigen Herren 
Studirenden, welche sich um dasselbe zu vewer- 
ben wünschen, hierdurch aufgefordert, ihre des- 
fallsigen Gesuche, unter Beifügitng der erforder
lichen Armuths- und Standeszeügnisse, sowie, 
falls sie sich im I Semester ihres Studiums 
befinden, ihrer Schulzeugnisse, sonst aber der 
erforderlichen Nachweise über etwaige Erfolge 
im Gebiete der suristtscheu Diseipliuen spätestens 
bis zum 1. Deceniber d. I. bei,dieser Behörde 
einzureichen.

Dorpat, den 12. October 1876.
Rector Mey kW.

Nr. 841 Secretaire Block.
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird desmittelst zur öffentlichen 
Kenntniß gebracht, daß die nachgenannten Per
sonen für das Jahr 1877 in Die Commis
sion Der Krons - Immobilien - Etener 
gewählt worden sind: ,

1. für den I. Stndtlheil.
a) zu Gliedern:

Die Herren: Schlossermcister C. Kroeger, 
Kaufmann A. Aßmus,! 
Prof. Dr. Q. v. Schmidt.

b) zu Stellvertretern: 
die Herren: Schneidermeister Pödder, 

Bäckeriueister E. Borck, 
Schneidermeister Simson.

П. für den II. Stadttheil.
a) zu Gliedern:

die Herren: Ratbsherr E. Falkenberg, 
Färber-neist^r C. Hackenschmidt, 
Tischlerrneister Schlüsselberg.

b) zu Stellvertretern:
die Herren: Apotheker Th. Gööck, 

Schuhmachermeister Löffler, 
K ü r s ch n e r n i e i lt e r B a h r s.

Ш. für den III. Stadttheil.
a) zu Gliedern: 

die Herren: Kaufmann R. Brock,
Knochenhauermeifter H. Wulff, 
Malermeister Semenow.

b) zu Stellvertretern: 
die Herren: Knochenhauermeifter C. Klein,

Gerbermcifter Hornberg jun., 
Malermeister Schroeder.

Den Vorsitz in der Commission wird Herr 
Rathsherr C. Falkenberg führen, welchem als 
Vice-Präses Herr KnochenhauermeifterH. Wulff 
zur Seite stehen wird.

Dorpat, Rathhaus, am 11. October 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Kupffer.

Nr. 1304. Obersecretaire Stillmark.

Muffen, Pelzkragen
und

Wintermützen
für Damen empfiehlt in großer Auswahl

__ K. Stahlberg.
Die im Kaufhofe sub JVs 29 belegene

Bude
nebst Keller und Bodenräumen wird 
vom 1. Januar 1877 ab vermietliet durch 
C. J. Vogel, Kaufhof J\s 34.

Echte amerikanische
UWMy 

von 

Kinger & Ko. 
in New-York.

Familicn-Maschlnen mit und ohne Kasten mit allen Apparaten von Rbl. 42—60, 
Schneider-Maschinen „ 65—70.

Alle Maschinen sind mit obiger Handelsmarke versehen, da es jedoch einige Fabrikanten in 
Folge des Renommee’s, dessen sich die Singer-Maschinen erfreuen, versucht, dieselben nachzu
machen, oder sich ähnlicher Marken bedienen, wird zum Schutze des Publtcums, damit der Käu
fer auch sicher ist, wirklich eine Original-Mascllins zu erhalten, jeder Maschine ein 
beigegeben, welches die Nummer der Maschine, sowie die Unterschrift des Präsidenten der Com- 
pagny Mr. Jnslll A. Hopper trägt, und ausserdem vom General-Agenten für das Russische Reich, 
Herrn Max Fiedler St. Petersburg, unterzeihnet ist.

Ohne dieses Certificat ist keine Maschine echt!

Alleinige Agenten der Original-Singer-Nähmaschinen 
für Dorpat und Umgegend.

diverse Maschinen anderer Systeme, sowie sämmtlichen filähmaschinen-Zuhehör.

12997354

Jede .A.rt

Reparaturen an . . . . . . . . . . .
sämmtliclier Systeme besorge ich binnen kurzer Zeit durch meinen neuen aus dem Aus
lande eingetroffenen Mechaniker, Specialist für Nähmaschinen

05648534

Krimsehe Weintrauben
frische Traubenrosinen,

„ Feixen,
„ Marmelade,
„ Siiccade,
„ Citronen

empfing
W. Inselberg,

Eckbude, Haus Drechslermeister Braun.
Eene Sendung!!

ä <ZZ. 40 Кор.
Wiederverkäufern tonnenweise zu 
einem bedeutend herabgesetzten 
Preise, empfiehlt

P. G. Beinhoff,
Haus Borck, vis-a-vis dem Rathh.

Süsse grüne 

Weintrauben

Auf dem Hofe Kurrista (Kirchspiel Lais) 
werden im Laufe des Winters 1876/77 

Stier- mib Kuh-Kiildkl 
(Halb- und Dreiviertel- Angler-Bint) ver
kauft. Der Preis ist für das Kalb: Drei 
Tage alt Drei Mbl. S., für jeDe fernere 
Woche zwei Rbl. S. mehr. Etwaige Be
stellungen sind an die Gutsverwaltung zu richten. 
_______ Gutsverwaltung zu Kurrista.

Marly-Hutfa^ons 
Federn und Blumen empfing aufs 
Neue und empfiehlt

<?arl Stamm, 
____________ Ecke d. Ritter- u. Küterstrasse. 
jT|ie anerkannt Dauerhaften berliner 
1J Roßleder-, Chagraiu-, HanDschuh

Kalbslaika und drünell- Ttiefel 
werden wie früher Dauerhaft unter der 
Firma ,,Schuhmachermeister Stoltzenwaldt" zu 
herabgesetzten Preisen geliefert. Wohn
haft im Haute Tschernow, Petersburger Str.

30 und Ufer-Straße А5 7.

Eduard Friedrich.
Bekanntmachung.

Einem geehrten Publicum die ergebenste Anzeige, 
daß ich im Laufe dieses Winters am hiesigen Orte

Tanz-Nnterricht 
ertheilen werde. Ter Unterricht beginnt am 1. Novbr. 
und bitte alle Diejenigen, die daran Theil zu nehmen 
wünschen, bis zum Schluß d. Mts. mit mir per
sönliche Rücksprache nehmen zu wollen. Meine Woh
nung befindet sich am Barclay Platz, Ecke der Johan
nisstraße, Domgraben Nrd 1, eine Treppe hoch.
_ _________ E- Bergmann, Tanzlehrer.

Einen Lehrling ~ 
der Vorkenntnisse im Zeichnen hat, sucht für sein pho
tographisches Atelier C. Schutz.

Leirr-TascheZrtücher
für Damen, Herren und Kinder in 7 Grö
ßen, sowie bedruckte Leintücher empfing

Ewald Freymuth« 
Haus Robert Bärtels.

Winter-Buckskins u.
Paletot-Stoffe

für Herren, und Knaben 
empfing in grosser Auswahl

3P. Popow.
Knmsche und Iijrolcr MM, 
Duchesse- nud Amorett-Virnen, 
Malaga-Weiutrnuben n. Citrnnen

_______ Ang. Büttner._ 

w Gklßk “W 
kaust in kleinen und großen " 
Leu Preisen C «.

Ein heil r

starker Stadlschlitten
für 2 Pferde, für den Preis von 40 Rubel, und eine 
heile kleine Nähmaschine für den Preis von 10 
Rbl. werden verkauft in der Uferstraße, Haus Nr. 14.

Parnen zu gu-
Hennig.
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Unter Bezugnahrne auf § 34 der Vorschrif
ten für die Studirenden der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr 8tu6 oec. Robert von Kuegel- 
gen die Universität verlassen hat.

Dorpat den 15. October 1876.
Rector MeyKonr.

R. Ruetz, Seer.Nr. 818.
Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 

für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
Herr stud. jur. Felix Bntofft Andrzeyko- 
w i c z exmatriculirt worden ist.

Dorpat, den 15. October 1876.

Nr. 820.
Rector MeykoW.

R. Muel;. Seer.
Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschrif

ten für die Studirenden der Kaiserlichen Univer
sität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren studd. dich. Matthias Graf 
Sollohub und oec pol. Arn old Plates 
exmatriculirt worden sind.

Dorpat, den 18. October 1876.
Rector McyKow.

R. Ructz, Seer.Nr. 840.

Nachdeur die Ministeriell des Innern und 
des Krieges die Bereinigung Des I. Dor- 
patschenEirrberufurrgs'Eantons (Studt 
Dorpat) mit Dem 3. Eiuberufrrugs-Eau- 
tew zur ErfüLLuug der Wehrpflicht 
genehmigt haben, wird von der Dorpatscheu Steuer
verwaltung desmittelst zur Wissenschaft und 
Nachachtung der zil Dorpat verzeichneten und 
in diesem Jahre der Einberufling unterliegen
den Personen gebracht, daß von der Dorpat
scheu Kreis-Wehrpflicht-Commission der Termin 
zur Einberufung auf den 19. November 
d. I. festgefeßt worderl ist.

Dorpat, d. 7. October 1876.
Im Namen Ler Dorpatschen Steuerverwaltung 

Commerzbürgermeister %. W. Faure. 
Nr. 278. Buchhalter G. Haubstdt.

Es werden Diejenigen, welche die Liefe
rung der für Das Dsrpater Beteri- 
nair-Institut im nächsten Jahre erforder
lichen Ouautität Vail 150 Faden Birken- und 
160 Faden Tannenbrennholz, welches gehörig 
trocken sein und eine Länge ümi wenigstens 
3/4 Arschin haben mnß, sowie die Lieferung 
der nach Bednrfniß dieses Instituts nöthig 
werdenden Ouantität von circa 8 Pud Talg
lichten, iVa Pud Palmlichten, 20 Pud Petro
leum, 35 Kruschken Chandorin, 150 Tichetwert 
Hafer, 1400 Pud Heu und 700 Pud Stroh 
zu übernehmen gelleigt sind, hiedurch ausge
fordert, sich zu denl dieserhalb anberaumten 
Torge am 27. October d. I. und zum Pere- 
torge am 30. Octbr. d. I. Vorulittags um 
12 Uhr in der Eaucellei dieses Instituts ein- 
zufiuden und nach Producirung der gesetzlichen 
Saloge und Legitimationen ihren Bol zu ver
lautbaren, wegen des Zuschlages aber die wei
tere Verfügung abzuwarten.

Die näheren Bedingungen können in der 
Cancellei dieses Instituts eingesehen werden.

Dorpat, den 27. Septbr. 1876.
Director Auterberger.

Ein grosses Lager von HMi
aus Nuss- wie aus gewöhnlichem Holz, der gangbarsten Gattungen und guter Arbeit ein-
pfiehit zur gefälligen Beachtung

Dem hochgeehrten Publicum hiemit die 
Anzeige, dass in meinem Möbel-Magazin 

verschiedene Möbel 
vorräthig sind und mein M(Я>С1 WagCO 
miethweise, auf Wunsch auch die nöthigen 
Pferde dazu, zu jeder Zeit zu Gebote steht.

A. Frick. Tischlermeister, 
Stationsberg JVs 17, schräg gegenüber 

der Kreisschule.

Mit Bezug auf die Raths-Publication vom 
7. October с. Л? 1286, betreffend die Wer- 
miethnng der Bndenloeale in den 
Budenhallen, wird desmittelst bekannt ge
macht, daß der erste MusbotsterMin wegen 
des auf Morgen fallenden Feiertags nicht qm 
22. sondern am 26. d. M., der zweite 
Ausbotstermin aber am .29. d. M. 
Mittags 12 Uhr abgehalten werden wird.

Dorpat, Rathhaus, am 21. October 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Kupffer.

Nr. 1343. Obersecretaire Stillmark.

Hiedurch beehren wir uns, dem Publicum Dorpats und Umgegend zur geh. Kenntniss- 
nahme zu bringen, dass wir Hrn. А. А. Üasarinow in Dorpat unsere berühmten

echten chinesischen Thees
in Commission gegeben haben, welche daselbst in Original-Verpackung zu den Mos
kauer Originalpreisen zu haben sein werden. Wir bitten das geehrte Publicum, un
serm Dorpater Commissionär sein Vertrauen schenken zu wollen.

Die Administration des Handlüngebautes

• F. S. Orlow
in Moskau.

Bezugnehmend auf Obiges empfehle ich mein Ejag'er der bestell Sorten 
chinesischen lhees. welche ich bei bester Güte zu den billigsten Preisen ab
lassen werde, angelegentlichst.

Idochachtungsvoll

A. JL jKosartnow,
Haus v. Middendorff, unten am Thunschen Berge.

Wichtige Anzeige.
Herren, welche. ohne ihren Wohnsitz ver

lassen zu müssen, zur Doctorwürde promoviren 
und von einer angesehenen ausländischen Uni
versität das Diplom als Doctor der Mediciri, 
Philosophie, Theologie oder Rechtsgeiehrsamkeit 
zu erlangen wünschen, belieben sich wegen des 
Nähern und der Bedingungen mit Einschreib
brief zu wenden an: JVäLedlicws, flSS BS®y- 
«§ t§<|ware in «Jersey, JEsaglssmS®

(H 41101.)

Eine grosse Auswahl von

Herbst- u. Wintermützen 
für Herren und Knaben, neuester Расой, 
wie auch recht gute US1erliГ<1 zu
sehr annehmbaren Preisen empfiehlt

_ _ _ _ _ _ _ _ C. Stahlberg.
WänskltbkrpMetcn,
Wilipafltlrn,
Summern,
Luchs,
Dclicutefst Anschovis,
SurLcltkN,
Thon ä l'huile
Acnedictincr in 1 u * Flasche 

empfins W. Snfdbfra,
Eckbude, Haus Drechslermeister Braun.

ttiKftfawcrfiiitauiortmii
wird genrckt Petersburger Straße 19.

L. Bandelier,
M ö b e 1 m a g a z i n in Dorpat.

(Brennscheine)
sind vorräthig in

C. Mattirsen's Buchdr. u. Ztgs.-Erp. 

Eine Familienwohnong 
von 7 bis 9 Zimmern, wenn möglich möbiirt, 
wird für den Winter ggSUCht. Meldungen in 
der Mühlenstrasse, Haus Michelson.

Auf einer Post Station in der Nähe Dorpats ist die

Stelle eines Erpe-itors 
vacant. Zu erfragen bei dem Hrn. Schneidermeister 
D. Müller in Dorpat.

Ein nüchtern. Hausknecht
der Deutsch spricht, kann sogleich eintreten im 

Kötel Hellevne.

Ml Bierbrauer
mit guten Attestaten wird nach Rußland gesucht. 
Auskunft in der Fischerstr Nr. 4, parterre links.

Walfl-WoB-Flanell
zu Lsibwäsche empfing

Ewald Freymuth.

Baw seräa --- Bier
ist zu haben bei BüttHer.

AopMm-NkplirtitiMWkn
nach der neuesten Fornr für Geuieindeverwal-
timgen MaLtiesens Buchdr.

Ztgs.-Crpcd.
u.

Geschnitzte

Schrankgesimfe
und KWedeueckttt für Tischler verkmift O. Redikson.

Reparaturen an NäM.,.,.. .
aller Systeme werden gut ausgeführt von 

E. Mlenim, Maschinenbauer aus Leipzig,

0727

Domgrildeii, HauS Beylich. _ 

Gesucht
eine freundliche möblirte Familien-Wohnung 
von 3 bis 5 Zimmern. Reflectircnvc belieben ihre 
Adresse Gartenstraße Nr. 10 bei Professor Stieda 
niederzulegen^ ________________________

Durch 23 Jahre erprsöt! g
Aiiatlieriii - Meindwasser, §

von ör. I. G. Popp, |
k. k. Hof-Zahnarzt in Wien, D

reinigt Zahne und Wund, und veileihr angenehme ® 
Frische. Haltbar unv von feinstem Aroma ift es der I 
beste Schutz gegen Zahngeschwüre, Zahnstern, rheumat. K 
Zahnschmerz, Lockerwerden der Zähne und alle Krank- G 
steilen, weiche durch ^liasmen und Contagren Herberge
führt werden. Preis per Flasche 1 Sibi. LU Kop. L

№. Fopp’s I
Anatheriu - Zahnpasta. g

Feine Zahnseise zur Pstege der Zähne und dein §
Verderben derselben vorzubeugcn. Federmann sehr zu g 
empfehlen. Preis per Lose би ÄDp. per Paket 40 Kop. &

V^etabilisches Zahnpulver g
Es reinigt die Zähne, entfernt den so lästigen Zahn- O 

stein, und die Glafur der Zähne nimmt an Weiße und g 
Zartheit immer zu. Preis per Schachtel 50 Kop. g

Dr. Popp’s Zahnplombe 
zum Selvftausfüüen hohler Zähne. g

Depots meiner Präparate befincen sich in Dorpat Z
bei ®ebr. Kroch.

) in Wenden: E. Schulinrrs, in Pernau: C. »it- G 
> colai Frey. 
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strophs über Serbien berbei.geführt, die eine Wen
dung zum Besseren, wenn nicht gänzlich ausgeschrvs- 
fen, so doch sehr wesentlich erschwert Haden würbe. 
In Belgrad selbst war die Auffassung der Lage der 
Dinge die aüertrübefte, man hatte Die Ueberzeu- 
gung gewonnen, daß ohne fremde Hilse das Land 
summt der Hauptstadt dem Feinde preisgegeben 
wäre, daß der erbitterte Landes- und GlaubensfenO, 
wenn ihm nicht von außen Halt geboten wurde, 
demnächst den Frieden würde biedren können, dessen 
Bedingungen die denkbar härtelten sein mußten. 
Meldet doch ein Telegramm der »Neuen Seit“: 
Die Minister in Beigrad haben voül.tändig^dea Kops 
verloren. Auf die Frage: ^Was werden L>ie begin
nen?“ antwortete einer von ihnen: »das wissen wir 
selbst nicht, ja, wir können überhaupt nichts mehr ma
chen. Unsere einzige Hoffnung ist noch Rußland. Wir 
sind in seiner Gewalt und das Schicksal aller Slaven 
ist jetzt von ihm abhängig. Wenn Rußland jetzt nicht 
entschieden austritt, fo gehen wir unter’“ Der 
Fürst und Ristic baten den russischen Äeneml-Con- 
sui, dem Kaiser nach Livadia zu telegraphiren und 
ihn um Hfffe zur schleunigen Abschließung ei
nes Waffenstillstandes anzuflehen. Von der unglück
lichen Lage wurde auch tloch an demselben Abend der 
General Ignatjew in Konstantinopel benachrichtigt. — 
In entern anderen, an die russ. Mosk. Z. gerichte
ten Telegramm aus Belgrad vom 30. October 
bei^t es: Alles, was Jt-dem unter uns theuer, 
geht zu Grunde. Wir rufen euch an im Namen 
des heiligen Glaubens und der Freiheit — rettet! 
Unsere einzige Zuversicht seid Ihr Russen, unsere 
Brüder.“ — D.e Details der Kämpfe, welche vor 
und unmittelbar nach der Einnahme von Djunis 
folgten, mußten dazu beitragen, die Lage als eine 
völlig verzweifelte erscheinen zu lassen. So wird 
u. A. in einem Telegramm der »Neuen Zeit“ berichtet: 
»Nicht nur die serbische Infanterie, sondern auch 
b;e Cavallerie weigert sich zu kämpfen. Es ist eine 
Art offener Empörung. Die Russen kämpfen ver
zweifelt gegen den Feind, welcher sie an Kräften 
um das Hundertfache übertraf, und kämpfen fast 
allein. Man kann sich vorstellen, wie viele dieser 
Kämpfer übrig geblieben sind. Wie man sagt, ist 
mehr als Die Hälfte auf dem Platze geblieben. 
Alle diese Einzelheiten haben ich aus dem Mini
sterium erfahren. Der Fall von Djunis bedingt 
das Aufgeben von Deligrao und Krufchewatz. Die
ses ist gar nicht befestigt, und wird wohl der total 
geschlagene Harwalowitsch im Stande sein, es zu 
vertheidigen? Auf diese Frage lohnt es sich gar nicht 
zu antworlen.“ Lazu kamen MlßhNigkeiken, die 
zwischen dem Obercommandireuden und dem Mi
nisterium in Belgrad herrschten und gerade um 
diese Zeit zu einer acuten Krisis geführt hatten. 
Wir haben bereits des Conflicts zwischen General 
Ticherujajew und dem serbischen Kriegsminister Ni- 
kolilsch Erwähnung gethan. Es ist bekannt, daß 
dieser Confl ct keineswegs mit dem Triumphe des 
Ersteren geendet hat. Vielmehr ist die von dem Kriegs
minister 'angebotene Entlassung vom Fürsten Milan 
nicht angenommen, sondern dem General Tschernjajew 
zunächst verboten worden, selbständig weitere Beförde
rungen vorzunehmen. Von anderer Seite wird berich
tet, der ganze Confliet sei dürr) den nach 2)eligrab 
entsandten Minister des Innern »beinahe“ beige
legt ; General Tschernjajew selbst werde trotz der 
gefährlichen Lage der Morawa-Armee aus einige 
Tage Hn Belgrad erwartet. Dort scheint übrigens 
die' Stimmung gegen ihn keine sehr günstige zu 
fein, wofür außer dem oben erwähnten fürstlichen 
Secret auch ein Semliner Telegramm der »Inter
nat. Tel.^Äg.“, in welchem die militärischen Maß
regeln des Obercommandirenden der serbischen Ar
mee einer sehr scharfen und absprechenden Kritik 
unterzogen werden, als Beweis dienen kann. Die 
Verantwortlichkeit für die schweren Verluste der ser
bischen Armee in den blutigen Kämpfen um Veliki- 
(Lchiljegowatz und Krewet wird darin dem Ober
commandirenden mit dem schweren Vorwurf ansge- 
biirbet, alle diese Kämpfe seien vollständig überflüs
sig und das Smnthalten in den genannten Positi
onen ungerechtfertigt gewesen, da die serbischen 
Streitkräfte für die Behauptung derselben unzurei'- 
chend gewesen feien. Dieser Umstand hätte der 
Armeeleitung von Anfang die Pflicht auferlegt, in 
eine concentrirtere Stellung bei Djunis zurückzuge
hen und hier den türkischen Angriff zu erwarten. 
Wenn sich in dieser Kritik nur die persönliche Mei
nung pes Belgrader Correspondenten der »Int. 
Tel.-Agentur“ äußerte, so verdiente sie keine beson
dere Beachtung, es ist aber bekannt, daß derselbe 
seit lange in Ten engsten Beziehungen zu einigen 
der serbischen Minister steht und so ist die An
nahme wohl keine gewagte, daß deren Auffassung in 
dem betreffenden Telegramm Ausdruck gefunden hat.— 
Inzwischen ist jedoch die Lage Serbiens eine um 
Vieles gefährdetere geworden. Alexinatz ist von dem 
Feinde erstürmt, Harwalowitsch zurückgedrängt, Kru- 
schwewatz von den Türken besetzt worden, die auf's 
Furchtbarste geschwächte Armee ist außer Stande, 
dem siegreichen Feinde entgegenzutreten und ganz 
Serbien wäre in wenigen Tagen von den Balail- 

lonsn Abdul Kerims überschwemmt worden, wenn 
nicht das von General Ignatjew überreichte Ulti
matum Hilfe gebracht hätte, die um keinen Augen
blick später hätte eintreten dürfen.

Der Eorr-spondent der russ. St. P. Z>, Dmi
tri Giers, bringt einen Bericht ans Belgrad, der 
sieb zwar auf eine frühere Zeit, den 8. (20.) Oct., 
bezieht, aber doch Verhältnisse beleuchtet, die gerade 
in den letzten Tagen lebhaft besprochen worden. 
Herr Giers bespricht die Verabschiedung des Gene
rals Komarow und die Ernennung des Generals 
Dochturow zum Generalstabschef und fährt dann fort: 
»Mart erzählt sich, daß es ihm bereits gelungen sei, 
gewisse Unordnungen i m S t a b e zu beseiti
gen : er bestand auf Einstellung des Kartenspiels 
und der Trinkgelage unter den Herren Otstcieren 
und beschränkte die Zahl der Liebhaber unentgelt
licher Bewirthungen am Tische des Stabes. Es 
war das längst schon nötbig. Die Mittel der 
Armee sind nicht groß; auf den Positionen leiden 
die Ofsieiere Hunger und Noth, sie erhalten keine 
(Sage, aber beim Stabe vergnügen sich die Herren 
Offieiere, die l’/2, ja zwei mal so viel Gage 
erhalten, als die Fronteofficiere, an unentgeltlicher, 
luxuriöser Tafel, für welche die Weine bisweilen 
aus Pest und Wien verschrieben wurden; der 
Mittagstisch selbst kostet dem Stade im Monat 
1500 Rbl., bisweilen sogar noch mehr. Das macht 
für vier Kriegsmonate die gewaltige Ziffer von , 
6000 Rbl. Und aus welchen Summen Uammt die- ; 
ses Geld? Aus den Summen des slavischen Co- 
n'.itss, d. b. also aus den Scherflein, die häu
fig von Armen gespendet worden. So konnte 
die Sache nicht fortgehen. Die Stabsofficiere ge
ben Diners mit Champagner, arrangiren theure 
Soupers und Feste, aber die wirklich kämpfenden 
und duldenden Offieiere leiden die unglaublichsten 
Entbehrungen. Und das Angesichts des Feindes! 
Jetzt werden vielleicht, Dank der Energie des neuen 
Stabschefs, diese Unnatürlichkeiten ausgeglichen 
und wenigstens einigermaßen vernichtet werden. 
Es ist ni v.t nur möglich, sondern unzweifelhaft ge
wiß, daß das Dargelegte in Verbindung mit vielen 
anderen Ordnungen in der Armee die Vergrößerung 
Der Zahl der sich zur Rückkehr nach Rußland eno 
schließenden Offieiere beeinflußt. Die Thatsache ist 
sicher, daß zu der Zeit, in der der Zustrom russi
scher Offieiere fortbaitert, tagtäglich 10 bis 15 
Mann wieder nach Rußland zurückreisen. Mit 
Kummer nolire ich diese Thatsache, die in Belgrad 
Niemandem mehr ein Geheimniß ist. Diese Er
scheinung wird schon im Laufe der beiden letzten 
Wochen bemerkt. Die Einen reifen wegen ihrer 
Wunden weg, die Anderen in eigenen Geschäf
ten, noch Andere einfach aus »Enttäuschung“, wie 
mir gestern ein unzweifelhaft tapferer alter Se- 
wastopoier, ein Capitän mittheilte. Die Vorsich
tigeren und vielleicht weniger Aufrichtigen reifen 
nur »auf Urlaub“ , wie sie erklären. Obgleich in 
Kriegszeiten und in so ernsten Augenblicken, wie 
Serbien sie jetzt durchlebt, Beurlaubungen etwas 
befremdend sind, so geniren sich Viele doch nicht, diese 
Form für ihre Entfernung aus Serbien zu wählen. 
Wir mochten an dieser Stelle ein Wort gegen diese 
Erscheinung sagen. Es scheint uns Pflicht, solche 
Leute zu verpflichten, bis zum Ende zu bleiben; 
aber man muß auch ihre Gründe in Betracht zie
hen. Sie sagen offen: Wir dachten, als wir her
kamen, daß man uns doch wenigstens Nahrung und 
Kleidung, eine wenn auch geringe Gage geben würde, 
damit wir für unsere Bereitschaft, unser Blut zu 
vergießen, doch wenigstens existiren können — und 
nichts davon haben wir gefunden. Wir sind nicht 
körperlose Geister. Wir können das nicht aushalten 
und reisen fort. — Glauben Sie nicht, daß Trun
kenbolde so sprechen, welche man gewaltsam von 
hier fortschafft. Nein, man hört das häufig von 
soliden, wohlerzogenen, tapfern und in jeder Be
ziehung ordentlichen Männern. »Ihr Correspon
denten“, sagen sie uns, »dient nicht der Wahrheit, ihr 
bleibt bei halben Worten. Wir wollen von Euren 
»höheren Erwägungen“ nichts wissen. Eure Zei
tungen stellen die Sachen nicht im richtigen Lichte 
dar. Wenn wir gewußt hätten. . ..“ Doch hier ist 
es besser einen Punct zu machen; es ist Den Lesern 
wirklich viel verhehlt worden. Es ist genügend, daß 
ich die Thatsache signalistrt habe, daß viele Russen 
aus Serbien fortstreben, eine Thatsache, die, ich 
wiederhole es, hier keinem Zweifel mehr unterliegt 
und in letzter Zeit von Allen bemerkt worden ist. 
Sollte das der Anfang des Zerfalls sein? Man 
möchte es nicht glauben.“

Heber die allgemeine Opferwillig
feit, welche sich jetzt im h e l l e n i s ch e n V o l k 
kund'giebt, schreibt man aus Athen dem »Hamb. 
Corr.“ unter Dem 19. October: »Es muß be
tont werden, daß Die Griechen sich diesmal nicht 
darauf beschränken, ihrer Begeisterung durch glü
hende Reden Ausdruck zu geben. Man hat nicht 
nur kriegerische Meetings in Athen, in Agrinion, 
in Argos, in Kalamata, Lamia, Missolunghi, Syra, 
Tinos, Zante u. s. w. abgehalten — nein, die 
Griechen legen sich auch materielle Opfer auf, und 

in allen Städten haben sich Comit^s gebildet, 
um Die freiwilligen Spenden entgegenzunehmen, 
welche zum Ankauf von Waffen und von Kriegs
schiffen verwendet werden sollen. Der Grieche, Der 
sich sonst durch einen zu sehr entwickelten Hang 
nach Gewinn unrühmlich ausgezeichnet, ist plötzlich 
freigebig geworden, um dazu beizutragen, daß das 
Vaterland seine großen Ziele erreichen könne. 
Man sieht es hier deutlich, daß die großen Ideen 
auch in unserm materiellen Zeitalter ihren Einfluß 
auf Die Menschheit noch nicht verloren haben. 
Vor einigen Tagen schickte ein einfacher Gewürz
krämer in Athen Der Nationalbank 1000 Francs 
zum Ankauf von Waffen, und ein armer Diener, 
ein Wächter im Antiken - Cabinete Der Akropolis, 
opferte zu Demselben Zwecke tflSO Drachmen, sein 
ganzes Vermögen. Die literarische Gesellschaft 
»Der Parnaß“ hat ihren gelammten Stammfonds 
Dem Staate zur Verfügung gestellt, Der kleine 
Marktflecken Skylis 30,000 Drachmen zu Kriegs
zwecken votirt. Und Die Sammlungen beginnen 
erst! Selbst Die Griechen im Auslände schicken be
trächtliche Summen. Die in Cairo ansässigen 
Griechen hab n 10,000 Francs zur Ausrüstung der 
Flotte geschickt, und Die Cyprioten, Die in dersel
ben Stadt wohnen, weitere 10,000 Francs. Die 
Hafenstadt Piräus ist mit Der Erklärung vorange
gangen, daß sie auf eigene Kosten alle ihre Naito
nalgarben bewaffnen und eventuell ins Feld schicken 
werdr; von anderen Städten liegen schon jetzt 
gleiche Erklärungen vor, und es Dürfte wohl feine 
griechische Stadt das Beispiel ohne Nachahmung 
lassen“.

Einen Beweis für die Art, wie Die Türken 
Die ihnen von Den Pester Studenten octroyirte 
C u l t и r m i s s i o n erfüllen, liefert die nunmehr 
wortgetreu vorliegende Rede, welche Der Athener 
Professor Konstantin Paparygopulos in der An
fangs October stattgefundenea Volksversammlung 
auf dem Pnyx gehalten hat. Er sagte unter Ande
rem : »Von Früherem zu schweigen, wurden in 
Chios vor wenigen Jahrzehnten 23,000 Griechen 
niedergemetzelt, 47,000 zu Sclaven gemacht; zu 
Kassandra aber in Macedonien 10,000, andere 
10,000 in Niansa und Dem nahegelegenen Paläu- 
ron, unzählige in Epiros zu Kalarrykä, zu L-yra- 
kos, in Thessalien zu Magnesia, auf Kos unD Cy- 
pern, in Kydonia, Smyrna, Thessalonike, Konstan
tinopel. MinDestentz 200,000 Griechen wurden so 
hingemordet in jener Zeit, welche wir Alle, Die ww 
über 50 Jahre zählen, noch gar wohl im Gedächt- 
niß uns vergegenwärtigen ; 200,000 Griechen, Die 
Mehrzahl wehrlos und friedlich, wurden gemartert, 
aufgespießt, gebraten, zum Islam gezwungen und 
wie Vieh verkauft; schwangeren Frauen wurde Der 
Leib geschlitzt, Jungfrauen geschändet, Kinder vor 
den Äugen ihrer Eltern geschlachtet; sehr viele da
gegen, um solcher Entehrung und Oual zu ent
gehen, stürzten sich von Felsen herab in Die Tiefe 
oder suchten in Den Wellen des Meeres ihren Tod. 
UnD das sind keine erdichteten Märchen, keine ver
alteten Geschichten. Ich selbst, Der ich jetzt vor 
Euch spreche, habe mit eigenen Augen 
meinen Vater und dessen Bruder h ä n * 
gen, meinem Bruder unD meinem 
S ch w a g e r D a s H а и P t a b s ch l a g e n s e h e n. 
Solches unD noch viel Schlimmeres geschah gegen 
fünf Millionen Griechen.“

Ueber Die von Der Pforte Rumänien gegen
über getroffenen Vorkehrungen wirD 
Der »Pol. Corr.“ aus Rustschuk, 20. Oct., Folgen
Des geschrieben: »Der zum ObercommanDanten aller 
in Türkisch - Armenien zu concentrhenDen Truppen 
Desiguirte Riza Pascha soll in Der Eigenschaft eines 
Organisators Der Wehrkräfte unD Befehlshabers Des 
»Jchtiat“ (Der Reserven) in unser Vilajet versetzt 
werDen. Im Zusammenhänge mit Dieser Personal
verfügung ist Die Einberufung aller MuhameDaner 
unter Die Waffen an Der Tagesordnung. Die jünge
ren Männer werden zu Den Nizams ausgehoben, 
Die älteren reiht man unter Die Rediss ein, unD 
alle Männer zwischen 45—60 Jahren werden Die 
»Musthafiz“ (Landsturm) bilden. Unser neuer Vali 
Rifaat Pascha läßt es sich angelegen sein, innerhalb 
Monatsfrist 45,000 Mann Der Armeeverwaltung 
zuzuführen. Vor ungefähr acht Tagen erhielt Rifaat 
Pascha Die Weisung aus Konstantinopel, er solle 
persönl ch in Bukarest »freunDschaftlich“ über Den 
Zweck der sehr auffälligen Rüstungen Rumäniens 
anfragen. WährenD Der Vali Daran ging, diesem Auf
trage nachzukommen, erhielt er wieder Contreordre. 
In hiesigen unterrichteten Kreisen behauptet man, 
Rumänien wolle eine Art Pronunciamento machen 
und seine Unabhängigkeit von Der Pforte procla-- 
miren. Um Den Preis Der Zugeständnisse, welche 
Rumänien in Dem bekannten Memorandum ausge
stellt hat, würde es möglicher Weise seine Neutra
lität ausrechterhalten haben. Allein in türkischen 
officiellen Kreisen herrscht die Ansicht vor, man 
Dürfe freiwillig kein Recht aufgeben, und es sei 
immerhin ehrenvoller für das Reich, wenn Die höhere

Fortsetzung in der Beilage.



Nene Dörptsche Zeitung.

Mit Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften i 
für die Studirenden der Kaiserlichen Unioersität ! 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
Herr stud. jur. Richard Monkiewicz exma- 
trienlirt worden ist.

Dorpat den 23. Octbr. 1876.
Rector Meykow.

Nr. 863. R. Nuetz, Seer, i
In der

Buch- und Antiquariats-Handlung
von

Wilhelm FWKtz
(Haus Bäcker Hofimann, vis-ä-vis dem Kaufhofe) 

sind nachstehende Bücher zu bedeutend ermässig
ten Preisen zu haben:
Düsseldorfer Künstleralbum.
Payne’s Universum.
A. Wallner, Lehrbuch der Experimentalphysik, 4 Bde. 

in elegantem Einbande.
Regensburger Liederkranz. Sammlung ausgewähl

ter 4-stiinmiger Lieder.
Orpheus. 1. bis 10. Band. In vier Singstimmen.
Brockhaus’ Conversations-Lexicon in 15 Bänden, 

nebst 5 Supplementbänden, compl.
Illustrirtes Haus- u. Familien-Lexicon. Ein Hand

buch für das pract. Leben, in 70 Heften.
Carl Friedrich Becker’s Weltgeschichte in 14 Bdn., 

compl.
Bulgarin’s Memoiren. Abrisse von Geschehenem, 

Gehörtem u. Erlebtem. 10 Liefer., compl.
Allgemeine Encyclopädie für Kaufleute und Fabri

kanten, sowie für Geschäftsleute überhaupt.
Klopstock’s sämmtliche Werke, in 20 Heft, compl. 
Lichtenberg, Magazin für das Neueste aus der 

Physik und Naturgeschichte. Mit Kupfern. 
12 Bände, compl.

Kieperfs Atlas Antiquus.
Gleichzeitig empfiehlt obige Buchhand

lung verschiedene in hiesigen Lehranstalten ge
bräuchliche Schulbücher zu sehr billigen Preisen.

Sonntag*  den 24. October 1876

Archester-Zlebimg
präcise 5 Uhr Nachm.

Programm: Mozart, „Don Juan-Ouvertüre“, Beet
hoven, „Symphonie J\s 1 C-dur“, Beis
siger , „Felsenmühle“, Mendelssohn, 
„Fingalshöhle“.

Die Dlreetlon
der musikalischen G-esellschaft.

Die erwartete Sendung
Wll. Strumpflüngen u. Lkibjlickcn,
letztere von 75 Kop. an, empfing

Ewald Freymuth^
Haus Robert Bärtels.

Hiemit die ergebenste Anzeige, dass ich

Oel-^emälde
ZU sehr billigen Preisen in Vorrath habe. Auch 
nehme ich Bestellungen in Del wie auf Zimmer
Malerei jeder Zeit an.

Maler vV.
im Hanse Ebert, neben der St. Johanniskirche.

Winter-THcots und Paletot-Stoffe
____  wie auch.

, WMiscIse für
weiss und bunt, in grösster Auswahl — ferner

gänzlicher Ausverkauf von Damen-Paletots 
bei C. F. Leihberg

in Oberpahlen.

bis 9 Uhr Abends.

H In der Alexanderstraße im 
[|h Hause Tennisson^s 5, werden 
|| Sonntag den 24. Oktober 
|j zum 1. Mal die Productionen 
|i der berühmten hellsehenden 
I Wunderdame

HOLINA
stattfinden.

« Geöffnet von 2 Uhr Mittags

Das Nähere besagen die Anschlagezettel. 
Hochachtungsvoll

_____________ ROLINA.
Es sucht ein junger Mann die 

Landwirthschast ju erlernen 
auf einem größeren Gute, wo zugleich Brauerei oder 
Brennerei i)t Adressen bittet man abzugeben in 
C. Mattirsens Buchdr. u. Ztgs.-Exp. unter littera A.

Mne arme Mutter
dre nicht in der Lage ist, ihr zwei Wo en altes 
Kin- selbff zu erziehen, wendet sich an mildthäthiqe 
Mrtchryten mit der Bitte ihr zu helfen, indem sie ihr 
Kmd als ,Aufzögling oder Pflegekind zu sich nehmen, 
dtaheres m der Lazarethstraße Nr. 30.

Ein kleiner Schlitten 
ohne Kutscherbock steht zu verkaufen in. 
der Steinstrasse Nr. 9.

ISTur noch, kurze Zeit 11
findet die ИГ Schlachten - Gemälde - VkirssteNrrrtg "W in der 
Schandrrde ans dem Bietnalien-Marft gegennder dem Spritzen
hanfe statt.

p. p. Puhlicmn eingehend erklärt werden.

AW" Atz mrhchch geäußerten Wunsch
wird

Sonntag den 24. October 1870 
präcise 3 Uhr Nachmittags 

im Warten der Messonrtzen-Wesellschaft 
eine nochmalige unwiderruflich letzte Vorführung 

des
I. W. Kestber^scken 

Feucr-Tanchers 
stattfinden.

Zugleich wird ein Hgens dazu auf dem 
freien Platz im Garten aufgebautes Haus abgebrannt, 
aus welä em der ^euer-Taucher verschiedene Gegen
stände rettet. Die Ausführung dieser Piece hatte unvor
hergesehener Umstände halber bei der ersten Vorführung leider 
unterbleiben müssen.

Nach der Vorstellung wird die Fusummen- 
iFv lehmig und Plschassenheit des Ippamts dem

Bei schlechtem Wetter wird die Vorstellung auf den folgenden Tag verlegt, 
Beginu her Musik um 2 Uhr Nachmittags.

Preise <Ier Plätze: I. Platz ä 50 Kop., II. Platz ä 20 Kop. Kinder zahlen die Hälfte. Billete 
sind zu haben von Mittwoch den 20. d. in der Blnmenhandlung des Herrn Daugull und in der 
Restauration des Herrn Moß.
Dre Avare dco ersten Platzes wirdfidurch ciuc hvlzcrue Barriere staltfiudcn.

Junge Kassler Hunde 
werden verkauft im Hause Bärtels am 
Techelfer'schen Felde, zwischen der Rigaschen 
und Werro'schen Landstrasse.

Rach 'Llcskan wünsch: et- e Dame 

Wtif ea^fahrte.
Zn melden bis Sonntag d. 24. Oct. Jakobstraße Nr. 3.

Vor Ankaof wird gewärllt!
Am 19.^d. hat sich eine braune Dachshündin 

j verlausen und erhält der Wiederbringer eine ange
. messene Belohnung im Geschäft von "

______________ Kwald Ireymuth.

flobrlMiilicnnii Wrrlyrng
kauft O. Redikson.

Ein prachtvoller Iauplah 
mit schöner Aussicht ist für den festen Preis von 
6.500 Rbl. zu verkaufen hinter dem Dom in der 
Mühlenstraße neben jYs 6 und täglich in den Sprech
stunden von 1—4 Uhr Nachmittags zu besehen.

Eine Hauswächterstelle 
oder eine dergleichen Beschäftigung wird gesucht gegen 
Vorweisung guter Zeugnisse. Adressen bittet man in 
dre Fischer Straße, Haus Thal JV§ 5, zu senden.

Mbreisendc.
1. Robert Hill, chem. Siuv.
t. Alphons Müller, behufs Jmmatriculation.
1. Carl Bitterling, cand. jur.
1, Ernst Petersen. _____________________

Angeklnrrment /rcmde.
Hotel St. Peterebrrrg: HHr. v. Roth nebst Gemahlin 

aus Pölk, Jokser aus Rußland, Lieguer aus Riga, Arrendator 
Stern aus Gudding, Oberförster Unk aus Laiwa, Dr. med. 
Hasse witsch aus Warschau.

Hotel Bellevue: HHr. v. Lilienfelvt aus Estland, Dr. 
Benrath und Amelung aus Katharina, Jngeneiure Hinze aus 
Taps u. Abramow aus St. Petersburg, Verwalter Stein v. 
Lande. '

Einfahrt: HHr. Sawin aus Ostaschkow, Jürgens aus 
Reval, Herms nebst Frau aus Koiküll, Wassiljew v.m Lande.

Willcrungsbevbüchtuugcn.
' -uuui. Klurrne. Уапчг.. 

0" C
J r fn U 5 "ti ? 1

L,. Ы-" W
8 ею öl» 
tung.E _ 8

2. 4 Ab. 48.2 -+•0.4 87 0.8 — — 2 8 10
Novbr. 7 Äd. 49.4 — 2.5 92 0.5 — — 1.8 2

lü Ab. 49.8 - 4.3 93 • -— 0.5 1.6 4
3. 1 M. 49.8 — 4.5 ' ■ - — —— ——

Novbr. i M. 48.7 — 5.4 — — — —
i Dl. 47 6 — 5.6 93 _0.1 0.8 — 4

(0 DL 46 6 — 0.6 92 _ 3.4 0.6 9
1 Ab. 45 5 из 85 ! _

- 4.4 0.2 6

Extreme der Temveraturmittel in den letzten 10 Jahren vorn
2. Rvvbr. Mtzn.: - 0.32 t.j I. 1876; Max. -f 7.49 t. I. ib72. 

10-jähriges Mittel Dom 2. Novbr.: • 3 11.

Fortsetzung der Anzeigen in der Beilage.

Von der Censur gestattet. Dorpat, den 23. October 1876. Druck und Verlag von C. Mattiesen.



Л£ 248. Montag, den 23. October (6. Aovember) 1876.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis sür die dreigespaltene Korpuszeile oder deren Nanm 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Äop.

Preis: ohne Versendung
jährlich 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Nop., 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.

Erscheint täglich
Mit Ausnahme der L-onn- und hohen Festtage. ÄUvgave 
um 7 Uhr Abends. Tie Buchdrucker«., und Expeduion 
sind nur an den LioLcntagen von 7 Udr Morgen« or« 

7 Uhr Abends, ausgen. von 1—3 Uln Nntta^Z, geossnet.

Malt.
Inland. Dorpat: Convent. Eisenbahnübernahme. Pa- 

stor"^>iisch. Das bäuerliche Landschulwesen i. Livland. Per' 
sonalnachricht. Riga: Beendete Revision. Rechenschafsberichc 
des Polytechnikum. L>t. Petersburg: Vorbereitungen zur 
Mobilmachung.. M. G. Tschernjajew. Helsingfvrs: Stu- 
drrendc. Odessa: Rüstungen. Tiflis: Der Consulnroro.

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Politischer Ta- j 
gesbericht. Die Haltung des Fürsten Bismarck. München: 
Die Bischvfsnoth. Frankreich. Paris: Parlamentarisches. 
Zur Orientkrisis: D:e diplomatischen Verhandlungen. Vom 
Kriegsschauplahe. Aus Konstantinopel. Die briiiiche Panzer flotte.

Neueste Post. Telegramme. Locales. Krrchenno- 
tizen. Wandels- u. Börjen-Nachrichten.

Inland.
Dorpat. Der lLonvent der livländischen 

R i t t е г s ch a f t, der am 13. October zusammentrat, 
ist nach der Rig. Z. am 21. d. geschloffen worden.

— Wie wir vernehmen, wird die zur lieber? 
nähme der Eisenbahnlinie Dorpat-Taps gestern 
am 24. d. erwartete Commission erst am Donners
tag den 28. d. hier eintreffen.

* — Am 20 d. M. fand die Beerdigung des 
Pastors P. E. Hirsch zu Bartholomä^ statt. Der 
Verstorbene war am 9. April 1812 zu St. Simonis 
in Estland geboren, studirte von 1832 — 36 in Dor
pat, wurde 1840 ordinirt und, nachdem er zwei 
Jahre als Pastor-Adjunct in Torma und darauf 4 
Jahre als Pastor in Peude auf Oesel gewirkt, nach 
St. Bartholomäi berufen. Die zahlreiche Bether- 
ligung von Seiten der Gemeinde und der Amts- 
vrüder, schreibt der Kirchl. Anz., und die r-ese Be
wegung , welche bei dem Trauergottesdienst die 
Versammelten beherrschte, dienten zum Beweise, 
welche Liebe der Enlfchlafene genossen hatte; die 
größte Anspruchslosigkeit, verbunden mit selbstver
leugnender, unermüdlicher Treue bezeichnen das 
Wesen und Wirken des theuren Mannes.

— lieber das bäuerliche LandschcN- 
ni e s e n in Livland entnimmt die Z. f. St. 
u. Ld. dem ihr zur Benutzung übergebenen statisti
schen Material nachstehende interessante Daten: 
Im Jahre 1875 bestanden 1039 lutherische Volks
schulen, an welchen 1156 Lehrer wirkten, und zwar 
waren bei 115 Parochialschulen 164 Lehrer und 
bei 924 Gemeindeschulen 992 Lehrer thätig, mit
hin werden in Livland im Ganzen 1039 Schu
len und 1156 Lehrer gezählt. Die Gesammtzahl 
der in diesen Schulen unterrichteten Kinder betrug 
23080 Knaben und 19205 Mädchen, zusammen 
42285 Kinder, die sich auf diese beiden Schulkare- 
gorien in der Weise vertheilten, daß 2963 Knaben 
und 768 Mädchen, zusammen 2731 Kinder, den 
Unterricht in den Parochialschuien, und 20117 
Knaben und 18437 Mädchen, zusammen 38554 
Kinder, den Unterricht in den Gemeindeschulen ge
nossen. Es kommen somit durchschnittlich auf jede 
Parochialschule circa 32 Schüler und aus jede 
Gemeindeschule circa 41 Schüler, und hatte jeder 
Lehrer im Durchschnitt etwa 36 Kinder zu unter
richten. — Diese Zahlen legen, bemerkt das gen. 
Blatt, ein beredtes Zeugniß dafür ab, daß die seit 
Jahren bei uns aus die Pflege der Volksschule ver
wandte Mühe nicht vergeblich gewesen und geben 
den Muth, auf der eingeschlagenen Bahn weiter zu 
schreiten. — In Betreff des Land-Schulwesens 
dringt das nämliche Blatt noch eine andere Nach
richt, die gewiß in weitesten Kreisen mit Bedauern 
vernommen werden wird: der D ch u l r a t h G u - 
leke sott beim gegenwärtig tagenden Convent der 
livländischen Ritterschaft um seinen Abschied einge
reicht haben. Es ließ sich vorhersehen, meint die 
Z. f. St. u. L., daß bei dem Ernst und der Ge- 
wiffenhaftigkeit, mit welchen Herr Pastor Guleke 
sein wichtiges Amt verwaltet, es sich bald- beraus- 
stellen würde, daß man nicht gleichzeitig livländi
scher Schulrath und Predige/ sein kann. Jedes 
dieser Aemter fordert eine ganze Kraft, und das 
erste allein schon mehr als gewöhnliche Kraft. Die 
wohl allgemein in unserer Ritterschaft durchgedrun
gene Erkenntniß von der hohen Bedeutung des 
Land-Volksschulwesens wird es gewiß bewirken, daß 
in Zukunft die oberste fachmännische Leitung unse
res Land-Volksschulwesens nicht mehr als bloße 
Nebenbeschäftigung eines Predigers angesehen wer
den, und daß dann wohl auch das Mittel gefunden 
werden wird, um unseren verdienten Schulrath in 
seinem Amte zu erhalten.

Fcllin. Don der livländischen Gouveruements-

Elfter Jahrgang.

Regierung ist unter dem 4. Oct. d. I., wie die 
Livl. Gouv.-Z. meldet, der Assessor des pernau-sellin- 
schen Kreisgerichts, cand. jur. Oswald Baron Un
gern-Sternberg., als pernau-fetttnscher Kreis
richter bestätigt worden.

' Nigg, 22. Oet. Der Oberprocureur des 
Senats, Wirkt. Staatsrath Baron '-Ltackelberg, 
hat, wie wir der Z. f. St. u. L. entnehmen, vor
gestern und gestern das livländische Hofgericht und 
gestern noch das Hofgerichts-Departement für Bauer
sachen revidirt. Wie wir hören, ist hiermit das 
Commiffum der unter seinem Prasidio arbeitenden 
Commission erledigt.

— Dem soeben erschienenen fünfzehnten Re
chenschaftsbericht des Verwaltungsraths der 
polytechnischen Schule zu Riga entnimmt 
die Rig. Z. folgende Angaben: Im September 
1875 zählte der technische Vorcurs 153 Schüler, 
am Schluffe des Schuljahres 159, von denen 53 
in das Polytechnikum hinübertraten, und am Beginn 
des laufenden Schuljahres 150. Im Lehrperfonal 
des Polytechnikum werden folgende Ernen
nungen im vergangenen Jahre gemeldet:_Herr Lie- 
venthal für den Lehrstuhl der National-Oekonomie 
und Handelswissenschaft, Prof. Schönftieß für Tech
nologie und Maschinenkunde, Prof. Wolff für Zoo
logie und Thierzuchtlehre, Herr Mantel für die 
Assistenz in den mechanischen Fächern, Seyboth 
(dipl. Zögling des Polytechnikum) für Buchführung 
nebst Comptoirarbeiten, Herr Anstring (desgl.) als 
zweiter Affst ent für Chemie. Ferner trat die bisher 
nur proffclirte Feldm ess erabtheilung im Sep
tember 1875 in’» Leben und machte die Einführung 
neuer Fächer in den Lehrplan nöthig. Herr In
genieur Stapprani übernahm den Vortrag der 
landwirthschafttichen Baulehre; die conüruciwen 
Hebungen leitet Herr Ingenieur Kirstein. Die 
Frequenz des Polytechnikum berrug im Beginn 
1875/76 235 Studirende, am Schluß 160, dann 
im Beginn 1876/77 286. 29 Studirende legren
mit gutem Erfolge die Diplomprüfung ab. Freie 
Zuhörer giebt es 12. — Zur Geschichte der Anstalt 
muß erwähnt werden, daß nach Aufhebung des 
Generalgouvernements der Ostseeprovinzen mittelst 
Allerhöehsten Befehls der livländische Gouverneur 
zum Curalor des Polytechnikum ernannt worden 
ist. Für die Erweiterung der Rechte der Zöglinge 
der Anstalt bemühte sich der Derwaltungsrath, in
dem er dem Finanzminister am 10; März 1876 das 
Gesuch unterbreitete, denselben die gleichen Rechte 
einzuräumen, welche die Zöglinge der russischen 
Hniversitäteu genießen. Ferner erbat sich der Ver- 
waltungsrath die Verwendung des Herrn Curators 
dahin, daß den'Zöglingen nach abgelegtem Examen 
ein Abzeichen verliehen werde, wie solches bei den 
übrigen technischen Anstalten des Reiches üblich ist. 
Endlich erging eine Bitte, Den Feldmesser-Diplomen 
des Polytechnikum vollgiltige, keines weiteren Exa
mens bei anderen Anstalten oder Autoritäten be
dürfende Geltung zu verleihen. Sowohl die Bi
bliothek, wie Die übrigen Lehrmittel erhielten in 
dem vergangenen Jahre bedeutenden Zuwachs. Zur 
Gründung einer landwirthschafttichen Versuchsstation 
brachten zwei Abiturienten Der Vorschule, jetzt Stu
dirende des Polytechnikum (K. Baron Engelhardt 
und I. Anselm), je 1000 Rbl. dar. Den Skipen- 
dienstlstunaen siel durch Erlöschen feiner bisherigen 
Bestimmung Der BessarDfonds (5300 Rbl.) und als 
Fundationscapital Der Unterstützungscasse für Witt- 
wen und Waisen Der Docenten die Ssuworowstiftung 
(10,000 Rbl.) zu. — Die chemische Versuchsstation 
führte 312 Analysen, gegen 131 im Vorjahre, aus.

St. Petersburg. Bereits in Der letzten Nummer 
Dieses Blattes wiesen wir Darauf hin, Daß RnßlauD 
bei Der Stellung des Ultimatum die Maßnahmen, 
welche im Fall einer Ablehnung desselben von «Lei
ten Der Pforte nothwendig geworden wären, wohl 
vorbereitet hatte. Als Nachtrag zu Dem früher 
Mitgetheilten bringen wir heute noch einige hierauf 
bezügliche Nachrichten. Für Den Fall einer 'M o - 
bilmachung war, wie Die »Börsen-Z.« meldet, 
auch eine Etage des Gebäudes Der militär-juristischen 
Akademie zur vorübergehenden Aufnahme Der Ein
berufenen bestimmt. Die nöthigen Verfügungen 
waren bereits an Die Verwaltung dieses Hauses ergan
gen. — Auch Die Auditorien Der vormaligen Salz
niederlage solltenzuLAusnahmeEinberufener bestimmt 
werden. DasKriegSministenumhatte, wie dieruss.St.

Pet. Z. meldet, 20,000 Pud Pulv er in Nord
Amerika angekauft, weil das americanische Pulver 
seiner Bereitung nach besser als das europäische 
ist. — Am 17. D. M. war nach der ^Börs.-Z." in Den 
St. Peterburger Apotheken eine Zählung Der Phar- 
maceuten vorgenommen worden. Wie verlautet, wür
den im Falle eines Krieges Die zu Den Truppen 
abgehenden Provisoren eine Jahresgage von 1800 
Rbl. beziehe». — Nach Kronstadt soll^von Dem 
Garde-Sappeur-Bataillon, wie Die ruf). St. Pet. Z. 
erfährt, ein Commando abgefanDt worden fein, um da
selbst bei Der angeordneten Remonte Der Befestigungs
werke mitzuwirken. (Vgl. dazu werter unter Odessa).

— Die Mitglieder Der Bremer we stsibiri- 
schen Expedition sollten nacb Der St. P. Z. vori
gen Dienstag oder spätestens Mittwoch in St. Pe
tersburg eintreffen.

— In Der am 17. Oct. stattgehabten General
Versammlung Der St. Petersburger Section des 
Siavischen Wohlthätigkeits-ComitF's unter 
Dem Präsidium Des Fürsten Wasfiltschikow wurde, 
wie wir Dem St. P. Her. entnehmen, von einigen 
Mitgliedern Der Antrag gestellt, Michael Grigorje
witsch Tschernjajew zum Ehrenmitglied des 
Slavischen Comiis's zu ernennen. Der Antrag 
wurde mit lautem anhaltenden Applaus, »Hurrah^ 
und »Zivio" begrüßt. Diese Ovation, bemerkt 
hiezu Die „Russ. Well", von über hundert Men
schen, die gleichsam von einer Alle beseelenden Idee 
elektrisirt waren, giebt ein anschauliches Zeugniß 
von dem lebendigen Bande, welches durch die Er
eignisse zwischen Michael Grigorjewitsch und Allen, 
welche ein slavisches Herz haben, sich gebildet hat. 
Auf allgemeinen Wunsch benachrichtigte Der Präsi
dent den General Tschernjajew von seiner Ernen
nung zum Ehren-Mitglied des Comilä'S durch ein 
Telegramm.

Helftirgfors. Die Anzahl der hiesigen Studiren - 
den beläuft sich nach Der St. Pet. Z. gegenwärtig auf 
627. Nach Den Facultäten vertheilt, stellt sich das 
Lerhältniß wie folgt: Theologische Facuttät 105 
Mitglieder, medieinische 57, juristische 139, philo
sophische Facultät: historisch - philologische Section 
150, physiko-mathematische Section 175.

Odessa. Aus dem Süden des Reichs geht 
Der Pol. Corr, über Die daselbst getroffenen m i - 
litärischen Vorkehrungen unserm 22. 
(10.) Oct. nachfolgende Miltheilung zu: Die Stille, 
welche feit dem Krimkriege auf Der taurischen 
Halbinsel herrschte, hat einer lange nicht dagewefe- 
nen Regsamkeit Platz gemacht. Die militärischen 
Vorkehrungen, Die am Schwarzen und Asow'schcn 
Meere getroffen werden, bringen Leben in Die Ge
gend, Arbeit für Die Massen und Geld unter alle 
Schichten Der Bevölkerung. Von Allem ziehen Die 
militärischen Vorgänge in Sewastopol unD Kerlsch- 
Jenikale Die Aufmerksamkeit auf sich. Auf eine 
Wiedererstehung des alten Ssewastopol scheint 
keineswegs abgesehen zu sein. Dagegen handelt es sich 
allem Anscheine nach darum, aus dieser Seefestung 
bald einen Stützpunct für eventuelle Operationen 
im Süden zu machen. General Todleben weilt 
feit einigen Tägen in dieser Stadt, um Die Befe
stigungsarbeiten persönlich zu leiten. Das Kriegs
ministerium hat vorläufig 600,000 Rbl. diesem 
Zwecke gewidmet. Indessen hat schon Die erste 
Hälfte Der Arbeiten Diefe Summe in Anspruch ge
nommen , so Daß ein Nachtrags Credit gefordert 
werden muß. Mindestens sind noch 600,000 Rbl. 
nöthig, um Die projectirte Kette von gor Kationen 
zu schaffen. Gegenwärtig sind 3000 to^ter be
schäftigt und werden neue Zuzüge von Orel erwar
tet. Mau glaubt, Daß bis zum 1. Januar 1877 
Die Redouten, Forts und Batterien vollkommen 
fertig fein Dürften. Die Armirung Der bereits voll
enDeten Werke hat begonnen. Am 15. October 
trafen über Ssimferopol nicht weniger als 80 Ge
schütze schwersten Kalibers in Ssewastopol ein. 
Gleichzeitig wird Die Position Kertsch-Jenikale be
festigt. Schon im Jahre 1860 hat Das Knegsmi- 
nifterium Die Festung in Kertsch zu erweitern unD 
jene in Der Schwesterstadt Jenikale umzubauen be
gonnen. Jetzt bilden dirse zwei sich eng aneinan
der schließenden Städte am Asow'schen Meere eine 
Reihe von Fornsicationen, die man gleich hinter 
jene von Kronstadt classificirt. Wie General Sem- 
jakin avisirte, Dürfte nächstens Die erste Division 
Des sechsten Armeecörps in Der Krim dislocirt wer-



Den. Der Stab kommt nach Ssimferopol. Im 
Ллпиаг wird eine allgemeine Recrutirnng in allen 
südrussischen Gouvernements stattfinden. Die Re
servisten sind angewiesen worden, ihren Wohnort 
nicht zu verlassen und der Einberufungsordre gewärtig 
zu sein. — Die Befestigungsarbeiten 
v o n S s e w a st o p o l gehen, wie man der „Börs.-Z.^ 
schreibt, rüstig vorwärts und werden wohl in weni
gen Tagen schon beendet sein. Die 5 daselbst vor
handenen Batterien verfügen im Ganzen über 42 
Geschütze, worunter 20 größere und 12 kleineren Ka
libers, sowie 10 Mörser sind. Mit einem Dampfer 
der ^Russischen Gesellschaft" langten unlängst über 
5000 Pud Pulver aus Kertsch an. Transporte 
Von Rüstzeug treffen täglich mit den Bahnzügen 
der Losowo-Ssewastopoler Eisenbahn ein.

Tiströ. Heber die Ermordung des tür
kischen G e n e r,a l - C o n s u l 8 Bedshet nebst 
Gemahlin bringt der Tifl. Bote nachstehende De
tails: Mann und Frau waren am Abende vor 
dem Morde allein in ihren Wohnzimmern. Dec 
Consulats - Secretär und die Dienerschaft befanden 
sich in Zimmern, welche von der Wohnung des 
Consuls durch verschlossene Thüren gesondert waren. 
Als der Secretär plötzlich in der Wohnung des 
Consuls ein verdächtiges Geräusch vernahm, eilte 
er unverzüglich auf die Polizei, darüber Meldung 
zu machen. Diese öffnete die Thüren gewaltsam 
und fand in dem Cabinet des Consuls den Leichnam 
der Frau Bedshet und in dem nebenanliegenden 
Zimmer den des Consuls selbst, welcher mit min
destens 20, von einem spitzen Instrumente herrüh- I 
renden Wunden bedeckt war. Bis setzt hat man 
noch keinerlei Jndicien aufzufinden vermocht, welche 
über den Beweggrund des Verbrechens oder über 
die Persönlichkeit, die es ausgeführt, selbst auch nur 
annähernd Aufschluß zu geben vermöchten. Der 
Umstand, daß in dem Quartiere ein einem Fremden 
gehöriges buntfarbiges Tuch zurückgektssin und daß 
Uhr und Ringe geraubt worden, lassen allerdings 
darauf schließen, daß der Verbrecher aus einfachem 
Stande gewesen und daß ein Raubmord vorliege. 
Unzweifelhaft geht aus Allem aber hervor, daß der 
Verbrecher genaue Localitäksverhäitnisse besessen ha
ben und ihm cas Quartier des Consuls, die Lage 
der einzelnen Zimmern u. s. w. sehr genau bekannt 
gewesen fein muß. Nach den Blutspuren zu urthei
len, welche auf der ganzen, aus dem Quartiere 
des Consuls im 2. Stockwerke bis zur Hausthür 
führenden Treppe vorhanden sind, muß man auch 
vermuthen, daß der Mörder beim Kampfe mit sei
nen unglücklichen Opfern ebenfalls eine Verwun
dung davongetragen. In dem Quartiere des Con
suls sind übrigens keinerlei Waffen oder irgend ein 
Instrument vorgefunden worden. Herr Bedshet 
war Grieche von Geburt und gehört der griechisch
rechtgläubigen Kirche an, seine Frau, Polin von 
Geburt, war ihrer Erziehung nach Griechin. Sie 
war erst vor 17 Tagen aus Konstantinopel in Tif
lis eingerroffen, wohin sie gereist war, um 2 oder 
3 ihrer Kinder in einer der dortigen Lehranstalten 
unterzubringen. Der Secretär des Consuls ist, wie 
der St. P. Her. meldet, verhaftet worden.

Ausland.
Deutsches Reich.

Ierlin, 1. Nov. (20. Oct.) Die Prov.-Corresp. 
schreibt: Unser Kaiser hat sich aus dem Aus
flüge zu den Hofsagden bei Ludwigslust, von wel
chen er am Sonnabend (28. October) zurückgekehrt 
ist, eine Erkältung zugezogen, in Folge deren er 
das Zimmer hüten muß und daher auch die feier
liche Eröffnung der Reichstagssesston nicht, wie seine 
Absicht gewesen war, persönlich vollziehen konnte. 
Doch ist das Allgemeinbefinden glücklicher Weise 
durchaus nicht besorgnißerregeud, und der Kaiser 
hat auch die Vorträge des Civil- und Militär-Ca- 
binets, sowie des Staatssecretärs im Auswärtigen 
Amte entgegennehmen können, lieber eine beab
sichtigte Reise nach Hannover zur Theilnahme an 
den Tauffeierlichkeiten beim Prinzen Albrecht konn
ten unter den obwaltenden Verhältnissen weitere 
Bestimmungen noch nicht getroffen werden. — Der 
Reichstag war auch in seiner Dienstags-Sitzung 
wiederum beschlußunfähig, da der Namensaufruf die 
Anwesenheit von nur 196 Mitgliedern, also drei zu 
wenig, ergab. Das Centrum fehlte fast ganz. — 
Wie die Volks-Z. hört, wird die nationalliberale 
Fraetion, falls ein Antrag auf Acclamations- 
wahl des alten Präsidium gestellt werden 
sollte, demselben zustimmen. Es dürste jedoch ein 
Widerspruch gegen diese Aeclamationswahl, die nur 
zulässig ist, wenn kein Mitglied opponirt, von einem 
bairischen Abgeordneten erhoben werden. In diesem 
Falle wird eine nicht unerhebliche Anzahl von Mit
gliedern der nationalliberalen Fraetion bet der 
Wahl des zweiten Vicepräsidenten des Reichstags 
leere Zettel abgeben, wahrend die Majorität der 
Nationalliberalen, unter ihnen Lasker und Genossen, 
wieder für Ha enel stimmen wird. — Wie der con- 
servativen Frkf. Reichsp. aus Paris geschrieben wird, 
würde die Abberufung des franzöftschen Botschafters 

am Berliner Hofe, Herrn de G o n t a u t - B i - 
г о n aller Wahrscheinlichkeit nach bald erfolgen. 
Man hätte ihn schon bei Anlaß der Heirath seiner 
Tochter mit einem preußischen Gardeosficier gern 
casstrt, damals aber Den schlimmen Eindruck am 
Berliner Hofe befürchtet. Nun aber soll der Reichs
kanzler persönlich die Abberufung des Gesand
ten wünschen, der sich in der Orientfrage „etwas 
zu indiscret" benommen haben soll. Bekanntlich, 
fügt das Blatt hinzu, hat Herr Gontaut-Biron von 
jeher sich bestrebt, durch direete Beziehungen zum 
Hofe, zum Kaiser selbst und durch Vermittlung 
von Radziwill, soweit als tbuulich Dem Kanzler ent
gegen zu arbeiten und auf Umwegen dessen Politik 
zu erfahren oder zu durchkreuzen. — Wie wiederholt 
versichert wird, hat der Kaiser das Entlassungsge
such des Grafen von Arnim-Boytzenburg 
als Oberpräsidenten Der Provinz Schlesien anzu
nehmen verweigert.

Die staatsmännischen Rücksichten, .welche die 
Haltung des deutschen Reichskanzlers 
in der orientalischen Frage bedingen, 
finden hin und wieder in England eine unparteiische 
Würdigung. Ein Gleiches läßt sich der französischen 
Presse leider nicht nachrühmen. Die seltsamen 
Anschuldigungen, welche jetzt, wie bei jeder euro
päischen Krisis, infolge der leidenschaftlichen Vor
eingenommenheit gegen Deutschland, von französi
schen Politikern rotoer die d utsche Reichsregierung 
erhoben werden, veranlassen Den conservativen 
^Standard", Den Nachbarn jenseits des Canals 
eine kleine Vorlesung zu halten. ^Es ist gewiß 
nicht wenig überraschend, zu finden, sagt Standard^, 
daß die Lieblingserklärung Der peinlich verworrenen 
Lage im Orient in französischen Kreisen und selbst 
in der französischen Presse die ist, daß Alles durch 
Den böswilligen Scharfsinn des Fürsten Bismarck 
zu Stande gebracht ist und daß der Beweggrund 
seiner dämonischen Politik es ist, eine Gelegenheit 
zu finden, um Frankreich einen zweiten Schlag zu 
versetzen. Solch ein Gedankengang konnte nur im 
Geiste von Monomanen entstehen, welche in Europa 
nichts außer Frankreich und Deutschland kennen. 
Wir haben die höchste Meinung von Den diploma
tischen Fähigkeiten des Reichskanzlers, aber es will 
uns etwas mehr wie lacherli.ch scheinen, ihn für die 
verschiedenartigen Ereignisse, Gefühle und Hand
lungen verantwortlich zu machen, aus deren Wechsel
wirkung Die orientalische Krise entstanden. Der 
schlimmste Vorwurf, den vollkommen vernünftige 
Leute, unbeeinstußt durch Monomanie gegen Deutsch
lands auswärtigen Minister erhoben, ist der, daß 
er nichts sagt und nichts sagen will. Ist diese 
Haltung aber nicht verständlich ohne die Annahme, 
daß er die fernere Schwächung Frankreichs erträgt?“ 
Die Erklärung, meint »Standard*,  liegt einfach 
darin, daß Deutschland jederzeit ein Bündniß Ruß
lands mit Frankreich gegen sich zu erwarten hat. 
^Demgemäß hat Fürst Bismarck in Ermangelung 
genügender und zuverlässiger Bundesgenossen wenig
stens so viel Freundschaft mit Rußland zu pflegen, 
um sich gegen Die Möglichkeit zu sichern, Rußland 
plötzlich als Feind Deutschlands auftreten zu sehen. 
Er weiß, daß sein Vaterland die tödtliche Feind
schaft Frankreichs sich zugezogen; und deshalb kann 
er ohne mächtige und treue Bundesgenossen nicht 
geradezu mit Rußland zu streiten sich gestatten. 
Doch hält er seine Augen auf der Donau fest, und 
wir können eS nicht glauben, bis wir es sehen, daß 
das deutsche Schwert in der Scheide bleibt, wenn 
Rußland cs unternimmt, sich ^endgiltig an jener 
wichtigen Straße sestzusetzen. Frankreich, obgleich 
es ohne Zweifel großen Platz in Fürst Bismarcks 
diplomatischen Berechnungen einnimmt, ist keines- i 
wegs Anfang und Ende derselben.“ ^Die besten 
deutschen Denker, schließt ^Standard“, sagen laut, 
was sie in Der That lange im Geheimen gesagt 
haben, daß Der einzige Ausweg aus dieser Sackgasse 
ein Vertheidigungsbündniß zwischen Deutschand, 
Oesterreich und England sein würde.“

Aus MüuchkN, 30. (18.) Oct., wird der Nat.-Z. 
geschrieben: ^Des Königs Eintreffen in 
Der Residenz dürfte nicht allein Den übermorgen 
stattsindenden Feierlichkeiten am Allerheiligentage 
gelten, sondern auch einem persönlichen Vortrage 
des Cultusministers zu statten kommen. Herr v. 
Lutz kann Der „Bischofsnoth“ gar nicht 
mehr Herr werden. Früher hatte Der Tod uner
bittlich unter Den Prälaten gewüthet; jetzt will das 
^unfehlbare“ Rom Die vorgeschlagenen Candidaten 
nicht anerkennen, weil sie Der »maßvoll denkenden“ 
Partei und nicht den Extremen angehören. Schließ
lich mußte man Die Bisthümer blos verwesen 
lassen und ohne Bischöfe fortregieren, was eigent
lich auch als kein Nationalunglück erscheinen 
würde. So weit sind wir also mit unserer Nach
giebigkeit gegen Rom gekommen, daß Rom selbst 
Den Handschuh hinwirft, Der hoffentlich von unse
rem Herrn Cultusminister baldigst ausgenommen 
wird. Ob zur Antwort sicb man so weit aufrafft, 
um dem hiesigen Nuntius Die Pässe zuzusenden oder 
als Revanche Den Altkatholiken Die längst verspro
chene Kirche innerhalb Der Stadt einräumt, ist 

noch sehr ungewiß. Das der gemüthliche Enzler 
keine große Sehnsucht hat, sein ruhiges Heim bei 
St. Cajetan mit Der Domaine des streitsüchtigen 
Ketteler in Speyer zu vertauschen, wo Der intri- 
guante Molitor als dessen Majordomus ungenirt 
haust, ist leicht begreiflich, eine solche Resignation 
kann daher nicht schmerzlicher Natur sein. — So 
steht Herr v. Lutz am Scheidewege des Herkules, 
das Laviren noch fortsetzen als weise Staatsmaxime 
oder aber Hammer statt Ambos sein. Zu Der all
gemein gefühlten GelD- und Türkennoth Dürfte da
her die auch chronisch gewordene ^Bischofsnoth“ 
unsern Herrn Cultusminister auf Das eingehendste 
längere Zeit speciell in Anspruch nehmen.

Frankreich.
Paris, 29. (17.) October. Die morgen in Ver

sailles stattftndende Eröffnung Der parla - 
mentaгischen Session wird ohne Sang 
und Klang vor sich gehen, d. h. es wirb keine 
Botschaft des Präsidenten verlesen werden, und 
Sanatoren und Deputirte werden ohne Weiteres 
ihre Ende August unterbrochenen Arbeiten wieder 
aufnehmen. Heute ^Sonntag wurden bereits ver
schiedene Fractionssitzungen gehalten, über Deren 
Verlauf einige Nachrichten vorliegen. Zuvörderst 
wird gesagt, daß Die republicanischen Senatoren 
und Deputirten überaus günstige Nachrichten aus 
ihren Provinzen mitgebracht haben; Die republica- 
nische Lckaatsform gewinnt auch auf dem Lande 
immer mehr Anhänger, und Die Monarchisten, na
mentlich die Bonapartisten, verlieren ersichtlich ge
rade unter Der Landbevölkerung täglich an Einfluß. 
Die Strömung wird sich unzweifelhaft immer mehr 
verstärken, besonders wenn Die Kammern und Die 
Regierung jetzt ernstlich gegen die clericalen An
maßungen Front machen. Wie ein republicanis-Ler 
Senator aus Den östlichen Provinzen jüngst sich 
äußerte, hat schon jetzt Die Republik vom allgemei
nen Stimmrecht nicht allein Nichts zu fürchten, 
sondern dasselbe ist im Gegentheil ihre sicherste 
Stütze. Daraus folgt aber, daß nur noch ein 
Handstreich Die Republik wieder beseitigen kann.

Zur Orientkrisrs.
Der »Pol. Corr.“ wird aus Petersburg ge

meldet , daß Der Befehl an Den russischen 
Botschafter General Ignatjew in Konstanti
nopel bezüglich des Ultimatum Direct vom 
Kaiser Alexander ergangen sei. Derselde 
sei hierzu durch die Ereignisse aus dem serbischen 
Kriegsschauplätze und durch Die ohne Nachsicht auf 
Die schwebenden Verhandlungen über Cen Waffen
stillstand fortgesetzten kriegerischen Actionen Der 
Türken bestimmt worden. Der ^Nord“ betont zu
gleich, daß Die von Der Pforte befolgte dilatorische 
Taccik keineswegs Die definitive Friedens Herstellung 
erleichtere, daß sie vielmehr die Mächte nöthigerr 
werde, ihre feste und energische Haltung in der 
Frage wegen der von der Pforte zu leistenden Garan
tien noch zu verdoppeln. Der Nord“ tritt damit 
Der auch von uns jederzeit ausgesprochenen Ansicht 
bei, daß mit Der Erreichung des Waffenstillstandes 
kaum ein wirksamer Schritt zur Pacificatiou des 
Orient geschehen ist, sondern daß die eigentlichen 
Schwierigkeiten erst beginnen werden, wenn Die 
Sicherstellung Der christlichen Völkerschaften gegen 
Die traditionelle Mißwirthschafr in Frage kommt. — 
Das ^.englische Blatt ^Spectator“ urtheilt über 
die der Türkei ge st ellte Alter native: 
Wenn Die Türken nicht bereit seien, einige Provin
zen Den Einwohnern derselben zu überliefern, dann 
lei an Frieden nicht zu denken. Könnten Die Rus
sen , was sie wünschen, aus sriedlicheln Wege er
langen, Dann würben sie denselben entschieden vor
ziehen ; aber ohne eirw ausgiebige Befriebigung 
Des aufgeregten Volksgesühls in Rußland könnten 
Dessen Staatsmänner nicht von Der eröffneten krie
gerischen Bahn ablenken. Warten, einige Wochen, 
ja selbst einige Monats toarien, könnten die Russen 
nalürlich, Denn sie müßten ihre Vorbereitungen 
zum Kriege beendigen und alle Mrttheilungen be
stätigen , Daß eifrig daran gearbeitet werde. Alles 
hinge davon ab, ob die Türken sich beugen würden. 
Das sei aber sehr unwahrscheinlich. „3bre Feh
ler“, sagt »Spectator“ , «sind Die Fehler von Ty
rannen, nicht Die von L-claven, und niemals schra
ken sie vor Der Vertheidigung des einzigen Dinges 
zurück, welches sie werthschätzen — Der Herrschaft 
ihres Stammes. . . . Sie können vielleicht nachge
ben, aber wahrscheinlicher ist, daß sie kämpfen wer
den und so einen Beleg mehr für Die Wahrheit 
liefern, baß eine Dynastie immer Den Gesetzen ih
rer Natur gehorcht. Sie haben mit Dem Schwerte 
geherrscht und sie werben umkommen burcy das 
Schwert.“ ,

Durch Den Fall von Alexinatz hat, wie 
bereits hervorgehoben, Die Lage cer serbischen Ar
mee sich erheblich verschlechtert. War sie nach 
Verlust Der Stellungen bet Djunis in Deligrad 
bereits von Westen her bedroht, so stand es jetzt 
Dem türkischen Heere frei, Deligrad nun auch von 
Osten und Nordollen her anzugreifen, und Die 
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Stellung Der Tschernjajew'schen Armee, welche sich 
dorthin zurückgezogen hatte, war Damit auch im 
Thäle Der bulgarischen Morawa ziemlich unhaltbar 
geworden. Ein vom 31. Oct. datirtes Belgrader 
Telegramm besagt: «Fürst Milan befindet fick in 
Paracin, Die Armee Tschernajew's steht bet ^Delr- 
grad, diejenige Horvatovic's zwischen Djunis und 
Krusevac. Die durch Den Verlust Der Stellung bei 
Djunis bervorgerufene Bestürzung hat sich Etwas 
gelegt, es herrscht große Thätigkeit und Ler Ent
schluß , auf's Aeußerste Widerstand zu leisten. 
Wie Die »Pol. Corr.« meldet, war es Lem Minr- 
fter des Innern gelungen, vor .der <,btei|e ie§ 
Fürsten Milan ins Lager alle Differenzen zwischen 
Dem ArmeecommanLo und dem Knegsmrno.er aus- 
zuqleicken. Aus Seml u wtrD berichtet, daß am 
Sonntag Abend in Belgrad ein russischer Courier 
eintrat ' und in Folge dessen um 9 Uhr Abends 
ein Ministerrach unter Vorsitz Des Fürsten zusam
mentrat - Morgens um 5 Uhr reiste Fürst Milan 
sodann zur Armee ab. Er ist nur bis Paracin 
gekommen, um dort Die Kunde von Dem Fall von 
Älexinatz zu empfangen, welcher Ort allerdings^ ei
ner nachhaltigen VertheiLigusig kaum noch fähig 
war. lieber Die Ursache Der letzten Nie
derlagen berichtet ein BelgraDer CorresponLent
der Köln. Z. Folgendes: .

^Horvatovic ist keinesfalls Lie Ursache, Laß e§J)en 
Türken gelang, sich der Stellungen von Veliki Sil- 
jegovac,' von Krevet und schließlich von Djunis 
zu bemächtigen. Man kann nur bewuntern, daß 
sich Lieser brave Soldat dort so lange mit seiner 
decimirten Armee gehalten^hat. Trotzdem die Leute 
Hvrvatovic'6 der größten Schonung bedurften, Da 
dieses Corps Lie anstrengendsten Märsche und Ge
fechte zu überwinden hatte, befahl Tschernjajew stets, 
beinahe täglich, daß Horvatovic angreife. Die Er
gebnisse Lieser Angriffe waren nicht glänzend, konn- 
l,n es auch nicht sein, allein dre Befehle Tscher- 
njajew's wurden stets befolgt und in Folge dessen 
Las Corps Horvatovic so geschwächt, daß in Der 
Stunde Der Noth — Ler Vertheidigung — Die Wi
derstandsfähigkeit Der Truppe bereits gebrochen war. 
Auf Tschernjajew's Anordnung mußte das kaum 
9000 Mann zählende Corps eine Aufstellung von 
Swen Nestor an bis nach Supowac einnehmen. 
Eine Entfernung von etwa 20 Kilometern! Wenn 
man das ganze Häuflein auseinandergezogen und 
Lie Leute sammt und sonders nebeneinander gestellt 
hätte, so wären sie, nur um Liese Fläche ausfüllen 
zu können, in einen Abstand von etwa 2'/3 Meter 
zu stehen gekommen. lieber diesen unverzeihli
chen Fehler war sich Tschernjajew durchaus nicht 
im Klaren; denn Die anderen Positionen boten Die 
nämlichen Mängel. Die ganze Armee Tschernja- 
jew's ist nicht stärker wie etwa 40,000 Mann. 
Mau kann annehmen, daß dieselbe gegen 75,000 
Mann stark gewesen ist, aber seitdem sie auf dre 
Linie Diunis-Al-xinatz befd>tinlt "»'de. hat si- 
tic Höh- von 60,000 Mann nicht mehr ubmetob 
len Jetzt, nach siebenwöchentlichkn unglücklicksen 
Ge'fcchten, ist mindestens ein Abgang von 10,000 Tod
ten, Verwundeten, Kranken und Vermißten zu rech
nen, und so kann man (übrigens ist mir dies auch 
von sachverständigen zurückgekehrten Officieren ver
bürgt worden) Die Zahl der noch vorhandenen 
Streiter nickt höher veranschlagen, als wie ich sie 
oben angegeben habe. Mit diesen geringen Kräften 
hatte Tschernjajew eine Dertheidigungslinie inne 
(nämlich von Buimil über die Höhen hinter Ale
xinatz nach Deligrad, von da zur Morava nach Sweti 
Nestor, Djunis, Siljegovac bis Supovac), welche, 
Ler Luftlinie nach gemessen, volle 42 Kilometer 
lang ist. Rechnet man Höhe und Tiefe dazu, so er
reicht diese Stellung eine Ausdehnung von unge
fähr 47 Kilometer, von fast sechs und ein viertel 
deutschen Meilen! Man hat Tschernjajew zu wie
derholten Malen auf das Gefährliche seiner Stel
lung aufmeiksam gemacht, allein unfehlbar wie er 
sich dünkt, hat er fremden Zu ngen fein Gehör ge
schenkt. Die einzige Antwort auf dergleichen wohl
meinende Rathschläge war ein Befehl zum Angriff 
gegen Die türkischen Stellungen. Wie kläglich diese 
Angriffe endeten, weiß man ! Es verdient noch be
sonders hervorgehoben zu werden, daß Tschernjajew 
am 28. Sept., um das Maß alles Ucbels voll zu 

. machen, noch ausdrücklich befahl, mit dieser langen 
dünnen Linie, welche nickt Die mindeste Festigkeit 
zu einem Vorstoß in sich barg, einzeln vom linfen 
Flügel aus vorzugehen. Horvatovic selbst sträubte 
sich gegen diese Anordnung, mußte aber sthlreßlich 
feine eigene bessere Meinung Dem Befehl Tsckernja-
jew's unterordnend

Was die neuerdings so viel genannten Orte 
Djunis und D e l i g r a d anbelrifft so besteht 
ersteres aus einer compacten Häusermasse von 60 
bis 70- Häusern am rechten Thalhange des Djunls- 
Baches und aus mehren zerstreuten Gehöften, wel
che sich auf den östlichen Höhen, ja sogar bis an 
fcte linkseitigen Thalhänge der Morawa erstrecken. 
Der Ort Djunis selbst war für die serbische Armee 
von minderer Bedeutung, ihren Stützpunct bildeten 
vielmehr die im waldreichen Gelände rings um

Djunis belegenen festen Stellungen, welche an 
den verschiedenen Gefechtstagen sämmtlich verloren 
gegangen sind. Deligrad besteht dagegen nur aus 
vier Häusern, darunter ein Wirthshaus und ein 
Schulhaus, in welchem Fürst Milan s. Z. sein 
Hauptquartier hatte. In den beiden andern Hau
sern waren die höheren Truppenofficiere einquartiert. 
Der vor einigen Tagen angeblich an die ^Bewoh
ners von Deligrad Seitens des Generals Tschernja- 
jew ertheilte Befehl zur „Räumung^ könnte somit 
nur auf die militärischen Insassen der Häuser Be-
zug gehabt haben.

Aus Konstantinopel, 24. (12.) Oct., wird der 
Nat.-Z. geschrieben: Verschwörung, beabsich
tigte Revolte, Conspiration wider das 
Leben Les jetzt regierenden Sultans, beabsichtigte 
Erhebung I u s f u f Jz e d d i n s , des ältesten 
Sohnes weiland Sultan Abdul Aziz', auf den 
Thron — das etwa flüsterte man sich vorgestern 
am frühen Morgen zzl. Pera war nicht ohne 
Sorge und diese steigerte sich noch, als man von 
zahlreichen Verhaftungen hörte, Lie in der vergan
genen Nacht vorgenommen worden seien. Man 
wußte von hohen Angehörigen Ler Körperschaft der 
Ulemas zu erzählen, welche aus Len Betten geholt 
und an Bord eines zur Abfahrt nach Ler Insel 
Cypern im Voraus bereitgedaltenen Dampfers ge 
schafft worden wären. Schließlich aber fand Ler 
anfängliche Schrecken seinen Ausgang in einem 
allgemeinen Gelächter, als man erfuhr, daß der 
Terik Ramis Pascha ebenfalls arretirt worden sei 
und für den Chef der Verschworenen gehalten werde. 
Dieser Mann ist jedenfalls ein sehr achtbarer Cha
rakter, allein nicht im Entferntesten ein ebenso kla
rer Kopf und, was noch bedenklicher erscheinen muß, 
er gilt seit mehren Jahren für gemüihskrank und 
geistig gestvrt, aus welchem Anlaß er auch längere 
Zeit in einem Kraukeuhause überwacht wurde. Die 
Minister waren von dem, was wider die Regierung 
durch die eben Genannten beabsichtigt wurde, seit 
lange bereits und zwar auf das Allergenaueste un
terrichtet, ließen sich dadurch indeß keineswegs beun
ruhigen und trafen ihre Maßregeln mit großer 
Umsicht und ohne daß irgend Jemand im Voraus 
dieselben ahnte. Wie ein Fischer im richtigen Au
genblick sein Retz schließt, wenn es voll ist, so ver
sicherte sich die türkische Polizei Ler Verschworenen 
unmitelbar vor Lem von diesen^ zum Losbruch be
stimmten Zeitpunct. Ich kann über die Angelegen
heit mit Liesen wenigen Bemerkungen hinweg gehen, 
weck sie eine größere, namentlich praktische Bedeu
tung nicht hat. Denn das von der Conspiration 
Angestrebte war, unter Len besteheliden Umständen, 
an und für sich unerreichbar. Bei dieser Gelegen
heit kann ich nicht umhin, nochmals zu betonen, 
daß Gefahren in Konstantinopel für die chrillliche 
Bevölkerung nicht bestehen, und daß, im Grunde 
genommen, fein Einsichtiger hier heute an die Mög
lichkeit von Metzeleien u. s. w. glaubt. Allerdings 
kann Liese Situation sich unter Umständen ändern. 
Allein noch deutet kein Spmpwm auch nur von 
Ferne eine solche Wandlung an.

Die britische Flotte in Ler Besika- 
B a i schließt gegenwärtig alle britischen Panzer
schiffe ein. Es sind nicht weniger als elf große 
und drei kleinere Schiffe unter Lem Befehle Ler 
Admirale Drummond und Rice. Das gewaltigste 
Fahrzeug ist ^Devastation" ; es trägt schwerere 
Geschütze und hat dickere Panzerplatten als irgend 
ein anderes Schiff auf Lem Meere. Ja, dieses 
einem Flosse gleichende Thurmschifs könnte, nach 
Meinung Ler ^englischen Journale, allen übrigen 
Panzerschiffen Ler Flotte Stand halten, weil keine 
Schiffsgeschütze Len Panzer Ler ^Devastation" durch
dringen, wahrend dieses mit einem wohlgezielten 
Schüsse irgend eines der Kriegsschiffe in den Grund 
bohren könnte. Nach der ^Devastation^kommt als 
zweitmächtiges Schiff ^Hercules", das Flaggenschiff 
des Admirals Drummond, dann der „©ultan“, 
befehligt vom Herzog von Edingburg, und der /Mon
archs Kaum geringer an Macht ist »Triumph«, 
Flaggenschiff des Contreadmirals Rice, tann fol
gen „Raleigh«, «Researchs, «Pallas«, Äwiftsure« 
und die zwei eisernen Widderschisfe ^Hotspur^ und 
^Rupert". Der Avisodampfer ^Helicon« und die 
Schaluppen ^Cruiser« und «Rapid" vervollständigen 
die Flotte der Besika-Bucht; außerdem befinden 
sich noch acht britische Kanonenboote in verschiede
nen Theilen des Mittelmeeres; sie verrichten ge
genwärtig das sonst den größeren Schiffen zufal
lende Geschäft, Häfen, in Lenen britische Konsuln 
stationirt find, zu besuchen. Erst mit Aufhebung 
Les GeschwaLers der Besika-Bucht würden sie wie
der abgelöst werden.

Berlin, 
befindet sich 
tag ist der

Neueste Wo st.
2. Nov. (21. Oct). Kaiser Wilhelm 
in der Neconnalescenz. — Dem Reichs
Gesetzentwurf über die Untersuchung

bei Seeunfällen vorgelegt.
HrrUn, 3. November (22. October). In der 

gestrigen Sitzung des Reichstages wurden v. For-

Senbeck zum Präsidenten und Freiherr v. Stauffen
berg zum Vicepräsidenten wielergewählt. Die Wie
derwahl des zweiten Vicepräsidenten (Hänel) wurde 
abgelehnt.

Konstutinopel, 31. (19.) Oct. Der Minister der 
auswärtigen Angelegenheiten hat an die Vertreter 
der Türkei im Auslände die folgende Mittheilung 
gelangen lassen: ^Konstantinopel, 31. Oct. Der 
Serdar Ekrem hat die hohe Pforte benachrichtigt, 
daß die kaiserliche Armee nach einem siegreichen 
Kampfe in Alerinatz ihren ruhmvollen Einzug ge
halten bat.a ' .

Ragusa, 1. Nov. (20. Oct.) Die Montenegri
ner halten seit gestern Podgoritza eingeschloffen, 
welches sie mit den bei Medun eroberten türkischen 
Geschützen beschießen. Bereits ist eine türkische 
Batterie von ihnen demontirt worden, und hat 
Podgoritza überhaupt stark gelitten.

Telegramme der Reuen Dörptschen Zeitung.
It. Petersburg, Montag, 25. Oct. Gestern Abend 

haben die Geschworenen in dem Processe der Mos
kauer Commerz-Leihbank ihr Urtheil abgegeben: 
Strousberg, Landau, Poljanskij, Schumacher und 
Borissowskij sind schuldig befunden, sämmtliche 
übrige Angeklagte sind freigesprochen worden.

Politische Nachrichten von Bedeutung sind heute 
nicht eingegangen.

tttüen aas Ш Rirchenküchern Snrpats.
St. Johannisgemeinde. Getauft: Des Seifensabri- 

kanten A. Froderking Sohn Bernhard Walter. P rocla- 
mirt: Der österreichische Unterthan Franz Peter Hoebert 
mit Constance Alponsine Stein geb. Droz, der Öbergart*  
ner des hiesigen botanischen Gartens Carl Ludwrg Gustav 
Bartelsen mit Julie Marie Feldmann. Gestorben: nt 
Riga: Arthur Luhde, 23 Jahr alt.
Mtarienkirche. Getauft: Des Majors I. H. IBmf 

Sohn Johann Heinrich; des Arrendators Ä. Sarfels 
Sohn Arwid Eduard Christian. Proclamirt. Der 
Barbier Friedrich Julius Siilk mit Alwine Emilie Jo*  
Hanna Demuth. Gestorben: Der Lchneivergeselle Her
mann Siegmund Risla 42*Д  >3ahr altde» >Dchuh- 
machergesellen N. G. Priggo Sohn Robert Nicolai Alexan
der, 1.3/ Jahr alt.
Petri-GemeinDe. Getauft : Des Steinmetzes Andres 

Jakobson Tochter Emilie Pauline, des Fuhrmanns Alexan
der Grünberg Tochter Hedwig Eugenie Elise, des Hans 
Lomfon Tochter Minna Johanna. Pr oclamirt: Kristian 
Kösti mit Lisa Kullmann. Gestorben: Wittwe Truno 
Saar aus Ruttigfer 66 Jahr alt, Sophie Amerson 462/n 
Jahr alt, Wittwe Friederike Wilhelmine Spiel 66 Jahr 
alt, Conditorgeselle Martin Schuhmann 28 Jahr alt, 
Soloat Mart Schmidt 58 Jahr alt. - . K ,

LlniversitätStircho. Proclamirt: Prof. vr. Friedrich
Hoffmann, und Frl. Rosalie Jakobine Benrath.

St.

Vermischtes.
Der NLuftschiffer^ Scott scheint plötz

lich die allergeringsügigsten Ursachen herauszusuchen, 
um sich seinen eingegangenen Verpflichtungen aus 
nichtigen Gründen zu entziehen. Zunächst verlangte 
er von dem Direckorium des Schlosses Weißensee, 
daß es unter Auderm auch veröffentlichen solle, er 
offerjre dem Publicum vier Antheilscheine а 1000 
Lstr. Diese Antheile sollen zu einem Zwanzigstel 
des Erlöses berechtigen, der durch den Verkauf der 
Erfindung erzielt wird. Den Preis selbst setzte Mr. 
Scott auf 500,000 Lstr. (10,000,000 M.) fest rc. 
Selbstverständlich konnte das Directorium sich auf 
diesen Humbug nicht einlaffen, sondern verlangte 
nur _ erf einmal fliegen. Anscheinend 
über die abschlägige Antwort empört, verlangt jetzt 
Scott vor seinem Hochgehen von der Behörde 20,000 
M. — sonst will er nicht nur nicht Len Versuch 
macken, sondern sogar diesen Betrag — einklagen. 
Diesen Entschluß hat L-cott am Montag bereits 
dem Kriegsministenum mitgetheilt; dieses wird na
türlich nicht diese 20,000 M. hergeben, und Mr. 
Scott wird in Berlin — nicht fliegen.

Telegraphischer Hoursbericht.
"St. Peterburger Börse,

London 
Hamburg 
Paris.

den 22. öetbr. 1876.
Wechsele- irrs
...... 303/,«

.... 259'/4
................................ 3173/4

-Honds- und Aetien-Course, - - " — -n4 Br.,

30-./,« 
260'/4 
318'/4

Pence.
NchSm. 
Cent.

Prämien-Anleihe 1. Emission. • 192 
PrämieN'Anleihe 2. Emission. . 190 
5% Jnscriptivnen..................................96
5% Bankbitlete . • • - >, • 
Riga-Dünaburger Eisenb.-Actien 
Bol og. - Rybinsker Eisenb.-Actien 
Rigaer Commerzbank-Actien . .

93 c., 
Ar. 
Br. 
»r. 
Br. 
Br.

191
189
953/4 
963/,

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

97 V»
127

87

Berliner Börse, 
ben~3. Nov. (22. Dctbr.) 1876.

Wechselcours auf St. Petersburg
3 Wochen d.................................... 257 M.
3 Monate d.................................... 253 M.

Nuss. Ereditbill. (für lüO Rbl.) . . 258 M.

Ri да, 22. Octbr. 1876.
Fla chs, Kron- per Bertowez,............................

Tendenz für Flachs...........................

— Rchspl- 
80 Rchsps 
40 Rchsps

Verantwortlicher Redaeteur: Dr. E. Mattiesen.
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Unter Bezugnahme auf 8 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
Herr stud. med. Friedrich Koch die Universi
tät verlassen hat.

Dorpat, den 25. October 1876.
Rector Mcykorv.

—JVs 866.___________________N Nuctz, Seer.
Von dem Dorpatschen Schulendirectorat 

wird hiemit bekannt genracht, daß fortan in 
Grundlage Allerhöchster Genehmigung vom 
27. September d. I. für die Prüfung auf 
Das Amt eines Kreisiehrers, eines 
Hauslehrers und einer Hauslehrerin 
eine Gebühr von Ю Rbl., für die Prüfung 
auf das Amt eines Privat-EleMentar- 
lehrers und einer Privat-ELementarleh- 
rerin, zum Eintritt als Lehrling in eine 
Apotheke und zur Erlangung des Rechtes 
auf den ersten Classenranq eine Gebühr von 
3 Rbl. zum Besten der Examinatoren wird 
erhoben werden.

Dorpat, den 22. October 1876.
Nr. 871. Director Th. GööF.

Mit Bezug auf die Raths-Publication vom 
7. October с. Л£ 1286, betreffend Die Ber- 
miethung Der PudenlocaLe in Den 
Budenhallen, wird desmittelst bekannt ge
macht, daß der erste AusbotsterMin wegen 
des auf Morgen fallenden Feiertags nicht am 
22» sondern am 26. D. M., der zweite 
Vlusbötstermin aber am 29. D. M 
Mittags 12 Uhr abgehalten werden wird.

Dorpat, Rathhaus, am 21. Oetober 1876.
Im Rainen und von wegen Eines Edlen

. Raths der Stadt Dorpat:
2 u st i z b ü r g e r m c i st e r K u p ffe r.

Nr. 1343. Obersecretaire Etil!mark.
Von Einer Kaiserlichen Dorpatschen Poli

zeiverwaltung werden die resp. Hausbesitzer 
hierdurch aufgefvrdert, Die Trottoire vor 
ihren Häusern bei Frost- und Schneewetter, 
auch ohne Erinnerung von Seiten der Polizei
beamten, stets mit EauD bestreuen zu 
lasse.-, wobei diese Behörde bemerkt, daß die 
Hausknechte für Nichtbefolgung obiger Vor
schrift, in Fällen aber, wo keine dazu verpflich
teten Hausknechte vorhanden sind, die Besitzer 
der Häuser selbst, auf Grundlage des Art. 29 
des Gesetzes über die von den Friedensrichtern 
zu verhängenden Strafen, zur WeranLwsr- 
tung gezogen werden sollen.

Dorpat am 25. Oct. 1876.
Polizeimeister Rast.

Nr. 2626.__________ v. Boehlendorff, Seer.
Von Einem Kaiserlichen Dorpatlchen Land

gerichte wird hicdurä) bekannt gemacht, daß 
auf desfallsigen Antrag des Postcommifsaireu 
Blumberg am Freitag Den 29. Okto
ber c. und erforderlichenfalls auch am Souu- 
abeuD Deu 30. October c. von 12 Uhr 
Vormittags ab, auf der hiesigen Poststation 
2 Kameele so wie verschieDerre Eir- 
cUsgegenstäNde, als ein großes Zelt, diverse 
Eostüme 2c. gegen sofortige Baarzahlung on 
den Meistbietenden öffentlich werden verstei
gert werden.

Dorpat Landgericht, am 25. Oct. 1876.
Landrichter Baron A. Brniningk.

Nr. 2354. G. N. Sivers, Seer.

Za vermiethen 
eine Wohnung von 4 Zimmern nebst Wirth- 
schaftsräumen Fischerstraße, Haus Reichardt Nr. 4.

Frische

Hensb. Austern 
empfing- J, FF.
Schwarze Stofe za Pelzbezngen und Heiders 
empfil,g P. H. Walter.

Zur Verlage von Franz Kluge in Reval ist 
erschienen:

Iklltsches Lesebuch
für

höhere Lehranstalten 
von

Sallmann,
Oberle"-- - ; Witter- und Domsckulein val.

1. Band. 1875. Preis 90 Kop.
2. Band. 1876. Preis 1 Rubel.

Das vorstehende Lesebuch, da- in der Presse schon die an
erkennendste Beurtheilung erfahren hat, ist für die untersten 
Classen der Gymnasien und ähnlicher Lehranstalten, insbeson
dere auch für höhere Töchterschulen, bestimmt. Die Auswahl 
und Anordnung der Lesestücke, welche auch gebührend den va« 
terländiichen Stoff berücksichtigt, ist mit bewährter pädagogischer 
Kunst, seinem Taet und großer Sorgfalt getroff-n. Nicht au- 
verschiedenen ähnlichen Werken zusammengestückt, sondern selb- 
stancig angelegt und ausgeführt, will das Buch dazu nlithel- 
fen, in unserer Jugend den Sinn für das Ewigwahre, Edle 
und Schöne zu wecken und zu nähren.

Der 3. Band ist bereits im Druck und wird im Januar 
1877 erscheinen.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отъ Нарвскаго Магистрата симъ объя

вляется, что на удовлетворено Провизора 
Эдуарда Отто по закладной, выданной ему 
Прусскимъ подданнымъ ПавЛОМЪ РуСС8Т0МЪ 
6-го 1юня 1875 г. на 3000 руб., имйетъ 
быть проданъ съ публичныхъ торговъ при- 
надлежапцй ему, Руссетъ, домъ съ принад
лежностями, состоящей въ город!» Нарв'Ь на 
Петровскомъ Форштадтй въ VI квартала 
за 37—42 • а потому желаюпце купить 
оный домъ и проч, приглашаются въ сей 
Магистратъ къ торгу 25. и къ переторжка 
29. Октября 1876 г.

Г. Нарва Тюля 29 дня 1876 года. 
_________ Секретарь Эд. БбЛЛбНЪ.

Myllchkr AllMlkMs 
von Herren- und Damen-Pelzcn, -Paletots, Muf
fen, Herren- und Damen Pelzkragen und ver
schiedenen anderen Pelzwaaren zu sehr billigen 
Preisen beiMailOWW aus St. Petersburg 
___ im Hanse v. Stiernhielm, am großen Markt. 

Um jNNger Mensch 
der die oberste Classe der Dörptschen Kreisschule be
sucht hat, wünscht eine Stelle in einem ländischen 
Pvstcomptüir oder als Parochiallehrer. Adressen 
snb Litt. O. Thal durch C. Mattiesens Buchdr. u. 
Ztgs.-Exped. erbeten. ■

Ein pmger Mattn 
Abiturient des Gymnasiums, nicht ganz unerfahren 
im Betrieb der Landwirthschaft, sucht Stellung zu 
weiterer Ausbildung bei eurem hiesigen Guts
besitzer. Nähere Auskunft ertheilt C. v. Kügelgen 
im eigenen Hause am Techelferschen Berge.

©iTjunjn^HS) 
wünscht eine Stelle als Eopisr in der Stadt oder 
als t^emeindeschrciber auch auf dem Lande. Adres
sen bittet man in C. Mattieten's Buchdr. u. Ztgs.- 
Exp. sub Litt. A. J. niederzulegen.

Ei» jniicddnigcr jirncr ” 
der etwas Russisch spricht, wird gesucht Haus Bille
bois, auf dem Stationsberge. Kiemanö brauch 
sich zu melden, der nicht mit guten Zeugnissen 
versehen ist.

Ein mit guten Zeugnissen versehenes 

Stubenmädchen 
das im Nähen, Waschen und.Plätten der feinen Wä
sche geübt ist, kann sofort einen Dienst finden bei 
Frau v. Stryk-Palla, Alexanderstraße Nr. 26.

bis 9 Uhr Abends.

^Jn der Alexanderstraße im 
Hause TennissonülZ 5, werden 
Sonntag den 24. October 
zum 1. Mal die Productionen 
der berühmten hellsehenden 
Wunderdame

ftäuidn IWLINA 
stattfinden.

Geöffnet von 2 Uhr Mittags

Das Nähere besagen die Anschlagezettel. 
Hochachtungsvoll

Die hochgeehrten Herrschaften, die geneigt 
sind, ihre

Möbel reinigen 
und färben zu lassen, werden höflichst gebeten, 
sich baldigst zu melden, indem ich bemerke, 
dass ich nur noch bis zum 15. November hier 
am Orte bleiben werde.

Hochachtungsvoll ergebens!
Die Berliner Polster-Möbel-Färberei,

Johannis-Str. Nr. 1, 1 Tr. hoch.

Eine erfahrene Köchin 
wird bei gutem Lohne zur Leitung eines Re- 
staurations - Geschäfts gesucht Näheres beim 
Oekonom im Handwerker-Verein.

Ein nüchterner und

geiihier Koch
findet bei guter Gage sofort СК16СП IMeilst. 
Näheres Kaufhof Nr. 15.

Line arme Mutter 
die nicht in der Lage ist, ihr zwei Wort en altes 
.Vlnö selbst zu erziehen, wendet sich an mildthäthige 
Mitchristen mit der Bitte ihr zu helfen, indem sie ihr 
Kind als Aufzögling oder Pflegekind zu sich nehmen. 
Näheres in der Lazarett)strafe Nr. 30.

" lose. Zwiehadfi
Zuckererbsen 

empfing у Frederking,
Haus Landrath von Mensenkampffi

• Ein” güteFHügel
wird zur Miethe vergeben Lazarethstrasse 
Haus Thal, Nr. 5.

HlMÄefiM
die eine größere 7tan«Urenwoi;nung zu vermie- 
tllen haben, werden gebeten, dieselbe gleich, bis 
Dienstag den 26. October, 11 Uhr Vormittags, unter 
oer Chiffre N. G. in C. Mattiesens Buchdr. und 
Ztgs.-Exped. auszugeben.

Lill Mchtvoller Kallplah 
mit schöner Aussicht ist für den festen Preis von 
6.500 Rbl. zu verkaufen hinter dem Dom in der 
Mühlenstraße neben M 6 und täglich in den Sprech
stunden von 1- 4 Uhr Nachmittags zu besehen.

Ay-Zimmer
zu vermicthen Rosenstraße Nr. 4.

eine Faifliliehwohuung von 5 Zinimern in der 
Beletage Alexanders!r. Nr. 14, Haus Horn.

2 möblirte Zimmer 
können an Damen abgegeben werden Schloßstraße, 
Haus Schmidt № 5. *

Wbreisende
1. Wolf Golt der g, behufs Paßwecksels.
1. Emil Kliem, eh ein. stnd. theol.
2. Robert Hill, ehem. @tuo. , .
2. Alphons Müller, behufs Jmmotricu'ation.
2. Earl Bilierling, sand. jur.
2. Ernst Petersen. 

Ingekommkire Fremde.
Hotel London: HHr. George aus Reval, Baslakown 

nebst Gemahlin von d. Eisenbahn Taps, Kaufm. Ravin aus Dü
na bürg , Archiv, v Borgt auZ Werro, v. Schwebs aus Est
land, Gutsbesitzer Mathiesen Neuhof, Keußler aus Riga, 
v. Akerman u. Lichter aus Kodjerw, Kupitz aus Nüggen.

CoMMerz-Hote!: HHr. Hermson und Grünberg aus 
Werro, Ingenieur Groß vom Lanoe.

Htrohm'fche Einfahrt: HHr. Trutz u. Fräulein Pe
tersohn aus Allatzkiwwi, Beek und Jonas aus Kawast, Bessereb- 
nikow uns Tschorna.

Meval'sche Einfahrt: HHr. Osoling, Meschak und 
Seberg aus Taps.

Von der Censur gestattet. Dorpat, den 25. October 1876. Druck und Verlag von E. Mattiesen.



M 249 Dienstag, den 26. October (7. November)

Neue Llörptsche Zeitung
Ersckeint täglich

mit Ausnahme der Sonn- und«m 7 Uhr Abends. 5 ie Duchdruäerer und Expedmon 
sind nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens brs 

7 Uhr Abends, ausgen. von 1—6 Uhr Vuttag», geefsnel.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm. , 
Preis sür die dreigespaltene Korpuszeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion а 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

Preis: ohne Versendung
jährlich 5 Rbl, halbjährlich 2 Rbl. 50 tii'p., vierteljährlich 
1 Rbl. 25 Stop., monatlich 60 Nop. Mir Zustellung und 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Stop., halbjährlich 3 Rbl. 

25 ilop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Slop.

Iuhiüi.
Inland. Dorpat: Pferdezählung und Pferdestellung 

Riga: Beschickung der Hamburger Molkerei-Ausstellung. St. 
Petersburg: Arbeit in den Gießereien. Gedenkta g des 
Verkehrs aus der Nikolai-Bahn.

Anstand. Deutsches Reich. Bertin: Der Kaiser. 
Fü-st Bismarck. Bericht über die Reichsjustizgesetze. Ergeb
nisse der Enquete über die Verhältnisse der Lehrlinge, Gelellen 
und Fabrikarbeiter. O e st e r r e i ch : Frhr. v. Prokesch-Osten t.

Neueste Post. ,s. andtts- u. Bösten-Nachrichten.
KeuMeton. Von Obdorsk bis zur oberen Schtschutschja. III.

Dorpat. Während Die vom Staate in Aussicht 
genommene Maßnahme, den im Privatbesitz be
findlichen Pferde de stand eventuell für Die 
Wehrkraft Des Staates zu verwerthen, z. Z. noch in 
Dem vorbereitenden Stadium Der Zählung begriffen 
ist, liegen bereits Projeete Der Instructionen für Die 
Ausführung Der Pferdestellung selbst vor. Die 
projectirten Instructionen, von Denen Einsicht zu 
nehmen uns gestattet war, beziehen sich 1) auf Die 
mit Der Stellung und Annahme Der Pferde betrau
ten Personen, 2) auf Die Feststellung Der Tauglich
keit Der PferDe und ihre Eintheilung in Gattungen 
und 3) auf Die Empfangnahme und Den Transport 
der Pferde. , ,

Was Den ersten Punct betrifft, so hat Der Chef 
des Pferde-Ausstellungsbezirks, welcher Dtrect Der 
betreffenden Kreis-Wehrpflicht-Commission unterge
ordnet ist, nach Empfang Des Befehls zur Stellung 
sofort die Bauergemeinden, Güter und Widmen 
davon in Kenniniß zu setzen, daß sie am folgenden 
Morgen alle in arbeitsfähigem Alter stehenden Pferde 
an Den Sammelpunct zu stellen haben. Notificalions- 
Blanqueite, Die Durch reitende Boten zu versenden 
sind, sollen sowohl die Preise für die verschiedenen 
Pferde-Gattungen, als auch Die Strafen für Unter*  
lüffunq Der Stellung angeben. Für Die Ausstellung 
und Besichtigung der zu erwartenden Pferde muß 
ein geeigneter Raum, sowie ein L o c a l jur Unter
bringung Der tauglich befundenen emgewiefen^wei- 
ben. — 'Der Bezirkschef fordert zu freiwilliger Stel
lung von Pferden auf, sodann werden Die unlaug-

F t u i 1111 о и.
Von Obdorsk bis zur oberen Schtschutschja. III.

(Schluß.)
(Bericht d. Dr. Otto Finsch a. d. Bremer Polarverein.) 

Obdorsk, 22. August. 1876.

Wir hatten die westliche Mündung Der Schtschu
tschja bereite passirt, ohne daß uns Jemand die 
Niederlassung „KaagaHi“ zu sagen vermochte, und 
fingen schon an, besorgt um Dr. Brehm zu werden, 
als in Der ersten Stunde Des 18. Juli ein Ostjake 
melDete, Daß sich ein Fremder nicht weit von uns 
in einem ostjakischen Dschum befinde. Ich eilte so
fort ter Lotta zu Fuß vorauf und baJ.D fand ich 
Den Freund, Der seit sechsunddreißig eiunDen ein 
interessantes Beobachterleben unter ostjakischen Wei
bern, Kindern und Hunden in einem räucherigen 
Dschum zugebracht hatte und wie wir viel zu er
zählen wußte. Die kleine Niederlassung, Malyje 
Obskije Peski bestand aus nur wenigen Wigwams 
und Der Hütte eines Russen, welcher hier im Ver
ein mit Den Eingebornen Fischfang betrieb, wofür 
er an diese dreißig Rubel zu zahlen hatte. Die 
Erkundigungen, welche ich Don ihm über Den Lauf 
des Flusses und seine Mündungen erhielt, fielen 
eben so spärlich aus, als Die welche wir in Jan
burra (oder Janburri), Der letzten Fischereinieder
lassung, erhielten. Wir befanden uns hier bereits 
aus dem östlichen Arm des »Hechtflusses^ , wie Die 
Schtschutschja, von Schtschnka, russisch Hecht, hei
ßen muß JnDeß wußte uns Niemand irgend 
welche befriedigende Auskunft zu geben, namentlich 
nicht Darüber, ob wir Menschen anireffen würden, 
wie weit Der Fluß schiffbar sei u. a., Denn keiner 
hatte ihn außer an seiner Mündung aus eigener 
Anschauung kennen gelernt. Die einzigen^ beiden 
Ostjaken, welche mit Renheerden Die obere Schtschu
tschja besucht hatten, waren bereits von Der russi
schen ExprD'ttion engagirt utiD so blieb uns 

Ischen ausgeschieden, Die tauglichen Pferde in (4) I 
Gattungen^ gesondert und von diesen (aus jeder 
Gattung besonders) soviel ausgelost, als an Den Ab- 
gabepunct zu liefern sind. Während dieser Zeit 
find alle anwesenden Amtspersonen sowie Die Po
lizeidiener Dem Bezirkschef iuborDinirt. Die Über
zähligen Pferde können von Der Commission nicht 
länger als 24 Suunden am Aogabepul^ete auf 
Kosten ihrer Besitzer gehalten werden. , sollte es 
aber nöthig sein, sie noch länger zu behalten, um 
Die in andern Bezirken fehlende Zahl zu Decken, so 
erhalten Die Besitzer das Durch Die Verordnung be
stimmte Futtergeld. Die von Der Commission all- 
enDlicb angenommenen Pferde werden sofort Dem 
Militär-Empfänger übergeben, dem Bezirkschef aber 
werden gegen Quittung Talons zum Empfang 
Der aus Der örtlichen Kreisrentei Den Besitzern zu
kommenDen GelDentschäDigung für die ge
stellten Pferde verabreicht, welche Talons Der Be
zirkschef sofort den anwesenden früheren Besitzern 
einzuhändigeu hat.

Die Regeln für Die Tauglichkeit Der Pferde 
(4 Jahre mindestens, 1 Arschin 14 Werschok Höhe 
ic.) können wir hier füglich übergehen, ebenso Die 
Art und Weise Der Besichtigung wie die Angabe 
Der Krankheiten, welche ein Pferd zum Dienst un
bedingt unfähig machen, und geben dagegen Die Re
geln für Die Sotnrung der Pferde wörtlich wieder: 
Die zum Dienst bei den Truppen tauglichen Pferde 
werden in 4 Gattungen eingekeilt: 1) Reitpferde. 
Das Pferd muß leicht und gewandt sein; wenn der 
Hals hoch gehalten wird, so muß es haben: einen 
geraten und kurzen Rücken (ungefähr ’/з Ьег Länge 
des ganzen Rumpfes); Die Weichen oder Flanken 
kurz und breit; das Krenz gerate und lang; Größe 
nicht unter 2 Arschin 1 Wersch., im Alter von 4 
bis 9 Jahren (wenn es zugeritten i|t — auch alter), 
aller Geschlechter und Farben. 2) Artilleriepferde. 
(Sin Fahrpferd von dunkler Farbe (alle Farben, 
außer hellgrau, weiß und scheckig), nicht unter 2 Ar- 
sch-m groß, von breitem und stämmigem Kö porbau, 
mit der Fähigkeit schneller Bewegungen. 3) Train- 
pserde 1. Kategorie. Ein Fadrpfecd, nicht unter 
2 Arschin, jeglicher Farbe, von breitem und stäm
migem Körperbau; zulässig sind auf einem einzigen 
Ange blinde. 4) Trainpserde 2. Kategorie. Ein 

nichts übrig, als auf eigene Faust den Weg zu 
finden.

Janburra war ethnologisch insofern interessant für 
uns, als wir hier fast nur ^amojedin — so und 
nicht Samojeden muß es heißen — fanden und 
wir uuter'ießen daher nicht, uns dieselben, sowie 
ihre Einrichtungen, möglichst genau zu betrachten. 
Ich darf gleich hier einfügen, daß, wenn es schon 
schwer ist', für Ostjaken als Volksstamm eigene 
Charaktere auszufinden, es noch schwieriger erscheint, 
Samojedin und Ostjaken als getrennte Stämme 
anthropologisch zu unterscheiden. Beide Völker 
stimmen in der That in Körper und Gesichtsbil
dung, Sitten und Gebräuchen fast ganz überein, 
betrachten sich auch untereinander als ein Volk, 
so daß sie hauptsächlich nur Die Verschiedenheit Der 
Sprache trennt. Dabei muß bemerkt werden, daß 
samojedinisch als ausgebildeter und wohlklingender 
die gcbräuchlichste Verkehrssprache ist, Die fast jeder 
Ostjake versteht, während umgekehrt ein Samoj edinnur 
selien ostjakisch spricht. Wie so häufig fanden sich auch 
hier in Len Dschums Kranke, Die uns flehentlich 
um Hilfe baten. Ader selbst Der berühmteste Aes- 
kulap würde sie ihnen schwerlich haben bringen kön
nen. So zeigte mir ein Greis seine gräßlich ver
stümmelten bereits fingerlosen Hände. Er war in 
der Betrunkenheit im S>chnee liegen geblieben, hatte 
sich Die Hände erfroren und sie faulten ihm nun 
stückweis ab. Einer Frau, Die an Rückenmarkschwind
sucht litt, und Deren Beine bereits gelähmt waren, 
konnte ich eben so wenig helfen, als einem Paar 
Blinden, während ich leichteren Augenkranken, Die 
ja schon Des entsetzlichen Rauches halber sehr häufig 
sind, zunächst strengste Reinlichkeit empfahl, Die 
ihnen jedenfalls nicht geschadet haben wird.

Wir verließen Janburra und gingen mit einer 
Reservemannschaft von siebzehn Samojedin und 
Ostjaken Den Fluß aufwärts, kochten unterwegs auf 
freier Tundra, die neben vem Heiligenschein von 
Mücken glücklicherweise auch Schneehühner aufzu

Fahrpferd, Größe nicht unter 1 Arsch. 14 Wersch, 
von breitem und stämmigem Körperbau; zulässig 
sind aus einem einzigen Auge blinde.

In Berreff der Empfangnahme und des Trans
ports heben wir Nachstehendes hervor: Zu Mili
tär-Empfängern werden Stabs- unb Ober- 
offieiere ernannt und jedem derselben ein Unterof- 
fierer, ein Leterinär-Feldscheerer und ein Schmied 
zueommandirt, außerdem für je 3 angenommene 
Pferde ein Untermilitär. Nach Empfang des Ver
zeichnisses vom Hauptstabe ist ein jeder Kreis-Mili- 
tarches verpflichtet, Marschrouten für die Beförderung 
der Militär-Empfänger nebst den Pferden vom 
Abgabepuncte dis zum Bestimmungsorte anzuserti- 
gen. Die angenommenen Pferde werden an den 
Annahmepuncten sowie auf dem Marsche auf An
ordnung der örtlichen Obrigkeit in Pferdestäüen 
und Scheunen, in Ermangelung derselben aber an 
besonders für sie eingewiesenen geeigneten Plätzen 
untergebracht. Zum Transport der angenommenen 
Pferde wird gegen Contremarken von den Ortsbe
wohnern je eine einspännige Fuhre für 3 Pferde, 
verabfolgt. Diese Fuhren werden auch zur Beför
derung der Untermilitairs, Lie die Aufsicht über 
die Pferde haben, sowie nöthigen Falles auch zum 
Transport dec Fourage benutzt. Lie Gouverneure 
und die Kreispolizeibehörden haben sogleich nach 
Empfang ter Marschrouten Die nöthigen Anordnun
gen dahin zu treffen, daß die bestimmte Anzahl 
Fuhren, sobald erforderlich, an jedem Puncle Der 
Marschroute bereit stehen. Im Falle sich am An- 
nahmepuncte mehre Empfänger verschiedener Trup-° 
pentheile befinden sollten, so werden Die von der 
Commission angenommenen Pferde, jede Gattung 
besonders, mittelst Loosung auf Die Militair-Em- 
psänger vertheilt.

Riga, 21. Oct. Am Montag Abend, schreibt 
Die Nig. Z., beschloß Der Vorstand Der gemeinnützi
gen und landwirthschastlichen Gesellschaft für Süd
livland, nach den schon am 10. Sept, in allgemei
ner Versammlung gefaßten Beschlüssen — dieses 
Mal aber auf Antrag Der kaiserlich livländischen 
gemeinnützigen und ökonomischen So eie tat zu 
Dorpat — Die Beschickung Der Hambur
ger internationalen Molkereiaus- 
st e l l u n g auch materiell und namentlich dadurch 

weisen hatte, ab und erreichten in der ersten Stunde 
des 19. Hatsche, Die letzte größere Niederlassung, 
welche wir für längere Zeit sehen sollten. Es galt 
hier noch einen Versuch, Wegweiser für Die Strom- 
sahrt zu gewinnen, und es gelang mir nach fast 
dreistündigen Unterhandlungen in Der That, zwct 
Leute, einen Ostjaken und einen ^amojeoin, zu 
überreden, uns zu begleiten, zugleich weitere Ru
derer bis zur Gabelung des Flusses zu engagiren. 
Ein Palaver mit westafrikanischen Negerkönigen 
oder indianischen Häuptlingen kann die Geduld 
kaum mehr ans Die Probe stellen, als eine solche 
Unterhandlung. Die Menschen hier, selbst Rus
sen Der gebildeten Classe, haben einen ganz anderen 
Gedankengang als wir, und man wird in Den sel
tensten Fällen überhaupt nur eine sofortige Antwort 
auf eine ganz unschwere Frage erhalten. Fragt 
man z. B. einen Knaben: »wann fängt bei Euch 
Die Schule wieder an ?“ so antwortet er nicht in 
Dem und Dem Monat, sondern: „wenn Der Schnee 
fäfit*  ; oder einen Siranen : „roie viele Ren wer
den gewöhnlich bei einer Samoiedinhochzeit ver
zehrt'?" so wird er nicht sagen: ^zwanzig oder 
dreißig", sondern: „je nachdem Gäste da sind." 
Ostjaken und Samojedin gegenüber, übrigens Durch
aus begabte Menschen, Die sowohl Schlauheit als 
Witz besitzen, gestaltet sich eine Derartige Forschung 
nach Nachrichten schon deshalb schwieriger, weil sie 
in Fremden immer Beamte fürchten, Die Etwas 
haben, oder Popen, die sie bekehren wollen. Die 
Verhandlung beginnt gewöhnlich mit einem Prä
ludium des'Dolmetschers, Der Den Zweck unserer 
Reise erklärt, und dann folgen Fragen und Ant
worten gleich Gesangbuchversen, untermischt mit 
Zwischenspielen, bestehend einerseits in den Speeial- 
berathungen Der Eingebornen unt. r sich, andererseits 
in Denen von mir mit Dem Dolmetscher. Anfangs 
behaupten alle Eingeborenen, Die Schtschutschja 
nicht zu kennen und keiner versteht nur ein Wort 
russisch. Nur einen mehr als halb blinden Ostjat,
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zu fördern, daß er in Riga eine Vermitleinngs- 
ttation begmrrdet zur unentgeltiichen Expedition 
von Ausstellungsgegenständen (Käse und Dauer
butter) nach Hamburg, lieber Vie Höhe seines 
Cassenbeitrages zur Bestreitung der erwachsenden 
Unkosten wird der Verein in der am 5. November 
tagenden allgemeinen Versammlung schlüssig werden. 
Herr Kaufmann F. Ziegler, Schatzmeister der Ge
sellschaft, wurde ersucht und erklärte sich bereit, 
wegen oer Kosten wo gehörig Erkundigungen ein
zuziehen und die eingehenden Ausstellungsobjecte 
in seinem Speicher bis zum Momente der Adfer- 
tigung in Verwahr zu nehmen. Die möglichst vrel- 
seitige Betheiligung unserer Wirthschaften an dieser 
Hamburger Ausstellung und zwar durch Vorführung 
von Waare höchster Güte wäre zur Erleichterung 
der Wandelung, welche die Masse unserer Wirth- 
schaftsorganisation noch durchzumachen hat, von 
allergrößter Bedeutung. . . . Die Con- 
currenz des billiger producirenven Reichsinnern 
druckt unseren Körnermarkt. Ungleich günstiger stellt 
sich der steigende Reingewrnn gegenüber der erwähn
ten Coneurrenz bei Verlegung des Schwerpunctes 
unserer Production aus das Gebiet der Thierzucht, 
des Exportes von Fleisch und Molkereiproducten. 
Es ist nun Ausgabe der landwirthschafrlichen Ge
sellschaften und unserer großen Meierckbesttzer, Bahn 
zu brechen und auf den auswärtigen Markt hin 
uns die Wege zu ebnen. Gleichzellig beschloß der 
Vorstand des Vereins für Südirvtand auf Antrag 
des Präsidenten, seme allwöchmklichen S-tzungeu 
zur Erledigung der laufenden Geschäfte wieder ans
zunehmen, und wurde als Sitzungserossnung die 
Mittagsstunde der Montage festgesetzt.

Jhi Pt. Pcterslnirg arbmken gegenwärtig, wie die 
»Neue Seit“ berichtet, die Gießereien und 
Werkstätten von Baird und Golubjew, die Obu- 
-chowsche Gießerei und Lie Werkstätten des neuen 
Arsenals Tag und Nacht an Herstellung von Ge
schützen.

— Am 1. Nov. d. I. werden es 25 Jahre, 
daß der Verkehr auf der N i k o l a i - Eisend a h n 
eröffnet worden ist. Die Große Russische Eisen- 
bahn-Gesellschast soll die Absicht haben, diesen Tag 
festlich zu begehen unb zur Feier desselben, wie । 
Lre »Russische IBelt*  berichtet, zwei Stipeudren zu! 
gründen, und zwar erns beim Institut der Inge- !

"nieure Ler Wege- und Wassercommunicatwn und 
Las andere beim Technologischen Institut.

Ausland.
Deutsches Reich.

Aerliu, 1. Nov. (20. Oct.) lieber das Befinden ! 
des Kaisers erfährt man, daß der Katarrh seinen! 
regelmäßigen Verlauf nimmt. — Fürst Bis-^ 
marck befindet sich nach Mitkheilungen, welche ein ! 
Mitglied Leg Ministerium einigen Abgeordneten! 
gemacht hat, in Varzin im besten Wohlsein. Fürs 
Erste gedenkt der Reichskanzler aus seinem hinler- 
pommernschen Tusculum noch zu verbleiben und erst 
gegen Anfang December nach Berlin zurückzukehren. — 

Feldmarschaü von Manteusell, der nach Ber- j 
Пп zurückgekehrt ist, hatte vorgestern und gestern : 
Bortrag bei Sr. Majestät, was hier nicht unbemerkt 
geblieben ist und mit der orientalischen Frage in : 
Zusammenhang gebracht wird. — Die umfang- ; 
reichen Berichte über die Re i ch s j u st iz g e s e tze i 
sind nunmehr im Reichstage zur Vertheilung ge- , 
langt. Dieselben enthalten, da die eingehende Be° 
gründung aller einzelnen Beschlüsse der Commis- i 
sion in den Protvcollen gegeben ist, nur eine er- I 
läuternde, übersichtliche Darstellung der wichtigsten i 
zur Erörterung gelangten Fragen und der zwischen 
der Commiision und dem Bundesrath obwaltenden 
wesentlichsten Disferenzvuncte und sind in der That 
geeignet — wie die Commission Hefft — das Ver- 1 
ständniß der Ergebnisse der Berathungen dem 
Reichstage und dem deutschen Volk wesentlich zu 
erleichtern. Am Schluß des Generalberichts heißt 
es: »Die Commission ist davon durchdrungen, daß 
ihr Werk idealen Anforderungen nicht entspricht 
und nicht entsprechen kann . . . wohl aber darf sie 
hoffen, daß der Reichstag anerkennen werde, wie 
sie nach besten Kräften bemüht gewesen ist, das er
reichbar Beste vorzulegen.* Sehr treffend hebt 
der Bericht dann hervor, daß die nationale Rechls- 
einhe-t keine Parteifrage und kein Gegenstnnd des 
Streikes zwischen den Regierungen und den Volks
vertretungen, ihre Durchführung vielmehr eine Le
bensbedingung des deutschen Reiches und darum 
eine Aufgabe sei, die erfüllt werden müsse. »Die 
deutschen Iustizges.tze^, heißt es zum Schluß, »wer
den fast überall die Garantien der bürgerlichen 
Freiheit vermehren, ohne Lie energische Handhabung 
der Rechtsordnung zu gefährden. Sie werden an 
die Stelle der verschiedenartigsten Bestimmungen 
über die Verfassung der Gerichte und Las Ve:say- 
ren in Civil- und Strafsachen gleiches, Allen ver
ständliches Recht setzen und Lurch die einheitlichen 
Vorschriften über Lis Handhabung oesselben dem
nächst die Herstellung eines nationalen, materiellen 
Rechts erleichtern, bis dahin aber Lie aus Ler Ver
schiedenheit desselben für die wirthschaftlichen und 
sittlichen Interessen des Volkes entspringenden Nach
theile wesentlich vermindern. Diese Gestchtspuncre 
leiteten Lie Berathung Ler Commission und begiüa- 
deten ihre Hoffnung auf einen glücklichen Abschluß 
Les großen Gesetzgebungswerks.“

Die Ergebnisse Ler über L i е Verhält
nisse der Lehrlinge, Gesellen und 
Fabrikarbeiter angestellten Erhe
bungen sind Lem Bundesrathe Seitens des 
Reichskanzleramts nunmehr vorgelegt worben. Den 
Vorbemerkungen, welche das umfassende, und 
in mancher Hinsicht außerordentlich interessante 
Schriftstück einleiten, entnimmt eine Berliner Corre- 
spondenz der Köln. Z. die folgenden Ansfügrun- 
gsa: Die Erhebungen verfolgten Leu Zweck, für 
eine Prüfung der in den letzten Jahren immer 
lebhafter gewordenen Klagen über den Zustand des 
Lehrlings - und Gesellenwesens im Handwerk und 
über die Beziehungen Les Arbeiters und Arbeit
gebers in der Großindustrie zuverlässige linier# 

lagen zu gewinnen. Es kam einerseits darauf an, 
die thatsachliche Gestaltung Ler Arbeiterverhältnisse 
hi den verschiedenen Gegenden Deutschlands festzu- 
fteflen und dabei zu ermitteln, welchen Einfluß die 
Bestimmungen der Gewerbeordnung auf ihrs Ent
wicklung geübt haben. Andererseits erschien es 
richtig, Gewißheit darüber zu erhalten, welche An
schauungen in den gewerblichen Kreisen selbst über 
die Mängel der bestehenden Zustände und über 
das Bedürfniß einer Abänderung der geltenden 
Gesetzgebung die herrschenden sind. Die (Sfbebun- 
gen haben sich mit Ausnahme von Elsaß - Lothrin-- 
gen auf das ganze Bundesgebiet erstreckt. Die 
Reichslande sind außer Betracht geblieben, weil es 
sich wesentlich nur um die Erörterung Ler gegen 
Lie Gewerbe-Ordnung gerichteten Beschwerden han
delte. Für Lie verschieLenen Bezirke wurden Be

alten berufen , welche die ihnen bezeichneten, mit
Rücksicht auf die Kenntmß Les Gewerbewesens aus
gewählten Männer zu vernehmen hatten. Die 
^sachverständigen waren überwiegend aus Lem 
Lstanoe Ler Arbeitgeber oder Ler Arbeitnehmer 
ausgewählt. Neben ihnen wurden auch andere, 
mit dem gewerblichen Leben vertraute Personen 
genommen. Es haben an 559 Orten Vernehmun
gen stattgefunden. lieber Lie Las Lehrlingswesen 
betreifenben Fragen sind mehr als 4000 Arbeitge
ber und mehr als 2000 Arbeitnehmer zum Wort 
gekommen. Eine ähnliche Anzahl von Vertretern 
beider Theile ist über die Verhältnisse des Gesel
lenwesens gehört. Zu den über die Verhältnisse 
der Fabrikarbeit festgestellten Fragen ließen mehr 
als 2000 Erklärungen vor. Die Antworten der 
Sachverständigen sind in Protocollsorm dem Reichs
kanzleramt emgesandt. Wo cs für die Würdigung 
der abgegebenen MeinungSäußernngen von Bedeu
tung schien, ist in Ler Zusammenstellung bemerkt, 
welche Stellung Lie Urtheilenden einnehmen. 
Heber das Lehrlingswesen heißt es: 
»Nach dem Ausfall Ler Erhebungen darf im All
gemeinen gesagt werden, daß die neuere gewerb
liche Entwickelung die alte Bedeutung des Lehr
lingsverhältnisses im Wesentliben unberührt ge
lassen hat, so weit Las eigentliche Handwerk in 
Betracht kommt. Hier besteht noch überall eine 
feste Grenze zwischen Lehrling und Gesellen. An
ders ist es dagegen dort, wo das Handwerk seine 
alte Natur eingebüßt hat, indem entweder Lie Ar
beiter ausnahmslos in Tagelohn stehen, wie na
mentlich in Len Bangemerben, uno Detgl.“ Das 
Bedürfniß einer besonderen gesetzlichen Vorsorge 
für die jüngeren Altersclaffen der Lehrlinge wurde 
in weiteren Kreisen kaum empfunden, dagegen 
scheint man bezüglich der Regelung des G e- 
sellenwesens der Frage Les Contract-^ 
d г u ch 8 eine hohe Bedeutung beizumessen. In 
Len Kreisen Der Arbeiter freilich hat sich in dieser 
Hinsicht vielfach die Anschauung geltend gemacht, 
daß die Gesetzgebung sich rhrerseits jedes Einschrei
tens in dieser Angelegenheit zu enthalten habe, 
weil dasselbe erfolglos oder gar unmöglich fein 
würde, dagegen heißt es in Lem Berichte, daß un-

den Armen des Dschumplatzes, will man mir mit
geben, wahrscheinlich um ihn für einige Zeit ber» 
sorgt zu wissen. Nach uno nach verrathen sich aber 
Lie Söhne unter einander und verschiedene beschul
digen einander, sehr gut mit dem Flusse vertraut 
zu fein. Ich benutze di s und erzähle unter vor 
Rauch und Qualm thranenden Augen, wie weit 
wir hergekommen, daß wir keine Kaufleute noch 
Missionare seien, sondern Laß wir nur Las Land 
und die Leute, sowie eine Menge anderer Dinge 
kennen lernen wollten, und sehe, daß meine schöne 
Rede nicht ohne Eindruck bleibt. Das verdächtige 
»Jangu*,  gleich »Nein", hört man spärlicher und 
endlich erklärt der Dschumenälteste, daß er selbst 
mifgeben würde, wäre er nicht krank. Statt seiner 
beredet er seinen Knecht Haiwai, einen Samojedin 
aus Sadapai, jenseits der Baiceratta, uns zu be
gleiten, und nachdem wir mit ihm (denn fein Herr 
hat keine Macht zum Befehlen) ebenfalls in län
gerer Verhandlung Alles geordnet, war die Sache 
abgemacht. Sie wird nur durch ein Handgeld be
siegelt, denn der eigentliche Lohn ist überhaupt 
gar nicht festgestellt und besprochen worden.

Wir erreichten die Gabelung des Flusses am 
20. und fanden hier zugleich die ersten Spuken der 
uns vor drei Tagen im westlichen Arm vorausge
gangenen russischen ELpedition, die Fußtritte der 
am Zugseile marschirenden Leute, aber keine beson
dere Zeichen, wie uns versprochen worden war. 
Nachdem uns die samojedinischefl Ruderer, die letz
ten, welche wir erhalten sollten, an der Gabelung 
verlassen hatten, blieben uns noch sieben Leute, um 
das schwerbepackte Schiff den schnellstroaienden Fluß 
(120' in drei Minuten) aufwärts siu bringen. Es 
geschah mittle Ist Zugseils, Ruder, oder da, wo es 
anging, mit Hilfe eines rohen Segels, welches die 
Leute aus ihren Mückenzelten zusammengenäht hat
ten, und das uns große Dienste leistete. Die 
Schtschutschja ist ein breiter und bei Dem hohen 

Wasserstande meist tiefer Fluß, der sich nicht nur 
in Schlangenwindungen, sondern in Schlingen 
krümmt, die die Fahrt zu einer sehr langwierigen 
und zum größten Theile langweiligen gefülltn< 
Die llfericenerie besteht meist aus wenig hohen 
Sand., Lehm- oder Moorwänden mit Erlen- und 
Weidenvegetation, hie und da offener Tundra, oder 
Lünenartigen Sandbergen, die mit Gruppen hüb
scher Lärchen oft dicht besetzt sind. Von solchen 
Hügeln ans übersieht man oft weithin die flache 
Gegend, die häufig von der Uralrette malerisch be
grenzt erscheint; man kann den Lauf des Flusses, 
durch Sandberge und eine Reihe einzelstehender 
Lärchen, gleich italienischen Pappeln längs einer 
Chaussee gekennzerchnet, auf weite Strecken verfol
gen. Zn geringem Behagen zeigt es sich dann 
sehr häufig, daß Einen der Abend kaum zehn ins 

zwölf Werst entfernt von der Stelle, wo am Mor
gen das Lager stand, an der entgegengesetzten Bie
gung der Schlinge finden wird. Als Zeichen 
menschlichen Daseins trafen wir einige Mule Win
terplätze, bestehend in einer Menge bepackter und 
undepackter Schlitten uno anderem Gerärh. Sie 
gehören nomadisirenden Samojedin und Ostjaken 
an, die im Herbst mit ihren Heerden hierher zu-ück- 
kehren, um Fischerei zu betreiben und dann gegen 
den Winter hin meist nach Obdocsk, auf- den Jahr
markt weiter zu ziehen. Am 22. Juli holten uns 
zwei durch Die Güte des Sasssdatjelj in einem klei
nen Boote nachgesandte Ostjaken ein, um uns ein 
Packet zu überbringen. Es enthielt zwar keine 
Briefe ans Der Heimath (Deren letzte vom 9. Mai 
bahrten), aber als immerhin willkommene Gabe 
Zeitungen: Petersburger und Kölnische. Am Vor
mittag des 24. Juli kam die Lotka der russischen 
Expedition in Sicht, der wir mit unserer deutschen 
Flagge, welche ich mit Iwan (nicht ohne Schwie
rigfeiten, tie entsprechend gefärbten Stoffe in un
serem Kleider- und Wäschevorrath auszutreiben) ge

fertigt hatte, den Willkomm zuwinken konnten. 
Nack kurzer gegenseitiger Begrüßung wurde die 
Fahrt gemeinschaftlich fortgesetzt. Da aber gute 
Brise auikam uns Die schönere und größere Lotka 
der Russen wohl einen hohen Mast, aber keine 
Segel besaß, so überholten wir sie mit unferem 
Lappen sehr bald und legten vor ihnen an einem 
Dschum des linken Ufers an. Wir fanden hier 
den Ostjak Dschunschi nebst Familie, bestehend aus 
anscheinend zwei Frauen, mehren Kindern und Vie« 
len Hunden, die ja bei diesen Völkern gleichsam 
mit zur Familie gehören. , Der alte Sohn erklärte 
sich Anfangs unseren Wünschen, ihn als Wegweiser 
zu engagiren, wenig geneigt, behauptete Lie Gegend 
schlecht zu kennen, trotzdem er schon vier Jahre 
hier lebte, schützte ein schwaches Bein und ähnliche 
meist erlogene Ausflüchte vor, wurde aber warm, 
als ich ihn nebst feiner Gattin später in Der Lotka, 
immer in den Schranken der Mäßigkeit, mit Schnaps 
bewirthete. Gesprächig gemacht, erzählte et uns 
Alles, was er wußte. Die Schtschutschja soll nur 
noch auf eine kurze Strecke schiffbar sein, dann kä
men Stromschnellen, später ein Wasserfall; Ler 
Fluß werde noch so fallen, daß die Lotka bei kaum 
anderthalb Faß Tiefgang nicht mehr stromab könne. 
Au der Podarata oder Poderata, Denn so und nicht 
Baiderata, wie auf den Karten steht, hörten wir 
das Wort von den Samojedin und Ostjaken aus
sprechen, war er früher nur einmal gewesen; es 
fei ein tiefes Wasser, über welches wir ohne Boot 
nicht kommen würden; Len Weg nach dem Meere 
kenne er nicht, Loch weide sein Bruder dort Ren 
an einem Flusse, den er Jortata nannte, den wir 
aber auf unseren Karten nicht fanden. Ob Samo- 
jeoin an Der Podarata oder Dem Meerbusen leben 
würden, wußte er nicht zu sagen, bezweifelte <=§ aber. 
Schließlich zeichnete der alte Bursche mit Bleistift 
eine Karte auf, welche 5—6 Marschtage bis zur 
Podarata, 4—5 bis Sadapai, einen Platz jenseits 
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ter den Arbeitgebern die Ueberzeugung von der 
Noihwendigkeit gesetzlicher Maßnahmen gegen den 
Contractbuch weit verbreitet sei. Vor Allem isiro 
zn dem Behufe die Einführung von Entlassungs
scheinen oder Arbeitsbüchern befürwortet, und zwar 
hat dieser Vorschlag selbst unter den Arbeitnehmern 
vielfach Anklang gefunden. Für die Beurtheilung 
des Ergebnisses der Erhebungen ist es von Dich
tigkeit, oaß in den Meinungsäußerungen yäuftg 
große Unklarheit sich kunv gegeben hat. Bei den 
Vernehmungen sind Die Bemühungen augenschein
lich nur selten dahin gerichtet gewesen, mittelst^ei- 
neö näheren Eingehens auf die fragen die Ansich
ten zu klären und den Wünschen und Beschwerden 
einen bestimmteren Gehalt zu geben. Zum Thett 
hat jener Mangel freilich in der Natur der Ver
hältnisse seinen Grund. Die Unklarheiten treffen 
nicht nur das, was geschehen soll, um die Beseiti
gung angeblicher Mißstände zu erreichen, sondern 
sie zeigen sich eben sowohl in dem Urtheil über 
die Ursachen und über Lie ^Tragweite der berührten 
Uebel.

Oesterweich.
Am 26. Oetober starb zu Wien nach schwerer 

Krarikheit der berühmte Orientkenner Anton Frei
herr v. P r o k e s ch - O st e n , r. und k. Feldzeug
meister und früherer österreichisch-ungarischer Bot
schafter in Konstantinopel. Die Verdienste, welche 
sich Freiherr v. Protesch durch seine Schriften um 
die Geschichte des Orients und um die Kenntniß 
jener Länder in ethnographischer, socialer und na
turwissenschaftlicher Hinsicht erworben, sind hochbe
deutend und längst gewürdigt. Prokesch - Osten ist 
als einer der tüchtigsten Kenner des Orients aner
kannt und als gründlicher, wissensreicher und form
gediegener Schriftsteller geschätzt. Er war Mitglied 
der Akaremie der Wissenschasten zu Wien und Ber
lin. Von seinen Schriften wären hauptsächlich zu 
erwähnen: „Die Geschichte des Abfalles der Grie
chen vom lürktschen Reiche^, «Erinnerungen aus 
Aegypten und Kleinasien", «Das Land zwischen 
den Katarakten des Nil" und «Denkwürdigkeiten 
und Erinnerungen aus dem Orient". Nicht uner
wähnt wollen wir seine «Reise in's heilige Land" 
lassen, eines der gediegensten und anlnuthenvsten 
Bücher über jene Gegenden. Der tüchtige Orien
talien-Lehrer der Wiener Hochschule, Domherr Pro
fessor Scheiner pflegte seinen Hörern zu sagen: 
«Ich kann Ihnen, meine Herren, als Jatroduction 
in das Studium des Orients, um Lust und Ge
schmack an der Sache zu wecken, kaum ein empfeh- 
lenswertheres Buch nennen, als Prokesch «Reise 
in's heilige Land." — Freiherr v. Prokesch ist im 
Jahre 1795 am 10. December zu Graz geboren. 
Er genoß unter der Leitung seines Stiefvaters, des 
auch auf literarischem Gebiete vortheilhaft bekann
ten Freiburger Professors Julius Schneller, eine 
sorgfältige Erziehung, betrieb mit Erfolg philoso
phische, juristische und staatswissenschafrliche Stu
dien und trat im Jahre 1813 als Officier in die 
österreichische Rhein-Armee. Er machte den Feld
zug in Frankreich mit und diente nach demselben 

eine Reihe von Jahren als Ordonnanz-Officier in 
der Suite des Militär- und Eivilgouverneurs Erz
herzogs Earl in Mainz. Nach der Abberufung des 
Erzherzogs bekleidete Prokesch einige Jahre eine 
Professur der Mathematik an der Cadettenschnle in 
Olmütz und diente dann eine weitere Reche von 
Jahren an der Seite des Hof-Kriegsraths-Präsiden- 
ten Fürsten Earl von Schwarzenberg. Nach dem 
Ableben des Fürsten wurde Prokesch dem General
stabe zugetheilt und bekleidete, zum Major avaneirt, 
geraume Zeit hindurch — bis zum Jahre 1830 — 
den wichtigen Posten eines Chefs des Generalstabes 
der dem Admiral Grafen Dandolo anvertrauten 
österr. Flotille. Diese letztere Stellung ist ganz 
eigentlich als die Vorschule zur nachmaligen diplo
matischen Laufbahn Prokesch-Osten's zu betrachten. 
Sie brachte ihn in häustge dienstliche Berührung 
mit dem Vieekönig von Aegypten, mit den Admira
len der verbündeten Flotten, mit dem Präsidenten 
Capodistria von Griechenland u. s. w. Er führte 
zu jener Zeit wiederholt diplomatische Geschäfte 
mit Glück Lurch, so 1828 die Lösung griechischer 
Gefangener aus der türkischen Selaverei, 1829 
Traetate mit den Paschas von Damiette und Aleppo 
zu Gunsten Ler Christen in Palästina u. a. m. 
1831 mit dem Prädicate «von Osten" in Len Adels
stand erhoben, ging er mit der Armee nach Bologna 
und wurde alsbald abermals mit diplomatischen 
Missionen betraut, so nach Rom und zur Friedens
Vermittlung zwischen Lem Sultan und dem Vice
König nach Kairo. Von nun ab widmete sich Pro- 
kesch-Osten ausschließlich Ler diplomatischen Lauf
bahn. Er ging im Jahre 1834 als Gesandter nach 
Athen, 1845 in den Freiherrn-Stand erhoben und 
zum General-Major befördert nach Berlin und 
1853 mit dem Range eines Feldmarschall Lieute
nants und Ler Geheimraths-Würde ausgezeichnet 
als Präsidial-Gesandter am deutschen Bundestage ' 
nach Frankfurt a. M. Vom Jahre 1855 an wirkte 
Baron Prokesch als Jnternuntius in Aonstanlino- 
pel. Als er vor wenigen Jahren die diplomatische 
Laufbahn verließ, wurde er zum Mitgliede des 
österreichischen Herrenhauses ernannt und zum Feld
zeugmeister befördert. — Prokesch-Osten war seit 
1832 mit Irene v. Kiesewetter vermählt. Er hatte 
vier Söhne; einer derselben fand 1864 bei Oever
see einen rühmlichen SoidatentoL. Nur Einer von 
allen Vieren überlebt Len Varex und stand an sei
nem Sterbebette.

Nerrefte Post.
It. Petersburg, 22. Oct. In einem Telegramm 

vom 21. Oetober melbet General-Adjutant Ignat
jew : Um 1 Uhr Morgens am heutigen 21. Oct. 
empfing ich von Safvet Pascha Die Antwort, welche 
die Zustimmung zu einem zweimonatlichen Wasfen- 
stillstand, gerechnet vom gestrigen Tage, Mittwoch 
Len 20. Octoder (1. Nov.), ausspricht. An die 
Commandanten Ler türkischen Heerestheile sind die 
Befehle erlassrn, die militärischen Operationen auf 
Lem ganzen Kriegsschauplatz unmittelbar einzuftel- 

len. Die Pforte behält sich vor, später Lie diesen 
Waffenstillstand betreffenden Einzelheiten nach Ue- 
bereinkunft mit mir und den übrigen Vertretern der 
Mächte zu regeln.

Moskau, 21. Oct. Die Reisenden durch Sibi
rien, Brehm und Finsch, sind in Moskau einge
troffen. Brehm hält heute im Saale des Slavischen 
Bazars einen Dortrag in deutscher Sprache über 
seine Reisen in Afrika.

Berlin, 2. Nov. (21. Oct). Der Reichstag 
wählte Forckenbeck mit 216 von 218 Stimmen zum 
Präsidenten, Stauffenberg mit 189 von 217 Stim
men zum ersten Vicepräsidenten. Beide nahmen 
Die Wahl an. Bei Der Wahl des 2. Vicepräsiden
ten wurde Löwe mit 118 von 212 Stimmen ge
wählt ; Derselbe lehnte die Wahl ab. Darauf 
wurde Hänel mit 111 von 207 Stimmen gewählt, 
welcher ebenfalls ablehnte. Das Haus vertagte 
sich sodann auf morgen.

Berlin, 3. Nov. (22. Oetober). Der Reichstag 
wählte Den Abg. v. Benda zum 2. Vicepräsidenten.

Konstnntiuopcl, 3. Nov. (22. Oct.) Gegenwär
tig sind Verhandlungen im Gange behufs Verstän
digung über Die Grundlage Der von Den fremden 
Officieren festzustellenden Demarcationslinie. lieber 
Den baldigen Zusammentritt einer Conserenz cursi- 
ren unbestätigte Gerüchte.

Semtin, 1. Nov. (20. Oct.) Aus Deligrad 31. 
(19.) October erhalte ich folgenden Bericht: Sonn
tag Nachmittag nahmen Die Türken Djunis nach 
einem harten, verzweiselt.m Kampfe. Die russische 
Brigade, welche aus 1000 Mann bestand, verlor 
700*  Lobte und Verwundete. Die serbische Infan
terie schlug sich schlecht; sogar Die Artillerie floh 
im kritischen Augenblick Les Kampfes. Die Russen 
sind über das serbische Militär erbittert und wollen 
nicht mehr für Leute fechten, welche feig Die Posi
tionen verlassen. Es existirt große Demoralisation 
in Der serbischen Armee; theilweise artete Der Rück
zug in wilde Flucht aus. Die richtige Zahl Der 
Todten und Verwundeten anzugeben ist rein un
möglich; nur im Corps Horvatowitsch herrscht gute 
Ordnung, dasselbe hat auch verhältnißmäßig wenig 
Verluste. Tschernjajew fuhr Dem Fürsten Milan 
bis Paratschin entgegen. Der Fürst brach in Thrä- 
nen aus.

Belgrad, 3. Novbr. (22. Oct.) Ristie erklärte 
am 1. Nov. (20. Oct.) Dem russischen Gkneralcon- 
jui officieü, Die serbische Regierung nehme Den vor
geschlagenen Waffenstillstand an.
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dieses Flusses, wo wir Renheerden treffen sollten, 
verzeichnete. Das alle diese Nachrichten ebenso 
viele Zeil als Geduld meinerseits erforderten, läßt 
sich denken, aber sie waren trotz ihrer Unbestimmt
heit sehr wichtig für uns.

Da Herr Orloff ebenfalls des Raths des wacke
ren Dschunschi bedurfte, so entließ ich ihn für heute, 
hatte mich aber seines Besuches nochmals zu er
freuen. Er war bei den Russen so trefflich bewir- 
Ihet worden, daß ihm Ruhe noth that. Nachdem 
er eine Zeit lang getobt, sich halbnackt ausgezogen 
und ähnliche Scherze gemacht hatte, ließ ich ihn 
durch Iwan sanft auf festen Boden befördern, seiner 
braven Frau nach, die der Zimmermann mehr todt 
als lebend bereits zum Dschum getragen hatte. 
Daß ein riesiger Katzenjammer das Resultat solcher 
Libationen sein mußte, war zu erwarten. Madame 
Dschunschi schien am anderen Tage sehr angegriffen, 
das Fläulein, die trotz Thusnelda im Herrmann- 
liede Bescheid zu geben verstand, hielt ein paar 
junge Hunde im Arme, Lie ihr wahrscheinlich den 
Jammer vertreiben sollten, und Vater Dschunschi 
moralisirte über das arge Laster der Trunksucht. 
Gs habe gestern ein böser Schaitan in ihm gesessen 
und er rieth mir, ihn bei ähnlichen Fällen doch ja 
öinden zu lassen, seine Hand sei dann so sehr zum 
Stechen geneigt. Uebrigens hatten die von meiner 
Seite namentlich an Madame gegebenen Geschenke, 
Glasperlen, messingene Ringe, Messer, Scheeren re., 
sein und Aller Herzen gewonnen. Er zeigte mir 
nicht allein den Inhalt eines Opferkästchens bei 
seinem Hausgott, der in einem kleinen Hain thronte, 
sondern schenkte mir den Gott Njenei njenitscha, 
dem der Schutz der Renheerden gegen Wölfe obliegt, 
als Belohnung für ein meinerseits geschenktes 
25-Centsstück. Spater bot er mir sogar, da ihm 
die Leute erzählt hatten, ich sei bei den Unseren ein 
großer Scham an, eine Art Brüderschaft an, 
zu der aber eine Flasche Schnaps unumgäng

liches Erfordcrniß war, . wie auch Hat, unser 
ostfakischer Führer, der ebenfalls Schaman sein sollte, 
ernsthaft versicherte. Ich ließ mich zu einer hal
ben willig finden, um Die Ceremonie kennen zu 
lernen, welche im Wesentlichen nur Darin bestand, 
Laß Die zwei weisen Männer eine Art Runenstab 
in Die Erde steckten, ein Beil Daran hingen, sich 
Daneben setzten und Den Schnaps austrankeri. Bru
der Dschunschi, von Dem ich kurz vorher Drei merk
würdige offenbar alte Bronzemünzen aus seinem 
Gotteskasten erstand, hatte indeß Blut geleckt und 
bat mich inständig, ihm für das soeben erhaltene 
Geld doch Schnaps zu verkaufen, eine Forderung, 
Die selbstreLenL abgeschlagen wurde.

Wir hatten im Laufe des Abends ein Gewitter 
gehabt, welches uns Kälte und Wind hinterließ, so 
Laß wir erst am Abend des folgenden Tages Wei
terreisen konnten, fast gleichzeitig mit Den Russen, 
die uns in Pereja, so hieß Der Dschumplatz von 
Bruder Dschunschi, obwohl sie etliche Stltnden spä
ter anlangten, dennoch überholt hatten. So glaub
ten wenigstens Die Kosaken, wett ihre Lotka etwas 
oberhalb Der unseren an Den Strand legte. Der 
Charakter Der Landschaft hatte sich inzwischen etwas 
verändert und Der Strom schlang sich durch sanfte 
Höhenrücken dahin, Die immer noch schönen, zum 
Theil waldartig dichten Baumwuchs, Lärchen, zeig
ten. Das Ufer des Flusses, das viele sich zusehends 
vergrößernde, hie und da mit Steingeröll bedeckte 
Sandbänke zeigte, siel zum Theil steil ab, und 
bildete Schluchten, in Denen zuweilen noch Schnee 
und Eis lag. Da, wo Tundren angrenzten, waren 
Die Weiden- und Erleudickichte mehr verschwunden, 
und Die Zwergbirke vertrat Die Stelle. Der Fluß 
wurde zugleich seichter, daß Schiff stieß oft auf 
Den Grund, und es mttßte nach gutem Fahrwasser 
gesucht werden. Am Dritten Tage nach unserem Auf
bruche von Pereja erklärte Dschunschi, wir könnten 
zu Schiff nicht weiter, und wir bezogen aus Der 

offenen Tundra ein Lager, gegenüber der Einmün
dung Les kleinen Flusses Hnijaha, von Dem wir 
Lurch eine große Insel mit Dünenbergen, welche 
Die Schtschutschja im weiten Bogen um strömt, ge
trennt waren. Ich besuchte Liese Insel, um mich 
über Den Lauf des Flusses zu unterrichten, und 
fand hier Die üppigste Flora, welche wir bisher ge
sehen hatten. Stetnuelken, Glockenblumen, Wicken, 
untermischt mit Vergißmeinnicht und gelbem Hah
nenfuß bildeten förmliche Teppichbeete. Die Insel 
stand mit einer enormen im Abtrocknen begriffenen 
Sandbank in Verbindung, welche sehr viel Eisen
sand enthielt. Am rechten Flußufer sand ich das 
erste anstehende Gestein und zwar Kalk und einen 
Schiefer, Der wie alle bisher gesehenen Rollsteine 
stark mit Eisen gefärbt, förmlich überzogen war.

Die Russen halten uns inzwischen ein- unL in 
Der That überholt, konnten aber nur wenige Werst 
weiter stromaufwärts gekommen sein, Da Dschunschi 
versicherte, daß Dort Stromschnellen Die Schifffahrt 
gänzlich hemmten. Herr Wassiljew hatte uns ge
sagt, daß er von Dort aus mit einem Ostjaken nach 
Reu gehen werde, und uns blieb kein anderer Aus
weg um nach Der Podarata zu gelangen, als dasselbe 
zu thun. Nun entschlossen wir uns in corpore auf» 
zubrecheu und Die Lotka nutet Iwan und Dem alten 
Michael Panajeff nach Tschornejar an Der unteren 
Sschtschutschja zuiückzuschicken, Da Lies bei weite
rem Falle Des Flusses später nicht mehr möglich 
fei. Wie gewöhnlich ließ ich zuerst Die Leute Den 
Reiseplan besprechen, ehe ich in Die gemeinschaftliche 
Berathung mit ihnen eintrat. Nach ein paar Stun
den legten sie mir eine gemeinschaftlich gefertigte 
Reiseroute vor, Die wir natürlich nur acceptireu 
konnten. Darnach sollte von hier aus Der 
nächste Weg nach Der Podarata und von da nach 
Ladapai sein, wo wir Lebensmittel und Ren 
zur Weiterreise nach Dem Meere finden würden.
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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. Constantin R a h r 
die Universität verlassen hat.

Dorpat, d. 26. October 1876.
Rector Meykow.

Nr. 873. N. Rnerr, Seer.
Bon der Dorp ater Kreis-Wehr- 

Pflicht-Commisfton wird hiedurch zur all- 
geineinen Kenntniß gebracht, daß die diesjäh
rige Aushebung der wehrpflichtigen 
Jugend auf Allerhöchsten Befehl nicht mit 
dem !♦ Novbr. beginnen soll, sondern 
bis zuw I. Deebr. c. hinausgeschoben wor
den ist.

Dorpat, 21. October 1876.
Ad mandatum:

__________ Schriftführer Hofmann.
Von der Lehrer-Conferenz Der Dor- 

Patschen Kreisschule wird hiemit bekannt 
gemacht, daß für diejenigen, die bei Ablei
stung Der Wehrpflicht die Rechte IV. 
Kategorie erlangen wollen, im laufenden Se
mester als Termin zur Ablegung des vor- 
schrrftmäßigen Examens der 30. October fest
gesetzt worden ist. Die Meldungen dazu sind 
unter Beibringung des Tauf- und Standes- 
zeuguisses bis zürn 29. October bei dem Unter
zeichneten zu machen.

Kreisschul-Jnspector Brnttau.
Von Einem Kaiserlichen Dorpatschen Land

gerichte wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
auf dcsfallsigen Antrag des Postcornnnssairen 
Blumberg am Freitag Den 29. Octo
ber c. und erforderlichenfalls auch am Touu- 
abeud deu 30. October c. von 12 Uhr 
Vormittags ab, auf der hiesigen Poststation 
2 Kameele so wie verschiedene (§ir- 
eusgegenstäuDe, als ein großes Zelt, diverse 
Eostüme re. gegen sofortige Bnarzahlung an 
den Meistbietenden öffentlich werden verflci- 
gert werden.

Dorpat Landgericht, am 25. Oct. 1876.
Landrichter Baron A. Elruiaingk.

Nr. 2354. G. v. Sivers, Seer.
Frisalie

Flensb. Austern
J. 18. SchrwMWi,

En mir gewordener Veranlassung erkläre 
ich hiedurch, dass ich mZmaiZ Darlehen 
gegen Wucherzinses angenommen habe 

und daher Diejenigen, welche in dieser Be
ziehung falsche Gerüchte über mich zu ver
breiten sich bemüht haben, Verläumder sind, 
denen es lediglich um die Schädigung mei
nes Credits zu thun gewesen ist.

F. Krafft.

Eiire tüchtige Wirtbin
wird für Pleskau gesucht, nähere Bedingungen zu 
erfahren Ritterstraße № 16 Morgens um 9 Uhr.

Eine Wirthin
die gut kocht u. gute Zeugnisse vorweisen kann, wird 
für's Land (Fellinsche Gegend) verlangt. Näheres 
zu erfragen Ritterstraße 21 eine Treppe hoch, 
von 9 bis 11 Uhr Vormittags._______ _______

Hut-Fa(;on 8
empfing und empfiehlt

<x. Hirschberg,
Haus Kürschnermeister P. Bahrs.

•er Wrstk
faiift in kleinen und großen Partien zu gu- 
"° *"""  E D. «eu.iR.

W Im Verlage von Franz Kluge in Re
val ist erschienen:

Evangelisches
Choral-Buch,

zunächst
in Dtzug auf die Deutschen, Lettischen und Estnischen 

Gesangbücher der Nnssilchen Ostsee-Provinzen 
bearbeitet und angesertigt

A L. K. H>«nschel, 
weil. Coiisflorillällil und ^niior der ^öfernfAcn Gemeinde in Eivland 

8. vermehrte Auflage. 1875.
Preis 3 Rubel §., geb. 3'/2 Rbl. S.

.Bisher war dieses trefstiche Choralbuch vorzugs
weise in Liv- und Kurland im Gebrauch, seit Kurzem 
jedoch ist von dem Revalschen Stadt-Consistorio der 
Beschluß gefaßt und in Ausführung gebracht, das 
Choralbuch von Punschel als Grundlage bei dem 
Kirchen-Gesange zu benutzen. Ebenso hat sich dasselbe 
bei den meisten Landgemeinden Estlands eingebürgert, 
so daß es in den Ostsee-Provinzen jetzt allgemein im 
Gebrauch ist.

Die 8te Ausgabe ist sorgfältig revidirt und das 
Register vervollständigt worden. Es dürfte selten ein 
gutes Kirchenlied vermissen lassen und können wir dies 
Choralbuch mit voller Ueberzeugung zur Benutzung 
empfehlen. '

Ein wissenschaftlicher Lehrer wird für 
die Lemsalsche Kreisschule gesucht Ein
nahme bei; 25 St. wöch. über 700 Rubel 
und freie Wohnung. Reflectirende belieben 
sich zu wenden an das

LemsaFsche SchnlcoHednm.
Frische englische

Albert-Bi squits
sowie englische und inoskow. •

L«GLELGDtzMGL 

emPfiehlt_____J. JR Schramm^ 
EiiFMtzdlMS pölirtes Jett 
ist billig zu verkaufen Erbsenstraße Nr. 3 im 
Hause Beckmann bei ). Kuhs.__

Ein zugerittenes •

Reitpferd
(Halbblut-Engländer, 6 Jahr alt) 
das auch im Fahren vortrefflich 

geht, namentlich ausgezeichnet trabt, wird ver
kauft. Zu besehen täglich von 8 bis 10 Uhr 
Morgens beim Kutscher der Frau Staatsräthin 
Walter. _____ _ ______ _

UeUorerU
ein Lammkl-Mder-Pelz-Stiefel. Man bittet denselben 
gegen Belohnung beim Oekonom der Akademischen 
Musse abzugeben.

Leirr-Taschentücher j
für Damen, Herren und Kinder in 7 Grö
ßen, sowie bedruckte Leintücher empfing

Ewald
Haus Robert Bärtels.

ß _____ __ ____

Aus einer Post-Station in der Nähe Dorpats ist die

Stelle eines Expeditors 
vacant. Zu erfragen bei dem Hrn. Schneidermeister 
D. Müller in Dorpat.

Bin nüchtern. Hausknecht 
der Deutsch spricht, kann sogleich eintreten im 

Stotel ESellevsie.

Jer Wazar
welcher unserem Publicum aus einer lan
gen Reihe von Jahren her bekannt ist, 
wird auch in diesem Jahr und zwar zu 
Anfang December abgehalten werden. In
dem alles Nähere weiterer rechtzeitiger 
Mittheilung vorbehalten bleibt, ergeht gleich
zeitig an das geehrte Publicum die Bitte^ 
den Zweck des Bazars wie bisher so auch 
in diesem Jahre durch freundliche Darbrin
gung von Verkaufsgegenständen geneigtest 
fördern zu wollen.

In der Alexanderstraße im 
Hause Tennisson № ö, werden 

täglich .... ..
Produktionen der berühmten 
hellsehenden Wunderdame 

Fräulein ROLIKA 
stattfinden.

Geöffnet von 2 Uhr Mittags 
bis 9 Uhr Abends.

Hochachtungsvoll
________________ ROLINA.

Meinen geehrten Kunden und Lem p. p. Publicum 
Dorpats bringe ich hiemit zur gefl. Anzeige, daß ich 

Herren- und Zomen-Schneider-
Arbeiten

jederzeit annehme, wie auch das Ädinigen verschiedener 
Kleider und Stoffe von Flecken übernehme. Meine 
Wohnung befindet sich in der Petersburger Straße 
Nr. 23, Haus Kütter.

Um geneigten Zuspruch bittet
14. Rosinka.

Eine Famiiienwohnnng 
von 7 bis 9 Zimmern, wenn möglich rnöblirt, 
wird für den Winter gesucht. Meldungen in 
der Mühlenstrasse, Haus Michelson.

Line /amilientvohnong
von 6 Zimmern, Keller und allen Wirthschaftsbe- 
quemlichkeiten ist zu vermierben bei H. Wulff, Re- 
valsche Straße Nr. 15.______________________

Eine Drechselbank
wird zu kaufen gesucht. Gefällige Offerten bittet 
inan abzugeben in C. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.- 
Exped. sub litt. D. 33. _____

Eine,Familienwohunllg
von 7 Zimmern ist zu vermiethen im Hause Prof. 
Flor, Techelsersche Straße Л1? 7. Auch stehen daselbst 
noch einige wohlerhalteue Möbel zum Verkauf.

Es wird eine Tnöblirte Wohnung
von 2—3 Zimmern gesucht. Erwünscht sind 
2 complette Betten. Gefällige Offerten sub litera 
C. F. in C. Mattiesen’s Buchdr. u. Ztgs.-Erp. 
abzugeben.

Äbreisende.
2. Wolf Goldberg, behufs Paßwecksels.
2. Emil Kliem, ei)em. stud. theol.
3. Robert Lill, ehem. S.'Ud.
3. Alxlonö Müller, behufs Jmmatriculation.
3. Carl Bitterling, cand. jur.
3, Ernst Petersen.____________________________ _

Angeknmmene Fremde.
Hotel London: HHr. Baron Tiesenhausen aus Riga, 

Ingenieur Baron Maydell aus Reval, v. Glasenapp^aus Werro, 
Künstler Harmuth u. Gymnasiallehrer Faber aus Peters
burg, Kaufleute Scholohow, Wassilkow, Werbitzky u. Geschäfts
führer Strekulow aus Pleskau, Art. Wagner aus SU 
Petersburg. rr

Strohm'sche Einfahrt: HHr. Dusset u. Grünberg 
vom Lande, Musiker Markwart aus Preußen, Frau Thal aus 
Pleskau.____________________ __ _______ ___________________

Mittel vom 5. Novbr. —3.53.
Extreme der Temperaturmiktel in den letzten 10 Jahren vom

5. Novbr.Mn.: —4.71 t. I. 1371; Max. -f 10.86 t. J.-1873.
50-sähriges Mittel vom 5. Novbr.: 1 2 10.

fa rum.

W Ш n n ngsbe obachtkNgen.
Bewöl
kung.Srunoc. 0" c

в-; 1
,W N

18 mt
E 8 w

5. 4 Uv. 54.8 —2 8 94 ; 0.5 — . 2 5 10
Novbr. Lb 55.7 -3.7 93 ; 0.6 --- —— 3.3 10

-' \ R >. 56 6 — 3.5 89 ! - — 0.1 2.3 10
6. 1 w 57.5 —3.6 —- ; »— —

Novbr. 4 M. 58.1 — 5.1 --  : --- —
59.4 -4.7 95 — - 0.2 678 10

■' ,'j;. 60 2 — 6.1 95 — - ' u 0.7 0
- t а.ь. 60.8 -6.3 93 — -|1.2 1.4 0

Von der Censur gestattet. Dorpat, den 26. October 1876. Druck und Verlag von C. Mattiesen.



M 250. Mittwoch, den 27. October (8. November) 1876.

Reue VWW Rettung
Erscheint täglich

Mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
um 7 Uhr Abends. Tie Buchdruüerer und Cxpedttwn 
find nur an den WoLcntagen v^n 7 Uhr Morgen» bis 

7 ühr Abends, aus gen. von 1 ° Uhr Mittag», geöffnet.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die dreigespaltene Korpuszeile oder deren Naum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Preis: ohne Versendung
jährlich 5 Nbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Лер., vierteljährlich 
1 Nbl. 25 Лор., monatlich 60 Mop. Mit Zustellung und 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Mop, halbjährlich 3 Rbl. 

25 Mop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Mop.

Inhalt.
Inland. D vrpat: Magister-Tisputation. Die Ham

burger Molkerei-Auestellung. Tie Stellung von Pferden. Die 
Postbefördcrung auf dem Lande Aus Riga. St. Peters
burg: Persrnalnachrichten. Zur politischen Tagesfrage. Mi
litärische Vorbereitungen. Moskau: Aus d ProceßStrousbera.

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Parlamen
tarische Mißstände. Zur Justizgesetzgebung. Mecklenburgische 
Verfassung. .Aus Köln. Frankreich: Erklärung des Herzogs 
Decazes. Zur Orientkrisis: Die diplomatischen Verhand
lungen. Vom Kriegsschauplätze. Ans Montenegro u. Rumänien

R e u e st e P o st/ T e l e g r a m m e. Aus d. Dorpatschen Kreise. 
HandUs- u. Bölsen-Nachrichten.'

Feuilleton. Die Ausgrabungen in Olympia.

Telegramme der Renen DörPtschen Zeitung.
(Nach beendigtem Druck der Beilage ist uns nachfolgende De

pesche zugegangen.)

Belgrad, Dienstag, 7. Nov. (26. OctZ An Stelle 
Tschernjajew^s, welcher nach Rußland zurückkehrt, 
hat Horwatovic das Obercommando der Armee 
übernommen.

General Tschernjajew hielt vor seiner Abreise 
eine Anrede an die Armee, in welcher er die bis
herigen Kriegsereignisse als den ersten Act ves gro
ßen orientalischen Drama bezeichnete.

I n l a u d.
Agrpat. Heute sand in der Aula der Universität 

aus Grundlage der Schrift „De Dionysii Thracis 
interpretibus veteribus libri particula I“ die 
M a g i st e r d i ß p u t a t l o n des stellv, außeror
dentlichen Professors der alkclassisch en Philologie 
und Literaturge chichte an hiesiger Universität Dr. 
phil. Wilhelm Hörschelmann statt. Als erteilt# 
Irche Opponenten fungirteu die DD. Pross. Mendels
sohn, Teichmüller und Petersen.

— In Anknüpfung an die Notiz aus Riga in 
der gestrigen Nr. unseres Blattes über die B e - 

t h e i l i g u n g des s ü d l i v l. Vereins an! 
der Hamburger M o l k e r e i a u 8 st e 1 1 u n g 
des Jahres 1877 gebt uns von autorifirter Seite 
nachfolgende Mittheilung zu: Die ökonomische So- 
cietät bat durch ihr Glied Hrn. N. von Essen-Caster 
alle Meiereibesitzer der drei Ostseeprovinzen aufge- 
sordert, an der Hamburger internationalen Mvlke- 
reiausstellung, im Februar 1877, in collectiver 
Weise sich zu betheiligen und ihre Betheiligung bis 
zum 25. Nov. a. St. anzumelden. Die wesentlich
sten Bedingungen sind: Annahme einer einheitlichen 
Verpackung für Butter und kostenfreie Beföiderung 
von dem "Sammelplätze bis Hamburg. Zugleich 
erging an mehre landwirthschafiliche ^Vereine die 
Aufforderung zu einer thatkraftigen Förderung des 
Unternehmens. Bereits haben der livl. Verein zur 
Beförderung der Landw. und des Gewerbst. und 
ter Eesti Kirjameeste Selts, beide zu Dorpat, ihre 
Betheiligung in öffentlichen Sitzungen ausgesprochen 
und ist der "südlivländische Verein zu Riga in der 
ausgedehntesten Weise aufalle Vorschläge eingegangen, 
wie es d>e erwähnte Notiz der Rig. Z. und eine 
Bekanntmachung in derselben Nr. mittheilt. Da
durch ist es möglich geworden nicht nur von Dor- 
pa t aus, wo zuletzt'alle Anmeldungen ccncentrirt 
werden, sondern auch von Riga aus zu sammeln 
und seiner Zeit direct nach Hamburg in einheitlicher 
Weise zu senden, was die drei Ostseeprovinzen für 
den großen Weltmarkt an Proben ihres Molkerei
betriebes aufzuweisen haben werden.

— Von dem livländischen Gouverneur werden 
in Betreff der Stellung v o n P f e r d e n zu 
Kriegszeiten nachstehende Anordnungen in der Livl. 
Gouv. - Z. zur allgemeinen Kenntniß gebracht: In 
Grundlage ter Verordnung, betreffend die Stellung 
von Pferden für die Armee im Falle einer Mobil
machung, sind unter anderen von der Stellung zur 1 
Armee die Hengste und Stuten der Privat-Gestüte, j 
die ausschließlich zur Zucht gehalten werden, aus- . 
genommen. Gegenwärtig hat der Minister des । 

I Innern na ob Uebereinkurist mit dem Domainen- 
! Minister die Ertheilung der Atteste zur Genießung :

des vorerwähnten Rechts an die Püvatgestüte den 
Gouverneuren, in Grundlage örtlicher Auskünfte, 
üderlaffen. — Ferner wird bekannt gemacht: 1) daß 
für die zu stellenden Pferde folgende (bereits in 
Nr. 240 der N. Törpt. Z. mitgetteilten) Preise 
am 23. Septbr. a. c. Allerhöchst bestätigt sind:

für ein Caoallerie-Pserd 130 Rbl.
„ ein Artillerie-Pferd 180 „
„ ein Trainpferd I. Kategorie 120 „
„ ein Trainpferd 11. Kategorie 80 „

2) daß bei freiwilliger Stellung der Pferde 
zu den vcrangcführten Preisen noch 20% hin- 
zugescklagen werden, 3) daß nach dem Art. 46 des 
Projects der Verordnung für Completirung der 
Militairpferde in Folge ter Mobilmachung der 
Armee, für absichtliche N n t e r l a s s u n g der 
Stellung der Pferde an den Sammelpunkt, als 
Strafe der doppelte Betrag des für die höchste 
Pferdegattnng festgesetzten Preises erhoben wer
den soll.

— ke. Ueberdie unordentlicheB e soгgung der 
Briefe und Zeitungen auf dem stachen 
Lande wird mit Recht in der neuesten Nummer 
des Eesti Postimees Klage geführt. ^Aus den Post
austalten-, heißt es unter Anderem, »werden die 
Briele auf die Güter gebracht und bleiben dort 
oft Wochen laug, bis sich zufällig eine Gelegenheit 
bietet, sie an den Ort ihrer Bestimmung gelangen 
zu lassen; nicht selten liegen sie dort auch Monate 
langch Besser stehe es in diesrr Beziehung, fährt 
der Correspondent fort, an den Orten, wo die Brief
schaften birect in die Gemeindegerichtshäuser beför
dert werden, wenngleich auch hier die Weiterbeför
derung derselben nur durch «Gelegenheiten^ be
werkstelligt werden könne. An die Besprechung 
derartiger, in letzter Zeit immer fühlbarer geworde
ner Mängel knüpft der Correspondent den Vor
schlag, daß jede Gemeinde für sich einen besonde
ren Briefträger anstelle. Dieser Modus werde sich 
um so leichter durch führen lassen, als es ja in je
dem Gebiete und Dorfe Leute gebe, die mehr oder 
weniger von milden Gaben lebten und für einige

Feuilleton.
Die Ausgrabungen in Olympia.

In der von dem Directorimu für die Ausgra
bungen zu Olympia an das ReichÄkanzleramt ge
richteten Denkschrift vom 18. August d. I. heißt es 
über die bisherigen Resultate:

Blicken wir vom Standpuncte der Wissenschaft 
auf das Resultat der ersten Arbeitsperiode zurück, 
so können wir behaupten, daß die Kenntniß der 
classischen Alterthümer, welche als Grundlage aller 
höheren Bildung in Deutschland anerkannt ist, 
schon jetzt eine Fülle von neuem Material erhalten 
hat, dessen Verarbeitung sie lange Jahre hindurch 
beschäftigen und in allen ihren Zweigen fördern 
wird, denn keine Wissenschaft kann, wenn sie leben
dig fortschreiten so», des neu zuströmenden Stoffes 
entbehren. Was aber der Alterthumswiffenschaft 
bis jetzt am meisten gefehlt hat, die Kenntniß der 
Schrift- und Kunstdenkmäler in ihrem ursprüngli
chen Zusammenhänge, dafür haben sich hier schon 
die fruchtbarsten Resultate ergeben.

Der Zeustempel selbst, der Mittel- und Aus- 
gangspunct unserer Arbeiten, ist an sich eines der 
wichtigsten Denkmäler der alten Welt. Seine 
lange Bauzeit bietet uns eine vorzügliche Gelegen
heit, die verschiedenen Perioden und schulen pelo- 
ponnesischer und attischer Kunst zu unterscheiden; 
seine Vergleichung mit dem Parthenon öffnet uns 
daher einen ganz neuen Einblick in die griechische 
Baugeschichte, welche wir bis dahin zu einseitig 
vom athenischen Standpuncie aus betrachteten. 
Hier können wir über die wichtigsten Streitfragen, 
namentlich über die Frage, wie weit dieselben Ge
bäude für die Feier der Feste und den religiösen Dienst 
bestimmt waren, Auskunft erwarten. Hier sind endlich 
aller Zerstörung ungeachtet die Bantrümmer so voll
ständig vorhanden, daß man den ganzen Tempel mit 
den deutlichen Spuren seiner verschiedenen Bauzeiten 
wissenschaftlich wiederherstellen kann. ,

Neben der älteren peloponnesischen Kunst, welche 
in einer voizüglich erhaltenen Met open la hl bezeugt 
ist, zeigt uns derselbe Tempel die Werke der nam

haftesten Zeitgenossen von Phidias, die wir bis 
jetzt eben so wenig, wie dae Meister selbst aus be
zeugte!? Originalwerken kannten. Paionios von 
Mende, von' dessen Werken im Ostgiebel wir bis 
dahin nur eine dürre Beschreibung hatten, steht 
nun durch die metkwürdigste, seine persönliche Künst
lerleistung bezeugende Inschrift, sowie durch Werke 
Zweierlei Art lebendig vor uns: einmal durch eine 
Gruppe von Giebel atuen, welche in großer Man
nigfaltigkeit, stehend, liegend, fnreent, sitzend, für 
einen hohen Staudpunct mit kecker Meisterhand 
entworfen sind, und andererseits durch ein unter 
seiner eigenen Hand ausgesührtrs Weihegefchenk, 
die niederschwebende Nike, in deren schwunghafter 
Darstellung der attische Marmorbildner mit der 
freieren Erztechnik glücklich wett eifert.

Wenn wir nun an der Westseite auch des Al- 
kamenes Werke aus dem Boden ziehen, so wird die 
Schule des Phidias zum ersten Male der gebilde
ten Welt wieder vor Augen stehen, und auch die 
Künstler werden reichen Stoff zu anregendem Stu
dium gewinnen. Von den eigentlichen Kunstwerken 
abgesehen, lernen wir nun auch die Aufstellung 
derselben kennen, die ihrer Form und Bedeutung 
entsprechende Form der Postamente, die Verbindung 
von Schrift und Denkma!, die verschiedenen Schrift
züge und Schriftgattungen nach der Lebenszeit und 
Heimath der Personen, welchen die Denkmäler gel
ten, und ebenso die verschiedenen Mundarten. 
Denn in der Attis finden wir Proben aus allen 
Gegenden der griechischen Welt und allen Perioden 
ihrer Geschichte vereinigt. Originaldenkmäler der 
messenischen Kriege und ebenso ganze Gruppen von 
Denkmälern, welche sich auf Mummius beziehen, 
und auch die Kaisergeschichte Roms findet hier neue 
Aufklärung. Schon jetzt ist die Fülle der Resultate 
so bedeutend, daß für die verschiedenen Fächer ter 
Alterthumskunde ein nur allmäl'g auszubeulender 
A г bei ts stoss vorhanden ist. Der Sprachforscher ist 
erfreut, den Dialekt von Elis zum ersten Male in 
einer umfassenden Urkunde studiren zu können; der 
Historiker sammelt die urkundlichen ^Nachrichten über 
Mutterland und Colonien; der Kunstgelehrte kann 
den Pausanias an den von ihm beschriebenen Tent- 

mälern controliren und sieht in die Bluthezeit helllen-i 
scher Bau- und Bildkunst ein neues Licht fallen.

Nach diesen Resultaten können wir also mit 
Zuversicht sagen, daß wir ein reiches Archiv helle
nischer Vergangenheit geöffnet haben, und wenn 
uns noch etwas anderes in diesem frohen Gefühle 
stärkt, so ist es die lebendige Theilnabme, welche 
vom Kaiserhause an Stadt uudl Land im deut
schen Volke gezeigt haben. SDag" Unternehmen ist 
von demselben als ein nationales Werk mit einer 
seltenen Einstimmigkeit anerkannt worden, und auch 
bei denen, welche ohne besondere Kennerschaft oder 
Liebhaberei Yen Ausgrabungsberichten folgten, 
herrscht das deutliche Gefühl, daß Deutschland 
nach den großen Erfolgen seiner Staatsmänner und 
Feldherren fernen schöneren Triumph feiern könne, 
als durch die freigebige und uneigennützige Förde
rn ug eines folchen Friedenswerkes, das für Kunst 
und Wissenschaft ein gleiches Interesse hat, eines 
Werkes, welches nur durch die Mittel eines gro
ßen und hochgebildeten Staates zu Staude kom
men kann, und an duffen Gedeihen alle gebildeten 
Nationen diesseits und jenseits d.s Oeeans gespann
ten Antheil nehmen.

Der Tempel ist erst zur Hälfte freigelegt; der 
Tempelbezirk selbst bildet nur einen kleinen Theil 
teg Altisbodens , der dicht mit Denkmälern besetzt 
war. Die Absicht kann keine untere sein, als den 
ganzen Boden frei zu legen, wie den Boden von 
Pompeji, also vom Zeustempel zu dem Hettigthume 
des Pelops, zu dem Tempel der Hera, zu dem 
großen Brandopferaltar, zu den Terrassen der 
Schatzhäuser und dem Stadium nebst Hippodrom 
sortzuschreiten. Die Schwierigkeiten des An.faugs 
sind beseitigt, die Arbeiten sind eingeschult, die 
Wohnungen und Magazine hergerichtet. Es ist 
nicht der geringste Grund, anzunehmen, daß die 
Fundresultate geringer sein werden. Wir haben 
nur den einen Wunsch, das Werk mit gesteigerten 
Kräften in Angriff zu nehmen, und zwar, da ter 
Friede im Orient ein unsicherer ist und es verkehrt 
wäre, auf eine andere Zeit als die zunächst vorlie
gende zu rechnen, so rasch als möglich.



N e i! c Dstrvt' ch e Z ei tun?.

•Subei jährlichen Gehaltes ein so leichtes Amt, 
wie das eines Gemeinde-Briefträgers, mit Freuden 
übernehmen würden. Erscheine aber die Regelung 
des Briefverkehrs auf diese Weise unthunlich, so 
stünden auch noch andere Mittel zu Gebote, na
mentlich könnten die sogenannten ^küla-kubjad  ̂
(Gemeindebeamten, die im Auftrage der Gemeinde
ältesten und der Richter Citationen an die Ge
meindeglieder überbringen) mit der Expedition der 
Briefe betraut worden. Stetig steige die Zahl der 
Schulen, stetig der Fortschritt in denselben, und 
damit eng verbunden auch das Bedürfnis brieflichen 
Verkehrs, so daß man nothwendiger Weise wohl 
schon im Laufe des folgenden Jahres zu Einrich
tungen, wie die oben erwähnten, werde greifen 
müssen, wenn man es nicht vorzvge, schon in näch
ster Zukunft dem immer dringender empfundenen 
Uebelstande abzuhelfen. — Wir können den hier ge
gebenen Ausführungen nur beistimmen und spre
chen auch unsererseits den Wunsch aus, daß bald 
darauf bezügliche Schritte gelhan würden. Steht 
es wohl auch nicht in allen Gebieten so schlimm 
mit der Briefbeförderung, wie es das von dem 
Correspondenten angeführte Beispiel darlegt, so ist 
doch in den von ihm berührten Mängeln ein U<*=  
belstand zu sehen, der mehr ober weniger auf dem 
ganzen flachen Lande lastet. Da ein einheitliches 
Vorgehen in dieser Angelegenheit durchaus wün- 
schenswerth ertschstnt, so dürfte es sich empfehlen, 
den bereiten Gegenstand auf die Tagesordnung der 
nächsten Conferenz der Gemeindealkesten zu setzen 
und dort zur Besprechung gelangen zu lassen.

— lieber die Verhältnisse der auf den Kron- 
l ä nd e r e i e n Livlands lebenden Bau
ern bringt die Z. f. St. u. Ld. folgende Mit- 
theilungen: Nachdem im vergangenen Jahre die 
sogenannten Regulirunasarbeiten beendet sind, be
fanden sich in Pacht der Bauern 308,313 Dess sali
nen Landes, für welche der Durchschnitlsprsis von 
circa 99 Kop. gezahlt wurde. Zum Eigenthum 
sind im vergangenen Jahre acquirirt worden 3518 
Dessjatinen für den Preis von durchschnittlich 29 
Rbl. 54 Kop. pro Dessjatine, und bestnven sich im 
Ganzen gegenwärtig 30.522 Deffjatinen, früher zu 
den Kronländereien gehörigen Landes, in bäuer
lichem Eigenthum. — Die Meldungen zum Ankauf 
von Ländereien sind im Zunehmen begriffen, so 
daß voraussichtlich in wenigen Jahren die Zthl 
selbständiger Grundbesitzer in Livland durch Ver
käufe der Domänenverwaltung um ein Bedeuten
des steigen dürfte.

<3n Riga sollte am vergangenen Sonnabend nach 
der Rig. Z. die Constituirung des ministerieü bestä
tigten Gartenbauvereins erfolgen.

St. VKershnrg, 21. Ock. Nach der ZAg. gen. 
Russe" sollte Se. K. H. der Großfürst Nikolai 
Nikolajewitsch der >21 eitere gestern, am 20. Oe- 
(ober, oder heute am 21. October, aus Livadia 
nach St. Petersburg abreisen, um nach nur kurzem 
Aufenthalt in der Residenz wieder nach Livadia 
zurückzukehren. — Wie dasselbe Blatt meldet, 
wird General-Adjutant T o d l e b e n am 24. 
Oct. in Odessa, am 26. in Nikolajew und am 2. Nov. 
in St. Petersburg eintreffen.

— Mit äußerstem Widerstreben hat sich die 
Pforte zur Annahme des Ultimatum ent
schlossen. Wie es scheint, hat sie noch in letzter 
Stunde dem ihr gestellten Entweder-Oder auszn- 
weichen gesucht und ihre Entscheidung in der That 
wenigstens um eine kurze Spanne Zeit über die 
gestellte Frist hinausgezogen. Von den Motiven, 
welche sie zum Nachgeben betrogen haben, scheint 
nach der gestern eingetroffenen Petersburger Post 
vor Allem das Verhalten der übrigen Großmächte 
— worauf wir seiner Zeit bereits hinwiesen — 
von maßgebendem Einfluß gewesen zu sein. Die 
Nachgiebigkeit der Pforte in Bezug aus das russische 
Ultimatum, bemerkt der ^Golos", war unzweifelhaft 
eine Folge der Ueberzeuguug von ihrer I s o l i г t - 
b e i t. Von England traf im letzten Moment die 
Ankündigung ein, es sei unmöglich, der Türkei zu 
Häse zu kommen. Von den Continentalstaaten ist 
nicht zu reden: ihr Beschluß, der Türkei nicht zu 
helfen, war schon früher bekannt und es ist kein 
Geheimniß, daß Frankreich und Oesterreich-Ungarn 
dabei durch die Ueberzeugung beeinflußt waren, 
Deutschland und Italien stünden aus Seiten Ruß
lands. So war es unmöglich, Rußland bei seinem 
Eintreten für die Balkanslaven offen und energisch 
entgegenzutreten. Wie das Brüsseler Blatt, der 
„'Лого“, meldet, wären es namentlich Oesterreich, 
Frankreich und Italien gewesen, die bei der Pforte 
das Zugeständniß eines sechswöchentlichen Waffen
stillstandes befürwortet hätten. England habe sich 
ans die Erklärung beschränkt, daß es gegen einen 
solchen Waffenstillstand keine Einwendung zu erhe
ben habe. Welche Aussichten für die Zukunft aber 
eröffnet dieser zweimonatliche Waffenstillstand? wird 
es im Laufe dieses Jahres gelingen, ihn in den 
definitiven Frieden umzuwandeln? Die Beantwor
tung dieser Frage muß zunächst noch der Zukunft 
überlassen ble'ben —das Einzige, was sich jetzt über 
dieselbe sagen läßt, ist, daß der Waffenstillstand zum 
Frieden führen kann. Eine Bürgschaft dafür aber 

läßt sich zur Zeit nicht erblicken : die gesammterussische 
Presse nimmt eine durchaus skeptische Haltung in 
Betreff der aus der Annahme des Ultimatum etwa 
zu erwartenden Friedensausstchteu ein. ^Man kann 
falt rnit Gewißheit behaupten“, meint der »Golos“, 
«daß die gegenwärtige Sistirung der Kriegsopera
tivnen in keinem Fall länger als zwei Monate 
dauern werde. Am 20. December muß der Friede 
geschlossen sein oder die Verhandlungen werden 
abgebrochen, und der diplomatische Bruch zwischen 
Rußland und der Pforte wird eine vollzogene That- 
sache sein. Nicht ein Tag der Zögerung, und nicht 
eine Woche des Aufschubs wird mehr zugelaffen 
werden. Dafür bürgt der Ton des russischen Ulti
matum, mit welchem Rußland offen und allendlich 
die Lache ber Balkanslaven in seine Hand genom
men har. . . Das genannte Blatt schließt die Hoff
nung auf eine friedliche Lösung der Dinge nicht 
aus, knüpft^ daran aber in seiner weiteren Ausfüh
rung den Hinweis, daß nach Verlauf der zweimo
natlichen Waffenruhe eine Erneuerung des Kampfes 
erfolgen könnte, und glaubt, daß Rußland während 
dieser zwei Monare seine Kriegsrüstungen ebenso 
offen wie früher betreiben werde. „Die russischen 
Truppen muffen so kriegsbereit und so nahe der 
türkischen Grenze sein, daß zwischen dem Tage der 
Ablehnung eines Friedensschlusses unter den von 
Europa gestellten Bedingungen Seitens der Pforte 
und . dem Tage des Einrückens russischer Truppen 
in türkisches ßkbie' die möglichst kürzeste Frist liege. 
Nur dann kann man für die Zustimmung von Sei
te^ der Regierung in Konstantinopel und für den 
Erfolg der beginnenden Verhandlungen bürgen.“ 1

— lieber militärische Vorbereitun
gen gehen der „Леиеп Zeit“ nachstehende Mitthei- 
lunqen zu: Es sollen befonbere Säcke zu Matratzen, 
welche in een Lazareth-Wagen der Truppen beim 
Train mitzuführen sind rind die bequemere Umla
dung der Kranken und Verwundeten aus den Trag
bahren zum Zweck haben, fertig gestellt werden. 
Sodann joii die Auszahlung von 3 Rbl. per Halb
pelz an alle Untermilitärs, ohne Unterschied des 
Ranges, welche im Fall ter Mobilmachung in der 
Zeit vom Oct. bis zum 1. Februar 1877 in eigenen, 
tauglichen Halbpelzen sich zum Dienst stellen, dis- 
ponirt sein. Dieses Geld ist nicht an den Einbe- 
rufungspuncten, sondern in den Truppentheilen 
auszuzahlen, in welchen sich die (Sin berufenen zum 
Dienst stellen. — Ferner meldet dasselbe Blatt: 
1) In St. Petersburg sei in öffentlichen und Krons- 
gtbüüOen Platz für 4u,000 Mann Soldaten und 
für 6000, auf dem Wege der Requisition zu be
schaffende Pferde fertiggestellt. 2) Die Militämt- 
tendantur-Verwaltung habe bereits Proviant 
auf ein Jahr für die Armee nach den Etats 
der Kriegszeit in Bereitschaft. 3) Das Militär-Me
dici nal-Ressort habe Anordnung getroffen, die Zahl 
der freipracttsir.'Uden Doctoreu, Äeczke, Vetermäre, 
Feldscherer und Pharmaceuten in Erfahrung zu 
bringen, wobei der Polizei die Pflicht auferlegt 
wurde, genaue Listen Üoer diese Personen mit An
gabe ihres Alters, ihrer Beschäftigungen und ihrer 
genauen Adressen anzufertigen. 4) Im Kriegsmi
nister cum sei -angeordnet, alle Ossicwre, welche um 
ihren Abschied eingekommen seien und bis zum 
Empfang des formellen Abschieds Urlaub erhalten 
hätten, durch Vermittelung der Polizei unterschrift
lich zu verpflichten, sofort von Neuem in den Dienst 
zu treten und in ihre Abtheilungen zurückzukehren. 
5) Die allgemeine Zahl der Truppen, welche sich 
bet ter ersten Einberufung zur Fahne zu stellen 
haben, d. h. der zeitweilig und auf unbestimmte 
Zeit Beurlaubten, betrage gegen 400,000 Mann 
und für diese Anzahl werde Munition und Uni
form zurechtgestellt. (5t. P. Z.)

Hclßngsgrch. Die Wahlen zum Landtage 
nehmen allgemach im Schooße aller vier Stande 
ihren Anfang. Zum ersten Mal tauchen dabei Can
didatenlisten auf, welche, ohne daß man weiß, von 
wem sie kommen und welche politische Parteistel
lung sie bedeuten — denn eigentlich politische 
Parteien giebt es in Finnland nicht — und baar 
eines jeden weiteren Commentars in den Zeitungen 
einfach abgedruckt werden. ^Hels. SXigbL“ p ole mi
st rt bet Besprechung dieser Candidatenlisten dagegen, 
daß man hie und da die Sprachdufrage in die 
Wahlen zu mischen geneigt sei. Das (in schwedischer 
Sprache erscheinende) Organ der „Fannomanan 
Morgenbladet^ vertritt dagegen den Standpunkt, 
daß die Sprache auch für die Landtags - Wahlen 
ein entscheidendes Moment sein müsse. Nur ein 
Abgeordneter finnischer Abstammung oder wenig
stens finnischer Sympathien und finnischen Idioms 
kann für einen Vertreter der „nationalen Partei^ 
gelten. Als ein neues Symptom derselben natio
nalen Strömung verdient das Ausscheiden der 
Studenten finnischer Nationalität aus dem akade
mischen Gesangverein und die Bildung eines eige
nen Gesangvereins mit finnischem Namen und aus
schließlich finnischen Gesangsvorträgen erwähnt zu 
werden. , (Rev. Z.)

Ju Mb Matt hat der Proeeß der Eommerz- 
Leihhank seinen Abschluß gesunden. Wir wieder
holen hier zunächst kurz die Anklagepuncte, welche 

gegen die inzwischen Schulviggesprochenen 
gerichtet waren. Es waren angeklagt:. G. Lan
dau und P. Poljanskij dessen, daß sie in 
ihrer Eigenschaft als D i r e c t о r e n der Moskauer 
Commerz-Leihbank von Dr. B. Strousberg in ih
rem Nutzen Geldgeschenke angenommen und dafür 
diesem gegen 7 Mill. Rbl. ohne gehörige Sicher
stellung und unter offener Verletzung ihrer Oblie
genheit aus den Bank-Capitalien dargeliehen und 
daß sie in beabsichtigter Täuschung am 1. Oktober 
1875 eine falsche Bilanz aufgestellt hätten; Dr. B. 
H. Strousberg dessen, daß er die Obengenann
ten durch Bestechung zu den ihm als verbrecherisch 
bekannten Handlungen verleitet und feine Schuld 
von ca. 7 Million Rbl. nicht zurückgezahlt habe; N. 
Bori osswskij und der Wirkt.Staatsrath D.Schu
macher dessen, daß sie — ersterer als Vorsitzender 
des Verwaltungsraths, letzterer als dessen Gehilfe 
— ihre Pflichten, die Geschäfte der Bank zu lei
ten, die Operationen der Direction zu überwachen

Theil gar nicht, zum Theil äußerst lässig 
e.rsullt hätten und daß sie, die wirkliche Geschäfts
lage dem Publicum verheimlichend, die Bank-Opera- 
t-onen vom 6. Oct. noch bis zum 11. Oct. fortgesetzt 
und dadurch bewirkt hätten: eine Verminderung des 
der Bank verbliebenen Capital-Restes, eine Benach- 
theiligung der Personen, welche in dieser Zeit noch 
Depositen in der Bank niederlegten, und eine nn- 
rechtmäßtge Bereicherung ihrer selbst durch Verkauf 
ihrer schon werthlosen Actien zu hohem Course. "

Nachdem am Abend des 23. Oct. die Verthei- 
diger ihre Reden beendet, erhielten das letzte Wort 
die Angeklagten. Poljanskij sagte u. 
A. mit gedruckter, abgebrochener Stimme: „3d) 
habe das Geschäft ruinirt, ich habe die Bank zer
rüttet — aber es ist nicht wahr, daß ich Alles dies 
mit Vorbedacht und in der Absicht gethan habe, 
um die Bank zu ruhiiren! Ich habe mich selbst 
vernichtet und bin jetzt ein Bettler. Selbst Ihr 
freisprechendes Urtheil würde mir Nichts zurückge
ben — weder den guten Namen noch die frühere 
Lage. Alles ist verloren. Aber ich babe eine noth
leidende Familie, die der Stütze bedarf! . .“ Der 
Angeklagte machte eine Handbewegung, konnte aber 
nicht mehr sprechen; unter Schluchzen ließ er sich 
auf die Bank nieder. Im Publicum war hier und 
dort Schluchzen vernehmbar: mehr als einem tra
ten Thränen in die Augen. — Schumacher 
hielt eine lange, ruhige Rede, an deren Schluß er 
sein Schicksal den Geschworenen anheimstellte. — 
Landau sagte, nachdem er seine Beziehungen zur 
Sache im Allgemeinen ebarafterifirt hatte: яIch 
bin ein alter kranker Mann; ich habe Fam.ilie; 
ich gebe mein Schicksal in Ihre Hände, meine Her
fen Geschworenen." Aehnlich sprachen nacheinan
der auch alle anderen Angeklagte!;. As Boris
sowskij und Wischnjakow ihre Reden beendet 
hatten, verneigten sie sich tief. Im Gerichtssaale 
herrschte Todtenstille. Die bleichen Gesichter der 
Angeklagten, ihre Worte — Alles machte einen 
schrecklichen Eindruck. Strous berg sprach zu
letzt. Er sagte u. A.: „Die Procuratur und der Un
tersuchungsrichter haben mich vieler Vertheidigungs- 
rnittel beraubt. Geld zu leihen, ist kein Verbre
chen. Ich borgte nur und bot Sicherheiten an, 
deren Werth zu prüfen nicht meine Sache war. 
Die Sicherheiten waren nicht schlecht, aber durch 
meine Verhaftung hat man Alles verdorben. Ich 
schlug dem Untersuchungsrichter vor, auf meine 
Rechnung eine Commission zur Abschätzung meiner 
Güter und meines Vermögens abzusenden; dies 
wurde mir abgeschlagen. Der Zusammenbruch der 
Bank, Lie Verluste der Depositen-Gläubiger, die 
Schädigung der Actionäre — Alles das ist die 
Arbeit der Procuratur. Man legt mir zur Last, 
ich hätte wissen müssen, daß die Bankstatuten Vor
schüsse gegen solche Sicherheiten verbieten ; ich war 
nicht verpflichtet die Bankstatuten zu kennen — 
es war die Lache der Direction und des Conseils, 
die ihnen angetragenen Sicherheiten anzunehmen 
oder abzulehnen. Aber im Gegentheil habe ich 
gewußt, daß solche Operationen in russischen Ban
ken zugelassen werden. Die Petersburger Gesell
schaft gegenseitigen Credits, die ihr Geschäftslocal 
im Gebäude der Reichsbank hat, konnte ganz in 
derselben Weise zu Fall kommen und ihre Directo
ren konnten genau ebenso auf die Anklagebank ge- 
rathen, aber Herr Lamanski betheiligte sich an der 
Gesellschaft und rettete sie. Als die Gesellschaft 
gegenseitigen Credits sich von der Reichsbank trennte, 
fanden sich in ihrer Casse 16 Millionen Sicherhei
ten ohne Werth — und Alles ging durch! Die 
Wolga-Kama-Bank, wo Herr Lamanski gleichfalls 
betheiligt ist, konnte schon zehn mal bankerott 
sein — aber das thnt nichts; sie eriftirt trotz alle
dem ! Herr Lamanski hat sie mit den Millionen 
der Krone gerettet; hätte er auch in diesem Falle 
geholfen — es wäre auch Alles gut gewesen. Die 
Sache eines einfachen Bankerotts wird zu irgend 
welcher idealen Erscheinung aufgebläht. Man ver
kehrt das in eine Tragödie, was in Wirklichkeit 
nichts weiter, als ein civiler Concurs ist. Geben 
Sie mir das Recht und die Gewalt der Procura
tur — und alle russischen Banken, ja die Banken
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auch die rauhe Jahreszeit dazu zwingen, den 
Krieg fortzu setzen und zur Einnahme von 
Aleksinac, Deligrad und K r u s e v a c zu 
schreiten, um so seinen Soldaten für Die Zeit der 
FliedenLunterhandlungen Winterquartiere (?) zu 
verschaffen." Nach der jüngst gegebenen Beschrei
bung von Aleksinac werden unsere Leser sich selbst 
überzeugt haben, daß von ^Winterquartieren" in 
diesem kleinen, seit Monaten belagerten und bom- 
bardirten Orte schwerlich die Rede sein kann, noch 
weniger, wie schon wiederholt hervorgehoben, trifft 
ries bei Deligrad zu; bleibt mithin nur Krusevac, 
doch ist kaum anzunehmen, daß der türkische Com- 
mandirende das Wagniß unternehmen sollte, durch 
eine Fortsetzung der Operationen ganz unberechen
bare Folgen für die^ Türkei heraufzubeschwören. 
Das ^Journal de St. Petersbourg" betont aus
drücklich, daß die Türkei von neuen Siegen durch
aus nichts du hoffen habe, daß vielmehr jede Fort
setzung des Kampfes sie mit neuen Verwickelungen 
decrohe.

Ueber die letzten Vorgänge in Mon
tenegro ist noch Folgendes nachzutragen: Ern 
vor einigen Tagen enigelaufenes Telegramm aus 
Ragusa berichtete über die Bedrohung von Podgo- 
rizza Lurch die Vtontenegriner. Ern Bericht Ler 
^Pol. Corr." hebt weiter hervor, Laß nach dem 
Fall von Medun auch der Verkehr mit den Mrri- 
Liten ausgenommen wurde. Es heißt in dem be
treffenden Briefe: ^Die Beziehungen, welche von 
jeher zu diesem Bergvolke unterhalten wurden, 
mußten früher auf Umwegen unterhalten werden. 
Auch waren Lie Miridrten factisch nicht in der Lage 
mit den Montenegrinern zu cooperiren. Das tür
kische Bollwerk von Medun trennte beide Völker 
von einander. 9Un ist eine unmittelbare Berüh
rung zwischen beiden Elementen gewonnen worden, 
und eö ist selbstverständlich, daß man von hier aus 
Alles aufbietet, um diesen Vortheil in Ler ange
gebenen Richtung auszunützen. Sollte der erhoffte 
und vom Generaleonsul Staatsrath Ionin in Aus
sicht gestellte Waffenstillstand dieser Tage nicht ern- 
treten, so dürfte Bozu Petrovits, Ler mit drei 
Bataillonen verstärkt wurde, einen Vormarsch auf 
Podgorizza antrelen. Mit Ler in Medun erbeuteten 
Artillerie will man Lie Belagerung Ler Forts von 
Podgorizza versuchen. Fürst Nikolaus ist entschlossen, 
persönlich Liese Operation zu leiten. Wie Ler 
Schwiegervater Les Fürsten, Wojwode Vukotits, 
berichtet, hat Mukhtar Pascha sich ganz auf herzego- 
winlsches Gebiet zurückgezogen. Man glaubt, der 
Ntuschir werde sich nach dem Dugapasse wenden, 
um Niksic zu verproviantiren. Dieser Versuch 
dürste aber kaum gelingen, da diese Festung von 
allen Seiten eng cernirt ist und das combinirte 
montenegrinischcherzegowinische Corps alle Zugänge 
zu der Festung in Besitz hat. Im Duga-Passe be
sitzt dieses Corps überdies drei Positionen, Lie stark 
befestigt wurden. Vukotits hat von Ostrog aus 
noch drei Bergkanonen und 500 Mann den Mon
tenegrinern zu Hilse geschickt. Man fürchtet, der 
heranrückende Winrer tonne eine Hungersnolh brin
gen. Die Vorräthe sind sehr gering und das Geld, 
solche zu schaffen, ist auch sehr rar. Man sieht 
daher Den kommenden Monaten mit Bangigkeit 
entgegen. (Aus Betreiben montenegrinischer Agen
ten sind inzwischen Getreidejadungen von Odessa 
nach Ragusa abgegangen.) Wie ich soeben erfahre, 
sind die türkischen Besatzungen von Spue und Pod- 
gorizza mit einem Theil Ler Armee Les Derwisch 
Pascha in unbekannter Richtung, muthmaßlich in 
Laö Innere Albaniens, abgerückt. Derwisch Pascha 
selbst befestigt sich in Podgorizza. Lie türkischen 
Kriegsgefangenen von Medun sollen geffisfeutlieh 
nach Niksic gebracht werden, um Lurch eine raschere 
Consumirung Ler ohnehin auf das Aeußerste er
schöpften Mundvorräthe Den Fall Lieser Festung zu 
beschleunigen.^

lieber Lie am 2. Nov. erfolgte Eröffnung 
der rumänischen Kammern wird aus Bu
karest telegraphisch gemeldet: Die außerordentliche 
Session der Kammer ist heute vom Fürsten in Per
son eröffnet worden. In der Thronrede heißt es: 
»Unsere Beziehungen zu Den auswärtigen Mächten 
sind Die besten. Wir erhalten Seitens aller garan- 
tirenDen Mächte Ermuthigung zur Aufrechterhaltung 
der Neutralität, welche Die Regierung seit Anfang 
Les Krieges beobachtet hat. Selbst Die Pforte 
scheint mehr geneigt, Die Gerechtigkeit unserer For
derungen anzuerkennen. Jeden Tag erhalten wir 
Beweise des Wohlwollens Der Großmächte für Ru
mänien. Wir sind somit, Dank der fingen und 
dabei festen Richtung, welche Die Kammern meiner 
Regierung vorgezeichnet haben, zu der Hoffnung 
berechtigt, Laß, wenn Gefahren Den rumänischen 
Staat bedrohen sollten, die über seine Kräfte gehen, 
Ler wuchtige Schild der europäischen Garantiemächte 
unsere territoriale Integrität und unsere nationalen

Rechte vertheidigen wird. Indessen haben wir Die 
volle Ueberzeugung, daß schon Die nächste Zukunft 
Dem Oriente Die Ruhe zurückgeben wird. Es ist 
dies zu verdanken den Anstrengungen aller europäi
schen Mächte zur Verbesserung Des Schicksals Der 
christlichen Völker Der Türkei." Die Thronrede 
schließt mit Der Ankündigung verschiedener Reformen 
für Die innere Verwaltung. Die Rede, Deren 
Schlußsatz noch einen Appell an Die Eintracht aller 
Rumänen enthält, wurde mit großem Beifall auf
genommen. Der Fürst wmde, als er Die Ver
sammlung verließ, von Den Senatoren und Depu- 
tirten und Den auf Den Tribünen befindlichen Zu
hörern mit einmüthigen und lebhaften Zurufen be
gleitet. — Es ist aus diesem Auszuge nicht recht 
ersichtlich, welche ^dringlichen und unaufschiebbaren 
Geschäfte" die „außerordentliche" Session Der ru
mänischen Kammer veranlaßt haben. Vielleicht ist 
Die Voraussetzung gerechtfertigt, daß Die am Vor
mittag des 2. d. in Bukarest wohl bereits bekannte 
Annahme Les Waffenstillstandes, Die ja auch in Der 
Thronrede angedeutet wird, auf den Inhalt dersel
ben nicht ohne Einfluß geblieben ist.

Neueste Dost.
Berlin, 4. Nov. (23. Oct.) Im Reichstage ha

ben Die Debatten über Den Reicheetat begonnen.
Wien, 4 Nov. (23. Oct.) Im Abgi-ordneten- 

hause fand heute Die Debatte über Die Orientkrisis 
statt. Abg. Tschok sprach gegen eine Gebietserwei
terung Oesterreichs und eine Veränderung Les Be- 
sitzstantes der Türkei, Dernal gegen Die Politik Ruß
lands, Granitsch wünschte Der österreichischen Re
gierung das sormelle Recht gewahrt, ihren Einfluß 
auf die Leitung der auswärtigen Politik geltend 
zu machen. Hohenwart erklärte sich zwar weder für 
eine Occupation noch für eine Annexion, jedoch Dürfe 
man weder Die eine noch die andere Eventualität 
unter allen Umständen perhorreseiren. Am Mon
tag soll Die Debatte fortgesetzt werden.

In Der Interpellation 8 de batte ergriff noch Der 
Abg. Plener das Wort und sagte, Oesterreich dürfe 
bei eventuellem Zusammenbruche Der Türkei nicht 
isolirt dastehen und dürfe nickt zugeben, Laß an 
seinen Grenzen gegen seinen Willen staatliche Neu
bildungen entstehen. Oesterretch müsse mit Den ver
bündeten benachbarten Staaten im Contact bleiben, 
Lies war Der gesunLe Gedanke des Lreikaiser- 
bundes.

Die ^Politische Correspondenz" meldet, in Kon
stantinopel trete Die Conferenzfrage in Den Vorder
grund. Ignatjew Plaidire für Den Zusammentritt 
Der Conserenz in einer europäischen SmDt. Die 
Pforte ist keineswegs gegen eine Conferenz, vor
ausgesetzt, Daß sie zur Theiluahme zugelassen werden 
würde.

Der französische Botschafter in Konstantinopel ist 
heute über Marseille nach Paris abgereist.

Scmtil?, 3. Nov. (22. Ocr.) Krushewatz ist nicht 
von Den Türken besetzt worden; Horwatowitsch ist 
dort. Das Gros Der serbischen Armee ist in Deli- 
grad. Tie russischen Zuzüge dauern fort; gestern 
kamen in Kladowa 1500 Mann an.

Das Hauptquartier Tschernjajew's ist gegen
wärtig in Tschuprija.

Zemlin, 4. Nov. (23. Oct.) Nachrichten aus 
Rumänien melden von beschleunigt fortgesetzten Rü
stungen. Aus Rußland werden Waffen doilhin ge
sandt. Ebenso sprickt man von einer National
Anleihe und Ausgabe von Banknoten. Major 
Bussoni ist im Auftrage des Generals Canzio, 
Schwiegersohn Garibalti's, hier angekommen, um 
mit Der serbischen Regierung wegen Bildung einer 
großen italienischen Legion zu unterhandeln. Bei 
den italienischen Comitäs sind 15,000 Mann an
gemeldet und 2000 zur sofortigen Abreise bereit. 
Das englische Parlamentsmitglied Sir Edward Lech- 
mere ist vom Besuche Der Flüchtlingscolonie zurück
gekehrt. Derselbe spendete große Summen zur 
Linderung der Noth. Ueber Den Waffenstillstand 
wird noch mitgetheilt, daß General Ignatjew an 
Fürst Milan Den erfolgten Abschluß telegraphirte.

Stnilin, 4. Nov. (23. Oct.) Gegenüber Den 
Gerüchten von Zerwürfnissen zwischen Der serbischen 
Regierung und Dem Armee-Obercommando bin ich 
von Dem Minister des Innern zu Der Erklärung 
ermächtigt, daß zwar zwiselen Dem Kriegsminister 
und Dem General Tschernjajew kleine Differenzen 
rein administrativer Natur obwalten, daß aber zwi
schen Dem Ministerium des Innern und dem Ge
neral nie Der mindeste Zwiespalt herrschte. Der 
Minister des Innern begab sich auf persönliches 
Ansuchen Tschernjajew's an Den Fürsten nach De
ligrad , totil Die Verpflegungsangdiegenheiten Der 
Armee zu regeln waren. Der Minister ist entzückt 
über Den Empfang und das offene Entgegenkommen 
Des Generals und existirt in keiner Weise ein Zwie

spalt zwischen der Regierung und dem Obercom- 
mando. Der General' erklärte selbst seine volle 
Zufriedenheit: „Je suis completemeat satisfait.“

Iclcflrflimnc der Neuen Dörplschen Zeitung.
Wien, Mittwoch, 27. Oct. (8. Nov.), Morgens. 

Das hiesige „Tageblatt" meldet: Als Ort der dem
nächst zusammentretenden Conferenz Der Großmächte 
ist Konstantinopel bestimmt worden: über das Pro
gramm Der Conferenz besteht unter Den Mächten 
noch keine Einigkeit. __ _ _ _

Zt. Petersburg, Mittwoch, 27. Oct. (8. Nov.) 
Wie der „©t. Pet. Herold" aus bester Quelle er
fährt, stehen Die in Konstantinopel zu eröffnenden 
Conferenzen Der Bo-schaster unmittelbar bevor. Die 
Pforte wird an Den Verhandlungen, von welchen 
sie Anfangs ausgeschlossen werden sollte, theilnehmen. 
Ueber das Programm sind Die Dreikaisermächte 
einig. Nachdem Die englischen Forderungen als 
Basis der künftigen Verhandlungen aufgestellt sind, 
steht sowohl Die Zustimmung Englands wie auch 
Die Der übrigen Mächte zu erwarten.

Aus dem Dorpatschen Kreise.
Uns liegen Nackrichten vor über die in Den 

Jahren 1874 und 1875 im Dorpatschen OrduungS- 
gerichts-Beztrk von Wölfen umgebrachten 
H a u s t h i e r e. In den bezeichneten Jahren sind 
von Wölfen nachstehende Hausthiere getödtet worden:

PserDe. . . . . 12 Stück
Hornvieh . . . 29
Fohlen . . . . 48
Kälber. . . . . 53
Schafe. . . . . 408 »
Ziegen. . . . . 11
Schweine . . . 84
Gänse . . . . . 14
Enten . . . . . 9
HunDe. . . . . 81 N

Summa 749 Stück.
Der hierdurch geursachte Schaden beläuft sich 

aus 3915 Rbl. 50 Kop. S.

Andcis- und Börsen-Nachrichten.
Riga, 23. October. Während der letzten Nncht war so viel 

Schnee gefallen, daß einige Stunden am Vormittag in der 
Stadt mit Schlitten gefahren wurde. Die Temperatur sank 
indessen bald auf +1° und löste die -Lchneedecle wieder auf. 
Aus unseren Productenhandel haben die Waffenstillstands 
Nachrichten einen Mehr lahmenden als fördernden Einfluß ge
übt. Die bereits esfectuirten Geschäfte werden mit Hilfe der 
zuletzt reichlich eingelrosfenen Schiffe rüstig abgewicket. Von 
neuen Abschlüssen ist indessen nicht viel zu berichten. Von 
Flachs alter Waare wurden mehre Hundert Berkowez Drei
band- und Liv.-Dreibano- zu 28 Rbl., PD und PLD zu 30 
Rbl. und Dreibandwrack- zu 20 Rbl. pro Berkowez genommen. 
Von frischer Waare tarn bis hierzu noch nicht genug an den 
Markt, um eine Normirung des Preises zu veranlassen. Selbst 
das ui russischen Zeitungen berichtete Gebot von 41 Rbl für 
gewöhnlichen frischen Kronflachs ist unseres Wissens nicht positiv 
ausgesprochen worden. Feiner Reinhanf allein wurde eine 
Kleinigkeit zu 42 Rbl. pro Berkowez gemacht, wahrend augen
blicklich nur Sorten am Markte sind. Der Umsatz von S äe- 
leinsamen war in den letzien Tagen wieder sehr unbedeutend 
und ging der Preis nicht über 8'/- Rbl. pro Tonne für puike 
Waare hinaus.' Die Totalzufuhr von Säeleinsamen beträgt 
bis heute eirca 155,000 Tonnen, wovon ca. 106,000 Tonnen 
verpackt sind. Schlag le infamen wurden dagegen mehre 
Tauieud Tonnen abgesetzt. Man bezahlte für russische sowohl, 
als auch für Drujaner Waare nach Qualität lu und 5 Kop. 
über das Raß bis 1 Rbl. pro Maß Roggen wurde Mehres 
in 118pfiindiger Waare zu 78 Koo., in 120pfüno-ger zu 81 
Kop. gemacht. Hafer wurden Kleinigkeiten in loco zu *72  
und 721/2 Kop. pro Pud gehandelt.

Telegraphischer Koursberichl.
St. Pet er bürg er Börse, 

den 26. Octbr. 1876.
TÜ »c!) s e l c o u r s e

London............................................80%6 303/8
Hamburg...................................... 2603/4 26 РД
Paris ........................... 3183/4 31ö'/i

у nvös mit» Actien-Osu-rse.
Prämien-Anleihe 1. Emission. - 190’/2 Br., 
Prämien-Anleihe 2. Emission. . 187% Bc., 
5% Znscriptionen........................... 95 Vr.,
5% Bankbillele............................97% Br.,
Riga^Dünaburgcr Eisenb.-Aktien 126 Br.,
Botog. - Rybinsker Eisend.-Actien 84'/r Br.,
R-gae r Eommerzbank-Actien . . — Br.,

189 
186'/, 
9i3/*  
97%

81

Die Fondstendenz schwach.
B e r l i n e r vorie, 

den 7. Nov. (26. Octbr.) 1876. 
Wechselcours auf St. Petersburg

3 Wochen d.................................... 257 M.
3 Monate d.................................... 254 M.

Nuss. Ereditbill. (für 1 • N 0 ' . . 25*5  M 
Riga, 26. Octbr. 1876.

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

Pence. 
Rchsm. 
Lent.

Gld. 
Gld. 
Gld. 
Glo. 
Gid. 
Gld. 
Gld.

40 Rchspf.
45 Rchspf.
75 Rchspf.

• \ still.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Mattiescn
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Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschrif
ten für die Stndirenden der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr stud. oec. Robert von K ilegel- 
gen die Universität verlassen hat.

Dorpat den 15. October 1876.
Rector Meykow.

Nr. 818._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ R. Ruey, Seer.
Unter Bezugnahme auf § 34 der Vor ich ritten 

für die Stndirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
Herr stud. jur. Felix Bntofft A nd rze y ko - 
wicz exmatriculirt worden ist.

Dorpat, den 15. Octobcr 1876.
Rector Meykow.

Nr. 820. R. Muctz. Seer.
Unter Bezngnahnte auf $ 34 der Vorschrif

ten für die Stndirenden der Kaiserlichen Univer
sität Dorpat wird hiedurch bekanlit gelnacht, 
daß die Herren studd. dipl. Matthias Graf 
SolloHub und oec pol. Arnold Plates 
exmatrieulirt worden sind.
' Dorpat, den 18. October 1876.

Rector Meylww.
Nr. 840. R. Nuctz, Seer.
Unter Bezugnahme auf 8 34 der Vorschnftett 

für die Stndirenden der Kaiserlichen Universi
tät Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr stud. med. Oscar Koppe bie Uni
versität verlassen hat.

Dorpat, den 20. Octbr. 1876.
Rector Mcykow.

Nr. 850._ _ _ _ _ _ _ _ _ N. Ifiu tz, Seer.
Unter Bezugnahme auf 8 34 der Vorichrif- 

ten für die Stndirenden der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiedurch bekannt geamcht, 
daß der Herr stud. med. Earl Weit m a n n 
exmatriculirt worden ist.

Dorpat, den 20. October 1876.
Rector Mtykow.

Nr. 853. R. Ruetz, Seer.
Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird desmittelst zur öffentlichen 
Kenntniß gebracht, daß die nachgenannten Per
sonen für das Jahr 1877 in Die Commis
sion der Krons-Immobilien - Steuer 
gewählt worden sind:

I. für den I. Stadttheil.
a) zu Gliedern:

die Herren: Schlossermeister E. Kroeger, 
Kaufmann A. Aßmus,: ' 
Prof. Dr. O. v. Schmidt.

b) zu Stellvertreteru: 
die Herren: Schneidermeister Podder, 

Bäckermeister C. Borck, 
Schneidermeister Simson.

II. für den II. StMtheil.
a) zu Gliedern: 

die Herren: Rathsherr E. Falkenberg,
Färbermeister L. Hackenschmidt, 
Tischlermeister Schlüsselberg.

b) zn Stellvertretern:
die Herren: Apotheker Th. Gööck,

S ch u h m a ch e r m е i st e r L ö ff l e r, 
Kürschnermeister Bahrs.

III. für den 111. Stadttheil.
a) zu Gliedern: 

die Herren: Kaufmann R. Brock,
Knochenhauermeister H. Wulff, 
Malermeister Semenow.

b) zu Stellvertretern: 
die Herren: Knochenhauermeister E. Klein,

Gerber meister Hornberg jun., 
Malermeister Sehr о e der.

Den Vorsitz in der Commission wird Herr 
Rathsherr C. Falkenberg führen, welchem als 
Vice-Präses Herr Knochenhauermeister H. W u l f f 
zur Seite stehen wird.

Dorpat, Rathhaus, am 11. October 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes^der Stadt Dorpat:
2uftizbüгgeгmеister Kupffer.

Nr. 1304. Obersecretaire Stillmar k.

Kurische Ranchwarst
empfing J. K, Schramm.

In der Alexanderstraße im 
HauseTennisson glZ 5, werden 

täglich
Produktionen der berühmten 
hellsehenden Wunderdame 

fritabin IIOLINA 
stattfinden.

Geöffnet von 2 Uhr Mittags 
bis 9 Uhr Abends.

Hochachtungsvoll
ROLINA.

(Engi, peluche, Drap de Velour u. Castor
zu Domen-Paletots empfing und empfiehlt «. Ehsru.

Flensb. Austern
JT. H. Scltrtimm.

Die erwartete Sendung 
woll. Itrumpßängc-! u. LkibMckk», 
letztere von 75 Kop. an, empfing

Ewald 
Haus Robert Bärtels.

Kttnukrti-Dkclliraüoml!
sBren nscheixte)

sind vorräthig in
C. Mattiesen's Bnchdr. u. Ztgs.-Ez'p.

Ein Bierbrauer
mit guten Attestaten wird nach Rußland gesucht.
Auskunft in der Fischerstr. Nr. 4, parterre links.

Mose. Zwieback, 
Zuckererbsen 

empfing jg, Frederkitu], 
 Haus Laudrath von Mensenkampff.

Heue Sendung!!
Süsse grüne 

Weintrauben 
ä 4#. 40 Kop. 

Wiederverkäufsrn tonnenweise zu 
einem bedeutend herabgesetzten 
Preise, empfiehlt 

P. G. Beriihoff.
Haus Borck, vis-ä-vis dem Rathh.

empfieh't
Frische Feigen

P. N. Besnosow.

y^ic anerkönnt öaLrerhaften berliner 
*|l | Roßleder-, EHagrain-, Handschuh
w KaLbsiaika und Prüneil- EtiefeL 
werden wie früher dauerhaft unter der 
Firma ,,Schnhmachermeister Stoltzenwaldt" zil 
herabgesetzten Preise» geliefert. Wohn
haft im Hause Tschernow, Petersburger Str. 
J\S 30 und Ufer-Straße AS 7.

H'etrolemN', Tisch-, Länge- und Waud-
irf^ У и Hi li e и

mit dem AlobWasserffchen Patent - Brenner in größter Auswahl sowie eine Partie see
beschädigter Leittewaud und LeiZzLKseheutücder empfiehlt billigst

Ein zuverlässiger Diener
der etwas Russisch spricht, wird gesucht Haus Ville- 
bois, auf dem Stationsberge. Niemand braucht 
sich zu melden, der urchr mit guten Zeugnissen 
versehen ist.

Ein juttger Marrsr
Abiturient des Gymnasiums, nicht ganz unerfahren 
im Betrieb der Landwirthschaft, sucht Stellung zu 
weiterer Ausbildung bei einem hiesigen Guts
besitzer. Nähere Auskunft ertbeilt C. v. Kügelgen 
im eigenen Hause am Techelferschen Berge.

Local-Veräiiderini«'.О
Her zu meinem Ver-

KautslOCSll ist nicht mehr den neuen 
Buden, sondern der Linden-Allee gegenüber, 
Neumarkt-Strasse, Haus AS 1.

Zugleich empfehle ich eine Auswahl fei5«, 
tig’er und Silber arbeiten 
nach den neuesten Mustern Reellste 
Bedienung zusichernd, zeichne achtungsvoll

Gold- und Silberarbeiter 11. Неггшашъ

Liiic ttchtigk Wirtbin 
wird für Pleskau gesucht, nähere Bedingungen zu 
erfahren Ritterstraße M 16 Morgens um У Uhr.

Eine erfahrene Köchin
wird bei gutem Lohne zur Leitung eines Re- 
staurations - Geschäfts gesucht. Näheres beim 
Oekonom im Handwerker-Verein.

Ein nüchterner und 

geübter Koch 
findet bei guter Gage sofort einen Sifienst. 
Näheres Kaufhof Nr. 15.

Werlo renk
ein Lmnmet-Kinder-Pelz-Ltzefel. Man bittet denselben 
gegen Belohnung beim Oekonom der Akademischen 
Musse abzugeben.

Nkparatür^Ä WWHinen
alter Systeme werden gut ausgeführt von

JE. äälemm, Maschinenbauer aus Leipzig, 
____________ Domgraben, Haus Beylich.___ __ ___

Ein guter Flügel 
wird zur Miethe vergeben Lazarethstrasse 
Haus Thal, Nr. 5. ____________

verkauft Schneidermeister P ö d d e r.

Frische KönWHäringe
empfiehlt A. F. Hanson, am großen Markt.

8L" Labcllett ILA
zu

Schulberichten
ä 5 Kop. S.

sind vorräthig in
G. Mattiesen's Bnchdr. и. Ztgs,-E,rp.

C> F. Leihherg
in Oberpahlen.
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der ganzen Welt setze ich aus die Anklagebank, 
wenn, wie man das im vorliegenden Fall macht, 
keine klare Grenze gezogen wird zwischen civilem 
Geschäft und verbrecherischem Thun. . . Ich bin ver
nichtet, kodt gemacht; wenn Sie mich nicht weinen 
sehen, so kommt das daher, daß ich keine Thränen 
habe; ich kann nicht weinen. Meine Natur kann 
gebrochen, aber nicht gebeugt werden. Ich habe 
eine Fran und fünf Töchter; sie leben in einem 
fremden Hause und leiden Noth. Wenn ich frei 
werde, rette ich noch einen Theil meines Vermö
gens — denn noch ist nicht Alles verkauft — und 
bin dann bereit, das Gerettete meinen Creditoren 
abzugeben. Geben Sie mir die Möglichkeit, in 
meine Heiinath mit einem nicht durch Schande 
befleckten Namen zurückzukehren.

Ueber den S ch l u tz des P r o e e s s e s liegen 
die folgenden Nachrichten vor: Die Sitzung vom i 
24. Oct. begann um 12 Uhr 15 Min. Seitens i 
des Gerichts kamen 127 den Geschworenen vorzu- j 
legende Fragen zur Verlesung. Zur Prüfung dieser : 
Fragen du^ch die Vertheibiger wurde eine Pause : 
von einer stunde gemacht. Um 1 Uhr 45 Minuten ! 
wurde die Sitzung wieder ausgenommen. Sodann i 
beendigte der Präsident sein durch Unparteilichkeit, 
Klarheit und Vollständigkeit ausgezeichnetes Resumä. ! 
Er sprach genau 40 Minuten. Den Geschworenen i 
ivurbe der Fragebogen eingehändigt, worauf die i 
Sitzung bis 6 Uhr 30 Min. ausgesetzt wurde. ' 
Um 10 Uhr gaben die Geschworenen ihr Verdicl ab. j 
Wie bereits telegraphisch gemeldet, wurden Strous- ' 
berg, Landau, Poljanskij, Schurnacher und Bo
rissowskij schuldig gesprochen, letztere drei unter 
mildernden Umständen. Lie Feststellung des 
Strafmaßes sollte am Montag erfolgen.

Ausland.
Deutsches Reich.

Berlin, 3. Nov. (22. Oct.) Man muß leider 
gestehen , daß d e r d e u t s ch e P a r l a m enta - 
r i s m it s , so weit die Aufrechterhaltung seines 
Ansehens auf Den Parlamentariern selber beruht, 
für diese Session lein alückliches Debüt macht. 
Heute wie gestern fehlte es an Der beschlußfähigen 
Zahl der Anwesenden, und dies geschieht, während 
von allen Dächern gepredigt wird, daß mit den 
neuen Justizgesetzen ein Gesetzgebungswerk in Frage 
steht, das nch an Wichtigkeit der Reichsverfassung 
selbst unmittelbar anreiht. Wir wissen nitt, ob 
Cie Fraclko'nen unterlassen haben, ihre Angehörigen 
zu pünctliche;n Erscheinen anzuspom n, allein die 
Wichtigkeit der zu v rhandeluden Gegenstände sprach 
für sich selbst, und auch ohne besondere Aufforde
rung mußte Jeder, welcher nicht durch zwingende 
Gründe zurückgehalten war, sich sagen, daß sein 
Platz am 30. October im Saale des Reichstages 
sei. Für den heutigen Tag war Die Scene um so 
Peinlicher, als zur gesetzlichen Zahl nur vier Stim
men fehlten, aber auch diese nach längerem Hoffen 
und Harren nicht zu beschaffen waren. Die Presse 
übt nur Gerechtigkeit gegen die Anwesenden, welche 
durch die Nachlässigkeit ihrer säumigen Collegen- 
zu mehrtägiger ünthätigkeit hier verdammt sind, 
wenn sie die Nameusliste der pslichtgetreuen Abge
ordneten veröffentlicht und es den Nichterschienenen 
überläßt, sich über ihre Entschuldigungsgründe mit 
der öffentlichen Meinung und ihren Wählern aus
einanderzusetzen.

Ueber die Bedeutung einer gemein
samen deutschen Btrasproeeßord- 
V n g heißt es in dem Bericht des Abg. Dr. v. 
Schwarze: Mit ihr wird diejenige Basis ge
wonnen, auf welcher Erfahrungen gesammelt wer
den können, die eine grundlegende Wirkung äußern 
und einen befriedigenden Stoff für eine künftige 
allseitig harmonische und in sich prineipiell wohl- । 
gegliederte Ätrasproeeßordnung gewähren werden. 
Erfahrungen, welche aus einer gemeinsamen, wenn
gleich vielleicht^ nicht allenthalben befriedigenden 
Ordnung des Verfahrens hervorgegangen sind, ha
ben einen weit höheren Werth, als die Erfahrun
gen, welche dieser gemeinsamen Grundlage entbeh
ren ; — das unwiderlegliche Zeugnis; oer Praxis, 
welches in ihnen sich ausspricht, wird dann mit 
Sicherheit den Weg bezeichnen, auf welchem die 
Gesetzgebung Deutschlands ihre Arbeit sortsetzen 
soll; — es werden mit dem Bedürfnisse, wie 
es durch die Praxis gekennzeichnet wird, auch die 
Auttel angezeigt seien, durch welche auf gemein
schaftlicher Basis die deutsche Strafproceßordnung 
ihren endgiltigen Abschluß erlangen und in ihr 
eine befriedigende Lösung der jetzt vielfach sich be
kämpfenden Meinungen und in sich widersprechen
den Erfahrungen geschaffen werden wird. Endlich 
erhält das deutsche Strafgesetzbuch erst mit Der 
deutschen Strasproeeßordnung seinen Abschluß und 
manche Beschwerde gegen dasselbe ihre Erledigung. 
Nicht die materiellen Nechtsbestimmungen geben in 
der Strafgesetzgebung den alleinigen Ausschlag, 
sondern die Ordnung des Verfahrens, in welchem 
sie zur Geltung gelangen sollen, ist es vorzugs
weise, wodurch die Strafgesetzgebung ihre Signatur

wie ihre wahre Bedeutung für das Leben und ihre 
eigene Lebenskraft empfängt.

Unter dem Titel: »EineAudienz bei Sr. 
Majestät demDeutschen Kaiser^ berich
richtet das „(Sebtoeifer Kreisblatt" in seinem fran
zösischen Theile wie folgt: «Montag, 16. Oekober, 
kamen die Herren L a t s ch a und Lang in Baden
Baden an, wo sie um eine Audienz beim Kaiser 
Wilhelm nachsuchten, um ihm die peinliche Lage 
der Annexe I u n g h o l tz auseinanderzusetzen, welche 
gstheilt ist zwischen Sultz, das dieselbe zu sehr ab- 
sorbirt, und der Gemeinde Rimbach, welche nur 
eine Last für Jungboltz ist. Man hatte ihnen eine 
Audienz für den folgenden Vormittag in Aussicht 
gestellt. In Der That wurden diese Herren benach
richtigt, daß der Kaiser sie um halb' 1 Uhr em
pfangen wolle. Der (Flügel-Adjutant) Fürst Rad
ziwill führte sie beim Kaiser ein. Dem bei den 
Höfen angenommenen Gebrauche entgegen wurden 
die Delegirten auf ganz freundliche und patriarcha
lische Weise vom Kaiser empfangen, welcher von 
keinem Leibgardisten, von keinem imposanten Ge
pränge umgeben war, das geeignet wäre, diejeni
gen einzuschüchtern, welche dem Souverän nahen. 
Nachdem der Kaiser die ehrfurchtsvolle Huldigung 
der Abgeordneten von Jungboltz entgegengenommen, 
schickten sie sich an, ihr Anliegen vorzutragen , als 
zwei hohe Personen eintraten. Der Kaiser drückte 
diesen die Hand und bat sie, ihn mit Den beiden 
Oberelsässern allein zu lassen. In wenigen Wor
ten hatten^die Herren Latscha und Lang Sr. Ma
jestät Die Sachlage erklärt. Der Kaiser gab ihnen 
die Versicherung, daß ihrem Gesuche hi kürzester 
Frist willfahrt werden würde und daß Befehl 
zu diesem Behufe an Die zuständige Stelle erge
hen roerbe.“

Aus wohlunterrichteten Kreisen verlautet, daß 
eine directe Einwirkung des Bundesraths auf die 
V e r f a s s u n g s z u st ä n d e Mecklenburgs 
nicht zu erwarten fei, zumal der Großherzog von 
Mecklenburg-Schwerin sich kürzlich dahin geäußert 
habe, daß er aus eigener Entschlußfaffung den 
Wünschen seines Volkes Rechnung tragen werde. 
Wenn dieser „eigenen Entschlußsassung« wirklich 
eine Beveutung beizulegen wäre, hätte Mecklenburg 
längst den Weg zu anderen Verhältnissen gefunden 
und betreten. So lange nicht diejenigen Elemente 
aus der mecklenburgischen Regierung scheiden, welche 
nur 'Äinu für Den Patcimonialstaat haben, wird die 
mit Dem modernen Staats- und Verkehrslehen un
verträgliche mittelalterliche Gesetzgebungsmaschme 
Mecklenburgs fortarbeiten.

, Kalu, 30. (18.) Oc. Von Der zuständigen Be
hörde ist Die Bewilligung zur Mitbenutzung Der 
Gereon 8 kirche für die hiesige a l t ka t h o l i s ch е 
PfarrgemeinDe eingetroffen. — Von Den neuen 
Forts ist bereits eines soweit fertig gestellt, daß 
es demnächst Der Festungsbehörde übergeben wer
den kann.

Frankreich.
Der Herzog Deczes bestätigte, am 3. Nov. 

in Der Kammer seine in Der Finanzcommission ab
gegebene Erklärung in Betreff der Einhaltung 
einer rieten Neutralität so wie seine Hoffnung 
auf Erhaltung des Friedens und bezeichnete Den 
Abschluß des Waffenstillstandes als Den ersten Er
folg einer versöhnlichen Politik. In Der vom-Her-, 
zog Decazes verlesenen Erklärung heißt es: Frank
reichs Politik war durch das im ganzen Lande 
eclatant kundgegebene dringende Friedensbedürfniß 
vorgeschrieben. Der Friede, welcher Frankreich er
laube, sich Der inneren Umgestaltung zu widmen, 
die erlittenen Unglücksfälle auszubessern, war eine 
Folge Des überlegten freien Entschlusses der fran
zösischen Nation, Die währenD Der partiellen Beun
ruhigung Europa's einen Appel zu fruchtbaren 
Kämpfen Des Handels und Der Industrie ergehen 
ließ. Ueber Die Aufrichligkeit Der FrieDensgefühle 
Frankreichs unD seiner Absicht, Den Politischen Ver
wicklungen fern zu bleiben, konnte keinerlei Unge- 
wißlwit entstehen; Die Regierung würDe jedoch den 
Absichten der Kammer nicht entsprochen haben, 
wenn sie nicht für das, was die gerechte Sache Der 
Christen des Orients erheischte, eingetreten wäre. 
Der Waffenstillstand sei Die erste Etappe Der Beru
higung, einer ernsten Versöh'nungspolilik; wenn 
wieder Erwarten Verwicklungen eintreten sollten, 
werDe die Regierung doch niemals aus Der vorge
zeichneten Neutralität heraustreten und niemals 
von der Kammer verlangen, Daß sie in einem 
Kampfe, bei dem Die wesentlichen Interessen Frank
reichs nicht in Frage kommen, Die Sicherheit Frank
reichs auf's (Lpiel stelle. Nachdem die Regierung 
mit Den übrigen Cabineten Alles gethan, um den 
Frieden Europa's zu erhalten, darf Die französische 
Nation mindestens versichert fein, daß Frankreichs 
Regierung im Stande fein werde, Den Frieden für 
Frankreich selbst zu bewahren.

Zur Orientkrisis.
Der Köln. Z. wird über die dem Abschluß 

des Waffenstillstandes voransgegan
genen Umstände aus Paris vom 2. d. ge

meldet: Die Pforte beschloß am Montag Abend 
einen zweimonatlichen Waffenstillstand anzunedmen, 
verlangte aber zuvor eine Erklärung über Den Bei
tritt Serbiens. Dienstag Nachts 2 Uhr wies Der 
Botschafter Ignatjew den russischen Consul in Bel
grad an, anzufragen, ob Serbien beitrete. Serbien 
erklärte sich bereit, Den Waffenstillstand zu unter
zeichnen. Diese Antwort ging Der Pforte gestern 
(Mittwoch) zu. Der Sultan versammelte Darauf 
gestern Nachmittag 3 Uhr Den Ministerrath und um 
4 Uhr unterzeichnete Derselbe den Hat für Den 
Waffenstillstand. Der tu ff. St. P. Z. wird noch 
telegraphirt: Nach Uebetreichung des Ultimatum 
an Die Pforte bereitete sich die russische Botschaft 
zur Abreise aus Konstantinopel vor. Das Archiv 
und die Der Botschaft gehörigen Sachen, wie auch 
Die Des russischen Hospitals wurden nach Odessa 
abgefertigt. Wie ans London telegraphirt wird, 
weiß die ^Morning-Post^ bereits, daß Seitens Der 
russischen Regierung Schritte eingeleitet sinD, um 
Die UnterhanDlungen zur Regelung 
aller schweben Den Fragen auf Der Basis 
Der englischen Vorschläge zu beschleunigen. Eine 
solche Beschleunigung Dürfte um so DringenDer sein, 
als neue Ausbrüche des türkischen Fanatismus, 
verbunDeu mit Der Habsucht einzelner Beamten und 
Der Indolenz der meisten Behörden zu befürchten 
stehen. F. Kanitz, Der bekannte hervorragende Orient- 
kenncr, Den man gewiß nicht Der FeinDseligkeit ge
gen Die Türken beschuldigen wird, stellt in einer 
Zuschrift an die „21. A. S.“ neue bulgarische 
M assaere 8 in Aussicht. Er schreibt, Daß Die 
Türken bereits damit beschätigt seien, einen neuen 
Aufstano zu erfinden, um einen Vorwand für neue 
Schreckensthaten zu haben. „Es sei darauf hinge
wiesen", schreibt F. Kanitz, „daß dieses Avis aus 
türkischer osficieller Quelle kommt und es, entge
gen unseren sicheren Nachrichten, nach welchen im 
Balkan-Gebiete vollste Ruhe herrscht, das Auftau
chen dort stets spukender Räuberbanden zu einer 
„bulgarischen Insurrektion" vergrößert. Man sucht 
mit Absicht die grobe Lüge zu verbreiten, daß die 
Kreise Pleven, Lowtscha, Gabrovo in vollster Er
hebung begriffen seien, und erzählt von der erfolg
ten Absendung einiger Bataillone Nizams, sowie 
mehre Tabors „Baschi-Bozuks", um der Bewegung 
rasch ein Ende zu machen."

Die türkische Armee hat die ihr bis zum 
Eintritt des Waffenstillstandes belassene Frist wohl 
auszunutzen verstanden. Sie hat nicht nur Alexi
nac, das lang umworbene, sondern auch Deligrad 
vor dem Ende Der Feindseligkeiten besetzen können, 
und wenn letzterer Ort auch nur aus wenigen Häu
sern besteht, so hat er doch als bisheriger Mittel- 
punct Der srrbiswen Stellung eine militairische und 
politische Wichtigkeit. Das Thal Der bulgarischen 
Morava ist für Die Serben verloren unD es be
durfte deS Eintritts des Waffenstillstandes, um ih
nen das Verbleiben in einer Stellung vor Kruse- 
vac zu ermöglichen. In Wien befürchtet man, daß 
das türkische Armeecymmando den Weisungen aus 
Konstantinopel zur Eiustellung Der Operationen 
nicht Folge leisten werde. Die „Presse" schreibt: 
„Die otlomanische Regierung kann einen Waffen
stillstand versprechen, sie kann einen förmlichen Ver
trag unterzeichnen, aber, um ein Dichterwort auf 
Den Moment anzuweudcn, Die Türkei i st heute 
im Lager AbDul Kerim Paschas. Der Füh
rer Der siegreichen türkischen Armee ist aber, wie 
uns von Konstantinopel telegraphirt wird, keines
wegs geneigt, einen beDingungslosen Waffen
stillstanD einzugehen, er hat vielmehr erklärt, Daß 
er, im Falle Die Regierung eine solche Enlscheidung 
treffe, unverweilt mit sammt allen höheren Befehls
habern Der Armee seine Demission geben werDe." 
Wenn Die Pforte WaffenstillstanD unD FrieDen ernst
lich will, so könnte sie mit Der Unbotmäßigkeit ei
niger Generale sehr schnell fertig werben; man 
hat ja in Konstantinopel einige Praxis in einem 
gewissen summarischen Verfahren. Aoer möglicher 
Weise ist Die „Stimmung Des Heeres" ein keines
wegs unerwünschter Factor in Den Berechnungen 
Der eigentlichen Staatsleiter am Bosporus, unD 
so Darf man Denn wohl mit einiger Spannung Den 
ferneren Nachrichten aus Dem türkischen FelDlager 
entgegensehen. Gleich Der „Presse" hat auch Das 
Wiener „Fremdenblatt" MelDungen aus Konstan
tinopel, welche solchen Befürchtungen AusDruck lei
hen. Die bezüglichen Telegramme besagen: „Wie 
hier verlautet, erwiderte Abdul Kerim Pascha dem 
Großvezir, als dieser ihm mittheilte, die Regierung 
sei geneigt, einen sechswöchentlichen Waffenstillstand 
zu gewähren, in Folge Dessen er Die FeinDseligkei
ten einstellen möge, Daß er einen beDingungs
losen W a f f e n st i l l st a n D nie an nehmen 
werde, und falls Die Regierung ihn Dazu zwingen 
sollte, so würden er unD alle seine Generale au
genblicklich ihre Demission einreichen unD Die Armee 
verlassen." In einem anDeren Berichte an Den 
Großvezir macht Der Serdar Ekrem darauf auf
merksam, Daß ihn Die Lage seines Heeres unD Dann

Fortsetzung in der Beilage.
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_ Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 
für die Studireuden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr stud. med. Robert Pihleman n 
die Universität verlassen hat.

Dorpat, dm 21. Ocsbr. 1876.
Rector Melstsw.

Nr. 858._____________ ____ R. Muetr, Seer.
Mrt Bezuauahiue auf 8 34 der Vorlchriften 

für die Studireudeu der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
Herr stud. jur. Richard Mankiewicz exma- 
triculirt worden ist.

Dorpat den 23. OctLr. 1876.
Rector Meyksm.

Nr. 863._____________ R. Muetz, Seer.
Von tLmem Cdten Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird desmittelst bekannt gemacht, 
daß am 4. Noveruber c. Vormittags 12 Uhr 
in der Cauzellei dieses Naths eine goLDene 
Anker-Ahr nebst Kette meistbietLich 
versteigert werden wird.

Dorpat, Rathhaus, am 25. October 1876.
Im Namen unv von wegen Eines Evlen 

Rathes der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Knpffer.

Nr. 1358._____ Obersecretaire StiUmark.
Born üem 3iathe der Stadt Dorpat wer

den alle diejenigen Dienstherrschaften hiesigen 
Orts, welche "ihre Drenstbsten zrrr Be- 
lohnnnLZ ans den Zinsen des Al
phonse von Pererrnfchen Legats an
her vorstellen wollen, desnuttelst anfgewrdert, 
solches spätestens bis zunr 1. Noveinber c. zu 
thun. Dienstboten, welche tveniger als 5 Jahre 
bei ein und derselben Herrschaft in der Stadt 
Dorpat gedient haben, sind von der Belohnung 
ausgeschlossen. Ebenso wird auf diejenigen 
Dienstboten, welche ans dem Pereiraschen Le
gat bereits belohnt worden sind, bei der näch
sten Vertheilnng der 3iujcu keine Rücksicht ge
nommen werden.

Dorpat, Rathhaus, am 27. Octbr. 1876.
Im Namen und von wegen

Eines Edlen Rathes der Stadt Dorpat 
Ad mandatum:

Nr. 1361.__________ Obersecr. Stillmark.
Sonnabend den 30. October 1876

um 6 Är, im Snnfe des ®упшо(1пш§)

Gtneral-
Dorpaler Konsum -Dereins.

Geglufliinde derselben:
Rechenschüftsbericht, 
Mahl der Revidclttcn, 
Genwinsinne Küche, 
Verwendung dcS Reserve-Cepitals zur 

allmäligcn Tilgung des Kaufprelses für 
daö lulgekaufte Haus.

Milthcilung hinsichtlich der Waschanstalt.
Die weiblichen Mitglieder des Vereins werden zu 

dieser General-Versammtunng ausdrücklich eingeladen, 
die weiblichen Angehörigen der Mitglieder des Ver
eins aber ausgefordert, dieser General-Versammlung 
beizuwohnen. _______ '

In dritter Austage ist eben erschienen:
(Verlag von Franz Kluge in Reval.)

Lau lud ja Laud.
Hüs üooli-ürgennse-rKÄMül.

Talliuua kirjalaste seltsi wäljaautnd.
1876. Cartonnirt. Preis 30 Kopeken.

Daß der Herr Verfasser das Bedürfn'ß unserer Landschulen 
in Beziehung auf ein gutes Schullesebuch richtig erkannt und 
mit vielem Tacte und großer Sorgfalt durchgeführt hat, zeigt 
die rasche Verbreitung dieses Buches. 'Leit 1874, wo её zuerst 
erschien, ist dies die 3. Auflage, und da dasselbe bereits in 
vielen Landschulen mit Nutzen gebraucht wird und sich bewährt 
hat, so können wir es mit voller Mberzeuguug zur weiteren 
Einführung empfehlen.

fette 6äHse
sind zu haben bei
Knochenha uerm eister /I!еж. Masings 

Scharren Nr. 2.

Zum JzSeüstezcL 
der 

„Marrenhilse". 
Zweite n. dritte Vorlesung 

des Herrn Prof. Dr. Al. v. Oettingen 
am 30. und 31. October, Wadim. 5 Öhr 

im grossen Sörsanfe der Universität: 
Björnson’s Trilogie „König Sigurd“

Sigurd S Flucht, Vorspiel in 1 Act, am 
30 October.

Sigurd in der Fremde, Schauspiel in 3 Acten, 
am 31. October.

Billets ä 1 Rbl. für den ganzen Cyclus, ä 30 
Kop. für die einzelne Vorlesung sind am Tage 
der Vorlesung von 4 Uhr ab an der Gasse zu 
haben.

. Eln MMk -W
ein Zweisvännerschlitten und verschiedene kleine

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ edtLttcu sind zu verkaufen Petersb Str. Nr. 10

KM M KMit-WWW
neuester Construction in großer Auswahl empfingen

........ ........ i Geb». Brock.

Geschäfts-Vedegiiug.
Meinen geehrten Kunden die ganz ergebene Anzeige, dass ich mein Geschäftslocal 

aus dem Bäckermeister Borck’schen Hause in die Rath hau s-Strasse Л? :>0 verlegt habe. 
Mir das bisher geschenkte Wohlwollen auch fernerhin bewahren zu wollen, bittet ergebenst

Malaga - Weintrauben, 
Franz. Birnen (Duchesse), 
Krim’sehe Birnen, 
Krim’sehe Aepfel, 
verschiedene Zucker-Säfte u. 
Zuckerfnicht- &yrup>
Albert-Bisquils, 
Macaronen, wie auch 
Zucfyererbsen

empfiehlt bestens H. LalllNNow, 
Haus v. Middendorf, am Thunschen Berge.

MMcr gnüiKikanf 
von Herren- und Damen-Pelz 'N, -Palctots, Muf
fen, Herren- und Damen Pelzkragen und ver
schiedenen anderen Pelzwaaren zu sehr billigen 
Preisen bei

j^anmow aus St. Petersburg 
_____ im Hause v. Stiernhielm, am großen Markt. 

EiN jrrttges Mädchen 
das die Wirthschaft versteht, wenn es nöthig ist auch 
das Kochen übernimmt, wünscht eine Stelle. Zu er
fahren im Hause Baron von ^tackelberg, Küterstraße 
Nr. 1 bei Frau Taizow.

Im Hoppeschen Hause am Markt 2 Tr. hoch wird 
eine mit guten Zeugnissen versehene

tüchtige Kinderfrall
oder ein znVortäsftstes Lfindermädchcn g-sucht.

Eduard Linzen
entlassen, daher demselben für meine Rech
nung keine Zahlungen zu machen bitte, weil ich 
solche nicht mehr acceptire. vJoh. Knrrikoff.

Verkauft werden
ein Pult, ein einfacher Divan, ein grosser Koffer 
und ein Rollstuhl, Botanische Strasse Haus 
Palingi

Fahrgelegenheit nach Pleslnm 
morgen den 28. October Nachmittags aus dem Hofe 
des Hotel St. Petersburg.

Angekllmmeve Jrnnbe.
Hotel Paris: HHr. Beamter der Baltischen Bahn 

Weinberg aus St. Petersburg, George aus Dorpat, Baümei- 
ster Lammanu und Seeberg vom Lande.

Freitag den 29. October 1876

OWMEUMW
Abends 7 Uhr, 10 Min.

Programm. Mozart, Ouv. z. r Schauspieldirector“, 
Beethoven, „Symphonie AS 1 C-dur“, 
Vierling, Ouv. z. Schillers „Maria 

Stuart“, Mendelssohn, „Fingalshöhle“. 
[Dämpfer mitbringen!]

Eintrittsbedingung wie gewöhnlich.
Sonntag den 31. October fiudet keine 

Orchester-Uebiing statt.
Die Direetion

 der musikalischen Gesellschaft.

Schweissfuchs-Wallach
4’/2jährig und ein guterhaltener Flügel sind s« 
verkaufen Revaler Strasse Nr. 14.

•J. li’reM'it®.

von 
und 

erhielt

Kindevmehl
Kenn Destle in Vevey, 
KWy & Schiele in R o hrbа ch,

I. R. Schramm.

Kopsstrner -11 г p a r t i t i о пзПДпГ 
nach her neuesten Farin für Genieilideverwal- 
tuilgeu empfiehlt <£ ^tgttjesens Buchdr. u. 
_______________ Zlgs.-Erped.

Einlpännkr-StMlchlitten 
werden zu kaufen gewünscht. Adressen unter Buch
stabe C. in C. Mattierens Buchdr. u. Ztgs.-Exped. 
abzugebem _ ___ __ '

F eines dreidrähtiges wollenes

Ilansgiaria
ist au verkaeefeKB im Hause Wittwe Lietz 
(vormals Frey) 1 Treppe hoch, Rigasche Strasse.

Schweizer 
Edamer 
Chester Käse 

sowie

Grint- und
Inländischen

mannicke Kür Inge und Killa
empfiehlt M, Sa artitoto,

Haus von Middendorfs, am Thunschen Berge.
^rbroiserrde.

1. Konstantin Nahr, sind ehern.
3. Wolf Goloberg, behufs Püßivechsels.
3. Emil Kliem, ehem. stud. theol.

Witte r u n r< soeoäachtuvgkn.

üaium. StuK6<. Hzivm. 
0" c

MM

- 6 6 97
- 7.6 97
-6.1 100
—6.0
—5.2 —
-6.8 97
—4.6 86
—2 5 74

N E 8 W
Bervöi- 

kuntz.

6
4

10

2 
?

6. 
Novbr.

7. 
Novbr.

i Ar.
7 Äd

10 Äd
1 M.
4 M.
7 SL 

ii-J M.
1 Äd.

6!.4 
62.3 
63.1 
6-1.0 
64.7 
65.4
66 7 
67 5 !!!

!!-
!! _

14
2.1

0 3 
0.4
0.3

0.9 
i.O 
0.6

06 
0.7 
Ü.6

0.6

SUiittel vom 6. Novbr. —5.7b.
Extreme der Temherüturmine! ш den ietzien 10 Jahren vom

6. Novbr. Miu.: - 5.78 t. I. 1S76; Max. -y 8.65 i. I. 1873.
50-jähriges Mittel vom 6 Novbr.: -i 1 80.

Fortsetzung der Anzeigen in der Beilage.

Bon der Cenfur gestattet. Dorpat, dm 27. October 1876. Druck und Verlag von C. Mattiefen.



251. Donnerstag, den 28. October (9. November) 1876.

Reue Wrptsche Zeitung.
Erscheint täglich

vrit Ausnahme Ver Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
um 7 Uhr Abends. Tie Buchrrnäern und Expeduwn 
sind nur an den Loä^cntagcn von J Ubx -^tvrgens brs 

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

Annahrr-e der Inserate bis 11 Uhr Dorm.
Preis für d.< drcigespalrene jtorpuszeile oder deren Naum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Crlffer Jahrgang.

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

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

D orpat: Erntebericht. Riga: Die „Mitthei- 
lungen Ы. Nachrichten." Kurland: Volkeschullehrer-Eonfe- 
renzen. St Petersburg: Osficielles. Militärisches. Finn
land: Handel. Lislrs: Der Eonsulmord. Armenische Spin- 
pathien.

»f«ikSl«nd. Deutsches Reich. Berlin: Parlaments
Haus-Commission Zur Hebung deutscher Industrie. Mün
chen: Gewerbliche Biißttände. Frankreich: Teutschfeindiiche 
Demonstrationen. Italien: Reue Jubiläum-Speculation.

ReurstePost. Telegramme. Locales H.- u. B.-N- 
. UeuiLeto«. Das toote Meer Ame.ikas. Ver mischt es.

I u l a n d.
Asrpat. In Livland hat, wie wir dem Reg.-Anz. 

entnehmen, die Ernte des Winterkernes 
mit AuLnahw.e einiger Ortschaften im Wendent'Len, 
Walkschen und Lörptschen Kreise im Allgemeinen 
ein unbefriedigendes Resultat ergeben. Dagegen 
lieferte das S o m m e r k o r n einen reichen Ertrag, 
ausgenommen im Oeselichen Kreise. Ter Durch- 
schnrttslohn während der Erntezeit betrug für den 
Pferde»Arbeiter 74 Kop. bis 1 Rbl. 62 Kop., für 
den gewöhnlichen Arbeiter 47 — 90 Kop. und für die 
Arbeiterin 30 — 50 Kop. — Ter höchste Lohn wurde 
im Felltnschen und Wo!Marschen Kreise, der niedrigste 
im Oeselschen gezahlt.

Riga, 26. Öcrbr. Die „M i t t h e i l u n g e n 
und Nachrichten für d i e evangel. Kirche 
in Rußland" befinden sich nach dem „Rig. 
Kirchendl." in einem kritischen Uebergangs- 
siadium, welches sie einer erhöhten Therlnahme 
der evangelischen Gemeinden und Geistlichkeit be
dürftig nracht. In Folge dessen hat der Redacteur 
des Blattes, Oberlehrer I. Th. Helmsing, eine 
»Anzeige" ergehen lassen, der wir nach der Zr f. 
St. u. L. Nachstehendes entnehmen: »Die Mit- 
theilungen und Nachrichten für die evangelische 
Kirche in Rußland" schließen mit dem Ende dieses 
Jahres ihren zweiunddreißigsten Band, der neuen 
Folge neunten Band, ad. Da die bisherige Ler
lagshandlung gleichzeitig ihr Verhältniß zu der 
Redaction dieser Zeltichrlft zu lösen gesonnen ist, 
ein neuer Verleger aber nur gewonnen werden kann. 
Wenn die Garantie für eine größere Anzahl von 
Abonnenten vorliegt, so wird das fernere Erscheinen ' 
der ^Mitiheilungen rc." davon abhängen, ob sich 
in den Kreisen unserer Geistlichkeit nnd unserer 
evangelischen Gemeinden das Bedürfniß nach einem 
derartigen Organ unserer Kirche und die Bereit

willigkeit, zum Fortbestehen desselben thatige^Hilfe 
zu leisten, in genügender Weife kundgiebt. Haben 
sich nun auch die Synoden von Liv-, Est- und 
Kurland dahin ausgesprochen, daß das Fortbestehen 
der ^Mitrhcilungen," des augenblicklich einzigen 
eigentlichen theologischen Organes unserer Landes
kirche in hohem Grade wünschenswert!) sei, und eine 
zahlreichere Betheiligung am Abonnement zugesagt, 
so befindet sich d:e Redackion doch im Hinblick auf 
die im Laufe der Zeit bedeutend gesteigerten Un
kosten, wahrend der Abonnementspreis derselbe 
geblieben ist, m der Lage, bei Zeilen auch nach noch 
anderen Bürgschaften ausschauen zu müssen. Es 
ergeht daher an alte Diejenigen, welche gesonnen 
fein sollten, für das kommende Jahr auf die ^Mit- 
theilungen re.14 zu pränumeriren, die ergebenste Bitte, 
Solches womöglich bis zum 1. December d. I. dem 
Unterzeichneten (I. Hclmsinq) funbgeben zu wol
len. .. .“ Mit Recht macht die Z. f. St. u. L. ihre 
Leser daraus aufmerksam, daß es fick um Leben 
oder Sterben der e i n z i g e n g r ö ß e r e n 
kirchlichen Zeitschrift in R nßland, 
die Bischof Ulmann vor 32 Jahren gegründet hat, 
zu handeln scheine. „

Kurland. Der ehemalige Assessor der kurlän
dischen Gouvernements - Regierung, Collegienrath 
R i e m s ch n e i d e r, ist nach dem Reg.-Anz. zum 
Rath der genannten Verwaltung vom 14. Oct. ab 
ernannt worden.

— Die von uns als bevorstehend gemeldete 
k u r l ä n d i s ch e L a n d s Ä u l l e h r e r - C o n s e - 
r e n Z hielt nach der Mit. Z. am 28. und 29. 
September c. im Bliedenscken Pastorate ihre erste 
Sitzung unter dem Prändio des He.ren Schulralh 
Böttcher. Alle 8 erwählten Volksichullchrcr - Ver
treter waren erschienen. Zur Adhaikung der allge
meinen Landf.i ustchrcr - Eonsirerrz wurde bestimmt 
der 28. und 29. Juni nächsten Jahres in Mitau. 
Von den argeme(tetcn Conferenzschristen (Themas) 
hat das EomttF für d°e abzubatk-nde Conferenz 8 
gewählt. . . Außer diesen program mässigen Schrif
ten wurde das Uebereinkommcn getroffen, Regeln 
anszuardcitcn, wie man in ganz Kurland kleinere 
oder Kir chspiеlslebrer-Consеrenzcn ins Leben rufen 
könnte, an denen sich alle Lehrer betbeiligen würden.

Et. PUrrnblllg, 23. Oct. I. Kais. Hoheiten die 
Großfürsten Ssergej und Paul Alexan-- 
d г o w i t s ch werten sich, wie die „'21g. Gen Russe« 
meldet, von Livadia direct nach Zarskoje - Sse'o 
begeben.

— Wie dasselbe Blatt mittheilt, wird Se. K. H. 1 

der deutscheKronprinzFriedrich Wil
helm Tauspathe des neugeborenen Sohnes des 
Großfürsten Wladimir A i exa nd г o w itsch sein.

— Der französische Botschafter am 
hiesigen Hofe, General Lesto, sollte nach der „Ag. 
Gen'. Russe« am 20. Oct. (1. Nov.) nach St. Pe
tersburg abreisen, um sich von hier direct nach Li
vadia zu begeben. Derselbe soll ihn höchst des-ie- 
digende Instructionen erhalten haben. — Der tür
kische Botschafter, Kabuli-Pascha bat am 
21. Oct. St. Petersburg verlassen, um sich zunächst 
Nack Wien zu begeben. Wie dem St Pet. Her. 
versichert wird, ist diese Abreise nicht anders, denn 
als der Antritt einer längst bezweckten durch Ge
sundheitsverhältnisse bedingten Urlaubsreise aufzu
fassen und steht mit der augenblicklichen politischen 
Constellation nicht ш Zusammenhang.

— Auf Anordnung des Ministerium der Volks
aufklärung. bementirt die „Russ. SBelt“ die auch 
von uns unlängst reproducirte Nachricht, daß in 
nächster Zeit einige Reformen in dem Un
ter r i ch 1 s p r otz r amm d-r männlichen Gym
nasien und mittleren Lehranstalten, wie namentlich 
Erweiterung des Lehrplans für den Unterricht in 
den neuen Sprachen und die Einführung ter Hy
giene als Unterrichtsgegenstand, bevorständen.

— Mit dem Transport von Munition 
aus dem St. Petersburger Artillerie-Depot nach 
dem Warschauer Bahnhofe, hat man nach der „Börs.- 
Z.^ am Ende der vorigen Woche begonnen. Tie 
Ueber sührung von Munition nach der B a l t i s ch e n 
B.chn ist, wie man jagt, eingestellt worden. Seit 
dem 18. Oct. werden auch, wie die „Russ. Welt" 
meldet, größere Ouanti-älen Pulver vom Landungs
platz ter Flußpolizet, zum Nikolai Bahnhof geschafft.

— Am Ende voriger Woche curfirte in St. Pe
tersburg das Gerücht, daß General Tfchernjajew 
mit dem serbischen Kriegs Minister Niko li tsch ein 
Duell gehabt habe, in welchem er von letzterem 
schwer veiwundet worden. Aus darauf bezügliche 
Anfrage ist dieses Gerücht aus's Entschiedenste de- 
mentirt worden.

— Aus einem Telegramm der „Russ. Tel.-Ag.^ 
erfahren wir, daß am 20. Oct. (1. Nov.) außer 
dem inzwischen zum Obercommandirenden der ser
bischen Armee berufenen Oberst H o r w a t o w i t s ch 
auch mehre russische Officiere mit dem Takowa- 
Orden becorirt worden. Aus der im „Srbske 
Nowine" veröffentlichten Liste derselben heben wir 
Nachstehende hervor: den Oberst P. Klinder; die 
Oberstlieutenants P. Monteverde, Bertels, Richter;

/1 u 11U10 n.
Das tobte Meer Amerikas.

Wie die alte Welt, so hat auch die neue Welt 
ein todles Meer, nämlich den Mono-See in der 
Sierra Nevada Calisorniens, in rauher Gebirgs
gegend, umgeben von Bergnesen von mehr als 
13,000 Fuß Höhe. Der Monosee ist erst fett dem 
Jahre 1852 bekannter geworden. Nachdem Lieutc- 
nant Moore während ms Jndianerkrieaes dorthin 
verschlagen worden war und fernen Bericht über 
das wunderbare Gewässer abgestattet hatte, wurde 
es häufiger von Touristen ausgesucht und befindet 
sich seit einiger Zeit am User desselben eine „Stabt“, 
Mono genannt, die ans drei oder vier Br^tterhäu- 
fern und einem halben Dutzend Einwohner besieht. 
Der See ist etwa 18 englische Meilen lang und 
10 bis 12 Meilen breit. In uralter Zeit muß er 
sein Niveau 8000 Fuß Über dem setzigen Stande 
gehabt haben, wie untrüglich die Merkzeichen an 
den Abhängen beweisen, und damals ein ungeheu 
res Binnenmeer gewesen sein, welches wahrschein- 
rich mit dem großen Salzsee in Utah zusammenhing 
und demnach das ganze sogenannte »große Bassin^ 
ausfüstte.

Das tobte Meer des Orients, welches über den 
Ruinen Sodom und Gomorrah's siuthen soll, zeigt 
keine solch' grandiose, düstere und schreckensvolle 
Erhabenheit wie der Monosee, umkranzt von wüster 
Felsenwildniß, in welcher jedoch Goldadern zu fin
den sind. Ungeheuer tiefe Schluchten ziehen sich 
vom Ufer aus ins Gebirge; gigantische Felsenblocke 
die einst von den Höhen niederrollten, liegen am 
Rande des Wassers; zahlreiche Wildbäche und 

Wasserfälle ergießen sich in den See, dessen Niveau 
sich trotzdem jetzt immer gleich bleibt, obgleich er 
k inen bemerkbaren Abfluß hat. Das Wasser, in 
welchem keine Fische leben können, gleicht flüssiger 
Raftrseife; es schlägt Schaum und ist dennoch nicht 
zum Waschen zu empfehlen. Es enthält Borax 
und Natron versteinert alle Gegenstände, die man 
bineimritft: aus einem menschlichen oder thierischen 
Körper zieht es in kurzer Z it Fleisch und Blut, 
Musk.lfasern und Sehnen, und bildet Kalkstein- 
ntederschläge auf den Knochen.

W<r den Versuch macht, in dem Dee zu baden, 
der fa toi nun t auf dem Wasser wie ein Kork. Mehre 
Inseln befinden sich im See und auf einer derselben 
erhebt sich ein Vulkan, welchem beständig heißes 
Wasser und Dampf entströmt. Die Ufer ringsum 
sind von den seltsamsten Kalksteinformationen um
geben, welche wie griechische Tempelruinen, 'Lpitz- 
bogengänge Säulencolonaten w. aussehen und m 
tausend Gestaltungen sich zeigen.

Die größte Merkwürdigkeit des Monofees aber 
ist eine Art riesigen Heerwurms, der aus Fliegen
larven besteht, die in Myriaden auf der Wa'sfer- 
oberfläche treiben und von den Stürmen ans Ufer 
geschwemmt werden, wo sie dann liegen bleiben. 
Diese widerwärtige Ablagerung von Würmern ist 
zwei Fuß hoch und drei bis vier Fuß breit; sie 
schlingt sich wie eine Einfassung um den See und 
bat nur Unterbrechungen, wo Ströme einniünten. 
Ob Hitze ober Kälte herrscht, immer bleibt der 
wimmelnde He er wurm an seiner Stelle. Brennt 
die Sonne auf die fettglänzende, ölhaltige Masse 
nieder, so verbreitet sie einen eigenthümlichen, doch 
nicht gerate unangenehmen Geruch. Kleine schwarze 
Fliegen bedecken mehre Zoll hoch die Ablagerung, 

wahrscheinlich kriechen sie aus den Larven heraus; 
tritt Jemand unvorsichtiger Weise zu nahe heran, 
so fliegen sie in dichten Wolken auf, daß die Luft 
von ihnen verdunkelt wird. Augen, Nase, Mund 
und Ohren des Neug-erigen sind im Nu voll von 
diesen Thieren und es kostet die entsetzlichste Mühe, 
das Ungeziefer los zu werden.

Uebrigens sind diese Würmer genießbar und 
eine Delicatesse. Die Mono-Indianer, ein kleiner 
in den Gebirgen am See hausender Stamm, pfle
gen daraus eine Art Kuchen zu bereiten, indem sie 
die Larven trocknen und mit allerlei Vegetabilien 
vermengen; diese sonderbaren Kuchen nennen sie 
Cachuba. Wenn die Würmer gebraten werden, sol
len sie wie eine delicateL Gefüllsel von Schweine
fleisch schmecken; so wird wenigstens von einem 
leckerhaslen Franzosen versichert, der Courage genug 
besaß, davon zu essen. Jedenfalls scheint der Vor
rath unerschöpflich zu sein, denn Tausende von Ton
nen dieser Thierchen werden jährlich ans Ufer ge
worfen und die Ablagerung wird immer mächtiger, 
trotz der ungeheuren Schwärme von Enten und 
anderen Seevögeln, welche zu Zeiten dorthin kommen, 
um auf den Inseln zu brüten, und sich jedenfalls 
von diesen Würmern nähren und mästen müssen, 
da es keine anderen lebenden Geschöpfe im Mono
see giebt.  (Schics. Z.)

Vermischtes.
Ueber einen Häuser-Einsturz, gi'n 

Hamburg wird von dort unter dem 30. v. M. 
geschrieben: Gestern Mittag gegen 10'/2 Uhr wurde 
Seitens der Bewohner des Hauses in der Großen 
Reichenstraße 25 in Hamburg die Polizei aufgefor
dert, das betreffende Haus zu besichtigen, da schon 
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tii Mijsre Paul Peterson (früher Gensdarmerre- ; 
in Dorpnt), Graf T-esenhauseu und die Ca-

Pckäne d'Otto, Fleischer hiid Latyur.
— Die Probefahrt des zweithür.m'gen Pan

zerschiffes P e t e r d e r G r o ß e “ , welche 
auf Mütwoch, Den 20. Oet., angesetzt war, ist, 
wie der „Krönst. Bote" berichtet, nicht zu Stande 
gekommen. Veranlassung dazu hat wiederum eine 
plötzlich eingetrekene Beschädigung, ein 11 Zoll 
langer Riß in einer der Dampfröhren, gegeben, ! 
welche den Dampf aus den Kesseln in die verschie
denen Theile des Mechanismus leiten. Obwohl 
der Riß über Nacht reparirt wurde, so wurde Lie 
Fahrt doch bis nach genauer Prüfung verschoben. ! 
Demzufolge verblieb der „Peter Der Große" und i 
ebenso die zu seiner Begleitung bestimmte Räder- ; 
Dampffregatte „Rsurik" bis auf Weiteres auf der ■ 
Großen Rhede vor Anker.

Fitinlarch. Nach amtlichen Aufgaben über den 
Haude! Finnlands im verstossenen Jahre bat sich, 
wie wir Der Rev. Z. entnehmen, der Export im 
Vergleich zum Jahre 1874 um ca. 8 Millionen 
Mark vermindert, wogegen der Import um ca. 9 
Millionen Mark gestiegeit ist. Die geringere Aus
fuhr ist aus die niedrigen Eisen- und Holzpreise 
zurückzuführeu. Die Zolleinkunfte betrugen über 
12 Millionen Mark und über 700,000 Mark mehr 
als im Vorjahre.

Oöejsü. lieber die deutschen Kolonisten i 
im Obeffaer Kreise schreibt mau dem „Golos" : { 
Nicht nur such u die dortigen Deutschen sich mit j 
Ersoig einen äußeren Wohlstand zu erwerben, son- ' 
Fern sie streben auch danach, ihren Kindern eine 
entsprechende Bildung zu verschaffen. Ja allen 
größeren Dörfern sind Schulen errichtet, und der 
Besuch derselben für Die Kinder ist mit dem achten i 
Jahre obligatorisch. Versäumt ein Kind ohne ge- ! 
nügenven Grund tie Schule, so sind die Eltern ! 
desselben verpstichtet, für jeden ver'äumten Tag ein 
bestimmtes Strafgeld zu erlegen. Aus diesen 
Strafgeldern werden Lehr-Hilfsmittel augeschaffr. 
Auch Die Stellung der Lehrer au Diesen Schulen 
ist im Vergleich zu der im übrigen Reiche eine güte 
zu nennen. Einige beziehen ein Gehalt von 600 
Rbl. Seit Einführung der allgemeinen Wehrpsticht 
sind die Colonisten daraus bedacht, sich russische 
Lehrer zu verschaffen, und zwar wählen sie mit 
Vorliebe solche, welche einige militärische Keuutnjffe 
besitzen und ihren Schül.ru Die ersten Begriffe des 
militärischen Exereitium beibringen können. Sie ! 
benutzen überhaupt jede Gelegenheit, um Lie her- ! 
anwachiende Jugend их dieser Richtung zu bilden! 
und verwenden da;u Leute aus ihren eigenen Dör- : 
fern, die nach abgeleisteter Dienstpst-cht wieder zu- : 
rückgekehrt sind. Diese ganze Erscheinung lasse sich i 
nach Meinung des Eorrespondenten dadurch erklä
ren, daß Die Colonisten sehr stolz und ehrgeizig 
seien und Den Gedanken nicht ertragen könnten, 
möglrcher Weise als Soldaten für mangelhasles 
Exercitium mit Strafen belegt zu werden.

Tißjg. Die Beerdigung des türki schen Gene
ra l c o n s u l 8 und seiner Gemahlin hat nach der 
„Ag. gen. russe" unter Anwesenheit Sc. K. H. des 
Statthalters vom Kaukasus und einer zahlreichen i 
Menschenmenge am 17. (29 ) Occ stattgefunden. ' 
Die sterblichen Üeberreste Bedshet - Effendi's unD 

seiner Gemahlin werden auf Wunsch ihrer Der- l 
ttvandtsn nach Konllarttinopel übergeführt werden, i 
Obwohl die gerichtlichen Nachforschungen mit gro- ' 
ßcr Energie betrieben werden, ist mau den Ver- \ 
drechern bis jetzt noch immer nicht auf die Spur 
gekommen. Es ist d.r Umstand zu berücksichtiaen, 
daß Der in demselben Q rartiere wohnende Cosu- 
lats-Secrctär Kostaki-Effenoi, welcher beiläufig erst 
unlängst in Tiflis eintetroff n war, auf das Ge
schrei Der armen Opfer nicht gleich selbst zu Hilfe 
eilte (wie Der »Dfl. Bote^ nämlich berichtete), 
sondern mit einem Diener zusam neu außer dem 
Hanse Hilse suchen ging. Die natürlich zu spät kam 
und nur noch zwei Leichnahme vorfgnd. Das Ver
brechen wurde gegen 9 Uhr Abends ausgcfüdrt.

— Die armenisve Zeituiig ^Mschak betont, wie 
wir dem St. P. Her.' entnehinen in Der letzten 
Z it in einer Reihe von Artikeln und Corrnspon- 
denzen aus Konstantinopel und Erzerum den W u n s ch 
Der in Klei n asie n seßhaften Armenier, 
mit R u ß I a n d vereinigt zu werde n. 
Wenn diese Vereinigung mit Rußland nicht möglich 
ist, so setzen doch, schreibt ein Correspondent aus 
Erzerum, die Armenier alle ihre Hoffnung auf 
Rußland, daß es sie mit seiner mächtigen Hand 
auf einem voraussichtlich zu erwartenden europäi
schen Congr-ffe schützen werde. Die erste Forderung 
Der kieinasiattschen Ar nenier wäre Die Erlaubniß, 
Wassen tragen zu dürfen, was ihueii von Der tür
kischen Regierung verboten ist, so daß sie sich nicht 
gegen die räuberisch n Uedeifalle dec Kurden. Tich-.r- 
kessen u. A. schützen können. Die Drei Millionen 
Armenier, die in Kleinasien leben, zahlen der Re
gierung mehr Abgaben, als Die 8 Millionen starke 
moha neganische Bevölkerung. Und dennoch behan
delt die türkische Regierung, sagt das Blatt, ein 
Volk ungerecht, welches sie erhält unD ernährt.

Ausland.
Deutsches Reich.

Berlin 3. Nov. (22. Oct.) Die Parlaments
b a и c o m m i s s i o n trat gestern Vormittag im 
Präsioialzimm.er des Reichstages zusammen Prä 
(iotut v. Fvrckenbeck tbeiUe derselben Den Bescheid 
des Reichskanzlers vom 20. Oetobcr d. I. auf das 
Schreiben Der EomMission vom 8. April d. I. mit. 
Die Commission hatte sich nämlich bereits am 
11. Februar d. I. dafür schlüssig gemacht, Den Platz 
im T h iergarten zwischen Cer Le nnL-Straße, 
der Kö tiggrätzerstraße, der Charlottenburger Chaussee 
und der Siegesallee zur llederiassung an das Reich 
für das Reichstagsgedä ide zu fordern. In einer 
ausführliichen Denkschrift mit beigefügten Situa- 
tiouspläutti hatte Die Commission diesen Beschluß 
Dem Reichskanzler gegenüber motioirt und denselben 
ersucht, die Uederlaffung des P atzes beim Kaiser 
zu beantragen. Es war zugleich in Der Denkschrift 
darauf hinge miesen, daß für den. Fall Der Gewäh
rung das Reich sich wohl bereit finden würde, auch 
das Deckersche Grundstück anzukaufen, damit theils 
ein Directer Zugang zum Reichsta isgebäuee von Der 
Stadt aus geschaffen, theils Ersatz geboten werde ! 
für Die Einbuße ces Thiergartens, indem dann in ' 
Dem Decker'schen Garten, der als solcher zu erhalten i 
und nur als Durchfahrt und Durchgang zu benutzen ! 

wäre, etne sich bis tief in die Stadt hineinerstreckende 
Promenade gewonnen würde. Sodann war hervorge
hoben, daß das Reich Den Platz im Thiergarten 
doch nicht umsonst beanspruche und .Die Preußische 
Regierung daher in Der Lage sein wurde,' für die 
erhaltene Kaufsumme zur ,Entschädigung der Be
wohner Berlins für Den entzogenen Theil des Thier
gartens, weit werthvollere.Erweiterungen deffelben 
vornehmen zu können. Trotz alledem ist der Be
scheid, welcher Der Commission zu Theil geworden, 
ein total ablehnender, es heißt darin, ^daß Se. 
Majestät nicht geruht habe, auf dieses Projekt ein» 
zugehen und zugleich sich dahin ausgesprochen, daß 
weder irgend ein Theil des Thiergartens (mit Aus
nahme des Kroll'schen Etablissements), noch eines 
der in Der Denkschrift erwähnten in Der Wilhelms
straße belegenen Grundstücke, welche Reichs- oder 
König!. Preuß. Eigentbum sind, seiner jetzigen Be
stimmung entzogen werden Dürfe.“ Damit ist auch 
das Proj et, welches Die ComMission in zweiter 
Linie in's Auge gefaßt hatte, das Reichstagsqebäude 
auf dem Decker'schen Grundstücke unter theilweiser 
Zuhilfenahme Der angrenzenden Gärten des Reichs
kanzler-Amtes und des früheren Radziwill'fchen 
Palais zu errichten, vollständig hinfällig geworden.

Die deutsche Industrie hat über Die Frage der 
Beschickung der Pariser Ausstellung 
ihre Berathunqen gehalten und das Ergebniß der
selben liegt in nicht mißznverstehender Weise klar 
und offen vor. Alle Bedenken, schrecht die Nat.-Z., 
rvelche gegen Ausstellungen überhaupt, gegen die 
Pariser insbesondere, speciell gegen Den Termin 
ihrer Zufammenrusung vorliegen konnten, wurden 
erhoben, discutirt, gewogtn und schließlich zu leicht 
gefunden gegenüber dem großen Gesammttnteresse, 
welches auf eine kluge und energische Aufnahme 
des in Der That uns anfgedrungenen industriellen 
Wettkampfes hinweist. Die Vertreter des deutschen 
Gewerdelebens haben diese ihre Zustimmung aber 
nicht vorbehaltlos ertheilt; allzutrübe Er- 
fahrunaen mußten Der Überzeugung Durchbruch 
verschaffen, daß Die angestrengte unD opferbereite 
Tdäligkeit des Einzelnen frncht- unD erfolglos 
bleibt, wenn Die Gesa m m tleitÜng nicht ver
steht diese Ergebnisse zu verwerthen, das Gitte her
beizuziehen unD Störendes zurückzuhalten. Die 
Frage, wem diese Gesammtleilung in oderstrr 
Instanz auvertraut werden soll, ist für den Aus- 
ga iß des Unternehmens von entscheidender Be
deutung. So wenig aber die Entscheidung, ob 
Die Betheilihung Deutschlands überhaupt zuge'agt 
werden soll, bureaukratisch zu geben war, sondern 
einzig durch Den Entschluß Der Industriellen selbst 
vollzogen werden mußte, eben so wenig kann Der 
Vertrauensposten eines obersten Leiters 
der deutschen Ausstellung durch eine 
Entschließung vom grünen Tisch her vergeben 
werden. Nur wenn aus Den industriellen Kreisen 
selb st heraus Die Ueberzeugung sich Bahn bricht, 
welche Persönlichkeit Die geeignete ist, wird die
selbe auch das Entgegenkommen und Das Vertrauen 
Der Betheiligten in hinreichendem Maß; finden. 
Uns scheint ein Name in dieser Beziehung sich 
wie von selbst zu präsentiren, wir brauchen ihn 
kaum zu nennen, er ist auf allen Lippen, wir mei
nen den Des Geheimrath R e и l e a u £. Der

am Sonnlagmorgen von Nachbarn unD Einwohnern । 
ein äußerst bedenkliches Schwanken des von Der j 
Stadt zum Abbruch angekauften Hauses bemerkst! 
worden war und in Der Nacht von Sonnabend auf j 
Sonntag ein Krachen Der Mauern gehört fein sollte. 
Die Beamten, welche also auf Die eventuell eiu- 
tretende Katastrophe besonders aufmerksam gemacht 
worden waren, Die sich in Die fürchterliche Lage j 
und Angst der Einwohner versetzen konnten, be- ! 
stchtigten mit großer Sorglosigkeit das alte Gebäude, i 
In dem Hause (große Reichenstraße 25), welches ! 
früher dem Vater des parterrewohnenden Kruse 
als Eigenthum gehörte und von ihm vor Drei i 
Jahren an Den Hamburgis gen Staat verkauft wor- ■ 
Den ist, wohnten und Iw sanden sich etwa 20 Leute, i 
Die Parterrelocaliiäten waren vom Sohn des ! 
früheren Eigenthümers des Hauses zu einer Gast- 
wirthschast vom Staate gemieichet und eingerichtet 
worden. Herr Kruse wollte heute Die Gastwirth- 
schaft abgeben, weshalb ein kleines Frühstück für 
acht seiner Freunde veranstaltet war, Die sich zur 
Zeit des Unglücks Dort befanden. Die beiden Poli
zeibeamten mochten kaum das von ihnen besichtigte 
Gebäude verlassen haben, als um halb elf Uhr 
Vormittags ein schrechlicher Krach ertönte und Die 
sich im Hause befindlichen Personen erzittern machte. 
Sie, Die soeben erst von ihrem Bangen und Sor
gen durch Den Ausspruch der Beamten befreit waren, 
sie ahnten jetzt, daß sie verloren seien, wenn sie \ 
nicht das Gebäude sofort räumten. Alles rennt, 
flüchtet, will sich retten vor Der gewaltigen Wucht 
des jetzt so plötzlich hereinbkechenden Unglücks, doch 
zu spät. Die Mauern bersten, schon heben sich die 
Pfosten und Die Fenster klirren, es fallen Die Sparren, 
Die Balken knistern, Dann ein Knallen der brechenden 

Balken, die Fußböden senken sich, Die Treppen stür
zen zusammen, Fenster und Gesimse werden von 
Den nun versinkenden Mauern hinab in Die Tiefe 
gezogen und — zwanzig Menschen werden von Der 
zusammenbrechenden Steinmasse erfaßt und unter i 
ihren Trümmern lebendig begraben. Grausen und 
Entsetzen erfaßte die Nachbarn ob des schrecklichen 
Schauspiels, das sich vor ihren Augen darstellte. 
Die zweite Etage war in Die erste gestürzt und 
beide in Die Parterrelocalität, während Die Dritte 
mit Dem Dach und dem Hintergiebel in das hinter 
Dein Hause sich befindende Fleeth hinab stürzte und 
im Falle noch Die über das schmale Fleeth gegen
überliegenden Häuser beschädigte. Nachdem Der erste 
Schaden, übermannt war, griffen sofort verschiedene 
Personen, welche das schreckliche Unglück mit ange
sehen hatten, zu unD suchten Die erste Hand zur 
Rettung Der Unglücklichen zu bieten. Dieselben J 
zogen sechs erwachsene Personen und zwei Kinder > 
unter Den Trümmern hervor, als auch die Feuer- ; 
wehr, das alte Löschcorps, das Rettercorps zur wei
teren Rettung erschien. Die Feuerwehr arbeitete 
mit größter Anstrengung und hochanerkennenswerthem 
Eifer, um die vielleicht sich noch unter den Trüm
mern befindenden Lebenden Dem grauenvollen Tode 
Der Erstickung zu entziehen. Ein Mann und zwei 
Frauen wurden als Leichen aus den Trummern 
hervorgezogen. Die Hand Der einen Frau hielt 
noch krampfhaft eine Saugflasche umschlossen, mit 
Der sie im Augenblick Der Katastrophe ihr Kind ge
nährt hatte. Diese Leichen wurden nach Dem Cur- 
hause befördert. ' Sieben erwachsene Personen und 
ein Kind wurden lebensgefährlich beschädigt heraus
gebracht. Die Bewohner Der Nebenhäuser mußten 
solche sofort räumen, da dieselben gefährdet waren 

und weggerissen werden sollen. Im Ganzen wur
den 16 Personen, theils toDt, theils verwundet, zu 
Tage besördert.

— Der „Allgemeinen Zeitung" wird aus 
Stuttgart vom 26. d. Mts. gemeldet: Das 
bekannte Schriftstellerpaar Reinsberg-Due
ringsfeld ist hierselbst auf Der Durchreise ge
storben, Ida Dueringsfeld gestern Nachmittag, ihr 
Gatte, Otto Freiherr von Reinsberg, heute.' Ida 
Dueringsfeld ist durch einige Romane, die von 
scharfer Beobachtung und glücklicher Phantasie zeu
gen, bekannt geworden; Otto von Reinsberg durch 
feine vergleichenden Sprachstudien und sein groß 
angelegtes Sprichwörterlexckon. Seit zwanzig 
Jahren haben Beide ein unstätes Wanderleben 
durch ganz Europa gefühtt und viele ihrer Reise
Erinnerungen und Eindrücke in anziehenden Schil
derungen niedergelegt. An Otto v. Reinsberg 
verliert unsere Zeitung einen treuen und eifrigen 
Mitarbeiter, dessen Aufsätze Übep Sitten und Ge
bräuche, über Märchen und Sprüche der europäi
schen Volker durch Die Fülle ihrer Mittheilungen 
und Die Klarheit ihrer Darstellung allgemeinen 
Beifall gefunden haben. , ,

— Die pariser Polizei vigilirt eifrig auf 
gefälschten W e i n. Dreihundertfünfzig Faffer 
solchen mit Fuchsin gefärbten Weines sind bereits 
bei ihrer Ankunft aus Der Provinz mit Beschlag 
belegt worden und an zweitausend andere, die in 
den nächsten Tagen ein treffen sollen, sind Der Be
hörde als verdächtig signalisirt. Der Wein wird 
von einer Commission Der Ministeriаlаbtheilиnд für 
Kunftgewerbe untersucht, unD wenn er sich als gesund
heitsschädlich herausstellt, ohne Weiteres in Die Seine 
gegossen. -- - - - - - - - - - - - - 
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scharfe To-n seiner Pdrladelphiabriefe hat zwar 
nach mancher Seite hin verletzt, schließlich aber 
wirb ihm von keiner Seite bestritten weroen, daß 
er das unangenehme, aber so nützliche Amt ver
sehen hat, bestehende Uebel zu kennzeichnen und 
vor nahelieaenden Gefahren zu warnen. Ihm ge
bührt das Verdienst, zuerst die Bedrohung unserer 
industriellen Stellung signalinrt damit die 
Nation voraussichtlich vor großem Schaden bewahrt 
ru haben. Der schrille Ton fernes Weckrufes hat 
in der That gewirkt, wo sanfte Erinnerungen nichts 
gefruchtet hätten, und wenn schon rn dem fetzigen 
Vorbereitunasstadium mit ganz neuer und fruger 
in Deutschland unbekannter Sorgfalt vorgegangen 
wird, wessen Verdienst ist dies wenn nicht das von 
Reuleaux? Niemand wird die umfassende Sach- 
kenntniß, die unermüdliche Thätigkeit des berühm
ten Gelehrten in Frage ziehen. Zwei Eigen
schaften aber treten in den Vordergrund und em
pfehlen ihn vor allen Anderen für jene ebenso 
verantwortungsvolle als schwierige Stellung, wir 
meinen die unerbittliche Kritik Reuleaux gegen das 
Falsche und Schlechte, wie seine warme und unge
heuchelte Liebe für das deutsche GewerbewZen und 
dessen Gedeihen.

Die maritimen Rüstungen E n g - 
1 a n d s erstrecken sich, wenn eine der Berliner »Post^ 
nus H e l g o l a n b zugehende Mittheilung genau 
sein sollte,' bis unmittelbar vor die deutsche Thür. 
Englischerseits wurde nämlich nach Meldung de» 
genannten Blattes an einer Batterie auf der Ost
feite d-r Insel gebaut, die mit 12- und zwei 48- 
Pfündern armirt werden solle. Die Geschütze seien 
bereits durch einen Kriegsdampfer gelandet. Dazu 
bemerkt die Meserztg.« : Die Nachricht, wenn sie 
sich bestätigt, wird nicht verfehlen, in Deutschland 
unangenehmes Aussehen zu machen. Die Bewaff
nung der Batterie mit schweren Geschützen schließt 
wohl die Annahme aus, daß es sich bloß um ei
nen Apparat zum Signalgeben handelt, und es 
hat daher mehr Wahrscheinlichkeit, daß die englische 
Regierung für den Fall kriegerischer Verwickelungen 
den Zugang zur Rhede zu decken und Helgoland 
eintretendenfalls zum gesicherten Stützpuncte seiner 
Flotte zu machen beabsichtigt. Wenn freilich au 
genblicklich die Maßregel wohl ohne jeden Hinter
gedanken gegen Deutschland angeordnet ist und 
vielmehr aus Vorsicht vor russischen Plänen statt- 
sindet, so muß der Gedanke, daß die unmittelbar 
vor der Mündung der Weser und der Elbe gele
gene Insel ein befestigter Punct werden soll, doch 
wieder die Erinnerung wachrufen, daß England 
sehr unbefugter Weise sich im Besitze jener deut
schen Insel' befindet. So lange England seine 
Herrschaft über Helgoland gewissermaßen nur no
minell ansübte und das Felseneiland fast wie neu
traler Boden erschien, konnte Deutschland sich wohl 
dabei beruhigen."

München, 1. Nov. (20. Oct.) Die Лид^. 
Astg. Z/ veröffentlicht ^Reichssreundliche Betrach
tungen^ über die Münchener Ausstellung und kommt 
dabei zu den folgenden, leider nur allzu richtigen 
Bemerkungen über den heutigen Stand 
unserer Gewerbe: „Man täusche sich doch 
nicht, das Gewerbe hat mit dem erzielten Erfolg 
herzlich wenig zu ttzun. Wenn man die Ausstellung 
sorgfältig durchmusterte, wenn man die Gegenstände 
nicht blos anschaute, sondern effectiv prüfte, so 
zeigte sich im Münchener Glaspalast ganz dieselbe 
Erscheinung wie sie Reuleaux in Philadelphia fand. 
Es mag unangenehm sein, zu hören — und man 
wird es mir vielleicht sehr übel nehmen, daß ich 
es sage, aber es ist eben einfach die Wahrheit — 
auch im Münchener Glaspalast ist nur dasjenige, 
was in die Sphäre der „Stiinfi“ reichte, schön und 
lobenswerth gewesen, nur die Leistungen dieser Art 
waren es, welchen der große Erfolg zu danken ist — 
Las vortreffliche Arrangement gehört ja auch schon 
zu den Kunstleistungen" — aber s o b a l d d a S 
eigentliche bewerbe in Frage k a m, 
u n d b e i A l l e m, w a s i n d i e s e K а t e g o r i e 
gehörte, d a zeigte sich vollständig 
dieselbe Misere, unter welcher jeder 
von uns im alltäglichen Leben seufzt, 
und welcher Reuleaux nur beredte Worte geliehen 
hat. Es war dies mir nicht unerwartet, ich habe 
seiner Zeit im Jahre 1854 in der damaligen Aus
stellung ein Paar Stiesel gesehen, auf deren Soh
len mit künstlerischer Vollendung die Landschaft 
Tegernsee und farbige Holzstifte aufgetragen war — 
aber um ein Schuhwerk zu bekommen, das wasser
dicht ist oder einen eleganten Fuß macht, muß man 
nach England, Paris oder Wien gehen. Man fand 
auf der Ausitellung dahier imitirte,, gothische Schlös
ser, Nenaissance-Thorbänder und Ähnliches, die ei
nem Künstler das Herz lachen machten, aber in 
u n s e r L n H ä u s e r n g e h t k e i n S ch 1 o ß und 
schließt k e i n F e n st e r. Wir haben Buchbin
der, deren Ledereinbände mit denen des Mittelal
ters recht wohl rivalisiren können, aber keiner 
bind et u n s e r e Bücher so, daß sie beim 
Aufschlagen liegen blieben.“

Frankreich.
Paris ist in den letzten Tagen wiederholt der 

Schauplatz deutschseindlicherDemon- 
strationen gewesen, unter welchen eine ge
gen den Componisten Wagner in Scene gesetzte 
durch die öffentlichen Besprechungen, welche an 
dieselbe geknüpft worden, vor den anderen her
vortritt. Der bekannte Pasdeloup hatte auf 
das Programm eines am 29. Oct. unter seiner Lei
tung veranstalteten Concerts den Trauermarsch aus 
der Götterdämmerung von W a g n e r gesetzt. Wie 
allerdings vorauszusehen war, fand deshalb ein 
entsetzlicher Scandal statt. Tas Häuflein der auch 
in Paris existirenden fanatischen Wagnerianer hielt 
sich tapfer, aber die mit den Chauvinisten verbün
deten Gegner der Wagner'sch.'n Musik trugen schließ
lich doch den Sieg davon. Herr Pasdeloup ver
suchte, die furchtbar aufgeregte Menge durch eine 
patriotische Ansprache zu besänftigen; allein man 
ließ ihn nicht zu Worte kommen. Es war, schreibt 
die Nat.-Z.', eine überaus tragikomische Scene, die 
wir leider als einen neuen Bnvels des hier gerade 
unter den sogenannten gebildeten Classen herrschen
den Deutschenhasses constatiren müssen, da der 
größte Theil der Schreier unzweifelhaft nur eine 
deutschfeindliche Kundgebung in Scene setzen wollte. 
In der am Tage nach dieser Demonstration er
schienenen Nr. 'beb »Figaro“ veröffentlicht nun 
Herr Pasdeloup den folgenden an den Herausge
ber des Figaro gerichteten Brief:

30. Octvber 1876.
Herr Chefredacteur! Gestatten Sie mir, dem 

Publicum einige mir nothwendig scheinende Er
klärungen über mein Verhalten nach der Auffüh
rung des neu'n Wagner'schen Marsches zu geben. 
Als Mensch ist Herr Wagner gegenwärtig gerich
tet, der große Musiker aber bei uns wenigstens 
noch nicht.' Ich glaube, daß Frankreich nicht außer
halb der musikalischen Bewegung stehen darf, die 
jenseits Uiiserer Grenzen auf tau eben kann; es ist 
die Pflicht der Concerts populaires, die immer 
vorangesOritten find, Parrs mit Werken bekannt 
zu machen, die..man nicht zu bewundern gezwungen 
ist, aber nicht ignoriren darf, und welche ein 
großer Theil meines Publicum zu hören begierig 
ist. Ich sollte glauben, daß mein Benehmen wäh
rend unseres Kciegsunglücks, da ich Mutter inib 
Gattin in der Hoffnung verließ, meinem Lande 
dienen zu können, mich der Antwort auf antipa
triotische Anklagen, die gegen mich geschleudert 
worden sind, enthebt. Ich habe eben so wenig 
das Recht, Wagner dem Einen aufzudrängen, als 
den Anderen vorzuenthalten. Ich kann nur J'der- 
niann bitten, eine rein künstlerische Frage mit we
niger Leidenschaft zu behandeln und der Wagner- 
schen Musik eine Stätte im Schatten der großen 
classischen Tondichter zu lassen, deren Cultus uns 
Alle in demselben Gefühl ter Bewunderung ver
einigt. Genehmigen Sie u. s. w. Pasdelo и p?

Die Stimmung in Paris ist, wie der Köln. 
Ztg. mitgetheilt wird, in Folge der Sonntags
zwischenfälle sehr gereizt, und diejenigen Blätter, 
namentlich die bonapanistischen, welche sich bei 
jeder Gelegenheit deutschfeindlich zeigen, verlangen 
schon heute, daß man die „Concerts jaopulai- 
068" schließe, da man sie nickt dulden dürfe, wo 
öffentliche Verunreinigungen unterlagt seien.

Italien.
Da die Sammlung der Peterspfennige nicht 

mehr so ersprießlich wie früher ist, sind die Leiter 
der ultramontanen Bewegung auf den Einfall ge
kommen, das katholische Volk anläßlich der Prie
ster-, Bisckof, Papst- und sonstigen Jubiläen des 
heiligen Vaters zu mildthätigen Beiträgen heranzn- 

' ziehen. Nachdem bereits das fünfzigjährige Prie
ster-Jubiläum und das fünfundzwanzigjährige Papst
Jubiläum Pius IX. gefeiert worden waren, wobei 
das gläubige Volk dem »Gefangenen*  im Vatican 
zahlreiche Geschenke machte, hat sich in Rom unter 
dem Vorsitz der Fürstin Odescalchr, einer gebore
nen Gräfin Branicki, der bekannten Prolectrice des 
Cardinals Lvdochowski, ein internationales Comits 
gebildet, welches auch daS fünfzigjährige 
Bischofs-Jubiläum des Papstes festlich 
begehen will. Zu diesem Zwecke ist ein Aufruf 
erlassen worden, der zur Darbringung von Geschen
ken und demonstrativer Entsendung von Deputirten 
nach Rom auffordert. Die Agitation in Deutsch
land ist dem bekannten ultramontanen Faiseur 
Freiherrn Felix von Loi; übertragen, der in einem 
An schreiben die nöthigen Weisungen für Veranstal
tung der Sammlungen ertheilt. Den Gebern von 
Geschenken wird in^Aussicht gestellt, daß ihre dta- 
men in Listen eingetragen werden sollen, die man 
in einem Album sammeln und dem Papst zu Über
reichen gedenkt. Da bei der diesjährigen Pilger
fahrt deutscher Katholiken die Aufbringung des von 
der italienischen Regierung beanspruchten Steuer- 
bctrages für die eingeführten Geschenke Schwierig
keiten machte, erklärt Herr von Lotz, daß die Steuer 
von den Bankiers des Central-Comittz's ausgelegt 
aber von den Absendern eingezogen werden würde.

Wechselsvrsconto:
der Dorpater Bank................................. T’A“8?'»
„ Rigaer Börsen-Bank......................... 6—7’/2%
. II. Rigaer Gesellschaft........................ 7V2-8’/2%
„ Rigaer Commerz-Bank .. . . . <-—S°/o

L omdirrdzrn s:
der Dorp ater Bank.................................
„ Rigaer Börsen-Bank..................... 7* l/2—
„ II. Rigaer Gesellschaft..................... 6’/2—8%
„ R t gaer C o m merz-Bank...........................7 %—9

Verantwortlicher Redaeteur: Dr. E. 2)1 attiefen.

Die Geschenke an baarem Gelds, welche dem Co
mile und den dahinter stehenden Personen am an*  
genehmsten sein dürften, bittet Herr von Lotz di- 
rect an ihn einzusenden. Wie dem Schreiben des 
ehemaligen Landraths zu entnehmen ist, beabsichtigt 
man anläßlich des Jubiläum auch wieder eine 
gemeinsame Romreise deutscher Delegirter zu unter
nehmen.

Neueste Psst.
Miükau, 25. Oct. Heute Nachmittag erfolgte 

die Publicirung des im Proccß der Commerzleih- 
bauk gefällten Ürtheils. Auf Antrag des Procu- 
reur5 ist Stroitsberg zum Verlust aller ihm in 
Rußland zustehender besonderer persönlicher Rechte 
und Vorzüge, sowie zur Ansiedelung in Sibirien 
veruttheilt worden. Stronsberg's Vertheidiger bit
tet, das Urtheil in Auslieferung an das Ausland 
umwandeln zu wollen. Das Urtheil über Landau und 
Poljanskij, lautet gleichfalls auf Verlust aller Rechte 
und Vorzüge und Ansiedelung in Sibirien. Der Ver
theidiger Poljanskijs stellte den Antrag, bei Sr. Ma
jestät dem Kaiser eine Milderung der Strafe zu erbitten. 
Schumacher und Borissowskij wurden gleichfalls zum 
Verlust aller besonderen Rechte und Vorzüge, 
sowie zur Verschickung in entlegenere Gouverne
ments mit Ausschluß Sibiriens vernrtheilt. Die 
Entscheidung über die Ansprüche der Cioilkläger ist 
Wegen der Compl cirlheit des Processes auf den 2. 
November festgesetzt.

Aetllll, 6.'Nov. (25. Oct.) Der Abschluß des 
Waffenstillstandes ist publicirt worden; über die 
Demarkationslinie ist noch keine Vereinbarung erzielt. 
Die türkische Regierung hat es abgelehnt, ihre 
Truppen zurückzuziehen.

In dec griechischen Kammer fand eine Verhand
lung über die orientalische Frage statt; die rumä
nische Kammer bewilligte einen Militaircretit; ein 
Antrag auf Erlaß einer Adresse an den Fürsten 
Carl wurde eingebracht.

Die britische Flotte verbleibt im Mittelländi
schen Meer.

Berlin, 7. Nov. (26. Oct.). Kaiser Wilhelm 
empfing den türkischen Gesandten. — Bei der Be- 
räthuna des Etats im Reichstage fand eine große 
Debatte statt, in der Staats Minister v. Bülow Vie 
Friedenspolitik des Reiches in der orientalischen 
Frage betonte.

Nam, 7. Nov. (26. Oct.). Bei den italienischen 
Wahlen hat die Fortschrittspartei gesiegt.

Cardinal Antonelli ist im 71. Lebensjahre 
gestorben: als Nachfolger des Verstorbenen wird 
Vonnuntelli genannt.

Ickßrfliunte der Neuen Dorptschen Zeitung.
St. Petersburg, Donnerstag, 28. (9.) Nov. Der 

Internat. Telegraphen- Agentur wird ans Semlin 
telegraphisch gemeldet: Ein Theil der ans Deligrad ein- 
getrossenen Russen kehrt in die Heimath zurück, ein an
derer Theil wird bei der Bildung von Reserven 
verwandt werden. — Die Rüstungen werden 
fortgesetzt.

In diplomatischen Kreisen wird behauptet, daß 
die politische Situation sich immer mehr verwirre. 
Den Friedensaussichten schenkt man nicht den ge
ringsten Glauben. . .

Locales.
Wir erfahren, daß die Negierungs-Commission 

zur Uebernahme der Eisenbahnlinie Dorpat
Taps am Morgen de 8 heutigen Tags um 7 Uhr 
in Taps eingetroffen ist und bald darauf mit der 
Revision der Bahnlinie begonnen hat. Von ande
rer Seite vernehmen wir, daß die Ankunft der 
Commission hieselbst heute um 4 Uhr Nachmittags 
erwartet wurde.

Vermischtes.
Was den ältesten Leuten passiren 

kann. Das ^Mainzer Tagbl." schreibt: In einem 
Rechtsstreite, welcher bereits seit längerer Zeit die 
Thätigkeit unserer Justizbehörde in Anspruch nimmt, 
wurde der Bürgermeister einer benachbarten Ge
meinde von Gerichtswegen ersucht, die ältesten Leute 
der Gemeinde zu vernehmen. Derselbe meldete 
einige Tage nachher an die Justizbehörde Folgendes: 
Die großherzog'iche Bürgermeisterei sei nicht in der 
Lage, dem oben angebeuteten Wunsche nackzukommen, 
da die ältesten Leute der Gemeinde bereits im Jahre 
1875 verstorben seien.



Neue Döгptsche Zeitung.

Unter Bezugnahme auf § 22 der Vorschrif
ten für die Studirenden der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren studd. jur. Paul von Bie
ling h o f f und Otto von Loewenstern zur 
Strafe zeitweiliger Ausweisung verurtheilt wor
den sind.

Dorpat, den 28. Octbr. 1876.
Rector Metzksnr.

Nr. 882. ______________ N. Mneg, Seer.
Unter Bezugnahme aus § 34 Der Bortchriften 

für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
Herr stud. jur. Nikolai Noep enack exmatri- 
culirt worden ist.

Dorpat, den 2st. October 1876.
Rector Meykow.

Nr. 884. R. fHucß, Seer.
Von dem Dorpat scheu Schuleudrrectorat 

wird hiemit bekannt gemacht, daß fortan in 
Grundlage Allerhöchster Genehmigung vom 
27. September d. I. für die Prüfung auf 
das ÄLmt eines älrerslehrers, eines 
^austehrers und einer H-anslehrerin 
eine Gebühr von К) &Ы., für die Prüfung 
auf das Amt eines Privat-Elementar- 
lehrcrs niiD einer Privat-ELementarleh- 
tctiti, znm Eintritt als Lehrling in er^e 
Bpstheke und zur Erlangung des Rechtes 
auf den ersten Classenraug eine Gebühr von 
3 Rbl. zum Besten der Exaniinatoren wird 
erhoben werden

Dorpat, den 22. October 1876.
Nr. 871.____________ Dwector Th Göock.

Vom dem Ralhe der Stadt Dorpat wer
den alle diejenigen Dienstherrschaften hiesigen 
Orts, welche ihre TienstbsLen zur Be
lohnung ans Den Zinsen Des ML- 
phonse von Pereiraschen Legats an
her vorstellen wollen, desnnttclst aufgefordert, 
solches spätestens bis zürn 1. November c. zu 
thun. Dienstboten, weiche weniger als 5 Jahre 
bei ein und derselben Herrschaft in der Stadt 
Dorpat gedient haben, sind von der Belohnung 
ausgeschlossen. Ebenso luirb auf diejenigen 
Dienstboten, welche aus dem Pereiraschen Re
gelt bereits belohnt worden sind, bei der näch
sten Venheiiung der Buiicii keine Rücksicht ge
nommen werden.

Dorpat, Rathhaus, am 27. Octbr. 1876.
Im Namen und von wegen

Eines Edlen Rathes der Stadt Dorpat 
Ad niandatum:

Nr. 1361. Obersecr. Stittmark.
Von Emer Kaiserlichen Dorpatichen Poli

zeiverwaltung werden die resp. Hausbesitzer 
hierdurch aufgefordert, Die Trottsire vor 
ihren Häusern bei Frost- und Schneewetter, 
auch ohne Erinnerung bon Seiten der Polizei
beamten, stets mit Sauö bestreuen zu 
lassen, wobei diese Behörde bemerkt, daß die 
Hausknechte f ü r R i ehtb efo l g u n g obiger Vor
schrift, in Fällen ober, wo feine dazu verpflich
teten Hausknechte vorhanden sind, Die Besitzer 
der Häuser selbst, auf Grundlage des Art. 29 
des Gesetzes über Die von Den Friedensrichtern 
zu verhängenden Strafen, zur Veruntwor- 
trrrrg gezogen werden sollen.

Dorpat am 25. Oct. 1876.
Polizeimeister Suafi*

Nr. 2626. v. Vvehleudorsf, Seer.
Ancinfis in Büchsen, 
Smyrnaer Feigen, 
Algier-Datteln, 
saftreiche Malaga- Citronen, 
amerik. Nüsse, Wallnüsse, 
Albert -Bisquits 

empfing und empi fehlt
Äug. Büttner.

Mische''

Kieler Rauchwurst
empfiehlt W. Inselberg,

Eckbude, Haus Drechslermeister Braun.

B fi r g erm u f f e.
Sonnabend den 30. Oktober 1876

AbetlLunterhaltllltg mit Tanz.
Entrse für eingesührte Fremde а 60 Kop.

Anfang 9 Rhr Abends.
Die Direetisu.

~ D orpaterHaiiclwerkeT-V erein.
Mittwoch den 3. Movemöer c.

Ausserordentliche

Geiieral-Versammliing.
Die Tagesordnung ist im Vereinslocale ange

schlagen. Anträge sind in versiegelten Schrei
ben bis Sonntag Abend beim Executor des Ver
eins abzugeben.

I>ea*  Vorstand.
Freitag den 29. October 1876

Archestcr-Ilebmlll
Abends 7 Uhr, 10 Min.

Programm: Mozart, Ouv. z. , Schauspiel di rector“, 
Beethoven, ^Symphonie M 1 C-dur“, 
Vierling, Ouv. z. Schillers „Maria 
Stuart“, Mendelssohn, „FingalshöMe“. 
[Dämpfer mitbringen!]

Eintrittsbedingung wie gewöhnlich.
wr Sonntag den 31. October findet keine 

Orchester-Uebnug statt.
Die Direction

der musikalischen Gesellschaft.
Im Verlage von /. A. BrackhökS in Leipzig 

ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu be
ziehen:

Livlamd
»achtzehnten IahrhrruDert. 

Umrisse zu einer livländischen Geschichte

Iulius Kckardt.
Erster Band: Bis zum Jahre 1766.

__________ Mi» 10 Reichst«arf.
m 10. October ist durch eine Verwechselung bei 

Д mir von einem unbekannten Herm ein fremder
-X'Ut abgeholt worden. Ich bitte den betr. 
Herrn dringend, den irrthümlich in Empfang 

genommenen Hut mir wieder zurückbringen zu wollen
Hutmacher R. Franck.

Eine Wirthin
die gut kocht u. gute Zeugnisse vorweisen kann, wird 
rnr's Laud (Fellinsche Gegend) vertan ar. Näheres 
zu erfragen Ritterstraße M 21 eine Treppe hoch, 
von 9 bis 11 Uhr Vormittags.

tior tüchtige VirDn 
wird für Pleskau gesucht, nähere Bedingungen zu 
erfahren Ritterstraße JW 16 Morgens um у Uhr.

Herrenwäsche
ewpfichtt____________ P. Walter.

Ein zugerittenes

gö Keitpferd
(Halbblut-Engländer, 6 Jahr alt) 
das auch im Fahren vortrefflich 

geht, namentlich ausgezeichnet trabt, wird ver
kauft. Zu besehen täglich von 8 bis 10 Uhr 
Morgens beim Kutscher der Frau Staatsräthin 
W alter. _________

Ein Jienger« sehr

grosser gelber Hund 
wird seit dem Abend des 25. Octbr. vermisst. 
Abzugeben gegen Belohnung Sternstr. Nr. 5.

tu SLrederbucu
von Tolker ist den 20. d. auf dem Wege vom K'öhler- 
schen Gartenhause zur Schloßstraße № 3 verlöre« 
würde«: es wird gebeten, es daselbst abzugeben.___

Verloren!
ein Smnmet-Kinder-Pelz-rkiese!. Man bittet denselben 
gegen Belohnung beim Oekonom Ler Akademischen 
Musse abzugeben.

Aorpater Handwerker-Verein.
Freitag den 29. October c.

Vierter ©efefffefinftsaßend im ^lin^oer^erverein.
Vortrag des Herrn Dr. W. Masing: 

„lieber ben Bon des Sonneks."
Anfang 9 Uhr Abends.

Das literarische Comits.
In der Alexanderstraße im 

Hause Tennisson älZ 5, werden 
täglich

Productionen der berühmten 
hellsehenden Wunderdame 

faul™ HO LI NA 
stattfinden.

Geöffnet von 2 Uhr Mittags
bis 9 Uhr Abends.

Hvchachrungc-voll 
 ROLINA. 

Soeben erlndtene frische

Ausländische Aepfel
empfiehlt Kasarinow,

Haus v. Middendorf, am Thanschen Berge.

Wt» (HiaHsmrank 
der sich als Bücher- wie auch als Acten-Schrank eignet, 
wird bilhq vcrk-nft vom Hauswächter Adam im srühe- 
ren v. Köhler'schen Hause.

Gerste, Hafer u. Walzen
mit Stellung nach Dorpat kauft

К G. Faure.

kauft in kleinen und oroßen Partien rn au*  
tcu Preisen '

Eine FümllienMhliung
von 7 Zimmern ist zu vermiethen im Hause Prof 
Flor, Techelfersche Straße M 7. Auch stehen daselbst 
noch einige mopleriraltene Msbel zum Verkauf.

In dem Hause des Justizbürgermeister Kupffer 
am Domgraben sind eine

Wohaaog von 4 Zimmirn 
nebst Küche und Veranda und eine Wohnung von 
■i Zimmern zu vkrmtcthen.

Zum 1. December sind zu v.'rmierhe. ;
eine Wohnung von 5 u.
eine Wohnung von 2 Zunmern

Stationsberg Nr. 14.
Es wird eine möblirte Wohnung 

von 2—3 Zimmern gesucht. Erwünscht sind 
2 complette Setten Gefällige Offerten sub litera 
C. F. in C. Mattiesen’s tiuchdr. u. Ztgs.-Erp. 
abzugeben.

Ein

Nkistgefahrie nach Wesenberg 
wird zum 29. Oct. gesucht. Meldungen bei R. Um- 
blia, Fischer-Straße.;

y»»rei)eiiü>e
2. Konstant'm Rabr, sind diem.

Arr.M.iMrueue ^remüe.
^otet Bellevue: HHr. von Zur - MühUu nebst Sehn 

aus Congota, Salit nebst Gemahlin, Treu, D Dr. Ässendelsl, 
Lteinmann und Pansch aus St. Petersburg, drau Gräfin 
Kafinska nebst Bedienung aus Polen.
~ -Hotei London. HHr. Äaufm. Hausmann aus Moskau, 
Sakalowsky aus Libau, Freyderg aus St. Pestrsburg, Teich 
aus Keval, Giese aus -ior>at, Pastor Masing nebst Gem. 
ans Rappin, Loeven aus Keisel, Mühlhausen aus Overpaylen, 
Limoset nebst Krau aus Taps

<Lo»nmerz-pote l: HHr. Bremse aus Laisholm, v. Lan- 
ting aus Wvlmar, v C-ssart ntb|i Gem. aus Reu-Kusthof, 
Ingenieure Feank und Gcoi, aus Nuerstta.

wiHh uugso co у u d)Uß g t n.
Darum. '. 1 N E 8 W

fee fll« 
tu«g.

7. Ät. 68.0 -4.1 87 — 1.7 — 3 -
Novbr. 7 Äb 69.0 -5.5 83 — 0 8 0.2 9

0 69.3 -4.1 89 0.5 2.4 । _ _ 4
I M 69.8 -7.6 ■ _ _

Novbr. i Ä. 70.0
70 0

— 6.7
— 8.5 97 0.4 0.9 _ _ 0

Ai 'S 70.1 —7 8 100 — 1 3 0.5 10
t Ab. 68 9 -4 5 93 1.3 2.8 i - — 0

Mittel vom 7. Novbr. — 4.85.
Extreme der Temr erarurmntei in den letzten 10 Jahren vom

7. Novbr. Mui.: —7.01 i. I. tv7l ; Ma;, -f 8.66 i. I. Iö73..

Von der Ccnsur gestattet. Dorpat, den 28. October 1876. Druck und Verlag von E. Mattiesen.



M 252. Freitag, den 29. October (10. November) 1876.

Reue Öörplfdjf Leitung
Erscheint täglich

mit Ausnahme der Sonn- und hoben Festtage. Ausgabe 
um 7 Uhr Abends. Tie Buchdruäerei und Expedrnon 
sind nur an den Wochentagen von J Uhr liorgen« bis 

7 ЦЬг Abends, ausgen. von 1—3 Uhr Mittags, geosjnet.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorn«.
Preis sür tie dreigespaltene Korpuszeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

Preis: ohne Versendung
jährlich 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 -W, 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.

IuhaU. !;
Ruland. Dorpat: Maaisterdisputation. Das Landschul- , 

wesen Livlands. Riga: Taufe. Russ. Theater. Mitau: 1 
Das Jasmannsche Waisenhaus. S t. P eters burg: Schul- | 
ben der Reichsrentei. Rosstow: Vergiftung. Krasno- 
wodst: Zunehmende Gährung. |

Ausland. Deutsches R e i ch. Berlin: Parlamenta- ; 
risches. Aus dem Reichstage. Frankreich. Paris: Clericale ; 
Uebergriffe. Z u r O r i e n t k r is i 8: Aus Konstantinopel. Die ! 
Kriedenraussichten. Aus Montenegro und Rumänien.

Neueste Post. Telegramme. Locales. u. B.-N. !
KcuiUeto» Orianda und Livadia. Vermischtes.

I n l a N d.
Dorpat. Heute sand in der Aula der Universi

tät auf Grundlage der Schrift „3ur Geschichte 
und Kritik des bäuerlichen Gemeindebesitzes in Ruß- 
lanb“, die Magisterdispubation des 
Canbidaten der politischen Oekonomie Johannes 
v. Keußler stakt. Ais ordentliche Opponenten 
fungirten die DI). Prosf. Hausmann, Brückner und 
Mithoff, als außerordentliche Opponenten traten die 
Profs. Arthur und Alexander von Dettingen auf. — 
3n der Anrede hob der Dekan der historisch'philolo- 
gischeu Facultät, Prof. Leo Meyer, hervor, daß die 
in letzter Zeit wahrgenommene Zunahme der Pro
motionen ein erfreuliches Zeugniß für den stetig 
wachsenden Fortbildungstrieb in unseren Provinzen 
adlege. Von den seit dem Bestehen unserer Unr- 
versttat innerhalb der historisch-philologischdn Facul- 
tät erfolgten 28 Piomotionen fallen allein 3 auf 
das laufende Semester; specicü im Fache der Na
tional -Oekonomie sind bisher überhaupt 7 Promo
tionen vor sich gegangen.

— In Ergänzung der seiner Zeit an dieser 
Stelle nach der Z. f. St. u. Ld. mitgelheilten An
gaben über das L a n d s ch u Iw e s e n in Liv
land bringen wir nock folgende der Rig. Z. zu
gegangene Notizen: Im vorigen Winter 
ist in Livland unterrichtet worden in 115 Parochi- 
alschulen von 164 Lehrern und in 924 Gemeinde
schulen von 992 Lehrern, und zwar in den Paro- 
chialschulen 2963 Knaben und 768 Mädchen, in 
den Gemeindeschulen 20,117 Knaben und 18,437 
Märchen. Die Gesammtzahl der schulpsiichtigen 
Kinder, vom 8. Jahre bis zur Confirmakion, be
trägt 130,068 bei einer Gesammtzahl von ungefähr ; 
288,000 männlichen Seelen lutherischer Consession. j 
Die «Lumme aller Parochial-, Gemeinde- und Re- , 
Petitionsschüler ist 95,326, also auf ungefäbr 3

weihung des Jasmannschen Waisenhauses 
stattgefunden. Der mitausche Bürg.r und Hand
schuhmachermeister Bogislaus Georg Saemann 
hatte, wie wir der Z. f. St. u. L. entnehmen, sein 
ganzes, in Mitau erworbenes Vermögen zur Be
gründung eines W a i se n h a u s e s vermacht, mit 
der Bestimmuna, daß die Anstalt erst in's Leben 
treten sollte, sobald das Stiftungscapital durch die 
ausgelaufenen Zinsen auf 100,000 Rubel ange
wachsen sei. Jasmann starb am 4. Oktober 1821. 
Nachdem das ihm gehörige Haus sowie die Mobi
lien verkauft worden waren, ergab sich am Schluß 
des Jahres 1822 als Stammcapital für das zu
künftige Waisenhaus die Summe von 7910 Rbl. 
64 Kop. Das Geld wurde laut testamentarischer 
Bestimmung zu 6 Procent aus städtische Hypotheken 
ausgetban, die einfl-eßenden Zinsen wurden immer 
wieder in gleicher Weise angelegt. So erreichte 
das Stamm-Capital im Jahre 1846 die Höhe von 
28,707 Rbl. und war im Jahre 1871 auf 100,000 
Rbl. angewach.sen. Daraus wurde von der Vcr- 
waltuna des Leaates unter Zustimmung Les Stadt
magistrates Las Korffsche Haus nebst großem Grund
stück für die Waisenanstalt erworben und Lie Bitte 
um Bestätigung Les Institutes höheren Ortes vor
getragen. Diese Bestätigung ist Lurch Len Minister 
des Innern am 4. Februar 1876 erfolgt und Herr 
Aereboe, bisher Vorsteher Ler Anstalt Pleskodahl, 
wurde vom mit au fcben Stadtmagistrat zum Haus
vater berufen. Am 24. L. fand Lie feierliche Einwei
hung der Anstalt statt. — Nach dem Willen Les 
Stifters ist die Anstalt zur »Pflege und zum Unter
halt vaterloser Waisen evangelisch-lutheiischer Con
session aus Len Bürgern des Gewerks- und Kauf- 
mannsiandeL^ gegründet. Das Waisenhaus, welches 
Ler alleinigen^ Aussicht des örtlichen Magistrates 
unterstellt ist, steht unter Leitung einer besonderen 
Verwaltung, die, gemäß dem Willen Les Testators, 
aus 2 vom Magistrate auf 2 Jahre aus Ler Zahl 
der wohlbesitzlichen mitauscheu Kaufleute und Ge
werker zu erwählenden Curatoren und einem Mit- 
gliede des Magistrats besteht.
~ At. Petersburg, 24. Nov. Die Gesa m m t - 
schulden Ler Reichsrentei pro 1877 be
ziffern sich noch der russ. Mosk. Z. aus 90,144,000 
Holland. Gulden, 100,878,756 Pf. Sterl., 569,192,000 
Fr. und 903,664,483 Rubel. Außerdem befanden 
sich bis zum 5. Juli d. I. 733,908,498 Rbl. Cre- 
ritbillete in Umlauf.

Aus Krasnowodsk wird ausländischen Blättern 
gemeldet, daß in Folge türkischer Agitationen in

Fe »i 111 iв и.

Orianda und Livadia.
(Zwei Bilder aus der Krim).

Orianda.
Was kann schöner sein, als die malerische, kunst

voll angelegte Chaussee, die sich an den herrlichen 
Billen vorbeiwindet, welche Lie ganze Entfernung 
von Jalta bis Alupka einnehmen! Sie geht im 
Zickzack längs dem Meeresufer hin und steigt un
merklich bis zu einer Höhe von 1800 Fuß. Aus 
jecem Schritte eine wundervolle Aussicht; bald das 
üppige mannigfaltige Grün Ler reichsten Vegetation, 
bald Abgründe und wilde Felsen, die unordentlich 
übereinander geschichtet sind, bald gothische Schlösser 
mit kunstvollen Gärten und mit Guirlanden Ler 
seltensten Blumen. Rechts bleibt immer die bewal
dete Kette des Mila, die ihre nackten Felsen von 
der seltsamsten Form aus den dichten Eichenwäldern 
hervorstreckt — und, um Len Zauber zu erhöhen, 
dehnt sich links das Meer mit feinen schillernden, 
immer wechselnden Farben bis an den Horizont aus 
und kommt dem Wanderer niemals aus dem Ge
sichte.

Auf Ler siebenten Werst Lieser wundervollen 
Straße, 1V2 Werst von Livadia, steht man vor 
dem majestätischen karserlichen -Lchlosse Orianda, 
welches jetzt Lem Großfürsten Konstantin gehört.

Das Schloß steht, von grandiosen Felsmassen 
umgeben, auf einer geräumigen, dem Meere sich zu
neigenden Terrasse. Auf der einen Seite desselben 
erhebt sich ein Felsen, hundert Fuß hock) über dem 
Meere, auf dessen unersteigbarem Gipfel ein großes, 
vergoldetes Kreuz ausgerichtet ist. Auf der anderen 

Seite steht auf einem weniger hohen, aber seltsam 
zerklüfteten Felsen ein griechischer Tempel. Das : 
Schloß und seine zahlreichen Nebengebäude liegen 
in einem Meere von Grün, bei Lessen Anblick man I 
über die Fruchtbarkeit dieses gesegneten Bodens j 
staunen muß. Zu Len Füßen Les Schlosses liegt j 
das weite Meer. i

Dieses Alles sieht man auf den ersten Blick und 
swou von Ler Straße aus. Wenn man dann aber 
herunterfährt, staunt man noch mehr über die Man
nigfaltigkeit und seltene malerische Schönheit Ler 
Ansichten. Das Auge bleibt an den unförmlichen 
Felsmassen bannen, die sich auf allen Seiten 
erheben, bald senkt es sich in Lie tiefen, wald
bewachsenen Niederungen, bald erhebt es sich zu 
den unersteigbaren Bergen, die sich mit ihrem lichten, | 
grünen Laube bis an das Meer hinabsenken. Kleine * i * * * 5 6 
Bergwasser drängen sich durch das üppige Grün 
und eilen Lem Meere zu. ■

männliche Revisionsseelen 1 Schulkind, eine nicht - 
unbedeutende Last sür kle Kopfsteuer zahlende Be
völkerung. — In den 115 Parochialschulen wird 
das Russische getrieben: sacultativ in 14, obli
gatorisch in 79, gar nicht in 6. In den 924 Ge
rneindeschulen wird das Russische getrieben: gar 
nicht in 414, fakultativ in 230, obligatorisch in 
153. — Schwach bestellt ist es mit der Repetitions
schule : es sind nur 27,306 Repetitionsschüler vor
handen ; vom Mai 1874 bis zum Mai 1875 ist 
die größte Zahl von Repetitionstagen abgehalten

i im Dörptschen Kreise, nämlich ca. 28 Tage, 
die geringste im Woimarschen Kreise, nämlich ca.

: 13 Tage? Die Ueberzah! der Repetitiontzschülerin- 
: neu erklärt sich daraus, daß der erwachsene Ardei-
i ter ungern gemißt wird. Nur die Hälfte der

Schulen hat musikalische Instrumente. Erst der 
Schulbericht für 1874/75 giebt Angaben über die
Lehrmittel, deren Anwachsen er hervorhebt, deren
Nothwendigkeit bis jetzt leider nicht genügend ge
würdigt ist. — Veraieickt man diesen Bericht mit 
dem für die Jahre 1848-50 erstatteten, so ergiebt 
sich, daß damals in Lettland 66, im estnischen

1 Livland 17 Parochialschulen exiflirten; Gemeinde
schulen gab es nach demselben Bericht in Livland:
6 in Marienburg und „nur noch einige in anderen 
Kirchspielen, namentlich im Watkschen Kreise^, im 
estnischen Livland jedoch 474 Dorfschulen, «durch 
welche aber keineswegs mehr, ost weniger als in 
Lettland an manchen Orten durch häuslichen Un
terricht erreicht mirt.“ — Der damalige Schul
rate) R. v. Klot berichtet 1856 über 103 Parochial- 
und 524 Gemeinbeschulen; sein letzter Bericht von 
1869/70 zählt 111 Parochial- und 811 Gemeinde
schulen. Es ergiebt dieser Vergleich namenllich 
sür die letzten Jahre ein rapides Wachsen der An
zahl unserer Schulen. ,

Jin Riga sand am Sonntag den 24. Oet., wie die 
N. Z. s. St. u. Ld. berichtet, in ter römisch- 
k a tV olischеn Kirche die Taufe einer m o - 
s a i s ch e n Familie, bestehend aus der Mutter, 
einem Knäblein und einem Mädchen, statt. Gegen 
’/2 12 Uhr begann die feierliche Handlung der 
Taufe, welche von Sr. Hochwurden dem Propst 
Marcinkiewicz und einem Pater vollzogen wurde.

— Tie Frage der Erbauung eines russischen 
Theaters in Riga ist, wie der ^R'shki Westnik" 
schreibt, wiederum angeregt worden, und soll 
Hoffnung auf einen günstigen Ausgang dieser Ange
legenheit vorhanten sein.

' Jtt Mitau hat am 24. d. M. die feierliche Ein

Der kunstvolle Park ist mitten in diesem Chaos j 
der Natur angelegt. Finstere Felsen, üppig wach- | 
sende südliche Bäume und Las Meer am Horizonte | 
wechseln aus jedem -schritte miteinander ab. ;

Hier begreift man vollkommen, warum Kaiser 
Alexander I. gerade Liesen Punct wählte und hier 
eine einsame Residenz anlegen wollte, wo er, fern j 
von den Geschäften, inmitten dieser wunderbaren i 
Naturschönheiteu, mit einigen ihm lieben Menschen i 
leben könnte. Er beschloß, Orianda zu kaufen, ■ 
welches ihm der frühere Besitzer, Graf Kuschelew- 
BesboroLko, bereitwillig überließ. Hier war jedoch ' 
Alles sehr vernachlässigt, und eine griechische oder 
tartarische Hütte, das einzige bewohnbare Gebäude, 
wurde nothdürftig sür einen zeitweiligen Aufenthalt 
des Kaisers eingerichtet.

Die steilen Felsen, die noch deutliche Spuren 
von Befestigungen trugen, Terrassen, von denen 
man fast Las ganze südliche Ufer bis an den Aju- 
dag Übersicht, furchtbare Abgründe, steile, bewaldete 
Abhänge, Ouellen, Wasserfälle — alles das gab 
einen herrlichen Rahmen sür einen Park und das 
Schloß ab, welches jedoch erst nach Lem Tode Les 
Kaisers Alexander, als die Besitzung nach Lem 
Willen des Kaisers Nikolaus an die Kaiserin 
Alexandra Feodorowna übergegangcn war, erbaut 
wurde.

Die Lage Les Schlosses in einer Niederung, 
fast am Meeresuser, giebt ihm ein etwas rauhes 
Ansehen. Die einfache und ernste Architektur dessel
ben entspricht vollkommen Ler Lage Oriandas. Die 
Ansicht des Schlosses vom Meere aus ist außeror
dentlich malerisch. Es ist nach allen Seiten von 
Terrassen umgeben und mit herrlichen Blumenan
lagen geschmückt. Guirlanden von Rosen und 
Schlingpflanzen ziehen sich an allen Ballustraden 
und Balkons hinauf; besonders schön ist Ler Blick 
von Lem von acht Karyatiden getragenen Balkon 
auf das Meer hinaus.

Im Innern des Schlosses ist der sogenannte 
pompejanische Hof, besonders bemerkenswertb durch 
feine Wandmalereien. Er ist von hohen Säulen 
Krim'schen Marmors von wundervoller Politur 
und Arbeit getragen. Die Mitte desselben ziert 
eine Fontaine, die Decke ist aus Glas niib die 
Ecken sind mit den seltensten tropischen Pflanzen 
gefüllt.

Von einem Ler Felsen stürzt sich über spitze 
Steine der Orianda'sche Wasserfall in eine tiefe, 
mit üppiger Vegetation bekleidete Seljlncht. Die 
über Leu Felsen hiuüberhängenden Räume und die
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К h i w a eine gegen Rußland gerichtete 
'Währung zu bemerken sei. Ueberhcrupt sei oie Be
völkerung mit der Regierung des Chans und dessen 
russenfreundlicher Politik unzufrieden; die Nomaden 
sollen wiederholt Empörungen versucht Haden. Soll
ten dieje Unruhen größere Dimensionen annähmen, 
so sei dem Chan eine ausgiebige Hilfe Rußlands 
sicher. Die russische Regierung werde keine Unruhen 
in der Nachbarschaft des kaum pacistclrten Fergana- 
gebietes (früher Chanat Khokano) dulden; das 
Corps des Generals Kauffmann habe bedeutende 
Verstärkungen erhalten, die es einer jeden Evenkua- 
tltät gewachsen erscheinen lassen.

Ausland.
Deutsches Reich.

DeUiu, 4. Nov. (22. Oct.) In der Freitags
Sitzung d e s R e i ch s t a g s wurde zunächst die 
Wahl des zweiten Vicepräftdenten wieder ausge
nommen. Gewählt wurde der Abg. von Benda, 
den die nationalliberale Partei, wie die N. L. C. 
hervorhebt, ausdrücklich in der Absicht ausgestellt 
hatte, um darzuthun, daß die Vorkommnisse bd der 
diesmaligen Präsidentenwahl nicht einen Front
wechsel nach rechts bedeuten sollten. Daß dadurch 
das Urtheil über das Verhalten eines Bruchtheils 
der Partei nicht geändert wird, bedarf keiner Be
merkung. Nachdem somit das Haus sich cvnstitu- 
irt, brachte der Präsident seine Vorschläge wegen 
der zu wählenden ständigen Commisffonen, specrell 
auch betreffs der Wiedererneuerung des Mandats 
der Reichsjustizcommission ein. Äbg. Miquel 
betonte die Norywendigkeir, daß die zwischen dem 
Bundeörath und der bisherigen Commission ver
bliebenen technischen Differenzpuncte abermals durch 
eine Commission vorberathen würden, wenn anders 
man die Abichließung der Arbeit in der gegenwär
tigen Session überhaupt möglich machen wolle. 
Ahg. Windhorst erkannte dw Richtigkeit dieses 
Vorschlages an, glaubte aber, daß die bisherige 
Commission nicht u it den Fragen von politischer 
Bedeutung zu betrauen sei, woraus Abg. Miquel 
repiicirte, daß die politischen Differenzpuncte selbst
redend nur im Plenum zu verhandeln sein wür
den. Ag. Hänel erklärte Die Wiederwahl der 
bisherigen Commission unter dem Beifall des Hau
ses für selbstverständlich. Nothwendige Vorausse
tzung für die Thätigkeit der Commission sei aber, 
daß die sämmtlichen Differenzpuncte von Seiten 
des Bundesraths dem Huuse sofort in einer gene
rellen Darlegung bekannt gegeben würden. Diese 
Darlegung wurde denn auch von dem preußischen 
Justizminister Dr. Leonhardt für die aller
nächste Zeit in Aussicht gestellt; gleichzeitig bestä
tigte der Minister, daß die Regierungen sämmtlichen 
Beschlüssen der Concursordnungs - Commission des 
Reichstags zugestimmt und gegen eine en-bloc 
Annahme des betreffenden Gesetz-Entwurfs nichts 
einzuwenden hätten. Der Vorschlag des Präsiden
ten v. Forkenbeck, eine Justiz - Commission von 25 
Mitgliedern zu ernennen (das heißt Wiederwahl 
der bisherigen Commission) fand weiter keinen 
Widerspruch. Zwei Ankräge auf Einstellung der 
strafgerichllichen Verfolgung der Abgg. Dr. Franz |

und Liebknecht für die Dauer der Session wurden, - 
wie üblich, ohne Weiteres angenommen. Nur ein i 
Angriff des socialdemokratifchen Abg. Most auf 
Die Integrität der preußischen Gerichte fand Sei- ! 
tenS der Abg. Lasker eine energische Zurückweisung. - 
Nachdem hieraus der Auslieferungsvertrag mit! 
Luxemburg in erster und zweiter Berathung ohne ' 
Discusston angenommen war, entspann sich eine 
lebhafte Debatte bei der ersten Berathung des ; 
Etats für das 1. Quartal 1877. Abg. Richter 
(Hagen) leitete dieselbe mit einem Rückblicke auf 1 
Die Befürchtungen ein, welche namentlich von con- ; 
fervativer Seite bei der vorjährigen Budqetbera- ■ 
thung ausgesprochen waren, in Wirklichkeit aber in ' 
keiner Weise eingetroffen seien. Im Uebrigen hielt; 
der Redner, da der Etat sich dem Etat für 1876 I 
genau anschlreßt, commiffarische Vorberathung des- 
leiben nicht eigentlich für nothwendig; nur über : 
Die Verwendung der Reichsüberschüsie von 1875 1 
£ur Deckung des Desicrts hegte er Bedenken und 
verlangte eine gründliche Prüfung durch die Bud- 
gelcommission. Reichskanzleramts-Präsident Hof
mann stimmte diesem Verlangen bei, vertherdigte 
indeß das von dem Bundesrathe vorgeschlagene 
Verfahren. Sodann gab er eine die verficht der 
Finanzergebnisse des laufenden Jahres, aus welcher 
erhellt, daß dasselbe mit einem Elnnahmeüberschuß 
von 8 Millionen Mark abschließen wird. Abg. 
Windthorst nahm sodann das Wort zu einer 
Reihe allgemeiner Ausführungen über die zu späte 
Einberufung des Reichstags, über den schlecht ge- i 
wählten Eröffnungstermin, die Abwesenheit des 
Reichskanzlers, die deutsche Orientpolitik u. s. w., 
worauf Der Reichskanzler Amts - Präsident Hofmann 
kurz repiicirte. Nach einigen Bemerkungen des Abg. 
Rickert über Die Steuerreform wurde Der Antrag 
des Abg. Richter auf Verweisung der Capiiel 1 
und 16 —20 des Etats an die Budgelcommission 
angenommen und daraus Die Sttzuna auf Montag 
12 Uhr vertagt.

Frankreich.
Paris, 2. Nov. (21. Oct.) Das Verfahren 

des Erzbischofs von Paris, Der, wenn er 
zu klagen hat, nicht wie die anderen Bürger ein 
Gesuch an die Behörden richtet, sondern das längst 
verrottete Recht der geistlichen Er m a h - 
»ungen an die Staatsbehörden wieder hervor
holt, um Dufaure gegen die Mehrheit Der Deputir- 
tenkrmmer zu Hetzen, ist von Der französischen Presse 
mit einer Feigheit hingenommen worden, als sei 
ganz Paris Dem Splladus unterworfen; ja man 
hat sogar nicht ausgehört, die Mäßigung des Car
dinals zu preisen. Von dieser charakteristischen Ei- 
Zenthümlichkeit der dritten französischen Republik 
macht die „?}iepubligue Frantzaise« heute endlich 
eine Ausnahme, sie fragt, was denn die Minister 
der Justiz und der Suite von einer solchen Ein
mischung denken, Denn die Thatsache sei neu und 
ungewöhnlich, und man brauche nicht weit zurück
zugehen, um in der französischen Geschichte Regie- | 
rungen zu finden, die derlei nicht geduldet haben j 
würden. Das Organ Gambetta's erinnert zugleich । 
an die französische Gesetzgebung und zeig:, daß die ' 
Bischöfe dieselbe bald unter Die Füße treten, bald j 
sie in offener und erklärter Weife verhöhnen, und !

daß auf diesem Wege Der Clerus, „Die Großmacht 
unterer Xage“, sich in Alles mischt; ja, noch mehr: 
^Vom obersten Rath für den öffentlichen Unterricht 
bls zu dem einfachen Cantonalrathe sind alle con- 
stituirten Körperschaften, alle Velsammlungen mit 
Geistlichen gespickt und überfüllt; Die Lehrer sind 
in der Hand der Priester, nicht direct, aber in ei
ner inbirecten Weife, die noch drückender ist; auch 
d'.e übrigen Steife haben Den Einfluß der Geistli
chen zu befürchten. Der Clerus steht an der Thür 
jeder politischen Laufbahn, er öffnet oder schließt die 
Pforte, Je nachdem die Anpochendeu ihm gefallen 
oder Mißfallen. Giebt es noch Leute, die 'so guk- 
müthig und einfältig sind, um zu bezweifeln, daß 
der Richterstand nur noch Den Günstlingen Der 
Geistlichkeit offen ist? Doch was sehen wir in der 
Armee? Generäle, Corpschefs, welche aus Der ih
nen angewiesenen Zurückhaltung hervortreten uns

Banner des Clericalismus schwingen, ja, das
selbe an Die Stelle der Fahne Frankreichs stellen. 
Der Cardinal-Erzbischof von Paris erblickt darin 
allerdings feine Uebergriffe, aber die öffentliche 
Meinung läßt sich nicht beirren. . . Mit Einem 
^orIekatholische Kirche unserer Tage ist in 
Frankreich n-cht mehr Die große, rein religiöse Ver- 
euiigung, die große Schule der Moral'und Der 
Bürgertugenden , Die von den Regierungen aner
kannt wurde, die Kirche sucht sich umzugestalten, 
und in Den Lehren ist Die Umgestaltung bereits 
vollbracht, sie sucht sich in einen gefährlichen Heer» 
politischer Eingriffe umzuwandeln, und in unsern 
gesellschaftlichen Zuständen zeugt Alles von dieser 
Umgestaltung; das ist der Uebergriff, den aufzu
halten, zurückzutreiben Die bürgerliche Gesellschaft 
entschlossen ift.“ Von Der Gegenwehr sieht man 
aber b>s jetzt in Regierung, Kammern und Preffe 
so wenig, daß man fast sagen darf, in diesem Kampfe 
stehe Gambetta fast allein.

Zur Orientkrisis.
Die letzten Vorgänge in Konstanti

nopel stno durch Die sich kreuzenden Verhandlun
gen und Depeschen in eine solche Verwirrung ge
bracht , daß es einige Tage unmöglich war, aus 
diesem Labyrinth Den Faden zu finden. Eine Der 
Nat.-Z. zugegangene Mittheilung referirt über Die 
Auffassung dieser Vorgänge in diplomatischen Krei
sen das Folgende: „3n Der Nacht vom 29. zum 
30. October war der Ministerralh zu einer Sitzung 
versammelt, über Deren Ergebniß Die Pforte am 
nächsten Morgen, also am 30., Den Botschaftern 
eine Mittheilung machte: darin hieß es. der Waffen
stillstand sei auf 2 Monate erklärt und unter Die 
Garantie der Schutzmächte gestellt. Nach Ablauf 
dieser Frist wurde, wenn es der Gang Der Verhand
lungen erheischte, eine Verlängerung um 6 Wochen 
eintreten und falls auch diese nicht Hinteichle, eine 
weitere Verlängerung von 6 Wochen mit Den Mäch
ten vereinbart werden. Behufs Feststellung der 
Demarcationslinie wurden Militärbevoümächtigte Der 
Mächte mit ottomamschen Officieren Delegirt wer
den. Bezüglich Der insurrectionellen Banden werde 
eine Sommation ergehen, Die sie auffordert, binnen 
Wochen frist daS Land zu verlassen, widrigenfalls Die 
türkischen Truppen gegen dieselben vorschreiten wür
den. Mit dieser Fassung soll sich General Ignatjew

Schlingpflanzen, die Alles bedecken, geben Dem । 
Ganzen etwas Wildes und erinnern an Die Ur- ' 
wälder Amerikas.

Livadiа.
Die erste der herrlichen Villen auf dem Wege ! 

von Jalta nach Alupka ist Livadia, Die Besitzung I 
Der Kaiserin Maria Alexandrowna. Auf Der drit- ! 
ten Werst schon beginnen die Weinberge und der 
umfangreiche Park. Zwischen Der üppigsten Vege
tation blickt das Schloß des Thronfolgers hervor. 
Es ist im orientalischen Geschmacke gebaut. Die 
tiefen Balkons in Form von Krosken,' mit feinem 
Gitterwerk umgeben, Die bunten Farben, hohen 
Kamine, in Form von Thürmchen oder Minarets, 
bringen unter dieser Masse von Vegetation einen 
wunderbaren Effect hervor. Die innere Ausstattung 
des Schlosses entspricht ganz Dem Aeußern. Bunte I 
Sophas, Teppiche, kleine, gemüthliche Gemächer — 
Alles athmet einfache Pracht und Bequemlichkeit. I

Eine zierliche, leichte Treppe führt auf das I 
Dach des Schlosses, wo eine geräumige Terrasse | 
angelegt ist, Die gleichfalls von feinem Gitterwerk ! 
umgeben und mit einem Obdache versehen ist, das ! 
vor den brennenden Sonnenstrahlen Der Krim schützt. ■ 
Von hier bietet sich Die bunteste und belebteste ■ 
Aussicht Dar: Die Kette des Amla und das Meer! : 
Von Der einen Seite Jalta, Massandra, Nikita in ; 
ihrer ganzen Schönheit, und von Der anderen Seite ; 
Die phantastischen Felfengebilde Orianda's, Die gra- 
ciösen Buchten gegen Alupka hin und Die ganze, 
unabsehbare Meeresfläche, die sich bis über Den 
Horizont hinauszudehnen scheint.

Hinter Dem Schlosse des Thronfolgers steht das 
Schloß des Kaisers, das gleichfalls seiner Bestim
mung ganz entspricht. Hier suchen Die hohen Be

sitzer Einsamkeit und Ruhe von Den Regierungsge
schäften im schönen Klima dieser an Naturschönhei
ten so reichen Gegend. Darum zeichnen sich diese 
kaiserlichen Schlösser alle tveder durch besonderen 
Luxus, noch durch große Dimensionen, sondern nur 
durch kunstvolle Einfachheit und Bequemlichkeit aus.

Dieses Schloß wurde bereits von seinem frühe
ren Besitzer, Dem Grafen Potocki, erbaut. Es ist 
fast unverändert geblieben, und wurde nur durch Den 
Anbau einer geräumigen Galerie, Die als Speisesaal 
Dient, vergrößert. Hier springt eine Fontaine und 
steht Die Statue Penelope'« aus weißem Marmor, 
ein Geschenk Der Kaufmannschaft Odessas. Die 
katholische Kapelle des Grafen Potocki ist in eine 
kleine griechische Kirche von ernster Schönheit des 
Styles umgewandelt.

Die Hauptfayade ist Jalta zugewaudt. Die 
Einrichtung Der Balkons, Fenster, Galerien und alle 
äußere Ausschmückung des Gebäudes bekunden einen 
sehr geschickten Künstler und Architekten. Auf Den 
Terrassen vor Dem Schlosse sind Blumengärten von 
seltener Schönheit und in einiger Entfernung erhebt 
sich ein herrlicher, mit Rosen und anderen Schling
gewächsen gedeckter Bogengang, welcher von feinen 
gußeisernen Säulchen getragen ist. Unter Anderm 
zeichnet sich eine Gattung weißer und hellgelber 
Rosen durch einen besonders zarten Duft aus.
Ö Von hier, wie von jedem anderen Puncte bietet 
sich eine herrliche Aussicht auf Jalta und die um
liegenden Berge. Den Vordergrund bildet auf diesem i 
Bilde Der weitläufige Park und Der Weinberg mit \ 
seinen zierlichen Wärterhäuschen und einer mit einer ' 
Balustrade umgebenen Platform. Nicht weniger j 
schön ist Der Blick nach Der anderen Seite hin; das ! 
ganze Meeresufer bis zu Dem Vorgebirge Ai-Todor, I 

daß fast senkrecht abfällt, mit allen Schlössern und 
Villen, das ganze Orianda mit seinen gigantischen, 
über dem Meere hängenden Felsen, etwas weiter 
Gaspra, Koriis, Mischoe und endlich Alupka.

Auf einem Der Felsen glänzt zwischen dunklem 
Nadelholz ein weißer Leuchtthurm hervor. Diese 
Ansicht ist besonders beim Mondlichte, wenn das 
Meer unter Den fünften Strahlen des Mondes zittert 
unD Luna mit ihrem phantastischen Lichte alle Die 
Uferberge, Schluchten und blühenden Gärten be
leuchtet, bezaubernd. Der Leuchtthurm wirft einen 
Hellen Lichtstreifen weit in das Meer hinein. Der 
Orangenduft, das Meeresrauschen und der tiefblaue 
Himmel vollenden das bezauberde, märchenhaft 
schöne Bild, das an Die Ufer Siciliens erinnert.

(Wiener „^remDenblatt“.)

Vermischtes.
Der Raubmörder Francesconi hat am 

Lronnabend nach einem langen Verhör, als er sah, 
daß Die Last Des Beweis Materials ihn erdrückte, 
ein umfassendes G e st ä n d n i ß abgelegt. 
Die einzelnen Details desselbnr entziehen sich na
türlich Der Oeffeutlichkeit. So viel wurde aber 
bekannt, daß Francesconi mit stannenswerther Fas
sung und Ruhe klar und deutlich alle an ihn ge
richteten Fragen beantwortete und aufrichtige Reue 
an Den Tag zu legen schien. Sichtlich niederge
drückt, folgte er nach dem Verhör Den Gensdarmen, 
Die ihn wieder in die Zelle brachten. Aus dem 
Verhör der Geliebten Franceseonis, Caroline Jar- 
ning, wie Deren Mutter scheint hecvorzugshen, oaß 
Herde Dem Verbrechen vollkommen fern standen. 
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einverstanden erklärt haben, noch ehe er die Wei
sung bezüglich des Ultimatum erhielt, die ihn am 
30. Nachmittags traf, gerade wo er dieses Erged- 
niß nach Livadia gemeldet hatte. Genera! Ignatjew 
glaubte daher nochmals in Livadia anfragen zu 
sollen und hielt einstweilen mit der Ausführung 
dieses Befehls inne. Am Morgen des 31. ging 
dem russischen Botschafter der verschärfte Befehl zu, 
aus dem Ultimatum zu beharren. Auch jetzt noch 
hielt er jedoch zurück und begnügte sich damit, fernen 
ersten Dolmetsch zu Safvet Pascha zu senden, um 
diesem vertraulich von dem erhaltenen Befehle sei
ner Regierung Kenntniß zu geben. Abermals trat 
der Ministerrath zusammen, aus Leisen Sitzung der 
russische Botschaflsdolmetsch den Gwßvezir Heraus
bitten liest, um ihm zu eröffnen, daß Rußland den 
Passus bezüglich" ^ver Insurgenten perhorrescire 
und mindestens eine Verlängerung der dort gestell
ten Frist auf 4 Wochen anspreche. Mittlerweile 
versammelten sich bie ersten Dolmetsche der sämmt- 
lichen Botschafter bei Safvet Pascha, der ihnen 
gegen Abend eine ossicielle Eröffnung machte. Die 
Pforte habe Lie bekannten Beschlüsse auf Grundlage 
der Vorschläge des Herrn Ignatjew und im Einver
nehmen mit demselben gemacht. Sie sei bereit, die 
Berufung auf die Garantie der Mächte fallen zu 
lassen unbjlntt dessen »Mediation« zu setzen. Ebenso 
sei sie erbötig, den Passus bezüglich der Zuziehung 
ottomanischer Delegirten zur Demarkation zu strei
chen und den Befehl wegen Einstellung der Feind
seligkeiten sofort ergehen zu lassen, sobald die Cabi- 
nete der Mächte Serbien unü Montenegro von 
den Beschlüssen der Pforte in Kenntniß setzten. 
Dem russischen Botschafter genügte jedoch diese 
Fassung nicht, und von seinem Landsitze in Therapia 
sandte er um 7 Uhr Abends am 31. October die 
bekannte Sommation schriftlich an Safvet Pascha.«

Der inzwischen erfolgte Abschluß des Waf
fenstillstandes wird beute auch aus Konstantino
pel osficiell bestätigt. Das bezügliche Telegramm 
lautet: »Die hohe Pforte hat einen zweimonatli
chen Waffenstillstand, welcher vom 1. N o v. 
abläust, angenommen. Die Befehlshaber der 
türkischen Truppen haben den Befehl erhalten, so
fort die militärischen Operationen einzustellen.« Die 
Vertreter der Mächte traten am 3. Nov. bei dem 
englischen Botschafter Elliot zur Erörterung der 
Frage der Demarcationslinie zusammen; man hoffte, 
ein baldiges Einverständniß zu erzielen. Wie das 
Wiener »Fremdenblatt" wissen will, ist von Sei
ten Englands General Kemball für die entsprechende 
Mission bestimmt, und zwar auf türkischer Seite; 
der englische Militairattachä (?) in Belgrad, Ma
jor Gönne, soll für Serbien auftreten. Auf dem 
montenegrinischen Kriegsschauplatz ist im Fall der 
Nothwendigteit Oberstlieutenant Burnaby als eng
lischer Commissair bezeichnet. »Die Festsetzung der 
Demarcationslinie dürfte bei der großen Ausdeh
nung des Schauplatzes nicht weniger als sechs 
Wochen beanspruchen, wenn nicht an jeden Ort, 
-wo sich Streitkräfte gegenüberstehen, Speeialcom- 
Missionen entsendet werden. Auf der serbischen 
Seite allein würden vier solche erforderlich sein, 
nämlich im Morava-Thale, im Timok-Thale, an 
der Drina und bei Javor und Kaska. Bei Zeich
nung einer solchen Demarcationslinie sind die to
pographische Gestaltung und andere Localumstände 
von großem, ja entscheidenden Einfluß. Die Com
missaire müssen sich selbst an Ort und Stelle bege
ben, und man kann sich vorstellen, was das in der 
Herzegowina bedeutet, wenn man bedenkt, daß eine 
Anzahl befestigter Plätze, wie Nikstc, Bilek und 
viele Blockhäuser, mehr oder minder von Monte
negrinern und Serben cernirt sind. Die Arbeit 
wird weder kurz noch leicht sein."

Die »Time s" spricht nichtsdestoweniger in ih
rem neuesten Leitartikel die Hoffnung aus, daß der 
Frieden z u S t a n d e kommt. Die Türken hät
ten die Anforderungen Rußlands durch ihre eigenen 
Siege auf sich gebracht und dürften sich nicht über
heben. »Die einzige zu erledigende Frage", sagt 
das Blatt, »ist die, ob ^oie Türken nachgeben wollen 
oder nicht, und das hängt ohne Zweifel von der 
anderen Frage ab, ob sich das Nachgeben lohnt. 
Aber hierüber können keine zwei Meinungen von 
einem kompetenten Beobachter gehalten werden, und 
die Türken werden die letzte Gelegenheit zur Er
haltung der Integrität ihres Reiches verwirken, 
wenn sie die angebotenen Bedingungen verwerfen." 
— Die Entscheidung der Krisis hängt, wie die 
»Times« ausführt, lediglich davon ab^ einen wie 
großen Grad politischer Klugheit die Pforte besitzt. 
Wenn die Rathgeber des Sultans so kurzsichtig 
sind, daß sie über die unmittelbaren Umstände nicht 
hinweg sehen können, wenn sie sich einbilden, daß 
ihre neuerlichen ^Erfolge in Serbien ihre Fähigkeit 
beweisen, allen Streitkräften, welche das chriltliche 
Europa gegen sie bringt, zu widerstehen — dann 
könnten sie versucht sein, dem Ultimatum zu trotzen 
und die friedlichen Bemühungen der letzten Tage 
würden vergeblich sein. Man hat jedoch alle Ur
sache zu glauben, daß die Türken bei der wichtigsten 
Krise, welche sie in diesem Jahrhundert betroffen, 

so unsinnig nicht sein werden. Es ist kaum zu viel 
gesagt, wenn man behauptet, sie hätten bis zu ge
wissem Grade das Ende selbst in der Hand. Kein 
europäischer Staat ist in der Lage, einen Krieg zu 
beginnen, nur um die politische Lage im Ollen 
Europas zu reorganisiren. Es ist ganz gewiß, daß 
wesentliche derartige Veränderungen ohne Krieg, 
der, wenn auch nicht von langer Dauer, so doch 
ein verzweifelter sein würde, nicht auszuführen wä
ren. Dabei muß aber die türkische Regierung, wenn 
sie nur die geringste Kenntniß von dem in Europa 
vorherrschenden Gefühl hat, sich bewußt sein, daß 
Europa, mag es durch Rußland repräsentirt fein 
oder nicht, nicht zugeben wird, daß die türkische 
Herrschaft in einem Lande, wo sie bereits aufgehört 
hat, sich wieder einnistet."

Aus Cettinje vom 25. Oct. erhält die 
»Pol. Corr." folgende Mittheilung: Vorgestern 
erhielt Fürst Nikolaus vom Fürsten Gortscha
kow aus Livadia ein Beglückwünschuugs- 
Telegramm zur Capitulation von Medun. 
Der russische Geheimrath Panjutin überbrachte dem 
Fürsten von Seite mehrer russischen Vereine gleich
falls Gratulationen, und so herrschte hier durch ei
nige Tage eine sehr gehobene Stimmung. Letztere 
wurde aber durch zwei Nachrichten getrübt. Erstens 
hat der Fürst gerade jetzt die volle Gewißheit er
langt, daß sein Reich feine Gebietserweiterung er
fahren dürfte, indem die Repräsentanten von zwei 
Großmächten am 22. d. im Namen ihrer Regie
rungen dem Fürsten den Rath ertheilteu, die Terri
torialfrage ganz ruhen zu lassen, »da dw Pariser 
Vertragsmächte keine Lust haben, den status quo 
auf der Balkan - Halbinsel alteriren zu lassen." 
Man würde der Frage der in Bulgarien, Bosnien 
und der Herzegowina einzuführenden Reformen die 
volle Aufmerksamkeit zuwenden und gedenke nicht, 
Liese schon an sich schwierige Frage durch neue 
Schwierigkeiten noch verwickeln zu lassen. Es 
scheint selbst, daß das Petersburger Cabinet, wel
ches sonst die freundschaftlichsten Dispositionen für 
Montenegro an den Tag legt, nicht gewillt sei, 
Dinge auf die Tagesordnung zu setzen, deren Aus
tragung nicht unbedingt von den Interessen Ruß
lands erheischt wird. Der Czar, so versichert selbst 
Staatsrath Ionin, ist nach wie vor friedlich gesinnt 
und hat sich zur Aufgabe gestellt, die Verbesserung 
des Looses der Christen im Oriente aus diplomati
schem Wege zu erreichen. — Die zweite unange
nehme Nachricht war die ans den Nabijen einge
troffene Meldung über die starke Abnahme und 
Knappheit der Lebensmittel. Montenegro hatte 
Proviant für einige Monate vorbereitet; auch aus 
Rußland kamen ansehnliche Quantitäten Mehl an. 
Allein damit mußten nicht nur die im Felde fle
henden Montenegriner, sondern auch ihre zu Hause 
gebliebenen Familien verpflegt werden. Die Nah
rungssorgen sind nicht gering, und da der Winter 
vor der Thure steht, müssen rasch Vorkehrungen 
zur Beschaffung von Proviant getroffen werden. 
Es mangelt aber auch an Geld und dieser Um
stand läßt auf eine rasche Abhilfe nicht rechnen. 
Ein Senator dürfte dieser Tage nach Triest reisen, 
um Vorräthe gegen theilweise Baarzahlung anzu
kaufen, während ein anderer Delegirter sich nach 
Petersburg verfügen wird, um Geld aufzutreiben.

In einem Briefe der »Pol. Corr." aus Buka
rest, 29. October, wird berichtet: »Unter den Ge
setzentwürfen, Die in den Kammern zur Vorlage ge
langen sollen, befindet sich in erster Reihe der Ent
wurf bezüglich der Beschaffung der für die weiteren 
Concentrirungen der Armee erforderlichen Geldmittel. 
Die Regierung soll entschlossen sein, die Concentri- 
rungen so lange andauern zu lassen, als die Situa
tion im Oriente nicht endgültig sich geklärt hat. 
Immer wird aber nur als Zweck betont, um sich 
zu wehren, gegen etwaige Angriffe parat zu sein 
und Der strikten Neutralität jenen Nachdruck geben 
zu können, der nur in der bewaffneten Macht gefun
den wird. Weil aber die strengste Neutralität nach 
wie vor aufrecht erhalten werden soll, erscheint eS 
nothwendig, auf die vielbesprochene Reise des Mi
nisterpräsidenten Bratianu nach Livadia nochmals 
zurückznkommen und im Interesse Der Wahrheit 
zu constatiren, daß alle Gerüchte über 
eine zwischenRußland undRumäuie n 
in Livadia abgeschlossene Allianz 
vollständig aus der Luft gegriffen 
sind. In Livadia ist ein solches Arrangement 
nicht abgeschlossen worden und konnte auch logischer
weise nicht abgeschlossen werden, weil einerseits Die 
rumänischen Staatsmänner Den hohen Werth Der 
Coüectivgarantie Der Schutzmächte zu gut kennen, 
um diese Garantie gegen das Protektorat einer 
einzigen Macht einzutauschen, und anderseits, weil 
auch Rußland selbst, das nach einem Mandate Eu
ropas strebt, um in der Türkei handelnd auftreten 
zu können, in Den Pariser Traktat nicht abermals 
einen Riß in einem so kritischen Momente, wie Der 
gegenwärtige, eines Bündnisses halber machen wird, 
das für diese Großmacht das nicht aufwiegt, was es 
sie kosten könnte. Als weitere Vorlage, die den 
Kammern jetzt gemacht werden soll, nennt man die 

dem Kriegßminrster zu gebende Ermächtigung, die 
Reserven, Die nach Dem Gesetze nur durch 14 Tage 
hindurch unter den Waffen gehalten werden können, 
auch noch weiterhin im aktiven Dienste zu verwen
den. Was Die »Fragen" an betrifft, Die zur Dis.' 
cussion kommen sollen, so steht an der Spitze der
selben die politische Stellung des Landes nach Au
ßen zu. Der Minister unseres auswärtigen Amtes, 
Ionescu, soll beschlossen haben, Die ganze diploma
tische Correspondenz, Die seit Beginn Der Wirren 
jenseits Der Donau mit Den auswärtigen Mächten 
geführt murDe, Den Kammern vorzulegen, und dem 
Lande Die vollste Einsicht seiner Lage zu erschließen.

Neueste Poft.
St. Petersburg, 27. Oct. Der »Reg.-Anz." mel

det, daß Se. Majestät Der Kaiser gestern um 2 
Uhr von Livadia abgereift ist.

Die über Paris gemeldete Nachricht, in Peters
burg fei ein türkischer Würdenträger eingetroffen, 
erklärt Der »Herold" für ein Mißverständntß, das 
durch den Secretairwechsel in Der hiesigen türkischen 
Botschaft entstanden fei.

Hier herrscht anhaltende Kälte. Ans dem La
dogasee treten große Eismassen in Die Newa. Der 
Hafen von Kronstadt ist mit Eis bedeckt. Bei an
haltender Witterung ist baldigster Schluß der Schif
fahrt zu erwarten.

Aelgrad, 7. Nov. (26. Oct.) General Tschernja- 
jew ist soeben per Schiff aus Semendria eingetrof
fen. Am Landungsplatz wurde er von einem zahl
reichen Publicum mit lebhaften Zivios und Hur
rahs empfangen.

Semlin, 7. Nov. (26. Oct.) Die Militäratta
ches Der Garantiemächte in Stambul sind als Com- 
missäre zur Feststellung der Demarcationslinie nach 
einer Depesche an Die hiesige Regierung heute über 
Varna und Rustschuk nach Widdin abgereist.

Nagusa, 7. Nov. (26. Oct.) Die montenegri
nischerseits propouirte Demarcationslinie soll von 
den Türken zurückgewiesen sein. Die Einführung 
des türkischen Papiergeldes in Der Herzegowina be
gegnet großen Schwierigkeiten. In Mostar, Trc- 
binje und iL-tolac sind alle Kaufläden gesperrt.

Athen, 7. Nov. (26. Oct.) Der König und die 
königliche Familie sind hier eingetroffen. ~

In seiner Antwort auf Die Kundgebungen hat 
Der König zur Vorsicht und Weisheit geratben.

Telegramme der Reuen Dürptscheu Zeitung.
Berlin, Freitag, 10. Nov. (29. Oct.). Die hie

sige »Post" meldet nach einer ihr ans Wien zuge- 
gaugenen Depesche, daß Lord Derby in dem von 
ihm gemachten Conferenz-Vorschlage empfohlen habe, 
Die gegenwärtigen Verwickelungen im Orient durch 
ein analoges Vorgehen zum Austrag zu bringen, 
wie es im Jahre 1860 in der syrischen Angelegen
heit zur Anwendung gekommen.

Äsesles.
Die Regierungs-Commission zur Jnspicirung der 

Eisenbahnlinie Dorpat-Taps ist gestern um 
7 Uhr Abends hieselbst eingetroffen und heute Vor
mittags bald nach 11 Uhr von hier abgefahren, zu
nächst um Die auf Der Diesseitigen Hälfte Der Bahn 
belegenen Brücken refp. die Embachbrücke, Der Re
vision zu unterziehen, was nach Eintritt der Dun
kelheit gestern nicht hatte geschehen können. 
Aeußerem Vernehmen nach hat Die Commission Die 
Bahnlinie in einem außerordentlich befriedigenden 
Zustande gefunden und soll, wie wir hören, nach 
völligem Abschluß noch einzelner Der Beendigung 
naher Hochbautey, Die Bahnlinie um Die Mitte des 
Novembermonats Dem öffentlichen Verkehr übergeben 
werden.
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In Der gestrigen Nummer Der N. Törpt. Z. 
hat sich in Dem Artikel über Die Betheiligung an 
Der Molkereiausstellung in Hamburg Der Fehler 
eingeschlichen, daß neben Dem refp. »Livl. Verein 
für Landwirthschast und Gewerbefleiß" der »Eesti 
Kijrameeste-Selts" anstatt ces »Esti Pöllumeeste- 
Selts" angezogen worden ist. — Um Jrrthum zu 
vermeiden, bittet um gewogentliche Zurechtstellung 
des Versehens P. P k k,

d. Z. Secret des Estnischen Ackerbau-Vereins.
d. 28. Oct. 1876.
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„ Rigaer Börsen-Bank......................... 6—772%
- II. Rigaer Gesellschaft.....................T1/-,—S'/z?»
„ Rigaer Commerz-Bank . . . . 7—8,%
„ Plesk. Commerz-Bank (Dorp. Agtr.) 773--8%

Lombirrdzins: 
der Dorpater Bank........................ 8%

„ Rigaer Börsen-Bank..... 7 ’/2—
„ II. Rigaer Gesellschaft..................... 6’/2—8%
„ Rigaer Commerz-Bank.................7%—Э'/а%
„ Plesk. Commerz-Bank tDorp. Agtr.) 8%

Verantwortlicher Rebacteur.- Dr. E. Mattiefen.



Neue Dorptsche Zeitung.

Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschrif
ten für die Studireudeu der Kaiserlicheit Univer
sität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr stud. [math. Theodor Siel» 
manu die Universität verlassen hat.

Dorpat, den 29. October 1876.
Rector Meykow.

Nr. 895. ____ R. Ruet;, Seer.
Von Einem Kaiserlichen Dorpatschen Land

gerichte wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
auf desfattsigen Antrag des Postconuuissairen 
Blauberg am Freitag den 29. Okto
ber c. und erforderlichenfalls auch am Tonrr- 
abenD de»r 30. October c von 12 Uhr 
Vormittags ab, auf der hiesigen Poststanou 
2 Kameele so wie verschiedene (5ir- 
eusgegerrstände, als ein großes Zelt, diverse 
Costüme 2c. gegen sofortige Baarzahlung an 
den Meistbietenden öffentlich werden verstei
gert werden.

Dorpat Landgericht, am 25. Oct. 1876.
Landrichter Baron A. Bruinirrgk.

Nr. 2354.______G. v. Sivers, Leer.
Demnach der Bauer Ott Satt, Namens 

seines Sohnes Johann Sakk, Eigenthümer des 
im Pernau -Fellinichen Kreise und Hallistschen 
Kirchspiele, unter den: Gute Penneküll bele
genen Gesindes Paj o pW 23, bei Einem Kai
serlichen Pernauschen Kreisgerichte zur Anzeige 
gebracht hat: „daß er den Betrag der ans die
sem Gesiitde ingrosfirt befindlichen 10 Obliga
tionen, von je 200 Rbl. S., deren rechtmäßi
gem Eigenthümer bezahlt habe, die Obligatio
nen demselben aber abhanden gekommen seicn", 
und um Mortifieirung Dieser Obliga
tionen wie auch um Erlaß eines desfallsigen 
Proclams hieselbst uachgesucht hat — als hat 
dieses Kreisgericht, solchem Gesuche willfahrend, 
die Inhaber der in Rede stehenden Obligatio
nen hieijlit aufforderu und resp. anweisen wol
len, ihre etwaigen, auf den Besitz dieser Obliga
tionen gestützten Rechte und Ansprüche binnen der 
Frist von 6 Monaten also spätestens bis zum 
25. April 1877 hieselbst anzumeldeu, geltend 
zu machen und zu begründen, widrigenfalls, 
nach Ablauf dieser Frist, die qu. 10 Obliga
tionen als ungiltig dieserhalb exgrossirt und 
delirt werden sollen.

Fellin, den 25. April 1876.
Kreisnchter Baron Ungern-Sternberg.
Nr. 1461. P- Radlvw.

Sonnabend den 30. October 1876
um 6 Ur, im Saafe des ®yinno|inms, 

Gkiieral-Bersammlmig 
des

Iorpater Konsum -Hereins.
Gegenstände derselben:

Rechenschaftsbericht, 
Wahl der Revidenten, 
Gemeinsame Küche, 
Venvendung des Reserve-Capitals zur 

allmäligen Tilgnnl, des Kaufpreffes für 
daS angekaufte Haus.

Mutheilung hursichtilch der Waschanstalt.
Die weiblichen Mitglieder des Vereins werden zu 

dieser Genelal-Versanuulunng ausdrücklich eingeladen, 
die weiblichen Angehörigen der Mitglieder des Ver
eins aber aufgefordett, dieser General-Versammlung 
beizuwohnen.

Ж Ж-WJ!
Sonnabend den 30. October 

Molllitsabcnd d. Znbringermannschast 
Anfang 8 Ofir Abends.

»er Führer.

<te
JRittei'-Strasse^ gegenüber Kaufmann Schramm, 

empfiehlt eine reiche Auswahl НегГСЙ-Wäsche, TriCCt- und WOllöfiC Jacken, TriCOt-Bßin- 
kleider, Halbleme, Leinewande, Tischzeuge, Taschentücher, Barchente, Flanelle, Handtücher, 
Gallcschen, Eau de Gelegne, verschiedene Fcmmaden zur Stärkung der Haare, Seifen, 
Tragbänder n. S. w. Die billigsten Preise werden zugesichert.

luoeweiistern.

Z-CLXX1. ZBostozx 
der 

„Waricnhilfe".
Zweite n. dritte Vorlesung 

des Herrn Prof. Вт. Al, v, Oettlngen 
am 30. und 31. October, Hachm. 5 Ohr 

im grossen &rsnnfe der Kiiioersität:
Bjömson’s Trilogie „König Sigurd“ 

und zwar:
Sigurd’s Flucht, Vorspiel in 1 Act, am 

30 October.
Sigurd in der Fremde, Schauspiel in 3 Acten, 

am 31. October.

Billets ä 1 Rbl. für den ganzen Cyclus, а 30 
Кор. für die einzelne Vorlesung sind am Tage 
der Vorlesung von 4 Uhr ab an der Gasse zu 
haben.

Dorpater Handwerker-Vereint
Mittwoch den 3. November c.

Ausserordentliche

(iieiieral-Versainmlim<r.
Die Tagesordnung ist im Vereinslocale ange

schlagen. Anträge sind in versiegelten Schrei
ben bis Sonntag Abend beim Executor des Ver
eins abzugeben.
_ _ _  Wei*  Vorstssisd«

Bürg er m и f fe.
Sonnabend den 30. Oktober 1876 

Abendllnterhaltnng mit Tanz. 
Entree für eingesührte Fremde ä 60 Kop.

Anfang 9 Ahr Abends.
Die Directiorr.

Durch alle Buchhandlungen ist zu beziehen (Ver
lag von Franz Siluge in Revalj:

РУССКАЯ ХРЕСТ0МАТ1Я.
Книга для переводйвъ

СЪ РУССКАГО ЯЗЫКА ПА НЪМЕЦКШ.
Составилъ

O. FmmWoö-d.
Часть II. 1875. Ц'Ьна 1 руб. 20 коп.

Dieser zweite Band ist eine Fortsetzung der bekannten und 
weit Verbreiteten Cl-r.estomatie des Herrn F. Gototusvw. 
Derselbe ist nach gleichen Grundsätzen bearbeitet wie der erste 
Theil und soll eine Auswahl von Lesestücken bieten, die sich 
zum Uebersetzen aus dem Russischen in's Deutsche und zum 
mündlichen Elliedererzählen eignen. Wo nöthig, sind erklärende 
Anmerkungen hinzugdügr, um das Verständnis des Gelesenen 
zu erleichtern.

Die früheren Arbeiten des Herrn Verfassers bürgen dafür, 
datz auch dieses neue Buch ebenso gediegen als praetisch bear
beitet ist. ___

In der Alexanderstraße im 
Hause Tennisson oV 5, werden 

täglich
Productionen der berühinten 
hellsehenden Wunverdame

Ым IU» LIM
staltsinden.

Geöffnet von 2 Uhr Mittags 
bis 9 Uhr Abends.

Hochachtungsvoll

Stridiiiinldjinni
von neuestem System, welche man bei 
mir arbeiten sehen kann, empfiehlt

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

Dorpater Handwerker-Vcreia.
Freitag den 29. October c.

lierfer ФеЩЫзаЫ im &ndroerhrüerfin.
Bortrag des Herrn Dr. W. Masing: 

„lieber Ьеп Bau dcs Sonnets."
Anfang 9 Uhr Abends.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Das literarische Comite.

3 Vorstellungen
im Sanfe des SandiDerRPCDereiiies

mit dem von mir vervollkommneten
liydro-Oxygen-

Gas-Mikroskop
und zwar:

Ssnntag nur für resp.Mitgliedern, deren Familien 
Abends prücile 6 Rhr.

Montag und Dienstag auch für Nichtmitglieder 
des Handwerkcevereius, Abends präcife Uhr.

Eintrittskarten а 30 Kop. sind in der Conditorei 
des Herrn Luchsinger, beim Oekonomen des Hand
werkervereins u. am Vortragabend an der Casse zu haben.

Wo sich der Mensch mit der Mutter-Natur und 
mit der Güte des Schöpfers bekannt macht, da ist der 
Nutzen offenbar. Betrachten wir daher die mikrosko
pischen Experimente nicht als ein ergötzliches Spiel, 
sondern als einen belehrenden, erhebenden lind wohl- 
thätigen Unterricht, der uns die ganze Majestät der 
Statur und zugleich den ganzen Adel des menschlichen 
Geistes und der Wissenschaft kund thut.

ЛТ. rFi<'tzner,
Physiker und Optiker des Hofes Sr. Kaiser!.

Majestät. ______

...Ausverkauf
rein*  und halbwollene? Ltvfse, Zitze, 
WiNtsr-Buekskins für Herreu und Kna
ben, Mester verschiedener Zeuge räumt

ü?. Uopow,
Haus Landrath v. Mensenkampff.

WinTnngcs M«Smcn 
das gut zu schneidern versteht, der Hausfrau in der 
Wirthfckaft behilflich sein will, auch die Aufsicht über 
kleine Kinder übernehmen würde, sucht eine Stelle, 
gleichviel ob auf dem Lande oder in der Stadt. Nä
here Auskunft ist Frau v. Böhlendorfs gütigst be
reit zu ertheilen, Hans Schramm, Ritterstraße.____

Eine auf ein im ersten Stadttheile belegenes 
steinernes Haus ingrossirte

6-procentige Obligation 
von 1000 Rbl. 8„ nebst angeschlossenem Ingros- 
sations-Attestate, hat sofort zu vergeben

Eduard Friedrich,
in der früheren P. M. Thun’. chen Handlung.

ToHblet-Angler
Boll- und Kuhkälber und

Berkshire-Ferkel
sind in Rathshof zu haben._________________

In der Fleischbude Nr. 5 ist 

frisches Elenfleisch 
zu haben. F, Möller.

NllZungkOVorsteherhund
ist zu verküufcu in der Weieenstraße Nr. 1, Haus^ 
Märt Stamm. __________ _ ________ ___

Drli MWyMN Briet
erhielt der Betreffende am Donnerstag zu spät, 
kann daher das Gewünschte erst am Sonn
abend ausführen.___ , _ -___ ______ _

.  -l. L. S. В. c 
fragen wo die tcifie Jlufi ift ?

—~ ' ' Er breisend r .
3. Konstantin Nahr, stud. ehern,____________. 

Angekömmeue Fremde.
E-stet Paris: HHr. Flachshänvter Antoni aus Bar- 

tholomäi, Ohsoling, Mutso, Lunvberg u. Baller vom Lande. 
' Errohm'sche Einfahrt: HHr. Schuhmacher Treusew 

aus Fellin, Dettermann u. Brandt aus Jewe, Puck nebst 
D echter aus Oberpahlen, Pruwli aus Braunsberg.j

Lon der Ernsur gestattet. Dorpat, den 29. Ortober 1876. Druck und Vertag von G. Mattiesen.



№ 253. Sonnabend, den 30. October (11. November) 1876

Relic Rö rptlche Zeitmg
Erscheint täglich ,

wit Ausnahme der Sonn- und Hohm Festtage. Ausgabe 
um 7 Uhr Abends. Tie Buchbruckereiund ELPtditton 
sind nur an den Wcrtentagen von 7 UM- MBirgens Ш 

7 ULr Abends, ausgen. von 1—3 Uhr Mittags, geostnet.

Armsbrue der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die Lreigespaltene Korxuszeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

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

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

«Inhalt. !
Inland Dorpat: Zur politischen Tagesfrage. Aus - 

den?Lchrderirk. Evangel. Kirche m Tschvrna. Aus dem Fel- ! 
Unschen. St. Petersburg: Oificielles. Militärische Vor- 
bercitunaen Die Eventualität der Mobilisnung. Moskau:! 
Ende des Prccesses Strousberg. , \

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Parlamentäre- 
schxx. Stuttgart: Schluß der Kammersessivn. Frankreichs 
Paris: Die Erklärung des Herzogs Tccazes. Thiers. Jta- i 
li t n: Antonelli i. Zur Orientkrisis: Die Fricdensver- i 
Handlungen. Englands Vorbereitungen. General Tschernj^jew. z

Neueste Post. Telegramme. Locales H.- u. B.-N.
KeuiUekon. Zu I. V. Schefsel's Ekkehard. Vermischte s. .

Ickflraunnc Der Neuen Dörptschen Zeitung, j 
Während des Druckes des Blattes ist uns nachfolgende Depe- ; 

sche zugegangen:
St. Pctcrsbvrg, Sonnabend, 30. Oct., 4 Uhr 45 

Min. Nachm. Der „OoloS“ bringt den Wortlaut 
der Anrede, welche Se. Majestät der Kaiser 
gestern in Moskau im Georgensaale des Kreml an 
die Repräsentanten der Stände gerichtet hat:

Se. Majestät sei im Verlause Seiner ganzen 
Regierung bemüht gewesen, für die Christen im 
Orient zu erlangen, waS Recht und Gerechtigkeit 
forderten.

Unglücklicher Weise Hütten alle Seine Bemühun- i 
den zu nichts geführt.

Gegenwärtig sei in Konstantinopel eine Conferenz j 
zusammengetreten, deren vornehmste Aufgabe es sei, 
die Lage ter christlichen Bevölkerung im Orient ■ 
günstiger zu gestalten.

Rußland werde auf der Conferenz seine Forde
rungen aufrecht erhalten. Die Nichterfüllung der
selben werde Rußland zwingen, zu den Waffen zu 
greifen: alsdann rechne Se. Majestät auf die Un
terstützung Seiner Unterthanen.

Die Worte Seiner Majestät wurden mit begei
sterten Hurrahrufen aufgenommen.

Dorpat. Mit dem Abschluß des zweimonatlichen ! 
Waffenstillstandes ist die schwebende orientali
sche Frage in eine neue Phase ihrer Entwickelung ge- . 
treten. Die Diplomatie hat das große Wort, aber !

ihre Sprache ist wie immer dunkel und kaum ent# 
räthselbar. Soviel sich aus den bisherigen Berich
ten über die demnächst zusammentretende Conferenz 
der großmachtiiäen Botschafter ersehen läßt, scheint 
man sich zur Zeit über das Wesen und den I n - 
halt der in Aussicht genommenen Berathungen 
noch keineswegs geeinigt und mir in den mehr 
äußerlichen V o r s'r a q e n , über den O r t und die 
Zahl der T h e i l n e h m e r , eine Verständigung 
angebahnt zu haben. Es läßt sich aber nicht ver
kennen, daß die Entscheidung dieser Vorfragen 
von wesentlicher Bedeutung für den ferneren Ver
lauf der Conferenz sein muß, zur Zeit aber noch 
erhebliche Hindernisse ihrer Lösung irn Wege stehen.

Was den ersten Punct betrifft, so scheint auf 
den Vorschlag Englands als Ort der Conferenz 
Konstantinopel designirt zu sein; in Betreff des 
zweiten, eng mit dem ersten in Zusammenhang stehen
den Punctes handelt es sich wesentlich um die Theil
nahme oder Nichttheilnahmeder Pforte an den Verhand
lungen. Mit Recht weist der „(SdoS“ auf tie daraus 
erwachsenden Schwierigkeiten hin: ^Die Eröffnung 
der Conferenz in den Mauern der türkischen Resi
denz kann nur unter einer von zwei Bedingungen 
stattfinden: entweder muß der Repräsentant der 
Türkei den Vorsitz bei den Berathungen führen, 
oder unter den Augen des Sultans werden euro
päische Diplomaten das Schicksal seines Landes be- 
rathen, ohne daß irgend einer seiner Minister an 
denselben theilnimmt? Beides ist utttenfbar.“ Nichts
destoweniger scheint ein Ausweg aus diesem Di
lemma noch möglich, indem die Conferenz — den 
neuesten Nachrichten zufolge — die Verhandlungen 
ohne die Pforte beginnen und diese erst spä
ter hinzuziehen soll. Der Vorsitz würde demnach 
einem Vertreter der Großmächte übertragen werden: 
es läge alsdann auch nach dem Beitritt der Pforte 
fein Grund vor zu einem Wechsel des Präsidium.

Eine zweite Frage, welche in Betracht käme, 
wäre die nach dem Inhalt des auf der Conferenz 
durchzusetzenden Programmes. Es steht zu^erwarten, 
daß die Conferenz auf Grund der im September 
von England ausgestellten Friedens-Bedingungen die 
Verhandlungen eröffnen und diese Basis das Mi
nimum der russischen Forderungen abgeben wird, 
d. h. man wird von der Pforte m i n d e st e n s ver
langen: den stafcus quo für Serbien und Monte
negro und die administrative Autonomie für Bosnien, 
die Herzegowina und Bulgarien, dkach einer De- 
pescke der ^Intern. Tel.-Ag." verlautet in L-emlin 
in Betreff der C^nferenzvorlage, daß außer der ad

ministrativen Autonomie für Bulga- 
<rien, Bosnien und die Herzegowina, 

für Serbien staatliche Unabhängigkeit 
i verlangt werden solle, Rumänien dasselbe for

dern werde, während das siegreiche Montenegro 
jedenfalls eine Gebietsvergrößerung zu erwarten 
habe. Möglicherweise werde auch Griechen

° l a n d seine Wünsche betres.s Reformgarantien für 
! Theffalien und Epirus durch eine Großmacht for- 
j muliren. Daß diese Forderungen nicht unbillig 
! sind, wird zugestanden werden müffen: ob aber die 

Pforte sich in sie finden wird, ist eine andere Frage. 
Ginge es nach den Wünschen der ^Neuen Seit“, 
so märe der Ausgang der Conferenz unschwer vor- 
anszuseben. Als n'o t h w е n d i g zuerst zu for
dernde Bedingung bei den zu eröffnenden Friedens
Verhandlungen stellt sie die vollständige Au
tonomie der slaviscken Provinzen auf. 
„Sie ruhige, zugleich entschiedene Forderung der 
Autonomie für die Provinzen“ , schließt das Blatt 
seinen darnuf bezüglichen Artikel, „im Nothfall 
durch eine militärische Occupation unterstützt — das 
ist die Aufgabe, an welche Rußland, nach den letz
ten Nachrichten aus Konstantinopel zu urtheilen, 
schon herangetreten ist".

Wir kommen zum Schluß noch zu einer dritten 
Frage: auf welche Weise wird man die von der 
Conferenz begutachteten Forderungen durchsetzen, die 
Garantie für die Durchführung des eventuell von 
der Pforte Verheißenen erlangen? — Daß die Ent- 
lcheidung gerade dieser Frage auf ernste Schwierig
keiten stoßen werde, ist vorauszufehen. Wir be
gnügen uns in dieser Beziehung nur kurz auf das 

] gestr ge Telegramm zu verweisen, wonach Lord Derby 
'vorgeschlagen hat, „die gegenwärtigen Verwickelungen 

| im Orient durch ein analoges Vorgehen zum Aus
trag zu bringen, wie es im Jahre 1860 in der syri
schen Angelegenheit zur Anwendung gekommen.“ 
Damals, als' sich in Syrien der altiürkische Fana
tismus zu furchtbaren Christenverfolgungen erhoben 
hatte und die Pforte dem nicht erfolgreich entge
genzutreten vermochte, griff der französische Kaiser za 
bewaffneter Intervention und hielt das Land bis 
zum Juni 1861 occupirt Steht auch jetzt eine Occu- 

। pation in Aussicht und durch wen?
— Der Dr. med Oscar Koppe ist am 18 Oct. 

! c. als Arzt bei den Parallelclassen des Dorpatschen 
! Gymnasium angestellt worden.

Ans- dem Fellivschcn wird von dem Eesti Postimees 
. ein längerer Bericht über den (S u 1 tu rfort f et t i tt 

Der Esten im Gebiete Beckhof (Kirchspiel

Fe ii 11111 о n.
Zn I. V. Scheffel's Ekkehard. I.

—t. Hoch und einsam ragt der Hohentwiel aus 
der weiten ^Ebene des Hegau empor. Mürrisch starrt 
das kahle Gestein des gewaltig sich aufthürmenden 
Basaltblockes dem Wanderer entgegen, blickt mit trotzi- ! 
gern Hohn^ auf das Gebilde modernen Menschengeistes, 
die scheu sich um feinen Fuß windende neue Bahn, 
und grüßend nur schaut der schlanke Bmgthurm nach | 
hüben und drüben zu feinen alten Bekannten, dem i 
duftigen Schwarzwald und den über den lachenden; 
Bodensee herüberglänzenden Krystallbertzen. — Schmuck
los trauert der Felsengreis und nur hte und da win- ! 
det grünender Epheu den Weihe-Kranz altehrwürdiger 
Vergangenheit um das kahle Haupt. Schöner aber Г 
als die Ranken des Epheu umschlingen das träumende ! 
Gemäuer die duftigen Fäden des Dichters, der es mit 
seinem Sange vom „Ekkehard“ mit unvergänglichem । 
Schmuck umwoben und ihm den lichten Schein einer ! 
stolzen Vergangenheit in erneutem Glanze wiedergegeben, j

Gewiß ist Dir, freundlicher Leser, der Hohentwiel | 
gar wohl bekannt und alte Bekannte sind Dir auch seine j 
Bewohner, wie sie uns Joseph Victor Scheffel, der ' 
Liebling des deutschen Volkes und nicht zum Wenig- > 
sten auch der unserer baltischen Heimath, in seiner i 
urdeutschen, kernigen und doch so zarten Erzählung ; 
aus dem 10f Jahrhundert vorsührt. — Und grade i 
jetzt an den langen Winterabenden mögen jene Ge
stalten oft genug wiederum Einkehr halten in die 
traulichen Stuben und vorplanderil von den stillen 
Kuttenträgern in St. Gallen und von den wilden 
Hunnen, von Kriegsnoth und Kriegsgefahr, von Wal 
tari's Heldensang und Virgils Muse. Da erscheinen i 

sie vor uns, all' die Hohentwiel-Bewohner. Der 
liebekranke, still entsageude Mönch Ekkehard, der Dich
ter des Waltari-Liedes und Virgilius-Lehrer auf der 
Hegau-Burg, und sie selbst, die Schwabenherzogin 
Hadwig, das trotzige hochgemuthe Mannweib und die 
zarte Griechin Praxedis und der ungefüge, weinselige 
Kämmerer Spazzo, der „Pseudo-Aeneas", und wie 
sie Alle heißen mögen, sie verkörpern sich vor unseren 
Augen und wir sehen sie wie in Fleisch und Blut vor 
uns stehen.

Doch aber dürfte auch manchem Leser, wenn er 
das Buch vom Ekkehard beendet bei Seite gelegt hat, 
die Frage auftauchen: waren es auch wirkliche Men
schen, die eben zu mir gesprochen, hat es wirklich je 
einen Mönch Ekkehard, eine Schwabenherzogin Had
wig gegeben oder sind es mir luftige Gebilde, welche 
der schaffende Geist des Dichters so lebensfrisch her
vorgezaubert? — Man sollte, meinen Viele, derartige 
Fragen gar nicht in sich aufkommen lassen: wozu 
durch unfruchtbare Skepsis sich den reinen Genuß 
schmälern und verkümmern, wozu das duftige Netz der 
Illusionen, mit dem uns dichterische Phantasie umspann, 
mit rauher Hand zerreißen? — Sie mögen Recht 
haben, die so fragen — zu tief ist aber nun einmal 
der Frage-Geist in der menschlichen Natur eingewur
zelt und rasch eilt er selbst beim reinsten Genuß über 
die Empfindung des Augenblicks hinweg, läßt die 
Gedanken vorwärts und rückwärts greifen. -- Wie 
bei Bekanntschaften im gewöhnlichen Leben so fragen 
wir auch bei Bücher-Bekanntschaften bald genug, wer 
sie sind, woher sie stammen. Mit der bloßen Frage
lust Verbindet sich in letzterem Fall meist auch ein 
höheres Interesse: die Beantwortung der aufgewor
fenen Fragen führt uns zugleich in die geheime Werk
statt des Dichters und Erzählers hinein.

! Wersen wir in Nachstehendem einen Blick in die 
' Werkstatt des Verfassers der Ekkehard-Erzählung. — 
I Ohne bei jeder Einzelheit die historische Ueberlieferung 
: mit Scheffels künstlerischen Gestaltungen rechten zu 

lassen, führen wir hier die Ekkehard-Hadwig-Geschichle 
dem freundlichen Leser vor Augen, wie sie in den 
alten Chroniken und namentlich in den St. Gallen 
Auszeichnungen^) auf die Nachwelt gekommen und soweit 
sie von Scheffel in den Rahmen seines Bildes hin
eingezogen ist.'-""')

'Tie am Anfang des 7. Jahrhunderts gegründete 
Zelle des Jrenmönches Gallus, war im Laufe der 
Zeit zum Kloster des heiligen Gallus, zur reichsten 
Stiftung im Schwabenlande emporgeblüht. St. Gallen 
hatte sich naher Beziehungen zum mächtigen Herrscher
geschlecht der Karolinger und ihrer besonderen Gunst 
zu erfreuen gehabt: noch der letzte di recte Sprosse 
dieses Haufrs, Kaiser Karl der Dicke, lauschte 
hier fünf Jahre vor seinem Tode dem Sange eines 
alten Mönches von seinem großen gl. 'chnamigen Ahn 
und ganz in der Nähe St. Gallens auf der lieblichen 
Kloster-Insel Reichenau fand er im Jahre 888 seine 
letzte Ruhestätte.

Mit dem Anfang des 10. Jahrhunderts macht sich

*) „Casus Saneti Galli“, gedruckt in: Monumenta Ger- 
maniae Historica, Tom. II,

**) Auf einen durchgehenden inneren Zusammenhang müssen 
wir bei den nachfolgenden kleinen Erzählungen selbstverständlich 
verzichten: ste finden ihren Zusammenhang eben in Scheffels 
„Ekkehard“. Veransgesetzt wird die Kenntniß dieser Erzählung. 
Bemerkt sei noch, daß unlängst ein öffentlicher Vortrag Prof. 
Meyer von Knenau's („Tic Ekkehards") zum Theil dasselbe 
Gebiet behaudelt und daß Einiges aus dieser Schrift in Vorlie
gendem entnommen ist. Endlich sei hier zur Orientirung noch 
vorausgeschickt, daß die Scheffel'sche Erzählung in den Iabren 
973-980 spielt.
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Helmet) veröffentlicht, aus dem wir Eiuiqes als 
Beispiel für die in der neue ft гл Zeit rasch ssn-, 
> preitende Entwicklung unseres Landvolkes, n.nneslt-' 
in jener Gegend, mittheiieu. Das lebtzaste Ber- 
langen nach gediegener Bildung spricht sich » bei den 
Beckhofschen Bauern nicht-nur darin aus, daß die 
Gestndeswirthe zum großen Theil ihre Söhne die 
Parochial- und Kceisschute dnrchmachen l»ffsn, son
dern auch darin, daß selbst Mädchen die städtischen 
Schulen besuchen. Besonders sind es demzufolge 
auch die Beckhofschen Bauern, welche bei der Schul
verwaltung des Kirchspiels Helmet auf Gründung 
einer Mädchenparochialschule dringen. — Lehrreiche 
Bücher werden von ihnen fleißig gelesen, der „Eesti 
Poostimees" ungefähr von der Hälfte der Gesin- 
deswirthe. Auch ein Musikchor besteht in der Ge
meinde. — Branntweintrinker und nächtliche Her
umtreiber giebt es daselbst nur wenige und die 
letzteren werden mit Geldstrafen belegt, die bis 5 Rbl. 
betragen. — Der dritte Theil der Gesindesrvirkhe . 
hat von der Riege getrennte, hübsche und bequeme - 
Wohnhäuser, die meisten übrigen besitzen neben der 
Rieqenstube drei rauchfreie warme Kammern. Die 
Gesindeswirthe arbeiten großenthecks mit neueren 
Ackergerathschasten, wie sie Die Kieinlandwirthe sich 
anzuschaffen im «Stande sind. — Au h manchen 
»Staat" kann sich der Gesindeswirth heutzutage 
schon erlauben: fast jeder hat neben tüchtigen Är^ 
beitspferven einen stattlichen Hengst zum Fahren, 
den er des Sonntags vor einen Wagen mit eisen
beschlagener Deichsel spannt, und unter dem langen 
schwarzen estnischen Rock trägt vielfach auch schon i 
der gewöhnliche Knecht feinere, moderne Kleider aus 
selbstverferngten oder aus der Stadt gekauften 
Stoffen. — Auch gegen die Verheerungen, welche 
Feuerschäden in unserer Provinz noch immer so 
häufig anrichten, sucht die dortige Gemeinde sich zu 
wahren und hat zu diesem Zweck die Bestimmung 
getroffen, daß in jedem Bauerhof vorhanden sein 
müssen: zwei Eimer mit eisernen Reifen, eine lange 
Leiter, 1 Bootshaken und ein Brecheisen an einem 
10 Fuß langen etiet. — Mögen dergleichen erfreu
liche Berichte auch aus anderen Gegenden unseres 
Landes zur Veröffentlichung gelangen!

St. Petersburg, 27. Oe-. Der Obereommandi- 
r-ende, Gencr il-Inspecteur des Jngenie-urwesens und 
der gesammten Cavallerie, Se. K. H. der Groß
fürst Nikolai Nikolajewitsch der Aeltere, 
hat am 24. Oct. das Eommando über die Trup
pen der Garde und des St. Petersburger Mckitär- 
bezirks wieder übernommen.

— Der General - Adjutant P o s s i e t ist nach 
dem St. Pet. Her. am Abend des 27. Oct. mit 
dem Courierzuge der Nckolaibahn abgereist, um Sr. 
Maj. dem Kaijer entgegenzufahren.

— Der russische Botschafter in P a - 
r i s, General-Adjutant Fürst O r i o w, befindet sich 
auf dem Wege nach Rußland, und zwar wird der- ' 
selbe, wie die »Ag. gen. ruffe“ berichtet, mit dem 
Kaiserlichen Hofe in Moskau zusammentreffen.

— Die russ. St. Pet. Z. theilt das Gerücht mit, 
daß heute, Sonnabend , die o f f i c i e l l e An
ordnung einer allgemeinen Truppen- 
Mobilisirung erfolgen werde. Es verlaute fer
ner, das Hauptquartier der Süd Arines würde für 
die nächste Zelt in Kischinew ausgeschlageu werden und i 

die Armee aus 6 Corps bestehen; zumB. oder 9. Nov. 
rrvürden bereits аДе Stabs- цдо Armee-Verwaltun
gen in dieser Stadt eröffnkt sein. Ebenso Zw- 
haupte ein Gerücht., Gen er,al - Adjutant fstepokri- 
lschizkij sei zwm'Chef des Armee - Stabes erna-nnt 
und der Profelfforcher Tactik an der Äkademie des 
General'tabes 'Lswitzkij mit einem »anderen wichti
gen Posten betreut worden. Ein ebeufasts bedeu
tender Posten solle auch dem Professor General
Lieutenant Obrutschew zugedacht sein. Vier Pro
fessoren dieser Akademie sosten in die actioe Armee 
üdergeführt werden, so daß also der Fortsetzung 
der Vorlesungen in dem bereits begonnenen Lehr- 
cursus mancherlei Schwierigkeiten erwachsen düsten.

- Für Den Fall einer Truppen -"M о b i» I 
lisirung stad, wie wir ve n St. Pet Her. 
entnehmen, von D.₽m St. Petersb. Skadthaupt- 
inann nachfolgende Verfügungen getroffen worden : 
1) Alle einberufenen Uittermilikärs sind in 3 Katego- , 
rien zu theilen: die er te Kategorie umfaßt die ; 
lüc die Garde Einberufenen, für welche die Mi- ! 
chael-Manege als Sammelpunct bestimmt ist, und 
haben sich Die beständig in Petersburg Ansäßigen 
schon am Tage nach Erlaß Der MobilisirungS - Or
dre Morgens 7 Uhr daselbst einzufinden, die nur 
zeitweilig hier wohnenden Personen dagegen um 
dieselbe Zeit am Morgen des vierten Tages. Die 
zweite Kategorie umfaßt Die ein berufenen Unter
militärs für die Feld -,Armee, für welche die Ma
nege der Castrne der Leibgarde zu Pferde bestimmt 
ist, und haben sich die hier Ansäßigen daselbst um 
7 Uhr am Morgen des dritten Tages und Die zeit
weilig hier Wohnenden um dieselbe Zeit des sech
sten Tages einzufiuden. Die Dritte Kategorie um
faßt die Untermilitärs Der Aster fta.tio-rirteu Trup
pen, welche die Garnison Hilden; für diese ist die 
neben dem Moskauer Stadtrheilsdause befindliche 
Manege der Caserne der Local-Truppen zum Sam- 
mstpuuct bestimmt, und haben sich die hier Au- 
säßigen daselbst um 7 Uhr am Morgen des zwei
ten Tages und Die. hier nur zeitweilig Wohnenden 
um dieselbe Zeit des sechsten Tages einzufinden. — 
2) Alle einberufenen Soldaten müssen bei ihrem 
Eintreffen auf dem Sammelpunct mit 2 Pfund 
Brod und V2 Pfund Rindfleisch versehen fein, da
mit bezüglich ihrt-r Verpflegung am ersten Tage 
nicht etwa Schwierigkeiten entstehen. 3) Alle im 
Zeiträume vom Octbr. bis zum J. Febr. 1877 Ein
berufenen Haden sich mit eigenen tauglichen Pelzröcken 
zu versorgen: gleich nach Eintreffen im Regiments ■ 
werden Jedem 3 Rbl. für denselben ausgezahlt ! 
werden. Sodann werden für Fall einer Midili st- i 
rung, nach Der ^Börse", gegenwärtig in den (Safer# ! 
neu des Leibgarde-Kosaken-Regiments am Obwod- 
nyj Canal Oefen zum Brodbacken und Heerde mit ' 
großen Kesseln errichtet, um die Einberufenen so- ! 
fort mit Der nöthigen Nahrung versorgen zu können. *

— Der Bau Der neuen vangelis ch - ! 
lutherischen Kirche auf Wasfilij-Ostrow, schreibt , 
der St. Pet. Her. , ist soweit vorgeschritten, daß J 
nur noch das Dach des Glockenthurmes fehlt. 
Dieses Dach ist ganz von Eisen angefertigt und 
wird in Der nächsten Woche ausgestellt werden. 
Die K-rche ist i u gothischeu Style erbaut und 
wird iedenfallö eine Zierde Der Stadt werDen.

Moskau, 25. Oct. Heute Mittag fand, wie

der J-rtenr. Tel. Ag. depeschirt wird , im P r o - 
e.e,|,s-e S t r o u s b e r g die letzte Sitzung statt. 
Äus die Frage: „Ist Der Angeklagte, preußische 
UuleGan Dr. Bethel Henry Str o us b er g , 52 
3abc alt, dessen schuldig, daß er, пдс&Ьеш er im 
Mai 1874 in Beziehipngen zum Bank - Director 
Landau getreten wär, im Wege der Bestechung so
wohl diesen und durch Dessen Permittelung auch 
den anordnenden Poljanskij geneigt gemacht hat^ 
ihm, Lllrousberg, aus Der ihrer Leitung anvertrau
ten Bank einige Millionen Rubel herzugeben, und 
dies Geld nicht zurückgezahlt bat?“ — antworteten 
die Geschworenen: „3a, schuldig.*  Der Procura- 
tor Sfimonow erklärte, daß laut Spruch Der Ge# 
schworenen Der Angeklagte Strousberg schuldig be
funden Der Aufhetzung zur Verschleuderung, o. h. 
eines Verbrechens, das in den Artikeln 13, 1681 
und 1666 Des Strafgesetzbuches vorgesehen ist und 
daher auf Grundlage der Art. 5 und 31 zum Ver
lust aller besonderen und dem Stande nach ihm in 
Rußland zugeeigneten Rechte und Vorrechte und 
zur Verbannung nach Sibirien zu tierurtb>Uen ist. 
Der Beriheidiger des Angeklagten Strousberg bat, 
Sibirien durch Verbannung ins Ausland zu er
setzen. „Wenn es erwiesen ist, daß das Bankcon
seil, nachdem es am 5. und 6. Oct. 1875 die ord- 
nungswidnge Ausgabe an Strousberg entdeckte, 
durch welche das Anlagecapital, sowie'die Gutha
ben der Depositen-Gläubiger verloren gingen, die 
Bank bis zum 11. Oct. nicht schloß (Antwort'der 
Geschworenen: „Ja, erwiesen"); wenn es eine 
Folge davon war, daß werthlose Actien zu hohem 
Preise verkauft wurden, wodurch eine Beraubung 
dritter Personen um eine Summe pou über 300 
Rbl. ausgeführt wurde (Antwort Der Geschwore
nen : „Ja, murDe* ) — ist dann Der Angeklagte 
Schumacher b.'ffen schuldig, daß er als Depo
siten-Gläubiger der Bank nach dem 5. und 6. Oct., 
nachdem er erfahren hatte, daß nicht blos das 
ganze Anlage-Capital, sondern auch ein beträcht
licher Theil der Depositen-Gelder verloren war, 
und indem er wußte, daß es Der Bank zur vollen 
Befriedigung ihrer Creditoren an Mitteln fehle» 
Würde, er sich seine Stellung als Mitglied des 
Conseils zu Nutze machte behufs Erlangung des 
ganzen Depositum und daffelbe zu erheben sich be
eilte , währeno ihm das von den Aktionären der 
Bank bewiesene Vertrauen Die Pflicht auferlegte, 
Die Interessen Der Bank und ihrer Creditoren zu 
wahren und nicht zuzulassen, selbst unter Schaden 
für sich selbst, daß die Bank-Capitalien vermindert 
würden, die gleichmäßig unter die Crediroren zu 
vertheilen huren?*  Die Geschworenen antworteten: 
„Ja, schuldig, aber unter mildernden Umständen.*  
Auf Grundlage dieses Verdiets erklärte Der Prycu- 
ralor, daß der Angeklagte Schumacher der Spitz
büberei schuldig befunden worden, d. h. eines Ver
brechens, welches in den Artikeln 1198 und 1666 
des Strafgesetzbuches vorgesehen ist, und Daß er in 
Gemäßheit des 5. Grades von Art. 31 und des 
1. Grades von Art. 33 Des Strafgefetzvucheo (Art. 
288 Der Crimin al-Gerichts-Ordnung) zum Verlust 
aller besonderen, persönlich und Dem Stande nach 
zug.'eigneten Rechte und Vorrechte und zur Verban
nung in eines Der entlegeneren (nicht fioirlschen) 
Gouvernements zu verurtheilen ist. Der Verthei-

ein Verfall St. Gallens bemerkbar. — Ein schwerer 
Schlag war Der Tod des mächtigen Solomo III., 
Bischofs von Constanz und zugleich Abt dieses Klosters, 
das er „wie seinen Augapfel*  hegte — und bald folgte 
ein schwererer. Im Jahre 926 brachen von Ba ern 
her Hunnenschaaren brennend und mordend in die 
gesegneten Gaue Schwabens.

Herzog Burchard 1. (vemmthlich der Valer 
des nachmaligen Herzogs Burchard II., des Gatt n 
Hadwigs), weilte im fernen Italien, schutzlos war 
das Land der Vernichtungswuth der wilden Un
holde preis gegeben. Die heilige Jungfrau W t - 
borad, die, der Welt abgestorben, sich in 
enger Klause hatte einmauern lassen, wurde von Den 
Heiden erschlagen, dann wandten sich die Schaaren 
gegen das hilflose St. Gallen. Abt Engelbert hatte 
mit seinen Mönchen das Kloster verlassen; die Kräf
tigeren der Klosterbrüder sammelten sich in Der Nahe 
an einem festen Platz, Die schwächeren wurden über den 
Bodensee geschifft, die Bücher nach Reichenau gebracht, 
der Abt selbst legte unter Der Kutte Den Harnisch an. 
Nur Der einfältige Mönch Heribald blieb mit Dem 
Eigensinn Des Blödsinns im ausgestorbenen Kloster 
zurück: „Fliehe, wer da will, rief er den abziehenden 
Brüdern nach, ich bleibe, Denn noch immer nicht hat 
mir für dies Jahr Der Schaffner Das LeDer zum 
Schuhwerk gegeben!*  So empfing er Die wilden Gäste, 
welche Den Einfältigen mit einigen Maulschellen be
dachten, seines Lebens aber schonten. Im ganzen 
Kloster spürten sie vermeintlichen Schätzen nach, ja 
bis zum Hahne aus Dem Dache, den sie für golDen 
hielten, stiegen sie hinauf, ergötzten sich mit Spillen 
und Zechen,' zogen übrigens nach einem mißlungenen 
Versuch, das Kloster anzuzünden, an demselben Tage 
wieder ab, da sie einen Ausfall Der <et Galler aus •

Der nahen Feste befürchteten. In Der Thai ruckte Die 
kleine Besatzung ihnen nach, mehre Hunnen wurDen 
getöDtet, einer von ihnen (Scheffels C a p p a n), Der 
sich in Der Folge zum Christenthum bekehrte, eine 
Sckwabin heim hete und mehre Kinder hinterließ, 
wurde schwer verwundet gefangen genommen. — Die 
Klosterinsel R lchenau -'.rußten Die Ungarn unberührt j 
lassen, da Die Schiffe zur lieber fahrt entfernt waren. ■ 
Nur noch ein Ma- hat Das Schwabenland (und zwar 
nur die östliche Grenze) Die wilden Gäste gesehen: 
am 10. Aug. 955 wurde mit Der Schlacht auf Dem 
Lechfelde Das Deutsche Reich auf immer von Den 
furchtbaren Plagegeistern befreit.

Unter äußeren Feinden hatte Das Kloster St. 
Gallen nicht eben allzu schwer zu (eiben gehabt, em
pfindlicher waren Unzuträglichkeiten in den inneren 
Verhältnissen. Manche Anfechtungen hatte es von 
Den eigenen Herzögen, rauhen Kriegsleuten wie Bur
charD I. (t 926) und Dessen Nachfolger Hermann, zu 
erdulden, Der Wohlstand sank, eine vernichtende Feuers
brunst legte einen Theil des Klosters in Asche, die 
Schule verlor an strenger Zucht. Aber nur vorüber
gehend wurde Der alte Ruhm verDunkelt: balD kamen 
bessere Zeiten.

Die nun wieDer beginnende und bis in's nächste 
Jahrhundert fortlebende literäriiche Blüthe St. Gallens 
knüpft sich nicht zum Wenigsten an 4 gleichnamige 
Conventsbrüder: Die vier Ekkeharde.

Der Erste dieses Namens bekleidete als Decan 
Die nächst Dem Abte höchste Stelle unter Den Würden
trägern; geschickt verstand er Die Rechte Des Klosters 
zu wahren unD wenig fehlte, Daß er im Jahre 958 
als Abt selbst zur Leitung Desselben gelangt wäre. 
Bleibender hat Ekkehard I. seinen Namen durch lite- 

- rärische Leistungen gemacht. Neben verschiedenen Hym

nen, die ihm zugeschrieben werden, ist es namentlich 
ein Lied weltlichen Inhalts, Das rühmend seinen 
Namen späteren Generationen verkündet — das Lied 
vorn Helden Waltariиs, dieses „ehrwürdig Denk
mal deutschen Geistes, Die erste große Dichtung aus 
Dem Kreis heimischer HelDensage, Die trotz verzehren' 
dem Roste Der Zeit unversehrt Der Nachwelt erhalten 
ward*  - nibelungischer Inhalt, in virgilifchem Ge- 
wanDe besungen.*  — Geehrt von Kaiser uiiD Papst, 
geliebt und geachtet von seinen Conventsbrüdern, ist 
Ekkehard I. im Jahre 973 gestorben.

'  (Forts, folgt.)

Vermischtes.
Die hundertjährige Geburtstagsfeier Des Hi

storikers Schlosser fiudet am 17. November 
t. I. in seiner Geburtsstadt Jever statt, und es 
wird Daselbst sein Standbild enthüllt werden. Die 
zu diesem Zweck in ganz Deutschland veranstalteten 
Sammlungen haben einen hinreichenden Ertrag ge
habt, um die Kosten der Feier zu decken.

— Nach Den in London vorliegenden Nach
richten über die britische stlordpokex- 
pedition unter Kapitän Nares hat dieselbe Den 
Winter unter 82 Grad 27 Min. nördl. Breite 
Durchgemacht. Die Sonne wurde daselbst während 
142 Tagen gesehen. Eine Abtheilung der Expedi
tion Drang bis 83 Grad 20 Min. vor. Die Ex
pedition hatte mit großen Schwierigken zu kämpfen. 
Der bckannte Führer Hans Christian Petersen und 
zwei andere Mitglieder Der Expedition haben ihren 
Tod in Folge Der ungeheuren Kalte gefunden. 
Jenseits 81 Grad 52 Min. hörten Die Spuren äl
terer Expeditionen gänzlich auf.
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tiger Des Angeklagten, Anwalt Scharkewitsch, 
machte Darauf aufmerksam, Daß zur Spitzbüberei 
die materrptle Unterlage fehle uno daher auch das 
Verbatechen,' dessen sein Client angekiagt sei, nicht 
unter Strafe gestellt werden könne. — Die Bank
directoren P o l ; ä n s k i i und Ä a n D a u wurden 
von den Geschworenenen dreier Fälschungen und 
der Bestechlichseit schuldig befunden und zum Ver
lust aller besonderen, persönlich und dem Stande 
nach zugeeigneten Rechte und Vorrechte ^und zur 
Verbannung nach Sibirien verürtbeill Die Ver- 
theidiger Poljanskijs baren, an Sein.- Majestät 
den Kaiser ein Bittgesuch um Milderung zu rich
ten, mit Rücksicht auf Die Lage der Familie und 
die moralischen Leiden des Angeklagten. Der 
Präsident des Conseils, B or! ssowskij, wurde 
schuldig besunten zur Spitzbüberei hilfreiche Hand 
geleistet zu haben und Demgemäß zum Verlust al
ler besonderen Rechte und Bö', rechte und zur Ver
bannung in eines der entlegener n (nicht sibirischen) 
Oduvernemeüts verurtheilt. — Wegen Compli- 
rirtheit der Sache und bei der ungeheuren Zahl 
von Civilforderungen ist die Pu.blicirung des Ur
heils auf den 2 Wo. anaesetzt.

A u s l«n d.
Deutsches Reich.

Berlin, 6. Nov. (25. Oct.) Die Genesung des 
Kaisers nimmt, wie der R.-A.'meldet, einen 
erwünschten Verlauf; jedoch mußte die für gestern 
in Aussicht genommene Fahrt nach Hannover auf
gegeben werden. Die Reise zu den schlesischen Jag
den findet am 15. statt; am 19. trifft Der Kaiser 
in Breslau ein, von wo desselben Abends die Rück
reise nach Berlin erfolgt. — Heute Vormittag em
pfing der Kaiser den nach Berlin zurückgekehrten 
Generalfeldmarschall Grasen Moltke. Um 1 ’/2 
Uhr hielt der hiesige türkische Botschafter Edhem 
Pa-scha mit dem Borschairspersonal seine feierliche 
Auffahrt und überreichte Demnächst im Beisein des 
Staatsminist^rs v. Bülow in besonderer Audienz 
seine Aceretilive. Die Spazierfahrt, welche der 
Kaiser nach seiner letzten Unpäßlichkeit am Sonn
tag zum ersten Male wieder unternommen hat, ist 
demselben sehr gut bekommen. — Der heutigen 
^.Plenarsitzung des Reichstags, die 
um */ 2i Uhr eröffnet wurde, wohnte U. A. von 
neueingetretenen Vtitgliedern der wegen dringender 
Geschäfte bisher beurlaubte Abg. Graf v. Moltke 
bei. — Bei Berathung des Etats des Auswär
tigen Amtes nahm der Abg. Dr. Jörg das 
Wort, wie er sagte, nicht ohne einen gelinden 
Zwang von außen. Anknüpsend an die neuliche 
Aeußerung, daß Der Reichskanzler den Rath eines 
bekannten Mitgliedes des Centrum bezüglich der 
orientalischen Frage nicht brauche, gab der Red
ner zu, daß Der Reichskanzler wohl auf Niemanden 
aus dem Hause höre Wenn Derselbe überhaupt 
Rath begehre, hätte Derselbe aUerdings einen solchen 
wohl zunächst von den Vertretern der Einzelstaaten 
begehrt. Dr. Jörg stand dann wiederum wie vor 
praeter propter 2 Jahren mitten in der Frage des 
in der Verfassung bekanntlich vorgesehenen diplo
matischen Ausschusses. Er kam auf die Verhant- 
lungen, welche auf seine Anregung diesbezüglich in 
dem bairischen Landtage stattgehabt, und erhob dann 
seinen politischen Blick, weit hinaus noch über die 

rasch ihrer Lösung entgegengehende" orientali
sche Frage, aus die Lösung derjenigen Fragen, 
welche nach dieser werden zu lösen sein. Diese 
-aber würden social-politischer Natur sein, und dann 
werde sich auch entscheiden, ob die alten Monar
chien im Stande seien, die Welt in ihren Fugen 
zu erhalten. Der ultramontane Abgeordnete trug 
dann im Einzelnen seine philosophisch-politischen 
Anschauungen über die beste Ordnung der orienta- 
11[феп Frage vor; er will einen europäischen Ver
tragsfürsten einsetzen und die jetzigen Grenzen der 
Türkei erhalten. Die orientalische Frage sei un
verkennbar schon jetzt eine österreichische, und er 
könne nicht begreifen, wie man die orientalische 
Frage als unseren Interessen so fern liegend be
zeichnen könne. Er kam dann auf unsere „thurm
hohe Freundschaft" mit Rußland, die er natürlich 
nicht goutiren kann. Er giebt zu erwägen, daß 
Oesterreich aus Deutschland herausgedrängt und 
seine Großmachtstellung erschüttert,' Frankreichs 
Macht lahm gelegt sei, aber in ihm sei ein ewiger 
Feind für uns geschaffen worden. Dr. Jörg kommt 
auf die bekannte große Rede des Abg. Grafen 
Moltke, worin unsere schweren Aufgaben für die 
Zukunft gezeichnet seien. An den von Zukunftspo
litikern Prophezeiten Zusammenstoß von slavischen 
und germanischen Völkerschaften glaubt er sobald 
nicht; er will nur hoffen, daß im gegebenen Mo
mente dereinst das deutsche Volk и cd) stark genug 
sein werde, um den Kampf zu bestehen! — Hie- 
nach nahm Der Staatssecretär v. Bülow zur Entgeg
nung das Wort.

Stultgnrt, 4. Nov. (23. Oct.) Die Kammern 
sind heute durch den König geschlossen worden. 
In der Thronrede heißt es u. A.: „Ich sehe 

mit Genugthuung die Stände versammelt jetzt, 
wo eine bedeutsame Periode pflichttreuen und srucht 
baren Schaffells schließt.: Sie haben ■ von Neuem 
Ihr patriotisches Interesse für die Befriedigung 
Der außerordentlichen Bedürfnisse meiner Truppen 
betätigt. Ich gedenke gern bei diesem Anlasse der 
Thatsache, daß mein Armeecorps vor Kurzem die 
Probe tüchtiger Ausbildung und pstichtmäßiger 
Disciplin vor seinem kaiserlichen Oberfeldherrn mit 
vollen Ehren bestand. — Für die einheitliche Lei
tung der Staaksgeschäfte sowohl in den inneren 
Angelegenheiten Des Landes als auch in den Be
ziehungen zum Reich ist eine werthvolle Gewähr 
geschaffen durch das Verfassungsgesetz über die 
Bildung Des Staatsministerium. Die Verwallungs- 
rechtspflege wird vermöge der erzielten Einigung 
weiter vervollkommnet werden durch Einführung 
eines öffentliche« mündlichen Verfahrens, durch Ver
minderung der Instanzen, sowie durch eine Umge
staltung der obersten Spruchbehörde im Sinne einer 
vermehrten richterlichen Unabhängigkeit. — Das 
nahende Ende der sechsjährigen Wahlperiode mahnt 
mich, einen Rückblick zu werfen auf Alles, was 
diese Jahre an schwerwiegenden Entschlüssen, Mühen 
und Erfolgen umfassen. Unter dem Eindrücke 
weltbewegender Ereignisse zum erstmaligen Zusam
mentritte berufen, haben Sie durch Ihre Zustimmung 
die Vertrage besiegelt, kraft welcher mein Land 
seine Stelle in dem Neubaüe des deutschen Reicks 
eingenommen bat. Von damals bis heute haben > 
Sie in unermüdetem Zusammenwirken mit der Re- h 
gierung eine Fülle mannigfacher bedeutender gesetz
geberischer Aufgaben gelöst, wie sie in solchem Maße 
kaum einer früheren Landesvertretung besehleben 
waren. Empfangen Sie meinen warmen Dank für 
Ihren Rath und Ihre Arbeit.^

Frankreich.
Pürili, 4. Nov. (23. Oct.) Die »Erklärung" 

des Herzogs Decazes wird von allen Jour 
naien, die nicht systematische Opposition machen, 
gukgeheiß n und die von dem Minister des Aeußern 
in der orientalischen Frage befolgte Po
litik wird als den Wünschen und den Interessen 
Frankreichs durchaus entsprechend bezeichnet. Auch 
Die Gambetta'fche «Republigue Frantzaise^ ist mit 
der Erklärung von Decazcs zufrieden. Tie Dar
stellung von Frankreichs Politik sei so, wie sie es 
gewünscht, und sie hoffe, daß die Regierung dersel
ben nun auch in Zukunft getreu bleiben werd?. 
Das »Journal des Dedats^ billigt diese Haltung 
der Regierung ebenfalls und fügt hinzu, sie sei von 
Der linken Seite des Hauses recht gut aufgenom- I 
men worden, nur die Stelle, wo Decazes Vorbe
halte zu Gunsten Der Christen im Orient gemacht, 
sei sehr kalt aufgenommen worden; die orientali
schen Christen seien in Frankreich zur Zeit nicht 
mehr populär. Das Orleanisten - Blatt „Solei!“ 
dagegen findet, daß die Erklärung von Decazes 
vollständig unnütz sei, und es fragt, für wen man 
dieselbe eigentlich gemacht habe. Die Unzufrieden
heit dieses Blattes wird hier dadurch erklärt, Daß 
die Prinzen von Orleans für die russische Allianz 
seien. - Thiers trifft heute aus Cannes in 
Püris ein und wird sich an den Kammerverhand
lungen beteiligen, da sein GesunDheits-ustand voll
ständig zufriedenstellend ist. — Der Fürst v. H о - 
heuslohe kommt in Den nächsten Tagen in Paris 
an. Die hiesigen Blätter versichern, Daß derselbe 
den Auftrag habe, die freundschaftlichen Erklärun
gen zu bekräftigen, welche Herr v. Bülow dem 
französischen Botschafter Vicomte Gontaut - Biron 
letzthin gegeben.

Italien.
Cardinal Antonelli, der bereits vor eini

ger Zeit lebensgefährlich erkrankt war, so daß scka 
Hinscheiden als nahe bevorstehend gemeldet wurde, 
ist laut einer dem „W. T. B.“ vom 6. d. M. aus 
Rom zugehenden Mittheilung gestorben. Car
dinal Antonelli ist am 2. April 1806 zu Sonnino 
geboren und wurde, nachdem er die Priesterweihe 
erhalten, durch Papst Gregor XVI. für die staats
männische Laufbahn bestimmt. Im Jahre 1841 
zum Unterstaatssecretär ernannt, erhielt Antonelli 
1847 den Cardinalshut, indem er zugleich in den 
ersten Ministerrath eintrat, mit dessen Bildung Pius 
IX. seine politischen Reformen eröffnete. Sejt die
ser Zeit hat Antonelli trotz aller politischen Wand
lungen seinen Einfluß auf Pius IX. zu bewahren 
gewußt, so daß ihm ein großer Theil der Verant
wortlichkeit für die Entschließungen der Curie in 
den letzten Jahrzehnten zugeschrieben werden muß,

Zur Orieutkrisis.
Was die demnächst zu eröffnenden Fridens- 

ver Handlungen anbetrifft, so sollen, wie der 
^Presse“ aus Konstantinopel geschrieben wird, als 
Basis Der'Verhandlungen die von Rußland wieder 
aüfKenommenen englischen Bedingungen 
dienen: „es ist jedoch bemerkenswerth, daß Rußland 

j als Princip Dieser Bedingungen Die administrative 
i Autonomie für Bosnien, Herzegowina und Bulga

rien ansieht, während doch die ursprüngliche eng
lische Pro Position nur eine Art administrativer 
Selbständigkeit für Bosnie?! und die Herzegowina 
forderte, während in Bulgarien und zwar innerhalb 
der gegenwärtigen Grenzen des Exarchats locale 
Reformen eingeführt werden sollen, wie sich solche 
aus den zwischen der Pforte und dem bulgarischen 
Exarchen zu treffenden Vereinbarungen als noth
wendig ergeben würden. Der Unterschied zwischen 
dieser ursprünglichen Fassung der englischen Forde- 
rnnien und der von Rußland beliebten Auslegung 
derselben springt in die Augen.“ Weiter heißt es: 
„Durch die e n g l i s ch e n F о г d e r и n g e n ist zu
nächst der geographische Begriff Bulgariens 
genau sixirt, denn Das Exarchat umfaßt nicht mehr 
als die Donauprovinz, das Vilajet Sofia und die 
Sandschake von Phil-ppopel und Uesküb. Die allge
meine Bezeichnung „Bulgarien“ ist ein sehr vager Be- 
gr ff; die bulgarische Landbevölkerung reicht im Süden 
bei Salonich bis an das ägäische Meer und bei 
Ochrida und Dibre bis an das albanesische Hoch
land hinein. Ferner verlangte das englische Cabi- 
net für das so begrenzte Bulgarien nur die Einfüh
rung von Reformen, welche zwischen der Pforte und 
dem bulgarischen Exarchen vereinbart werden sollten; 
dadurch war jede Einmischung der fremden Mächte 
in dieses Reorganisationswerk ausgeschlossen. Ruß
land hingegen spricht von einer administrativen 
Autonomie Bulgariens gleich der für Bosnien und Die 
Herzegowina geforderten. Die Hohe Pforte könnte 
mit Leichtigkeit eine solche für die ohnedies entle
genen Provinzen Bosnien und Herzegowina gewäh
ren, welche überdies auch schon bisher eine in vie
len Punkten von jener der anderen Provinzen ver
schiedene Verwaltung hatten. Eine administrative 
Selbständigkeit Bulgariens aber, und zwar eines 
nach russischen Ideen bis ans ägäische Meer reichen
den Bulgariens, würde nicht nur das System der 
Verwaltung der europäischen Türkei gänzlich Um
stürzen, ja eine geregelte Verwaltung fast unmög
lich machen, sondern auch die griechischen Unlertha 
neu Der Pforte, welche seit Jahrzehnten mit den 
Bulgaren in einem erbitterten Streite über bte 
Grenzen des bulgarischen Gebietes liegen, gegen 
dieselbe aufreizen. Auf einer solchen Basis wird 
und kann die Pforte niemals Frieden schließen.“ — 
Wir wollen uns mit der Wiedergabe der vorstehen
den Correspondenz ihren Inhalt noch keineswegs 
vollständig aneignen. Das V.rwaltunqssystem der 
Pforte wird ohnehin einer gänzlichen Umgestaltung 
bedürfen, so daß darin ein Hindernis; nicht erblickt 
werden darf, der am meisten bedrückten und ver
folgten bulgarischen Bevölkerung diejenigen Garan
tien zu gewähren, welche im Interesse derselben nicht 
minder, wie int Interesse des europäischen Fliedens 
erforderlich sind. Von halben Maßregeln darf 
sich Niemand einen dauernden Erfolg versprechen.

Aus London wird der Köln. Z. telegraphirt: 
„DieRegierung hat den I n g e n i e u r-O b e r st e n 
Lennox zum militairischen Aila M der Botschaft 
in Konstantinopel ernannt: vermuthlich, damit er 
an der Feststellung der Demarcationslinie Theil 
nehme.“ Da sich bei dem türkischen Armeecommando 
bereits tnehre englische Offiziere verschiedenen Ran
ges befinden, so bedurfte es für den sprciellen Zweck 
der Abgrenzung der Demarcationislinie nicht der 
Entsendung eines Ingenieur-Obersten nach Konstan
tinopel, der „vermuthlich“ dort ganz andere Aufga
ben zu erfüllen haben würde. Die „Äugsb.Allg. Z.“, 
welche besonders schnelle Verbindungen nach Malta 
zu haben scheint, bringt in ihrer neuesten Nummer 
bereits Die folgenden, angeblich aus Malta, 1. 
Nov., bahrten Nachrichten: „Das KriegTministe- 
nnrn in London hat den Befehl erlassen, drei Ar

s zur sofortigen Absendung nach dem Mit
td er bereit zu halten. Vom Lloyd hat die eng- 
■ '.. 2 Regierung eine Liste aller zum Truppentrans
p. d tauglichen Dampfschiffe verlangt, um über die
selben Contracte abzuschließen. Lord Napier of 
Magdala, gegenwärtig Gouverneur von Gibraltar, 
erhielt Befehl sich bereit zu halten, um mit Trup
pen nach Aegypten (?) abzugehen. Die gewöhnliche 
Besatzung Gtdraltars und Maltas besteht aus 10 
bis 11,000 Mann Linientruppen; überdies hat 
Malta ein Regiment eingeborner Soldaten. Beide 
Plätze sind mit einer großen Anzahl Kanonen schwer
sten Calibers armirt und haben über 1000 Mann 
Artillerie. Die Flotte in der Besika-Bai, unter 
Befehl des Viceadmirals Drummond, erhält noch 
immerZuwachs. Das neueThurmdampsschiff„Schah“ 
in Portsmouth erhielt Befehl, allsogleick nach der 
Besika-Bai abzugehen und die beiden anderen Thurm
schiffe „Dreadnought“ und „Thunderer“ werden zu 
demselben Zweck in größter Eile ausgerüstet. Ad
miral Drummond erhielt von England Projekte zur 
Vertheidigung von Konstantinopel, für welche Pläne 
vom englischen Geniecorps ausgearbeitet wurden. 
Was englische Truppensendungen dorthin betrifft, so 
kann man vielleicht sagen: „Aufgeschoben ist nicht 
ausgehoben.“ — Heute ist das englische Dampfschiff 
„John Bramall“ von Newhaven (in Amerika) mit

Fortsetzung in der Beilage.



Neue DörpLsche Zeitung.

Unter Bezugnahme auf 8 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
Herr stud. med. Friedrich Hach die Urriversi- 
tat verlassen hat.

Dorpat, den 25. October 1876.
Rector Meykom.

866._______________ N Ructz, Seer.
Von Einem Edlen Rathe derv Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird desmittelst bekannt gemacht, 
daß am 4. November c. Vormittags 12 Uhr 
in der Cauzellei dieses Naths eine goldene 
Anker-Uhr nebst Kette meisrbietlich 
versteigert werden wird.

Dorpat, Nathhaus, am 25. October 1876.
Im Namen uno von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister K'npffer.

Nr. 1358. Obersecretaire Stittmark.

Akademischer^ Gesangverein.
Am Dienstag den 2. Ito. findet der ße- 

sangabend zur gewöhnlichen Zeit statt.
Brenner.

MäfinertoriaeiB.
Jeden Montag und Donnerstag von 7 — 8, je

den Dienstag und Freitag von 8 — 9 Uhr Abends. 
Beitrag vom 1. November für 2 Abende 1 Rbl., 
für 4 Abende 1 Rbl. 50 Kop.

~WänemvifneT
Sonntag den 31. looeinBev

Vorführung v. Nebelbildern.
Billete sind an der Casse zu haben,

Anfang 8 Uhr Abends.
________ .Юет*  Vorstand.

Aufs Land wird eine

tüchtige Wirthin 
gewünscht. Näheres zu erfragen im Hoppe’schen 
Hause, 2 Treppen hoch.

Eine ältere Person
mit guten Zeugnissen, in der Witthschast bewandert, 
wünscht sich eine Stelle. Adressen unter Chiffre 
Z. 0. in C. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.-Erped^ erbeten.

____Uiverse Sorten

kur. Kaeirliwitrst s
und weisse Bohnen erhielt und empfiehlt

A. Assmus, . ,
vormals Jürg e n s о n. i zu verkaufen. Näheres beim Photographen John.

Geschäfts - Verlegung.
Meinen geehrten Kunden die ganz ergebene Anzeige, dass ich mein Geschäftslocal 

aus dem Bäckermeister Borck’schen Hause in die Rathhaus-Strasse M 20 Verlegt habe. 
Mir das bisher geschenkte Wohlwollen auch fernerhin bewahren zu wollen, bittet ergebenst

3 Borstellitngen
im Sacife des landioerScroeteines

mit dem von mir vervollkommneten
II ydro - Osygen- 

Gas-Mikroskop 
und zwar:

Soniuüg den 31. Ociobcr nur für resp. Mit
glieder und deren Familien

Äbev-ä prücise 6 Ahr.
Montag dcn 1. und Dienstag den 2. November 
auch für Nichtmitglieder des Handwerkcrvereius, 

Abends praeise Uhr.
Eintrittskarten ä 30 Kop. sind in der Conditorei 

des Herrn Luch sing er, beim Oekonomen des Hand
werkervereins u. am Bortragabend an der Casse zu haben.

, Wo sich der Mensch mit der Mutter-Natur und 
mit der Güte des Schöpfers bekannt macht, da ist der 
Nutzen offenbar. Betrachten wir daher die mikrosko
pischen Experimente nicht als ein ergötzliches Spiel, 
sondern als einen belehrenden, erhebenden und wohl- 
thätigen Unterricht, der uns die ganze Majestät der 
Natur und zugleich den ganzen Adel des menschlichen 
Geistes und der Wissenschaft kund thut.

31. Ti(>tziier, 
Physiker und Optiker des Hofes Sr. Kaiser!.

_______________ _______________  Majesi л t.

Madame Karssohn, §chim-mn.
Wohnhaft in der Fortuna-Strasse, 

_________ Haus Tanneberg, Nr. 5.

Ein möerlasstger Kiener
der etwas Rusäsch spricht, wird gesucht Haus Ville- 
bois, auf dem Stationsberge. Niemand bruud? 
sich zu melden, der nicht mit guten Zeugnissen 
versehen .s.

Em junger Man.z 
Abiturient des Gymnasiums, nicht ganz unerfahren 
im Betrieb ter Landwirthschaft, sucht LtcUung zu 
weiterer Ausbildung bei einem hiesigen Gntc- 
bcsitzer. Nähere Auskunft extbeift C. v. Kügelgen 
im eigenen Hause am Techelferschen Berge. ' '

Im Hoppe'schen Hause am Markt 2 Tr. hoch wird 
eine mit guten Zeugnissen versehene

tüchtige Hinderstnu
oder ein luveriässizes ltindermädchon gesucht.

Wegen Rückreise ins Ausland ist ein

Zündnadel-Jagdgewehr

In meinem Verlage neu erschienen:

Plan der Stadt Aorpat
nebst Umgebung

nach der »enesten Aufnahme und mit der neuen Nume- 
ratiau der Häuser._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Laakmann.

Einem Hochgeehrten Puolicüm^die ergebenste Am 
zeige, daß ich nicht all-in auf Bestellung arbeite, 
sondern auch fertige

Wintcranjöiif und Pnletoks 
im Vorrats habe und bitte daher um gezeigten 
Zuspruch. Für gute und dauerhafte Arbeit garantirt

I. W. Ktottzenwaldt, Sch vorder mn st er. 

Mn junges Mädchen 
das die Wirthschaft versteht, wenn es nöthig ist auch 
das Kochen übernimmt, wünscht eine Stelle. Zu er
fahren im Hause Baron von Stackelberq, Küterstrahe 
Nr. 1 bei Frau Taizow.

Wirthi«
bie gut kocht u. gute Zeugnisse vorweisen kann, wird 
fur's Land (Fellinsche Gegend) verlangt. Näheres 
zu erfragen Ritterstraße № 21 eine Treppe hoch, 
von 9 bis 11 Uhr Vormittags.

Ein sehr

grosser gelber Hund 
wird seit dem Abend des 25. Octbr. vermisst. 
Abzugeben gegen Belohnung Sternstr. Nr. 2.

Soeben erhaltene frische

Ausländische Aepfel
empfiehlt A. Kasarinow,

Hans v. Middendorff, am T/ivnschen Berge.
V orz ügliche

Revaler Killo
marinirten Aal und
Г>ВД*С  erhielt u. empfiehlt д AsSWUS 

vormals Jürgenson.

wird in der Malzmühle ä L/X 50, 60 u. 80 Kop. 
verksiiiU

Zum 1. Tecember sind zu vcrMcther:
mc Wohnung von 5 ^hiniimi u.
dat Wohnung von 2 Ziiumcr»

Stationsberg Nr. 14.

tine kleine Mhunng
ist zu vcrmictben in der Petersburger Straße Nr 9.

Ein grosser angefangener, mit sämmtlichen 
Auslagen versehener

Teppich 
wird Umstände halber L'I verkaufen gewünscht. 
Marktstrasse Nr. 21a parterre.__________ __

“ Ane Rkiftgkseüsctzafl 
wird für die nächsten Tage, zur Fahrt nach Woimar, 
Wenden oder Rrga, von zwei Damen gesucht 
Jakobsstrajie Nr. 12. _______ _______ __

WMMHWm 
nach Wesenberg oder Jewe zu Montag oder 
Dienstag nächster Woche wird gesucht. Zu er

fragen im Hotel Bellevue. ____________
Willi Reisegefährte

nach Wkfknderq wird gesüchl zum 1. Nov. Zu erfra
gen bei R. Lille, Iacobsstraße.Pr. 14. __

An A. L. S. II.
„Unter Aufsicht ihres Hirten, auf grü

ner Weide, in der Rittttstraßc."
' ' * “ - 1 1 '■ У ■

3zn.lt neuen ZBildLex xn.
statt.

Indem der Inhaber dem geehrten Publicum seinen besten Dank für den zahlreichen Be
such seiner ersten Ausstellung hiedurch ausspricht, hofft er, auch bei seiner zweiten Umstellung 
die Zufriedenheit des Publicum zu erringen.

Entree 20 Kop., Kinder zahlen 10 Kop.

■ 7 ’ i 62.8 6.7 89 4.1 4-8 i — — 10
•c i 61 0 5.6 85 3.7 , З-ö j — - : Ю

! ’ Ä -? 59 8 7.2 93 f A\ 4,5 i - j — 10___
Mittel vom 8. Aovd.r. —6.94?"
Ejtreüle. der TemrerüluMiiltel in den к?лгя 10 Jahren vonr

8. Novbr. Min.: - 6.94 i. I. 1876; Max. + 7.35 t. y. 1673

Von her Tensur gestattet. Dorpat, den 30. October 1376. Drrrck und Verlag von L. Mattiejen.



Montag, den 1. (13.) Novembers

Ersü'eint täülich , ,
mü Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Am-gaor 
um 7 Uhr Abends. Tie Buchdruüerei uno Oxpedr.wn 
sino nur an den Lhocdttrtagen von Uhr Morgens dw 

1 7 Ubr Abends, ausgen. von 1—3 Uhr Äutiags, geebnet.

Ararahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für c-.e dreigespaltene Korpuszeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion а 5 Kop.

Ckfter Jahr garrg.

Prttö: ohne Bersendung
jährlich 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 W, viertchahrllch 
1 Rbl. 25 Kop., monatlich 60 Uvp. Mit Zustellung und 
Versendung: jäbrlich 6 Rbl. 50 Kop, Halbjährlich 3 Jibl. 

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

IkhtÜt.

■V;daKD.I Dorpat: Zur politischen Tagesfrage. Aus dem 
Lehrdezirk. Pferdezählung. Kirche in ^tchoina. Riga: Bal
tische Wonarsschrist. S t. P "erst,urg: Itriegsvorberertun- 
«eil General Tschnnjajew. Die Kurstin Schahowskaja. 
Ro'stow- Beraisrung. Limpheropol: Flucht.

blndisn». Deutsches Reich. Berlin: Aus dem 
Reichstage Th. Heuglin. Schlesien: V Forckenbeck. Groß
britannien. London: Dre Friedenshrffnung. Zur Ori- 
enlkrisis: Aus Konstantinopel, auS Belgrad und Bukarest.

Neueste Post. Locales Rechenschaftsbericht d.s Con- 
sumvereins. Handels- und Börsen Nachrichten.

Dorpat. Es waren inhaltscbwere Nachrichten, g 
weiche der Telegraph am Sonnabend Nachmll- j 
tag uns gebracht. Schlag aus Schlag ward der 
Vorhang zerrissen, welcher die ^Friedensbestrebun- 
gentt der in Konstantinopel zusammengetretenen Con- 
serenz verhüllte, und ausgerollt ist nt drohendster Ge
stalt das Bild des voraussichtlich nicht mehr zu 
vermeidenden Krieges. Die Türkei, England, Ruß
land — alle drei der nächstbetheiligten Mächte 
haben säst zu gleicher Stunde ihr uNzweiLcu- 
liqetz Wort der Welt verkündet. Wenn der englr 
sche Premier äußert, daß ^England vor Allem 
auf der Erhaltung der I n t e g r i t ä t der Türkei 
bestehe«, wenn die Pforte kurzweg erklärt, sie könne 
Bulgarien keine Sonderstellung (also 
nichr einmal die administrative Autonomie) 
zugestehen und dem Auslande das Rech! beflreitet, 
sich in die „inneren Angelegenheiten des Reichs« zu 
mischen, wenn endlich Se. Mas. der Kaiser von 
dem Herzen Seines Reiches aus Sein Volk „im 
Falle der Nichterfüllung Seiner gerechten Forderun
gen« zu den Waffen aufrust, so können fortan 
Zweifel über den Ausgang der Dinge nicht 
mehr bestehen. — Es klingt wie bitterer Hohn, 
wenn Lord Beaconsfield seiner Erklärung hinzu- 
sügt, daß die englische Negierung „eine Verbesse
rung des Looses der Christen in Der Türkei ohne 
einen Krieg bewirken zu können hoffe«, und 
wahrlich, es bedurfte nicht des Nachsatzes, daß 
England, wenn es trotzdem zum Kriege käme, 

auf einen solchen bestens vorberettet sei', um er
kennen zu lassen, eine wie hohle Phrase^ jene 
Hoffnung auf Friedenserhaltuna ist. Die Türket 
und England haben jetzt offen den Fehdehandschuh 
hingeworfen. Seine Mas. Der Kaiser hat die 
Antwort gegeben und das begeisterte Hurrah, wel
ches dieselbe in Der alten Zaren - Stadt geweckt, 
wird wiedertönen weithin im russischen Volke.

— Der wissenschaftliche Lehrer am Rigaschen 
Gouv.-Gymnasium Pastor G l r « e n s o h n ist cm 
18. October c. auf sein Ansuchen aus diesem Amte 
entlassen worden.

— Der nellv. Lehrer der russischen Sprache am 
Libauschen Gymnasium Eugen Kosin ist vom 
1. August c. ab in dem von ihm bekleideten Amte 
bestätigt worden.

— Der Lehrer der cngl. Sprache an der Navi- 
gationkclasse des Libauschen Gymnasium Quaas 
ist zufolge seiner Ernennung zum Lehrer an der 
Libauschen Navigationsschule pom 19. August c. 
ab aus dem Dienst im Ressort des Ministerium 
Der Volksausklärung entlassen worden.

— lieber Die auf dem flachen Lande des Dor- 
patschen Kreises fortgesetzte P f e r d e z ä h l u n g 
liegen nachstehende Daten vor: die Zählung ergab 
auf dem Sammelpunct Nennal 1259 Pferde, davon 
zu militärischen Zwecken taugliche 262; in Bartho- 
lomäi 1051, resp. 277; in Jägel 920, resp. 206; 
in Jggafer 683, resp. 115; in Allatzklwwi 723, resp. 
126; in Koddaser 901, resp. 194; in Kurrista 1006, 
resp. 263; in Aya 1114, resp. 270; in Maydelshof 
768, resp. 263; in Camry 843, resp. 249 Pferde.

— Aus Dem Dorvatschen Kreis r wird 
Dem Eesti Postimees berichtet, daß in Dem Fle
chen Tschorna mit dem Bau einer kleinen 
Kirche für die е v а n g е l i s ch-l u t h е r i - 
s ch e n Einwohner dieses Ortes begonnen wor
den, wofür man seit 13 Jahren freiwillige Gaben 
gesammelt habe. Der Mangel eines eigenen Got
teshauses sei namentlich dadurch fühlbar geworden, 
daß Die Tormasche Kirche, in deren Sprengel 
Tschorna liege, 14 Werft von diesem Flecken ent
fernt sei. Unter den Förderern des Unternehmens 
wird der Pastor von Torma namentlich hervorge- 

beben. Wie es scheint, wird Die neue Kirche eine 
Filiale Der Kirche von Torma bilden.

Riga, 29. Oct. Als Nedaeteur Der »Balti
schen Monatsschrift« ist, wie Die Rig. Z. 
erfährt, Gustav Keuchel von Der Oberpreßver
waltung bestätigt irorten. Diese Zeitschrift soll 
auf Grundlage Des bei ihrer Begründung aufge- 
stellien Programms von jetzt ab wiederum allmo
natlich in Heslkn von vier Bogen erfcl emen. Den 
Verlag Der Monatsschrift hat die hiesige Deubner'sche 
Buchhandlung übernommen.

- Am Morgen des 28. Oct. ist nach laugen, 
schweren Leiden Der Betteste großer Gilde, Al. F. 
B e r a e n ö r ii n, hieselbst verstorben. ,

Nkval, 29. Oct. Zur Besetzung des durch Die 
Dimission des Baron Stackelberg seit Dem Juli v. 
I. vacant gewogenen Postens eines Polizttasiessors 
ist von Den Hausbesitzern des adeligen und exem
ter; Standes Der Dim Rittmeister Nic. Baron. K ey
s e r ! i n g k gewählt und von Der Gouvernements- 
obrigkeit bestätigt worden.

St. Petkl'bbütg. Das K r i e g s m i n i st e- 
rium hatte sich, bevor Die Annahme des Ulti
matum von Seiten Der Pforte erfolgt war, im 
Hinblick auf Die Damals nothwendig erscheinende 
Mobilisirung Der Armee an Die »Gesell
schaft zur Pflege verwundeter Krieger« mit Der 
Bitte gewandt/ ihm bei Versorgung Der Truppen 
mit Thee wahrend Des Marsches zur Hand zu ge
hen. Die Oberverwaltung Des Rothen Kreuzes 
kam mit Der größten Bereitwilligkeit Diesem Ansu
chen entgegen und setzte sich sofort telegraphisch 
mit ihren Local'Organen bezüglich Der zu treffen» 
Den Anordnungen in Relation. Um einen annähern
den Begriff von Der Großartigkeit Der betreffenden 
Operation zu machen, ist es genügend, Daran zu 
erinnern, daß 80 Eisenbahn - Stationen in Dem 
Plan ter Trnppen-Bewcgung bezeichnet sind. Das 
Kriegsministerium erachtete es für möglich, 3 Kop. 
pro Portion für Die Versorgung mit Thee zu be
stimmen. Die Oberverwaltung der ^Gesellschaft 
des Rothen Kreuzes« beschloß, sich nicht an Die Ge
ringfügigkeit dieser Summe zu stoßen, fentern Die 
Truppen auch noch mit Weißbrot) zu versorgen, 
wobei man natürlich auch aus Die freiwilligen Bei
träge von Privatperson und von ^tabtgemeinDen 
rechnete. Die Versorgung' Der T'uppen mit Thee
portionen sollte Seitens Der sog. Etappen-Comman- 
DoS erfolgen. Alte Anordnungen bezüglich dieses 
Gegenstandes waren bereits von Der Oderverwal- 
tutig Der ^Gesellschaft zur Pflege verwundeter und 
kranker Krieger« getroffen, als das Telegramm des 
General'- Adjutanten Ignatjew Die Nachricht vom 
Waffenstillstände brachte. _

— Das Project zur Ver, o r au ng Der Armee 
mit Aerzten, Pharmaceuten und Veterinären für Den 
Fall d e s Krieges wird nach Der »Medic. Z « 
in. nächster Zeit zur Ausführung gelangen. Demge
mäß wurden bereits darüber Daten aufgestellt, 
welche von den sreipraktieirendea oder im Eivil- 
dienst stehenden Aerzten in beständigen Militär
Dienst einjutreteii und sich erforderlichenfalls jauf 
Den Kriegsschauplatz zu begeben bereit wären. Die 
Gagen sollen, Fahr- und Quartier-Gelder nicht ge
rechnet. je nach Der Stellung auf 100 Nb!., 150 
Rbl. und 200 Rbl. monatlich sixirt sein. Tie 
ganze Dienstzeit soll ungerechnet werden und Den 
etwa bereits Verabschiedeten Die Pension bleiben.

- Unter Dem Titel: , G e n e r a l T s ch e r- 
i: jaje w und die r u ssilchе P r e s s e «, 
dringt Die deutsche St. Pet. Z. als Probe der sich 
beranbilDenten Opposition gegen Den kürzlich noch 
unbedingt als sittlichen und militärischen Heros 
geltenDen Führer Der serbischen Armee einen Arti
kel Der ZRuff. Rundschau«, Die sich unter Anderem 
in nachstehenden Auslassungen ergeht: ^Dank Der 
Lüge, Der Unaufrichtigkeit, Der absichtlichen Geheim
nißkramerei, ist Die hohe Nationalbewegung in 
zweifelhafte Hände gefallen und unsere Helden und 
Archistrategen haben sich als ganz ordinäre Menschen 
erwiesen. Das ist eine gerechte Strafe für unsere 
kurzsichtige gesellschasiliche Sinnlosigkeit, für unsere 
Rückdewegung, für alle Die gierigen Eigenschaften, 
welche uns in Den letzten Jahren besessen haben 
unD in alle gesellschaftlichen Lchichren eindrangen. 
Wir fingen wieder wie vor Dem Krrmkriege an, ei
nen europäisch - modernen Nock über schmutziger 
Wäsche zu tragen; wir betrogen offen und hielten 

jeDe Tugend für Dummheit; die eine Hand nahm, 
was die" andere gab. Es ist ganz gerecht, daß als 
unser Garibaldi, als unser Befreier ein ganz ge
wöhnlicher, braver, nur maßlos ehrgeiziger russischer 
General auftrat. Dieser General hätschelte einst 
die Phantasie vom Corpscommandeur, bestritt das 
Lolksgewissen (im Geschworenengericht), erkannte 
Die Bildung Der Masse für gefährlich an, forderte 
Die Austreibung des Bauernrockes aus Der Land- 
schafksversammlunq, stritt für Die gutsherrliche Po
lizei, nahm zur allgemeinen Wehrpflicht eine zwei
felhafte Stellung ein und versicherte, Die ganze Dis- 
cjpiin des Militärs sei DaDurd) durchbrochen, daß 
das jetzige Ossiciercorps aus Dem Rechte der Bil
dung und nicht auf dem Rechte Der Geburt ruhe. 
Und siehe, dieser Feind Der Freiheit in Der eigenen 
Heimath verwandelte sich in einen Befreier in Ser
bien ; Die Person, Die im Volke nicht Den Menschen 
erkannte, Die in ihm nur eine gewisse unpersönlichr, 
unausgebildete, elementare Masse sah, welche b; - 
Vormünder werden muß, an Der alle Experimente 
Der Herrschsucht statthaft sind, diese Person ist un
ser Nationalheld. Für unverdiente Kränkungen, 
für Mißtrauen, für Verachtung zahlt das Volk mit 
Liebe! Es küßi Die photographischen Karten Tscher- 
njajew's, es sehnt sich die Hand zu drücken, welche 
es bedrückt hat und bei Der ersten bequemen Gele
genheit wieder bedrücken wird. Das ist Die Tra
gik deS jetzigen Moments.

— Vor einigen Tagen erhielt Der General 
von Baumgarten von Dem Bevollmächtigten Der 
Gesellschaft" zur Pflege verwundeter und kranker 
Krieger, Geheimrath Tokarew, folgende Depesche: 
^Die Fürstin Schahowskaja ist verwundet. Man 
hat dieselbe aus Paratschiu nach Belgrad gebracht. 
Das Lazareth zu Jwanowatz ist geräumt, das zu 
Deligrad wird je nach Angabe des Generals 
Tschernjajcw nach einem anderen Orte übergeführr 
werden.« Eine darauf bezügliche Anfrage ergab. 
Daß Die Fürstin nicht verwundet ist, vielmehr sich 
im besten Wohlsein befindet. Vor einigen Tagen 
hat Die Fürstin Paratschiu verlassen und hält sich 
gegenwärtig in Belgrad auf. Die tu ff. St. P. Z. 
führt dieses Mißverständniß auf ein Versehen des 
Telegraphisten zurück, Der das Wort „quitte“ (ver
läßt) durch ^blessee« (verwundet) wiedergegeben 
habe.

— Die Handels-Convention zwischen Ruß
land und R u m ä n i e n ist nach einem Tele
gramm Der tu ff» Mosk. Z. am 22. October ratifi- 
eirt und unterzeichnet worden.

AvS NüstöW berichtet Die Mos?. Dtsch. Z. von 
einer grauenvollen Schandrhat. Das dortige Ä'e- 
zirksgericht verurtheilte unlängst einen Bauern Ra
in ens Jurow zu lebenslänglicher Zwangsarbeit we
gen Vergiftung von zwei und zwanzig 
Personen, von Denen Drei starben, verschiedene le
benslänglich arbeitsuntüchtig wurden und nur we
nige vollkommen genasen. Motiv dieser schrecklichen 
That war Rachsucht gegen Den Wolostältesten Fi
lippow, auf dessen Antrag Der notorische Tagedieb 
Jurow mit 20 Streichen und Entziehung seines 
Ackerlands bestraft worden war. Jurow hatte Ar
senik unter das Mehl des Aeltesten gemischt; au
ßer Letzterem fielen Der Rachsucht Jurow'» aber 
noch viele andere Personen, theils Verwaudle, die 
von Filippow Mehl erhalten hatten, therls Leute, 
Die den Leichenbegängnissen der Vergifteten beiwohn
ten und ebenfalls Brot oder Kuchen aus jenem 
Mehl genossen hatten, zum Opfer. Als Der Gift
mischer Den Urtheilssptmcks hörte, erwachte er Plötzlich 
aus seiner Apathie und rief: Stoßt mich hin, wo
hin ihr wollt; mir ists einerlei!

Ssimftropoi har, wie Der «Odessaer Bote« berich
tet, am 14. Oct. eine große Feиersorиn st heim
gesucht, Die einen Verlust von Mehrals 200,000 3?bl. 
angerichtet. Dieser Schaben muß um so enipfind- 
licher sein, als gerade jetzt viele Einwohner von 
Eupatoria nach Ssimservpol übersiedeln. 
Einen eigenthümbuchen Anblick, schreibt das erwähnte 
Blatt, boten in letzter Zeit die Straßen von 
Ssimferopol, indem Dutzende von Wagen, die mit 
Möbeln, Koffern und anderem Hausgeräth bepackr 
waren, Die Straßen durchzogen. Es waren dies 
Einwohner von Eupatoria, Die in Erinnerung Der 
Erlebnisse während Des Krimkrieges sich in ihrer 
Heimath nicht sicher genug fühlten Angesichts der 
DrohenDen Kriegsgefahr. Uebrigens herrscht solche
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Aufregung nickt blos in Eupatoriu, sondern auch 
anderen Küstenstädten Les Schwarzen Meeres ;

Ssimferopol wrrv als beziehungsweise sicherer an
gesehen, da es nicht unmittelbar am Meere liegt.

Anstand.
Deutsches Reich.

Berlin, 8. Nov. (27. Oct.) Es muß unter den 
obwaltenden Umständen von Interesse sein, die Er
widerung zu kennen, mit weicher der Staatvsrcr e- 
tär v. Bülow in der vorletzten Sitzung des 
Reichstags die Auslassungen des Abg. D r. 
Jörg über die auswärtige Politik d e 8 
deutschen R eichs bi-anlwortete. Staatsmini
ster v. Bülow: Ich habe die eben geendigte 
Rede nickt ganz gehört, da rch, zum Dienst zu Sr. 
Majestät gerufen, etft während des letzten Theils 
derselben in den Saal getreten bin. Die Frage, 
die der Vorredner angeregt bat, ist zu wichtig und 
weitgreisend, als daß wir nicht darüber Rede und 
Antwort stehen müßten; aber es handelt sich dabei 
um Verhandlungen, die nicht Eigenthum des Rei
ches allein sind, sondern den uns befreundeten 
Mächten mit angehören. Sie kennen ja Alle die 
Stellung Deutschlands, Lie Politik Sr. Majestät 
des Kaisers, eine Politik des Friedens, die sich 
nicht in andere, fremde Angelegenheiten einmischen 
will, sondern nur Deutschlands Ehre und Interes
sen im Auge hat, auch in Fragen, die Deutschland 
nicht unmittelbar berühren. In diesem Augenblicke 
hat die orientalische Frage ja auch einen Punct 
erreicht, der zu den besten Hoffnungen Aussicht 
giebt. Die Rede des Adg. Jorg war vor 8 oder 
14 Tagen, als Europa unter der Ungewißheit der 
nächstkommenten Ereignisse litt, angebrachter als 
heute, wo der Waffenstillstand abgeschlossen ist. 
Die Verhältnisse Deutschlands zu den nächst be
freundeten Mächten vastren auf Freundschaft, be
währtem Vertrauen und bewährter Hochachtung, 
die auch in allen weiteren Verhandlungen bewahrt 
bleiben werden. Die Regierung weiß, daß sie der 
Nation und ihren Vertretern Rechenschaft schuldig 
ist, aber das Maß und den Zeirpunct der Mitthes- 
lungen muß sie nach ihrer nickt geringen Verant
wortung bemessen, lieber die Dinge, über welche 
Mittheilungen gemacht werden können, werden sie 
erfolgen; für das Uebrige müssen wir auf das 
Vertrauen rechnen, auf das schon in der Thronrede 
hingedeutet ist. Deutschland wird das Bollwerk 
Les Friedens sein und dieses Bollwerk wird um so 
fester sein, je mehr wir das Vertrauen der Nation 
und ihrer Vertreter haben, verdienen und bewahrend 
(BeifallJ. Was die Ausführungen der anderen Red
ner anbelangt, so nimmtdas vorbehaltlose Vertrauens
votum, das Lasker im Namen der nationallibera
len Partei der Leitung der auswärtigen Politik 
Deutschlands aussprach, ohne Zweifel die meiste 
Bedeutung in Ansgpruch.

In seiner Dienstags-Sitzung trat der Reichstag 
zunächst in die zweite Bera t h u n g d e r Ju
st i zg e s e tz e ein, jedoch nur um sich über die ge
schäftliche Behandlung derselben zu verständigen. 
Es standen sich dabei drei Anträge gegenüber. 
Zunächst beantragte Abg. Miquel, die Vorlagen, 
mit Ausnahme einer Anzahl von Fragen rein poli
tischer Natur, Die sich zur unmittelbaren Behandlung 
im Plenum eignen würden, der Justizcommissiou 
mit der Maßgabe zu überweisen, daß es derselben 
sreistehen solle, auch noch andere Materien ohne 
vorherige Commissionsberathung dem Plenum vor
zulegen. Dem gegenüber wollte Abg. Windthorst 
den gesummten Stoff, zum Mindesten aber die 
Strasproceßordnung, ohne weitere Commissionsbe- 
rathung im Plenum verhandelt wissen. Die Abgg. 
Lasker und Wehrenpfennig endlich bean
tragten, die Gesetze im Ganzen an die Commission 
zu verweisen, ihr aber daneben die auch vom Abg. 
Miquel erforderte Ermächtigung zuzusprechen. Nach 
längerer Debatte, an der sich außer den genannten 
Abgeordneten noch der Iustizminister beteiligte, 
wurde dec Antrag Lasker- Wehrenpfennig gegen die 
Stimmen der Fortschrittspartei und des Centrum 
angenommen.

Der Telegraph meldet heute einen Todesfall, 
welcher die ganze wissenschaftliche Welt schmerzlich 
berühren wird. Der berühmte deutsche Reisende 
Theodor v. Heuglin ist am letzten Sonntag in 
Stuttgart in Folge einer Lungenentzündung 
gestorben. Heuglin kann als Nestor der deut
schen Forschungsreisenden im Innern Afrikas ange
sehen werden; sein ganzes Streben, sein ganzes 
Können concentrirte er von Jugend an fast aus
schließlich auf die großen Entdeckungsreisen, die er 
unternommen. Die Naturwissenschaften waren es 
namentlich, in denen er sich für seine Aufgabe 
verbereitete. Im Alter von 26 Jahren, im Jahre 
1850, betrat er zum ersten Male den Boden Afrikas 
und zwar Aegypten, wo er sich längere Zeit 
behufs Erlernung der arabischen Sprache aufhielt. 
Im Mai 1852 ging er bereits weiter nach Süden 
über Gedaref und Gallabat bis Gondar und die 
Landschaft Semen; das Jahr 1857 brachte sein 

erstes Werk über diese Reise, daS der Welt Vieles 
von jenen bisher wenig - erforschten Gegenden mit- 
ihtstite. Nachdem Heuglin noch den weißen Nrl und 
Kordofan bereist hatte, setzte er 1856 seine For
schungen in Ost-Sudan fort, bereiste die Bajudasteppe 
und ging endlich 1858 nach Europa zurück, wo er 
Dvei Jahre behufs Ordnung seiner überreichen 
Sammlungen und Herausgabe seiner Werks ver
blieb. Das Jahr 1860 fand ihn wieder auf afri
kanischem Boden, wo er in Gemeinschaft mit Mun- 
Zmger, Steudner, Kinzelbach, Hansal und Schubert 
fick an die Aufsuchung Vogel's begab. Das Reise- 
zlel war Wadai, wo Vogel bekanntlich verschwun
den war. Man wollte von Cha гtum in Ober
ägypten au? nach Wadai vordringen; Heuglin 
tonrDe indeß diesem Plane untreu und zog auf 
eigene Fault von. den Bogosländern weiter süd
wärts; in Folge dessen trennten sich seine Gefähr
ten von ihm, die über Dar-fur nach Wadai gelangen 
wollten, was aber mißlang. Später finden wir 
Heuglin in Begleitung Der Holländerin Sinne 
Die afrikanischen Länder durchziehen, bis er 1864 
krankheithalber über Berber nach Suez und Europa 
kam. Nachdem Heuglin später noch zwei Nord- 
p o l exp ed i t i o n e n nach Spitzbergen und No- 
waja-Semlja mitgemacht hatte, ging er 1875 wieder 
nach Afrika zur Erforschung des Gebiets der Beni. 
Amer. Jetzt hat der Tod dem thatenreichen Leben, 
dem unermüdlichen Forschen im Dienste Der Wissen
schaft leider zu früh ein Ende gemacht. Heuglin 
war erst 52 Jahre alt; er wu de am 20. März 
1824 in H i г s ch l anden in Württemberg geboren. 
Zahlreiche Schriften, die Der Verewigte hinterlassen, 
besitzen einen bleibenden wissenschaftlichen Werth 
und sichern sein Andenken auf alle Zeiten.

Aus Schlesien, 5. Nov. (24. Oct.) Der zum 
12. 'Nov. einberufene Provinciallandtag von Schle
sien w'.rd sich in elfter Linie Die Wahl eines neuen 
La n d e s D i г е c t o r s an Stelle des zum Gene- 
rallandsckaftsdirector gewählten Grafen Pückler an
gelegen sein lassen. In liberalen Kreisen ist Die 
Rede davon, daß dem Oberbürgermeister v. For- 
ckеnbеck Die Stellung angeboten werden soll, 
Doch ist es fraglich, ob er nicht vorzieht, Oberbür
germeister von Breslau zu bleiben.

Großbritannien.
Bonbon, 4. Nov. (23. Oct.). Die Wochenblätter 

sprechen sich trotz Des geschlossenen WaffenstillstanDes 
weni g hoffnungsvoll für Die Erhal - 
t un^g des Friedens aus. »Der Krieg", sagt 
dis Satmcday Review, Ist nur aufgeschoben. Aber 
über den Hauptstreitpunct zwischen Rußland und 
der Türkei kann nicht durch die Annahme eines 
Waffenstillstandes entschieden werden. Die Pforte 
wird nicht in eine russische Besetzung Der Bulgarei 
willigen, und andererseits wird die russische Regie
rung kaum mir türkischen Reformversprechungen zu
frieden fein; aber nichts desto weniger werden, 
wenn Rußland nickt auf Krieg vorbereitet ist, einige 
vorläufige Abmachungen als Vorwand für Auf
rechterhaltung des Friedens zurecht gemacht werden." 
Das vorläufige stnlenken Rußlands glaubt Sa- 
turday Review Der Haltung der europäischen Machte 
zufckrelben zu müssen, Deren feiner, außer vielleicht 
Italien, Rußland ganz sicher gewesen sei. In 
England hätten Die antirussischen Gefühle, zum 
Ausdruck gebracht durch Die Haltung Der Regierung, 
Die OberhanD gewonnen unD sicher ihre Wirkung 
auf Rußland nicht verfehlt. Deutschland würde 
jetzt wahrscheinlich einem russischen Einmarsch in 
die Türkei sich nicht widersetzt haben. Die Mög
lichkeit späterer Differenzen, wenn es an die Thei- 
lung gehe, hätten aber nicht außer Acht gelassen 
werden können. Die widersprechenden Gerüchte 
über das Verhalten Oesterreichs, das bald im Ein
vernehmen , bald im Zwiespalt mit Rußland fein 
sollte, stellte deutlich den Einfluß Dar, welchen 
Oesterreich nothwendig in Südost-Europa auszuüben 
berufen ist. Aus der Thronrede des Deutschen 
Kaisers lieft Saturday Review nun aber Anzeichen 
heraus, daß Schwierigkeiten, das Einvernehmen 
zwischen Oesterreich und Rußland zu bewahren, vor
handen seien. Der ^Spectator« sagt über den Waffen
stillstand: ,,Das ist nickt Friede, noch irgend etwas 
dem Aehulickes. Die Bedingungen werden eben so 
schwer festzustellen sein, als sie vor drei Monaten 
waren, Denn nickts hat sich in Der Lage geänDert, 
viel weniger gebessert.*

Zur Orientkrisis.
Wie Der Wiener ^Pol. Corr? telegraphisch aus 

Konstantinopel gemeldet wird, fand daselbst 
am Freitag, 3. Nov., bei dem dortigen englischen 
Botschafter eine Conserenz Der bei Der Pforte accre- 
Ditirten Botschafter statt, in Der es sich um Die 
Feststellung Der D e m a r е a t i o n s l i n i e 
handelte. Nach Allem, was über Den Verlaus 
der Conserenz von glaubwürdiger Seite verlautet, 
dürste, so wird weiter berichtet, die Feststellung Der 
Demareationslinie nach Den in solchen Fällen übli
chen Prineipien schwerlich besonderen Schwierigkei
ten begegnen. Am Sonnabend und Sonntag b?- * 

schaftigte man sich alsdann mit Der Ausarbeitung 
Der Details der Instructionen für Die Militairat- 

Der dortigen Botschaften, welche spätestens 
am Mittwoch nach Serbien abreifen sollen. Zu 
Commifsairen für die Bezeichnung der Demarca- 
twnslime sind designirt von Oesterreich Obsrstlieu- 
leuant Raab, von Frankreich Oberstlieutenant Do- 
rey, von England General Campbell, von Ruß
land Oberst Selenoy. Für Italien und Deutschland 
sollen die MilikairattachLs der betreffenden Bot
schaften in Wien fungiren. Für Moutenenro sind 
zu Commifsairen designirt von Oesterreich Oberst- 
lieutejranl Thoemmel und von Rußland Oberst 
Bogoljubow. — Es ist Die Rede davon, daß Ser
bien an einer eventuellen Conferenz insoweit 
tbeil nehmen werde, als ihm die Zulassung 
eines sogenannten konsultativen Vertreters gestat
tet würde. Die Ausgabe eines solchen serbischen 
Vertreters wäre lediglich, aufklärend Der Conserenz 
Zur Versügung zu stehen. Ein Präcedenz Dafür 
giebt die Londoner Conserenz vom Jahre 1870, 
welche über die sogenannte Frage des »Eisernen 
Thores« verhandelt hat. Da Serbien als Donau
Userstaat Dabei intereffirt war, wurde Der spätere 
Minister Mstatovits nach. London gesandt, um sich 
den Cons renzmilgliedern consultatw zur Disposition 
ZU stellen, was auch acceptirt worden ist. Auch 
jetzt dürfte dieses Verfahren, welches Serbiens völ
kerrechtliche Stellung als zulässig erscheinen laßt, 
eingeschlagen werden.

Eine aus Belgrad vom 3. Nov. Datirte 
Mittheilung der Pol. Corr, meldet: Die gegensei
tigen Anzeigen über den W a f s е n st i l l- 
stand sind zwischen Tschernjajew und Abdul Ke
rim ausgetauscht worden. Beide Armeen blieben 
in ihren am 1. d. eingenommenen Positionen stehen. 
Den Serben blieb sowohl Kruschewatz als Deli- 
grad, zwei Orte, welche ohne ten Waffenstillstand 
wahrscheinlich verloren gegangen wären. Nur jen
seits Der serbischen Morawa besitzt die serbische Ar
mee noch zwei wohlbesestsgte Linien, welche evenr. 
von Der größten Wichtigk-sit werden können. Die 
Regierung wird ohne sichere und mächtige Allianzen 
gewiß nicht Den Krieg erneuern ; allein selbst in 
diesem für Serbien entschieden günstigen Falle wür
den Die Positionen Kruschewatz-Gaglowa und Gag- 
lowa-Deligrad von zu großer Bedeutsamkeit sein, 
daß man dieselben Vorsicht halber nicht mit allen 
Mitteln sichern sollte. Der Waffenstillstand soll 
überhaupt benutzt werden, um die Dem Lande noch 
zu Gebote stehenden Wehrkräfte auf eine zweckmä
ßigere Art zu organisiren. Die Brigavenenrtbei- 
luv.g soll ausgelassen und zur Formation von Re
gimentern geschritten werden. Die 1. und 2. El ässe Der 
Miliz soll als eigentliche Operalionsarmee reor- 
ganifirt werden, während die 3. Classe ganz als 
Reserve verwendet werden soll. Die sremden Frei
corps dürsten aufgelöst werden. Nur Die Schaaren 
des Archimandtiten Datschits, Der eben mit ihrer 
Organisation in Kuschitze (im Uzitzer Kreise) be
schäftigt ist, sollen als selbständiger Körper erhal
ten werden. Alle diesbezüglichen Arbeiten sollen 
erst nach Feststellung Der Demarkationslinien in 
Angriff genommen werden. Einstweilen wird man 
starke Beurlaubungen eintreten lassen. Im Felde 
Dürften höchstens sechs Brigaden in voller Kriegs- 
stärk' bleiben.

Die «Pol. Corr." erhält aus Bukarest, 
2. Nov., folgende Mittheilungen: Heute Mittags 
12 Uhr eröffnete Fürst Carol in Person Die außer
ordentliche Session Der gesetzgebenden Kammern. 
Wenige Stunden vor der Kammerneröffnung war 
aus Belgrad Die Kunde von Der Vernich
tung des serbischen Heeres unter Tscher
njajew und von Der Einnahme von Alexi nutz und 
Deligrad hier eingetroffen und hatte sich mit 
Blitzesscknelligkeit verbreitet. Der Eindruck, Den 
diese furchtbare Niederlage Der Serben hier allge
mein hervorrief, war ein sehr deprimirender, 
nicht etwa, weil man mit den Serben hier be
sonders fraternifirte, sondern weil Alles sich sagt, 
daß durch Dieses neueste Ereigniß Die Wahr
scheinlichkeit einer Conflagration im Oriente, 
Deren Wellenschlag auch Rumänien nicht unbe
rührt lassen werde, an Terrain gewonnen hat. 
Auch auf die Kammern hat diese Kunde von jen
seits Der Donau sichtlich erregend gewirkt. Die 
Concentrirungen des rumänischen Heeres haben 
in allen vier- Territorialdiviuonen, in Die das 
Land militairisch eingetheilt ist, begonnen. Unsere 
ohnehin schon lebhafte Hauptstadt hat ein noch 
regeres Leben durch Den Einmarsch des 1. Doro- 
banzenregimentes erhalten. Dasselbe ist 1200 
Mann stark und wurde bei Den Bürgern einquar
tiert. Weitere Einquatierungen von 10,000 Mann 
sind von Der Communalbehörde angesagt. Bo
jaren unD Bürger sind förmlich stolz, nationale 
Militaireinquatierung zu erhalten, indem ihnen, 
Die sie so ost fremde Jnvasionstruppen beherbergen 
mußten, jetzt Der brave und guthmüthige rumäni
sche Soldat in ihrem Hause willkommen ist. Die 
seit einigen Tagen circulirenDen Gerüchte, daß im 
Cabinete einige Aenderungen eintreten Dürften, ge
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Winnen Henie an Consistenz. Der Minister des 
Innern, Verliesen, hegt schon seit Längerem die 
Absicht, sich zurückzuziehen, und soll der Minister
präsident Joan Bratianu sich stark bemühen, eine 
der Koryphäen der conservativen Partei zu gewin
nen, um Angesichts der gefährlichen Lage über die 
Kluft wenigstens eine Brücke zu bauen, die die 
beiden großen politischen Parteien im Lande schon 
seit so langer Zeit trennt. Man nennt in erster 
Reihe Epureanu, welchen Bratianu zum Wieder
eintritt in's Cabinet bewegen möchte. Zu wün
schen wäre dieser Schritt zur Versöhnung in einem 
Momente, wo Einigkeit und engsies Zusammen
gehen aller Elemente so überaus Noth thut. Mit 
einer Spannung und Unruhe, die schon nicht mehr 
größer sein können, blickt Alles den kommenden 
Ereignissen entgegen, und die momentane Situa
tion^ spiegelt sich am deutlichsten in der totalen 
lÄeschäftslosigkeit und der Geldkrise ab, die ei
nen Höhepunct erreicht haben, wie wohl noch nie 
zuvor.

Neueste Post.
St. Ettersburg, 28. October. Die diesjährige 

Schifffahrt ist geschlossen .
Auf der Börse und im Postamte sind bereits 

einige Feldposten eingerichtet.
Herlin, 9. Nov. (28. Oct.) Der Reichstag nahm 

in seiner gestrigen Sitzung den Reichshausbalts- 
Etat an und beschloß, die Sitzungen aus 7 Tage 
zu vertagen.

Die Herzogin von Aosta ist gestorben.
Nach americanischen Melkungen erscheint die 

Wahl Tilten's, des Candidaten der demokratischen 
Partei, zum Präsidenten als gesichert.

Attlill, 10. Nov. (29. Oct.) Gerüchtweise ver
lautet, daß die Abhaltung des Congresses aus 
Schwierigkeiten stoße. Die deutsche Regierung hat 
sich gegen einen Congreß erklärt, Oesterreichs Stel
lung'zur Frage ist noch unentschieden.

Lord Augustus Loftus hat sich von Livadia aus 
über Wien nach Berlin begeben.

Als Ort des Congresses ist nunmehr Konstan
tinopel bestimmt worden. Die Einladung zum 
Congreß soll von der russischen Regierung in einer 
Note erlassen werden, welcher die Vorschläge Eng
lands zur Grundlage dienen.

Die zur Feststellung der Demarcationslinie nie
dergesetzte Commission hat ihre Arbeiten erledigt. F

Es bestätigt sich, daß Horwatowitsch an Tscher- 
vjajew's Stelle das Obercommando übernimmt.

Das Resultat der nordamericanischen Wahl
männerwahlen bezeichnet einen Sieg der demokra
tischen Partei.

Pest, 7. Nov. (26. Oct.) Eine Studenten-De° 
putation wird sich am Freitag über Widdin nach 
Nisch begeben, um Abdul Kerim Pascha den von 
Baron Baldacsy geschenkten Ehrensäbcl zu über
reichen. Die Deputation soll in Widdin festlich 
empfangen werden.

Nom, 6. Nov. (25. Oct.) Nach dem bts jetzt 
bekannten Wahlresultate sind 311 Deputirte defini
tiv gewählt; von ihnen gehören 53 der gemäßigen, 
258 der Fortschrittspartei an. Aus 40 Wahlcol- 
legien ist das Wahlergebniß noch nicht bekannt. 

in Speise und Trank. Hiezu gesellt sich noch der 
Uebelstand, daß die so viel Schmutzwaffer verur
sachenden Anstalten Betriebsstörungen und Nach
theile in anderen Anstalten, z. B. in Brauereien und 
Brotfabriken veranlassen können. Nicht genug dieser 
Summe von Calamitäten, soll ein Unternehmer 
die Absicht haben, in nächster Zukunft flußaufwärts, 
oberhalb der Holzbrücke, eine Waschanstalt einzu
richten. — So wünschenswerth vielleicht eine Wasch
anstalt für unser Publicum sonst sein mag, so ist 
durchaus nicht einzusehen, warum sie gerade fluß
aufwärts angelegt werden soll, warum das 
Flußwasser durch Seife und möglicherweise auch 
durch Ansteckungsstoffe aus schmutziger Wäsche noch 
mehr verunreinigt werden muß, da sie doch vortheil- 
hafker flußabwärts placirt werden könnte. — Wenn 
verunreinigtes Wasser als nachtheilig der Gesundheit 
bezeichnet werden kann, so sind die betreffenden Be
hörden nach dem Gesetz wohl berechtigt, die Ursachen 
zu solchen Verunreinigungen zu beseitigen. Die öffent
liche Gesundheitspflege widmet jetzt fast überall 
dem Wasser eine größere Aufmerksamkeit: es wäre 
daher erfreulich, wenn auch hier in der angedeute
ten Richtung nicht vergeblich gesprochen worden.

—n.

Nllt'iM ans den Kirchenbüchern WnrMr.
St. Johannisgemeinde. Getauft: Des Kaufmanns 

L^Wiekbrrg Tochter Marie Elisabeth, des Musikers E. 
Hoffmann Tochter Jenny Auqnste Emilie, des Kürschner
meisters P. Bahrs Tochter Elsbeth Emma Charloste, des 
Kreisgerichts-Protocollisten C. 'tiosenberg Tochter Alma 
Lydie Elfriede, des Sattlers G. Metz Sohn Friedebert 
Johannes Alexander Eduard. Proclamirl: Der Staats- 
rath Victor von Taenowsky im Tambow'schen Gouv. mit 
Emilie Wilhelmine Redlich. Gestorben: Des Kauf
manns L. Wickberg Tochter Marie Elisabeth, 1 Stunoe 
alt, der CanceNist Gustav Sommer, 31 Jahr alt, der 
Ministerial Christian Gottlieb Masing, 51 Jahr alt, die 
Baumeisterswittwe Julie Siegel, 88'/« Jahr alt

St. Petri-Gemeinde. Getauft: Des Peter Hust Tochter 
Charlotte, des Michel Janow Sohn Ernst Karl, des Jakob 
Lieberg Sohn Karl Johann, des Herrn Arztes der Marine- 
Equipaae Heinrich Rosenthal Tochter Emilie. Gestor- 
den: Jaan Sassi 544/n Jahr alt, Calesactor Tönnis 
Pola 32 Jahr alt, des Karl Alexander Denker vor^ der 
Taufe verstorbene Tochter, des Wilhelm Limberg Sohn 
Heinrich Johannes 11 Monate alt, des Peter Hust Tochter 
Charlotte, 9 Tage alt.

Loeakes.
Wir erfahren, daß am Freitag dieser Woche das 

Künstlerpaar Kindermann hieselbst concertiren 
wird. Sowohl das Pianospiel der Frau A. Kinder
mann wie das Cestospiel ihres Gatten H. Kindermann 
erfreuen sich großen Beifalls und wird sich Beiden 
zweifelsohne auch das Jntereffe der hiesigen Musik
freunde zuwenden. Das Programm insbesondere, 
welches demnächst veröffentlicht werden wird, ift ge
eignet, unsere Aufmerksamkeit in hervorragenderWeise 
zu fesseln. 

(Eingesandt.) In den Spalten dieses Blattes 
wurde vor nicht langer Zeit die Aufmerksamkeit 
der competenten Behörde auf das Flachsweichen 
im Embach oberhalb der Stadt gelenkt, wodurch 
dieser Fluß verunreinigt werde und unseren Braue
reien verdorbenes Waffer zufließe u. s. w. Die 
Strafbarkeit solcher Handlungsweise war durch bezüg
liche Gesetzesstellen nachgewiesen und ist zuversichtlich 
anzunehmen, daß diesem Uebelstande damals sofort 
durch die betreffende Behörde abgeholfen worden. 
Damit wäre nun wohl dieser Theil der Verunrei
nigungs-Angelegenheit unseres Embachwassers — 
soweit der Fluß durch ländisches Territorium fließt — 
zur Befriedigung erledigt, wie aber steht es mit 
der Reinlichkeit unseres Flusses im Stadtbezirk selbst? 
Diese Frage ist des Nachdenkens werth und ist ohne 
Zweifel dringend nothwendig, sie öffentlich zur 
Sprache zu bringen. — AZenn am oberen unb 
mittleren Theil des Flusses in unserer Stadt Bade
stuben, Gerbereien und Färbereien placirt sind, so 
wird durch den aus diesen Etablissements in den 
Fluß gelangenden Schmutz rc. ohne Zweifel sein 
Wasser täglich verunreinigt und Tausende von unse
ren Einwohnern consnmiren dann ein solches Waffer

UniverfitätSkirche. Proclamirt: vo. Guido Stieler in 
München und Fräulein Charlotte Brenner.

Rechenschafts-Bericht
Dorpaicr Lsusiim-Vereius. 

pro 4. April bis 9. October 1876.

Am 4. April 1876 zählte der Verein 181 Mit
glieder. Seitdem sind eingetreten 7, ausgeschieden 6 
(von denen 1 gestorben, 3 Dorpat verlassen), so daß 
die Zahl der Mitglieder zum 9. October 1876 
war 182. Unter ihnen — außer dem Handwerker
verein und den 4 Korporationen der Studirenden — 
55 Damen, 322 Herren.

Von den Mitgliedern des Halbjahres — abgesehen 
von den ausgeschiedenen und den nicht vollständigen — 
haben 34 an dem Markenverbrauch nicht sich be- 
theiligt, dagegen 150 für 20,022 Rbl. (gegen 22,869 
Rbl. im Sommerhalbjahr 1875) Marken gekauft, also 
durchschnittlich das einzelne Mitglied für 133 Rbl. 
In Wirklichkeit haben gelöst 80 Mitglieder für 
1 — 100 Rbl., 34 für 100 — 200 Rbl., 19 für 
200 — 300 Rbl., 12 für 300-400 Rbl., 3 für 
400-500 Rbl., 1 für 500-600 Rbl., 1 für 
800-900 Rbl.

Die Gesammteinnahme betrug 34,739 Rbl. 
j 81 Kop. (gegen 34,218 Rbl. 26 .siop. im Sommer
! Halbjahr 1875). Der Umsatz der Bude betrug 

14,970 Rbl. 20 Kop. l gegen 17,260 Rbl. 95 Kop. 
im Sommerhalbjahr 1875), davon 3,678 Rbl. 67 
Kop. gegen baar, 11,291 Rbl. 53 Kop. gegen Marken.

Der Brutto-Gewinn der Bude betrug 
2,398 Rbl. 98 Kop.; die Verwaltungs-, Buden- 
und anderen Unkosten beliefen sich auf 1902 Rbl. 
24 Kop. Demnach blieb als Reingewinn aus. 
der Bude 496 Rbl 74 Kop. Dazu der Rabatt 
Der Lieferanten 495 Rbl. 95 Kop., ergiebt sich 
ein Reingewinn aus dem ganzen Um
sätze von 992 Rbl. 69 Kop.

Der Verwaltnngsrath hat im verflossenen Halbjahr 
5 Sitzung еn gehalten.

General - V e rs a m m l u n g e n fanden 3 
statt. ,

Die Revidenten hrben nach Durchsicht der 
Rechnungen undBelege bescheinigt, daß sie die Bücher 
richtig befunden.

Zu Revidenten für das neue Halbjahr wurden 
erwählt die Herren Oberlehrer Herrmannsohn und 
Schriftführer Keller.

„ Die General - Versammlung am 30. October be
stätigte den Rechenschaftsbericht und die Revision und 
beschloß, für das verflossene Halbjahr den Mitgliedern 
als Dividende 4% von ihrem Markenverbrauch 
auSzahlen zu lassen. Zur Eintragung der Dividende, 
resp. auch zum Empfange derselben, sind die Conto- 
Bücher dem Cassirer Herrn Jacobson von Mittwoch 
den 3. November ab von 10 bis 11 Uhr einznliefem: 

sie können auch in der Bude des Vereins täglich ab
geliefert werden, und erfolgt dann einige Tage nach 
Ablieferung die Auszahlung Der DiviDenDe in der 
Bude.

Die General-Versammlung am 9 October be
schloß, auf Antrag des Verwaltungsrathes, für Den 
Verein, zur Unterbringung Der BuDe u. s. w., Das 
Den Erben des verstorbenen Kaufmanns C. W. Kienß 
gehörige an Der Rigaschen Straße belegene Grund
stück nebst DaraufbesinDlichen Gebäuden anzukaufen, 
und die General-Versammlung am 30. October:, das 
zum Reserve - Capital zu schlagende */ 3 des, Reinge
winnes von jetzt ab jedesmal von dem übrigen Äle- 
serve-Capital abzusondern und verzinslich anzulegen, 
zu rem Zwecke damit den Kaufpreis für jenes Grund
stück allmälig zu tilgen.

Die Vereinigung unter einigen Mitgliedern des 
Vereins zu einer gemeinsamen K ü ch e hat mit 
dem 1. August d. I. aufgehört.

lieber die projectirte Waschanstalt wird seiner 
Zeit in Der Zeitung weitere Anzeige erfolgen.

Den Verwaltungsrath bilden Die Herren: 
Professor Brückner, Rathsherr Feldmann, Dr. Oettel, 
Professor einer. C. v. Rummel, Oberlehrer Treffner.

Lieseranten des Vereins sind'/ Die Buch
handlungen E. I. Karow und Th. Hoppe, die 
Schnitt- und Tuchwaarenhandlung P. H. Walter, 
die Kurzwaarenhandlung Gebrüder Brock, Die 
Klempnerwittwe Lietz (auch für Petroleum), Der 
Kunstgärtner Daugull, Der Schuhmach^smeister 
Iohannson, die Apotheke von Th. Köhler, die 
Conditorei Borck, Bäckermeister Hofsmann, die 
Brodfabrik Riik iauch für Mehl und Grütze), Die Knc- 
chenhauermeister C. Klein und Masing,, für Sel
terswasser unD LimonaDe Weber, für bairische Biere 
Kanfmann Faure und Bierbrauerei Rech. Die 
Einlösung der Marken von den Lieferanten findet statt 
an den 4 ersten Wochentagen von 10 bis 12 Uhr statt.

Außer in der BuDe Dürfen nur bei Den 
genannten Lieferanten Marken Des Vereins 
verausgabt werben.

Den Markenverkauf haben übernommen Die 
Herren: Uhrmacher Georgen so n (gegenüber Der 
Schrammschen Bude), Professor einer. C v. R u m - 
mel (im v. Wahlschen Hause gegenüber der Univer
sität), Executor Westberg, Cassirer Des Vereins 
I. Jacobson, Rechnungsbeamter Der Universität.
Rechnung pro 4. April [bis 9. Gctober 1876.

Geld-Rechnung
Einnahme

Rbl. Kov.
Am 4. April 1876

in der Gasse. . . 1,431 53 
Eintrittsgelder. . . 14 —
Wvchenbeiträge . . 168 75 
Für Marken . . . 20,014 10 
Für Waaren und

Emballage . . . 3,678 67 
Rabatt der Liefe

ranten................. 495 95
Miclhe..................  50 -
Darlehn................  98 96
Anleihen................. 2,415 —
Giro-Conto .... 6,300 —
Verschiedene Ein

nahmen ............. 39 85
34,739 81

A usggbe.
Rbl. Kop-

Für Waaren . . . 12,521 18
Für Frachten, Spe

sen rc..............  443 11
Unkosten... 1,093 91
Miethe...... 430 —
Den Lieferanten . 9,270 —
Giro-Cvnto ... 5,900 —
Guthaben und Di

vidende der Mit
glieder................... 976 29

Anleihen u. Zinsen 3,526 26
Zum 9. Octbr. 1876

in der Casse . . . 580 06

31,739 81
Marten-Rechnung.

Einnahm e.
Rbl. Kop.

Am 4. April 1876
in der Casse . . 5,743 37 

Für Waaren . . . 11,291 53 
Von den Lieferan

ten .................... 9,270 —
26,304 90

Ausgabe.
Rbl. Kop.

Mitglied, verkauft f. 20,044 10 
Atte Macken ver

nichtet ................. 1 18
Zum 9. Oct. 1876

in der Casse . . . 6,259 62 
26,304 90

Bestand vom 9. October 1876.
Activa. 

Rbl Kov.
Werth des Waaren-

lagcrs am 9.Oct.
1876, nach dem
Einkaufs -Preise 13,000 —

Jnvenrccrium . . . 314 09
Giro-Conto .... 284 17
Verschied. Schuld

ner ................ 1,329 31
Vorauszahlungen. 416 60
Darlehn nebst Zin

sen ................ 250 11
Cassa-Bestanv zum

9. Octbr. 1876 . 580 06

Passiva
Rbl. Kop.

Anleihen nebst Zin
sen . ................ 4,529 68

Guthaben der Mit
glieder nebst Zin
sen ....................... 5,541 75

Eintrittsgelder der
Mitglieder.... 14 96

Commissions -Waa
ren ...............  2,590 19

Verschiedene Gläu
biger ...... 234 31

Marken in Circu- 
lation.............  300 36

Tantieme derLaden- 
halterin ..... 299 10

Dividende f. 20,022 
а 4%................ 800 88

Reserve-Capital . . 1893 11

Wechselüvrsconto:
der Dorpater Bank............................................ 7%—8%

Rigaer Börsen-Bank................................. 6—7’/2%
„ II. Rigaer Gesellschaft . . . 7’A—S1/Ä%
„ Rigaer Commerz-Bank . . . • 7—8%
„ Plesk. Commerz-Bank (Dorp. Agtr.) 7*/ 2—8%

Lombard; in S:
der Dorpater Bank............................................ 0%
„ Rigaer Börsen-Bank............................ 7 %—
„ II. Rigaer Gesellschaft............................ 6V2—8%
„ Rigaer Commerz-Bank......................7'/2—9'/,^
„ V les k. C 5 mm er; - B a n t 1D s r v. A a t r.i 8%

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Mattiesen.
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Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird desmittelst bekannt gemacht, 
daß am 4. November c. Nachmittags Ъ Uhr 
in der Cauzellei dieses Rathes verschiedene 
Möbel, Bettzeug, Wasche und Kü- j 
chengerath 2C. meistbietlich gegen Baarzgh- ! 
lung werden versteigert werden.

Dorpat, Rathhaus, am 30. Octbr. 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths ! 

der Stadt Dorpat: 
Iustizbnrgerrneister Knpsfer. >,

Nr. 1385. Obersecretaire Etiümark j

Gelehrte efln. Gestffchsst.
Sitzung i

Mittwoch, den 3. Novbr., 6 Uhr Nachm. !

Akademischer  ̂Gesangverein.
M Am Dienstag den 2. INv. findet der Ge
sangabend zur gewöhnlichen Zeit statt.
_________ __________ Brenner. 1

Heute den 1. Novbr. vorletzte und morgen i
Dienstag den 2. November \

letzte Worsterlimg |
im Snnfe des Jaпndn?erßегоereines

mit dem von mir vervollkommneten
Hydro-Oxyg^si-Gas-Mikroskop.

Eintrittskarten sind an der Caffe 30 Kop. ä Per
son zu haben.

Avsang präcife 872 Nhr.
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.

JW. Tietzner,
Physiker unö Optiker des Hofes Sr. Kaiser!, i 

_ _____________ _ _ Majestät. __ _______ _ i 

GystW Freytag's Ahnen
Band IV

wird in wenigen Wochen die Presse verlassen. Er 
bildet ebenso wie die früher erschienenen Bünde ein 
selbstständiges Werk und führt den Titel:„W a r k u s Körrig" 

circa 27 Bogen in Octav.
Bestellungen darauf erbittet

C. Z. Karsw's Buchhandlung ! 
in Dorpat und Fellin.

Die j

Schüttschohbahn 
im QracTteTX. !

des Dorpater Handwerker-Vereins i 
ist eröffnet worden und sind Billete ä 50 \ 
Kop. für die Winter-Saison 1876/77 beim । 
Gärtner des Vereins, Meissner, für Mitglieder ! 
und deren Angehörige baldigst in Empfang | 
zu nehmen.Oas Fest-Comite. i

Hiemit die ergebenste Anzeige, dass ich

Oel-Oemälde
zu sehr brlfigen Preisen in Vorrath habe. Auch 
nehme ich Bestellungen in Oel wie auf Zimmer
Malerei jeder Zeit an.

Maler _A_. TluixcaSj, 
im Hause Ebert neben der St. Johanniä- Kirche.

w Eisenbahndeckm -чи 
empfiehlt in großer Auswahl K. L. Weyer,

Haus Conditor A. Borck.

' M toiizlkber Ausverkauf 
Den Rest meines Fayenpe-Geschirres verkaufe ich zu Einkaufspreisen, 

einzelne Gegenstände anch unter dem Kostenpreise
W. Ж. WeMfeiL

ML" Von Mittwoch den 3. November an:

Gänzlicher Ausverkauf
Von EolonkaLWiLare«, Wein, GsgurZc, , WrrZe, Fatz-
ence- und GLaHwaaren, SchreibatettstliW, zu Einkarrfs^peisen wegen Aufgabe die-
ser Handelsbräuchen.

Ein unverheiratheter Herr, bei dem ein 
Diener bereits in Diensten steht, stscM eine 

ordentliche Aufwarterin 
welche neben den gewöhnlichen häuslichen Ar
beiten nöthigen Falls auch hin und wieder ein
fache Speisen zu bereiten hat.

Nähere Auskunft ertheilt gefälligst C. Mattie- 
sen’s Buchdr. u. Ztgs.-Exped.

Eine ältere Person 
welche gut zu kochen und zu plätten versteht, 
wird sofort für eine kleine Wirtschaft auf dem 
Lande gesucht. Zu erfragen bis zum 3. Novbr. 
im Hause des Major v. Hertzberg.

Dorpater Handwerker-Verein.
Mittwoch den 3. Movember c. 

Ausserordentliche

Geiierel-Versainmliing.
Die Tagesordnung ist im Vereinslocale durch 

Anschlag bekannt gemacht.
___  _________ Her Vorstand.

Ein Junger Marin, der die

Land winlischaft zu erlernen 
wünscht, kann Aufnahme finden auf dem Gute 
Ullila. Meldungen werden daselbst (persönlich 
oder schriftlich) oder Sin C. Mattiesens Buchdr. 
u. Ztgs.-Exped. entgegen genommen. _  

Л. . WWWWM В 
nach Pleskau — den 2. Xov. 8 Uhr Morgens 
aus dem Petersburger Hotel. Friedrich Tamm.

Karl Stamm,
Ecke der Ritter- und Küter-Straße..

Ein gebildetes junges Mädchen wünscht eine 
Stelle, hier oder'.auf dem Lande, als Bonne, oder 
auch die innere Wirthschaft zu übernehmen. Adressen 
unter een Buchstaben P. O. durch C. Mattiesens 
Bu'Tdr u. Ztgs.-Exped. erbeten.
s«« HUI. s.

sind gegen gute hypothekarische Sicherheit zu 
vergeben durch Cousulent Ruetz. 

Tlstiiwäsclie.
zum täglichen Gebrauch, ganz neu, ist käuflich 
billig zu haben in der St. Petersburger Strasse, 
Nr. 28.

Schwarze ftipse Pelztiberztigen,

Haus Conditor A. Borck

Tage

EnLröe 20 Kop., Kinder zahlen 10 Kop

zwer g.age 
findet auf dem 

Vitillalicn-Markt 
gegenüber 

dem Spritzenhause

schwarze Kleider-Stoffe 
empfiehlt

Abreise halber
werden Möbel und ein Instrument von Gentsch 
verkauft, und ist daselbst eine Wohnung von 4 
Zimmern zu vermiethen Marktstraße, Haus Mathie
sen M 6. ____________

Verlöre«
Sonnabend den 30. aus dem Wege vorn Thunschen 
Berge zum Rathhause ein goldenes Armband/ 
Der Finder wird gebeten es gegen angemessene Be
lohnung in der Gartenstraße Nr. 25 eine Treppe 
hoch abgeben zu wollen._____________________  

—Eine" Msegesellfch ast 
wird für die nächsten Tage, zur Fahrt nach Wolmar 
Wenden oder Niga, von zwei Damen gesucht 
Jakobsstraße Nr. 12. 

GM WohMNg
von drei Zimmern nebst Wirthschaftsbequemlichkeiten, 
ist zu vermiethen in der St. Petersburger Straße, 
sub JM? 39. ___________________________

Es wird gesucht
eine Wohnung im Centrum jier Stadt, VOK

Bimiritern иеяб<1 Meiche« ohne Meu- 
bles. Adressen ersucht man in C. Mattiesens 
Buchdr u Ztgs.-Exp. unter W. H. J. einzusenden, 

i
danken für die Aufklärung. Sind heut 
abgereist und kehren wenn's möglich ist, zum 
24. Dec. zurück. ____

~ »Abreisende.
1. I. Müller, LNempnergesel!, behufs Paßweckselo.

Don der Censur gestattet. Dorpat, een 1. November 1876. Druck und Verlag von C. Mat liefen.
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Dorpat. Ter zwischen den auf der Balkan
Halbinsel kämpfenden Mächten abaeschloffene Waffen
stillstand hat mannigfache Veränderungen in der 
Situation vor Allem in Serbien hervor gerufen: 
des Rücktritt Tschernjajew's, die Heimkehr vieler 
russischer Freiw'llliger, die in Angriff genommene 
Neuorganisirung des serbischen Heeres haben den 
dortigen Verhältniffen ein verändertes Gepräge 
aufqedrückt. Die Serben werden mehr und mehr 
auf fick selbst angewiesen. ' Anck die Sanitäts
Trains und unter diesen unser Dorpater 
Train sind von dem Wechsel nicht unberührt ge- 
Miebem Tie Dorpater Sanitats-Colonne bat, wie 
mir einer von dem augenblicklichen Leiter^ dev 
Unternehmens, Drd. Tiling, hi eh er dirigirten Depe
sche entnehmen, ihre Tdätigleit aus serbischem 
Boden bereits eingestellt, ist dnrck) serbische Aerzte 
abgelöft und befindet sich vermuthlich schon auf 
der Heimreise. Die übrig gebliebenen Medicamente 
sollen einer serbischen weiblichen Gesellschaft für 
Pflege der Verwundeten, der „grauen Freundschaft" 
(Shenska druszba), welche das Hospital des 
Dorpater Sanitäts - Trains vielfach unterstützt hat, 
übergeben werden. Der größte Theil der Schie
nen, sowie alle Instrumente werden hwher zurück
gebracht. Schon am 30. Ock. beabsichtigte die 
Gesellschaft aus Swilaynatz aufzubrechen, doch hat 
sich die Abreise — aus uns unbekannten Gründen — 
verzögert, indem ein spater eingelaufenes Telegramm 
vom 31 Ott (12 Nov.) noch ans dem genannten ; 4) für die Veröffentlichung des Werkes: «Die 
Ort adgesandt worden. — Jedenfalls dürfen wir die i Geschickte der Eroberung des Kaukasus und der

Mitglieder des Torpater Sanitäts-Trains zu Anfang 
nächster Woche mit Bestimmtheit bieselbst erwarten.

— Einem uns gütigst zur Einsicht gestellten 
Privatbriefe aus Leipzig entnehmen wir die folgende 
Nachricht, die auch in den hiesigen Gelehrtenkreisen 
zweifelsohne vielfach schmerzlich berühren wird:

Ritschl ist seit heute, Donnerstag, 9. Novbr. 
(28. Oct.), \'.A Ш)г, nicht mehr unter den Leben
den. Noch gestern Abend war ick Vi Stunden bei 
ihm; er sprach mit mir noch über wissenschaftliche 
Plane, im Ganzen ziemlich klar.- - - - - - - - - - Noch
in der letzten Unterredung mit mir dachte er an 
feine Schüler und seine letzten Vorkehrungen zielten 
darauf hin, dem oder jenem unter ihnen die Bahn 
zu ebnen. — — — Um 8 Ubr verließ ich ihn. 
Bald darauf schwand ihm die Besinnung, doch litt 
er neck an entsetzlichen Schmerzen, bis gegen 11 Uhr 
der Arzt ihm ein Beruhigungsmittel gab. Da schlief 
er ein, um nicht wieder aufzuwachen- - - - - - - - - - .

Nigg. Eine von den Rig. Siadtbl. gebrachte stati
stische Zusammenstellung über die Lehranstalten Rigas 
ergiebt, daß im Jahre 1875 die Zahl ter Lehr
anstalten von 122 auf 128, also auf 5 und die 
Zahl der Lernenden von 9623 auf 10.473, also 
um 750 oder nahe um 8 Piocent gestiegech ist.

St. ^ctEi’sbnrg. Heute, am 2. Nov., soll, wie 
wir der Mosk. Tt'sch. Z. entnehmen, in Gegenwart 
Seiner Majestät des Kaisers die R e v u e der 
Truppen des St. Petersburger Militärbezirkes statt
sinden.

— Der deutsche Botschafter am Russi
schen Hose General Schweinitz ist auf der Rückreise 
von Livadia nach Petersburg begriffen.

— Das K r i e g s m i n i st e r i u m beabsichtigt, 
nach der «Russischen MU", für's nächste Jahr zur 
Herausgabe verschiedener militärischer Schrif
ten die Summe von 12,800 Rbl. zu assigniren, 
welche aus Vorschlag des Generalstabes folgender
maßen zur Verwendung gelangen sollen: 1) zur 
Herausgabe militärisch-topographischer Schriften — 
1000 Rbl. 2) für eine statistische Beschreibung der 
Gouvernements in militärischer Hinsicht — 6000Rb!.; 
3) für militärisch - historische Monographien und 
Uebersetzungkn bemerkenswerlher Werke — 3500N.; 

russischen Herrschaft daselbst" — 1000 Rbl.; 5) 
für die Herausgabe des Werkes: ^Geschichte des 
Krieges von 1853 — 1856". — 1000 Rbl. und 6) 
für 'die Herausgabe des Werkes „Geschickte des 
zweiten orientalischen Krieges von 1787—1792“ — 
300 Rbl.

— Einer der tüchtigsten Geologen Rußlands, 
ein früherer Zögling unserer Universität, ist lürzlich 
in Sr. Petersburg'dahingeschieden. Am 21 Oct. 
wurde der am 18 d. M. durch einen plötzlichen 
Tod den Freunden und der Wissenschaft entrissene 
Al. Czekanowskr bestattet. Im Gouverne
ment Volhynien geboren, besuchte er, wie wir der 
St. Pet. Z. entnehmen, das Gymnasium zu Kiew 
und bezog daselbst die Universität, ging aber im 
Jahre 1855 nach Dorpat, wo er sieb Anfangs der 
Medicin, dann ter Mineralogie widmete. Im 
Jahre 1857 trat er in den Telegraphendienst von 
Siemens und Halske, welche damals an dem Te
legraphen nach Indien arbeiteten und war nament
lich in Tsckernigow eingestellt. 1863 bei den im 
Westen Rußlands ausgebrochenen Unruhen bethei- 
ligt, wurde er 1864 nach Transbaikalien deportin, 
hatte aber auch aus dieser Wanderung ein offenes 
Auge für die Naturerzrugniffe Sibiriens. Nachdem 
er 'Anfangs in zwei Östrogen untergebracht war, 
ward er im Gouvernement Irkutsk angesiedelt und 
unternahm von hier aus Ausflüge an die Angara
Ufer. Hier besuchte ihn im Dec. 1866 der nun
mehrige Akademiker Friedrich Schmidt, der bene 
Ankauf der botanischen und zoologischen Samm
lungen , die Czekanowski auf seiner Wanderung 
durch Sibirien und auf seinen Ausflügen veran
staltet hatte, durch die Akademie der Wissenschaften 
vermittelte. Ununterbrochen aus Reisen lhätig, un
ermüdlich forschend leitete er 1873 die Expedition 
zur Erforschung der unteren Tunguska und unter
nahm 1874 mit dem Astronomen und Physiker 
Müller die mühevolle Erforschung des Olenek, wor
an fick eine nochmalige Expedition nach dem um 
teren Olenek und an die Lena anreihte. Nach die
sen ebenso mühevollen als an wissenschaftlichen Re
sultaten reichen Expeditionen, wurde durch die Be
mühung der Kaiserlichen geographischen Gesellschaft 
Czenaköwski die Uebersiedelung nach et. Petersburg 
erwirkt. Seit dem März 1876 hier an gelangt,

J t u Hit 16 n.
Zu I. V. Scheffel's Ekkehard. SL

Neben dem Dichter des Wallari-Liedes finden wir 
schon bei dessen Lebzeiten häufig einen zweiten dieses 
Namens erwähnt. Ekkehard IL, der Schwester
sohn des obenerwähnten war in früher Jugend in 
das Kloster des heiligen Gallus^ getreten und rasch 
war es ihm unter der Leitung seines Oheims und 
des trefflichen Lehrers Gerald gelungen, feine glan
zende wissenschaftliche Begabung auszunutzen und sich 
im Kloster Geltung zu verschaffen. _ ,

Mit schwerem Herzen geht der Chronist an die 
Lebensbeschreibung dieses Mönches, sei es doch kaum 
möglich, die Bedeutung eines solchen Mannes in 
vollem Umfang zu würdigen. — Schon fein Aeu- 
ßeres habe ihn vor allen Andern hervorgehoben. 
Schlank und ebenmäßig an Gestalt, schön von Ange
sicht, funkelnden Anges habe er, wie von Moses ge
schrieben stehe, die ihn Anschauenden durch seine An- 
muth unwillkürlich zurückgehalten. „Keinem", soll 
einst bei seinem Anblick, der Enkel Otto des. Großen 
ausgerufen haben, „hat je die Kappe des heiligen Be
nedict anmuthiger gestanden, als diesem Mönch"! — 
An Kenntnissen und Redefertigkeit, vornehmlich aber 
an klugverständigem Rath, wäre er den Besten feiner 
Zeit gewachsen gewesen. „ _

Als Lehrer an den beiden Schulen, der äußeren 
für die Söhne des Adels und die Weltlichen über
haupt und der inneren für die angehenden Mönche, 
hat er im Kloster gewirkt und hoch wird sowohl sein 
Wissen, namentlich die damals vielgepriesene Fertig
keit im Schönschreiben wie in der künstlichen Verzie
rung und Vergoldung der Anfangsbuchstaben, als auch 
die ganze Schulhaltung gerühmt: als B i s ch ö f e, be
grüßten ihn sechs feiner früheren Zöglinge auf ein 
Mal bei einer Synode in Mainz; es wird hervorge
hoben, daß, so lange er beim heiligen Gallus die 
Schule leitete, Niemand es wagte, den Genossen —• 
außer in müssigem Geschwätz — anders als lateinisch 

anzureden. — Gleichzeitig versah Ekkehard II. den f 
Dienst als Kloster-Pförtner. — Auch geschriftstellert [ 
hat er, aber nur Spärliches ist uns davon überkom- j 
men, mehr haben Andere von ihm als er von Andern 
uns berichtet. Es sind vor Allem die äußeren Lebens
schicksale, namentlich die Beziehungen zur strengen: 
Hadwig, der schwäbischen Herzogswittwe auf dem, 
Hohentwiel, die uns an diesem Ekkehard zumeist in 
die Augen fallen.

Irr den dleihen der auf dem Lechfelde im.Jahre ; 
955 Kämpfenden stand unter den andern deutschen ; 
Fürsten an der Spitze seiner Schwaben auch Herzog 
Burchard kl., nachdem er erjt kurz- vorher von 
Otto dem Großen das dem aufrührerischen Sohne 
Liudolf entzogene Herzoathum Schwaben erhalten hatte. 
Wohl um1 dieselbe Zeit führte er, die stolze junge 
Hadwig, die ebenso reiche als schöne Tochter des 
Baiernherzoqs Heinrich und Nichte Otto's I., beim. 
(Vielleicht verdankte er überhaupt feine Erhebung die
ser, vermuthlich schon früher in Aussicht genommenen 
ehelichen Verbindung, die ihn in nahe Verwandtschaft 
mit dem Herrscherhause brachte.) Ein rauher Kriegs
mann war er rühmlich im Dienst des nahverwandten 
Kaisers sowohl in Deutschland als auch in Italien 
(961) lhätig;'daheim handhabte er mit Strenge Recht 
und Gericht, nahm sich aber doch auch der Klöster ' 
und geistlichen Stiftungen, besonders Reichenau's, das | 
er sich zu seiner Grabstätte erkor, eifrig an. — We- i 
rüge Monate narb' dem Hintritt Otto's des Großen i 
folgte er hochbetagt im November des Jahres 973 , 
dem großen Herrscher in's Grab. Er war der Letzte , 
seines Stammes und hinterließ nur eine schöne, junge j 
Wittwe —- Hadwig. ,

Das Herzogthum Schwaben fiel mit dem Tode : 
Burchard's nach dem mittelalterlichen Lehn-Recht dem 1 
Reiche anheim und wurde von Otto II. seinem gleich- ; 
namigen Neffen, dem Sohn des unglücklichen Liudolf, 
verliehen; der kinderlosen Wittwe Burchard's blieben 
nur die sich weithin am Bodensee erstreckenden Erb
güter, die Schutzvogtei über das Bisthum Constanz 

wie über die Klöster am Bodensee und die cign 
reiche M tgift. — Dieser Besitz, die nahe Verwandt
schaft mit den: herrschenden wie mit dem baierischen 
Herzogshause, ihre Vergangenheit und ihre ungewohnt 
lichen Geistesgaben gewährten Frau Hadwig auch 
nach Entziehung des Herzogthums eine Machtstellung, 
wie sie äußerlich wenig hinter der früheren zurück
stand. Es kann uns daher nicht Wunder nehmen, 
wenn die St. Galler Annalen, die so viel von ihr 
zu berichten wissen, sie „Herzogin" und sogar „Reichs
Verweserin" nennen, um so weniger als ihr der Her
zogs-Titel auch in kaiserlichen Urkunden beigelegt 
wird. , ,

Eine Rassisch gebildete Frau von nrännlichem 
Geist, nicht mehr in der vollen Jugendblüthe, aber 
imtnerhin noch ihrer Schönheit wegen weit gepriesen, 
regierte sie auf ihrer Residenz, dem Hohentwiel, mit 
stärker Hand im Schwabenlande; strenge hmrdhabte 
sie ihre Gsrechtsame, oft erschien sie persönlich auf 
den Gerichten und Landtagen.

Früh war der Rus ihrer Schönheit auch über die 
deutschen Grenzen hinaus erklungen. Die Werbung 
Konstantins VI., des Purpurgeborenen (911—959) 
batte ihr den Platz auf dem Thron des morgenlän
dischen Kaiserthums in Aussicht gestellt: kaum erst 
eine Jungfrau war sie mit dem Kaiser verlobt und 
im Hinblick auf ihre Zukunft von einem byzantinischen 
Kämmerling im Griechischen unterrichtet worden. Sie 
aber haßte das aufgedrungene Ehegelöbniß und löste 
es rasch entschlossen: als ein griechischer Maler, wird 
erzählt, die schöne Braut Mr'den Bräutigam malen 
sollte, verzerrte sie ihr Gesicht und erklärte kurzweg, 
daß sie nie den Griechen ehelichen werde. Wohl nicht 
allzu lange darauf reichte sie denl alternden Herzog 
Burchard II., den sie um 21 Jahre überlebte, die 
Hand. , ,

Vor Allem wird die Bildung und Lie Liebe zu 
den Wissenschaften an dieser hohen Frau gerühmt: 
um die Kenntniß des Griechischen hat sie mancher 
gelehrte Abt beneidet, im Verstäudniß des Lateinischen 
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entwickelte Czekanowski eine außerordelttlicke Thä- 
ngkeit, um mit Hilse der hiesigen geoiogijchen 
Lammlungen und den Schätzen der Bibliotheken 
seine Reiseaufzeichnuygen auszuarbeiten und die Re
sultate seiner wissenschaftlichen Forschungen zu ver
öffentlichen. Milten unter diesen Arbeiten überkam 
ihn eine unbezmingbare Melancholie, die seinen jähen 
Tod herberführte.

Vom Dou, aus dem Miuskischen Kreise, berichtet 
man, daß dort in vielen Gemeinden schrecklicher 
Mangel an Getreide und Brod herrsche. Lie 
Getreide-Magazine stehen schon feit dem Frühlinge 
leer und konnten bei dem Mißwüchse dieses Som
mers natürllch nicht wieder gefüllt werden. Da 
selten ein Uebel allein kommt, so trat zu dem Miß
wüchse auch noch die Liehsenche hinzu, die dem 
Wohlstand der Bauern, wenn überhaupt von solchem 
gesprochen werden kann, noch die empstndlichsten 
Schläge zufügte. — Schließlich werden die Bauern 
auch noch von Seiten des Gerichts scharf mitge
nommen, da die Eintreibung der Schulden, welche 
die Bauern bei den größeren Gutsbesitzern contra# 
Hirt Haden, von den Friedensgerichten besorgt 
wird, so daß manchmal bas letzte Stück Lieh 
oder Las nolhrvendigste Hausgeräthe unter den 
Hammer kommt.

Ja Vowotscherüask ist, demselben Blatte zufolge, 
dieser Tage eine größere Sendung von Hinterladern 
und Revolvern zur zeitgemäßeren Bewaffnung der 
Kosaken zweiter Reihenfolge einHeiroffen.

Jn Odessa soll, wie Lie Mosk. Disch. Z. erfährt, 
bereits Lie Einberufungs-Ordre der Be
urlaubten eingetroffen sein.

Ausland.
Deutsches Reich.

Berlin, 8. Nov. (27. Oct.) In der 5) i e n » 
st a g s s i tz u n g des Reichstages, bei der 
Etalsberalhung, nahm der Abgeordnete von Schor- 
lemer-Alit bei den Ausgaben über Las Reichs- 
iustizamt Anlaß, die bisherige Organisation 
Ler ReichsbehörLen einer scharfen Kritik 
zu unterziehen und gegenüber Len jetzt vorgeschlagenen 
Aknderungen, die die Dinge nicht besser machen 
würden, die Forderung auf Errichtung verantwort
licher Reichsministerien zu stellen. Weder die Re
plik Ler Abgg. B a m b e r g e r und Lasker noch 
die etwas gereizte des Reichskanzleramts - Präsiden
ten Hofmann waren Lazu angethan, die Aus
führungen Les Abg. von Schorlemer zu entkräften. 
Den Lorwurf, den er gegen Lie Fortschrittspartei 
erhob, daß sie nämlich Lie Ministerverantwortlich
feit nur auf ihrem Programm habe, ohne zu rech
ter Zeit dafür einzutreten, vermochte der Abg. 
Richter (Hagen) allein nickt zu entkräften. Des
gleichen wies derselbe gegenüber den Abg. Bamber
ger und Laster nach, daß es sich bei der vorgeschia- 
genen Neuorganisation der obersten Reichsbehörden 
nicht um einen Fortschritt handele, daß dieselbe 
vielmehr das bisherige System noch complicrrter 
und unhaltbarer mache: wenn die Fortschrittspar
tei nichts desto weniger die für die Neugestaltung 
geforderten Mittel bewillige, so geschehe es, damit 
die Regierung unbehindert alle Experimente durch
machen könne, um so zu Ler Erkenntniß zu gelangen, 

Laß der von ihr bisher verfolgte Weg der falsche : 
sei. Bei dem Etat der Reichslande sprach l 
sich G u e r b e r in zum Theil sehr treffender Äusfüh- I 
rung gegen die geplante Centralisirung der Verwaltung \ 
und für die Bildung einer wirklichenLandes-Vertretung i 
aus; in ersterer Beziehung bezeichnete Ministerial- . 
direetor Herzog die Befürchtungen des Vorrev- ! 
ners als unbegründet, in letzter verwies er aus die 
Zeit, wo die Zugehörigkeit Elsaß-Lothringens zum ; 
Reich Seitens der Bevölkerung allgemein anerkannt i 
sein werde. Abg. Windhorst-Meppen schloßt 
sich im Wesentlichen den Ausführungen des Abg. \ 
Guerber an. Die weitere Etatsberathung war ' 
ohne besonder.s Interesse. ■ Morgen Schluß der- < 
selben und darauf — um der Jststizcommission i 
volle Zeit zu ihren Berachuugen zu lasten — wahr- \ 
sckeinlich Vertagung des Hauses bi» zur Mttle! 
nächster Woche.

Nach Mittheilungen auswärtiger Blätter ist : 
man im Staatvministerium entschlossen, den preu- i 
ßischen Landtag in feiner nächsten Session ; 
nur mit den allerdringendsten parlamentarischen 
Aufgaben, die eben keinerlei Aufschub ertragen, sich 
beschäftigen zu lassen. Die Etatöderathnng wird 
den größten Theil der Zeit in Anspruch nehmen; 
außer ihr kommt eigentlich nur die Erledigung von : 
Formalitäten in Betracht. Wie Oer Eultusmiuisler ; 
das Untere ich tsgesetz , so wird auch Graf 
Eulenburg die S t ä d t e o r d n u n g bis zur zwei
ten Session der nächsten Legislatuiperiode zurück
stellen. Was ersteres Gesetz äugelst, so wird im 
Einklang mit dieser Nachricht offieiös gemeldet: 
Wenn man erwartet, daß das Unjerrichtsgesetz 
schon dem nächsten Landtag vorgelegt werde, so 
Übersteht man, daß vor anderen vorbereitenden 
Stadien zunächst der Ministerrath darüber beschlis. 
ßen muß. Gegen die Ausdehnung der Städteord
nung auf die Wesiprovinzen, heißt es weiter, erhebt 
die Negierung keinen Wtder'pruch mehr. Bei den 
Vorarbeiten zu dem modificirten Entwurf wird sie 
übrigens auch den Rath der rheinischen Communal- 
verwaltuugen anhören, wie sie früher den der Bür
germeister und Slädtetage der östlichen Provinzen 
naÄgesachl hat. Nebrndei bemerkt, stellt sich immer 
mehr heraus, daß Fürst Bismarck dem Gebiete oer 
Verwaltungsreform im Großen und Ganzen mög
lichst fern bleiben unr nur zuweilen seinen Einfluß 
in Detailfragen zur Geltung bringen möchte.

In neuerer Zeit ist man bestrebt, mittelst Poli
zeiverordnung der Vernichtung nützliwer 
Vögel entgegenzutreten, unv durch Be
lehrung der Jugend in den Schulen über die Nütz
lichkeit dieser Thierchen sucht man die Liebe für 
dieselben zu wecken und auf diesem Wege allmälig 
Verständniß für die Erhaltung und Pflege derselben 
zu verbreiten. Die Strafen, welche aus das Zu- 
widerhüNLeln gegen diese Verordnungen gesetzt wer
den , sind jedoch theilwetse zu gering. Die Aus
führung derselben durch die Behörden ermangelt i 
häufig der wünickenswerthen Energie, und endlich ! 
macht schon die Verschiedenheit der in den einzelnen i 
Ländern Deutschlands getroffenen Anordnungen den 
Schutz dieser Vögel theilweise illusorisch, indem in i 
dem einen Lande die eine Dogelgattung geschützt: 
wird, während sie in den anderen verfolgt und ge
fangen werden darf. Da der Vogel jedoch die 1 

Landesgrenzcn nickt refpectirt, und namentlich der 
Zugvogel jedes Jahr über Berge und Meere dahin
zieht , so kann Die Verordnung eines der deutschen 
Bundesstaaten relativ nur geringen Nutzen für die 
Gesammtheit bringen, wenn nicht gleiches von den 
Nachbarländern geschieht. Mit Rücksicht auf diesen 
Umstand haben der Reichstagsabgeordnete Fürst von 
Hohenlohe-Langenburg und Genoffen in 
den Reichstag einen Gesetzentwurf eingebracht, 
welcher Lie einheitliche Regelung des Schutzes nütz
licher Vogelarten Lurch ein Reichsgefetz bezweckt. 
Dem Entwurf ist ein Verzeichniß nützlicher Vögel, 
deren Tödtung oder Einfangen bei Geldstrafe bis 
zu 60 Mk. verboten werden soll, beigefügt. Die 
Antragsteller knüpfen an den Gesetzentwurf eine 
Resolution folgenden Inhalts: /Ser Reichstag 
wolle beschließen, den Herrn Reichskanzler zu er
suchen: durch Staatsverträge mit Oesterreich-Ungarn, 
der Schweiz, Frankreich, Spanien, Italien, Por
tugal und Griechenland Vereinbarungen zu treffen, 
in welchen mau sich gegenseitig verpflichtet, sei es 
im Wege Ler Gesetzgebung, sei es im Wege poli
zeilicher VerorLnungen, gegen das Fangen, TöLten, 
Feilbieten und Verkaufen der nützlichen Vögel, sowie 
gegen das Ausnehmen und Zerstören Ler Nester 
durch Strafverbote Vorkehrungen zu treffen.“ Mit 
gutem Beispiel ist in dieser Richtung Oesterreich 
kürzlich vorgegangen, welches neben Erlaffnng ziem
lich weitgehender gesetzlicher Vorschristeu für Len 
Schutz nützlicher Vogelarten am 5./29. November 
1875 einen Vertrag mit Italien abschloß, 
wodurch in beiden Ländern den für Lie Borencultur 
nützlichen Vögeln ein allgemeiner und wirksamer 
Schutz gesichert werden soll.

LiMdurg, 8. Nov. (27. Oct.) Der hiesige B i - 
schof D r. Blum hat die Stadt verlaffen., ohne 
daß man erfahren, wohin derselbe gereift sei. Es 
siebt zu vermuthen, daß diese Abreise in Rücksicht 
auf das ihm nun , nach Ablauf der vom k. Oder
Präsidium gestellten Frist zur Niederlegung ieines 
Amtes, bevorstehende Gerichts-Verfahren auf Amts
Entsetzung erfolgt ist.

Italien.
Cardinal Antonelli, Leffen am 6. L. M. 

erfolgter Tod bereit» gemeldet worden, hat auf die 
päpstliche Politik Ler letzten Decennien einen so 
bedeutsamen Einfluß ausgeübt, daß man, um ein 
anschauliches Bild von Ler Thätigkeit des Verstvr- 
benen zu entwerfen, Die Geschichte Les Papstthums 
selbst feit Den vierziger Jahren in den wesentlichen 
Zügen vorführen müßte. Als Papst Gregor XVI. 
Len einer heruntergekommenen Familie entsprosse
nen jungen Antonelli in den zwanziger Jahren {üt 
Lie staatsmännische Laufbahn bestimmte", erkannte 
er wohl die mannigfachen Talente desselben, Lessen 
Anstelligkeit und Geschmeidigkeit ihn ganz beson
ders geeignet erscheinen ließen, ein hervorragendes 
Mitglied der ecclesia militans zu werden, «schon 
unter Gregor XV. ließ der ehrgeizige Prälat alle 
serne Mitbewerber weit hinter sich, indem er als 
vapstlicher Delegat in verschiedenen Städten fun- 
girie und bereits im Jahre 1841 zum Unterstaats- 
sccretär in der Verwaltung des Innern ernannt 
wurde, welchen Posten er wenige Jahre später mit 
demjenigen eine» «Schatzmeisters im Finanzwesen

stand sie wenigen Laien ihrer Zeit nach. Als Gön
nerin Ler Wissenschaften und als Schirmherrin der 
Klöster wandte sie den geistlichen Stiftungen beson
dere Aufmerksamkeit zu und da war es in erster 
Linie St. Gallen, mit dem sie vornehmlich durch eine 
ihrer Launen in nahe Beziehungen trat.

Einst — wohl bald nach dem Tode ihres Ge
mahls — besuchte die Wittwe, der Andacht zu Pflegen, 
das Kloster. Festlich empfing sie der damalige Abt 
Burchard, ein naher Verwandter, und bot ihr, der 
Schutzherrin, zum Abschiede mannigfache Gastgeschenke 
an. Sie aber wies alle Gaben zurück und bat sich 
statt dessen den letzterwähnten Ekkehard als Lehrer 
auf ihre Residenz aus. Der ebenso gelehrte als ge^ 
Winnende Mönch, dem als Pförtner die Ausgabe zu
fiel, die angekommenen Gäste zu empfangen, hatte am 
Tage zuvor auch die stolze Frau Hadwig begrüßt, sie 
tu das Kloster geleitet und ihrem Wunsche will
fahrend, bereits damals „heimlich" die Zusage gege
ben, ihr als Lehrer des Lateinischen auf den Hohen
twiel zu folgen. Der Abt, nicht wenig über diese 
sonderbare Zumuthung erstaunt, verbarg seinen Un
willen nicht, dringend riethen die Klosterbrüder Ekke
hard von dein beabsichtigten Schritte ab, „er aber 
setzte nichtsdestoweniger durch, was er gewollt" und 
erschien an dem festgesetzten Tage auf dem Hohentwiel. 
Den mit Ungeduld Erwarteten führte die Herzogin 
an ihrer Hand in sein Gemach, das hart an dem 
ihrigen für ihn, „ihren Lehrer", wie sie selbst sagte, 
zubereitet war und unverweilt ging man an die ge
meinsamen Studien.

Jederzeit pfiegte die Herzogswittwe bei dem Klo
sterlehrer aus- und einzugehen, bei weit geöffneten 
Thüren und in Gegenwart einer Dienerin beschäf
tigten sie sich gemeinsam mit Bücherlesen und nament

lich war es der Virgil, welchen der für die classischen 
Studien begeisterte Mönch seiner wißbegierigen Schü
lerin vorführte. So bei einander lesend wurden 
Mönch und Herzogin von Rittern und Dienstmannen 
häufig angetroffen.

Ekkehard bewahrte aber dabei seinem Kloster treue 
Anhänglichkeit; öfters fuhr er von der Felsenburg 
nach den stillen Klostermauern des h. Gallus über 
den Bodensee und die dortigen Brüder hatten seine 
Ankunft nicht zu bedauern: selten verging eine Ge
legenheit, bei der er nicht durch Gaben, welche ihm 
die Gunst der strengen, zugleich aber mildthätigeir 
Herzogin verschaffte, das Kloster erfreut hätte.

Nicht immer jedoch war Hadwig so mild gesinnt. 
Herbe Strenge war der Grundtou im Charakter die
ses Mannweibes, unter launenhaftem Trotz, selbst grau
samer Härte, hatte auch Ekkehard schwer zu leiden. 
So ließ sie ihn einst auf seinem Lager peitschen und 
nur durch seine kläglichen Bitten wurde sie dazu ver
mocht, ihn nicht auch kahl scheeren zu lassen. Es ist 
begreiflich, wenn Ekkehard sich nach derartigen Erfah
rungen lebhaft in seine stille Klosterzelle zurücksehnte.

Uebrigeus scheinen bei der Herzogin solche Züge 
wilder Launenhaftigkeit ihrem Lehrer gegenüber nur 
selten zum Durchbruch gelaugt zu 'sein. Hoch hat sie 
ihn geschätzt, oft genug ihm Beweise ihrer Gnade zu
gewandt und gern seinen Wünschen, seinen trefflichen 
Rath schlügen Gehör gegeben.

Ein anmuthig Bild des gelehrten Treibens auf 
der rauhen Hegauburg stellt uns eine vom Chronisten 
geschilderte kleine Episode dar. Ekkehard (II.) hatte 
einst seinen gleichnamigen Vetter (Ekkehard III.) und 
seinen lernbegierigen kleinen Neffen, den Klosterschüler 
B u r ch ard , dessen höchstes Sehnen und Streben 
auf die Erlernung des Griechischen gerichtet war, mit 

auf den Hohentwiel genommen. Durch seine schmucke 
Gestalt, sein keckes Auftreten gewann der Knabe rasch 
das Herz der hohen Frau. Als sie ihn mit der 
Frage, was er denn auf dem Hohentwiel suche, be
grüßte, da stand er ihr schnell gefaßt mit einem ta
dellosen lateinischen Hexameter Rede:

„Möchte ein Grieche wohl fein, der, Herrin, ich 
kaum erst Lateiner!" ,

Drob ergötzte sich Hadwig, immer am Ungewöhn
lichen Gefallen findend, dermaßen, Laß sie Len locki
gen Knaben an sich zog, den Ueberraschten küßte und 
ihn zu ihren Füßen auf einem Schemel niedersitzen 
hieß. Auf ihr Verlangen nach weiteren ertemporirten 
Versen, antwortete der Schüler, eingedenk des ver
botenen Kusses, mit einem scheuen, fragenden Blick 
auf die dabei stehenden Lehrer gleichfalls in tadellosem 
lateinischen Vers: ,

„Würdig roeitre Verse reimen, 
Hohe Herrin, kann ich nicht;
Denn zu sehr hat mich erschrecket 
Herzogin, Dein süßer Kuß. ,

Sie blieb ihm den Dank darauf^nicht schuldig und 
lehrte ihrem kleinen wißbegierigen Schüler eine grie
chische Antiphone: „Thalassi ke potami eulogiton*  
re. („Meere und Ströme lobet den Herrn“). Und 
während sie Griechisch lehrte und mit ihrem Lehrer 
den' Virail las, unterwies der gleichfalls hochgelehrte 
Ekkehard III. (hernach Dekan in St. Gallen) auf 
ihr Geheiß ihre Burg-Capläne im Lateinischen, denn 
sie duldete es nicht, das Jemand auf ihrem Hofe 
müssig ginge. Sowohl Ekkehard III. als auch den 
Klosterschüler Burchard, den sie «einzig" liebte und 
der hernach (1001) zum Abt von tot. Gallen empor
stieg, hat sie in der Folge noch mehrmals zu sich 
auf den Hohentwiel beschieden. (Schluß folgt) 
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vertauschte. Legte der junge Antonelli durch die 
Fähigkeit, sich in den verschiedenartigsten Stellun
gen zu behaupten, ein Zeugniß von der Versatili
tät seines Geistes ab, so fällt die hauptsächlichste 
Entfaltung seiner Thätigkeit in die Regierungs
zeit Pius' IX., welchem er sich bald nach Antritt 
seines Pontificates unentbehrlich zu machen wußte, 
wie er denn auch die verschiedenen politischen 
Wandlungen seines neuen Herrn getreulich mit
machte, indem er, 1847 zum Cardinal ernannt, im 
Jahre 1848 zunächst mit der nationalen Sache 
liebäugelte, dann aber von derselben absiel. ■ Die 
Folge war, daß er dem im Jahre 1848 nach 
Gaeta siiehenden Papste folgen mußte, Der ihn im 
E^il zu seinem Staatssecretär ernannte. In d'.eser 
Eigenschaft leitete er nach der Wiederherstellung 
der päpstlichen Herrschaft jene Reaction ein, welche 
eine charakteristtsche Illustration zu den früheren 
liberalen Verheißungen Pius' IX. bilden sollte 
und seither stets als die Richtschnur für die im 
Vatican befolgte Politik gegolten hat. Die ver
schiedenen organisatorischen Veränderungen, welche 
Antonelli durchsührte, zielten stets darauf ab, den 
Papst in seinen, allen freiheitlichen Zugeständ
nissen abholden Anschauungen zu bestärken, so daß 
Antonelli zum größten Theil die Verantwortlich
keit für jene aller Vernunft hohnsprechenden Ent
schließungen der Curie tragen muß, welche dieselbe 
auf Die extreme Stellung führten, die sie jetzt ein
nimmt. Zum mindesten trifft Antonelli der Vor
wurf, daß er, statt durch Geltendmachung seines 
Ernstusses beim Papste den Ränken der^ Jesuiten 
ein Paroli zu biegen, sich selbst dem Joche der
selben beugte und dadurch auf die hervorragende 
Rolle Verzicht leistete, welche er im Sinne der 
Mäßigung und Versöhnung zu spielen vermocht 
hätte.

Amerika.
Am 7. Nov., als dem Tage nach dem ersten 

Montage des November, findet, wie das Gesetz vom 
23. Januar 1845 vorschreibt, in den Vereinigten 
Staaten von Nordamerika oie Wahl Der 369 De- 
lequien statt, welche laut Gesetz vom -jafyre 1792 
am ersten Mittwoch des daraus folgenden Deeem- 
bers — d. i. 6. Decemder — für dre Dauer von 
vier Jahren — vom 4. März des nächsten >.tahres 
ab gerechnet — das Oberhaupt und dessen Stell
vertreter der Republik zu wählen haben. Da diese 
Delegirten ein Zwangs-Mandat haben und keinem 
andern als Dem Candidaten, aus dessen Namen sie 
gewählt werden, ihre Stimme geben dürfen, so ent
scheidet der Ausfall der gegenwärtigen Wahlen zugleich 
über die W а h l d e s z u k ü n f t i g e u P r ä s i - 
deuten und Vieepräsidenten. Dieses Mal 
ist der Wahlkampf von so hervorragender Bedeu
tung, wie es seit 1860 nicht mehr Der Fall gewe
sen ist. Die d e m ok r a t^s ch e Partei hat sich für 
diese Campagne in einer Ltärke und mit so ge
waltigen Mitteln erhoben, daß es kaum zu bezwei
feln ist, ihr werde der Sieg zufallen, lieber den 
Ausfall der Delegirtenwahlen liegen bi8 jetzt fol
gende telegraphische Depeschen vor: N e w y o r k, 
7. Nov., Abends: Nach Den eben eingehenden er
sten Berichten über Die heute stattgehabten Wahl
männerwahlen scheinen im Staate Newyork bis 
jetzt die Republieaner erheblich an Stimmenzahl 
gewonnen zu haben. Wenn das Ergebniß Der Wahl 
in dem bisherigen Verhältnisse auch ferner sich her
ausstellen sollte, |ift eine republicanische Majorität 
für Newyork uud“ Damit die Wahl von Hayes zum 
Präsidenten gewiß. Die Theilnahme an Der Wahl 
war eine ungemein zahlreiche. ^Newyork, 7. 
Nov. Nachts. Nach dem jetzigen Stande des Wahl
ergebnisses scheinen Die vorwiegend demokratischen 
Wahlen in Der Stadt Newyork und in Brooklyn 
die republikanischen Wahlen des Staates Newyork 
zu überwiegen und könnte es somit leicht geschehen, 
daß die Wahlen des ganzen Staates eine demo
kratische Mehrheit ergeben. Das Resultat Der Prä
sidentenwahl würde damit zweifelhaft wecden. Von 
.unterrichteter Seite wird behauptet, daß/ Der Can- 
didat Der demokratischen Partei, Tilden, entschieden 
Aussicht habe, in Indiana und Connecticut bei den 
Wahlen den Sieg davon zu tragen, es würde da
mit die Wahl Tilden's gesichert sein. London, 
8. Nov., Morg. ^Reuter's Bureau^ meldet aus New- 
york, 3 Uhr Morgens: Die Wahl des d emokra
tischen PräsiDentschaftscandiDaten Tilden ist 
nach Dem nunmehrigen Ergebniß Der Wahlmänner
wahlen als sicher anzusehen. Die Demokraten er
langten eine viel größere Majorität, als sie selbst 
vorher angenommen hatten, und erzielten besonders 
in Den demokratischen Staaten gegen früher große 
Erfolge. Auch in Nordcarolinä, Mississippi und 
Wisconsin wollen Die Demokraten Den Sieg davon
getragen haben.

Neueste Post.
Odessa, 31. Oct. Die in Konstantinopel erschei

nende türkische Zeitung „StticbaD1* meldet, daß eine 
Escadre unter Hobart Pascha zu Kreuzungen ins

Schwarze Meer gehen wird. Das Transportschiff 
«Affur-Dsheddin" ist am Sonnabend mit Kanonen 
und Munition in See gegangen; Der größte Theil 
seiner Ladung ist nach Saturn bestimmt. Das 
Signalschiff ^Fewondi^ ist mit Munition in Die 
Donau abgegangen. Die türkische Donau - Flotille 
wird verstärkt.

Berlin, 11. Nov. (30. Oct.) Kaiser Wilhelm 
hat Die beabsichtigte Reise zur Jagd nach Letzlingen 
aufgegeben. — Dem deutschen Botschafter von 
Werther in Konstantinopel ist die Ordre ^gegangen, 
an Den Konferenzen theilzunehmen; von Seiten 
Frankreichs ist Der Botschafter ChaudorDy zu Den 
Bewachungen abdelegirt worden.

Berlin, 11. Nov. (30. Oct.). Die „Augsburger 
^Allgemeine Zeitung^ wird in Bezug auf die vom 
Reichstags-Abgeordneten Jörg im Reichstage am 
ü. D. M. gemachte Behauptung von dem Grafen 
Bray zur Erklärung ermächtigt, daß Bismarck nie
mals Dem Grafen Bray und auch dieser niemals 
dein Abg. Jörg oder sonst Jemandem gesagt habe, 
der nächste Krieg würde gegen Rußland geführt 
werden.

Londau, 10. Nov. (29. Oct.) Die beim Lord- 
mayorsbanket Seitens des Premiers gehaltene poli
tische Rede lautet in ausführlichem Auszuge: Der 
erste Zweck Der Regierung sei die Erhaltung des 
Friedens auf Der Basis der Integrität Der Türkei: 
aus diesem Grunde verwarf England auch das 
Project Der Besetzung Bosniens und Der Herzego
wina durch Oesterreich und Bulgariens durch Ruß
land. — Der zweite Zweck bestehe in einer Verbes
serung Der Lage Der Christen tm Orient, England 
ergreife hierzu Die Initiative durch Vorschlag einer 
Conferenz; Redner fei Der Ansicht, daß letzteres — 
bei Aufrechterhaltung Der Integrität Der Türkei — 
durch Die auf das Wohl Der Bevölkerung bedachte 
Regierung zu erzielen sei und hoffe dieses, auch 
ohne einen Krieg zu erreichen; wenn solches indeß 
auf friedlichem Wege nicht zu erlangen fei, so werde 
England — als bestens zum Kriege gerüstet —- für 
Die gerechte Sache kämpfen, bis Der Gerechtigkeit 
Genüge geschehen ist.

Varis, 11. Nov. (30. Oct.) Eine officielle De
pesche aus Washington stellt Die Wahl von Hayes 
als wahrscheinlich dar. Man fürchtet ernste Ereig
nisse, falls Die Wahl von Hayes durch Die stimmen 
Der militärisch besetzten Südstaaten herbeigesührt 
fein sollte.

Telegramme der Neuen Dörptschen Zeitung. 
(Das nachstehende Telegramm ist gestern, Abends 9 Uhr, hie- 

selbst eingegungen.)
St. Petersburg, Montag, 1. Nov. Die Worte, 

welche Se. Majestät der Kaiser im Kreml zu Moskau 
gesprochen, haben im ganzen Reiche allgemeinen begei
sterten Wiederhall gefunden. Die Stadt-Dumen, Land
schaften, Gewerke, Kaufmannsgilden, Die Geistlichkeit, 
Überhaupt alle Stände haben einmüthig ihre vollste, 
freudigste Bereitwilligkeit erklärt, beizutragen zur Errei
chung des von Sr. Majestät proclamirten hohen Zieles 
und mit allen Kräften all' die Anforderungen erfüllen 
zu wollen, welche Der Erhabene Monarch für 
das Reich, zur Wahrung Der Ehre und der In
teressen Rußlands, an sie stellen sollte; sämmtliche 
Körperschaften sind inssammt bereit, ihr Vermö
gen und sämmtliche Hilfsquellen zur Bestreitung 
der erforderlichen Mittel zur Verfügung Sr. Maje
stät zu stellen. -

Der Kaiser ist heute (Montag) Vormittag in 
Zarskoje-Sselo eiugetroffen.

Riga, Dienstag, 2. Nov. Die erwartete Ordre 
zur Pferdeaushebung für militärische Zwecke ist, wie 
Die heutige Rigasche Zeitung erfahren hat, hieselbst 
eingettoffen, indessen soll Die Aushebung nur eine 
partielle sein und eine geringe Zahl von zu stellen
den Pferden umsaffen.

Moskau, Dienstag, 2. November. Die russ. 
Mosk. Z. meldet die nachfolgenden Strafmilderungen 
Der in Dem Proceffe Der Commerz-Leihbcrnk Verur- 
theilten: Strousberg ist in's Ausland verwiesen, 
Landau und Poljanskij sind zum Aufenthalt in 
Tomsk, Borissowskij zum Aufenthalt in Olonez 
verurtheilt, Schumacher ist eine eine einmonatliche 
Gefängnißstrafe zuerkannt worden.

(Unmittelbar vor dem Druck geht uns nachfolgende Depesche zu:)
St. Petersburg, Dienstag, 2. Nov. Der heutige 

Regierungs»Anzeiger veröffentlicht eine Circular
Depesche Les Reichskanzlers Gortschakow an die 
Vertreter Rußlands im Auslände, datirt vom 1. 
Nov., nachfolgenden Inhalts: Seine Majestät Der

Kaiser ist Angesichts Der Gewaltthaten iyi Osma- 
nenreich, Die ungeachtet aller dagegen gerichteten 
Bestrebungen des Kaiserlichen Cabinets fortdauern, 
fest entschlossen, das einmal gesetzte Ziel zu errei
chen und erachtet demzufolge Die Anordnung der 
Mobilisirung eines Theiles der Armee für nothwen
dig. Se. Maj. Der Kaiser wird nach Möglichkeit 
einem Kriege vorzubeugen suchen, doch nicht eher 
von Seinen gerechten Forderungen Abstand nehmen, 
als bis die gebotenen humanen Principien vollstän
dig garantirt sind.

Vscalss.
Die Annehmlichkeiten, welche Der Wall am lin

ken Embachufer bietet, sind ohne Frage verdienter 
Maßen gewürdigt und nicht ohne Grund wählt Der 
Dorpatenser bei einem Gange in jene Regionen 
mit Vorliebe gerade diesen Weg. Ost genug sieht 
man sich sogar mit Nothwendigkeit auf ihn ange
wiesen, denn die an ihm sich hinziehende Uferstraße 
ist vielfach so schmal, daß sie von einem Fuhr
werk fast vollständig ausgefüllt wird und Daneben 
einen harmlosen Fußgänger aufzunehmen bei’nt 
besten Willen nicht im Stande ist. Für Letztere ist 
eben Der Wall Da! Leider aber hat derselbe in letz
ter Zeit einen etwas feindlichen Charakter ange
nommen, er ist zu sehr Wall im vollsten Sinne 
des Worte» geworden und muß an vielen Stellen 
geradezu erstürmt werden, was seiner ursprüngli
chen Bestimmung doch nicht wohl ganz entspricht. 
Zwar von Der Holz- und Steinbrücke ist er ohne 
weitere Lebensgefahr zu erreichen, im klebrigen aber 
gehört sich ein mannhaft Herz dazu, ihn zu ersteigen 
oder zu verlassen. Die von ihm derabführenden 
Treppen sind hoch mit festgetretenem Schnee bedeckt, 
steil senken sie sich zur hohlen Gasse hinab, nirgends 
bieten sie einen Halt, eine Stütze — und manch 
braven Mann haben sie bereits zu Fall gebracht. 
Ein arger Bösewicht ist namenlich Der Aufsteig an 
der zweiten Verbindungsstraße Der Petersburger 
mit der Ufer-Straße. Der hat schon Manchen nach 
schmerzlichsten Erfahrungen und nach anstren
gendsten Versuchen, Den rettenden Wall zu erklim
men , schadenfroh abgewiesen, Manchen schneller, 
als ihm lieb war, zur Drunten ragenden Pumpe 
Dirigirt. Die Abhilfe solcher Uebelstände ist ebenso 
dringend geboten, als leicht zu bewerkstelligen: ein 
Die Treppe begleitendes Geländer würde wohl 
auch dem Vorsichtigsten Muth und Die gehörige 
Sicherheit zum Betreten der jetzt kaum betretbaren 
Stufen verleihen. Es wäre dies wohl das ein
fachste Mittel zur Beseitigung eines allerseits em
pfundenen Uebelstandes. — Schreiber dieser Zeilen 
erlaubt sich im Namen mehrer Einwohner der eom- 
peten.ten städtischen Behörde gegenüber die Bitte 
auszusprechen, der oben berührten Angelegenheit 
ihre geneigte Aufmerksamkeit zuwenden zu wollen.

—ns--- .

Universitäts-Nachrichten.
Wie an Den preußischen Universitäten am 15. 

Oct., so ist an Der könisil. sächsischen Lrudesuniver- 
sttät L e i P z i g am 31. Oct. der Rectoratswechsel vor 
sich gegangen, wobei an Stelle des Prof. Dr. Over
beck Der Geh. Medicinalraih Pros. Dr. Thiersch trat. 
Dem Jahresbericht des Ersteren entnehmen wir, Daß 
im vergangenen Jahre durch Wegberufung an andere 
Universitäten und Lehranstalten Der Leipziger Hoch
schule Die Professoren Thomas, Thierfelder, Nitsche, 
Die Docenten Graf Baudissin, Baelz (nach Jedo 
berufen), Windelband, Mendelssohn und Axel Har
nack entzogen worden. Dr. Dreyer trat als Rath 
in das Reichsoberhandelsgericht und verließ in Folge 
dessen seine Stelle als Privatdocent in der Juristen- 
facultät. Neu berufen wurden an Dr. Wuttke's 
Stelle Prof. Dr. Karl v. Noorden (im Winter vori
gen Jahres Ordinarius in der philosophische« Fa- 
cultät zu Tübingen). Zu ordentlichen Professoren 
und Honorar-Professoren rückten die DDr. Leskien 
und M. Voigt auf; zu außerordentlichen wurden 
vorläufig die DDr. Thierfelder, Hagen, Wülcker, 
Hübschmann und Arndt Defignirt. Die Gesammt- 
zahl Der Studirenden mit Matrikel belief sich int 
Sommer-Semester auf 2930.

Wechselsdiseonto:
der Dorpater Bank................................ 7’/2—8^
„ Rigaer Börsen--Bank....................... 6—7’/2%

II. Rigaer Gesellschaft.....................7—8‘/a%
„ Rigaer Commerz-Bank . . . . 7—8%
„ Plesk. Commerz-Bank (Dorp. Agti.) 7V2—8%

L oinbardzin s:
der Do rpater Bank................................. 8%
„ Rigaer Börsen-Bank..................... 7’/2—
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Für die Lieferung Don 150 Faden Virken- 
Brennholz, 3/4 Arschin laug, cn. 8 Pud Talg
lichte, IV2 Pud Palm lichte, 20 Pud Petroleum 
35 Kruschkeu Chaudoriu, 150 Tschetwert Hafer, 
1400 Pud Heu und 700 Pud Stroh für das 
Veteriuair-Institut im Jahre 1877 sind neue 
Torge auberaumt, und zwar am 17. Nouember 
der Torg und am 20. Novemher der Peretorg 
um 12 Uhr Mittags in der Lauzellei des ge- 
imnnten Instituts, woselbst die Bedingungen 
eingeieheu werden können.

Dorpat den 1. November 1876.
Dlrector Nnterberger.

Bon Emem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird desmittelst bekannt gemacht, 
daß am 4. November c. Nachmittags 3 Uhr 
in der Cauzellei dieses Rathes verschiedene 
Möbel, Bettzeug, Wäsche nvD Kü- 
chengeräth rc, meistbietiich gegen Baarzah
lung werden versteigert werden.

Dorpat, Rathhaus, am 30. Octbr. 1876.
Im 9tamen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat:
2ustizbnrgermeifter Knpsfer.

Nr. 1385. ' Obersecretaire StiUmark
Am Abend des 1. November sind auf der Fahrt 

mit der Eisenbahn von Laisholm bis Dorpat diverse 
Sachen, unter Anderem eine goldene Doppei-Kap- 
fel-'Aucrc-Uhr Nr. 24499

worden. Wiederbringer erhält gute Belohnung Alex- 
anderstraße 48 bei C. Pallon. Bor Ankaus wird 
gewarnt! ____ ______ __

Stand dechDorpatcr Bank
am 30. Octo der 1876.

Activa.

Gklthrte tfln. Gkseffchgst. 
Sitzung

Mittwoch, den 3. Rovbr., 6 Uhr Nachm.
Dorpater Handwerker-Verein?

Mittwoch den 3. Dovember c.
A usserordentliche

(ieiicral-Vcrsiimmlimg.
Die Tagesordnung ist im Vereinslocale durch 

Anschlag bekannt gemacht.
Per Vorstände

Von den Unterzeichneten au (gefordert^ 
hat Herr I^eCtOF SSoyie sich bereit 
erklärt, einen Cyclus von Vorlesungen jli 
eog'ifischer Spraciie Öder die neuere 
englische Litteratur zu halten. Nachdem 
zu diesem Zwecke die Aula der Universi
tät bewilligt worden, sollen
Montag den 8 November 7 Uhr Abends 
die Vorträge beginnen, und jenen Montag 
um dieselbe Zeit stattfinden, auch die Win
terferien hindurch, mit Ausnahme des 27. 
December. Der Betrag für eine Eintritts
karte zum Gesammtcyclus von 15 Vorlesun
gen ist mit 3 Rubel an einen der Unter
zeichneten zu entrichten.

Prof. W. Hoerschelmann. Prof. E. Rosen
berg. Prof. Fr. Hoffmann. Prof. Arthur 
v. Uettingen.

Freitag den 5. November 1876
m M5.M Järaah der Mimischen NmderMt 

CONCERT 
von der

Pianistin Eran Hl. Lindermann
und dem

Violoncellisten II. Kiiideriisaiin.
Programm.

1. Senate in D-dur für Piano und Violoncell (3 
Sätze) von Rubinstein.

2. a) Nocturne von Karasowski
b) Wiegenlied von Reber
c) Souvenir äs Varsovie, Ma

zurka humoristique
3. a) Polonaise in Cis-moll v. Chopin । p.

b) lirgoletto-Fantasie von Liszt j ' сП0’
4. Variationen für Piano und Violoncell von 

Mendelssohn.
5. Fantasie über Motive aus „Norma“ für Piano 

und Violoncell, von Grepor-o und Servais.
—-vyvvi^JVUTrUVUVvv------

PREISE: Sitzplätze 1 Rbl., Stehplätze 75 Kop., 
Gallerie 30 Kop. — Billete sind zu haben 
in der E. J. Karow ’schen Universitäts
Buchhandlung und am Tage des Concertes 
von 6 Uhr ab an der Passe.

Anfang 7 Uhr Abends.
Soeben erschienen und vorräthig in L j. Ka- 

rOW’s Buchhandlung in Dorpat u. Fellin

für Violoncell.

Darlehen gegen Werthpaprere und
Waaren .... . . . .

W echsel ..........................................
W erthpapiete und Coupons . . .
Zinsen auf Einlagen . ° . . .
Verschiedene Schuldner. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jnventariurn.............................................
Unkosten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caffenbestand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - •

Rubel. Kop.

827,701 
565,054
285,448
28.709

347,631 
2,010
9.601

101,8101
Passiva, ^bl. {2,167,9681

76
82
43

Einlagen:
zu verschied. Beding. R. 275,931 —
auf lauf. Rechnung „ 1,473,108 90 {1,749,039
nsen und Gebühren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89,097Ansen und Gebühren

Ansen auf Werthpapiere 
Berschiedene Gläubiger. 
Grundcapital .... 
Reservecapital.... 
Gemeindefonds . . .

Rbl
Der Zinsfuß ist bis ans Weiteres

für täglich kündbare (au porteur, 
ä 300 Rbl., auf 91amen von 
50 Rbl. an) ......

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

„ terminirte mit jederzeit freiste
hend. 6-monatlicher Kündigung 
а 500 und 100 Rbl. . . . 

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

für Darlehen auf Wertypapiere 
Waaren. .
hypolh. Obliga^ 

lionen . .
Wechsel . . 
Cto. Corrent

1,676
257,259 
30,000 
25,316 
15,579

!2,167,968i 43 
für Einlagen:

5 %

67:
8
8

%. 
% 
%

7‘, 8 % p. а,
Die Dorpater Bank discontirt sammtliche im 

In- und Auslande zahlbaren Coupons von Staats
anleihen, landschaftlichen und städtischen Pfandbrii- 
gen und von der Regierung garantirten und nicht 
karantirten Actien; übernimmt den An- und Ver-
fauf von Aertl)papieren nach den Rigaern 
oder Str Petersburgern Tagescoursen, besorgt, 
die Eincassirung unstreitiger Forderungen in ande
ren Städten, sowie sämmtlicher Dividenden,;ah -
Tu n ß cn, gie'bt Än w e i s II.nge n 11. Creditbriese ab 
auf Riga, Reval, Perun и, Narva, St. Pe
tersburg, Moska'u, P1esk.au, Saratow, Char
kow, Marschau 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 Contocorrcnt deponirten Werth- 
papiere wird gleichfalls die Depesitalgebühc erhoben.)

Die speciellen Regeln über alle die Bank be
treffenden Geschäfte sind bei derselben unentgeltlich
M haben. Das DirccLorium.

Damen- und Herren-Kragen 
empfing Ewald /rrymuth.

für
Fitfl/Vi oforte 

componirt von 

Hermann Fliege 
оp. 15 6. Preis 23 Кор.

Iin PoriemoBnaie
10 Rubel in Marken des Consum-Vereins und 
einiges Kupfergeld enthaltend, ist am Nachmit
tag des 1. Nov. auf der Strecke zwischen der 
Bude des Klempnermeisters Sachsendahl und dem 
Rathhaus WCHOi’CH WOl'dCiL Der Finder 
wird ersucht es gegen Belohnung in C. Mattie

! sens Buchdr. und Ztgs.-Exp. abzugeben.
Ein Paar junge

Lach-tauben
sind beim Calesaetor in der Krei.sckule zu verkaufen.

= Dame« Kleider Stoffe
wollene und halbwollene, in verschiedenen Sorten und Farben, in großer Auswahl zu beson
ders herabgesetztem Preise, wie auch schrvarze Mipse, Wolle und Halbwolle zu Pelzüber
zügen, Tuche, Drap, Wclmche zu Rotunden und Eoftüinen empfiehlt

9 Uhr Abends.
rünaovoU

Zn der Alexandexstraße im I 
Hause Tennisson W 5, werden !

täglich
Productionen der berühmten 
hellsehenden Wunderdame 

fe&ta Ш
, liattfinbcn.

ssnet von 2 Uhr Mittags

am großen Markt.
W агпн?

verschiedene Porten in grosser Auswahl für 
üanwß, Herren und Kinder empfing und empfiehlt 

IN. SS. drova
am grossen Markt.

Ei«« Wirthi«
die auf einem. Gute in nächster 9tähe der Stadt die 
Aussicht über die Milchwirthsrbaft und Küche überneh 
men will, kann sich melden. Haus Tschernow, Ufer
straße Nr. 7. eine Treppe .hoch.  

LleßMte stÄmchMffknschliüre 
mit Onasten und Schieber in Sckwarz, Braun, 
Grau und Weiß ernpsiehll billigst

' <D. Kirschberg,
H aus K ü r s ch n e r m e i st e r P. BahrS.

Ei UMWWWtit
ist am 28. Oct. zwischen Iggafer und Dorpat 
gsfnittien WOrdsn. Auskunft auf der Hoflage Lillo 
unweit Iggafer.

" !!! WKri.r-.rrZg vLr Ankauf !!!
Verlaufen hat sich vor 5—6 Tagen ein 

snnger weiß- u. geibgesteckter Sktierhund^ auf den 
Ramen „Jack" hörend. Der Wiederbringer er
hält eine auaeuressene Belohnung, dtdrefse: stud. 
Gri'mhoff, TechelfeüchchStraße, Haus Jürgens.

Wohuttng
von 5 Zimmern ist zu verMietheu Stationsberg Nr. 
37. Zn besehen 11— l Uhr vormittags. ' 

~ MerlOxerr
Sonnabend den 30. auf dem Wege vom Thunschen 
Berge zum Rathhanse ein goidencs Armband. 
Der Finder wird gebeten es gegen angemessene Be
lohnung in der Gartenstraß e vir. 25 eine Treppe 
hoch abgeben zu wollen. 

1. N. Dunker
»•ajprenenj-e.

L A. Klau.
1. P. Laur, behufs Jnantftriculqnon.
i. I. Müller, Nlempnergesr ll, behufs Patzweckselü.

Lo« der Censur gestattet. Dorpat, den 2. November 1876. Druck und Verlag von C. Mattiejen.

P1esk.au


M 256. Mittwoch, den 3. (15.) November 1876

Erscheint täglich .
Afft Ausnahme der Sonn- unr> hohen ffcsttage. Ausgabe 
*m 7 Uhr Abends. Tie Buchdruckern und Expedmon 
sind nur an den Zl'ochmtagen von 7 Uhr anorgens bs 

7 Uhr Abends, aukgen. von 1 3 Uhr Pnttags, geöffnet.

Artnähme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die dreigkspaltene Korxuszeile oder deren Naum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Preis: ohne Versendung
jährlich 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop., vrerteliahrlrch 
I Rbl. 25 Kvp., monatlich 60 Kvp. Mit Zustellung und 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kop, halbjährlich и Jibl. 

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Müll
Dorpat: Tie Ansprache Sr. i .

Kaisers. Dorpater Sanitäts-Train. Riga: Tuckume: Eisen
bahn St Petersburg: Kriegsvorbereitungen. Moskau: 
Ankunft Er. Majestät des Kaisers. _

Ärvoland. Deutsches Reich. Berlin: ^er Kaffer. 
Fürst Bismarck Parlamentarisches. Tas Wachsthum der 
Hauptstadt. Zur Orientkrisis: Geringe Frieteneaussichten. 
Türkische Rüktnngcn. Aus den Provinzen. Amerika: Zur
Ptäsioentenwahl.

Neueste Post. Telegramme. Handels- u. Bvrs.-Nachr.
^euiUetoti. Zu I V. Lchcffel's EUehard. HL

TclcMmmc der Sic neu DürPlschcn Zcikuusi. 
(Nach beendigtem Druck der Beilage geht uns die nachfolgende 

Depesche zu:)
Scmltn, Dienstag, 14. (2.) Oct. Der Krregs- 

minister Nikolilsch hat seinen Abschied genommen, 
trotzdem Fürst Milan denselben zurückgewiesen hatte. 
Als Grund dafür wird die durch Eigenmächtigkeiten 
aller Div-sions-Commandanien in die Armee-Ange
legenheiten eingerissene Verwirrung bezeichnet.

Auch mit Tschcrnjajew bestehen bedenkende Dif
ferenzen. Den neuesten Versionen nach wird Tscher- 
usajew nicht nach Rußland gehen.

Die Türken bereiten den Donau-Uebergang nach 
Ler Walachei vor. Derselbe würde sofort erfolgen, 
sobald russische Truppen in die Moldau einrücken.

Inland.
Agrpllt. Tie Sonntags-Nummer des Regie

rungs-Anzeigers veröffentlicht in Nachstehendem den 
Wortlaut der Ansprache, welche Seine 
Dt a j e st ä t d e r K a i s e r beim (Empfange 
des Moskauer Adels und der Stadt- 
commune in Moskau a m 2 9. O c t o b e r 
1876 gehalten: ,,

^Jch danke Ihnen, meine Herren, für die Ge
fühle, welche Sie Mir anläßlich der gegenwärtigen 
politischen Verhältnisse auszudrücken wünschten. 
Diese haben lieb jetzt mehr geklärt und Ich bin 
daher mit Vergnügen bereit, Ihre Adresse entgegen# 
zunehmen. , „ , „

Es ist Ihnen schon bekannt, daß die Turter 
sich Meinen Forderungen wegen unverzüglichen

Feuilleton. !
Zu Z. V. Scheffel Ekkehard. Hl.

(Fortsetzung statt Schluß.)

Belehrend für die ganze damalige Sittengeschichte, i 
besonders charakteristisch aber für das Verhältniß zwi- - 
schen Ekkehard und Hadwig ist eine Erzählung, die wir 
aus diesem Grunde trotz der etwas störenden Breite | 
glauben ausführlicher wiedergeben zu dürfen. ,

Eifersüchteleien zwischen den verschiedenen geistttchen j 
Körperschaften waren schon dazumal keine Seltenheit . 
und so lagen auch die beiden Nackbarklöjter Sst Gallen : 
und Reichenau in heftigem Hader mit einander. ; 
Ruod tn ann, der Abt von Reichenau, war^ in's ; 
Besondere rührig bestrebt, das Leben und die Sitten 
der St. Galler zu verdächtigen, ihren Mandels als 
locker und zügellos anzuschwärzen. Um neuen Stoff 
für seine gehässigen Anschuldigungen zu sammeln, um 
die Lebensart und die von den Mönchen geführten 
Gespräche zu erkundschaften, fchlich er einst des Nachts 
in das Kloster. Da war es gerade der zufällig in 
St. Gallen anwesende Ekkehard, dessen persönlicher 
Feind der Abt schon seit lange war, der in der nächt
lichen Stille auf ihn traf und ihn den erzürnten 
Klosterbrüdern zur Schau stellte. Kaum konnte ver
hindert werden, daß diese den Aufpasser nicht mit 
einer Tracht von Schlägen heimgeschickt hätten^ und 
mit Mühe gelang eine'Aussöhnung. — Dem feind
seligen Äbt lag es, um die Herzogin für sich zu ge- । 
winnen, vor Allem an der Gunst Ekkffhard's. Als j 
dieser mm, seiner Aufforderung Folge, leistend, auf| 
dem Rückwege nach dem Hohentwiel bet ihm in Rei- ! 
chettau entsprach, da schenkte ihm Nuodmann ein i 
schönes Roß und überhäufte ihn mit Schmeichelreden. ■ 
Bei'm Abschiedskuß aber raunte er ihm in's Ohr: ' 
„O Glücklicher, der Du eine so schöne Schülerin in! 
der Grammatik zu unteriichten hast “ ^Glaubst • 
Wohl", erwiderte Ekkehard dem Gegner, „tote Du, ! 
heiliger Herr, die schöne Nonne Kotelinde, deine - 
theure Schülerin, in der Dialektik unterwiesen hast?" i

! Abschlusses eines Waffenstillstandes, um dem uutz- 
Majestät des i losen Gemetzel in Serbien und Montenegro ein 
' ! Ende zu machen, gefügt hat. Tie Montenegriner

haben fick in diesem ungleichen Kampf wie immer 
als wahrhafte Helden bewährt. Nicht das Gleiche 
läßt fick leider von den werben sagen, trotz der 
Anwesenheit unserer Freiwilligen in ihren Reihen, 
von denen viele ihr Brut für die slavische Sacke
vergossen haben. .

Ich weiß, daß ganz Rußland mit Mir den 
lebhaftesten Antheil an den Leiden unserer Brüder 
nach Glauben und Abstammung nimmt: Mir aber 
sind Lie wahren Interessen Rußlands lheurer als 
Astes und Ick möchte bis zum Aeußerflen Las 
theure russische Blut schonen.

Aus diesem Grunde war Ick und sbin Ick 
nock fortdauernd bemüht, aus friedlichem Wege 
eine thatsäckliche Verbesserung Les Leo sek aller 
Christen, welche Lie Balkan-Halbinsel bewohnen, 
zu erreichen. In den nächsten Tagen sollen in 
Konstantinopel die Cvnfeienzen der Vertreter der 
sechs Großmächte zur Feststellung ter Fr jeden sbe- 
dingungen beginnen.

Ick wünsche sehr, daß Wir ein allgemeines 
Einvernehmen erzielen mögen. Sollte ein sol
ches aber nickt zu Stande kommen und Ich sehen, 
daß Wir nicht solche Garantien erreichen, welche 
die Erfüllung dessen gewährleisten, was Wir von 
Ler Pforte zu verlangen berechtigt sind, so habe 
Jeb die feste Absicht, selbständig zu handeln und 
bin überzeugt, daß in diesem Faste ganz Rußland 
Meinem Aufruf folgen wird, wenn Ich es für nö- 
thlg erachte und die Ehre Rußlands es verlangt. 
Ich bin gleichermaßen überzeugt, daß Moskau wie 
immer mit dem Beispiel vorangehen wird. Wolle uns 
Gott helfen, unseren heiligen Beruf zu erfüllen!"

— Im Anschluß an die in der letzten Nummer 
dieses Blattes cebtad t<n Nach: chten über den 
D orpater S a u i t ä t 8 - T r a i n theiien wir 
einem gestern Abend nach Ausgabe der Zeitung 
uns zugegangenen Telegramme zufolge mit, daß 
der Sanitäls-Train gestern, Dienstag, Mittag Swi- 
laynatz verlaff-.n und die Heimreise angetreten hat.

— Laut Verfügung des Cameras - Hofes vom 
7. Oet. d. I. ist mit Zustimmung des livländi
schen Gouverneurs der Cancellei-Deamke der Dorpa

Mit diesen Worten ritt Ekkehard von dannen. „Jenes ! 
Pferd", flüsterte dem nachschauenden Abt ein Bruder zu, ■ 
„hast du, mein Vater, wie es scheint, umsonst verloren!" 1

Der Herzogin war bereits vor Ekkehard's Ankunft 
über den Vorfall in St. Gallen,,berichtet. „Ich höre, 
mein lieber Lehrmeister", begrüßte sie den Ankom
menden, „du habest in letzter Nacht dem Wolf im 
Schafstall nicht gerade als, toillkommciister Licht-pen- 
der heimgelenchtet!" „Beim Leben Hadwigs (denn 
so pflegte Ekkehard zu schwören)", versetzte dieser, 
„wenn ihn Einer der Unerfahreneren durchgegeißelt 
hätte, mich hätte es nicht bekümmert." Am andern Tage 
erzählte Ekkehard von den Geschenken des Abtes, die 
Herzogin aber begnügte sich damit nicht: „den ganzen 
Handel (tragoediam)", rief sie aus, „will ich von 
Änsang bis zu Ende hören, denn mich befremdet, daß 
ich, die Herzogin und Reichsregentin, von zwei so 
nahe gelegenen Klöstern meines Herzogthums durch 
solch angerickteMnheil dermaßen mißachtet werde; 
und wosern nickt meine Räthe sich widersetzen, werde 
ich den Schuldigen nach Gebühr strafen." Ekkehard ' 
aber erwiderte: „Es sei ferne, Herrin, daß ich eine 
Klage über jenen vorbringe, nachdem wir einander 
den Friedenskuß gegeben, zumal die Aussöhnung nicht 
zum Wenigsten durch mich vermittelt ward; und ob 
mick gleich der Abt gestern von Neuern gereizt hat, 
will ich dock nicht den Frieden brechen. . Hadwig 
schrieb nichtsdestoweniger in dieser Sache einen Land
tag nach Walwies aus und dеschied dahin den Bi
schof von Constanz nebst den Aebten von St. Gallen 
und Reichenau vor sich zu Recht und Gericht. Ver
geblich ließ Ruodmaun bei Ekkehard, von dem er 
fürchtete, daß er jene verfänglichen Worte seiner Herrin 
hinterbracht hatte, bei dem Bischof von Constanz, und | 
der Herzogin unterhandeln: auf den Vortrag ihrer 
Räthe und auf den Rath Ekkehard's entschied Hadwig 
die Angelegenheit dahin, daß der schuldig erkannte 
Nuodmann zu festgesetzter Zeit 100 Silbers vor dem 
Thore zu Hohentwiel niederlegen sollte. Hernach gab 
sie ihm jedoch die Hälfte zurück; Burchard, dem Abt 

ter Kreis-Rentel Ernst Kruse zum Buähalter- 
Gehilseu genannter Car-ce 6 ei über geführt worden.

Riga, 30. Oct. Dem Erbauer der Riga
Tuck u m e г Bahn, Herrn Schapiro, ist es, wie die 
Rig. Z. erfährt, bei feiner Anwesenheit in St. Peters
burg gelungen, die Finanzlage dieser Bahn in einer 
den^ Ansprüchen Les Weiterbaues vpllkommen ent
sprechenden Weise zu sickern. Heber tte Fortschritte 
des Baues selbst, wie über Lie muthmaßlicke Frist 
der Eröffnung der Bahn hofft Las erwähnte Blatt 
demnächst Mitlheilungeu zu erhalten.

St. PetetbdlNlj. Die gestern erngetröffene St. 
Petersburger Post hat, wie nickt anders zu erwarten 
stand, die ernsteste Bestätigung für die WarscheinÜch- 
keit eines unmittelbar bevorstehenden kriegerischen 
Conflicts gebracht und sämmlliche russische Blätter, 
mit alleiniger Ausnahme des Gotos, sind vörr krie
gerischem Geiste beseelt. Trotz der zwischen England 
und Rußland bestehenden Differenzen, wie sie in 
der Rede Disraeli's zu Tage getreten, ist er des 
Glaubens, daß ein zu erzielender Einklang stricht 
nur möglich, sondern bis zu einem gewissen Grade 
auch wahrscheinlich sei," obgleich von Ruß
lands Seite keinerlei Concessiouen zu erwarten 
wären. Wir lassen diese Uederzeugung dahingestellt 
sein und geben in Nachstehendem Einiges, wa3 
über Kriegsnachrichten und über die Dor
si ch t s m a ß regeln verlautet, welche Rußland für 
den Fall eines Conflictes g.troffen hat. - Eine ac
hte Süd-Armee soll zunächst im Kriegsfall or- 
ganifht werden und zwar sollen für die Hauptposten 
im Artillerie- und Ingenieur-Ressort, wie Lie russ. 
St. Pet. Z. aus zuverlässiger Quelle erfahren, be
reits nachstehende Personen in Aussicht genommen 
sein: General-Lieutenant Fürst Massalskij als 
Ches der Artillerie, Ler, beiläufig bemerkt, bei den 
letzten Sornmermauovern tes Garde-Corps fern 
Talent bekundet; Geiieral-Major A dаmoWits ch 
als sein Gehilfe; General-Major D e p p , aus dem 
Warschauer Militärbezirke, als Chef des Ingenieur
Wesens. Dieser noch junge Ingenieur-General 
commantirte vor etira 3 Jahren das Sappeur
Bataillon, ist bereits hier in Petersburg eingetroffen 
und soll gegenwärtig schon für Lie Formirung seines 
Stabes thätig sein. Als G e п е г а l - C o m m а n- 
d i r e n fc e r dieser Süd-Armee wird der Obercom- 

von St. Gallen, fchenkte sie als Entschädigung für 
die erlittene Unbill ein stattliches Roß.

Ob eine tiefere Neigung zu dem Mönch-Lehrer, 
wie sie der Schefftl'schen Erzählung zu Grunde gelegt 
ist, in dem Herzen der stolzen Herzogswittwe Raum 
gewonnen hat, ob Ekkehard ihr mehr als ehr- 
snrchtsvoll zugelhan gewesen, davon berichten natür
licher Weise die alten Chronik-Blätter nichts. Die 
oben erwähnte Züchtigung, welche Hadwig dem 
Mönch angedeihen ließ, spricht allerdings nicht ge
rade dafür, wenn auch ein solcher Vorgang nach 
der rauhen Derbheit damalier Zeit keineswegs als 
unübersteigliches Htnderniß zu dieser Annahme gel
ten kann. Nur ein Mal wird in der Chronik der 
in Rede stehende Gegenstand gestreift: es geschieht in 
jenen kränkenden Worten, mit denen der feindselige 
Reichenaner Abt den St. Galler Mönch , wegen seiner 
schönen Schülerin glücklich preist. — Wir ersehen aus 
dieser Anschuldigung und dem gereizten Ton der Ant
wort, daß wenigstens der böse Leumund auch hier 
gesckäftig gewesen, Ekkehard Uebles nachzusagen, daß 
man in gewissen Kreisen — wohl neidisch aus seine 
einflußreiche Stellung — ihn dessen beschuldigt hat, 
daß er sein Auge auf die schöne Herrin geworfen; 
aus eine wirklich vorhandene Neigung aber werden 
wir deshalb nicht schließen dürfen. (Schluß folgt.)

Vermischtes.
Ueber den geheimDißvollerr Tob des Frei

herrn Otto v. Reinsberg beriet tot der „Würt. 
Staatsaiizeiger" aus Stuttgart vor-- 28. Oclober: 
»Wto wir hören, hat die heute Vormittag vorge
nommene Sectio» ter Leiche des Freiherrn v. Reins
berg eine Cyankali-Vergiftung ergeben. Nach ver
schiedenen Einzelheiten, welche uns mitgekheitt 
wurden, scheint Lie Annahme nicht uiiberecHigt zu 
sein, daß unangenehme Familien- und Geldvcrhält- 
niffe dem Verstorbenen das Leben nach dem Tote 
seiner Gattin nicht mehr erträglich erscheinen ließen."



N e u e D örptsche Zeit u n n.

mandirende des Gardecorps und deS St. Peters
burger Melitärbezirks, General« Jnspecteur des 
Ingenieur-Wesens und der gesummten Cavaklerie. 
der Großfürst N i k o l a i' N i k o l a j e w i t s ch 
der Aeltere nach dem ^Golos^ vom 7. Nov. 
bezeichnet. Er soll bereits nachKischinew adzugehen ge
denken. Nach derselben Quelle wird General-Ad
jutant Nepokoitschizki der Generalstabschef Sr. Kai
serlichen Hoheit sein. Als Gehilfe des Generals ! 
Nepokoitschizki wird General-Major Lewizki bezeich
net. — Gerüchtweise erfahrt die ^Neue Zeit", daß i 
nm 7. oder 8. d. die A n o r d n u n q der M o - j 
bilmachung aller Truppen erfolgen werde, ! 
Welche in den Militärbezirken Wilna, Kiew, Chur- ' 
kvw, Odeffa und im Kaukasus stehen. Wie verlau
tet, sollen die Truppen der ersten 4 Bezirke die 
^Donau - Armee" bilden. Einstweilen werden die 
Truppen der übrigen Militärbezirke auf dem Frie
densfuß verbleiben, aber im Fall einer ge
wissen Veränderung in der Gruppirung 
der westlichen Mächte wie sie durch den unvorher
gesehenen Gang der Ereigniffe hervvrgerufen wer
den kann, wird das Gardecorps nach Polen gehen, 
wo es in Verbindung mit den Truppen des War
schauer Militärbezirks die „Weichsel-Armee" 
bilden soll. — Im Generalstab sind schon alle 
Maßregeln getroffen worden, die sich auf Mobilistrung 
der Armee und die Concentriruna ihrer Operations
basis beziehen. — Der Allerhöchste Befehl vom 
28. Seplbr. d. I., welcher den Eintritt von 
U n t e r o f f i c l e r e n , die in der Reserve über ein 
Jahr und bis drei Jahre gedient haben, in den Mili
tärdienst über die feststehenden Fristen hinaus, 
als temporäre Maßregel, für zulässig erklärt, 
— wird nun zu Folge eines Prikas Sr. K. H. 
des General-Admirals auch auf das Marine
Reffort ausgedehnt. — Der Reg.-Anz. veröffentlicht 
eine Allerhöchst bestätigte Verordnung des Kriegs
raths vom 20. Oct., betreffend die Corps-Comman- 
danten zu Kriegszeiten, in welcher deren Stellung 
als der nächsten Gehilfen des Corps - Stabschefs 
bei Aufrechterhaltung der Ordnung in militärpoli
zeilicher Beziehung fixirt wird. Ferner veröffentlicht 
dasselbe Blatt eine am 20. Oct. Allerhöchst bestä
tigte Verordnung über die Stellung, die Rechte und 
die Pflichten des Dirigirenden der Corps-Trains 
während des Krieges. — Die A r t i l l e r i e Mann
schaft der sieben H a u p t f e st u n g e n Ruß
lands — Kronstadt, Wiborg, 'Lrweaborg, Bübruisk, 
Bender, Kertsch und Nikolajew — hüt, wie wir 
der Mosk.Dtsch.Z. entnehmen, eineOrganisation nach 
Bataillonen erfahren und es sind bis zu gänzlicher 
Ausführung dieser Maßregel einstweilen für Kron
stadt 5, für Wiborg und L)weaborg je 2, für Bo- 
bruisk and Bender je 1 und für Kertsch und Ni
kolajew 3 Artikleriebataillone festgesetzt worden. — 
Wie die russ. St. Pet. Z. mitlheilt, ist der Befehl 
Sr. K. H. des General Jnspecteurs des Genie-We- 
sens erfolgt, in allen Sappeur - Bataillonen eine 
größere Zahl von Leuten, als für gewöhnlich ge
schieht, unverzüglich speciell im Gebrauch und im 
Behandeln von galvanischen Batterien, wie 
auch in der Anlegung von M i n e n zu unterweisen, 
und wird diesem Befehle bereits in ausgedehntester l 
Weise Rechnung getragen. — Die locale Einquar- ; 
tierung s-Com Mission ist vom Ministerium' 
der Reichsdomänen benachrichtigt worden, daß das ! 
genannte Ministerium im Einberufungsfalle das 
vor dem Winterpalais befindliche Exercierhaus, in 
welchem sich das landwirthschaftliche Museum be
findet, Ler Commission zur Unterbringung von 
Mannschaften zur Verfügung stellt. Jedoch hat 
das Kriegsministerium wegen der Baufälligkeit Les 
Gebäudes aus die Benutzung verzichtet. Für den 
Einberufungsfall sollen ferner auch alle auf der 
Apotheker-Insel gelegenen, dem Ministerium des 
Innern gehörigen Gebäude, darunter auch die Datsche 
des Ministers, zur Unterbringung von Einberufenen 
in Aussicht genommen sein.

Moskau, 29. Oct. Gestern gegen 9 Uhr Abends 
geruhten Ihre Majestäten der Kaiser und 
die Kaiserin sowie die ganze Kaiserliche Fa
milie in Moskau einzutreffen. Der Kaiserliche Zug 
bestand aus 17 prachtvollen Waggons. Der Gene
ral-Gouverneur von Moskau Fürst Dolgorukow 
war Sr. Majestät dem Kaiser bis Sserpuchow ent
gegengefahren. Der Bahnhof der Moskau-Kurs
ker Ersenbahn strahlte in herrlicher Illumination. 
Las Dach Les Perrons war von innen mit Lein
wand ausgeschlagen, wodurch der Glanz von eini
gen Tausend matten Laternen noch besonders erhöht 
wurde. Die Barriere sowie die Diele des Perrons 
waren mit rothem Tuch bedeckt. Das ganze Ge- 
däude des Bahnhofes war mit Flaggen geschmückt. 
Seine Majestät der Kaiser geruhte mit dem Groß
fürsten Thronfolger in einem Schlitten Platz zu 
nehmen. Ihre Majestät die Kaiserin geruhte in 
einer Kutsche den Bahnhof zu verlaffen. Kaum 
zeigte sich Seine Majestät der Kaiser, als laute 
Hurra'hrufe und nicht enden wollender Jubel der 
unzähligen Menge erschallten. Noch nie hat sich 
der Volks-Enthusiasmus mit solcher Macht geäußert. 
Die Straßen, welche der Allerhöchste Zug'passirte, ' 

waren durch elektrische Sonnen beleuchtet ; überall 
sah man Transparente, Flaggen, Lampen re. Von 
dem Bahnhof begaben sich Seine Majestät der 
Kaiser und die ganze Kaiserliche Familie nach der 
Capelle der Jwer'schen Mutter Gottes. Bis zu 
dem Augenblick, wo der Allerhöchste Zug bei der 
Capelle anlangte, wollte das „Hurrah" nicht en
den. — In der Suite Sr. Majestät des Kaisers 
kamen außer vielen anderen Personen in Moskau 
an: der Kanzler Fürst Gortschakow, Ler Minister 
des Kaiserlichen Hofes Graf Ädlecberg, Ler K,riegs- 
minister Miljutin, und der Minister der Wege- 
und Waffer-Communication Possiet.

Ausland.
Deutsches Reich.

Aerlin. 9. Nov. (28. Oct.) Wie officiös berich
tet wird, schreitet Lie G e n e s u n g des Kaisers 
regelmäßig fort. — Was die bisheriaen Verhand
lungen des Reichstages nicht zu Wege bringen 
konnten, nämlich den einzigen verantwortlichen Be
amten des Reichs, den Fürsten Bismarck in 
die Reichshauptstadt zu ziehen, wird, wie ein Corre- 
spontent der Elb. Z. meint, die schlechte Witterung 
wohl zu -L-tande bringen. Allerdings machen die 
ungewöhnlich früh und plötzlich über das nördliche 
Teutslllland hereingebrochenen Winterstürme das 
ungeschützt daliegende Varzin zu einem sehr unwirlh- 
lichen Aufenthalt. Wichtiger freiliw als die An- 
wesenhe't des Fürsten in Berlin wäre die andere 
Frage, ob seine Gesundheit ihm gestattet, an den 
Geschäften in mehr als formaler Weise theilzunehmen. 
— Die Justizminister von Baiern, Sachsen und 
Würtemberg treffen zur P l e n a r b e r a t h u n g 
der I n st i z g e s e tz e in nächster Woche hier ein. 
Es scheint jetzt überall die feste Ueberzeugung vor
zuwalten, daß das Zustandekommen der Justizqe- 
setze gesichert sei. Wie man hört, liege es in der 
Absicht des Fürsten Bismarck, sich bei'der Debatte 
über die politish wichtigen Differenzpuncte in der 
Strafproceßordnung zu betheiligen, auch soll in 
dieser Richtung noch eine Besprechung des Reichs
kanzlers mit den Justizministern in Aussicht ge
nommen sein. Das Inkrafttreten der Justizgesetze 
wird sich indessen doch noch beträchtlich verzögern, 
da die Einführungsgesetze durch die Einzel-Land
tage noch festgestellt werden müssen. Wie die 
Nat.-Z. hört, sind die Vorarbeiten hierzu im preußischen 
Juitizministerium schon ziemlich weit vorgeschritten 
— D i e Z u n a h m e d e r B e v ö l k e r u n g B e r- 
l i n s ist auch in diesenr Jahre, trotz der ungünsti
gen Erwerbsverhältniffe, eine stetige, wenn auch 
langsamer als noch vor einem Jahre. Im Octbr. 
d. I. zählte Berlin 981,000 Einwohner; es wird 
deshalb noch mehr als ein halbes Jahr vergeben 
müssen, ehe die Million erreicht sein kann.' Bei 
der Ermittelung dieser Einwohnerzahl durch das 
statistische Bureau ist übrigens mit großer Vorsicht 
vorgegangen worden und sie wird eher zu niedrig 
als zu hoch sein, La angenommen worden ist, daß 
die Zahl der wirklich aus Berli-r fortgezogenen Per
sonen immer um mehre Procent größer ist, als die 
polizeilichen Abmeldungen ergeben.

Zur Orieutkrisis.
Alle anderen Nachrichten sowohl in Bezug ans 

Autorität als auf Neuheit der Angaben weit über
holend,giebt die nachstehende Dep es che ans London 
ein Nares Bild der Auffassung, welcker die Lage 
auf Seiten eines der erstbetheiligten Factoren be
gegnet :

Auf dem am 9. November stattgehabten Lord- 
mayors-Banket hielt der Premierminister, 
Lord Beaconsfield (Disraeli), eine Rede, 
worin er sagte: Der erste Zweck, welchen die Ne
gierung bei ihrer Orientpolitik verfolge, sei die 
Erhaltung des europätschen Friedens und als bestes 
Wittel dazu betrachte sie das strenge Festhalten an 
den bestehenden Verträgen. Der Pariser Vertrag 
sei keineswegs veraltet, denn derselbe sei 
im Jahre 1871 auf der Grundlage der Unab
hängigkeit und Integrität der Türkei feierlich er
neuert worden. Während des vergangenen Jahres 
habe dieses Princip die Regierung bei'der Annahme 
der Andraffy'schen Note und der Verwerfung des 
Berliner Memorandum sichtlich geleitet. Die Re
gierung habe auch den ihr gemachten Vorschlag 
einer Besetzung Bosniens und der Herzegowina 
durch Oesterreich, Bulgariens durch Rußland ver
worfen, desgleichen die Proposition wegen der Ent
sendung einer vereinigten europäischen Flotte nach 
Konstantinopel, weil sie in Beidem eine Verletzung 
der Integrität des türkischen Reiches erblickte. Als 
zweiten Zweck der britischen Politik bezeichnete der 
Minister die Verbesserung der Lage der Christen 
in der Türkei. England fei von den Unterhand
lungen zurückgetreten, als verschiedene Mächte den 
von_ der Pforte zugestandenen fünfmonatlichen 
Waffenstillstand ablehnten. Unmittelbar nach dem 
Zustandekommen des gegenwärtigen Waffenstillstan
dei; habe England die Initiative zu Lem Zusammen
tritte einer Conseгenz ergriffen, an welcher

sämmtliche Machte theilzunehmen versprochen hätten. 
Alle Staatsmänner seien der Ansicht, Laß der auf 
der Coaferenz herbeizuführende Frieden seins beste 
Garantie in der Aufrechthaltung der bestehenden 
Verträge finden werde, in Anbetracht dessen, daß 
die Integrität der Türkei nur erzielt werden könne, 
wenn die Bevölkerung unter einer auf ihr Wohl 
bedachten Regierung lebe. Lord Beaconsfield hofft, 
daß Liese Resultate ohne einen Krieg zu er
reichen seien: wenn jedoch ein K r i e g ent
stehe n sollte, so werde England durch 
seine großen H i l f s g и e l l e n b e s s e r als 
andere Länder dafür vorbereitetsein. 
England werde nur für Lie gerechte Sache Krieg 
führen; wenn derselbe aber einmal ausgebrochen 
fei, so werde es kämpfen, bis Ler Ge
r e ch l i g k e i t Genüge geschehe.

Wenn man Lie Worte des englischen Premiers 
genau wägt ^tnd in Betracht zieht, mit welchen 
Reserven ein Staatsmann Angesichts einer im Zuge 
befindlichen Verhandlung sich gemeiniglich auszu
drücken pfleck, so wird man in seinem seibstbewnß- 
ten Hinweis auf Lie vollendetere und umfassendere 
Kriegsbereitschaft Großbritanniens ein geradezu 
überwältigendes Gegengewicht gegen die Hoffnungen 
erkennen müssen, Die er auch jetzt noch an ein fried- 
ItcM Ergehniß Der Conferenz zu knüpfen sich be
rechtigt glaubt. Wenn Lord Beaconsfield ' es für 
»ölbig erachtet, auf Englands „grcfce Hilfsquellen" 
für einen Krieg hinzuweiskn, dann muß er den 
Krieg selbst für schwer vermeidlich halten, denn 
selbst das ominiöse Wort „ftrieg“ pflegt im ande
rn Falle aus diplomatischen Kundgebungen zur 
Lage lieber fortgelaffen zu werden. Erschwert wird 
Las Verstandniß der Disraeli'schen Auslassung Lurch 
den Mangel auch Der leisesten Andeutung über Die 
Klippen, an Denen Der englische Premier das hava- 
rirte Schifflein des Friedens völlig scheitern zu se
hen befürchtet. Tie Frage Der Demarkationslinie, 
über welche allerdings einige Blatter ntnrrnirenDe 
Prognostika zu verbreiten fortfahren, wird auch 
nach Meinung eines offenbar inspirirten Artikels 
der Wiener ^Presse" keinen Stein des Ansto
ßes bilden. Man ist in Konstantinopel übereinge
kommen, wie Die auf Den Kriegsschauplatz abgehen
den Militairbevollmächligten liefe Frage zum Aus
trage bringen sollen, und nichts berechtigt zur An
nahme, daß noch nachträglich eine ernste Contro 
Verse zwischen ihnen entstehen werbe, welche, diplo
matisch ausgebeutet, die!L>pannung neuerdings ver
schärfen würde. Alle beunruhigenden Angaben, 
welche hierüber verbreitet worden, gehören, wie die 
»Preffe^sich ausdrückt, in das Gebiet willkürlicher Con- 
jecturalpolitik. Auch das Zustandekommen Der Con- 
fereuz an sich ist, wie ja auch Lord Beaconsfield 
constatirt, gesichert und sowohl in russischen wie in 
österreichischen autorifirten Blätten und in Der 
»Turquie" wird mit vieler Zuversicht und ohne 
Len bitteren Beisatz, mit welchem der englische Mi
nister jedem -Äanquinismus seiner Zuhörer vorbeugte, 
von Den voraussichtlich friedlichen Ergebnissen Der 
Conferenz gesprochen. Ein schwarzer Punct schim
mert freilich überall durch diese rosigen NebelbilLer 
hindurch, Der nämliche schwarze Punct, auf welchen 
wir schon wiederholt hingewiesen haben und den 
die Wiener ^Presse" mit folgenden Wendungen fi^irt : 
»Schwerer wird man sich über die in Vorschlag ge
brachte administrative Autonomie für 
Bosnien, Die Herzegowina und Bulgarien und 
Über Lie Garantien für dieselbe einigen können. Es 
ist mit Bestimmtheit vorauszusehen, daß man hier
bei schließlich, wenn die englischen Vorschläge ge
nauer präcisirt werden müssen, wieder auf Die vom 
Grafen Andrassy in seiner Decembernote vorgeschla
genen und von der Pforte bereits acceptirten Re
formen und das Berliner Memorandum wird zu
rückgreifen müssen." Und auch dabei Darf noch 
nicht vergessen werden, daß es auch für diese even
tuellen Grundlagen einer Erörterung sehr verschie
dene Auslegungen geben kann und — giebt.

Ungemein ernst und Dem FrieDen nur geringe 
Aussichten gewährend lautet auch ein Bericht, wel
chen Die Pol. Corr, aus Konstantinopel vom 3.Mov. 
erhalten hat. Es heißt in demselben: Die Ge
fahr eines Abbruches Der diplomatischen Beziehun
gen zwischen Der Türkei und Rußland wäre für 
Den Moment beschworen; es erübrigt aber die 
mißliche Frage der FrieDensverhanL- 
l и n g e n , wobei es an scharf hervortretenden Ge
gensätzen kaum fehlen wird. Bevor es zu Den ei« 
gentlichen FrieDensverhandlungen kommen wird, 
muß allerdings noch die formelle Frage Der Con
ferenz entschieden werden. Trotzdem, daß hierüber 
zur Stunde noch nicht entfernt eine Entscheidung 
vorliegt, so darf man Loch hoffen, Daß in Lieser 
Angelegenheit das Einvernehmen Der Mächte nicht 
lange ans sich warten lassen-werde. Was jedoch 
Die eigentlichen Friedensverhandlungen anbelangt, 
so ist nach Der ganzen Lage der Tinge Die Beforg- 
niß keine ungerechtfertigte, im Laufe dieser Ver
handlungen Genera! Ignatjew nochmals
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seine Vorbereitungen zur Abreise ßup 
zunehmen zu sehen. Tie Stanbpuncte Ruß
lands und Ler Psorte in Ler sogenannten Autonomie
frage sind z u w e i t a u s e r n a n d e r, um an 
eine leichte Bewältigung dieser Schwierlgketten 
Lenken zu können. . . . Was Lie aus Ler hohen 
Psorte herrschenden Ansichten über eine nahe Zu
kunft anbelangt, s o i st es u n zw e i s e l h a sr, 
daß man da an den Frieden wenig 
glaubt. Die Bestätigung für diese Anschauun
gen findet man auch in den fortgesetzten Kriegs
Vorbereitungen. Die Transportdampser Les Staa
tes durchfurchen Las Meer in allen Richtungen und 
bringen Kanonen und Munition nach Trapezunt, 
Varna, Salonichi, Len Dardanellen und verschiede
nen anderen Puncten Les Reiches. Die Einberu
fung der Reservisten aus Ler sogenannten Kategorie 
Zhtijat (Wcänner vom 45. bis zum 60. Lebensjahre) 
ist vurchgesührt. Liese Maßregel liefert ein Eon
tingent von 100,000—120,000 Mann. Ganz be
sonders erbittert ist man hier gegen Lie Anma
ßungen Ler Bulgaren. Aber auch Lie 
G r i e ch e n zeigen sich höchst gereizt gegen Lieses 
Volk, welches ihre Nationalität in Thracren und 
Macedonien ganz in den Hintergrund zu drängen 
strebt. Besondere Aufregung haben von panstavr- 
stischen Eomitäs nach vielen Tausenden von Exem
plaren verbreitete ethnopraphische Karlen unter Len 
Griechen hervorgebracht, wer! in demselben fast ganz 
Thracieri und Macedonien von der bulgarischen 
Nationalität occupirt Largeiiellt werden, während 
in Wirklichkeit in dem größten Theile Lieser Pro
vinzen Lre Griechen Lie eclarante Majorität bilden. 
Es ist übrigens gut, Laß die Griechen einen Vor
geschmack davon bekommen, was sie im Falle einer 
Zerstücketung Les türkischen Reiches zu gewärtigen 
haben. Die hiesigen griechischen^ Journale speien 
Feuer und Flammen gegen Lie Bulgaren und for
dern in fulminanten Artikeln ihre Nation auf, sich 
zu sammeln und zu allen Opfern zur Wahrung ih
rer Rechte bereit zu hallen. Drese Sprache Ler un
ter Len Augen der lürkischen Behörden erscheinen
den griechischen Journale und Lie Vorbereitungen, 
Lie man im benachbarten Griechenland tritt, etöff- 
nen Ler Pacificirung Ler europäischen Türkei eine 
düstere Perspective.

Für Lie türkische Auffassung der Si
tuation ist jedenfalls bezeichnend, Laß nach Len 
Angaben Ler /Heuen Freien Presse", Lie man Loch 
in diesem Falle für wohlunterrichtet halten muß, 
Lie Türkei in ihren Rü st ungen uner
müdlich s orts ährt. Die Truppencoucentri- 
rungen in Donau-Bulgarien werden mit verstärktem 
Nachdruck fortgesetzt. Alle in Serbien, Montenegro 
und Bosnien halbwegs entbehrlichen Truppen, zu
meist Nediss, werden an die Donau und in die 
Teilungen des Tuna - Vilajeis geworfen. Ber.chte 
der „H. Fr. Pr." aus Serajevo und Rustschuk 
melden werter, Laß trotz der versprochenen Steuer
nachlässe Lie Kriegrsteuer, als palrivlische Geschenke 
oder freiwillige Kriegsbeiträge, mit aller Strenge 
eingehoben und Laß dre Bevölkerung gezwungen 
werde, Lie Fuhrwerke für den Armeetrain nach wie 
Vor unentgeltlich beizustellen. Gleichzeitig bringt 
eine Depesche Les Specialcorrespvntenten Ler /X 
Fr. Pr." aus Nijch, 7. November, folgende Mit- 
theilungen: „Um die Lagenruppen gegen die an- 
halienLe ungünstige Witterung zu schützen, werden 
denselben Wintermäntel und Schuhe nachgeführt 
und so viel Truppen als möglich nach Aleksinac 
verlegt. Die Nischer Kausteute werden ausgesordert, 
auf die Kriegsvaner in Llleksinac zu bleiben, und 
erhalten unentgeltlich Localirülen zugewiesen. Da 
gegenwärtig die Zufuhr mit Wagen sehr schwierig 
ist, werden massenhast Tragihiere requirut, um die 
Regelmäßigkeit der Verpflegung nicht zu stören. Bei 
Äleksinac sind zwei Brücken vollendet." Endlich 
läßt sich Lie >N. Fr. Pr." noch aus Konstantinopel, 
6. November, telegraphiren, Hobart Pascha werde 
mit Ler unter seinem Befehle stehenden Fiotiendivi- 
sion in das Schwarze Meer einlaufen und die dor
tigen Häsen besuchen. Drei andere Flottendivisionen 
würden ausgerüstet. — Eine maritime Demon- 
strarion der Psorte im Schwarzen Meere würde 
ohne Zweifel Lie Conserenz zum raschesten Ende 
führen können, wenn anders die Psorte darauf er
picht ist, den vermittelnden Bemühungen ihrer eng
lischen Freunde ein nahes Ziel zu setzen.

Amerika.
Zur Präsidentenwahl geben wir noch 

folgende Einzelnheiten. Wie schon gestern bemerkt, 
treten Lie diesmal am 7. November gewählten 
Wahlmänner sElectoren) am ersten Mittwoch im 
December (6. December, ftaateilweise zur Wahl 
Les Präsidenten und Vicepräsidenten zusammen. 
Beide müssen geborene Americaner sein und dürfen 
nicht demselben Staate angehören. Ein Proiocoll 

mit vielen Einzelnheiten wird ausgesetzt und in i 
feierlicher Weise Lurch besondere Boten an Len j 
Präsidenten Les Senats in Washington gesandt. 
Am zweiten Mittwoch im Februar versammeln sich 
dann Senat und Repräsentantenhaus zu gemeinsa
mer feierlicher Sitzung; Ler Senatspräsident nimmt 
Len Präsidentenstuyl ein und zählt die zwei Mo
nate vorher abgegebenen Stimmen. Hat keiner Ler 
Präsibentschasls-Eandidaten eine absolute Mehrheit 
erhalten, so entscheidet zwischen denjenigen, auf 
welche die größte Stimmenzahl gefallen — Loch 
dürfen nicht mehr als drei Personen in Betracht 
kommen — Lie Abstimmnng Les Hauses. Bei die
ser Gelegenheit stimmen die Mitglieder Ler verei
nigten Eongreßhäuser nicht einzeln, sondern Lurch 
Staaten, von denen jeder eine Stimme hat, so 
Laß die großen gerade so schwer wiegen als die 
kleinen. Ist auch aus diesem Wege bis 4. März 
keine absolute Mehrheit zu erlangeii^ so wird Ler 
erwählte Vicepräsident Präsident. Dieser Fall ist 
jedoch noch nie eingetreten. Folgende statistische 
Rotizen über die Präsidenten Ler Vereinigten 
Staaten werden noch von besonderem Interesse 
sein. Washington war Ler einzige Präsident, 
welcher einstimmig, und zwar zweimal einstimmig, ' 
gewählt wurde. Sein Jkachfolger, Adams, er- ‘ 
hielt 71 Stimmen von 140, also gerade eine abso
lute Mehrheit. Jefferson, welcher. 68 Stim
men erhielt, wurde nach Lem damaligen Gesetz 
Vicepräsident. Bei der vierten Wahl erhielten Jef
ferson und Burr ein jeder 73 Stimmen. Der 
Eongreß mußte also entscheiden und Lie Abstim
mung begann am 10. Februar 1801, wobei be
schlossen wurde, nicht früher auseinanLerzugehen, 
als bis eine Entscheidung getroffen war. Von Len 
.Gallerten wurden Lie Zuschauer entfernt und die 
Thüren geschlossen. Sieben Tage blieben Lie 
Hauser beisammen. Die Schwachen erhielien Bet
ten und ein sehr kranker Volksvertreter Lurfte sich 
der Pflege seines Weibes erfreuen. Endlich beim 
sechsunddreißigsten Wahlgange erhielt Jefferson eine 
Mehrheit und Burr wurde Vicepräsident. Auf 
Jefferson solgte 1809 Madison und auf Liesen 
1817 Monroe. Bei seiner Wiederwahl 1820 
erhielt letzterer alle Electoralstimmcn, mit Ausnahme 
derjenigen von vlew-Hampshire, welche auf John 
Quincy Adams fielen, den Sohn des ersten Präsi
denten dieses Namens. I. Q. Adams war von 
1825 bis 182.9 Präsident und ihm folgte General 
Jackson von 1829 — 37 und Marlin van Bu
ren von 1837—41. Ihm folgte General Har
rison am 4. Marz 1841, allem schon einen Mo
nat darauf starb er, um Lem Vicepräsiventen Ty
ler Platz zu machen. Seit 1803 wurden Präsi
dent und Vicepräsident getrennt gewählt, so daß 
letzterer nicht mehr ein für Lie PräsidenlschasELurch- 
gesallener CandiLat war. Auf James Knox Polk 
(1845—49) folgte General Zachary Taylor, 
welcher am 9. Juli 1850 starb und Lurch Millard 
Fillmore ersetzt wurde. General Pierce,
James B u ch a n a n und Abraham Lincoln re
gierten von 1853 bis 1864 und am 15. April 
1865 trat an Les letzteren Stelle (Lincoln war 
wiedergewähll worden) Andrew Johnson, der 
dritte und letzte Vicepräsident, welcher in Lieser 
Weise hmaufiückte. Drei andere V)cepräsidenten: 
Adams, Jefferson, und van Buren wurden Lurch 
Wahl Präsidenten. Von den 17 Präsidenten sind 
Sieben zweimal nach einander gewählt worden, al
lein keiner ist wieder ins Weiße Haus zurückgekehtt, 
wenn er es einmal verlassm halte. Wachmglon 
lehnte eine dritte Wahl ab. Sechs Präsidenten 
sind Soldaten gewesen, Loch hat keiner sich aus
schließlich Lem KriegkhanLwerk gewidmet. Washing
ton gehörte ter LanLaristokralie von Virginien an, 
Harrison war eine Zeit lang erfolgreicher Acvccat, 
Grant Lohgerber, Farmer und Sriuldeneinnehmer. 
Neun sind Juristen gewesen. Madston und Mon
roe waren Politiker von Profession, John Q. Adams 
Diplomat. Er hatte seinen Vater, als Lieser in 
England Gesandter war, Lurch Europa begleitet 
und war später selbst Vertreter Ler Vereinigten 
Siaaten im Haag und in Berlin. Johnson war 
Schneider. Das Einkommen Les Präsidenten be
trug früher 25,000 Dollar, jetzt das Doppelte. 
Auch hat er Anspruch auf den Litel „Excellenz", 
welcher ihm jedoch fast nur von Fremden, selten 
von Einheimischen, beigelegt wird. Aechte America
ner sind der Ansicht, Laß es keinen sto.zeren Titel 
in Ler Welk giebk, als Las einfache: »Herl 
Präsident."

Neueste Post.
Moskau, 31. Oct. Die «Moskauer Zeitung" 

meldet, Laß Lie Kreislandschaft von Ssuvogda, 
Gouvernement Wladimir, Len Beschluß gefaßt hat, 
bei Ler Gouvernements-LanLschafk Den Antrag zu 

stellen auf Erhebung eines Procents vom Taxwerth 
Les unbeweglichen ' Besitzes im ganzen Gouverne
ment für Len Fall, Laß Seine Majestät Der Kaiser 
Die Nation aufrufen sollte, um tie ^Befriedigung 
Der von Rußland betreffs Der Balkan-Slaven kund
gegebenen Forderungen mit Gewalt zu erreichen.

' Wien, 10. Nov. (29. Oct.) Heute Mittag sand 
in Gegenwart des Kaisers, der Erzherzoge Rainer, 
Wilhelm und Karl Ludwig, fast sämmtlicher Mi
nister, zahlreicher Vertreter Der Kunst und Wissen
schaft unD eines aus allen Classen Ler Bevölkerung 
zusammengesetzten Publicum Lie feierliche Enthül
lung Les Schillerdenkmals statt. Der Festspruch 
wurde von Frankl gesprochen, hieraus wurde Lie 
Schenkungsurkunde verlesen, welche Namens Le.r 
Stadt Ler Bürgermeister-Stellvertreter Newald ent
gegennahm. Mit Lem Absingen eines Festchors 
schloß Lie öffentliche Feier.

Nom, 9. Nov. (28. Oct.) Das Begräbniß An- 
tonelli's ist gestern früh in aller Stille vollzogen 
worLen; heute fanden Lie Exequien in Ler Kirche 
Sta. Maria Transpontina statt. Der päpstliche 
ALel unL Lie Diplomatie nahmen Theil, die Bevölke
rung verhielt sich gleichgiltig. Las Testament ist 
bis jetzt noch nicht ausgefunden. Der Nachlaß soll 
über 50 Millionen betragen.

Stmlitt, 9. Nov. (28. Oct.) Tschernjajew reist 
über Odessa nach Rußland.

Semlin, 11. Noy. (30. Oct.) Tschernjajew's 
Abreise wurde verschoben. Die gelammten russi
schen Freiwilligen werden in zwei eigene Corps ge
iheilt, von denen das eine in Belgrad, das andere 
in Semendria formirr wird. In Kladowa wurden 
Pontons stationirt, um den eventuellen Uebertritt 
der Rumänen zu bewerkstelligen. Aus Den bosni
schen Jnsurgenkenlagern wirb Die Fortsetzung der 
Feindseligkeiten bestätigt, weil ivtDer Dem Oberst 
Despotowitsch noch einem an Deren Chef Der abge
schlossene unD auf Die Insurgenten ausgedehnte 
Waffenstillstand notificirt worDen ist. In Bosnien 
hat großer Schneefall stattgefunden.

Pera, 8. Nov. (27. Oct.) Die türkische Regie
rung hat einen Befehl erlassen, nach welchem es, 
vom heutigen Tage an, allen Schiffen untersagt ist, 
in der Nacht in den Bosporus unD die Dardanel
len einzulaufen.

Athen, 12. Nov. (31. Oct.) Der Minister Co- 
monvuros erklärte in Der Kammer, Die Rüstungen 
Griechenlands bedeuteten keine Aenderuug in seiner 
Politik, sondern Las Festhalten an Ler Neutralität 
unter geänderten Verhältnissen; Desgleichen seien 
Die Rüstungen ein Protest gegen etwaige einseitige 
Beschlüsse der europäischen Diplomatie.

HanLelg- und Dörsell-Nachrichten.
Riga, 30. October. Die von Tag zu Tag zunehmende 

Kälte, die in der letzten Nacht bereits 12 Grad erreichte und 
in der Tüna so viel Eis entwickelt hat, daß der Schiffsverkehr 
bis Bolderaa nur mittelst schwerer Dampfer bewerkstelligt wer. 
den kann, hat auch so energisch und überraschend in die Be« 
roegung des Handels im Allgemeinen eingegriffen, daß man 
augenblicklich nur darauf bedacht ist, die im Laden begriffenen 
Schiffe so schnell als möglich zu expediren. Von unserer Pro. 
ductendörse haben wir heute Folgendes zu berichten: Von den 
paar Tausend Berkcwez frischem Flachs, der einkvmmend 
über die Wracke gegangen ist, hat der grüßte Theil durch hie
sige Exporteure seine directe Verwendung gefunden; die Klei
nigkeiten aber, die an den Markt kamen, können nur als Pro
besendungen gelten, die mit. Preisen bezahlt wurden, die nicht 
maßgebend für größere Partien sind. Säel einsa men, wo
von bis jetzt im Ganzen ca 166,0 -0 Tonnen zugesührt und ra. 
129,000 Tonnen ab gepackt sind, wurden in diesen Lagen mehre 
Tausend Tonnen zu »3/8 und 8'/2 Rbl. pro Tonne nach Oua- 
liiät gelaust Der Alsatz von £ut;anei und russischem Schlag» 
le ins amen zu 1 Rbl. pro Maß und nach Qualität bis 10 
Kop. über bas Maß kann nur als schleppend bezeichnet werden. 
Feiner Re in ha ns wurden 2uO Berkorvez а 12'/2 Rbl. ge
nommen. Ha fer hat zu 72 d s 73 Äop. pro Pud Abgeber. 
Roggen weder gefragt, noch dringlich angeboten.

Telegraphischer Loursderich! 
St. Peter bürg ex Börse, 

den 2. Novbr. 1876.

London
Wechselconrse 

. . ......................................29”/le 29 "/io
Rchsm. 
Cent.

168 Gld. 
164% Gid
- Eld.
94 Gld.
- Gid. 
75'/2 Gld. 
— Gld.

Hamburo......................................253 254
Paris.................................................ЗИ'д 312%

Uorrds- und »Urse.
Prämien-Anleihe 1. Emission . 169'/2 Br., 
Pränüen-Anleihe 2. Emission. . 165'/2 W., 
5% Inskriptionen...........................93’/2 Vr.,
5% Bankbillete........................... 94 V2 Vr.,
Riga-Dirnaburger Eisenb.-Actien 127 Br>,
Balog.-Rybinsker Eisenb.-Actien 76 Lr.,
R-gaer Commerzbank-Actien . . — Br.,

Pence.

Wechselcours auf St. Petersburg
den 14. (2.) Nov. 1876.

3 Wochen d................................... 252 M. — Räisps.
3 Monate ä. ...... . 218 M. 50 Rchspf.

Russ, isredübill. (für 1 ч> N • • 256 M. — Rchsps. 
Riga, 2. Novbr. 1876.

Flachs, Kron- per Derkowez, . . ...........................................42
Tendenz für Flachs ...................................................... —

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Mat tiefen.



Neue Dörptsche Zeitung

.. Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften и ' 7 .... .. ......... v____
fiir die Studirenden der Kaiserlichen Universität 9en zu beziehen (Verlag von Franz Kluge in Reval): 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr stud. med. Robert Pihlem a n n 
die Universität verlassen hat.

Dorpat den 21. October 1876.
Rector Meykow.

R. Ructz, Seer.Nr. 858.
, Mit Bezngnahnie auf 8 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
Herr stud. jur. Richard Mankiewicz exma- 
triculirt worden ist.

Dorpat den 23. Octbr. 1876.
Rector Meykow.

Seer.Nr. 863.
. Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschrif

ten für die Studirenden der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr stad, ehern. Constantin R a h г 
die Unioersität verlassen hat.

Dorpat, d. 26. October 1876.

Nr. 873.
Rector Meyköw.

R. Nuey, Seer,
Diejenigen, welche sich im Dccember-Ter

min d. I. der Nsaturitirttz Prüfung bei 
dem Dorpatscherr Gymnasium zu un
terziehen wünschen, werden hiedurch auf
gefordert, ihre schriftlichen Gesuche mit Angabe 
der von ihnen gelesenen lateinischen, griechi
schen, deutschen und russischen Schriftsteller und 
unter Anschluß des Taufscheines und des Schul
zeugnisses bis zum 30. November in der Can- 
cellei des Dorpatschen Schulendirectorats wäh
rend der Vormittagsstunden von 11—1 Uhr 
einznreichen. Das Nähere über die Prüfung 
wird denen, welche zugelassen werden können, 
am 1. Deeember um 12 Uhr im Saale des 
Gymnasium eröffnet werden, an welchem Lage 
auch die schriftliche Prüfung beginnen wird.

Dorpat, den 1. November 1876.'
Director Th. Gööck.Nr. 899.

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird desmittelft bekannt gemacht, 
daß am 4. November c. Vormittags 12 Uhr 
in der Canzellei dieses Raths eine golvene 
Anker-Uhr nebst Kette merstbietiich 
versteigert werden wird.

Dorpat, Rathhaus, am 25. October 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Nathes der Stadt Dorpat' 
Justizbürgermeister Kupffer.

Nr. 1358. Obersecretaire StiUmark.

Publicаtion.
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß das dem Jaan Kusik gehörige, allhier 
im 3. Stadttheil an der Rosenstraße sub 301 
auf Erbgrund belegene Wohnhaus sammt 
allen Appertinentien auf den Antrag des Зиь*  
sel'scheu Gemeindegerichts öffentlich verkauft 
werden soll. — Es werden demnach Kauflieb- ! 
Haber hiedurch aufgefordert, sich zu dem des
halb auf den 5. November d. Z. anberaumten 
ersten Torge, sowie dem alsdann zu bestimmen
den Peretorg-Lermine Vormittags um 12 Uhr i 
in Eines Edlen Rath es Sihungszimmer einzu
finden, ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren 
und sodanu wegen des Zuschlags weitere Ver
fügung abzuwarten.

Dorpat, Rathhaus, am 3. Septbr. 1876.
Im Namen und von wegen Eines ELlen 

Raths der Stadt Dorpat:
Justizbürganieister Kupffer.

Nr. 1103. Obersecretaire Stttlmark.

In der Alexanderstraße im 
Hause Tennisson As 5, werden 

täglich
Productiv neu der berühmten 
hellsehenden Wunderdame 

feufcin ROUM 
, stattfinden.

Geöffnet von 2 Uhr Mittags 
_ bis 9 Uhr Abends, 
.yochachrungovoll

Soeben ist erschienen und durch alle Buchhandlun-

Wene keele öpetuftle.
.Kirjutamise ja lugemise öpctusele pruugitaw 

opeknse wiis.
Rahwakolidele kirja panuud

J. Gototusow.
1876. Cartonnirt. Preis 40 Kop.

original des vorstehenden Buches ist unter Lem Titel:
„Leitfaoen zum Erlernen der russischen E:pracye 

vvn ty. Golotusow. J3. Auflage. 1875" erschienen, 
und wird in deutschen Elementarschulen mir großem Nutzen 
gebraucht. Wir hoffen daher, daß die vorliegende Bearbei- 
r<rng fut estnische Schulen sich ebenso brauchbar erweisen 
werde, und empfehlen selbige als ein erprobtem Hütfsmit- 
te^ für den llnrerricht in •"er russischen Svrache.

Männerturncn.
Jeden Montag und Donnerstag von 7 —8, je

den Dienstag und Freitag von 8-9 Uhr Abends. 
Beitrag vom 1. November für 2 Abende 1 Rbl., 
für 4 Abende 1 Rbl. 50 Kop.

Ausverkauf
rein- und haLbwsLlener Stosse, Zitze, 
Winter-Buckskins für Herren und Kna
ben, Mester verschiedener Zeuge räumt

U. Uopow,
 Haus Landrath v. Mensenkampff.

Ian grosses Lager von Möbeln
aus Nuss- wie aus gewöhnlichem Holz, der gangbarsten Gattungen und guter Arbeit em
pfiehlt zur gefälligen Beachtung .L Bandelier,

Möbelmagazin in Dorpat,
Jede Art

Reparahireii an Miiimascliineii
sämmtlicher Systeme besorge ich binnen kurzer Zeit durch meinen neuen aus dem Aus
lande eingetroffenen Mechaniker, Specialist für Nähmaschinen

____  jtüduard Friedrich.
Dem hochgeehrten Publicum hiemit । 

Anzeige, dass in meinem Möbel-Magazin

verschiedene Möbel
vorräthig sind und mein MÖbelwagCIB 
miethweise, auf Wunsch auch die nöthigen 
Pferde dazu, zu jeder Zeit zu Gebote steht.

A. Frick, Tischlermeister, , 
btationsberg J\s 17, schräg gegenüber 

der Kreisschule.

25 Rudel.
Wer eine bei Pleskau abhanden gekommene 

goldene Äncre-Memont^ir-Uhr mit der Firma ■ 
Joh. G. Kundt in Riga und die M 20739 im Ge
häuse an Uhrmacher Joh. G. Kundt in Riga ablie
fert, erhält daselbst obige Belohnung.

Ein zugerittenes

Reitpferd
(Halbblut-Engländer, 6 Jahr alt) 
das auch im Fahren vortrefflich

geht, namentlich ausgezeichnet trabt, wird ver
kauft. Zu besehen täglich von 8 bis 10 Uhr 
Morgens beim Kutscher der Frau Staatsräthin 
W alter.

Edamcr

Grün- und
Inländischen Küsc

sowie

morinirk Hiirmge und Kiilo
tnspfictjlt M, Kasarinow,

Haus von Middendorff, am Thunschen Berge.

KHsjikller-Nepllrtitionsliflen 
nach der neuesten Form für Gemeindeverwal
Lungen empfiehlt <£ ^Uattiesen's Buchdr. u.

Ztgs.-Exped.

Borpater Handwerker - Verein.
Mittwoch den 3. Woo-mber c.

Ausserordentliche

General-*  ' .
Die Tagesordnung ist im Vereinslocale duFch

Anschlag bekannt gemacht.
Der Vorstand.

533

Der Mazar
welcher unserem Publicum aus einer lan
gen Reihe von Jahren her bekannt ist, 
wird auch in diesem Jahr und zwar zu 
Anfang- Deeember abg-ehalten werden. In
dem alles Nähere weiterer rechtzeitiger 
Mittheilung vorbehalten bleibt, ergeht gleich
zeitig an das geehrte Publicum die Bitte, 
den Zweck des Bazars wie bisher so auch 
in diesem Jahie durch freundliche Darbrin
gung von Verkaufsgegenständen geneigtes! 
fördern zu wollen

Aufs Land wird eine

t üchtige Wirthin
gewünscht. Näheres zu erfragen im Hoppe’sehen 
Hause, 2 Treppen hoch.

die| ReparMen an Uhmaschinen
aller Systeme werben gut ausgeführt von 

W. Ätlemill, Maschinenbauer aus Leipzig, 
_  Domgraben, paus Beglich.

Eine auf ein im ersten Stadttheile belegenes 
steinernes Haus ingrossirte

6-proceiitige Obligation 
von 1000 Rbl. 8., nebst angeschlossenem Ingros- 
sations-Attestate, hat sofort zu vergeben

Eduard Friedrich,
in der früheren P. M. Thun’schen Handlung. 

Frische englische

Albert-Bis quits
sowie englische und moskow.

L»GLGx«L«GL
empfiehlt J. L. Schramm.

Wegen Rückreise ins Ausland ist ein 

^ündnadel-Jagdgewehr 
zu verkaufen. Näheres beim Photographen John.

Eln Wasök
ein LZweispännerschlitten und verschiedene kleine 
Schlitten sind zu verkaufen Petersb. Str. Nr. w.

Liilj-iimlkr-Stadtjchlitteil 
werden zu kaufen gewünscht. Adressen unter Buch- 

'stabe C. in C. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.-Exped. 
abzugeben. » 

(Sin WlaSscvrank
der sich als Bücher- wie auch als Acten-Schrank eignet, 
wird billig verkauft vom Hauswächter Adam im frühe
ren v. Köhler'schen Hause.__

In Lem Hause Les Justizbürgermeister Kupffer 
am Domgraben sind eine

Wohnung von 4 Zimmcrn
nebst Küche und Veranda und eine Wohnung von 
2 Zimmern zu vermiet heil.__

. . Zm vermietyen .  
eine Woynung von 4 Zimmern nebst Wirth- 
schaftsräumen Fischerstraße, Haus Reichardt Nr. 4.



N e u e D ö r p t s ch e Zeitung.

Unter Bezugnahme auf $ 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
Herr stud. med. Friedrich Hach die Universi
tät verlassen hat.

Dorpat, den 25. October 1876.
Rector Mykow.

_ 866. N Ruetz, 8eer.
Unter Bezugnahme ans 8 22 Der Vor schuf

ten für die'Studirenden der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren studd. jur. Paul von Vie
lt n g h o f f und Otto von Loewenstern zur 
Strafe zeitweiliger Ausweisung verurtheilt wor
den sind.

Dorpat, den 28. Octbr. 1876.
Rector Mcykour.

Nr. 882. R. Nuctz, Seer.
Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 

für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
Herr stud. jur. Nikolai No.epenack ermatri- 
culirt worden ist.

Dorpat, den 28. October 1876.
Rector Mykow.

__ Nr. 884. R. Ructz, Seer.
Unter Bezugnahme aus 8 34 der Vorschrif

ten für die Studirenden der Kaiserlichen Univer
sität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr stud. [math. Theodor Siel- 
iita nii die Universität verlassen hat.

Dorpat, den 29. October 1876.
Rector Meykoni.

Nr. 895. R. Ruetz, Seer. !
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird desmittelst bekannt gemacht, 
daß am 4. November c. Nachmittags 3 Uhr
in der Canzellei dieses Rothes verschiedene 
Möbel, Bettzeug, Wasche und Kü- 
chengeräth rc. meistbietlich gegen Baarzah
lung werden versteigert werden.

Dorpat, Rathhaus, am 30. Octbr. 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat:
Zustizbürgermeister Kupffer.

Nr. 1385.ß Obersecretaire StiUmark.
Im Verlage von Franz Kluge in Re

val ist erschienen:
Evangelisches 

Choral-Buch, 
zunächst

in Dtzug auf die Deutschen, Mischen und Estnischen 
Gesangbücher der Nnsfischen Ostsee-Provinzen 

bearbeitet und angesertigt
von

I. A K. Wunschcl.
weil. @on{i[toria[rat^ und Allster der föfcnifificti Gemeinde in Livland.

8. vermehrte Ausiage. 1875.
Preis 3 Rubel S., geb. 3V2 Rbl. S.

Bisher war dieses treffliche Choralbuch vorzugs
weise in Liv- und Kurland im Gebrauch, seit Kurzem 
jedoch ist von dem Revalschen Stadt-Consistorio dec 
Beschluß gefaßt und in Ausführung gebracht, das 
Choralbuch von Punschel als Grundlage bei dem 
Kirchen-Gesange zu benutzen. Ebenso hat sich dasselbe 
bei den meisten Landgemeinden Estlands eingebürgert, 
so daß es in den Ostsee-Provinzen jetzt allgemein im 
Gebrauch ist.

Die 8te Ausgabe ist sorgfältig revidirt und das 
Register vervollständigt worden. Es dürfte selten ein 
gutes Kirchenlied vermissen lassen und können wir dies 
Choralbuch mit voller Ueberzeugung zur Benutzung 
empfehlen.

Malaga - Weintrauben,
Franz, Birnen (Duchesse),
Krim'sehe Birnen,

rim’sehe Лер fei, 
verschiedene Zucker-föäfte u, 
Zuckerfrucht- Syr upf
Albert-Bisquils,
Macaronen, wie auch 
Zuckererbsen

empfiehlt bestens M. Kasarinorv, 
Haus v. Middendorf, am T/tunschen Berge.

Von den Unterzeichneten aufgefordert, 
hat Herr I^ectOF Sioyle sich bereit 
erklärt, einen Cyclus von Vorlesungen in 
englischer Sprache Über die neuere 
englische Litteratur zu halten. Nachdem 
zu diesem Zwecke die Aula der Universi
tät bewilligt worden, sollen
Montag den 8. November 7 Uhr Abends 
die Vorträge beginnen, und jeden Montag 
um dieselbe Zeit stattfinden, auch die Win
terferien hindurch, mit Ausnahme des 27. 
December. Der Betrag für eine Eintritts
karte zum Gesammtcyclus von 15 Vorlesun
gen ist mit 3 Rubel an einen der Unter- j 
zeichneten zu entrichten.

Prof. W Hoerschelmann. Prof. E. Rosen
berg. Prof. Fr. Hoffmann. Prof. Arthur 
v. Uettingen.

EocäT-VeÄCTiiiig.
McZ- Eingang zu meinem Ver- i 

hailfslOCal ist nicht mehr den neuen 
Buden, sondern der Linden-Allee gegenüber, 
Neumarkt-Strasse, Haus .D 1

Zugleich empfehle ich eine Auswahl fer
tiger- (>old- und Silberarbeiten 
nach den neuesten Mustern. Reellste : 
Bedienung zusichernd, zeichne achtungsvoll i 

Gold- und Silberarbeiter 11. Herrmann.
Einem Hochgeehrten Publicum die ergebenste An

zeige, daß ich nicht all.in auf Bestellung arbeite, 
sondern auch fertige

Wintcranstige und Paletots
im Vorrath habe und bitte daher um geneigten 
Zuspruch. Für gute und dauerhafte Arbeit garantirt 

I. W. Stothcttwatdt, Schneivermeister.
JEisi Jasnger Машц der die

Land wiilhsdiaft zu erlernen 
wünscht, kann Aufnahme finden auf dem Gute 
UHila. Meldungen werden daselbst (persönlich 
oder schriftlich) oder ;in C. Mattiesens Buchdr 
u. Ztgs.-Exped. entgegen genommen.

Ein unverheiratheter Herr, bei dein ein 
Diener bereits in Diensten steht, Siicilt eine 

Auhvärterin01 2851
welche neben den gewöhnlichen häuslichen Ar
beiten nöthigen Falls auch hin und wieder ein
fache Speisen zu bereiten hat.

Nähere Auskunft ertheilt gefälligst C. Mattie- 
sen’s Buchdr. u. Ztgs -Exped.

Mose. Zwieback, 
Zuckererbsen 

empfing //, Frederking?
Haus Laudrath von Mensenkampff.

NickMsthM
von neuestem System, welche man bei 
mir arbeiten sehen kann, empfiehlt

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

500 Rbl. S.
sind gegen gute hypothekarische Sicherheit zu 
Yerseben durch Consulent rr Rnetz.
Tücfiwäsche
zum täglichen Gebrauch, ganz neu, ist källdicll 
billig zu haben in der St. Petersburger Strasse, 
Nr. 28._________________________________

"V orzügliche

Revaler Killo
таг!iiirten Aal und Mömgshä- 
ringe erhielt u. empfiehlt д
_________ vormals Jürgenson.

WcheKömsio-Häriilstt
empfiehlt A. F. Hanson, am großen Markt.

Die

Schlittschüllbahn 
irrt Gra/rtozo- 

des Dorpater Handwerker-Vereins 
ist eröffnet worden und sind Billete ä 50 
Kop. für die Winter-Saison .1876/77 beim 
Gärtner des Vereins, Meissner, für Mitglieder 
und deren Angehörige baldigst in Empfang 
zu nehmen. Das Fest-ConM

In meinem Verlage neu erschienen:

Alall Ser Stadt Dorpat
nebst Umgebung

nach der nettesten Aufnahme und mit der neuen Nnme- 
ration der Muser. H. Laakmann.

Abreise halber
werden Möbel und ein Instrument von Gentsch 
verkauft, und ist daselbst eine Wostnung von 4 
Zimmern zu vermiethen Marktstraße, HauZ Mathie
sen M 6.

am
787417

Tausende und aber Tausende zerrütten ihre
Gesundheit durch Ausschweifungen. Dieselben 
gehen nicht allein ihrem geistigen, sondern auch 
ihrem körperlichen Verfall sicher entgegen, was 
sich durch Abnahme des Gedächtnisses, Rücken
schmerzen, Gliederzittern recht deutlich bemerk
bar macht. Außer den genannten sind noch Er
schlaffung der Geschlechtsorgane, Flimmern 
der Augen, große Erregheit der Nerven 
sichere Zeichen und Folgen obengenannten La
sters. Recht deutlich und für Jedermann ver
ständlich behandelt diese Vorgänge das ausge
zeichnete Werk: [h. sieos],

Dr. Retau's Sclbstbewahrung
Hilst in allen SchwaHc.;nstä>idcn

Preis 1 Rbl. 50 Kop. und theilt gleichzeitig die 
besten Mittel und Wege zur Beseitigung aller 
dieser Leiden mit.

Dieses wirklich gediegene Werk wurde von 
Regierungen und Wohlsahrtsbehörden empfohlen.

Zu beziehen ist dasselbe durch jede Buch
handlung in Dorpat, auch von

Iönicke's Buchhandlung 
in Leipzig.

Verloren
Sonnabend den 30. auf dem Wege vom Thunschen 
Berge zrun Rathhause ein goldenes Armband. 
Der Finder wird gebeten es gegen angemessene Be
lohnung in der Gartenstraße Nr. 25 eine Treppe 
hoch abgeben zu wollen.______________________

Göntrolbüchlem
(für Kaufleute)

ii 6 verschiedenen Farben empfiehlt
C. MattikkUr &tir. n.

_ _ $fgs.^$xp._ _ _ _ _ _ _

Kiirische Rauchwurst
empfing ______J. B. Schramm.

T3iver»e ^Sorten 

kur. Baiicbwurit 
und weisse Bohnen erhielt und empfiehlt

A. Assmus,
vormals J ür g en 8,0n.

Es wird gesucht
eine Wohnung im Centrum der Stadt, von 
drei Zimmern ibbmI SdÜscbe^ ohne Meu- 
bles. Adressen ersucht man in C. Mattiesens 
Buchdr. u. Ztgs.-Exp. unter W. H. J. einzusenden.

Eine Wohmmlu ~ 
von drei Zimmern nebst Wirthschaftsbequemlichkeiten, 
ist zu vermiethen in der St. Petersburger Straße, 
sub Л5 39. ___________ ___

Eine Meine Wohnung
ist zu vermiethen in der Petersburger Straße Nr 9.



Neue Dorptsche Zeitung.

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat werden auf Grund der Art. 
738, 739 ii. 740 des 3. Theils des Provin- 
cialrechts alle diejenigen, welche an ein anher 
als gefNnderr eiLZgeliefertes AKeichs- 
schatzbiüet Ansprüche und resp. Rechte irgend 
welcher Art erheben wollen, desmittelst aufge
fordert und angewiesen, ihre resp. Ansprüche 
und Rechte binnen der Frist von Jahr und 
Tag a dato, also spätestens bis zum 24. Sep
tember 1877 anher anzumelden und zu begrün
den, widrigenfalls in Betreff des fraglichen 
Reichsschatzbillets auf Grund des Art. 739 L c. 
erkannt werden wird.

Dorpat, Rathhaus, am 23. Septbr. 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Kupffer.

Nr. 1207. Obersecretaire Stillmark.
Bon der Verwaltung der Allerhöchst be

stätigten ehstläudischen adeligen Eredit-Easse wird 
desmittelst zur allgemeinen Kenntniß gebracht, 
daß am 15. SepteMber d. Z. nachstehende 
Nummern der in den Jahren 1867 bis 1875 
incl. für 2,514,800 Rbl. in Circulation ge
feilten fünfprocentigen Obligationen 
ausgeloost worden sind und demnach im März 
1877 zur Realisation präsentirt werden müssen:

ä 1000 Mbl.:
RÄr. 390, 948, 1612, 1799, 3809, 3827, 

4167, 4788;
ä 500 ШЫ.:

RNr. 338,1494,228 l,i3524,3913,4986,6430; 
ä 200 Nbl.:

NNr. 753, 2310, 2395, 2538, 3538, 4408, 
5210, 5284, 6028 ;

ä 100 Nbl.:
NNr. 14, 1910, 2370, 2616, 2678, 3227, 

3378, 4667, 4668, 5649.
Kückständig ä 1000 Kbl.: 

vom September 18 73: Nr. 622, 
„ 1875 : Nr. 3 503.
Rückständig ä 500 Kbl.:

vom September 1872: Nr. 1400,
, „ 1873 : Nr. 2291,
, „ 1874 : Nr. 2102,
, 1875: NNr. 583, 656, 2099, 3517.

Rückständig ä 200 Kbl. :
vom September 1871: Nr. 600,

, „ 1872 : Nr. 591,
„ „ 1873: NNr. 559, 2111,
, „ 1874: Nr. 416,

Rückständig ä 100 Kbl.: 
vom September 1871: Nr. 1219, 

. „ 1873 : NNr. 323, 2628,
, „ 1874: Nr. 2696.
„ , 1875: NNr.2147,2453,3639.

Reval, Credit-Casse, den 15. Leptbr. 1876.
Präsident v. Samson

Nr. 580.  v. Zur-Mühlen.

An einem

Mazurka-Cursus 
können sich noch einige Herren betheiligen. An- ! 
Meldungen nehme ich bis Montag ix 9. tz. M. 
entgegen. Uudoiph Eberhardt,

II n i о e г i i t n ts - Ta n r l e l) v e r. 
Alexanderstr. 28, Haus v. Stryk.

Ein bequem eingerichtetes

8Ui>c Co«p(
aus Patent-Axen mit Waschen, Koffern rc. und ein 
haldverdecktcr Schlitten auf finnischen Sohlen — 
Heide wenig gebraucht und gut erhalten — stehen auf 
dem Gute Range zum Le: kauf für den festen Preis: 
das Coupn für 350 Rbl., Ler Schlitten für 80 Rbl.

Mein am grossen Markt gelegenes
ISiiii®'

15 ist LU8 freier Hand zu verkaufen.
Bäckermeister M-KN'LZL.

zu billigen Preisen empfiehlt

Freitag den 5. November 1876 
im yrMm gatiitt fer MierliMn MKerWi

CONCERT
von der

Pianistin Fran Hi. Kiudermamr i
und dem

Violoncellisten II. liindmstllOL
Programm.

1. Sonate in D-dur für Piano und Violoncell (3 
Sätze) von 'Rubinstein.

2. a) Nocturne von Karasoivski ।
b) Wiegenlied von Reber I ... ... . n 
c) Souvenir de Varsovie, Ma- I fur ^loloneell.

zurkä humoristique J
3. a) Polonaise in Cis-moll v. Chopin у f p: 

b) Rigoletto-Fantasie von Liszt \ L iano*
4. Variationen für Piano und Violoncell von 

Mendelssohn.
5. Fantasie über Motive aus „Norma“ für Piano 

und Violoncell, von Gregorio und Servais.

PREISE: Sitzplätze 1 Rbl., Stehplätze 75 Kop., 
Gallerie 30 Kop. — Billete sind zu haben 
in der E. J. Karow'sehen Universitäts
Buchhandlung und am Tage des Concertes 
von 6 Uhr ab an der Gasse.

Anfang 7 Uhr Abends.
KLL" Von Mtttwoch hm 3. Uovcmber an:

Gänzlicher Ausverkauf
von ColßiKiMlWaareer, Wer»;, Tognac, Mam, Mrae, Tabaksfübrikaten, Fay- 
caee- und GlMSwaare^, SchrcihuLettsilier?, zn Eirrkazzsspreifen wegen Aufgabe die
ser Handelsbranchen. Kats StMNM,

Ecke der Ritter- und Küter-Straße
Noch vor dem Weihnachtsfeste wird ausgegeben:

Freytag, Wnst., die Ahnen, 4. Bd., Gtar- 
crrs MöLrig. Geh. Preis 2 R. 70 K. 

Bestellungen erbittet sich die Buchhandlung von 
ISs.

" JE'toe. K<ieliiM" 

u. ein Stabeußicdchäh mit guten Zeugnissen wer
den gesucht von ~ ßr. v. Broecker,

Haua Wahl.
Einem hoch geehrten Publicum die ergebenste An

zeige, daß ich meine

Schneiderei
in die Fortuna-Str. Haus Tanrrebcrg № 5 ver
legt habe und bitte um geneigten Zuspruch.

Hochachtunasvoll

L. Csrlkon.
Ant Abend des 1. November sind auf Ler Fahrt 

mit der Eisenbahn von Laisholm bis Dorpat diverse 
Sachen, unter Anderem eine goldene Do ppel-Knp- 
sel-rrncre-Uhr Nr. 24490 und eine goli-me drille 

worden. Wiederbringer erhält gute Belohnung Alex- 
anderstraße 48 bei C. Paüon. Bor Uukarrs wird 
gewarnt i

tin im mit f artm'
in der Nähe des Techelfer'schen Berges wird tu 
kaufen gesucht. Adressen beliebe man in C. Mat- 
tiesen's Buchdr. u. Ztgs.-Exped. unter der Chiffre 
С. A. abzugeben.______ ____________

Ein noch sehr gut erhaltener

SCliuppenpelz
steht я88Ell Verkauf*  bei Schneidermeister
Post, Haus Johannsen. _

Derjenige, der Montag nach dem chemischen 
Colleg meine neuen hohen 

ötolioselteei,
angezogen, wird gebeten, sie gegen die seinigen 
bei mir einzutäusZden.

gegenüber ii. н '.Vulttiusschen Hause, im Hofe.

GMes- Küys- Lontracte 
nach den neuesten gesetzlichen Bestimmungen 
sind in drei verschiedenen Formularen stets 
vorräthig in

G. Mattiessn's Buchdr. u. Ztgs.-Erp.

Zum. Besten 
der 

„Warienyilse".
Vierte Vorlesung

des Herrn Prof. Dr. Al, v. Oettingern 
am Sonnabend d. 6. Kov., i^achm 5 Uhr 

im grossen efic-rsatife der tlnioecsitäl: 
„Sigurds Heimkehr“, 

Tragödie in 5 Acten von Björnson.

Billets ä 3.0 Kop. sind von 4 Uhr ab an der Gasse 
zu haben.

Dorpater Ilamhverkcr-Verein.
Sonntag den 7. Nov. о

Känse-Hlnsschieben
auf der Kegeibahn,

wozu die Billete hei dem Oekonomen des Vereins 
zu haben sind.

^Anfang G Uhi*  Abends.
__ ____________ Das Fes*-  Comite.

Albums
räumt gänzlich »

zu 
Schulbevichten 

ä 5 Kop. S.
sind vorräthig in

E. Mattresen's Buchdr. u. Ztgs.-Exp.

Gerste, Hafer u. Walzen
mit Stellung nach Dorpat kauft

JfcV fi’aore.
Abreisende.
2. A. Klau.2. N. Dunker

2. P. Laur, behufs Jmmatriculation.
3. I. Müller, Klempnergesesi, behufs Paßweäiset^

Angekommene Fremde.
Hotel St. Getersbrrrg: HHr. Wernecke nebst Gemahlirr 

aus Fellin, Ringenbfrg aus Walk, Lime uns Baumann ctus 
Brinkeuhof, Jung aus Moskau. ,

Hotel Pari«: HHr. Krvch aus Jewe, Babnmeister 
Stern aus Ta,.s, Kaufmann Reinberg vom Lanoe, Braumei
ster Thomson aus Torma, Grundbesitzer Obram aus TalkhosH 
Flachrhänvler Lähne vom Lande, Satalef von der Bahn.

Hotel London: HHr. Berw. Htammberg aus Ober- 
pahlen, Vend und Sinirow aus Laps, Nackter aus Auzen, 
v. Akerman nebst Gem. aus Kodjerw, Oloekvp aus Reval, 
Kauft. Koester aus Berlin, Schluck aus Rappin und Jan off 
aus St. Petersburg, Weiß aus Pcrnau, Dr. Hermann aus 
St. Petersburg, Graf Sollohub und Dr. Plates vom Lande, 
Perm, -lleber aus Ku rista.

lLommerz-Hotcl: HHr. Kauft. Buschmann aus Wcrro, 
Koppe aus Berlin u. Regensburg aus St. Petersburg, Frau 
Louise Richte^ aus Wcrro.

Hotei et. Petersburg: HHr. Kaufmann Reinbach 
aus Tuhhataue, Buchhalter Roger aus Heimthal, Ossieiere 
Suykowsky uns Kartanischow von dec Eisenbahn, Verwalter 
Kisa vom Lande, Oberförster Unk aus Laiwa.

^rrohnr'fcho MufMhrt: HHr. Priester Kedrow nebst 
Gemahlin vom Lande, Kaufm. Strauß aus Lauenhof, Luuten- 
bergcr und Brasch aus Jens el. 

W i l l r r u u g s ö e o d a chtungen.
iu nee Улет 

‘Г С V =■f - N
Bewöl- 
ruAg.L 8 w |

10. t Ä. ' 57.2 — 10.0 96 — — 0.8 0.3 10
Novbr. ' <. i-, 58.1 9.2 88 2.1 0.4 10

jj' 12.1 93 ~— 1 1.7 0
11. ! 594 11.6 - -

Novbr. 4 -Л 60 2 9.0 " - 1 — -—
61 5 9.7 94 i ■— 0.7 1.7 — 5
61 5 9.3 91 ; — 0 7 1.4 8
61.1 7.1 90 f!

— i-4 1.2 ~~ 10
iMttel vom to. Vrovdr. —10.65.
EH reine der Temreraturmittkl ut den letzten 10 Jahren vom 

10' Novbr. Min.: - -10.65 i. I. 1876; Max. -f 6.43 i. I. 1874.
Io jähriges Mittel vom 10. Nvv. Id.60.

Fortsetzung Zcr Anzeigen in der Beilage.

Beu der Cerrsur gestattet. Dorpat, den 3. November 1876. Druck und Verlag von Ä. Mattresen.



Ж 237. Donnerstag, den 4. (16.) November 1876.

Reue Rörptsche Leitung
Erscheint täglich _

Wil Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
AM 7 Uhr Abends. Tie Buchdruckerei und Expedition 
stitd nur an den Moä'eniagen von 7 Uhr Morgens dis 
' 7 Uhr Abends, ausgen. von 1-3 Uhr Mittags, geöffnet.

Annahme der Inserate dis 11 Uhr Dorrn.
Preis für die drcigespaltene 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.

Inhult.
Inland. Lorpar: Estnische Literatur. Aus Riga. St. 

Petersburg: Diplomatilches. Ofsicielles. Die ^Neue Zeit" 
über die russische Nationalaufgave. Aus Krasfnvje Eselo. 
Moskau: Patriotischer Enthusiasnius.

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Parlamen
tarisches. Elsaß-Lothringen. Die Pariser , Weltausstellung. 
München: Die Speyerer Bi schossangelegeuheit. Straßburg: 
Universitätsnachricht. Frankreich. Paris: Parteigezensatze. 
Türkei: Die Stimmung in Konstantinopel.

Neueste Post. Die osmanische Armee. Handels- und 
Börs.-Nachr.

Feuilleton. Zu I. V. Scheffel's Ekkehard. IV. Verm.

Inland.
— ke. Dorpat. Es herrscht seit einiger Zeit eine 

gewisse Verstimmung unter den Freunden des kstni- 
schen Volkes, namentlich unter den gebildeteren 
Nationalen, über die schlechten Produete, 
die a u s d e m Gebiete der estnischen Li
teratur in Masse zu Tage gefördert werden. 
Einer dieser Unzufriedenen gicbt in der neuesten 
Nummer des Eekti Postimees diesem Gefühl Aus
druck, indem er zwei estnische Bücher einer fiten gen, 
sachgemäßen Kritik unterzieht. Das eine derselben, 
„Meremado" (Meerschlange.) zeichnet sich durch An
wendung von zahlreichen Fremdwörtern, die unserem 
Volke unverständlich sind und zum Theil durch est
nische Wörter ersetzt werden können, durch unestnische 
Ausdrücke sowie durch seinen wunderlichen Inhalt 
aus; das andere, „Unenägute ieletaja“ (Traumden- I 
ter), ist wohl in gutem Estnisch versaßt, aber der ' 
Inhalt desselben ist in hohem Grade geeignet, den 
im Volke herrschenden Aberglauben zu fördern. Der 
mit — rr— gezeichnete Corresprndent des estnischen 
Blattes ist der Meinung, daß die Beseitigung einer 
solchen verderblichen Richtung in der estnischen Li
teratur von den Verlegern nicht ansgehen könne, 
da oft gerade diejenigen Bücher, welche dm wun
derlichsten Inhalt haben, von den Bauern am meisten 
gekauft würden. Wohl erwartet er dies aber von 
dem estnischen literarischen Verein und speeiell von 
dem kritischen Comiiä dieses Vereins. Der Cor- 
respondent wünscht u. A., daß im Anhang des Jahr- । 
buches des Vereins ein Verzeichniß der im Laufe! 
des Jahres erschienenen estnischen Bücher mit kriti- 1 
scheu Bemerkungen veröffentlicht werden wöge. Das
selbe würde namentlich für die Leiter von Volks
Bibliotheken einen erwünschten Fingerzeig abgeben. — 
Das wirksamste Mittel gegen diese Verbildung des 
Geschmacks dürfte aber vor Allenr in einer dem ent

sprechenden Heranbildung des Urtheils ter Jugend, J 
zu welcher der Grund bereits in den Volksschulen ; 
gelegt werden müßte, zu finden sein.

Jht Riga coursirt dem «Rishsk. Westn." zufolge das 
Gerücht, daß Mehre der dortigen Telegraphen-Be
amten auf die Stationen der südlichen Telegraphen
Linien übergeführt werden sollen.

St. Petersburg, 30. Oct. Der deutsche Bot
schafter am' russischen Hofe, General von 
Schweinitz, ist gestern Vormittag von seiner Reihe 
nach Livadia hierselbst wieder eingetroffen. — Der i 
erste Secretär der türkischen Botschaft, Melik . 
Effendi, ist nach Athen berufen. An seine Stelle ; 
wird ein anderer Secretär treten und wird sonst, i 
wie die „'Zig. gön. russe" hinzufügt, kein anderer i 
türkischer Staatsmann in St. Petersburg erwartet. \

— General - Adjutant T o d I e b e n ist nach j 
der St. Pet. Z. am 30. Oct. Vormittags miti 
dem Courier-Zuge der Nikolai-Bahn in St. Peters- ä 
bürg eingetroffen.

— Der Leib medicus des Kaiserlichen Ho- j 
fes Professor Botkin, wird, wie die „9teue * 
Seit“ erfährt, zufolge der Erkrankung seiner Gemah- i 
lin, einstweilen noch in der Krim bleiben.

•) Vaw nad) dcm Ende des Jahrhunderis warde das Klo
ster wegen des beschwerlichen, steilen Aufganges nach Stein an 
den Rhein verlegt.

— Es bestätigt sich nunmehr, daß, im Fall j 
einer Mobilisirung, Aerzten, sowohl solchen, welche ! 
bereits den Dienst verlassen, als auch frei praktici- j 
renten, wie auch Veterinärärzten und Provisoren i 
bewilligt wird : an Reisegeldern 400 Rbl., an ' 
Gehalt den Aerzten und Provisoren 150 bis 200 i 
Rbl., den Veterinären 150 Rbl. monatlich. Die- ! 
jenigen Personen, welche bereits aus dem Dienst ; 
entlaffen sind, behalten für die ganze Zeit wo sie i 
sich bei ten Truppen befinden werden, ihre Pension. :

— Als was der bevorstehende Krieg von einem | 
Theile der russischen Gesellschast angesehen wird, | 
darüber erhalten wir im ersten der von Mikula ■ 
unter der Aufschrift: »Z u r F r a g e von der! 
russischen N a t i o n a l a u s g a b e “ in der ! 

Neuen Zeit" veröffentlichten ^Polemischen Briefe" > 
genügende Aufklärung. Aus dem sehr umfangrei- I 
chen Artikel beben wir hier nach der St. P. Z. i 
einige Schluß-Resultate dieses »polemischen Brie
fes" hervor. »Die slawische Sache^, heißt es un- ; 
ter Anderem, „beginnt erst und wenn sie in der 
gegebenen Phase als ein ausschließliches Werk der i 
Menschenliebe und Gerechtigkeit betrachtet werden ' 
kann, so kann sie doch vielleicht schon in naher 
Zukunft eine Sache der „slavischen Nationalität" ! 
und der „slavischen Interessen" werden .... Ue- 
beraO findet ein Kampf nationaler Eulturprinei- 

pien statt, ein Antagonismus nationaler Interes
sen. Nicht immer wird dieser Kampf auf das 
Schlachtfeld übertragen, nicht immer mit Kanonen 
und Bajonnetten unterstützt, aber es wirb ununter
brochen gekämpft und kann immer zu Kanonen und 
Bajonnetten führen. Das zu vergessen, ist minde
stens unpraktisch, zumal bei so drohender Nachbar
schaft, wie wir sie im Westen in Person der ger
manische n Nace haben. Diese Race hat bereits 
nicht wenig slavische Elemente erobert und ver
schlungen und kann natürlich jetzt in der Periode 
ihrer mächtigen Entwickelung den slavischeu Völker
schaften fein Vertrauen zu sich einstößen.... Dis 
südlichen und westlichen Slaven sind selbst zu 
schwach, um gegen die Germanisation, Magyarisa- 
tion ii. s. w. zu kämpfen, aber, auf Rußland ge
stützt, werden sie eine sehr beträchtliche Macht sein, 
an weicher alle Versuche der Magyarisatoren und 
Germanisatoren zerschellen, wenn die Slaven auch 
die Schläge, die jetzt unmittelbar auf Rußland 
fallen, über sie nehmen werden. Die Unterstützung 
ter Slaven in ihrem Kamps um Selbständigkeit 
im Namen der Gemeinsamkeit der nationalen Be
strebungen und Interessen, im Namen der Unge- 
theiltheit der slavischeu Cultur, im Namen der 
Erhaltung des Nationaltypus und seiner normalen 
Entwickelung — das ist unsere N a t i o n a l a u f - 
gäbe. Mögen wir jetzt den Südslaven aus Men
schenliebe und Gerechtigkeit ^helfen, doch wollen wir 
nicht vergessen, daß die Südslaven die Vorkämpfer 
für die slavische Cultur sind und uns nicht 
mit der Träumerei einlullen, daß es uns nach ih
rer Befreiung möglich sein wird, auf Lorbeeren zu 
ruhen. Der Kampf beginnt erst und sein furchtbar
ster Act bricht erst nach der Befreiung der Südsla
ven an.“

— Am Nachmittag des 1. Nov. ist der Rev. Z. 
zufolge das hölzerne Gebäude der zur baltischen 
Eisenbahn gehörigen Station K r a s s n o j e-Ssel o 
vollständig nicbergebrannt. Das Feuer brach um 
2 Uhr Nachmittags in Folge von Unvorsichtigkeit 
aus und legte bis zum Abend 9 Uhr, obgleich die 
St. Petersburger Feuerwehr zur Hilfe herbeigeeilt 
war, das Stationsgebäude in Asche.

Moskau, 30. Oct. Die russ. D-osk. Z. schildert 
den großen Enthusiasmus, von dem der Einzug 
d e r K a i s e r l i ch e n F a m i l i e in Moskau be
gleitet gewesen und schließt ihre Betrachtungen 
über dieses Ereigniß mit folgenden Worten:

»Freuen wir uns noch darüber, daß die alte 
Einheit unserer Nation mit ihrem Erhabenen Füh-

Feuilleton.
Zu I. V. Scheffel's Ekkehard. IV.

(Schluß.)

Wie lange Ekkehard als Lehrer auf dem Hohent
wiel gelebt, läßt sich nicht feststellen. Wir erfahren 
nur, daß er sich fortgesetzt der Gunst seiner hohen : 
Schülerin erfreut hat und daß er auf ihre Derwen- 1 
düng an den Hof Kaiser Otto's II. (f 983) gelangt 
ist. — Als Hof-Caplan und Lehrer sowohl Otto's II. 
als auch Otto's III., des „Weltwunders", war er 
zugleich einflußreicher Rathgeber im königlichen Hof
Kreise: Als ihm sein Herrscher vorläufig (quasi ad 
exspectandum) die Abtei Elwangen verleihen wollte, 
da widersetzten sich die Kaiserin Adelheid, bei der er 
in besonders hohem Ansehen stand, und die Herzogin 
Hadwig diesem Vorhaben, weil er zur Zeit noch un- ; 
entbehrlich im Rathe des Königs sei, und verhießen i 
ihm zum Lohn für seine treuen Dienste ein reiches ■ 
Bisthum.

Auch der ^Höfliug^ (palatinus) — diesen Bei- j 
namen erhielt Ekkehard seit seinem Aufenthalt ami 
Kaiserhofe — bewahrte dem Kloster St. Gallen liebe- ! 
volles Andenken. Mehrfach hat er es gegen übel- ' 
wollende Verdächtigungen, die hauptsächlich von seinem ; 
alten Widersacher Ruodmann' ausgingen, erfolgreich 
in Schutz genommen. Freilich konnte er es nicht 
verhindern, daß der Reichenauer mit feinen Klagen 
über das in St. Gallen herrschende lockere Leben in 
soweit durchdrang, als der Kaiser trotz des Unwillens 
der Herzogin Hadwig eine Visitation des Klosters au- 
ordnete, die übrigens vollständig zu Gunsten dessel
ben ausfiel und in ihren Ergebnissen vom klugen Ekke
hard bei Hose im besten Lichte dargestellt wurde.

Mit der Herzogin Hadwig walteten die guten Be
ziehungen nach wie vor fort. Auch vom Kaiserhof 
aus scheint er ab und zu auf dem Hohentwiel eiuge- 
kehrt zu fein und gern scheint die frühere Herrin auch 
in der Folge feinen Rath gesucht zu haben. Wie 
hoch er in ihrer Gunst stand, erweist die nachstehende 
Erzählung: Die Mönche von St. Gallen hatten wie
derholt die Herzogin um Ueberlassung des schönen 
Saspacher Weinberges angegangen, wiederholt hatte 
diese es abgelehnt, endlich aber dennoch sich zur Ab
tretung des^ Gutes verstanden, freilich nur unter der 
Bedingung, daß dafür täglich eine Messe für ihr 
Seelenheil gelesen und daß die Verwaltung des Be
sitzes ihrem früheren Lehrer Ekkehard auf dessen Leb
zeiten übertragen werde. Als aber einige Neider 
Ekkehard's diese Verfügungen beanstandeten, da wi
derrief die erzürnte Frau die ganze Schenkung und 
schwur, daß sie in dieser Angelegenheit Niemand in 
Zukunft Gehör geben werde.

Den vom Kaiferhof verheißenen Bischosshut hat 
Ekkehard II. nie getragen. Fern von St. Gallen und 
dem Hohentwiel hat der Klosterlehrer, Pförtner, Vir
gil-Vorleser und ^Höfling" als Dompropst zu Mainz 
int Jahre 990 sein vielbewegtes Leben beschlossen.

Seine Schülerin hat ihn noch um vier Jahre 
überlebt. In ihren letzten Jahren widmete sie sich 
ausschließlich Werken der Wohlthätigkeit, namentlich 
wandte sie ihre Aufmerksamkeit auf die Förderung 
der Klöster. — Bereits während Ekkehard's Aufent
halt auf dem Hohentwiel hatte sie mit dem Bau eines 
Klosters auf dieser Residenz begonnen und denselben 
um das Jahr 980 vollendet"). Es war fortan ihre 

I bevorzugte Lieblingsstiftung, aber auch andre geistliche 
Stätten erfreuten sich ihrer Gunst und milden Hand. — 
In hohem Alter verschied die ausgezeichnete Frau 
am 28. Aug. des Jahres 994. Ihr Gut vermachte 
sie Kirchen und Klöstern, reich vor allen andern wurde 

i ihr geliebtes Hohentwiel bedacht.
St. Gallen bewahrte noch eine Zeit lang seine 

. frühere Blüthe. Den drei bisher erwähnten Ekkehard's 
' schloß sich im folgenden Jahrhundert würdig ein vier
i ter dieses Namens an sch nur 1060). Er ist es, der 
: uns die Schicksale seines Klosters mit liebevoller Hand 
! aufzeichnete, der uns die frischen Erzählungen vom 
I Hohentwiel, von der strengen ^chwabenherzogin und 
• dem schönen, klugen Ekkehard hinterlassen und das 
i Waltari-Lied seines gleichnamigen Klosterbruders der- 
| rnuthlich in die jetzt vorliegende Form gebracht hat.

Werfen wir noch einen flüchtigen Blick auf die 
hier nach der fet. Galler Chronik an einander ge
reihten Erzählungen zurück, so dürften manchen Lefer 
neue Zweifel überkommen: Sind diese Angaben 
w a h r, entsprechen f i e wirklich wohlbeglaubigter 
historischer UeberHeferung, oder ist nicht der St. Galler 
Chronist auch nur mehr ein mittelalterlicher Roman
schreiber? — Die Zweifel sind nicht ungerechtfertigt: 
Vieles ist auch hier nicht als feststehende Thatfache an
zusehen, Manches ist ohne Weiteres in das Gebiet 
sagenhafter Ausschmückung zu verweisen: „bie kultur
geschichtliche Bedeutung der Schilderung „ wird aber 
dadurch wenig gemindert, Ton und Färbung des 
Bildes werden wir als w a h r h a f t anerkennen kön
nen, wenn auch die Umrisse einzelner Gestalten täu
schen.^

Und dieses Urtheil des berufendsten Kenners deut
scher Geschichtsquellm darf auch Scheffels Erzähl trug 
gelten. Wir werden gestehen müssen, daß dem Dick- 
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rer in aller Kraft und Stärke sich erhalten hat. 
Niemals vielleicht ist diese heilige Uebereinstim
mung so nöthig als in dem gegenwärtig von uns 
zu durchlebenden historischen Moment gewesen. Was 
auch unserem Vaterlande bestimmt sein mag, Frie
den oder Krieg, wir werden fest und unbedingt der 
Weisheit des Leukers unserer Geschicke vertrauen, 
und unsere Gebete nur darauf richten, daß in un
serer Sache nicht unser, sondern Gottes Wille 
geschehe."

Ans dem Süden -es Reichs. Nach einer Corrs- 
spondenz des „(SotoS“ wurden neulich 22 Fe
st u n g s g e s ch ü tz e aus der Krupp'schen Fabrik 
nach Ssewastopol und Nikolajew geschafft. Jedes 
Geschütz hat ein Gewicht von 1600 Pud und die 
dazu gehörige Ladung 3 72 Pud. Fast täglich Yas
siren Durch Charkow Extrazüge mit Munition 
und anderem Kriegsbedarf. Diese Züge gehen 
therls nach Nikolajew, theils nach Ssewastopol oder 
Rostow. Hinsichtlich der Truppenbesörderung ist nach 
derselben Duelle folgende Vorschrift erlassen: Auf 
ein Telegramm des Ministers der Communicationen 
an den Bahndirector wird sofort aller Gütertransport 
eingestellt und werben alle Güter sofort aus den 
Waggons entfernt und die Eigenthümer ausgesor- 
dert, Dieselben abzuholen oder zu warten, bis der 
regelmäßige Verkehr wieder hergestellt wird. Alle 
Waaren-Transportmittel werben dem Kriegsmini
sterium zur Verfügung gestellt. Im Fall Das^Mi- 
nisterium nicht mehr als 18 Militärzüge in 24 Stun
den fordert, wird der Passagierverkehr nicht ein
gestellt, im entgegengesetzten Fall aber auch dieser. — 
Nach angestellter Berechnung würde der Transport 
von Truppen und Munition etwa 4 — 5 Woch e u 
beanspruchen.

Anstand.
Deutsches Reich.

Aerii», 10. Nov. (29. Oct.) Der Reichstag hat 
sich auf acht Tage Pause gegeben, um der Justiz
commission Zeit zu ihren Berathungen zu lassen. — 
Der preußische Landtag wird dem Verneh
men nach auf den 10. Januar berufen werden. Die 
Session soll nur einen Monat dauern und in derselben 
lediglich der Staatshaushalts-Etat festgestellt wer
den. — Die Neuorganisation des ReichsS 
kanzler-Amtes wird, wie wir der Nat.-Z. 
entnehmen, vom 1. Januar kommenden Jahres 
ins Leden treten. Als StaatSsecretär der Justiz 
wird nach wie vor der jetzige Unterstaatssecretär 
im preußischen Justizministerium Dr. Friedberg 
genannt. Eine Aenderung in dem Personal der 
jetzigen Abtheiiung für Justiz - Angelegenheiten im 
Reichskanzler - Amt wird nicht erfolgen. An die 
Spitze der neuen Abtheilung für Finanz-Angelegen
heiten wird als Direelor der Geheime Ober-Regie- 
rungsrath Michaelis treten. Dieselbe wiro sich zu
nächst der Aufstellung des neuen R-ichshaushaltsetats 
für Das Jahr vom 1. April 1877 bis 31 Marz 
1878 zuzuwenden Haden. Dieser Etat soll etwa 
um die Mitte des Januar an den Buudesrath ge
langen und, wie bekannt, die Hauptarbeit der Früh
jahrssession Des Reichstages bilden, da der Etat 

vor dem 1. April festgestellt fein muß. Uebrigeus 
sind die Gründer und Speculanten auf dem ge
werblichen und Handelsgebiete in große Erregung 
versetzt durch die Nachricht, daß Herr Michaelis 
an die Spitze des neu zu schaffenden Reichs
Finanzamtes treten werde. In einem ihrer 
Haupiorgane bringen sie dem Genannten deshalb 
schon jetzt ein entschiedenes Mißtrauensvotum ent
gegen, indem sie gleichzeitig die Gelegenheit benutzen, 
ihrem Aerger über Herrn Camphausen, der ihnen 
die preußischen Finanzen nicht dienstbar machen will, 
Luft zu machen.

DieHofsnung der E l s a ß - L o t h r i n- 
ger, daß schon im Laufe dieser Reichstagssession 
der dem Landesausschuß vorgelegte Entwurf des 
Gesetzes, welches die Feststellung des Landesbud
gets und der Gesetze durch Buudesrath und Lan
desausschuß vorschreibt, im Reichstage zur Annahme 
gelangen werde, dürfte sich kaum verwirklichen. 
Jener Entwurf wird dem Reichstage, wie man 
hört, in dieser Session gar nicht zugehen; es wird 
vielmehr dem Reichstage das Budget für das ganze 
Jahr 1877, da eine Verlegung des Etatsjahrs für 
die Reichslande nicht -Ätatt gefunden, vorgelegt 
werden. Die Verhandlungen über die Organisation 
der Reichsämter, die an d-e Budget-Commission 
verwiesen ist, werden inzwischen Gelegenheit geben, 
die Ansichten zu vernehmen, welche im Reichstag 
über die den Reichslanden zu gebende Stellung 
herrschen. Da die Zeit kaum reicht, um, selbst 
wenn der Entwurf vorgAegt und angenommen, das 
Budget rechtzeitig zu publiciren, die Erledigung 
desselben aber kaum großen Schwierigkeiten unter
liegt, so scheint der Köln. Z. der Aufschub im In
teresse gründlicher Ordnung nicht bedauerlich zu fein.

Die Nordd. Allg. Z. schreibt: Die Mrttheilung 
des ^Moniteur universell, daß der französischen 
Regierung die Betheiligung Deutschlands an der 
P a r i s e r W e l t a u s st e l l u u g osficiell zugesagt 
sei, erweist sich als entschieden unrichtig. Auch eine 
vorläufige Notification der angedeuteten Art ist, 
soviel man weiß, noch nicht nach Paris ergangen. 
Die Beschlußfassung über diese Frage ist weder im 
preußischen Staatsministerium noch in der Reichs
instanz erfolgt. Ebenso irrthümlich sind die Mit- 
theilungen einiger Blätter über angebliche Aeuße- 
rungen, welche in Bezug auf dieselbe Angelegenheit 
der Kaiser beim Empfange des französischen Bot
schafters gethan haben soll.

München, 5. Nov. (24. Oct.) Zur Speyerer 
Bischofsangelegenheit ist bis jetzt nur zu 
erwähnen, daß der buierische Gesandte Graf P a u m - 
garten sich in Rom osficiell nach den Gründen 
der ^Beanstandung" des Dekan Enzler erkundigen 
mußte. Damit ist frs'Uich noch nicht viel geholfen, 
doch wird die Regierung in dieser Angelegenheit 
sicher zwar langsam aber fest und entschlossen vor
gehen. In der »Pfälzer Zeitung" wird unterLeß 
darüber Klage geführt, daß die Ernennungen für 
Speyer niemals auf R h e i n p f a l z e r, sondern 
immer auf „Schwaben^ fallen, womit außer 
auf Herrn Enzler auch auf den verstorbenen Hane
berg ein Steinchen geworfen wird. Das Lrpeycrer 
Domcapitel scheint mehre Canoidaten für die di

schöfliche Mitra zu besitzen, die sich in ihrer Sehn
sucht kaum noch fassen können. Allem Anscheine 
nach aber wird den Dr. Molitor, Becker u. s. w. 
grabe wegen der letzten Affaire die bezügliche Sehn
sucht noch recht lange ungestillt bleiben.

Straßdsrg, 7. Nov. (26. Oet.) Bis zum vori
gen Semester einschließlich hatte sich unsere vom 
Reiche so freigiebig ausgestattete Landes Univer
sität einer stets steigenden Zahl von Studirenden 
zu erfreuen. In diesem Semester dagegen wird lei
der ein R ückgang zu verzeichnen sein. ^Während 
im verflossenen Sommer die Zahl der Studenten 
und der zum Hören von Vorlesungen außerdem 
noch Berechtigten (26 Personen) 700 betrug, wird 
diese Zahl im laufenden Wintersemester schwerlich 
650 betragen. Ob an diesem Rückgänge nur zu
fällige, äußere Umstände die Schuld tragen, ob er 
dem Weggange so manchen hervorragenden Lehrers, 
der, getäuscht in seinen nationalen Erwartungen 
und der hiesigen Zustände überdrüssig, einem ander
weitigen Rufe gefolgt ist, zuzuschreiben, läßt sicv 
schwer entscheiden. Hoffentlich wird das auch in 
nationaler Hinsicht so bedeutende Institut schon im 
nächsten Semester wieder eine gesteigerte Zugkraft 
auf die akademische Jugend Deutschlands ausüben.

Krankreich.
Paris, 8. Nov. (27. Oct.). Es herrscht sichtbare 

Verstimmung i n d e n p o l i t i s ch е и K г e i - 
sen zu Versailles, und wenn auch die Be
fürchtungen einer Cabinetskrisis zu abgenutzt sind, 
so schlagen heute doch die clericalen Blatter Lärm; 
voran das Journal des Debats, die Räpubligue 
Faantzaise und der Temps, die betheuren, sie glaub
ten nicht an den Sieg der Reaction, aber zugestehen, 
daß diese eifrig beschäftigt sei, das reichhaltige Con- 
flietsmaierial: den Antrag Gatineau betreffend der 
Communards, die Streichung der Gelder für die 
Armee,-Geistlichen, die zwei Senatorenwahleg, die 
hitzigen Verfolgungen gegen die republicanischen 
Blätter und die Nachsicht gegen die clericalen u. 
s. w., zu Brandraketen zu verarbeiten. Noch mehr: 
der Corr. Havas wird aus Versailles heute cie 
osficiöfe Mittheilung, »ein Schreiben des Finanz
Ministers Ian den Vorsitzenden des Finanz-Aus
schusses bestätigte die Absicht der Regierung, die 
von der Deputirtenkammer gestrichenen Credite durch 
den Senat Herstellen zu lassen.« Hierzu bemerkt 
jedoch mildernd der Moniteur: »Es scheint uns 
trotzdem schwer, nicht eine gewisse Verschiedenhei-t 
zu Gunsten der Deputirten schon deßhalb anzuneh
men, weil die Regierung durch die Verfassung qe- 
nöthigt ist, das Budget erst bann dem Senate vor
zulegen, wenn die Deputirtenkammer darüber abge
stimmt bat.“ Die Union meint, die Lücke in der 
Gesetzgebung sei handgreiflich, aber sie werde nicht 
ohne eine Verfafsungs - Revision zu stopfen seiit, 
wenn man es nicht etwa vorziehe, oie Deputirten
kammer aufzulösen. Die Union setzt hinzu: »Die 
Gleichheit der Rechte und Voflmachten der zwei 
Versammlungen ist außer Zweifel. Der 3enat 
wird folglich die Credite für die Armeegeistlichen 
Herstellen,' aber die Deputirtenkammer nicht zwingen 
können, diese Herstellungen anzunehmen.“ Kommt

B r a s i l i e n nach Troja. „Der Kaiser so 
schreibt er am 17. October vo'n Den Dardanellen 
aus — tarn am 15. auf einem östreichischen Dampfer 
hier an, begleitet von der Kaiserin, cem Grafen 
Gobineau, der jetzt französischer Gesandter in 
Stockholm iü, und Dr. Karl Henning, einem jun
gen deutschen Gelehrten, der dem lkaiser bei seinen 
wissenschaftlichen Forschungen Beistand leistete. 
Die Kaiserin blieb hier, wo Der öftreichische Konsul, 
Herr Xanihopoalos, Wohnung für sie eingerichtet 
hatte. Ich hatte die Ehre, den Kaiser und die 
übrige Gesellschaft mit demselben Dampfer nach 
Koumhulä (an ter Mündung des Skamander) zu 
begleiten, wo Pferde für uns Alle bereit standen. 
Der Generalgouverneur des Archipelagus batte 
seinen ersten Dragoman und politischen Agenten, 
ferner eilten Obersten und einen Hauptmann mit 
acht Gensdarmen als Begleitung Don Pedro's ge
sandt. Nachdem wir zu unserer Rechten die Hügel 
gelassen, welche die Tradition des Alterthums als 
die Gräber des Achilles und Patroklus bezeichnet, 
durchschritten wir den Skamander und gingen zum 
Dorfe Koum-koi, wo ich Dem Kaiser das alte Bett 
des Skamander, jetzt Kalifatli - asmak genannt, 
zeigte, und das noch sehr tiefe alte Bett des Si
mois, jetzt Dunbrek-sou genannt. . . . . . . . . . In H iss ar- 
lik prüfte der Kaiser meine Ausgrabungen mit 
dem größten Interesse uno erfreute Die Gesellschaft 
durchs seine Abführungen aus der Ilias, Die er 
fast ' ganz auswendig zu wissen scheint. Alle 
Andeutungen, Die Homer für Die Topographie Ili
ons giebt, waren dem Kaiser im Gedächtnisse und 
er fand, daß im Ganzen Die Lage von Hisstrii 
zu ihnen paßte, aber nach seiner Meinung wären 
die zwei großen Quellen des Skamander, eine 
mit heißem, die andere mit kaltem Wasser, an 
welcher Hektor von Achilles getödtet ward, noth

i wendig, die Identität fesizustellen. Da diese 
! Quellen nicht hier, sondern in einer Entfernung 
■ von 60 englischen Meilen, nahe dem Gipfel des 

Berges Ida stehen, so wollte der Kaiser niwt so
fort'sich über Die Identität von Hiffarlik nüt 
Dem homerischen Ilion entscheiden. Ich bin völlig 
außer Stande, zu sagen, was mich mehr in Er
staunen setzte, des Kaisers riefe^ Gelehrsamkeit oder 
sein wirklich wunderbares Gedächtniß".

Protest gegen Stanley's Verfahren. 
3n der nächsten Sitzung Der königl. Geographischen 
Gesellschaft in London wird folgender Antrag zur 
Erörterung gelangen: „Daß Der Rath und Die 
Mitglieder Der königi. Geographischen Gesellschaft, 

: obwohl sie Den Muth und die Entschlossenheit, 
! welche Herr H. M. Stanley, während seiner For

schungen in Mittelasrika bewiesen, herzlich würdi
gen, Deine Methode des Verfahrens mit Den Ein
geborenen nachdrücklich als eine mißbilligen, die 
nicht allein ungerechtfertigt und greusam an sich 
ist, sondern auch höchst ernstliche Gefahren für Rei
sende, die seinen Fußtapsen folgen Durften, in sich 
schließt." — Hiebei sei erwähnt, daß Lord Derby 
in Erwiderung auf Die schriftlichen Vorstellungen 
zweier phttantbropischer Vereine in London mit 
Bezug auf Staniey's Grausamkeiten gegen Die 
Schwarzen am Nyanza-See bemerkte, er habe mit 
großem Bedauern Die Berichte Stanley's gelesen, 
aber er hoffe, letzterer werde im Stande sein, 
schließlich sein Vorgehen zu erklären oder zu recht
fertigen. Uedrigens seien die britischen Consuln 
an der Ostküste Afrikas instruirt worden, daß 
Stanley nicht aurorisirt wäre, die britische Flagge 
zu entfalten. Bekanntlich hatte Stanley, als er 
angegriffen wurde, Feuer auf Die Schwarzen gebe» 
lassen und ein arges Blutbad a»gerichtet.

ter überraschend Werth volle Fingerzeige, eine Fülle 
lebensfrischester Züge für seine Composition zu Ge
bote standen, wir werden gleichzeitig auch bekennen 
müssen, daß er sie meisterhaft zu verwerthen verstan
den,^ daß es ihm trefflich gelungen, die unvermittelt 
neben einander hängenden Fäden zu einem festen Ge
webe kunstvoll zu verspinnen, wir werden im», vor 
Allem davon überzeugen müssen, daß er fein Sitten
bild aus dem 10 Jahrhundert mit treuer Wahrheit j 
vor unseren Augen entrollt, seine ganze Erzählung j 
auf den Pfeilern historischer lieber tief erring aufgebaut I 
bat. Der Dichter mußte n o t h w e n d i g oft । 
genug sich — historisch betrachtet — Ungenauigkeiten ; 
zu Schulden kommen lassen, er konnte sich nicht ängst- : 
lich an den einmal gegebenen Stoff anklammern. So i 
hat er Manches verschoben und erweitert, Manches 
zusammengefaßt und auf eine Person übertragen, viele 
Gestalten (wie Den Kämmerer Spazzo, die Griechin 
Praxedis, Moengal, Audifax rc.) aus freier Phantasie 
selbst geschaffen — waS er aber erfunden, ist gewissen
haft erfunden, birgt in sich den Kern innerer Wahrheit 
und Treue. _

Wir schließen mit dem Urtheil, das Scheffel selbst 
über sein anschaulich Bild von jener fernen, abge
klungenen Seit* giebt: »Daß nicht viel darin gesagt 
ist, was sich nicht auf gewissenhafte enlturgeschichtliche 
Studien stützt, darf wohl behauptet werden, wenn 
auch Personen und Jahrzahlen, vielleicht Jahrzehnte 
mitunter, ein weniges in einander verschoben wurden. 
Der Dichter darf sich der Innern Oekonomie seines 
Werkes zu lieb, Manches erlauben, was dem strengen 
Historiker als Sunde anzurechnen märe.“ —t.

Vermischtes.
Dr. Schlie m a n n berichtet der ^Tnnes“ 

über seine auf Ersuchen der türkischen Regierung 
geschehene Begleitung des Kaisers von
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erfährt, daß die Gesandtenconferenz in Konstanti
nopel nicht feierlich eröffnet werden soll; auch ver- 
muthet man, daß kaum officielle Protocolle werden 
geführt werden. Dasselbe Blatt ^wiederholt, daß 
weder Vertreter ter Pforte noch Serbiens an den 
Sitzungen theilnehmen. Das Gerücht, daß Gras 
Orlow dem Botschafter Ignatjew beigegeben werde, 
ist unwahrscheinlich.

Derlin, 13. (1.) Nov. Die Nachricht, das Drei- 
kaiserbündniß werde eine Umgestaltung erfahren, 
wird dementirt. Deutsche Ofsiciere sind auf den 
Kriegsschauplatz abgeordnet, um bei der Feststellung 
der Demarcationslinie sich zu betheiligen. — xtn 
der Conserenzfrage sind Schwierigkeiten aufgetaucht; 
die wesentliche Differenz liegt in der Stellung Bul
gariens. Zur Behandlung dieser Angelegenheit 
eine Vorconferenz angeordnet worden. Der Hafen 
von Klec ist geöffnet worden.

Berlin, 14. (2.) Nov. Dem Reichstage ist eine 
Vorlage in Betreff der Betheiligung Deutschlands 
an der Pariser Weltausstellung zugegangen. Die 
heutigen Morgenblätter bezeichnen die Situation 
als sehr kriegerisch. „ _ , .

Das Zustandekommen der Conferenz ui Konstan
tinopel wird bezweifelt; die Haupttheilnehmer an 
derselben haben noch keinen eudgiltigen Beschluß 
gefaßt. — Die Pforte hat einen Protest gegen Die 
Rüstungen Griechenlands erlassen. — In Erzerum 
finden Truppenconcentrirungen statt. — Die tür
kische Flotte siedelte in den Bosporus über.

Hamburg, 12. Nov. (31. Oct.). Die Abendbör
se u schlossen sehr flau. Ueberad wichen die Haupt- 
werthe sprungweise.

Wien, 13'. (1.) Nov. Tie »Politische Corre- 
fpondenz^ meldet, daß die türkische Feld-Armee von 
Tultscha bis Widdin in Echelons ausgestellt wird.

Vota, 10. Nov. (29. Oct.) Das Kasemattschifs 
«Don Juan d'Austria*  geht morgen von hier nach 
der Levanio ab, die Corvette ^Donau*  wird dem
selben demnächst folgen.

Veraniwortlicher Redacteur: Dr. C. Mattiesen.

Aelgrüd, 10. November (29. October). Die 
serbische Regierung hat den Vertretern der Groß
mächte amtlich angezeigt, daß von den^ türkischen 
Truppen Explosionsgeschosse verwendet würden.

Bukurest. 10. Nov. (29 Oct.) Das Ministerium 
hat dem Senate zugesichert, daß demselben in eini
gen Tagen die geführte diplomatische Correspondenz 
vorgelegt werden solle.

Bukarest, 11. November (30. October). Die 
Kammer genehmigte auf Verlangen des Kriegsmi
nisters, daß die Reserven länger, als es das Gesetz 
für die Heeresübungen vorschreibt, bei den Fahnen 
zu behalten seien.

es zu Versassturgs - Conflicleu , so wird Ler Senat 
und der Marschall Mac Mahon auf der einen, die 
republicanische Kammermehrheit aus der anderen 
Seite stehen, und während jene sich auf den Clerus 
und die monarchische Reaciion stützen, werden dw 
Republieaner das Land hinter sich haben, so lange 
dies nämlich in der Richtung bleibt, aus welcher 
die Deputirtenwahlen vom 20. Februar und Die 
Nachwahlen hervorgegangen sind. Uebngens in 
bisher die Opportunitätspolitik Gambettas ma^ 
gebend für die Republieaner gewesen; es wäre 
jedoch ein unvergleichlicher Anblickgerade Gam
betta nach Herstellung der Gelter für da ° ^lc mee
geistlichen durch Len Senat aril der ^nvune Varia
tionen über Las Thema lagen zu Horen. ,Ter 
Kluge giebt nach.^

Türkei.
Aus Konstantinopel, Anfang November, 

wird der Köln. Z- geschrieben: Naßkalte, unbehag
liche Witterung, unendlicher Schmutz in Straßen 
und Gassen, trübe, vor dem Ungewissen schaudernde 
Stimmung — das ist d i e Signatur Ler 
letzten Tage. Die Phrase ^Was denken Sie 
vom Kriege?^ hat alle andern Begrüßungsformeln 
verdrängt; erst nachdem das politische Thema nach 
allen Richtungen hin durchgearbeitet ist, denken sich 
treffende Bekannte an Besprechung ihrer Privatan
gelegenheiten. Den unvermeidlichen Refrain macht 
dann stets der fromme Wunsch: ^Wenn nur die 
schreckliche Zeit Les ungewissen .Hangens und 
Bangens einmal vorüber wäre! Die Ungewißheit 
reibt uns auf.“ Die christliche Bevölkerung, be
sonders natürlich die ungebildeteren Schichten, die 
zahlreichen Arbeiter, Handwerker und kleinen Ge- 
werbtreibenden, schweben nach wie vor in großer 
Angst vor einem Ueberfalle der Mohamedaner; 
die geringsten, an und für sich ganz harmlosen 
Vorfälle ^erzeugen eine kaum glaubliche Panik. 
Die Stimmung Ler Mohamedaner — ich spreche 
auch hier wieder von der überwiegenden Mehrzahl, 
von den niederen und mittleren Ständen — ist 
freilich eine bittere, selbst gereizie gegen die Chri
sten, doch sind eigentliche Ausschreitungen bis jetzt 
nicht vorgekommen. Gelegentliche Reibereien u. s. w. 
ereignen sich fleilick, doch ermangeln dieselben je
des ernsteren Charakters und würden — woraus 
es hier ganz besonders ankommt - auch in den 
ruhigsten Zeiten nicht ausbleiben. Geht man den 
einzelnen Vorkommnissen näher auf die Spur, so 
ergredt sich zudem, daß in nicht wenig Fällen die 
Christen die Schuld getragen haben und daß ander
wärts die ganze Sache auf einem durch den Man
gel an gegenseitiger Verständigung herbeigefüyrten 
Mißverständnisse beruhte. Der Osmane, ein von 
Hause ruhiger, ernster, etwas zum Phlegma bin- 
net gen C er Mensch, ist eben durchaus nicht streitsüch- 
,ig" und straft den Gegner viel lieber mit kalter 
Verachtung, als daß er sich - ohne eine ganz 
gewicdtige, sein Blut in Wallung bringende Ver
anlassung — in Zank, Wortgefechte und Prügelei 
^inläßt. Von den hiesigen Christen läßt sich das
selbe leider nicht behaupten. Die hiesigen niederen 
Griechen und sonstigen Levantiner sind, bei Lichte 
betrachtet, durchgängig sehr zweifelhafte Biedermän
ner und in ihren Werken alles Andere eher, denn 
Christen. Jedenfalls ist die Lage der Christen hier 
im Augenblicke noch nicht so gefährlich, wie sie 
rargestellt wird. Wenn Berichterstatter f-anzösischer 
Zeitungen berichten: «Man kann in Stam du l nicht 
mehr umhergehen, ohne mit Aepfeln und Steinen 
geworfen zu werden", so iit das im günstigsten 
Falle eine höchst tadelnswerthe Cffecthascherei. In 
der allerletzten Zeit bin ich fast täglich, darunter 
mehrmals zu später Abendstunde, in Stambul um
hergewandert, habe mich mit Vorliebe in den völ
lig muselmännischen Quartieren aufgehalten, in 
nur von Mohamedanern besuchten Kaffeehäusern 
geweilt und bin nirgends auch nur durch ein Wort 
beleidigt, geschweige denn mißhandelt worden. Bei 
einer Wanderung durch das auf der asiatischen 
Seite gelegene, ausschließlich von Türken bewohnte 
Skutan ist's mir allerdings jüngst begegnet, daß 
ein in der Vorhalle eines großen Paschaconaks 
umherlungernder schwarzer Eunuch bei meinem 
Vorbeigehen ausspuckte und ein verächtliches «Gi- 
aur sicktir" vor sich hinmurmelte, was in der gün- 
stigsteu Uebersetzung doch immerhin heißt.- «Un
gläubiger Hund, packe DichDoch darf man 
solchen Geschichten hier bei Leibe nicht zu viel Ge
wicht beilegen; ähnliche Ausbrüche des blinden 
Fanatismus kommen auch in politisch unbeweg
ter Zeit vor und sind, Allah sei Dank, für den 
davon Betroffenen völlig ungefährlich. UmD schUeß- 
lich, wer zwingt den Franken nach Skutari zu 
gehen und unter den Türken umherzuwaudern? 
Wer völlig ungeschoren bleiben will, kann ja sich 
auf den Umkreis von Pera und Galata beschränken. 
Da wird ihm sicher nichts geschehen.

Neueste Post.
St. Prtersdörg, 30. October. Der -Herold*  

viel Leute verlieren. — Ich habe die Cavallcrie 
nicht im Gefecht gesehen, sondern nur das Eine 
wahrgenommen, daß Die Generale, welche Die Ca- 
vallerie commandiren, sich von großen Abtheilungen 
stets escortiren lassen, was um so wichtiger erscheint, 
als die tükische Cavallerie nicht sehr zahlreich ist. 
Wenn dieser Umstand keine besonders nachtheiligen 
Folgen gehabt hat, so ist dies Der serbischen Caval
ieri e zu verdanken, welche sehr schlecht und noch 
weniger zahlreich ist. Im Ganzen sind Die Tür
ken schlechte Reiter. Sie sind auch nicht in Pa
trouillen- und Ausklärungsdienste eingeweiht. In 
dieser Beziehung haben die Tscherkessen Der türki
schen Armee ausgezeichnete Dienste geleistet. 2)ieje 
Leute sind gute und tapfere Reiter, die, wenn sie 
organisirt werden, eine ausgezeichnete Cavallerie lie
fern würden. ,

Die türkische A r t i l l e r i e ist gut. Sie ist 
leicht und entwickelt sich mit Leichtigkeit. Im Feuer 
legt sie Kaltblütigkeit an Den Tag, wählt gut ihr 
Terrain und schießt bewunderungswürdig. Sie ist 
Der serbischen Artillerie weit überlegen. (?) Zu 
meinem großen Erstaunen jedoch habe ich constatirt, 
daß sie nicht genügend zahlreich sei. Man kennt 
Die Bemühungen und Ausgaben, welche die türkische 
Regierung aus Die Anschaffung von Kanonen ver
wendet. 'Um so überraschender war es zu^erhärten, 
daß in den verschiedenen Gefechten und Schlachten 
die türkische Artillerie niemals eine genügende Stärke 
zu entwickeln vermocht, um Den Feind zu zermalmen. 
Uebrigens herrschte stets Munitionsmangel. Eine 
aus sechs Geschützen bestehende Batterie hat nur 
drei Munitionskarrren, gerade die Hüfte von dem 
was sie haben sollte. Der Munitionsmangel bildet 
umsomehr eine sehr verhängnißvolle Lücke, als Mi
litärtrains bei der' türkischen Armee nicht exiftiren 
und nach Erschöpfung der Munition die Erneuerung 
derselben nur mit unerhörten Schwierigkeiten und 
großem Zeitverlust zu bewerkstelligen ist. Der 
Mangel an. Militattrains ist einer Der größten 
Fehler der türkischen Armee. Er ist eine Der Haupt
ursachen , welche die türkische Armee verhindern, 
wirkliche Vortheile zu erringen. Es hat sich dies 
auch in Serbien gezeigt, wo die Einwohner beim 
Herannahen der türkischen Armee ihre Wohnorte verlas
sen haben, so daß man alles Verpflegungsmaterial 
von Risch und anderwärts nachkommen lassen 
mußte.

Was Die strategis ch e n Verhältnisse 
bei der türkischen Armee anbelangt, so sind sie die 
erbärmlichsten, Die man sich nur immer denken kann. 
Nur bei einem Feinde, wie cs Die Serben sind, ist 
es möglich geworden, daß die immensen Fehler 
der türkischen Strategie nicht zum Verderben Der 
braven und tapseren türkischen Armee ausgeschla
gen sind. Die Unsähigkeit und Schlaffheit Der tür
kischen Generale hat es allein ermöglicht, daß Die 
Serben in einer verhältnißmäßig kurzen Zeit glän
zende Proben ihres Orgauisirungstalentes abzule
gen vermochten. Nur Den türkischen Generalen ist 
es zu danken, daß Die Serben in einer so kurzen 
Zeit so riesige Massen entgegenzustellen im Stande 
waren. Was militärische Dressur betrifft, so haben 
die Serben mit ihrem relativ schlechten Material 
wahre Wunder geleistet. Ihre Organisation und 
Führung würde ihnen zu ganz anderen Resultaten 
verholfen haben, wenn sie über wirkliche Soldaten 
und nicht nur über vom Pfluge weggeholte Bauern 
zu disponiren gehabt batten.“

lieber die osmanische Armee.
Die ofsiciöse Wiener „Wil. Corr.*  veröffent

licht einen sehr interessanten Bericht über die os
manische Armee, welcher von einem der in Kon
stantinopel fungirenden europäischen Militär
attaches (offenbar vom österreichischen) stammt 
und von diesem erst kürzlich an seine Regierung ge
sandt würd'-. Wir entnehmen dem Schriftstücke 
Folgendes:

„Bei meine u Besuchs der türkischen Operations
Armee an der Morawa und am Jswor habe ich 
Gelegenheit gehabt, zu constatiren, baß alle bisher 
verbreiteten Angaben über eine in den letzten Jahren 
erfolgte Reorganisirung der türkischen Armee unrich
tig sind. Nirgends sind die Spuren einer Orga
nisation zu finden, welche vom Gesichtspuncte 
der Mobilisirung der tactischen Einheit' sich jener 
der europäischen Armeen nähern würde. Es beste
hen unzweifelhaft? Armee-Corps (Ordu); wie aber so 
viele andere Dinge in der Türkei, bestehen sie nur 
auf dem Papier. In der That sind selbst die Divi
sionen, Brigaden und Regimenter, aus welchen diese 
Armee-Corps bestehen, mehr eine Fiction, als eine 
Wirklichkeit. Ihre Elemente sind effectiv im ganzen 
Reiche zerstreut. Bricht ein Krieg aus, so werden 
die zerstreuten Bataillone nach dem Kriegsschauplätze 
gesendet. Da erst werden sie nach Maßgabe ihres 
Eintreffens in Riaimenter, Brigaden und Divisionen 
gruppirt. Diese Thatsache allein wird genügen, um 
die zahllosen Unzukömmlichkeiten zu kennzeichnen, 
welche hauptsächlich vom Gesichtspuncte der Mobi- 
lisiruug aus dieser Organisation oder, richtiger ge
sagt, aus dem Mangel einer solchen hervorgehen.

" Was die I n s a n terie anbelangt, so ist Der 
türkische Soldat in Bezug auf Tapferkeit, Zähigkeit, 
Nüchternheit und Geschicklichkeit in Handhabung Der 
Waffen geradezu unvergleichlich. Im Feuer ist er 
von einer Kaltblütigkeit, welche das Ergebniß des 
wahren Muthes ist.' Mit einem guten Commando 
und einer allgemeinen rationellen Organisation wäre 
Der Türke ein unbesiegbarer Soldat. Die Waffen 
und das Material sind gut. Ihre Ofsiciere dage
gen haben keine Idee von der neuen Kampfesweise. 
Es fällt ihnen nicht im Traume ein, ihre Mann
schaften in Schwärme zu zerstreuen; sie wissen auch 
nicht den geringstkn Vortheil von Terrain zu ziehen, 
was sich namentlich in Serbien in Der Weise be- 

■ (tätigte, daß sie durch ihre Maffenangriffe furchtbar
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