
Nke u e D o 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. Johann M i ra m die 
Universität verlassen hat.

Dorpat den 4. November 1876.
Reetor MeylMv.

Nr. 913. _ _ _ _ _ _ _ _ _ R. Ruetz, Seer.

Zuzxx Besten 
der 

„WarienhUse".
Vierte Vorlesung 

des Herrn Prof. Dr. AL v. "Oettingen 
am Sonnabend d. 8. ^ov., ^achm 5 Uhr

im grossen Sötsnafe der Universität: 
„Sigurd's Heimkehr“,

Tragödie in 5 Acten von Björnson.

Bilkfe ä 30 Kop. sind von 4 Uhr ab an der Gasse 
zn haben.

Aorpalrr Handwcrker4SrreiüU
Freitag den 5. November c.

fünfter SefefffdinffsaKend. im Inndroerferoerein. i 
Vortrag des Herrn Prof. A. Druckner: 

Rußland und die Türkei im 17. Jahrhundert.
Anfang 9 Uhr Abends.

__________ Das literarische Counts.
Von den Unterzeichneten aufgefordert, 

hat Herr leCtOI*  Royle sich bereit 
erklärt, einen Cyclus von Vorlesungen in 
eiSgliSClher 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 Ehr 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 Kubel an einen der Unter
zeichneten zu entrichten.

Prof. W. Hoerschelmann. Prof. E. Rosen
berg. Prof. Fr, Hoffmann. Prof. Arthur 
v. Dettingen.

Freitag den 5. November 1876 
im MM MrMle der KWerlichen NmdersitÄt

CONCERT
von der

Pianistin Frau M. Kindermann
und dem

Violoncellisten H. Kindermann.

Programm.
1. Sonata in D-dur für Piano und Violoncell (3 

Sätze) von Rubinstein.
2. a) Nocturne von Karasowski i

b) Wiegenlied von lieber I. ...
c) Souvenir de Varsovie, Ma- ( fur Violoncell.

•Zurka humoristique '
Z. a) Polonaise in Cis-moll v. Chopin \ f p.

bi Higoletto-Fantasie von Liszt j L 1 lan0- 
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. — Billele sind zu haben 
in der E. J. Karow ’schen Universitäts
Buchhandlung und am Tage des Concertes 
von 6 Uhr ab an der Gasse.

________ A nfang 7 Uhr Abends.

Elegante seidenuMffenschüüre 
mit Quasten und Schieber in Schwarz, Braun, 
Grau und Weiß empfiehlt billigst .

G. Kirschberg,
Haus Kurs ch n e r m ei ste r P. Bah r s.

Neu ist erschienen u. in allen Buchhandl. vorräthig:

Kurze dentschk Sprachlehre
Ein Leitfaden 

zum Gebrauche in Kreisschulen u. den unteren 
Classen höherer Lehranstalten.

Nach den Ansichten der neueren Grammatiker bearbeitet 
und mit vielen Beispielen u. Uebungsaufgaben versehen

Heinrich Wcstber^.
3. Verb. Auslage. 1876. Preis SO Kop.' Kation. 60 Kop.

Diese deutsche Sprachlehre umfaßt den für die oben be
zeichneten Lehranstalten bezweckten ausführlichen Unterricht 
der Muttersprache und ist das Resultat vieljähriger Lehrvvr- 
trage des Verfassers, der neben streng systematischer Ordnung 
stets darauf bedacht gewesen ist, jede gegebene Regel durch 
Berspleie zu erläutern und eurch viele Uebungsaufgaben dein 
jugendlichen Gedächtnisse dauernd einzuprägen. Durch die reiche 
Aufstellung lehterer, mehrfache Analyse des Sahbaues, so wie 
durch ein alphabetisches Verzeichnis; gleichlautender Wörter 
zeirynet stch dieses Werk vor den bisher gebräuchlichen voriheil-

Ein neuer

Cursus im Schneidern
beginnt am 10. ds. Mts. Damen, die daran 
th eil nehmen wollen, können sich bis dahin in 
der Karlowa-Strasse Nr. 11 eine Treppe hoch 
melden Sprechstunde Vorm, von 9—12 Uhr. usse, bei Frau Liebisch. (Erste Hausthüre rechts), 

üi® Abend ■ Versämüünis
des

LivläjD-ciisdxen. "V©toIxlss 
zur Beförderung der 

Landwirthschast und des Oewerbfleihes 
wird abgehalten am

. Donnerstag den II. November Abends 7 Uhr 
im ^aale der Oekonomischen Societät.

Gäste haben Zutritt. Anmeldungen zu Vorträgen nimmt der Secretair des Vereins 
entgegen.

Englische Wiiiter-Tricots
empfing und empfiehlt

. w bestellnDgen auf feine Iscrren - Garderobe wird unter Leitung; 
eines tüchtigen Znschneideis anf’s Beste ansgefiihrt.

Eine SSirthin . . . .  
die auf einem Gute in nächster Nähe der Stadt die ' 
Aufsicht über die Milchwirthschaft und Küche überneh 
men will, kann sich melden Haus Tschernow, Ufer
straße Nr. 7. eine Treppe hoch.

Ins Innere Rußlands werden für das Haus eines 
unverheiratheten Mannes ein

Kutscher und eine Köchin 
gesucht. Erwünscht wäre ein Ehepaar. Auskunft: 
Domberg, Haus Arnold.

Sachliche Slrichwolle, i 
Gobelin-, Moos- Zephyr- n. Teppichwolle em- i 
pfing soeben in neuer Sendung

HeRniNgsorr.

Leber- 
Znngen- 
Schinken
Kieler u, 
cnr. Rauch

empfing in neuer Sendung

P. G. Bernhoff.

j Wurst
!!! WKrttnsrg vsr Air kauf Ш

Verlaufe!! h-1 sich vor 5 — 6 Tagen ein 
junger weiß- u. gmdg ilcckter Setterhvnd, auf den 
Namen „Jack" hörend. Der Wiederbringer er
hält eine angemessene Belohnung. Adresse? stud. 
Grünhoff, Techelfersche Straße, Haus Jürgens.

Nach Wesenberg i
wird eine Reisegelegenheit auf gemeinschaftliche i 
Kosten zum 5. oder 6. dieses Monats gesucht, l 
Näheres bei Apotheker Th. Gööck. *

Jn der Alexanderstraße im 
HauseTennisson M 5, werden 

täglich
| Productionen der berühmten 

; hellsehenden Wunderdame
$ tim В.01Ш 

stattfinden.
Geöffnet von 2 Uhr Mittags 
bis 9 Uhr Abends.

Hochachtungsvoll

Au einem

Mazurka Cnrsus
können sich noch einige Herren betheiligen. An
meldungen nehme ich bis Montag d. 9. d. M. 
cnt9Cfle,L . Nudolph Eberhardt,

U n i v e rs i t ä t s - T a u z l e b r e r.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Alexauderstr. 28, Haus v. Stryk.' 5

Masken-Änziige f
werden vermiedet im Hof der Akademischen

Drennktti-Petlaratiönen
(Breutascheine)

sind vorräthig in
_  C. MMiesen's Buchdr. u. Ztgs.-Exp-

Reisegelegenheit nach Pleskan
zum 6. d., Mts. wird gesucht. Sich Meldende 
bittet man ihre Adressen unter Buchstaben T. S. in 
C- Mattiesen's Buchdr. u Ztgs.-Exped. niederzulegen.

Eine Wohttung
von 5 Zimmern ist zu vermiethen Stationsberg Nr. 
37. Zu besehen 11—1 Uhr Vormittags.

Äbrcisendü. *
3. N. Dunker 3. A. Klau.
3. P. Laur, behufs Jinmatriculation.

_ _ _ _ _ _ WMeruu ijiidi) d u chtuugcn._ _ _ _ _

~ Angkksmmenk Fremde.
Hotel St. Petersburg: HHr. Gemeindeschreiber 

Tarto u. Kaufm. Olt aus Groß-Congota, Stud. jur. Ehmann 
aus Pernau, Peterson aus Kerraser, Horn aus Werro, Frau 
Nielander vorn Lande.

15. 
Novbr.

16.
Novbr.
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Mittel vom £5. Novdr. —0.44. j
Extreme der Temperaturmitte! in den letten 10 Jahren vom 

15. Novbr. Min.: - 6.08 i. I. 1873; Max. +1.62 i. I. 1870. 
lojähriges Mittel vom 15. Nov. 4-2.36.
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Der heutigen Nummer der Neuen Dörptschen 
Zeitung ist von E. I. Karow's Buchhandlung bei- 
getegt worden: ESttton Peters.

Hiezu eine Todes-Anzeige als Beilage.

Bon der Censur gestattet. Dorpat, den 4. November 1876. Druck uno Verlag von E. Mattiesen.



258. Freitag, dm 3. (17.) November 1876.

Reue Dörplfdjc Leitung.
Annahme der Inserate dis 11 Uhr Vorm.

Preis für b;e drngespattene Korpuezeitc oder deren Naum 
bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Clfter Jahrgang.

Erscheint täglich , .
Mit Ausnahme der Sonn- und hohen rnittage. Aurgave 
um 7 Uhr Abends. Tie Buchdrucker« und EMdiNvn 
sind nur an den WrLentagcn ven < U l-r _ Ü) i о rg ens In ’s 

7 Udr Abends, ausgen. dvn 1— 3 Uhr U<..tags, geöffnet.

Mall.
^Klarid. Dorpat: Die Circular-Depesche des Fürsten 

Gortschakow vom 1. Nov. Riga: Pserdestellnng. Fetlin: 
Lanvesgymnasium Neu projeclirte Vetbinoung.. Ä t. jß e 
tersdurg: KoiegsvorbereimngeN. Dir Formirung der Süd
Armee Moskau: Abreise oer Kaiserlichen Familie. Aus 
dem Süden: Die Marine.

Äuslanv. Deutsches Reich. Berlin: Aus dem 
Reichstage. Die bevorstehenden Reichslagswahlen. Paclamert s- 
haus. Großb rittannien : Die Rede des Earl of Beacons - 
fieid. Zur Orientkrisis: Zur politischen Situtation. Aus ; 
Serbien und Montenegro. ;

Neueste Po st. Telegramme. Hdls.- u. Börs.-Nachr. i

Inland.
Aorpat. Der Regierungs-Anzeiger vom 2. Nov. ; 

veröffentlicht die in der Dienstag-Nummer unseres ; 
Blattes bereits telegraphisch gemeldete Circular- i 
Depesche des R e i ch s^k a n z l e r s Fürsten ! 
Gortschakow an die Vertreter Rust-, 
! a n d s i m A u s l a n d e in russischer und fran- 
zöstscher Sprache und lautet dieselbe in deutscher 
Uebersetzung wie folgt:

Die beklagenswerthen Creignisse, welche die 
Balkanhalbinsel mit Blut beflecken, Haden m ganz 
Europa einen liefen Eindruck hervorgebracht. Die 
Cavinete haben es nach gegenseitiger Uebereinkunft für 
nothwendig erkannt, einer solchen Ordnung der Dinge i 
im Namen der Humani-ät und des allgemeinen i 
Wohls ein Ziel zu setzen. Sie haben dem Blut- ■ 
vergießen ein Ende gemacht, indem sie aus dem Ab
schluß eines Waffenstillstandes zwischen beiden 
kriegführenden Theile bestanden und sind überein
gekommen, Grunrlagen für einen Frieden festzuse- ! 
tzen, der den christlichen Völkerschaften sichere Ga- ; 
rantien gegen die unverbefferlichen Mißbrauche der ; 
türkischen Administration und die zügellose Willkür 
der ottomanischen Autoritäten böte und zugleich 
Europa vor der periodischen Wiederkehr dieser diu
ligen Krisen bewahre.

Die Kaiserliche Negierung ist mit allen 
Kräften bestrebt gewesen, die Einigkeit zwischen den 
Großmächten zu befestigen, indem sie beständig im 
Auge behielt, daß in der vorliegenden Frage die 
politischen gegen die höheren Interessen der ganzen 
Menschheit und Ruhe Europas zurücktreten müssen. 
Sie wird alle ihr zu Gebote stehenden Mittel anwenden, 
damit diese Einigkeit endlich zu einem festen, an
dauernden und mit den Forderungen der Gerechtig
keit und des allgemeinen Friedens übereinstimmenden 
Resultat führe.

Aber während die Diplomatie ein Jahr lang 
Verhandlungen führt, um die Einigkeit Europas 
thatfächlich zu verwirklichen, dal Vie Pforte von der 
Möglichkeit Gebrauch gemacht, ihre mittelbaren und | 
unmittelbaren Lehensleute aus Dem Innern Asiens 
und Afrikas, die am wenigstcn disciplinirten 
Elemente des Islam, aufzubieten, den Fa
natismus der Musulmanen zu erwecken und unter 
der Schwere einer numerischen Uebermacht die christ
lichen Völkerschaften im Kampfe um ihre Existenz zu 
erdrücken. Die Urheber der schrecklichen Massarcen, 
die mit Recht ganz Europa aufgebracht haben, ge
nießen fortdauernder Straflosigkeit und nach ihrem 
Beispiel vollziehen sich gegenwärtig auf dem gan
zen Gebiet des ottomanisehen Reiches und vor Len 
Augen des unwilligen Europa Wiederholungen der
selben Gewaltacte und derselben Barbarei.

In Anbetracht solcher Conjuncturen bat S e. Ma- 
j e st ä t der Kaiser, Seinerseits fest entschlossen, 
Mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln das 
von den Großmächten vorgezeichnete Ziel zu verfol
gen und zu erreichen, es für nothwendig zu erach
ten geruht, einen Theil Seiner Armee zu modi- 
lisiren. „

Se Kaiserliche Majestät wünsch! den Krieg ; 
nicht und wird zur Vermeidung deffelbeu alles Mög- i 
liche thun. Aber S e. M a j e st ä t ist fest entschlos- 
fen, nicht früher abzulassen, als bis die von ganz 
Europa anerkannten Principien der Gerechtigkeit 
und Humanität, nach denen die öffentliche Meinung 
Rußlands mit unaufhaltsamer Kraft strebt, volle 
und durch feste Garantien gesicherte Verwirklichung 
gefunden haben. . . . . . .

Sie sind bevollmächtigt, dem Herrn Minister 
des Aeußern diese Depesche vorzulesen und ihm eine 
Copie derselben zu übergeben.

Empfangen Sie rc. Zarskoje - Sselo, den 1. 
Nov. 1876.

Iü Nigü ist, wie bereits telegraphisch gemeldet : 
werten, die Ordre zur Aushebung von^ 
Pferden für militärische Zwecke den Behörden i 
zugegangen. Wie die Rig. Z. hört, handelt es sich 
vorläufig nur um die Aushebung von gegen 20 
Cavall.rie- und gegen 70 Trainpferden der ersten 
Kategorie — Dem genannten Blatt wird zugleich 
aus dem Roßcanton des rechten Dünaufers berich
tet, daß es den Bemühungen des örtlichen Canton- 
Vorstehers gelungen ist, eine Vereinbarung unter 
den Pferdpbesitzern des Lantons zu einer freiwilli
gen Stellung der auf den Cantou repartirten Pferde 
herbeizuführen, eine Maßregel, die den anderen 
Cantonen zur Nachahmung zu empfehlen wäre.

Fellin. Das S ch u l c o l l e g i u m des liv
ländischen L a n d e s g y m n a s i u m ist, wie 
der ^Fellin. Anz." aus zuverlässiger Quelle erfährt, 
nachdem die Landräthe von Sivers - Euseküll und 
P. Baron Ungern-Sternberg-Errestfer ausgeschieden, 
in Folge der auf dem letzten Adelsconvente stattge
habten Wahl nunmehr folgendermaßen zusammen
gesetzt: Präses: Lanrrath E. de la Trobe.. Viee- 
präses: Landrichter von Colonaue, GUeder: Pro
fessor Df. M. v. Engelhardt, F. v. Stryk-Morsel 
uns Kressdeputirter <S. v. Mensenkamp„-Puderküll.

— Demselben Blatt ist die Mittheilung zugegan
gen, daß auf dem letzten Adels-Convente eine d i - 
recte Verbindung Fellins mit der 
baltischen Bahn in Erwägung aezogrn^ wor
den ist. Zu dem Zwecke soll der Etat der L-tation 
Pahhajännes auf das Doppelte erhöht und eine 
Station in Oberpahlen errichtet werden, von der 
aus die Bahnlinie bei Kurrista erreicht wird. Zu
gleich soll auch dieser Weg die Beförderung von 
Korrespondenzen jeglicher Art vermitteln. — Bei 
den mangelhaften Verkehrswegen, bemerkt das cr- 
wähnte Organ, welche Felliu mit der Außenwelt 
in" Verbindung setzen — es existirt hierorts nur 
eine regelrechte Pestverbindung nach Pernau und 
Riga, alle übrigen Orte zu erreichen, ist mit be
trächtlichen Kosten verknüpft, vollends in Bezug auf 
die Correspondenz stand unsere Stadt bis vor Kur
zem auf gleicher Stufe mit den Landgütern, welche 
dieselbe zweimal wöchentlich erhalten — kann jede 
Aussicht auf neu ermöglichte Communication nur 
hochwillkommen sein.

St. PcteiSburg, 1. Nov. Der Krieg8minister 
General - Adjutant M i I j u t i n und der Minister 
des kaiferlicksen Hofes General-Adjutant Graf Ad
leroer g sind hteselbst eingetroffen. Bei ersterem 
sollen sich nach dem um 3 Uhr Nachmit
tags die Chefs der einzelnen Adtheilungen des 
Kriegsministerium versammeln. Überall werden die 
K г >. e g s v o r b e r e i t u n g e n energisch in Angriff 
genommen und nach allen Richtungen entfallet das 
K r i e g s m i n i st e r i u m rührige Thätigkeit: dabei 
wird das genannte Ministerium auch von anderen 
Ministerien auf's Energischste unterstützt. So hat 
sich das Ministerium des Innern nach der ruf). St. 
Pet. Z. verpflichtet, zu Schanzen- und Befestigungs
bauten, wie auch zur Ausführung von weiten der 
Intendantur anbefohlener Arbeiten, für den ersten 
Monat 3000 und später 10,000 Arrestanten dem 
Kriegsministerium zur Verfügung zu jtellen. — Letz 
teres bat ferner nach der M-edic. Z. den Professor 
E i ch w a ! d beauftragt, Regulative für die im 
Kriegsfall zu beobachtenden Äaniiätsmaßregeln aus
zuarbeiten. An dieser Arbeit werden sich außerdem 
noch betheiligen: der Pros Dr. Manasfein und der 
Assistent Do. Lösch. Auch sind bereits 24 Feldlaza- 
rethe organisirt und sollen noch weitere 8 organi- 
sirt werden, io daß im Falle eines Kriegs nur noch 
die Ernennung des Personals nöthig ilt — Die 
V e r t h e i d i g u n g d es schwarzen M e e e r e s 
soll nach der ruff. St. P. Z. dem General-Adju
tanten T o d l e b e n übertragen und sollen demsel
ben zwei Corps unterstellt werden, von denen ei.'.8 
vom General S s u m a r o k o w - E l st o n , das an
dere vom Fürsten Woronzow commandirt wer
den soll. Zum Felb-Verwaltungs-Ches 
Ler Militärcommunieation beim Obercommandiren- 
den ist, wie die^Neue Zeit" erfährt,General Noto lej 
und zum Ingenieur der Wegecommunication 
für die Wege^Verwaltung der durch seine Thätig
keit aus der Zarskoje-Sselo'schen Bahn wohlbekannte 
Herr Peters ernannt worden. — Die bei den 
Eisenbahnen dienenden unteren Chargen sollen im 
Fall einer TruppewMobilisirung laut Verordnung

Preis: ohne Versendung
jährlich 5 Nb!., halbjährlich 2 Nbl. 50 Kop., vidrteljähriich 
3 Rbl. 25 Kvp., monatlich 60 Step. Mit Zustellung und 
Versendung: jährlich 6 Nbl. 50 Kop, halbjährlich 3 9ibL 

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kvp.

des Ministers des Innern nicht einbcrufen werben. 
— Am 31. Oct. hat nach der „Neuen Zeit^ der 
russische Consul in Belgrad aus St. 
Petersburg den Befehl erhalten, sofort alle rus
sischen nicht verabschiedeten Osficiere 
na et) Rußland zu senden.

— Die jüngst gebrachten Nachrichten über die 
im Kriegsfall "zu bildende Süd-Armee (auch 
Donau-Armee genannt) vervollständigen wir aus 
Mittheilungen, welche gerüchtweise der »Russ. Welt^ 
zugeben, dahin, daß zunächst sechs Einzelcvrps mit 
der Bezeichnung des 7., 8., 9., 10., 11. u. 12. aus 
den gegenwärtig in den drei südlichen M-.litärbe- 
zirken (Odessa, Kiew und Charkow) befindlichen 
Truppen auf den Kriegsfuß gesetzt werden sollen. 
Jedes Corps umfaßt drei Divisionen, zwei Jnfan- 
terie- und eine Cavaller e-Division, nebst entsprechen
der Artillerie in einer Starke von je 32,000 Manu; 
mithin repräsentiren alle 6 Corps zusammen eine 
militärische Einheit von gegen 200,000 Mann. 
Als Corps-Commandeure werden genannt: des 7. 
der General-Adjutant General-Lieutenant Bar
e l a y - d e < T o l l h - W e y m a г n (gegenwärtig 
Chef der 24. Infanterie-Division); des 8. der 
Genera! - Lieutenant R a d e ck i (gegenwärtig Chef 
der 9. Infanterie-Division); des 9. der General
Lieutenant Baron Krüdener (gegenwärtig Chef 
der 27. Infanterie-Division); des 16. der General
Adjutant Fürst Woronzow; des 11. der Ge
neral - Lieutenant Schahowskoj (gegenwärtig 
im Dienst im Kaukasus); des 12. der General
Lieutenant Waynowskij (gegenwärtig Chef 
der 33. Infanterie-Division). — Das 9. Corps 
soll in der Jiähe von Odessa, das 10. in der Krim 
Ausstellung nehmen. Die 4 übrigen Corps bilden 
die active Süd - Armee, wie schon jüngst erwähnt, 
unter dem Oberbefehl des Großfürsten Ni kolar 
Nikolajewitsch des Aelteren. — Als Inten
dant der Feld-Armee (Hauptquartier in Kischinew) 
wird der Wirkt. Staatsraih Ahrens genanr.t, 
als Gehilfe des Jnspecteurs der mobilen Kriegs
Hospitäler der Oberst Widischew aus Riga, 
(woselbst er sich an der Spitze des 115. Wjaswa
schen Regiment noch gegenwärtig befindet). — Die 
Formirung ter erwähnten sechs Corps soll in kür
zester Zeit erfolgen.

MoSßllU, 31. Oct. Seine Majestät der Kaiser 
geruhte am 30. October, 12 Uhr Mittags, eine 
Revue der in Moskau stehenden jTruppen abzuhal- 
teo, nach deren Schluß die Chefs der einzelnen 
Truppen-Theile die Ehre hatten, zum Allerhöchsten 
Dejeuner befohlen zu werden. Abends beehrten 
Ihre Majestäten und Ihre Hoheiten den Rout, 
der von dem General-Gouverneur von Moskau 
veranstaltet wurde, mit Zhrer hohen Gegenwart. 
— Am 31. Oetober geruhten sJhre Majestäten der 
Kaiser und die Kaiserin, sowie Ihre Kaiser
lichen Hoheiten der Liturgie in der Kirche Rosh- 
destwo Bogorodizy beizuwohuen; hierauf geruhte 
Seine Majestät der Kaiser die Adelsmarschälle 
des Moskauer Gouvernements und die Repräsen
tanten der Moskauer Stadt-Commune zu empfan
gen, welche das Glück hatten, Seiner Majestät 
Ergebenheits-Adressen zu überreichen. Um 1 Uhr 
Mmaqs war Se. Majestät bei der Wachtparade 
des Jekaterinoslaw'schen Lnb Grenavier-Regunents 
Seiner Majestät zugegen. Um 7 Uhr 45 Minuten 
Abends geruhten Ihre Majestäten der Kais er und 
die K a i s e r i n mit den Großfürsten und der Groß
fürstin Thronfolger nebst deren Kindern und 
II. HH. den Großfürsten Ssergej und Paul Alex« 
androwitsch Per Eisenbahn aus Moskau nach Zar
skoje Sselo abzureisen.

Aus dem Süden werden über die Thätigkeit der 
Kriegsmarine vom „ЭШок Boten" nachste
hende Mittheilungen gebracht: Das Marine-Ressort 
übernimmt außer den früher in Empfang genom
menen noch 6 Dampfer von der Russischen Gesell- 
schast für Dampfschifffahrt umd Hantel, für welche 
Fahrzeuge Ossteiere und Mannschaft aus den Flotte
Equipagen des Schwarzen Meeres bereits designirt 
sind. Auf den Branbwachischifftu in Otschakow, 
Kertsch und Odessa sind besondere Ofsiciere ernannt 

j worden, um die Schiffe durch die angelegten Minen 
zu leiten. Endlich ist, gemäß einem Telegramm 
des Generals Todleben, in Otschakow Corttread- 
rniral Bashenow zum Commandanten ernannt 
den. Außerdem ist für Leu elektrischen Leuchtthurm
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in Odessa ein besonderer Olficier ernannt worden, 
um Die Bewegung der Fahrzeuge aus dem Meere 
zu beobachten. Alle diese Anordnungen |wo durch 
Befehle des Obercommantzeurs der Flotte und der 
Häfen des Schwarzen Meeres getroffen worden und 
datrren vom 21. Oct.

Ausland.
Deutsches Reich.

Berlin, 12. Nov. (31. Oct.) Während der Reichs
taaspause tritt die N ei chs-Justiz co m Mission 
wieder in den Vordergrund der Interessen, um so 
mehr, da von ihrer Vorarbeit abhängt, wie bald 
der Reichstag an Lie eigene Berathung der wichti
gen Materie gelangen kann. — In dieser Woche 
treffen auch die Justizminister von Baiern, Sachsen 
uno Württemberg zur Plenarberatbung der Justiz
gesetze hier ein. Ueberall macht sich jetzt die Ueber- 
zeugung geltend, dass das Zustandekommen der 
Justizgesetze gesichert sei. Wie man hört, läge es 
in der Absicht des Fürsten Bismarck, sich bei der 
Debatte über die politisch wichtigen Differenzpuncte 
in der Strasproceßordnung zu betheiligen; auch soll 
in dieser Richtung noch eine Besprechung des Reichs
kanzlers mit den Justizministern in Aussicht genom
men sein. Das Inkrafttreten der Justizgesetze wird 
sich indessen doch noch beträchtlich verzögern, da Lie 
Einsührungsgesetze durch die Einzel-Landtage noch 
sestgestellt werden müssen. Die Hoffnung, einen 
Theil der I u st i z g e s e tz е durch en bloc - An
nahme erledigen zu können, wird übrigens, 
wie man in Abgeordnetenkrcisen versichert, nicht 
getäuscht werden. Richt nur die C oncu r 8 - 
ordnung, sondern auch die Civilproceß- 
o r s n u n g werden höchst wahrscheinlich ohne Spe
cialdebatte angenommen werden; letztere nach vor
gängiger Verständigung über die Handelsgerichte. 
Man glaubt für Lie Plenarberathung etwa 10 dis 
12 Sitzungen in Anspruch nehmen zu müssen. — 
Bezüglich der bevorstehenden Reichstags
wahlen wird der Schles. Z. aus Berlin geschrie
ben: Aus Gesprächen mit Abgeordneten ist zu 
ersehen, daß eine unverhältnißmäßig große Zahl ein 
Mandat für den nächsten Reichstag nicht wieder anzn- 
uehmen gedenkt. Namentlich hat fast die Hälfte der slrd- 
deutschen Abgeordneten sich in diesem Sinne erklärt. 
Es mag sich ja mancher in letzter Stunde noch umstim
men lassen, allein so viel scheint doch sicher, daß ter künf
tige Reichstag eine sehr erhebliche Veränderung hin
sichtlich der Personen zeigen wird. Von den par
lamentarischen Führern ist jedoch nur Miquel ent- 
fchioffen, nickt wieder als Candidat aufzutreten. 
Von Vorbereitungen für die Wahlen, soweit solche 
von der hiesigen Eentralstelle ausgehen, ist bis jetzt 
sehr wenig zu bemerken; es scheint in dieser Be
ziehung nach den Landtagswahlen eine weitge
hende Erschöpfung eingetreten zu sein. Und auch 
in den Provmzeu ist nach den einlaufenden Be
richten die Bewegung nicht so lebhaft im Gang, 
wie man es einige Wochen vor der Wahl er
warten sollte. Von nationalliberaler Seite ist 
ein eigenes Centralcomits für die Reichstagswah
len gar nicht ausgestellt worden, sondern es fun- 
girt auch zu diesem Zwecke der für die Landtags
wahlen eingesetzte Ausschuß. Wie man hört, sol
len von demselben binnen Kurzem wieder einige 
Flugblätter herausgegeben werden, u. A. auch 
eine Streitschrift gegen Lie Socialvemokraten. — 
Bis zur Wiederaufnahme der Reichstagsarbeiten 
gedenkt, wie der ^Tribüne- berichtet wird, der Ab
geordnete Duncker den Bericht über die Ver
handlungen der Baucommission des Reichstages, 
betreffend das neue P a r l a m e n t s h a u s, zu 
beenden. Es steht also eine Debatte über den 
Gegenstand jedenfalls zu erwarten, wenn sich auch 
voraussehen läßt, Laß dieselbe resultatlos bleibt. 
Seltsamerweise hört man, daß die Regierung noch 
einmal für Lie Erwerbung des Kroll'scheu Grund
stücks plaidiren und als ein neues Argument dafür 
die jetzige Gestaltung des Königsplatzes in ^An
spruch nehmen wird. Einzelne Mitglieder der Com
mission sind andererseits nicht davon abzubringen, 
den Platz hinter dem jetzigen provisorischen Reichs- 
tagsgebäu-Le, also Las Terrain der ehemaligen 
Porcellan-Manusactur, nochmals zu befürworten.

Großbritannien.
Die „ $ t m e 8 - bespricht die Banketгede 

des Earl o f B e а c o n 8 f i е l d in einem sehr 
gernmschätzigen Ton, indem sie zunächst darauf auf
merksam macht, daß Ler Lord seiner Phantasie 
Lie Zügel schießen läßt und nicht bedenkt, welchen 
Auslegungen die Reden eines Premierministers 
ausgesetzt sind. Sie erinnert daran, daß er vor 
zwei Jahren bei einer ähnlichen Gelegenheit über 
die persönliche Sicherheit Englands sprach und 
hervorhob, daß der englische Arbeiter eine größere 
persönliche Freiheit genieße als ein Edelmann in 
anderen Ländern. Sofort wurde diese Aeußeruug 
als eine Anspielung auf den Fall Bismarck-Arnim 
ausgelegt. Aber der Premier habe nichts gelernt. 
Lord Hartington habe ganz Recht gehabt, wenn er 

„N о r D“ bespricht die gestrige Rede Lord Bea - 
cousfield's, findet dieselbe unbestimmt und 
weist auf den Widerspruch hin, der darin liege, daß 
einerseits das Loos der christlichen Bevölkerung Der 
Türkei thalsächlich verbessert, andererseits aber die 
Unabhängigkeit der Türkei in einem Sinne, Den sie 
für andere Staaten habe, ausrecht erhalten werden 
solle. Das Blatt wirft Dabei die Frage auf, was Denn 
aus Der Unabhängigkeit der Türkei 
in dem vonEnglandaufge st eilten Re
form Programme geworden sei? Der 
„Nord- erwähnt sodann Lord Beaconssteld's Erklä
rung, daß England zum Kriege vorbereitet sei und 
sagt zum Schluffe und. anderweitigen Melvungeu 
englsscher und französischer Blätter gegenüber, Ruß
land erhalte seine Zustimmung zum englischen Pro
gramm aufrecht, es sei unbegrüudet, daß Rußland 
sich anschicke, gegen Die Türken ins FelD zu ziehen, 
Rußland fahre lediglich fort, gewisseVorsickts- 
maßregeln zu treffen, um nicht unversehens über
rascht zu werden.-

Dieser Commentar lautet unstreitig viel reser- 
virter, als man ihn nach Den wenig verblümten 
Andeutungen des englischen Premiers hatte erwar
ten dürfen, er stimmt aber vollständig zu der That
sache, daß die russische Politik sich durch die ableh
nende und abwehrende Haltung Englands in Ne
ben- und Formfragen überhaupt nicht hat verleiten 
lassen, aus Dem Geleise einer regelrechten diploma
tischen Action herauszutreten. Beweis dafür in 
Den nachstehenden Telegrammen, welche klar und deut
lich besagen, welche Abweisungen Rußland sich bereits 
hat gefallen lassen, ohne darin ein Hinderniß für 
weitere Versuche auf Diplomatischem Felde zu er
blicken:

London, Freitag, 10. November, Abends. Die 
„Morningpost- meldet, daß die Anzeige von der 
ofsiciellen Annahme^der englischen Con- 
ferenzvor schlage Seitens Rußlands 
gestern im englischen Auswärtigen Amt eingegangen 
ist. Dasselbe' Blatt meldet weiter, Salisbury 
werde wahrscheinlich über Wien zur Eonferenz nach 
Konstantinopel gehen. — Ein Beiblatt zu der amt
lichen „London Gazette- veröffentlicht eine län
gere Depesche Derby's an den englischen 
Botschafter in Petersburg, Loftus, vom 30. Octbr., 
in welcher bestätigt wird, daß der Vorschlag einer 
Occupation Bosniens und der Herzego vina durch 
Oesterreich, und Bulgariens durck Rußland, sowie 
einer FlöltenDemonstration vor Konstantinopel von 
Rußland ausgegangen und gleichzeitig in Wi.n und 
London mitgeiyeilt worden sei. — lieber den In
halt der Depesche wird weiter gemeldet: Die De
pesche recapitnlirt die Seitens der englischen Regie
rung gemachten Anstrengungen zur Erzielung eines 
WasfenstillstanDes und zur Wiederherstelluiig des 
Frievens. Am .5. October ertheilte Derby dem 
englischen Botschafter in Konstantinopel, Elliot, die 
Instruction, zu erklären, daß er Konstantinopel ver
lassen müsse, wenn die Pforte den Waffenstillstand 
resusire, weil es bann evident fei, daß alle weiteren 
Bemühungen der englischen Regierung die Pforte 
vor dem Verderben zu retten, nutzlos sein würden. 
Als die Pforte bann einen sechsmonatlichen Waf
fenstillstand vorschlug und Graf Schuwa.ow deffen 
Annahme Seitens der russischen Regierung beiwsi- 
felte, machte Derby den Grafen Schuwalow auf 
Den MeinuSgsumschwung aufmerksam, welcher trotz 
aller türkischen Greuel entstehen würde, wenn 
die englische Nation Konstantinopel bedroht 
glaube. " Nachdem Rußland daraus den sechs- 
monailichen Waffenstillstand abgelehnt hatte, 
suchte Derby durch den Grasen Münster die In
tervention Deutschlands nach. Der Reichskanz
ler, Fürst Bismarck, habe indeffen erwidert, daß 
die deutsche Regierung zwar einen langen Waffen
stillstand für acceptabel erachte, sich aber nicht be- 
rechliat fühle, einen Druck auf die Entschlüsse der 
anderen Mächte auszuüben.

Die Erwiderung Deutschlands konnte nach dem 
b.fannten Standpunkte der deutschen Politik nicht 
anders ausfallen; Rußland aber hat auf Die Ab
lehnung feiner sämmtlichen eigenen Vorschläge, 
wenn man von Dem durch Die militairsscke Situation 
in Serbien gebotenen Ultimatum absieht, eigentlich 
nur mit dem Beitritt zu dem Conferenzvorschlage 
Englands geantwortet, und es damit gewisserma
ßen auch England zur Pflicht gemacht, nun 
selbst die erfolgreich begonnene Initiative mit 
positiven Vorschlägen zur Regelung der Ver- 

; hältniffe im Orient fortzusetzen. Es fragt sich 
nur , ob diese englischen Vorschläge dem russischen 
Standpuncte ausreichend Rechnung tragen werden, 
um ein befriedigendes Ergebniß Der Eonferenz zu 
verbürgen. Und in dieser Beziehung liegt eigent
lich englischerseits nur in der Ernennung des 
L o г d S a l i s b и г y zum Specialbevollmächtigten 
bei der Eonferenz insofern ein Fingerzeig vor, als 
Der Lord nicht zu Den Turkophilen Großbritanniens 
gerechnet und seine Wahl Demzusvlge als ein Zu- 
gestäuduiß an Die Parteigänger einer radicaleren 
Lösung Der Orientfrage betrachtet wird. Auch 
mag noch ermahnt fein, daß dem Wiener „Frem-

behauptete, daß einige Mitglieder der Regierung 
ein sehnsüchtiges Verlangen nach einer Politik 
trügen, welche durch den Gang der Ereignisse 
einer längst vergangenen Zeit angehöre. ^Wenu 
die Aufrechterhaltung des Friedens eine Mo Visita
tion der türkischen Provincialverwaltung erheischt, 
sollen wir diese Modification befürworten?^ fragt 
die ^TimesE Das ist eine Frage, die wir beant
worten müssen, und wir müssen bei unserer Antwort 
beharren. Das größte Hinverniß für die Wieder
herstellung des Friedens während des ganzen letzten : 
Jahres, die Gefahr des Augenblicks liegt in der 
Schwerfälligkeit der Regierungen, die Aufgaben 
der Zeit zu begreifen. Lord Beaconsfield sagt, 
daß die Andraffh - Note den verhängnißvollen Feh
ler gehabt habe, inopportun zu sein; aber was 
machte sie inopportun ? einfach das , daß wir drei 
Monate zurück waren in der Beurtheilung der 
ernsten Natur des Conflicts, den sie beizulegen be
stimmt war. Lord Beaconssield nimmt ein Ver
dienst für Jh^er Majestät Regierung in Anspruch, 
daß sie im September vorgeschlagen habe, ^daß 
das Project, welches die Andrassy-Rote im Einzel
nen darlege, nur ausgesührt werde, nachdem Der 
Mißerfolg der Note im Frühjahr zumeist an der 
zögernden Zustunmung Ihrer Maj. Regierung ge- j 
legen, welche ihren Wunsch zeigte, daß die Note z 
scheitern möchte. Mögen wir uns wenigstens ent- j 
schließen, daß wir kein anderes inopportunes^ Frie- 
densproject aufstellen. Unser aufrichtigster Wunsch ! 
ist, daß wir durchaus überzeugt sein könnten, das ! 
Ministerium sei jetzt zu der Erkenntniß gelangt, j 
was die wahren Bedingungen für die Herstellung 
des Friedens sind, dem vertraut werden kann. 
Aber wir müssen gestehen, daß wir erstaunt und 
mißvergnügt sind, zu finden, daß Lord Beacons
field Sorge trägt, in Der Guildhall zu erklären, 
daß, obwohl ein Waffenstillstand glücklicher Weise 
zu Stande gekommen, England nichts gethan habe, 
ihn herbeizuführen." — Aus Der Rede ergiebt 
sich nicht, in weichem Geiste Lord Salisbury seine 
Specialmisston ausführen werde. Lord Beacons- 
ftelD eigene Erklärungen betreffs der Politik feiner 
(Megen sind äußerst dunkel und zweideutig. Sa
lisbury wird sicherlich danach trachten, einen dau
ernden Frieden herzustellen und Lord Beaconsfield 
meint, daß dieser am besten gesichert sei durch 
die Erhaltung der europäischen Verträge. Hätte 
der Premier hiermit geendet, so würde ihn Die 
„Times" verstanden haben. Mehr als einmal hatte 
er in feiner ReDe auf die Garantien für die Un
abhängigkeit und Integrität des ottomanischen 
Reiches hingewiefen, welche der Pariser Frieden! 
enthalte. Daraus läßt sich schließen, daß Lord ! 
Salisbury darauf bestehen wird, daß die Fest-,' 
fetzungen des Parifer Friedens in keiner Weise 
abgeändert oder gekürzt werden. Lord Beacons- j 
sield ging jedoch soweit zu erklären, daß, die | 
Dauer des Friedens nicht gesichert werden könne i 
durch bloße Erzeugnisse von Dinte und Feder. > 
So lange ein großer Theil des Volkes nicht fiu- i 
Der, daß er unter einer Regierung lebe, welche 
um Sein Wohl bemüht ist und sich seines Wohl- i 
st an Les freut, muß selbst die Unabhängigkeit und ■ 
Integrität eines Landes dahinschwinden. Es ist 
klar, daß diese nachträglichen Beobachtungen Die 
ursprüngliche Voraussetzung aufbeben. Die Mehr
heit Der Bevölkerung von Bosnien, Der Herzego
wina und Bulgarien sindet nickt, daß sie unter ei
ner Regierung lebt, welche für ihre Wohlfahrt 
sorgt und auf ihr Gedeihen stolz ist, und dar
aus wurde nach dem Premier folgen, daß Die Un
abhängigkeit und Integrität Der Herrschaft, welche J 
sie beeinträchtigt, aufhören muß, und daß jeder i 

i Vorschlag, diese Unabhängigkeit und Integrität zu i 
! sichern, nichts als „Feder-" und Dintenwerk- sein 

würde. Wir möchten unumwunden fragen: bei
welcher Auffassung wünscht Lord Beaconsfield zu 
stehen. „Müssen Die bestehenden Verträge als
eilte unabänderliche Basis der Verhandlungen an
gesehen werden, oder ist das höhere Pkincip der 
Volkssicherheit unter einer gerechten Regierung 
die Richtschnur des Verhaltens von Lo-d Salis
bury? Der Premier überläßt es dem Gutdünken 
eines Jeden, diese Fragen zu beantworten. Aber 
die Thatsache, daß diese Alternative vorhanden

i ist, zeigt, daß das zweite Princip über das erste 
siegen muß, wenn sie je in Conflict gerathen, 
und unser Glaube an die dauernde Nützlichkeit 
Der Arbeiten Lord Salisbury's beruht auf der 
Ueberzeugung, daß er eine gute Regierung Der auf
ständischen Provinzen zu seiner höchsten Politik 
macken wird.

Zur Orientkrisis.
Die europäischen Börsen haben zu Der Rede 

des Lord Beaconsfield insofern Stellung 
genommen, als sie auf den telegraphischen Auszug 
derselben hin sämmtlich in weichender Richtung sich 
bewegen. Heute liegt nun eine weitere bedeutsame 
Kundgebung zu jener Rede in nachstehender Depe
sche vor:

Brüssei, Freitag, 10. November, Abends. Der
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der Heimath entlassen werden. Dies kann tun so 
eher geschehen, als im Falle der Wiederaufnahme 
der Feindseligkeiten alle Montenegriner binnen 8 
Tagen wieder unter Waffen stehen können. Der 
Fürst beabsichtig, dem Vernehmen nach, seinen 
Vetter, den Senatsprästdenten Bogo Petrovic, in 
einer Mission nach Petersburg zu senden. Wie aus 
mehrfachen Andeutungen Hervorgey!, soll diese 
Mission mit einem Wiederaufleben der Aspirationen 
auf eine territoriale Vergrößerung im Zuiammen- 
Hauge stehen. Die früher bestandenen Aussichten, 
dieses Ziel aus dem kürzeren Wege eines Separat
abkommens mit der Pforte zu erreichen, scheinen 
heute nach jeder Richtung hin geschwunden zu sein. 
Für den Fall einer Couferenz gedenkt Fürst Nlkolaus 
ein Memoire ausarbeiten und der Eonferenz über
reichen zu lassen. Senator. Radonic, der beste 
montenegrinische Diplomat, id mit der Ausarbeitung 
des betreffenden Schriftstückes betraut worden. Zn 
letzterem wird die souveräne Stellung des Fürsten
thums historisch und juridisch nachgewiesen, und, 
darauf gestützt, die offfcielle Anerkennung von Europa 
angesprochen werden.

deublatt“ zufolge der englische Autonomisirungsvor- 
schlag auch Bulgarien in sich schließt. Da ^ie Ab- > 
grenzung des Begriffes Bulgarien einige Schwie- ■ 
rigkeiten bietet, indem das geographische Bulgarien - 
nicht mit dem nationalen und diese beiden nicht •
mit Dem administrativen Bulgarien übereinstimmen, - 
so habe das (5abinet von St. James als moyen । 
t6rm8 vorgeschlagen, daß die Autonomilrrung stch - 
auf das Exarchet Bulgarien, d. i. den Wn-.ungS' 
kreis des selbständigen bulgarischen Patnarchats, ■ 
zu erstrecken habe. - Leider ist .Autonomtstruug«, 
von den eben fragen ganz abgesehen, im eng^bben 
Munde unstreitig ein anderes Wort, al- r» der 
russischen Lesart. .... .

Neben Dei Ernennung von Bevollmächtigten 
zur Conserenz besteben Die Vorbereitungen der Mächte 
für Di-Mbe zunächst hauptsächlich in Rüstungsmaß. 
reaeln Auch t n S e r b i e n herrschst nach Der glei
chem Richtung eine erhöhte Thatigkeit. Ein Bries 
der Pol/ Corr, aus Belgrad vom 6. Nov. berich
tet: Nach Dem Abschluß des Waffenstillstandes 
scheint Die Regierung Der Fortsetzung Der 
Rüstungen in erhöhtem Maße ihre Augenmerk zu
wenden zu wollen. Lor Allem ist zu verzeichnen, 
daß Der Kriegsminister alle ausgedienten Soldaten 
zu Den Fahnen einberufen har. Da d e allgemeine 
Wehrpflicht seit vielen Jahren besteht, so kann diese 
Kategorie Wehrpflichtiger ein Contingent von 10 
bis i5,000 Mann ergeben. Diese Elemente sollen 
zur Formirung von Cadres für eine neue Armee 
von 30 bis 40,000 Mann verwendet werden. Wei
ters über ist Die Aushebung aller waffenfähigen 
Serben im 3nkw.De, sowie Die Einberufung aller j 
serbischen Untertanen im Auslande angeordnet. 
Bis zum 15. d. Mts. muß bereits ihre Vorstellung 
im Kriegsministerium erfolgen. Für Die Bewaffnung 
unD Eguipirung ist bereits gesorgt. Eben wurden 
50,000 Gewehre über Rumänien gebracht, und sind 
4u,000 Wintermäntel heute aus Paris eingetros- i 
fen. An Ossieieren ist trotz Der großen Verluste ' 
fein Mangel. Noch in Den letzten Tagen sind aus 
Rußland 32 Ofsiciere eingetroffen, und sind weitere 
76 angesagt. Alles dies Deutet darauf hin, daß 
man hier noch keineswegs überzeugt sei, daß tent 
©afbnfliUfhinSe »othw-iidig tet Fkie-e folgen 
müsse. - Tschernjajew wird zu wichtigen Bera- 
ehungen hier erwartet. Es Hergt, vag die grenorga- 
nifirung Der Armee beschlossen werden solle. Alle 
besonderen Commandos an Der Drinа wie am a 
vor sollen ausgelassen werden. Es ist wahrschein- i 
lich, daß Tschernjajew zum General en chef aller 
Truppen ernannt werden wird. Nach Kladowa 
werde!, zwet Brigaden erster Claffe zur Besetzung 
dieses Punctes geschickt, welcher für Die Verbindung 
mit Rumänien von großer Wichtigkeit ist. Aus 
demselben Grunde werden auch Radujewatz und 
Neqotin mit Schanzen und starken Redouten versehen.

'Die im serbischen Lager befindlichen 
Correspondenten englischer Journale, insdZondere 
aber Der durch seine südsiavischen Sympathien be
kannte Kriegs - Berichterstatter Der «Daily - News , 
schildern Die Z u st a n D e Der A r m e e und _Dei 
durch Den Krieg schwer betroffenen Bevölkerung Ser
biens in Den düstersten Farben. „Längs Der Straße 
zwischen Para ein und Razany", meldet Der Corre- 
spvndent Der ^Daily News" aus ersterem Orte vom 
3., „liegt Der Schnee mehr als einen Zoll hoch. 
Unglückliche Flüchtlinge und kranke Soldaten ster
ben" in Folge der strengen Witterung wie Schafe 
hin. Die Wirthshäuser an Der Straße sind mit 
nach Der Front rnarschirenden Reservisten Dritter 
Claffe und heimziehenden Verwundeten bis zum! 
ErDrücken gefüllt. Die russischen Ofsiciere und ■ 
Mannschaften ziehen in Massen von Dannen. Dis 
Straßen sind mit ihnen, mit serbischen Nachzüglern, 
mit Bauern, die vom Kriegsschauplätze fluchten, 
mit auf Ochsenwagen eingepferchten, halverfrornen 
Kindern und Frauen, Die Durch Den knietiefen Koth 
waten, gefüllt. Allenthalben herrscht gänzliche Des
organisation und das tiefste Elend unter Militärs 
und Civilisten." In einem ebenfalls ans Dem 
Hauptquartier Pа г аcin Datieren Telegramm 
vom 5. d. wiederholt Der genannte Correspondent 
seine Meldung, daß die Russen in Massen das 
serbische Heer verlassen, welches nur noch Dem Namen 
nach bestände: so reißend schnell sei dessen Zersetzung 
vor sich gegangen. ,

Aus Cettinje, 3. Nov., erfahrt Die „Pol. 
Corr.«: In einer gestern im L-enatssaale des fürst
lichen Konaks unter Betheiligung sämmtlicher Sena
toren ftattgefunDenen Sitzung wurde oesch.offen, den 
Änsurgenten der Herzegowina bekannt zu geben, daß 
sie sich aller Feindseligkeiten bis zum Ы. ^ecember 
zu enthalten haben. Gleichzeitig wird ihnen frei
gestellt werden, entweder ihre jetzigen Positionen 
mit der ganzen Macht besetzt zu hallen, DDer aber 
zu diesem Zwecke nur zwei Bataillone im Felde zu 
lassen, und das Gros in Die montenegrinischen 
Grenzdörser Der Gia ho wer Na hi ja zu dislociren. 
Für Die Verpflegung Der Insurgenten wird Der Fürst 
von Montenegro derart sorgen, daß alle ihre Be- 
dürsnisse befriedigt werden. Das montenegrinische 
Heer wird bis auf 6 Bataillone ausgelöst und nach 

Neueste Post.
Riga, 3. Nov. Die Direction der Mitauer Bahn 

macht bekannt, daß von Donnerstag Morgen ab jeg- 
lfcher Passagier- und Güterverkehr bis auf Weiteres 
eingestellt wird.

St. Petersdmg, 3. Nov. Se. Mai. der Kaiser 
hat zu befehlen geruht, die Ausfuhr von Pferden 
aus dem Reiche und dem Königreich Polen an der 
ganzen westlichen Landgrenze und aus den Hafen 
des Schwarzen und Äsowschen Meeres bis aus 
Writeres zu verbieten.

Berlin, 13. (1.) November. Die «Nords. Allg. 
Z.^bespricht die Reden des Kaisers Alexander und 
Lord Beaconsfield:» und sagt, die Kriegsdrohung 
des Letzteren sei zwar an sich weniger ernsthaft zu 
nehmen, sie würde aber ernsthaft durch ihre Folgen, 
Denn sie enthalte eine Provoention Desjenigen, an 
Den sie Dirret oder inDirect gerichtet ist und werde 
für Die Türkei zu einer Ermunterung des Wider
standes gegen Die Reformen und Die Ermahnungen 
Der friedlich gesinnten Mächte. 3)ie, Erwähnung 
Der slavischen Sache durch Kaiser ^llexander habe 
eine welthistorische Bedeutung; der Eintritt Der sla
vischen Sache in die Weltbegebenheiten unter solchen 
Auspicien eröffne unendlich viel neue Gesichtspuncte.

Mliu, 15. (3.) Nov. Morgen findet im Reichs
tage die Berathung der Justizgesetze |tatt. — Graf 
Andrassy ist erkrankt.

Iain, 13. (1.) Nov. Die »Köln. Z." veröffent
licht eine von den Ministern Depretis, Mancini, 
Nicotera und Mezzacapo unterzeichnete Eingabe an 
Den König von Italien, betreffend die bei und nach 
Dem Ableben De» Papstes zu ergreifenden Maßre
geln. Danach wird Die Umgebung des Vaticans 
sofort militärisch überwacht; nach dem Tode des 
Papstes fordert Der Prüfer! von Nom sofort Den 
Kamlnerlengo, Maggiordomo und Maestro die Camera 
nebst zwei päpstlichen Aerzten und Secretären zur 
Assistenz bei Der Todtenschau und den nöthigen For
malitäten aus. Im Falle einer Weigerung dringt 
Der Prätect, begleitet vom Quästor und Den Aerz- 
ten, zwei Notaren und vier Zeugen gewaltsam in 
Den Vatican, nimmt nach erfolgter Todtenschau den 
Fischerring in Besitz und sendet denselben nebst dem 
Protocoll über die Todtenschau dem Cardinal Dekan. 
Alle Möbel in den Gemächern des Papstes 
werden versiegelt, bis der Leichnam aus Den letzte

; ren entfernt iß; die nothwendigen Maßregeln für 
! Die innere Ordnung im Vatican wurden nur vom

Quästor ergriffen: ein genaues Verzeichniß aller 
im Vatican befindlichen Personen, sowie ein eben 
solches aller Gegenstände Dafelbit wird ausgenom
men. Nach 24 Stunden steht der Leichnam Dem Clerus 
Der Basilika zum Leichenbegängniß zur Verfügung.

Lonöoii, 10. Nov. (29. Oct.). Der ägyptische 
Finanzminister ist seines Amtes entsetzt und zur 
Haft gebracht worden. Derselbe werde beschuldigt, 
eine Agitation aegen Den Khedive angezettelt und 
aeaen denselben conspirirt zu haben. Der Khedive 
selbst habe Den Minister^adgeholt und in das Hast- 
local gebracht. Der L-turz des Ministers wurde 
von Der Bevölkerung mit Befriedigung aufgenommen.

Hondou, 14. (2.) Nov. Die »Times" hofft, Die 
Türkei werde Die Annahme Der Eonferenz nicht ver
zögern; sie gedenkt der Möglichkeit, Lord Derby 
könne sich veranlaßt sehen, Die Abberufung Elliot's 
anzudrohen.

SemUu, 12. Nov. (31. Oct.) Zu Ehren des 
Generals Tschernjajew fand gestern Abends in Bel
grad im Hotel zum „König von Serbien“ ein großes 
Banket statt, welchem sdie sämmtlichen Minister mit 
Ausnahme des Kriegsministers, Der sich durch Krank
heit entschuldigen ließ, und das ganze russisch-ser
bische Osficiercorps beiwohnten. Ofsicielle^ Toaste 
wurden vom Minister Ristic auf Den Kaiser von 
Rußland, von Tschernjajew auf den König von 
Serbien und vom Generalstabschef Dochturow auf 
Den Fürsten von Montenegro ausgebracht. Hieraus

legte Minister Ristic in längerer Rede die Gründe 
dar. welche Serbien zum Kriege genöthigt und sagte 
u. A.: Serbien griff im Interesse der unterdrückten 
stammverwandten Brüder zu den Waffen, um für 
dieselben ein menschenwürdiges Dasein zu erkäm
pfen; auch wurde Serbien durch die Pforte bedroht, 
welche unser Land mit einem eisernen Gürtel um
schlossen hielt. Allerdings hat der Kampf nicht 
siegreich geendet, aber Serbien und das verbündete 
Montenegro, welche zusammen kaum so viele Ein
wohner besitzen, als die Türkei Truppen aufstellen 
kann, widerstanden vier Monate lang der osmani
schen Uebermacht, und das Band, das zwischen Nord-' 
und Südslaven bestand, wurde durch das vergossene. 
Blut noch fester geknüpft. Ganz besonders verdient 
Rußland unseren innigsten Dank, das Rußland, 
welches schon im ersten serbischen Freiheitskampfe 
im Jahre 1812, als wir die Rajahkelteu brachen, 
uns zu Hilfe eilte und dessen Söhne auch jetzt ihr 
Blut mit dem serbischen auf den Schlachtfeldern 
vermischten. Serbien errang jedoch noch einen wei
teren Vortheil durch den Krieg, es erwarb sich nicht 
nur die Sympathien aller slavischen Brüder, son
dern auch die Sympathie aller human denkenden 
Völker Europas. — Der Minister, welcher bis dahin 
serbisch gesprochen, wandte sich nun in französischer 
Sprache'speciell an General Tschernjajew, um ihm 
den Dank des serbischen Volkes und der Regierung 
Serbiens auszudrücken, und sagte, dem in Rußland 
als Sieger von Taschkent wohlbekannten Namen. 
Tschernjajew's sei es zuzuschreiben, daß so viele 
Ofüciere und Freiwillige, selbst aus den edelsten 
Familien Rußlands, den Serben zu Hilse geeilt 
jttn. — Tschernjajew antwortete auf Die Rede des 
Ministers und erwähnte, daß es nicht mögUch ge
wesen sei, bessere Erfolge zu erzielen, denn Serbien 
habe seine gefammie Macht vom Anfänge an auf 
dem Kampfplätze gehabt, während die Türkei fort
während frische Truppen aus Asten und Afrika den 
Serben gegenüberstellen konnte. Serbien, sagte 
Tschernjajew, sei jedoch noch lange nicht besiegt und 
könne auch nicht besiegt werden, weil der Geist, 
welcher das serbische Volk auf Die Schlachtfelder 
trieb, so lange lebendig bleibe, dis die Befreiung 
der unterdrückten Christen vollzogen sein werde. — 
Der CullusMinister Wassiljewitsch sprach in warmen 
Worten den slavischen und anderen Hilsscomit63 
den Dank des serbischen Volkes für Die geleistete 
Unterstützung und für die sanitäre Hilfe aus, ganz 
besonders auch der Gesellschaft des „torben Kreu
zes«. — Unter wechselnden Reden und Toasten, in 
welchen ganz besonders die Zusammengehörigkeit, der 
Slaven als Kinder eines Stammes betont und ge
feiert wurde, endete das Felt gegen Mitternacht.

Ung Ufa, 12. Nov. (31. Oct.) Von Trebinje wird 
mittelst Estafette gemeldet: In Der Nacht vom 10. 
auf Den 11. November (29. bis 30. October) er» 

Corps Mukhtar-Pascha's bei Saslapfroren vom
37 türkische Soldaten und 20 Pferde; in Folge 
dessen beließ Mukhtar-Pascha nur ein Bataillon in 
Saslap und dislocirte am 11. November einen Theil 
seines Corps im Korgenitz-Gebiete, in Gorizza und 
Bilek und rückte selbst mit 10 Bataillonen in Tre
binje ein. Die Demarcations-Commtssare bezeichnen 
die eigenmächtige Truppenbewegung Mukhtar-Paschas 
als eine Verletzung des Waffenstillstandes.

Briissei, 12. Nov. (31. Oct.) »Le Nord*  sagt: 
Die Worte des Kaisers von Rußland an Die Re
präsentanten Der Stände in Moskau weisen auf 
Die Gefahren hin, weiche durch eine Verlängerung 
der Krise geschaffen würden, dennoch seien dieselben 
Worte des Friedens: Rußland habe fein persönliches 
Interesse und fordere nur Die wirkliche Erfüllung 
Der Reformen, welche von allen Mächten als noth
wendig anerkannt seien.

Kairo, 12. Nov. (31. Oct). Der Finanzminister 
ist verbannt worden. Er versuchte Die religiösen 
Gefühle Der Bevölkerung gegen Die Finanzvorschläge 
Göschen's zu erregen und beschuldigte Den Khedive, 
daß er Aegypten an Die Christen verkaufe.

Kairo, *13.  (1.) Nov. Der verurtheilte Fiyanz- 
minister ist auf Der Fahrt nach Dongola plötzlich 
gestorben.
Ickgrammc Der Rcuci, Dörptschcn Mtuiig.

St. Petersburg, Freitag, 5. Nov.. Vom 4. Nov. 
ab ist Der Güterverkehr auf Der Linie Moskau-Kos
low eingeschränkt worden; gänzlich eingestellt wor
den ist derselbe auf Den Linien Warschan-Terespol, 
Kiew-Brest, Moskau-Brest und Moskau-Tambow- 
Ssaratow,Morschansk-Sysran, Grjasy-Zarizyn, Asow- 
Nikolajew und Charkow-Nikolajew.
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Neue Dörptsche Zeitun q.

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 Meykoiv.

Nr. 873._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ N. Ruck, Seer.
Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 

für die Studirendeu der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
Herr stud. jur. Nikolai Roepena ck ermcitri« 
cnIrrt worden ist.

Dorpat, den 28. October 1876.
Rector Mkykow. 

_ _ Nr^ 884. R. Ructz, Seer.
Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschrif

ten für die Studirendeu der Kaiserlichen Univer
sität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr stud. Jmath. Theodor Siel
mann die Universität verlassen hat.

Dorpat, den 29. October 1876.
Rector Meyköw.

Nr. 895._ _ _ R. Ruck, Seer.
Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 

für die Studirendeu der Kaiserlichen llniversi- 
tät Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr stud med. Wilhelm Hay exmatri- 
culirt worden ist.

Dorpat, den 5. Novbr. 1876.
Rector Mcykow.

Nr. 918. R. Ru tz, Seer.
Bou der Steuerverwaltung der Stadt Dor

pat wird desmittelst zur Wissenschaft und Nach- 
achtuug der zu Dorpat verzeichneten und in 
diesem Jahre der Einberufung unterliegenden 
Personen gebracht, daß von der Dorpatschen 
Kreis-Wehrpflicht-Commission der Termir? 
zur Einberufung auf Den 18. Decem- 
ber d. I.. festgesetzt worden ist.

Dorpat, den 4. November 1876.
Im Namen Ler Dorpatschen Steuerverwaltung. 
Cornmerzbürgerrneister %. W. Maurer 
№ 301. Buchhalter Haubold.

Sprechstanden
täglich von 8 bis 10 Uhr Morgens.

Dr. JL^.
Grosser Markt Л§ 14.

Й1ЙЕ .
Ein wissenschaftlicher Lehrer wird für 

die Lemsalsche Kreisschule gesucht. Ein
nahme bei 25 St. wöch. über 700 Rubel 
und freie Wohnung. Reflectireade belieben 
sich zu wenden an das

_ Lemsal’sche SchnlcoIIegiam.

4569

Die Russische Bibliothek in Dorpat zei'jt 
hiedurch an, dass sie eine grosse Auswahl 

voni V ‘ 1 Musikwerke 
in der neuen billigen schönen Ausgabe von 
•3 asrgessstm in Moskau (Edition Jürgenson) 
erhalten hat, wie z, В: 
Chopin, 19 Nacturnes (1 Rbl.),

14 Valses (1 Rbl.),
Fantaisie-Impromptu. geb. (45 Кор.), 
Rolonaises op. 26 (45 Kop ), 
Impromptu op. 29 (20 Kop ).

Döhler, Nacturne op. 24 (20 Kop.).
Mendelssohn, 48 Lied r ohne Worte (2 R )

Dieselbe in 8U. (75 Kop.).
Kühe, Graciella (20 Kop.) u. A.,

Kataloge stehen auf Verlangen gratis zu 
Diensten.

Während der Winter-Saison empfiehlt sich Unter
zeichneter zur

Allssteilung tarnt Reparatur 
von Dampfmaschinen, Dampfkessel к. Gleich
zeitig erlaube darauf aufmerksam zu machen, raß ich 
binnen kurzer Zeit Maschinisten für Lanöwrrth- 
sch-i-e.. 3 % gin5ftr0m;

Maschinist des Dampfer Dorpat^. 
Petersburger Straße № 56.

der

„Marienhilse".
Vierte Vorlesung • 

des Herrn Prof. Dr. AL v. Oettinfjeri 
am Sonnabend d. 6. Nov., Kachm 5 lihr 

im grossen lörsnnfe der Universität:
Sigurds Heimkehr“,

Tragödie in 5 Acten von Björnson.

® Billets к 30 Kop. sind von 4 Uhr ab an der Gasse ] 
zu haben.

Öorpater llandweiiici'-Verein.
Sonntag den 7. ITov. c.

Gänse-Uusschiebm!
auf der Kegelbahn,

wozu dieBillete bei dem Oekonomen des Vereins \ 
zu haben sind. z

Anfang 6 TJiir Abends.
Oas Fest-Comite.

Sonnabend den 6. Kovember |

Koncert-MuM.
Anfang 9 Uhr Abends.

Die Direetion. j 
. . . . .EineguleKöchhi. . ! 
und ein Küchenmädchen, das deutsch spricht, wer- ; 
den gesucht. Näheres Salzstrasse 1 beim : 
Hauswächter.

иг*  Kleider-Stoffe "W
in Wolle und На 1Ъ wolle

Kleider-Fhoeil | 
grau-und schwarz-gestreift,wie auch diverse i 

andere Farben empfing in grosser Auswahl ;

P. Popow, i
Für unerwartet rasche Ermittelung eines von einem 

Jungen am 2. d. in der Carlowastraße Nr. 8 be
gangenen dreisten Diebstahls wünscht hiermit bestens 
seinen Dank Lem Herrn Stadttheils - Aufseher Falk i 
auszusprechen ' _
________________ ...____g- Berg !

Ein im ersten Stadttheil belegenes ।
hölzernes Haus

ist mit oder ohne Garten Al verkaufen. Kauflieb
haber bittet man gefl. ihre Adresse sub L. in C. Mat- 
tiesens Buchdr. u. Ztgs.-Exped niederzulegen.

Die bisher im Hause Schaffee' gefertigten i 
Papierblrrmen

sind von jetzt ab im Hause Pohlavd Pepplerstraße i 
Nr. 5 zu haben und wird um weitere Bestellungen i 
gebeten. (Eingang durch den Hof.) ■

Bin kleiner dunkelbrauner Hund I 
mit hellen Pfoten hat sich heute Verlaufen. Der 
Wiederbringer erhält eine angemessene Beloh
nung in der Alexanderstrasse Nr. 8 beim Hand
schuhmacher Haffner. ,

Setterwelpen
sind billig zu haben bei ВuchbinderwiRwe Ro- ! 
senberg. !

Eine Drechselbank j
wird zu kaufe« gesackt. Gefällige Offerten bittet ■ 
man abzugeben in C. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.- ! 
Exped. sub litt. D. 33.

Es wird gesucht
eine Wohnung im Centrum der Stadt, VO11 
йгса Xi rsi GSEsei MiscUse» ohne Meu- | 
bles. Adressen ersucht man in C. Mattiesens ; 
Buchdr. u. Ztgs.-Exp. unter W. H J. einzusenden. I

Aorpatcr HalidWrrkkr-Vmia.
Freitag den 5. November c. 

d^ünflcr tPi’icilMmtisfiDeiul im. J-lmiilroerficrDerein.
Wsrtrng des Herrn Prof. I. Nrückner: 

Rußland und die Türkei im 17. Jahrhundert. 

Anfang 9 Uhr Abends.
___ Das literarische Comite.

! Die E. J. Kitow11 sehe Buchhandlung in 
j Dorpat und JFeldn empfiehlt:

i Brehms Thierleben
Zweite Auflage

I mit gänzlich umgearbeitetem und erweitertem Tert und
j gröestentheih neuen Abbildungen nach der Natur, um-
• fasset in vier Abtheilurigen eine

allgemeine Kttnde der 'S liierte eil
i au* reichste und prachtvollste ilhtstrirt
i u*ld. schein1 in 100 wöchentlichen Lieferungen zum
। Preis vvn 50 Kop. ‘

\ Verlag de. BibHcgraph. kstituts in Leipzig.

3n der Alexanderstpaße im
>-Aause Tennisfon J\s 5, m er den 

täglich
Productionen der bcrühmterr 
hellsehenden Eunderdame

Ä*  ROUM
stat'tfinden.

Geöffnet von 2 Uhr Mittags 
bis 9 Uhr Abends.

S, echachtungevoll

  ROLINA.

JE вне. M ö c ii in
u. ein StabenmädchCR mit guten Zeugnissen wer
den gesucht von ' Qr. v. Sroecker,

Haus Wahl.

JP. M. Weiter

Damen- und Herren-Kragen 
empfing Qfuitilb Freymuth.

Gin Wtasschratzk 
der sich als Bücher- wie auch als Acten-Schrank eignet, 
wird billig verkuuft vom Hauswächter Adam im frühe
ren v. Kbhler'schen Hause.

Cme D+$532C

ist zu vermietheu Werrosche Straße Nr. 3, zu er
fragen beim Hauswirth. _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _

Eine mMirte Wohnung 
von 2- 3 Zimmern wird fürs nächste Semester ge- 
luche. — Gefällige Offerten sub litt. P. H. tu 
C. Mattiesen s Buchdr. u. ZrgS. E.rped. niederzulegen-

Witte Wsyrmug 
von 2 Zimmern vom 15. Decbr. zu verunctyen, 

Marti straße Stt. 2 Haus Dtathiesen. 
AnZeksmmksie Fremde.

Hotel BeUcvire. HHr. Baren Ungern-Sternberg nebst 
Bedienung und Muhsvw aus Livland, von Sivers und Be
dienung aus Kerjetl, br. Schwarz nebjt Gemahlin aus stel- 
inet, Kauft. Canet aus Cassel, Srude u. Cloftet aus Riga, 
Berwalrer Romer vom Lande, Fr. Heim neb|t Tochter aus 
Fellin.

Leu der Lensur gestattet. Dorpat, den 5. November 1876. Truck uno Verlag von C. Mattiesen.



Ж 239. Sonnabend, den 6. (18.) November 1876.

Erscheint täglich e
mit Ans nähme der Senn - und hoben Festtage, »«n^gtibe 
AM 7 Uhr Abends. Ti- Buchrruckerc' und EMkelNvn 
sind nur an den Wochentagen ’4'n ? "t ;

7 yhr Abends, ausgen. von 1 —^hr Antrags, geesfnet.

jährlich 5 Rbl., 
1 Rbl. 25 Kop

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für d e dreigtspaltene Korpuezeile oder deren Raum 

bei dicimalrger Insertion ä 5 Kop.

Preis: obne Versendung 
haldjährllch 2 Rbl. 50 W, vierteljährlich 

_ ___ , monatlich 60 Kop. Mit Zustellung uns
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 514 , oalbjährtich 3 Rbl. 

25 Kop., vierteljährlich 1 Rdl. 75 Kop.

Znhütt.
Inland. Dorpat: 5um nächstjährigen cstn Gesang

fest T ie Unterstühnngscasse. Sellin: Am-zeichnung. A u s 
feem Nernauschen: Witterungebenebt. Riga: Persknal- 
nachrichten. Sk Petersburg: Die Ankunft Sr. Maj te? 
Maijerg Kriegsvorbercitungen. M litärischeö. Rioökau: Das 
Urtbeil gegen Die Eommeiz-Leibbank

Rnvtunr. Deutsches Reich. Berlin: Tie Rerdd. 
Ally. Z- über die Ansprache Kaiser Alexander II. Frank
reich: Aus der TeMliri-.nkamnier. Zur Or i en t l r i si 8: 
Die Stellung Großbritanniens. Aus Malta, Bukarest und 
Athen. Amerika: Tie Präsidenlentrahl. Afrika: Tie 
Finanznölhe des Khedive.

Neueste Post. Telegramme. Locales. Hdls.- u. 
Börs.-Nachr. ' ,

UeuiUeton. Sitzungsbericht der Gel. Estn. Gesestschast 

Iclcgrdimne Der Neuen Dmptschen Zeitung. 
(Nack beendigtem Truck der Beilage ist uns nachfolgende 

Depesche zugegangen:)
Koosiavtjvopcl, Freitag, 17. (5 ) Nov., Nachts. 

Die Pforte ist, dein Drängen Englands nachgedend, 
dem Ccnferenzrsrschlage b.igetreten.

Ter Zusammentritt der Conferenz, für welche 
die Pforie zwei Delcgirte ernannt hat, ist nahebe- 
vorstebend.

I п l fl n ii.
Dorpat. Aus einer im Eesti Postimees veiösi-nt- 

lichten Mitibeiinng deS Consisterialraths A. H. Wil- 
ligerodo, Dirigenten des im nächsten Sommer statt
findenden allgemeinen e st n i s ch e n Ge
sang- u n d Ä'U s i k f e st e S , ersehen wir, daß 
bis zum 31. Oct. d. I. aus 36 Kirchspielen Ge
sang- und Musikchöre sich bei der Kunftsection des 
Fkstcomitös angemeltet hatten; ferner erfahren wir, 
daß aus asten estnischen Kreisen, mit Ausnahme des 
Wieck'fchen und Oefelschen Kreises, Zusagen zur Ee- 
theiligung am Fest eisgelaufen sind. Die Zahl der 
asgemeldeten Sänger beträgt bieher über 700, die 
der Spieler über 170.

— Dem »Bericht über die Wirksamkeit der Un- 
jerstützungscasse für die evangelisch-lutherischen 
Gemeinden in Rußland im Jahre 1875u entnimmt 
das »Rig. Kirchenbl." folgende Talen: Tas in Pe
tersburg bestehende EentraleomitS ki ser Easse hat 
im vorigen Jahre 11,502 Rdl. 3 Kcp. eingenom

men, gegen 21,964 Rbl.- 38 Kcp. im Vorjahre. 
Diese Mindereinnahme erklärt sich inteß dadurch, 
daß die Marienkirche in Petersbura, für deren Bau 
im Jahre 1874 allein 13,678 Rbl. 21 Kop. zur 

in jene 21,964 Rbl.welcheCentralcasse
mit eingerechnet lind, bereits 
höhte Beisteuer für diesen sp 
den ordentlichen Einnahmen 

vollendet ist , die er- 
ciell n Zweck also von 
in Abzug gebracht wcr- 
Schätzung der Theil-den kann, um eine richtige „ _ 

nähme unserer Glaubensgenossen an den Znoeckn 
der Uuterstützungkcaffe zu ermöglichen. Geschieht 
dieses, so ergiebt sich für 1875 doch noch eine rela
tive Wehr einnahme von 3215 Rbl. 87 Kop.

Aus, Miu berichtet der dortige «Anzeiger": Zu
fette Eröffnung des livländischen Gouverneurs an 
den Magistrat der Stadt Feilin ist dem Hauptmann 
unserer Freiwilligen Feuerwehr, Herrn H. W a hr- 
h u s e n , Lie g o l d e u e Medaille sür außer
dienstliche Lcrdienste mit der Aufschrift: „за ycep- 
Äie“ am Slaniklausbande um den Hals zu tragen, 
üUetgnädic.st verliehen worden. Wir freuen uns 
der Äuszerchnung des wackeren Führers, dessen Um
sicht und Energie unsere Stadt die Abwendung 
manchen größeren Unheils zu danken Gelegenheit 
gehabt hat.

Aus bim ^krnculchkii geht uns unterm 29. Oct. 
nachfolgende Miktheilung zu: In der Raci-1 vom 
17 auf den 18. Oclober scheinen Herbst und Win
ter ihren letzten Kampf um eine ausschließliche Herr
schaft bei uns ausgckämpft zu haben. In dieser 
Nacht hattin wir , ämiich einen Regen, der ein 
Wolkenbruch genannt werden konnte, dabei 
einen fürchterlichen Sturm und ein fünf bis sechs
maliges Gewitter, daß alle Schläfer in ter 
ganzen Umaegend erwachten. Das Thermometer 
zeigte 4 5U R. Am 18. Oct. hatten wir 4-1° N.

• - - ~ m Den nun anund Sctneksall, Dienstag ■—1° R.
stieg die Kälte täglich. Seit dem 25. Oelobcr ba
den wir zwischen —8» und —10° 9L, nur zur Mtr- 
taaszeir steigt das Thermometer auf —5° R. Die 
Flusse sind zugesroren und der Winter isl vcllsiän- 
L:g eingezogen. Es ist ein lockst seltener Fall, daß 
z. B, Nr große' Pern au sch e Fluß bei uns schon am 
26 October zugefroren ist und Fuhrwerke trägt,
wie in diesem Jahr. ,

Rigü, 3. Nov. Der Oberpastor zu St. Jacobi 

in Riga Dr. Ehr. Aua. Berkholz hat, wie die 
Z. f. St. u. Ld. hört, шп seinen Abschied ein ge
reicht und wird mit dem Schluß dieses Jahres sein 
Amt niederlegen. Lie Wahl des Naüsolgers des 
Oberpastor Berkholz ist auch bereits erfolgt und 
auf Pastor Holst in Wenden, der acceptirt har, 
gefallen. Pastor Holst wird in Folge hiervon in 
nächster Zeit die vorschristmäßige Probepredigt in 
der Jacobikirche-halten.

St.Pctc sburi] 3. Nov. Zur Ankunft Sr. Ma
jestät des K a'i s e r 8 in unserer Residenz, schreibt 

frühen Morgen ihren FahutNschmrck angelegt. In 
der elften Stunde zogen die Truppen von allen 
Seiten mit klingendem Spiel aus ihren Casernen 
auf das Marsselo zu der angefetzlen Revue. Das 
Militär erschien im feldwäß'oem Anzüge, in Man
tU und To nist r ohne Helu dusch. Mit den Trup
pen versammelte ft» eine ungeheure Menschen
menge aus dem Marsfclde. Um 11 Uhr 45 Mi
nuten geruhte Se. 2) ajes al der Kaiser mit einem 
Extrazuge ans Zarskeje - Sfeto einzutresfen. Am 
Bahnhofe von dem Stadtdauptmann und dem 
Commandanten empfangen, In gab sim Alleroöchit- 
derselbe unter dem lauten Hurrad der am Zarsko- 
sel'schen Prospcct und die Erbsenstraße entlang 
harrenden Volksmenge zunächst in die Ka.an scho 
Kirche und nach einem kuizen Dankgebet von hier 
aus zur Parade auf das Marsscld. Begeisterter, 
die Musikeorps übertönender Zuruf, wie des Mtti- 
lärs, so des Publicum, begleitete überall Se. Ma
jestät und hörte erst beim Beginn des Vcrbeimar- 
sches aus. Rach abgehaltener Parade geruhte 
Allerhöchstderselbe im Palais Sr. K. H. des Prin
zen von Oldenburg d-e Ordonnanzen zu empfan
gen und das Frühstück einzunebm-n. Als Seins 
Majestät sich dem Palais näherte, kannte der En
thusiasmus des Voiles feine Grenzen. Man um- 
prannte den Kaiser unk jubelte ihm in lautester 
Begeisterung zu. Und die Hurrabrufe der nach 
Tausenden zählenden Menge schwiegen erst, als 
sich Seine Majestät nach dem Frühstück m das 
Winlerpäkars begeben hatte. — Um 6 Uhr 15 
Minuten kehrte Se. Kaiserliche Majestät wieder 
nach Zarskoje-Sselo zurück.

— Wie wir Lemsel ben Blatt entnehmen, hat

/ e u i 11 c 10 n.

•4 3 4. S i y и n 0
der gelehrten estnischen GcsellschüjL 

am 6. (18.) Ocwbcr 187u ,
Zuschriften hatten geschickt: die kurländische i 

Gesellschaft für Literatur und Kunst, der historische 
Verein für Unterfranken und Aschaffenburg zu Wurz- 
bürg, der historische Verein für das Großherzogthum ; 
Hessen zu Darmstadt, die historische Gesellschaft des j 
Künstler-Vereins zu Bremen, das Großhg. Mecklen- । 
burgische statistische Bureau und die Herren P. A von ! 
Sivers-Rappin, Dr. I. R. Aspelin in Helsing- ; 
fors, Dr. H. Sucht er in Münster, Prof. Winckel
mann in Heidelberg, Dr. G. Retz ins in Stockholm 
(die letzten Drei hatten Dankschreiben für ihre Er
nennung zu Mitgliedern Ler Gesellschaft geschickt).

Au D r u ck s a ch e n sind eingegangen:
Von der Kaiserl. Naturforscher-Gesellschaft in 

Moskau: Bulletin. An nee 1876. Nr. 2. - Von 
der Kaiserl. freien ökonom. Gesellschaft m St. Peters
burg : Труды. 1876 годъ. Томъ второй. Вы- 
пускъ 4. — Von der historischen Gesellschaft des 
Künstlervereins in Bremen: Brem sches Jahrbuch. 
Achter Band, Bremen 1876. — Von dem Grvsiher- 
zoglicheu statistischen Bureau zu Schwerin: Beiträge 
zur Statistik Mecklenburgs. Achter Band. Viertes 
Heft. — Von dem historischen Verein für das Grosi- 
herzogthum Hessen: Archiv für HeMche Geschichte und 
Alter'thumskunde. 14. Band. 2. Heft. Darmstadt 
1876. — Von dein königl. statistisch-topographischen 
Bureau in Stuttgart: Württembergische Jahrbücher. 
Jahrgang 1875. 1. Theil. 2. Theil. Anhang. Stutt
gart 1876. — Von dem Württembergischen Alter
thumsverein: Schriften. I I. Band. 2. Heft. 1875. -— 
Von Ler Universität Heidelberg: 13 akademische Ge
legenheitsschriften. Von der Gesellschaft für Literatur 
niib Kunst: Sitzungsberichte für das Jahr 1875.

Von Herrn Dr. Montelius, dessen: Biblio

graphie de l’archdologie prehistorique de la Suede 
etc. Stockholm 1875.

Von Herrn Oberlehrer Bienemann, deffen: 
Briefe und Urkunden zur Geschichte Livlands in den 
Jahren 1558—1562. Band V.

Von Herrn Oberlehrer G. v. Hansen, dessen: 
lieber den letzten Urkundensund im R.evalschen Raths- 
archiv. Vortrag, gehalten am 10. März 1876 in der 
estl Шег. Gesellschaft.

Von Herrn Ingenieur Eugen Stieda: Les 
Re verles ou Memoires sur l’art de la guerre de 
Maurice Comte de Saxe. A la Haye 1876. ,

Von Herrn Laakmann eine Anzahl kleiner estni
scher Schriften.

Für das Museum waren eingegangen:
von Hrn. P. v. Sivers-Rappin, aus Bronze: 

die 2 Hälften einer Halsspange mit kolbenartigen 
hohlen Enden, welche, wie Fig a zeigt, etwas defect 

sind und daher die eigeut- a.
thümliche Construetion er
kennen lassen; 3 Stücke einer 
Halsspange mit einem mas
siven Endstück wie Fig
1 einfacher Armring, 5 mm. ь
breit, 3 mm. dick, mit 58 
mm. Durchmesser; aus Ei
s en: 1 abgebrochene Waffe c.
wie Fig. e. Lieber den 
Fundort Holstfershof s. das 
Schreiben des Herrn von Sivers - tcr natürlichen Grone.

von Herrn Prof. O. Schmidt 2 schlecht erhaltene 
Teugns aus der Zeit der Kaiserin Elisabeth, und

von Herrn Stadttheilsaufseher F a l ck 1 messingner 
Fingerring, 6 schwärzliche Perlen, eine kleinere blaue 
Perle mit weißlichen, mosaikartig eingelegten Tüpfeln 
und 2 Sechsörstücke von 1666, gefunden bei dem in 
diesem Sommer behufs Umpsiasterung vorgenommenen 
Abgraben der Sternstraße zwischen dem v. Engelhardt- 
schen und dem Cchubbe'fchen Hause mit vielen mensch

lichen Gebeinen, welche nun auf dem Kirchhofe der St. 
Johannis Gemeinde, in der Nahe der auch daselbst ver
grabenen, beim Bau der UDversitätskirche gefundenen 
'Menschenknochen, geweihter Erde übergeben worden sind. 
Hiernach bestätigt sich Thraemer's Anfielt (geschichtlicher 
Nachweis) der 12 Kirchen Dorpats in denWerhaudl. der 
qel Esin. Ges. III, 2., S. 40), daß in dieser Gegend 
der jetzigen Sternstraße sich die St. Annen-Ca
pe lle' befunden hat, deren Platz und Kirchhof im 
Jahre 1734 und auch später zum Armenhause ge
hörte, welches den Zaun zu unterboten hatte, aber 
auch die Revenuen von den Beerdigungen genoß. 
Auch Gadebusch sagt bei dem Jahre 1741 (Jahr
bücher IV., 2., S. 269): ^Man sorgete für ein un
deutsches Schulhaus und für die Umzäumuug des 
Annenkirchhcfes auf dem Mistberge." Aus der gerin
gen Tiefe von 1 72-2 Fuß, in welcher jetzt die Knochen 
gefunden wurden, geht hervor, daß schon früher eine 
Abgrabung dieses Theils der Sternstraße stattgesun- 
deu hat; , „

durch Herrn Prof. Grewingk überreicht: von Pro
fessor B. Podczaszynski in Warschau, Gypsmo- 
delle folgender bemerkenswerther Steinwerkzeuge aus 
dem polnischen Gouvernements Suwalki, (Nr. 1—6) 
und Lom za (Nr. 7.) ,

1) Ein cylinderforunges an einem Ende abgerun
detes, am andern abgebrochenes, sonst glattes Stück 
Diorit, von 98 mm. Länge und 34 mm. größter 
Dicke, gefunden bei Smilgie, nahe der Kreisstadt 
Wolkowyski, Zweck unbekannt und vielleicht keiiyLirte- 
fact. 2) Meißel von der Form Fig. 17 im !<stein= 
alter der Ostseeprovinzen, s. Schritten d. estn. Ges. 
Nr IV, Länge 98, Breite an der Schneide 70, Dicke 
22 mm. Material, porphyrartiger dunkler Diorit, 
Fundort, Dors Makaly im Kr. Marjampol. 3) Beil 
mit Schaftloch, zweischneidig, in Form einer rhombi
schen Tafel, wie Tb. III Fig. 12 bei Bnjak, Preuß. 
Steingeräthe. Königsberg 1875. Länge 125, Dicke 
58, Höhe 28, Schaftlochcentrum 56-69. Material, 
dunkelgrüner Diorit mit Grübchen die durch Verwit- 
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a n 1. 5tSv. Nachmittags eine außerordentliche- fast 
vollzählige Sitzung der St. Petersbur
ger Stadt-Duma stattgefunoen. Die Vertre
ter der Stadt-Commune hatten sich versammelt, um 
in einer allerunlerchänigsten Adresse ihre Gefühle 
der Ergebenheit auszudrücken, mit denen die Ein
wohner der Residenz Die Worte Sr. Mas. des Kai
sers entgegen genommen haben , die Se. Mas. am 
19. Oet. in Moskau beim Empfange der Vertreter 
des dortigen Adels und der Stadt-Commune zu 
sprechen geruht. - In dieser in der heutigen Ver
sammlung verfaßten und verlesenen Adresse spricht 
die Stadl-Commune ihren unerschütterlichen Glau
ben an den hohen historischen Beruf Rußlands 
aus, welches einen entscheidenden E-nfluß auf die 
Geschicke des Christenthums im Osten haben muß, 
und daß der Monarchische Wille res Kaisers und 
die Liebe zu Rußland die Frage zum gewünschten 
Ende führen werde, die gegenwärtig bezüglich des 
Schicksals Derer auf der Balkan-Halbinsel schwebt, 
die nach Blut und Glauben Brüter des russischen 
Volkes sind, und erklärt dabei ihre unbegrenzte und 
opferfreudigste Bereitwilligkeit, den Weg zu gehen, 
der ihr von der Weisheit Sr. Majestät und der 
Liebe für Rußland angewiesen wird. — Tie Begeiste
rung der Depukirten nach Verlesung dieser aller- 
unterlhän'gsten Adresse fand ihren Ausdruck in ei
nem enthusiastischen und wiederholten ^Hurrah^.

— Der engl i sche Botschafter Lord Lostu s ist 
auf der Rtkolai-Bahn nach St. Petersburg zurück
gekehrt.

— Das amtliche Organ des Krieasministerium 
und nach tiefem der R•-g -Anz. veröffentlichen in 
Anlaß cer Allerhöchsten MobilisirungSordre die Er
nennungen für die Befehlshaber
steilen der zn f o r m i r eu d e n activen 
A r m e e. Wie b reits außeramtlich mitgerheilt wor
den, sind laut Allerhöchsten Befehls vom 1. Nov. 
aus Zarsloje-Sfelo, aus Den Divisionen im Kiew
scheu, Odeffa'schen und Charkow'schen Militärbezirk 
6 Ai mee-Corps von Nr. 7 bis Nr. 12 incl. zu 
formiren: aus den Corps von NNr. 8, 9, 11 und 
12 ist die active Armee zu bilden. Die genannten 
Corps sind folgendermaßen zu formiren:
das 7. aus der 15. u. 36. Infanterie- u. d. 7.Cavallerie.

8. 
а

1(X 
1t.
12.

"Division.
1L 8.

9.
10.
11.

5.
13.

12.

31.
32.
33.

Die amtlichen Organe bestätigen die unseren
Lesern bereits aus Dein gestrigen Blatte nach Der 
^Russ. Welt" bekannt gewordenen Ernennungen zu 
den Commandostellen der einzelnen Armeerorps.
Ferner sind ernannt worden: General-Lieutenant
Kataley, Chef der Localtruppen des St. Pe- 
terkburger Militärbezirks, zum Chef ter militäri
schen Communicationkn; General-Major K o ssr n 8 ki, 
Geschäftsführer Der Kanzlei des Kriegsmiriisterium, 
zum Jnfpector Der Hospitäler; General-Major 

Stahl, zeitweiliger Direktor des Militär- und! 
Polizeitelegraphen in St. Petersburg, zum Chef j 
der Post- und ZUegraptzenabrhLilung bei Der Ver
waltung der militärischen Communicationen; die 
Wirklichen Staatsräthe: Ahrens, Bezirksintenhant 
des Odessa'schen Militarbezst'ks, zum Intendanten; 
Prisselow, Militär - Medicinalinspei'tor des 
Odeffaschen Militärbezirks, zum Milckär-Medieinal- 
inspector; Schubert, Mitglied des Ober-Mili
tär Codificakiouseomttü s, zum Tirrctor Der Kanzlei 
des Stabschefs; Stephan, älterer Geschäftsfüh
rer des Ober-Militär-Codificarionscomitä's, zum 
Gehilfen des Direetors der Kanzlei des Stabschefs, 
sämmrlich bei der activen Armee. General-Adju
tant General-Lieutenant H ö r s ch e l m a n n vom 
Generalstabe zum Chef Der 24. Infanterie-Division, 
unter Belastung beim Generalstabe, General-Major 
S t o l z e n w a l D t, Gouvernements - Miliiär-Chef 
von Tula, zum zweiten Jnfpector Der Hospitäler 
der activen Armec.

— Eine Feld-Krieg scalse soll bei Der 
activen Armee, ganz nach Dem Muster der in der 
deutschen Armee bestehenden, eingerichtet werden. 
Zum obersten Cdef derselben soll nach Der ruf). 
St. Pet. Z. Dл Geheimrath N. W. Kidoschenkow, 
Mitglied des Conseils des Ministerium Der Finan
zen und Dirigirender Der Hauptrentei, mit Be
lassung in Die|en seinen Aemtern, ernannt wor
den fein.

— Laut Verfügung des Ministers Des Innern 
vom 2. Noo. d. I. ist der Zeitschrift „Der Bür
ger^ (G r a s h d a n i n) die zweite Verwar
nung in der Person des Herausgebers Dr. W. 
Puzykowltsch für Veröffentlichung Des Arti
kels „Moskauer Universitäts-Geschichte im Jahre 
1861“ ertheilt Worten.

— Auf mehren Bahnlinien ist, wie das gestern uns 
zugegangene Telegramm besagt, Der Güterver
kehr eingestellt worden. Hiebei wirft sich 
selbstverständlich die Frage auf, wie es mit den 
Gütern gehalten werden soll, welche gegenwärtig 
noch unterwegs sind und die genannten Linien zu 
passiren haben. Es sollen für die ausländischen 
noch nicht verzollten Waaren nach der „Russ. Weit" 
foigeude Bestiin.mungen in Kraft treten: 1) Im 
Fall ein Zollamt sich in der Nähe des Punctes 
besindet, wo Die Waggons mit Den betreffenden 
Waaren stehen, sind letztere unverzüglich dahin 
zu be'öfDern und nach Den Zollvorschriften zu be
handeln ; 2) ist jedoch dieses nicht der Fall, so 
sind die Waaren unverzüglich auszuladen und ein 
Zollbeamter vom nächsten Zollarnt telegraphisch hin
zubeordern, damit er die Waaren mit Plomben 
versehe und an einem sichern Ort unterbringen 
laste. ;

— Das Kriegsministerium hat nach Der „Neuen 
Zeit" Bestellungen auf 10 Millionen Portionen 
C o n s e r v e u auigegcben.

— Am Nachmittag Des 28. Oct., schreibt Der 
St. P. Her., wurden unweit des Baltischen Bahn

hofes Versuche mit der für gewöhnliche Wege ohne 
Schienen fahrbaren neuen S t r a ß e u - L o c o m o - 
tive ausgeführt. Dieselben fanden auf Veran
lassung Des unter dem Vorsitze des Generals 
M. N. Annenkow stehenden specrellen Comit^s 
für MoUlrsirung der Truppen statt. Schon 
in diesem Sommer waren mit dieser Locomotive 
Versuche in Ust-Jshora, Krastnoje - Sselo u. s. w. 
gemacht worden. Da unsere klimatischen Berhäik- 
niste zu mancher Zeit ganz besondere Schwierigkei
ten veranlassen, wie große Schneemassen, Glatte-s 
u. s. w., so mußten solche Versuche auch beispiels
weise in Der jetzigen Winterzeit wiederholt werden, 
um über Die ganze Tragweite dieser Erstrduug für 
unsere Verhältnisse die richtige Anschauung zu ge
winnen. Anb Die Resultate Der gegenwärtigen 
Prüfung waren in vieler Beziehung befriedigend. 
In Den nächsten Tagen sollen Die Versuche ton ge
setzt werden. Bisher haben dieselben bei lieber« 
Windung eines weichen, moorigen Grundes Die meisten 
Schwierigkeiten an den Tag gelegt. Es sollen übri
gens schon mehre derartige Locomoriven vom Kriegs
ministerium aus dem Auslande verschrieben 
worden sein und werden bereits in nächster Zeit, 
wie die russ. St. P. Z. erfährt, in Rußland ein
t reffen.

— Die Organisotion von Taubenposten ist 
bekanntlich auch in Rußland bereits energisch in An
griff genommen: am 31 Ang. d. I. erfolgte Die 
Allerhöchste Genehmigung zur (SurUtting von 
Taubenpost-Stationen in den westlichen Festungen. 
Auf Der Warschauer Versuchs-Station waren die 
Erfolge aus besonderen Ursachen z'emlich unbefrie
digend. Am Anfang des Jahres betrug nach dem 
„Russ. Juval." Die Zahl Der Tauben auf Dieser 
Station 180; inzwischen haben sie sich um etwa 
100 vermehrt. Gewisser Gründe wegen konnte man 
Die Dressur erst gegen Ende Juni beginnen. Es 
wurden trotz Der etwas späten Aahre-zeit und trotz
dem, daß die Tauben gerade mauserten, 4 mal 
Tauben nach fvigenDem Programm abgesandt: Am 
28. Juni, hinter Praga 5 Werst — 70 Stück, 
wovon 68 zurückkehrten, am 30. Juni nach Minsk, 
40 Werst, 68 St., wovon 55 zurückkehrten, am 5. 
Juli nach Kotum, 75 Werst, 55 St., wovon 52 
zurückkehrten, am 14. Juli nach Bjely, 164 Werst, 
50 St., wovon 32 zurückkehrten. — Diese Resul
tate sind sehr günstig, wenn man berücksichtigt, daß 
alle ausgesandkeu Tauben Jährlinge und Die Ent
fernungen , namentlich bet den letzten Stationen, 
recht bedeutende waren. Die Frühlings-Tiubkn 
wurden in Warschau nicht dressirt, da sie fast alle 
im Juni nach St. Petersburg gebracht wurden, 
wo sie auf Entfernungen von 25 Werst flogen.

Mn-Kaa, 2. Nov. Das Bezirksgericht hat, wie 
der „Internat. Tel.-Ag." nach St. Petersburg ge- 
mcloet wird, sein Urtheil im Proceß der Mos- 
kauer-Com merz-Leihbank publicirt und 
lautet dasselbe, wie folgt: Poljanskij und 
Landau sind unter Verlust aller besonderen, per-

terung des Feldspaths entstanden. Fundort, Dorf 
Siauozyski im Kr. Marjampol. 4) Beil, an wel
chem der Anfang eines mit hohlem Cylinder gebohr
ten Schaftloches sichtbar ist, der Bohrzapfen aber 
herausbrach. Form ähnlich Fig. 11 des Steinadlers 
der Ostseeprovinzen 1. c. Länge 142, Dicke 50, 
Höhe 54, Schaftlochcentrum 42 — i 00 mm. Mate
rial hellgrünlich grauer Diorit. Fundort, Dorf Po- 
kiewliszki im Kr. Matjampol. 5) Beil mit vollstän
digem Schaftloch und dem Anfänge einer ersten älte
ren, mit hohlem Cylinder betriebenen Bohrung. 
Form ähnlich Bujak, a. a. O. Tb. II, Fig 9 — 11. 
Länge 102, Ticke 46, Höhe 58, Schaftlochcentrum 
20—82 mm. Mcderial dunklsr Diorit, Fundort 
Nowa-Wloki im Kreise Kalwaiga. G) Beil mit 
Schaftloch und zwei stumpsgewordenen Schneiden, 
von welchen eine nach oben nnd unten hakenartig 
ausläuft. Die Seiten zur Mitte hin, und der Beil
Länge entsprechend, zu einer nicht hohen Kante erho
ben. Länge 147, Dicke 62, Höhe an der Bahn 74, 
an der Schneide 47 mm. Material hellgrüner 
Diorit. Fundort Vorwerk Hatta im Kreise Suwalki. 
7) Beil von sehr gefälliger Form etwa wie Fig. 7 im 
Steinadler, d. Oslseepr. 1. c., Länge 175, Dicke 57, 
Höhe an der Schneide 45, am Schaftloch 41 mm. 
Anziehend dadurch, das das Schaftloch nicht vollendet, 
sondern von 2 Seiten her, erst 6-8 mm. des aus- 
gcarbeitet ist, und durck) die uhrglasförmig hohl aus
geschliffenen Böden der Löcher beweist, daß letztere 
entweder mit massivem Cylinder hergestellt wurden, 
oder daß man nach der Bohrung mit hohlem Cylin
der den Bohrzapfen entfernte. Material, dunkler 
Diorit mit Grübchen die durch Feldspathverwitterung 
entstanden. Fundort, Garnow bei Pultnsk.

Von Herrn H. Feltrnanowski, Secretair, Con- 
servator am Museum ter Freunde der Wissenschaften 
zu Posen, 11 Tafeln Photographien ausgezeichneter 
alter'Bronzeartikel des genannten Museum. Bon den 
zu diesen Darstellungen gehörigen Gegenständen sind 
außer dec indischen Göttin, die man bei Wilna fand, 
alle übrigen im Großherzogthmn Posen und mit sehr 

wenigen Ausnahmen, in oder bei Todtenurnen ge
funden worden.

Von Herrn Dr. O. Thilo, 30 meist messer- oder 
pfeilspitzenförmige Flintspäne, die Dr. Reil an der 
Ouelle von Heluan bei Kairo sammelte. Sie sind 
in jener Gegend sehr verbreitet und werden von O. 
Fraas und Zittel nicht für künstliche sondern für na
türliche Spaltungsstücke gehalten.

Don Herren Lehrer Blumberg, Joh. Wissor, 
Oberpedell Thal, Frtt. Emmy Meyer und Anna 
Volck liefen einige Kupfermünzen ein.

Ter Präsident, Professor Leo Meyer, sprach 
zunächst noch dem Herrn Buchdruckereibesitzer Laak
mann zu dessen jüngst gefeiertem Jubiläum die herz
lichsten Glückwünsche der Gesellschaft aus, der derselbe 
schon seit langer Zeit als treues und eifriges Mit
glied angehöre, und Deren Interessen er in rühmend 
an uerkennender Weise zu fördern verstanden und zwar 
insbesondere auch durch seinen sehr ausgedehnten Ver
lag estni'cher Drucksachen.

' Derselbe legte ein Schreiben des Herrn Grafen 
Sievers aus Wenden vor, das die erfreuliche Mit- 
theilung enthält, daß tie livländische Ritterschaft durch 
ihren Convent ihm für den diesjährigen Sominer 
fünfhundert Rubel zur Untersuchung der großen 
Steinhaufen bei Str ante und R o n neb nr g 
bewilligt habe mit der Verpflichtung, die Fundstücke 
und Berichte an das Centralmuseum in Dorpat zu 
richten. Dasselbe Schreiben berichtet von der Ent
deckung eines regelrechten Pfahlbaues im Arra 
scheu See sechs Werst von Wenden.

' Weiter legte derselbe die „Probe einer ver- 
vergleichenden Grammatik der ugro-finnii'chen 
und indoeuropäischen Sprachen von Nicolaus An
derson" vor, deren Aufnahme in die Verhandlungen 
beschlossen wurde.

Bezüglich des von Herrn Jegor von Sivers 
im Druck mitgeiheillen Planes eines zu begründenden 
„Haup tblatte s der Vereine in Liv-, Eft-, Kurland 
und Oesel für Wissenschaft, Literatur und Kunst" 
beschloß die Gesellschaft sich nicht zu betheiligen, da 

ihr Interesse durch ein etwaiges Ausgeben ihrer 
Publicationen in dec Neuen Dörptschen Zeitung, deren 
Redaction stets in zuvorkommendster Weise ihren 
Wünschen entsprochen habe, nur sehr bedeutens ge
schädigt werden würde

' Herr P. R. von Sivers schreibt bei Uebersen- 
düng der oben genannten Gegenstände, welche vor 25 
Jahren unweit Fell in auf dem Gute Holstfershof in 
einem Stein schiff gefunden worden, wie folgt:

„Auf dem Felde der etwa 1 Werst vom Hofe 
Holstfershof entfernten Hoflage Wiesenhof (Wisomois) 
befand sich nördlich von der Riege durch eine Schlucht 
von dieser getrennt ein langer schmaler Hanfe errati
scher Granitblöcke. Da dieser lange Steinriff grade 
ans den: Feldrücken bei der Beackerung hinderlich 
war, so ließ ich an der schmalen nach Westen gerich
teten Spitze desselben die Steine heben und abführen. 
Dabei wurden die übersandten Gegenstände gefun
den. —- In den Sitzungsberichten der gel. Estn. Ge
sellschaft habe ich von Steingräbern gelesen, welche 
in Schiffform gesetzt sind; ich glaubte, daß es der 
Gesellschaft vielleicht belieben könnte, den vorbenannten 
Steinhausen besichtigen zu lassen, ob in dem unbenutzt 
gebliebenen breiteren östlichen Ende etwa noch eine 
Sckiffsform zu erkennen ist, und andere Gegenstände 
aus früherer Zeit daselbst anzutreffen sind."

Herr Professor C. Grewing k berichtet über 
den vom 4—11. Sept. d. I. zu Budapest tagen
den internationalen Archäologen-Congreß, 
bei welchem er eine Adresse der gelehrten estnischen 
Gesellschaft zu überreichen die Ehre halte.

Der Präsident F. Pulszky und Secretair F. Rö
mer waren zwei а 13, Patrioten allgemein bekannte 
Magyaren und betheiligten sich am Congreß im Gan
zen 180, zur Hälfte ungarische, zur Hälfte auswär
tige Mitglieder und unter letztem 20 weiblichen Ge
schlechts. In der Eröffnungssitzung, welcher der Erz
herzog Joseph beiwohnte und die der Unterrichtsmini
ster Trösort mit einigen Worten einleitete, wurde 
das „Bureau" ernannt und darüber abgestimmt, ob 
man sich bei den Vorträgen außer dem Französischen



her die unleugbare Nothlage Ler unter 
fliehen Herrschaft stehenden Christen ausichltepnch 
vom russischen und slavstchen Gesicktspunee чи* * 
tbeilten , und Lie Abhilfe, welche dort unakweiL^ 
lich eintreten muß, zu einer lediglich rutschen und 
slavischen Sacke macht«n. Allerdings erwuchs ih
nen insofern eine gewisse Berechtigung dazu, als 
dis vorruaSweise zur Mitwirkung an der Verlcssr- ™ W m Chnst.n im setient »««hne 
Vnaland sich zu ernsten Maßnahmen, itic die Lage sie e s"-t'n- »» «»»

einen unbestreitbar vorhandenen Einflutz ans tie ■ 
Uferte in einer leider nur zu platonischen Weise 
oeliend machte. Im Gegentheil war die türkische 
Regierung berechtigt, aus allen Maßnahmen Ler 
enaliselen'Regierurig Len Schluß zu ziehen, daß — 
n?i'e Lord Beaconbsields Rede es mit nackten Wor
ten zugiebt — England in ter Türkei ein viel 
höheres Jnteresie hatte, als Las des Christenthums 
und der Moral, nämlich die Erhalung der Integri
tät und Autorität der muhalliedanischcn Herr
schaft, in welch' bedauerlicher und verwerflicher 
Form dieselbe sich) auch immer äußern weckte. 
Sind aus Liese Weise im Schooße Ler chrig- 
lichen Mächte Gegensätze entstanden,^ welche 
eine von Tag zu Tag drohendere Gestalt an
nehmen , so fällt der zweideutigen Haltung Eng
lands dabei ein schwerwiegender Antheil zu, um 
so mehr, als Parteibestrebungen und Parteitactu 
gar manche der Entschließungen des Torycabinets 
beeinflußt zu haben scheinen.

Es muß dahtligestellt bleiben, welches Progno- 
stikcn der bevorstehenden Conserenz, welche von den 
Mächten im Princip angenommen ist, durch die 
englische Provocation eröffnet wird. Der »Pester 
Li'oVL^ vom 10. L. meldet über Len Stand bet 
Conferenzangelegenheit: «Der Lor- 
fcklaa Derbv's wurde allen Cabineten und der 
Morte mittelst einer Circularnote gemacht, kurz 
nachdem tie Anregung Rußlands, Botschafter 
der Mächte in Konstantinopel behufs Unterhandlung 
über Lie FrieLensbedingungen wck Instructionen zu 
versehen, "ar, D>c englisch- Nol- |<еП 
brei Puncte als Conserenzprogramm auf: 1. Die 
Integrität des türkischen Reiches in tem Sinne, Lag 
feine der Mächte, analog Len Verträgen von 1840 
und 1860, einen Vortheil erreichen darf, an 
welchem nicht alle gleichmäßig theil
nehmen; 2. Lie Basis Ler Tiscussion bilden 
Lie Vorschläge LorL Derbh s vom 21. Scptemb«.г 
d. I., nämlich der Status quo in Serbien und 
Montenegro, Lie Unterzeichnung ernes Protocolles, 
worin die Pforte sich verpflichtet, ein System loca- 
ier Autonomie für Bosnien und Lie Herzegowina 

U schaffen, wobei jedoch von der Bildung trlbu- 
tarer Staaten nicht die Rede ist; 3. ßMarhge 
Garantien gegen Lie Wcißverwaltung rucksichll^cv 
Bulgariens. Die englische Rote will nebst je einem 
Special bevollmächtigten die Botschafter Ler Machte 
zuziehen und schließt damit, daß, nach Zustimmring 
aller Cabinete, England als Specialbevollmächtig
ten den Marquis von Salisbury absenden werte;
die Frage, ob Lie Pforte an der Couferenz Weib 
nehmen soll, ist nicht berührt. Selbst Ignatjew 
soll Lies nicht dahin auslegen, daß sie ausgeschlossen 
werde, er begehrt nur deren Fernbleiben von der 

Vorbesprechung.^ Rußland hat sich im fiebrigen 
einverstanden erklärt, behält sich aber bezüglich ter 
Delegirung eines Specialbevollmächrigten freie Hand. 
Auch die anderen Cabinete fassen Lies nur fakul
tativ auf. Italien und Frankreich stimmen prin- 
cipiell zu; letzteres betont ferne Bereitwilligkeit zu 
conciliatorischen Schritten.

Der »A. A. wirb aus Malta, 7. Nov, 
geschrieben: Die englische Regierung hak so lange 
wie möglich ihre Absicht, den Canal von Suez zu 
besetzen, geheim gehalten, allein Lie Vorbereitungen 
zu tiefem Zweck treten nun so sichtlich hervor, daß 
man nicht länger an einer solchen Absicht zweifeln 
kann. Der vom abessinischen Krieg bekannte Gene- 
neral Napier, Ler jüngst zum Gouverneur von Gi
braltar ernannt worden war, harrt dort täglich auf 
Lie teleoraphische Ordre, sich an Lie Spitze des 
Armeecorvs zu stellen, welches ihm angewiesen wer
den wird Als Vortrab würden die beiden Garni

x fernen von Gibraltar und Molta Lienen, welche 
bann wahrscheinlich Lurch M'-lizen von England 
ersetzt werden dürften, wie Lies wahrend des Krim
krieges auf Len jonischen Inseln der Ptall war. 
Doch belaufen sich diese beiden Garnisonen nicht, 
auf 23,000 Mann, wie einige englische Blatter 
irrigerweise angeben, sondern kaum auf tie Halste. 
Indessen ist jetzt in England ein volles Armeecorps 
bereit, nur verlautet noch nicht, auf welchem Vunct 
es zuerst gelandet werden wird. Die großen^Trup- 
pen-Trankportschiffe, von denen jedes gewöhnlich 
1200 Mann beim Garnisonwechsel zwischen Eng
land und Indien ausnimmt, aber in Kriegszeiten

weit mehr ausnchmen kann, haben Befehl erhalten, i 
ihre Abfahrt zu verschieden; ferner wurde eine 
Menge großer Privat - Dampsickiffe von ter Admi
ralität zum Truppentransport unter gewissen Berin
gungen gemietbet. Die Zeit fcer Einschiffung wird 
natürlich erst bestimmt werten, wenn tie ruf sticke 
Urmee wirklich in Lie Türkei cinmarsckiren foli'.e. 
Mittlerweile erhält tie Flotte in der Bestka- Bei 
noch, immer Zuwachs von Thurm- und Paiizerfre- 
aatten, alle Woche kommt abwechselnd eines jener 
Kriegsschiffe nach Malta, um VonäUe und Mate
rialien dorthin abzuführen. Unterwegs hierher von 
England sind folgende starke Fregatten: „^unterer“, 
Jnvincible", und »Lord Warden." Zwei

Armeerorps stehen zur Einschiffung bereit, das edie 
in England, das andere in Indien — augenblick
lich um nack China transponirt zu werden, wenn 
mit dem Himmlischen Reich ein Krieg ans drecken
iofitel*

Aus Bukarest, 7. Nov., wird der »P. C.^ ge
schrieben : Unsere T e p u t i г t е n k a m m e r ist m 
voller Thätigkeit; Ler Kriegsminister hat derselben 
drei Gesetzentwürfe vorgelegt, tie hinreichend be
zeichnen was man in den hiesigen leitenden Kreisen, 
trotz d.s bekannten Wassenstillstar des, von den Fne- 
denshoffiiungen hält. Ter Kriegsminister verlangt 
nämlich vier Millionen Francs zur ,Vervollständi
gung der Ausrüstung des Heeres"; die Bewilligung, 
die ein berufenen Reserven auch noch weiters unrer 
Ler Fahne halten zu dürfen; endlich einen Ergän- 
zumchcredit von 400.000 Francs für die Verpflegung 
dieser Reserven im Monat October. Lie Kammer 
beschloß liefe drei Entwürfe als Tringiickkeitsge- 
genstäude zu behandeln, und so dürften denn Liefel
ben vielleicht morgen in öffentlicher Sitzung zur 
Verhandlung und auch zur Votirung gelangen. An 
der Annahme derselben zweifelt Niemand, trotz der 
momentan wenig r gespannten Sachlage. Tie Kunde 
von dem S ck i ck s a l e L e s ferbr chen Hee - 
res hat hier zwar einen peinlichen Eindruck her- 
voraebrackt, jedoch durchaus nicht überrascht; man 
ist hier eben in enger Fühlung mit tem Nachbar
schute und war auch von Len Verhältnissen in 
den beiden gegnerischen Lagern jenseits der Lo
nau zu gut unterrichtet, um sich Illusionen htnzn- 

aeben. Seit vorgestern passiren täglich starke 
Trupps verwundeter ruffischer Freiwilligen 
hier durch, die, vom Kampfplätze kommend, in 
ihre Heimath zurückzukehren. Liese Russen — es 
sind natürlich nur Lie leichter Mru undeten- er
zählen grauenerregende Linge über Lie sungsten 
Häm^fe.g 2. Novbr., schreibt man ter
Pol Corr.: GrieckenlanL denkt sicheilich nicht im 
Entferntesten daran, die friedlichen Absichten der 
Mächte zu dnichkreuzen; ter den englischen Flot
ten jederzeit zugängliche Piräus bietet eine mebt 
als ausreichende Garantie, Laß Griechenland sich 
entschieden nicht von England trennen und den 
Wünschen dieser Macht nicht zuwiderhandeln wird, 
welche allein ihm den schnellsten und nachdrücklich
sten Sckutz gewähren kann. Aber andererseits, 
sollte der muhawedanische Faratlsmus in den 
GrieckenlanL benachbarten türkischen Provinzen 
:nm Ausbruche kommen, so würde Griechenland 
unmöglich ruhiger Zuschauer der Adschlachrnng sei
ner Stammesgenossen bleiben können, welche dort 
unbewaffnet inmitten einer bewaffneten türkischen 
Bevölkerung und was schlimmer noch, inmitten der 
täglich zunehmenden Tscherftsfeu verharren muffen. 
Aick die Eventualität, Lor christlichen Bevölkerung 
jener Provinzen schnelle und wirksame Huse zu 
bringen, muß Griechenland sich vorbereiten: in einem 
solchen Falle hat es von England feinen Wider, 
spruch, sondern Unterstützung F gewärtigen. Die 
öffentliche Meinung des Landes ist ,n Bewegung, 
eine vatriotische Strömung etluQi die Herzen. >e Regung muß Herr dieser Bewegung bleiben und 
sie kann es nicht anders, als intern sie ihr Form 
und Rahmen vorschreibt.

Amerika.
Das Ergebniß der а m e r i c а n i s ch e n 

W а h l m ä n n erwählen zu der PräsiLenten- 
sielle ist immer noch nickt sestgostellt. Die Ausle
gung in den Hauptstädten der Union in tfolge 
dieser Ungewißheit nimmt bedrohliche Dimensionen 
an und werden daher besonders in Newyork gefahr
drohende Wirren befürchtet. Tie Parteien werfen 
sich natürl ch gegenseitig Wahlfälschungen vor. Lie 
Lemokraten beschuldigen Lie Republieaner, Lie Stim
men in den zweifelhaften Staaten für Hayes gefälscht 
zu had^n, während Lie Republicaner behaupten, 
ihre Gegner hatten befonders in Louisiana und 
Südcarolina großartige Fälschungen für Tilden 
vorgenommen. Jede Partei dirigirt die Bewegung 
in den zweifelhaften Staaten von ihren Hauptquar- 

I tieren Newyork refp. Wafhington aus; chisirirte

I Telegramme stiegen zwiscken diesen briden Städten 
! und den rersckredenen Wahlorten bin und her.

den

genommen n ird, daß Tilden 300,000 Ui wühlst ar
men mehr habe als Hayes. Am 11. L. fehlte nock 
in Florida das Resultat der Abstimmung von 16 
Counnes. Tas Telegramm ter ^Associated Preß 
behauptet, daß Tuden in Florida wenigstens eine 
Majorität von 1700 Stimmen habe, wählend an
dere Depeschen Hayes eine Mehrheit von 1200 zu- 
schreilen. Zu welchen M'tt.ln man- greift, um den 
(Neqnein es vor der Hand unmöglich zu machen, 
das richtige Wahlresultat zu erfahren, zeigt ein 
Fall in Florida, wo Ler Specialzug, welcher von 
der Hauptstadt Tallahassee nach Chatiahoochic Rt-- 
ver abgesandt war, um Lie Wahlberichte aus den 
westlichen Counlies zu holen, wenige Meilen von 
Tallahassee «Ku-Kluxed« d. h. durch Aufreißen Ler 
Schienen umgeworfen wurde. Der Wahlkampf wird 
in diesem S'-aate mit solcher Erbitterung geführt, 
daß neun Compagnien und eine Batterie von Süd
Carolina zur Verstärkung Ler dortigen Truppen 
beordert wurden und nock weitere fünf Compagnien 
marschbereit sind; die Truppenmacht untersteht 
selbstverständlich rcpublicanischen Führern. Sollte 
nun bis zum 6. Tccember einer oder Ler andere 
Wahlmann Lurch die in Amerika so beliebten 
^Handsalber^ nicht bewog-st werden können, mit

i feiner Stimme die Waage zu Gunllen eines der 
beiden Präsidentfchaftscandidaten sinken zu macken, 
so wird fck ließlich das Repräsentantenhaus die^Ent- 
scheitung zwischen Beiden zu treffen haben, 's. enя 
in dem betreffenden Paragraphen Ler Bundesvei- 
sassung heißt es, wie erwähnt, daß der Präsident 
des Senats an dem festgesetzten Tage in (Gegen
wart des S-iiats und des Hauses Ler Repräsen
tanten alle Wahl-Berichte (cerüficates) eröffnen 
sl,ll, woraus dann Lie Stimmen gezählt werden. 
^Diejenige Person, welche d>e größle Zahl von 
Stimmen besitzt, soll, wenn solche Zahl die Ti.khr- 
heit der ganzen Zahl bestellter Wähler ist, Präsi
dent werden. Wenn aber mehr als einer da ist, 
ter eine solche Mehrheit und eine gleiche Stimmen
zahl haben sollre, so soll das Haus der Repräsen
tanten unmittelbar darauf einen davon durch Scru-
ttntum zum Präsidenten wählend Dieser Fall 
könnte möglicherweise diesmal einireten.

Afrika.
Aegypten galt von seher als das Land der 

Wunder und Märchen. Unter Anderem gewann 
аиф der Traum von den sieben selten und den 
sieben mageren Kühen gerade im Nillande hänsig 
Leben und Wirklrchteit. So auch setzt von Neuem. 
Vor wenigen Jahren wenigstens erschien dem Abend
lande Aegypten als das Land, wo Atadins Wun
derlampe sich wiedergesunden hatte. Der Khedive 
lebte in Saus und Braus, seine Feste zeichneten 
sich durch blendende Pracht und sabelhaflen Luxus 
aus, seine Reichthümer und die schlummernden 
Hilfsquellen seines Landes schienen unermeßlich. 
Liese verborgenen Schätze allein für sich zu haben, 
war Ismael Pascha, der bewunderte Pionier der 
modernen Cultur, der aufgeklärte und eivilisirte 
Beherrscher des alten Pharaonenieiches, nicht eigen
nützig genug. Er rief die gläubige und ungläubige 
Welt herbei, sich an der goldenen Ernte zu bithei- 
liaen. Und aus allen Theilen Europas strömte 
das Gold am Nil zusammen, um, mit vollen Hän
den ausaesäet, hundertfache Frucht zu tragen. — 
Heute ist ter trügerische Glanz dieser berückenden 
Träume verblichen, welche die Fata Morgana den 
Gläubigern Les schlauen Despoten vorgezaubert hat. 
Ismael Pascha kann und will die Zinsen ferner 
Schulden nicht bezahlen, und in der That ist seine 
Bedrängniß groß. Die internationalen Tribunale, 
seine eigene Schöpfung, maßen sich an, den Bice- 
köuig selbst zur Bezahlung ferner Schulden zu ver- 
urtheilen. Dagegen pretesttrte dieser und rief die 
Mächte au, deren Ausspruch er sich fügen wollte. 
Die Mächte aber gaben den Gerichten Recht, und 
so sieht Ismael Pascha für sich keine Rettung mehr. 
Unterwarf er sich, so war die Zahl der gegen ihn 
angestrengten Processe Legion. Der Telegraph 
meldete uns vor Kurzem, Loß der Khedive sich der 
Ausführung eines gegen ihn gefällten rechtskräftigen 
Urtheils des Appellationshcses widetsetzt habe, und 
daß infolge Lessen bedrohliche Kundgebungen erfolgt 
seien. Dazu kommen noch) weitere Schwierigkeiten. 
Die Vertreter der englischen und französischen Gläu
biger des Vicekönigs lassen die Jntraden, welche 
zur Befriedigung Ler Forderungen ihrer Clienten 
bestimmt sind, mit Beschlag belegen, während der 
Oberste Cchatzrath aus Liesen Einnahmen nach wie 
vor anderweitige noch dringendere Bedürfnisse be
streiten will. Jene Commission verlangt, daß Lie 
Eintreibung der den Gläubigern verpfändeten Gefälle 
ihrer Aufsicht unterstellt werde, eine Forderung, wel
cher sich der Vicekönig wohl oder übel wird fügen
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muffen. Einstweilen Hal der Pränbent des Obersten 
-Schatzraths, der uor noch nicht langer Zeit von 
Italien dem bedrängten Vicekönig zur Disposition 
gestellte Finanzmann Scialoja seine Dimission ge
geben und nach längerem Zögern erhalten. Wie 
groß die Verlegenheiten des in sinanzieller Hinsicht 
eigentlich unter Curatel gestellten Khedive thatsäch- 
lich sind, wird daraus ersichtlich, daß sogar das 
Gerücht von seiner bevorstehenden Abdankung auf
tauchen konnte. Hiezu ist es bis jetzt nun freilich 
noch nicht gekommen, dagegen scheint der bisherige 
Leiter der ägyptischen Finanzen der Lage zum Opfer 
gefallen zu sein. Wir haben bisher nur auf tele
graphischem Wege von der Katastrophe Kenntniß 
erhalten, welcher der ägyptische Finanzminister er
legen ist: nähere Nachrichten über den Verlauf 
derselben und das befremdend plötzliche Sterben 
desselben werden wohl nicht zu lange auf sich war
ten lassen.

Neueste Post.
Moskau, 3. (15.) Nov. Auf den 5. (17.) No

vember ist die erste Stellung von 368 Pferden an 
die Militärverwaltung für 2 Regimenter des Mos
kauer Militärbezirks 'festgesetzt, welche auf Kriegs
fuß gesetzt werden.

Wchn, 13. (1.) Nov. Abends. Der «Polit. 
Corr.^ wird aus Konstantinopel gemeldet, daß die 
türkischen Streitkräfte bei Erzerum 12,000 Mann 
zählen werden. Bei Schumla wird ein zweites 
Lager errichtet und werden das bei Nisch stehende 
Corps und 15,000 Mann von der Armee res 
Derwisch • Pascha dahin dirigirt werden. Täglich 
werdet! die von den Armee-Corps in Jemen, Da
maskus und Aleppo in Konstantinopel eintreffenden 
Bataillons sofort nach Schumla befördert. Die 
türkische Panzerflotte wird in vier Geschwader ge- 
theilt, deren eines im Bosporus bleibt; eines wird 
unter Hobart Pascha im Schwarzen Meere, zwei 
Gescbmader werben i n Mittelmeere kreuzen.

London, 14. (2.) Nov. Ein Artikel der Mor- 
ning Post" weist aus die bevorstehende Mobilisirung 
der russischen Armee hin und bemerkt, in England 
sei Niemand darüber überrascht. England habe 
den russischen Vorschlag einer Besetzung Bulgariens 
nur als Vorwand einer von russischer Seite ange
strebten Gebietsvergrößerung angesehen. Der Pariser 
Vertrag gebe England die Befugniß, sich jedweder 
gegen die Türkei gerichteten Invasion zu wider
setzen: indetz sei eine versöhnliche Behandlung der 
Streitfrage keineswegs ausgeschlossen, wenn aste 
Betheiligten eine friedliche Lösung anstrebken.

Molta, 14. (2.) Nov. Der Herzog von Edin
burgh ist heute aus der Besika-Bat eingetrof
fen, um die Niederkunft der Herzogin abzuwar
ten. ^Raleigh" und „WapiD“ sind nach der Besika- 
Bai abgegangen.

Paris, 13. (1.) Nov. Die ?Trmes^ erneuert 
den Vorschlag, Bosnien und die Herzegowina durch 
französische Truppen besetzen zu lassen; dieser Vor
schlag wird von den französischen Blättern als ein 
schlechter Scherz betrachtet; dieselben rathen einstim
mig, das Princip der strengsten Neutralität aufrecht 
zu erhalten.

Nom, 12. Nov. (31. Oct.) Cardin al Simeoni, 
gegenwärtig Pronunttus in Madrid, wurde an An- 
ЮпеПР» Stelle zum Staatssecretär ernannt.

Rom, 14. (2.) Nov. Die ^Agence Stefani^ 
meldet, angeblich von authentischer Seite, ter vvn 
der „fioln. Zch veröffentlichte Bericht über beim 
Ableben des Papstes zu ergreifende Vorkehrungen 
sei nicht erstattet worden und existire überhaupt 
nicht.

Nom, 14. (2.) Nov. Das definitive Resultat 
der gejammten Wahl ergab : 421 der Fortschnttv- 
Partei und 87 der gemäßigten Partei angehörme 
Abgeordnete. "" "

Konstantinopel, 13. (1.) Nov. Die Journale 
melden, die Pforte habe beschlossen, sieh in Beiress 
der Conferenz nicht auszusprechen, bevor nicht Me zu 
behandelnden Puncte genau bekannt geworden sind.

_ Nliistisa, 14. (2.) Nov. Von Trebinje wird per 
E;tafelte gemeldet, der Krankenbestand beim Corps 
Mukht r Paschas übersteige die Zahl 3000; die 
Sterblichkeit sei erschreckend.

Von Cettinje wird gemeldet: die Fürstin Mi
lena begiebt sich mit dem Thronfolger für den 
Winter nach Neapel.

Prra, 13. (1.) Nov. Die türkische Panzerflotte 
verließ den Ankerplatz am goldenen Horn und an
kerte in den Buchten des nördlichen Bosporus; 
mehre englische Genie-Olstciere sind hier erngekrosfen.

Krrkarest, 12. Nov. (31. Oct.) ' Fürst Carl ist 
deute Vormittags nach Krajowa abgereijt.

Athru, 13. (1.) Nov. Der Minister des Aus
wärtigen erklärte in der Kammer bei Gelegenheit 
der Besprechung der militärischen Vorkehrungen: 
dieselben^ seien kein kriegerisches Anzeichen; aber es 
sei unmöglich vorauszusehen, was Angesichts der 
möglichen Verwickelungen eintreten könne. Jener 
freie Theil Griechenlands, welcher das Königreich 
der Hellenen bildet, kann nicht unempfindlich blei

ben, wenn es sich um die Geschicke des noch unter
drückten Theiles von Griechenland handelt, welcher 
an der Befreiung jenes mitgewirkt hat. Keine 
Macht fei stark genug, dem befreiten Griechenland 
Geduld und Unthätigkeit zu gebieten, Angesichts der 
Ungerechtigkeit, welche man zum Schaden des un
terdrückten Griechenlants begehen würde.

Iclcgrammc Scr Steilen Dörptschcn Zeitung.
Wien, Sonnabend, 18. (6 ) Novbr. Der Pol. 

Corr, wird gemeldet,' von türkischer Seite würden 
Vorbereitungen getroffen, welche auf die Absicht 
der Türken schließen ließen, durchWörnen Donau-Ue- 
bergang bei Kalafat einer russischen Invasion zu
vorzukommen, um dadurch den Kiieg auf rumäni
sches Gebiet hinüberzuspielen. Es scheine, daß die 
Pforte dadurch beabsichtige, den Consequenzen der 
tussisch-rumänischen Allianz zu begegnen.

Locales.
Den Musikfreunden bot das gestrige C o n c e r t 

des Künstlerpaares Kindermann einen Genuß, 
wie er uns Dorpatensern nur selten zu Theil 
wird. Um so mehr bleibt es zu bedauern, daß 
die Zahl der Besucher eine überaus geringe war. 
Uns scheint es überhaupt, daß die Concerte sich 
hier in letzter Zeit nicht mehr derjenigen regen 
Theilnahme zu erfreuen haben, wie sie ihnen in 
früheren Tagen entgegengetragen worden, und auch 
daS Verhalten unseres Publicum dem gestrigen Con- 
cert gegenüber scheint uns danach angethan, den 
wohlbegründeten guten Ruf von der Musikliebe des 
Dorpater Publicum wiederum in bedenklicher Weise 
in Frage zu stellen. Wir müssen zugeben, daß 
vielleicht das zur Aufführung gelangte Programm 
einige Schuld an der geringen Beiheiligung gehabt 
haben mag: etwas gediegenere, io genannte „alte“ 
Musik, an weicheres der — freilich nicht gerade reichen — 
Cello-Literatur doch keineswegs fehlt, wäre, wenn 
wir uns nicht irren, der Mehrzahl der gestrigen 
Concertbesucher überaus willkommen gewesen; Schrei
ber dieser Zeilen konnte namentlich gegenüber dem 
letzten der zur Ausführung gelangten Piücen (»Fan
tasie über Motive aus ^Norma^ von Gregorro und 
Servais") diesen Wunsch nicht unterdrücken. — Was 
aber zum Vortrag kam, wurde vom Cellisten Herrn 
H. Kindermann ganz vortrefflich gegeben, voll und 
rund füllten die Stimmen der meisterhaft gehand
habten Saiten das Auditorium, das Spiel war, 
um es kurz mit Einem Worte zu charakterisiren, im 
höchsten Grade wohlrönend. Als ganz beson- 
dets gelungen müssen wir den 2. und 3. Satz der 
Nubinsteinschen Sonate, ferner die Nocturne von 
Karasowski und die Mendessohn'schen Variationen 
bezeichnen. Die weichen, getragenen Partien kamen 
mit unnachahmlichem Schmelz zu Gehör, sie schei
nen vor Allem das eigentliche Herrschergebiet des 
Virtuosen zu sein. Nur überaus selten ließ sich ein 
etwas Herder Ansatz wahrnebmen. Vielen Bei
fall fand auch das Pianosortespiel der Frau A. Kin- 
dernmnn. Was das Zusammenspiel betrifft, so 
trat mehrfach die Begleitung wohl etwas zu stark 
hervor, namentlich in der ersten Nummer: das Cello 
konnte bisweilen mit den? Crescendo nicht gleichen 
Schritt halten und das Piano des Cello'wurde 
stellenweis ganz von dem Pianosorte übertönt. 
Mit diesen kleinen Ausstellungen glauben wir Alles 
erschöpft zu haben, was überhaupt an der gestrigen 
Aufführung auszusetzen gewesen wäre, und können 
nur nochmals unser Bedauern darüber aussprechen, 
daß ein großer Theil unseres Publicum sich den schö
nen Genuß bat entgehen lassen. —t.

(Eingesand t.) Bereits öfters ist es mir 
vorgekommen, daß Briefe, die ich tn den Post
kasten, welcher beim Eingänge zur Post aus
hängt, geworfen 14 Tage und mehr nöthig gehabt 
haben, um an ihre Adresse nach Kurland zu ge
langen. Man könnte vielleicht behaupten wollen, 
daß Die Privatpost in Kurland an dieser Verzöge
rung schuld sei, und wenngleich ich gern zugeben 
will, daß dieselbe noch schr im Argen liegt, kann 
ich doch unmöglich alle Schuld derselbeu zuschrei- ! 
den, schon aus dem Grunde nicht, weil Briese, die 
in Den im Postcomptoir selbst befindlichen Brief
kasten geworfen, weit schneller ihr Ziel errecht 
haben. — Das kann doch unmöglich nur an Den 
Postkasten liegen! — Doch kann ich ein weit eclatan- 
teres Beispiel von schneller Briefbesörderung nach 
Kurland anführen. Am 7. Sept, brachte ich selbst 
einen Brief, nach Der Poststation Frauen bürg adres- 
sirt, auf Die Post, und warf denselben, gewitzigt 
durch oben erwähnte Fälle, in den im Innern be
findlichen Postkasten. Seit Wochen- wartete ich 
auf Antwort und konnte mir das Ausbleiben der
selben nicht 'anders erklären, als daß Der Brief 
nicht an seine Adresse gelangt sei. Um so mehr 
setzte mich ein vor einigen Tagen angelangter 
Brief in Erstaunen, Der mir mitthcilte, daß mein 
am 7. Sept, abgesandter Brief erst am 15. Oct. , 

an seinen Bestimmungsort — eine Poststation — 
gelangt sei und einen Stempel vom 1. Oct. auS 
Dorpat geführt^ habe. Indem ich diesen Thatde- 
stand der Oefsentlichkeit mitzutheilen verpflichtet 
zu fein glaube, kann ich nur den Wunsch aus
sprechen, daß kein Grund zu ähnlichen Referaten 
fernerhin gegeben werden möchte.

L-g.

Vermischtes.
з Die Ergebnisse Der englischen 
Nordpolfahrt veranlassen einen relativ zwar 
befriedigten, absolut jedoch höchst unbefriedigten spe- 
culativen Denker im „Echo" zu Entwürfen, deren 
Ausführung — Der Zukunft Vorbehalten bleiben 
muß. ^Sollte nicht bei einer künftigen Expedi
tion^ — so wünscht unser Projectmacher — „noch 
etmaß außer dem nur nautischen Elemente Mitwirken 
können? Ingenieur und Marineofsicier müßten ver
eint wirken. Die Pflicht des Marineofficiers würde 
sein, zu bestimmen, wann die Schiffe so weit ge
fahren sind, wie Seemannskunst sie bringen kann. 
Nachher würde der Ingenieur der commandirende 
Osficier sein.. . . . . . . . . . Uns scheint cs, daß Die 
Entdeckung eines Kohlengebietes in Den arktischen 
Regionen durch Den Naturforscher Der Expedition, 
Mr. Hurt, bei Weitem Der wichtigste Punck ist. 
Das Vorhandensein von Kohlen führt auf D.e Art 
des bei künftigen Versuchen, Den Pol zu erreichen, 
einzuschlagenden Verfahrens. Der Ingenieur, an
gelangt bei dem Kohlenbette, würde eine Kohlen
grube Herstellen. Der Natur eigenes Gegengift gegen 
Kälte würde gewonnen. Die Grube könnte recht 
wohl ^Herzensfreude^ genannt werden und würde 
das Hauptquartier Der Expedition. . . . Die Regie
rung könnte eigenthümlich gebaute Locomotiven hin
schicken, in Gestalt nörhigenfalls eines Bootes. . . . 
Solche Locomotiven müßten natürlich Die nöthige 
Pserdekraft haben, Alles zu thun, was sonst Aexte 
erfordert, das Absichneiden hervorragenden Eises, das 
Aussüllen von Höhlen: sie müßten Drei oder vier 
Wagen ziehen, in einem starken „Perlman^-Slyle 
gebaut, zum Tragen der Werkzeuge und Vorräthe. 
So ausgerüstet und versorgt würce Die bahnbrechenDe 
Locomotive Die Straße klar legen, während andere 
Züge folgen könnten. Solch ein Verfahren würde 
Die Leute immer frisch und stark erhalten, wahrenD 
in Den Werkstätten Der Kohlengrube Ausbesserungen 
des Maschinenwelkes vor sich gehen mürben.*

Zandeis- und Börsen-Nachrichten.
Nigg, 3. November. Anhaltendes Thauwetter hat in den 

letzten Tagen zum großen Theile die Hindernisse aus dem Wege 
geräumt, welche sich dem Schiffsverbhr in Folge des strengen 
Frostes entgegenstestten. Außer der Abwickelung der bereits in 
Angriff genommenen Verladungen Lnuten Exporteure also 
auch an neue Operationen denken, wenn dieselben sich auch 
nur auf Kleinigkeiten wegen der politischen V rhältnisfe be
schränken mußten. Von frischem F!achs wurden immer noch 
keine Partien angeboteit, inoess n kamen doch einige Posten 
auf der Basis von 4t Rbl. pro Berkowez für gewöhnlich Kron 
und 37 Rbl. für Hefsdreiband zum Abschluß. Für Säelein- 
samen machte sich zwar keine besondere 'tiachfcage bemerkbar, 
doch sanden immer noch täglich Umsätze zu &3/8 unv 8'/, Rbl. 
nach Qualität statt. Die Totalzufuhr beträgt bis heute ca, 
169,OJO Tonnen, wovon ca. 137,000 Tonnen verpackt worden 
sind. Schlagleinsamen, sowohl in Drujaner als in 
russischer Waare, wurden wiederum mehre Tausend Tonnen zu 
1 Rbl. pro Maß gemacht, Hafer gina Einiges in gedörrter 
Waare zu 71 Kop. um und wären diese Preise noch weiter 
zu bedingen. Für Roggen zeigen sich Abgeber bereits knapper. 
Für 118pfundige Waare wurde zuletzt 78 Kop. pro Pud be
zahlt und bleiben dazu Käufer.

Telegraphischer §oursberichl. 
St. Pekerburqer Börse,

den 5. Novbr. 1876.
Wechselcourie

London ................................. ■ 29%,, 28%
Hamburg...................................... 249 247
Paris.................................................. 306'/2 303

Fonds- MtsD Aetien-tZourse.
Prämten - Anleide 1. Cmtfftvn . 174 Br.,
Prämien-Auleihe 2. Emission. . 171 Bl.,
5% Inskriptionen........................... 93'/- Br.,
5% Banlbillete........................... 953/4 Br.,
Riga -• Dünaburger Eisenb.-Actien 127 Br.,
Bolvg.. Rybinsker Eisenb.-Aciien 76'/4 Br.,
R-gaer Commerzbant--Acti?n . . Br.,

Pence. 
Rchsm. 
EeM.

173 Gld.
169 Gid.
— Äld.
93 Gld. 
— Gld. 
75'V» Gld. 
- Äld.

Berliner Börse,
Wcchfelcours aus St. Petersburg

den 17. (5.) Nov. 1876.
3 Wochen d.................................... 246 M. 50 RchLpf.
3 Monate d........................................ 213 M. 50 Rchspf.

Ruff. >redrtbill. (für 1 < R . 246 M 25 Rchspf.
Riga, 5. Novbr. 0576.

Fla ch s, Kron- per Berkowez,.......................................42'/? fest.
Tendenz für Flachs...........................  . geschäftslor.

Weckselsvrscorrto: 
der Dorpater Bank............................................ 71/,—
„ Rigaer Börsen-Bank................................. 6- 7'/2%
„ 11. Rigaer Gesellschaft................................7V--8'/-Ä
„ Rigae r Commerz-Bank . . . . 7-8^
9 Plesk. Commerz.Bank (Dorp. Agta.) 7'/, -8#

Lombard zins: 
der Dorpater Bank ..................................... 8%
„ Rigaer Börsen-Bank.......................... 7l/3 —
„ II. Rigaer Gesellschaft.......................... 6'/* -8%
„ Ätigaer Co ut merz-Bank...................... 7*/ 2—
„ Rle 8 k (5. г- л#:.' i -an t «'S??.*  r-. Ч д t» ■ B%

Verantwortlicher Reoaeteuc: Dr. C. Mattiere n.



N с п e Dörptsche Zeitung.

' Nachdem die Besitzer der unten beiicuinten \ 
Güter, Land- und BanersteilÄl znm März 1877 . 
um Darlehen ans der Credit-Tasse j 
nachgesucht haben, macht die Verwaltung der | 
Allerhöchst bestätigten ehstländischen adeligen : 
Credit-Gasse solches hiemit bekannt, damit Die- । 
jenigen, welche gegen die Ertheilnng der gebe- ■ 
tenen Darlehen Einwendungen zu luachen ha- j 
ben und deren Forderungen nicht ingrossirt 
sind, bis znm 1. Februar sich in der Kanzlei 
dieser Verwaltung '?christlich melden, die Ori- j 
ginalien sammt deren Abschriften, nuf welche ■ 
ihre Forderungen sich grün'm, einliefern und j 
hieftlbst ihre ferneren Gerechtsame wahrnehmen ; 
mögen indem nach Ablauf dieses Termins keine | 
Bewahrungen angenommen und der Credit-Lasse i 
den 8§ 103 und 106 des Allerhöchst bestätigten ; 
Reglements gemäß die Vorzugsrechte wegen der j 
uachgesnchten Darlehen eingeränmt sein werden.

Karritz, Kasargen, Kcdeupäh, Kieckel, Kirna 
in Harrien, Körwentack, Koddasem, Korjoth, 
Kreutzhoff mit Kemnast und Kurts, Kurtna in i 
Wierland, Muddis, Oehrten, Fellenknil, Thula. | 

Die Banergnter Kootsi, Mae, Pendi Iurri, 
Seppo, Taggamsa und Wahhifani von Konno- 
ser abgetheik, Anni № 7 von Koddasem nb- 
getheilt, Ausojnrri, Johan! und Jakobi, Kangro, 
Mardi, Aid о und Otso von Muddis ab getheilt, 
Annuse und Diuuimo von Wassalem abgetheilt, 
Waunaraega nebst Appertinentien von Allo und 
Rappel abgetheilt. ‘

Reval, Credit-Casse, 30. Septbr. 1876. 
Präsident K. von Enmson.

Nr. 627. -v. von Zur-Mühlcn, Seer.
Im Verlage von Z A. Nrackhiss in Leipzig 

ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu be
ziehen:

Livland 
im 

achtzehnten Jahrhundert.
11 mr i sf e zu ein er !i v l ä ud isch c n Oe f chich t e

Julius Sckardt.
Erster Band: Bis zum Jahre 1766. 

Preis 10 Reichsmark.
In dritter Auflage ist eben erschienen: 

(Verlag von Franz Kluge in Reval.)

Laulud ja Loud.
Mr koosi-ÜMmise-raamat.

Saiiiiina fitjiiInStc ieltfi tvüljrtiintiib. 
1876. Cartonnirt. Preis 30 Kopeken.

Das; der Herr Verfasser oa^s Bedürfn ß unserer Landschulen 
in Beziehuna auf ein gmeö Schnllesednch richtig erkannt und 
mit vielem Tacke unv großer Sorgfalt durchgefiihrt hat, zeigt 
die rasche Verbreitung dieses Baches. Seit 1874, wo es zuerst 
erschien, ist dies die 3. Auflage, und da dasselbe bereits in 
vielen Landschulen mit Nutzen gebraucht wird und sich bewährt 
hak, so können wir es mit voller Ueberzeugung zur weheren 
Einführung empfehlen._______________ _____ __ __________

Welzen mehl
wird in der Malzmühle ä Ltl. 50, 60 u. 80 Kop. \ 
verkauft.______ _______________________  

Englische Winter-Tricots
empfing und empfiehlt

Bestellungen auf feine Herren - Garderobe wird unter Leitung 
eines tüchtigen Zuschneiders auf’s Beste ausgeführt.

Damm - K leider - Stoffe
wollene und halbwollene, in verschiedenen Sorten und Farben, in großer Auswahl zu beson- 
bers herabgesetztem Preise, wie auch schwarze Ripse, Wolle und Halbwolle zu P elzüber
Zügen, Tuche, Drap, Pcluche zn Rotunden und C о st ü men empfiehlt

V orzügliche

Revaler Killo
marinirten Aal und Koni^shä-
Fillge erhielt u. empfiehlt д

vormals Jürgenson.

Dorpatei*  [landwerker-Verein.
Sonntag den 7. Nov. c.

Gänse-Wusschiebm
auf der Kegelbahn,

wozu dieBillete hei dem Oekonomen des Vereins 
zu haben sind.

Anfang 6 Uhr Abends. 
 Das Fest-Gomite. 

An einem

Mazurka-Cuvsus 
können sich noch einige Herren betheiligen An
meldungen nehme ich bis Montag d. 9. d. M. 
cntflcflcn. Mdgsph Eberhardt,

11 n i v e r s i t ä t s - T n и z l e h r e r. 
Alexanderstr. 28, Haus v. Stryk.
Mn MttVoch den 3. November an:

Gänzlicher Ausverkauf
Colouialwaaren, Wein, Cognae, Rnm, Wrae, Tabaksfabrikaten, Fay 

enec- und Giaswaaren, Schreibutensilien, zu Einkaufspreisen wegen Aufgabe die- 
fer Ha^b«mche., Karl Ktantm,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ Ecke der Ritter- und Küter-Straße.

von

E (hinzlieher Aesverkaif.
Den Rest meines Fayence-Geschirres verkaufe ich zu Einkaufspreisen; 

einzelne Gegenstände auch unter dem Kosten preise
_ W JE. Wohlfeil.

Wir erlauben uns hierdurch die Mlttthellnng. daß uns das Depot für die sich als beson
ders praktisch erwiesenen

galvanisirten Drahtmatratzen 
übertragen worden, und offeriren dieselben ä SR. 12 pr. St.

Gehr. Drink,
_ _ _  Alleiniges Depot für Dorpat.

Ausverkauf
rein- und halbwollener Stoffe, Zitze, 
Winter-Buckskins für Herren und Kna
ben, Rester verschiedener Zeuge räumt

D. Dopow,
Haus Landrath v. Mensenkampff.

Stridiniuldjiimi 
von neuestem System, welche man bei 
mir arbeiten sehen kann, empfiehlt

Kduard Friedrich,
NN der früheren P. M. Thun'schen Handlung.

Ж

N. S. Goruschkin,
_ _ _ _  _ am großen Markt.

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’schen Handlung.

Sonnabend den 6. November

Koncert-Mufck.
Anfang 9 Uhr Abends.

____ I>ie "Dii’eotsoTi,

©nllüii Jrtütog’s Ahnen
Bond IV

wird in wenigen Wochen die Presse verlassen. Er 
bildet ebenso wie die früher erschienenen Bände ein 
selbstständiges Werk und führt den Titel:

„M arku s Koni g"
circa 27 Bogen in Octav.

Bestellungen darauf erbittet
G. I. Karow's Buchhandlung 

in Dorpat und Fellin.

Dem hochgeehrten Publicum hiemit die 
Anzeige, dass in meinem Möbel-Magazin 

verschiedene Möhel 
vorräthig sind und mein №belwa^en 
miethweise, auf Wunsch auSh die nöthigen 
Pferde dazu, zu jeder Zeit zu Gebote steht.

A. Frick, Tischlermeister, 
Stationsberg № 17, schräg gegenüber 

der Kreisschule

marinirke Häringe und Sillo 
empfiehlt A Kas-rinow.

Haus von Middendorfs, am Thunschen Berge.

Vollblut-Angler
Boll- und Kuhkälber und

Berkshire-Ferkel
sind in Rathshof zu haben.

“Tüchwäeclie
zum täglichen Gebrauch, ganzjneu, ist käuflich 
billig zu haben in der St. Petersburger Strasse. 
Nr. 28. _ _ _ _ _ '

Schweissfaohs-Wallach
4VJährig und ein guterhaltener Fiügsl sind ЖИ 
werlketBiäSÜOfi Revaler Strasse Nr. 14.

Abreise halber^
werden Mööel und ein Instrument von Gentsch' 
Vee tauft, und ist daselbst eine Wohnung von 4 
Zimmern zu vermiethen Markst raße, HauZ Mathie
sen № 6.



Nene Dorptsche Zeitung.

Unter Bezugnahme auf § 22 der Vorschrif
ten für die Stndirenden der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren studd. jur. Paul non Bie
tinnhoff nnd Otto von Loewe n st e rn zur 
Strafe zeitweiliger Ausweisung verurtheilt wor
den sind.

Dorpat, den 28. Octbr. 1876.
Rector Mcydow.

3h. 882._ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ N. Mnetz, Seer.
Unter Bezugnahme aus § 34 der Vorschriften 

für die Stndirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr stud. med. Johann M i r a m die 
Universität verlassen hat.

Dorpat den 4. November 1876.
Rector Meytww.

Nr. 913._ _ _ _ _ _ _ _ R. Rucv, Seer.
Von den Unterzeichneten aufgefordert, 

hat Herr JLeCtOT Boyle sich bereit 
erklärt, einen Cyclus von Vorlesungen ill 
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 Gesammtcycius von 15 Vorlesun
gen ist mit 3 Rubel an einen der Unter
zeichneten zu entrichten. Auch ЗП der Gasse 
werden Abonnementbillete zu haben sein.

Prof. W. Hoerschelmann. Prof. E. Rosen
berg. Prof. Fr. Hoffmann. Prof. Arthur 
v. Dettingen.

Mäliiteriii rii eil
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.

Durch alle Buchhandlungen ist zu beziehen (Ver
lag von Franz Kluge in Reval):

РУССКАЯ ХРЕСТ0МАТ1Я.
Книга для гшроаодвгь 

СЪ РУССКАГО ЯЗЫКА НА НЬМЕЦКШ. 
Составилъ

G. FoaomszzoöD.
Часть II. 1875. Ц1ша 1 руб. 20 коп.

Dieser zweite Band ist eine Fortsetzung der bekannten und 
Weit verbreiteten Chrestomatie des Herrn F. Golvtusow. 
Derselbe ist nach gleichen Grundsätzen bearbeitet wie der erste 
TheU uno soU eine Auswahl von Leseslücken bieten, die sich 
zum Uebersctzen aus dem Russischen in's Deutsche und zum 
mündlichen Wiedererzählen eignen. Wo nöthig, find erklärende 
Anmerkungen Hinzug-fügt, um das Verstänbniß des Gelesenen 
zu erleichtern.

Die früheren Arbeiten des Herrn Verfassers bürgen dafür, 
daß auch dieses neue Buch ebenso gediegen als practisch bear
beitet isch^____________ ______ _________ __ _ __

In meinem Verlage neu erschienen:

Plan Der Stadt Karpat
nebst Umgebung

nach drr ncueftcii Anfnohme und mit der neuen Nume- 
retiöii der Hiinser. H. Laakmann.

Noch vor tem Weihnachtsfeste wird ausgegeben:
Ureytag, Wssst., die Ahnen, 4. Bd., Mar

cus Körng. Geh. Preis 2 R. 70 K.
Bestellungen erbittet sich die Buchhandlung von 
___ __ _____ Täi. Ilopgse.

JÜega junger Jffauia« der die

LandwiUlischalt zu erlernen 
i wünscht, kann Aufnahme finden auf dem Gute 

Ullila. Meldungen werden daselbst (persönlich 
oder schriftlich) oder ;in C. Mattiesens Buchdr 
u*  Ztgs.-Exped. entgegen genommen.

MMMMM. . . . . i 
die auf einem Gute in nächster Nähr der Stadt die i 
Aufsicht über die Milchwirthschast und Küche übernehm ; 
men will, kann sich melden Haus Tschernow, User
straße Nr. 7. eine Treppe hoch.

Ins Innere Rußlands werden für das Haus eines 
unverheiratheten Mannes ein

KutsWr Bö eine Köchin 
gesucht. Erwünscht wäre ein Ehepaar. Auskunft: 
Domberg, Haus Arnold.

Die f

Schlittschuhbahn l
im <Эгал?1етп_

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

Das Fest-Comitezu nehmen
In der Älexanderstraße im 

HauseTennisson AZ 5, werden 
täglich

| Produetiouen der berühmten 
hellsehenden Wunderdaine 

iroulein IWLINA 
ftattfillven.

Geöffnet von 2 Uhr Mittags 
_ _ bis 9 Uhr Abends.
Hvchach tuugdvkll

wer Eisrnbahndeckcu -we
empfiehlt in großer Auswahl

JTeele Art

Reparaturen an Mliniascliinen
sämmtlicher Systeme besorge ich binnen kurzer Zeit durch meinen neuen aus dem Aus
lande ein getroffenen Mechaniker, Special ist für Nähmaschinen

Uhlvard FrU drich,

Hmm- M Dama-Zchlittschahk
nessester CouftrneLLsZz in großer Auswahl empfingen

Wehr. Brock.
Ein unverheiratheter Herr, bei dem ein 

Diener bereits in Diensten steht, eine

ordentliche. . . . . . . . .  924249

welche neben den gewöhnlichen häuslichen Ar
beiten nöthigen Falls auch hin und wieder ein
fache Speisen zi bereiten hat.

Nähere Auskunft ertheilt gefälligst C. Mattie- 
sen’s Buchdr. u. Ztgs -Exped.

Sprechstnnden
äglich von 8 bis 10 Uhr Morgens.

Pr.
Grosser Markt 35 14.

Masken-Anzüge!
werden vermiethet im Hof der Akademischen 
Musse, bei Frau Liebisch. (Erste Häusl höre rechts.) 

. . . Sächsische StrichWlte, 
Gobelin-, Moos- Zephyr- ». Tcppichwoüe em
pfing soeben in neuer Sendung

Ä. Henningssßr.
'KGJSGGGKGGGSGGGZKOGGGGG^AGGOGDGGG^ 
I Durch 2Z Jahre erprobt! I 
\ Anatherin - Mundwasser, | 

\ von Dr. I. G. Popp,
k. k. Hof-Zahnarzt in Wien, J

! reinigt Zähne und Mund, und verleiht angenehme Ц 
I Frische. Haltbar und von feinstem Aroma ist es der Ц 
i beste Schutz gegen Zahngeschwüre, Zahnstein, rheumat. G 
• Zahnschmerz, Lockerwerden der Zähne und alle Krank- © 
| Heiken, welche durch Miasmen und Cvntagien herbeige-- ® 
, führt werden. Preis per Flasche 1 Rbl. 20 Kop.
> LZr. Fopp’s 68»

; Anatherhi ° Zahnpasta.
i Feine Zahnsci'' zur Pflege der Zähne und dem R 
1 Verderben -erselb.-- vorzubeugen. Jedermann sehr zu O 

empfehlen. Prere 11: 4 esc 80 Kop., per Paket 40 Kop. @
> Vegetabilisches Zalinpulver § 
) Es reinigt die Zähne, entfernt den so lästigen Zahn- Ц 
| stein, und die Glasur der Zähne nimmt an Weitze und A 
: Zartheit immer zu. Preis per Schachtel 50 Kop. W 
> ör. Popp’s Zahnplombe | 

zum SelbstanSfüllen hohler Zähne. _ @
Depots meiner Präparate befinden sich in Dorpat G

j bei Gebt*.  ISrocli® ®
) in Wenden: 4K. tzLchrrlinnS, in Pernau: (L. 'dtv g 

colai Frey. G

Der Ha',nr
welcher unserem Publicum aus einer lan
gen Reihe von Jahren her bekannt ist, 
wird auch in diesem Jahr und zwar zu 
Anfang1 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
ContrölWchlein^ 

(für Kaufleute)
n 6 verschiedenen Farben empfiehlt

C. MattiesciO &M. n.
_ _ _ _ _ _ _ $igs.-$xp._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

K. L. Weyer,
Haus Conditor A. B o r ck.

räumt gänzlich J. Melstky.
WinteT-ilnckskiiis u.
Paletot-Stoffe

iür Herren und Knaben 
empfing in grosser Auswahl

* " I/3- Popow.
Mein am grossen Markt gelegenes

LULU Mau®
JS 15 ist aus freier Hand zu verkaufen.

Bäckermeister Morck._

UeparilUlrm an NhmWinen 
aller Systeme werden gut ausgeführt von 

®L Klemm, Maschinenbauer aus Leipzig, 
Domgm'ieHans Beylich.____________  

tf'risclio
Lebcr- 
Zongrn- 
Schinken- 
Kicier u. 
cur. Hauch-

rsl
empfing in neuer Sendung

P. G. Bernhoff.
Diverse ^Sorten

kur. Bau<*№wiirüt
und weisse Bohnen erhielt und empfiehlt

^1. /Essmus,
у о r m а 1 s Jiirgenson.

g^ben erhaltene frische

| Ansländische Aepfel
empfiehlt A. Kasarinow^

Haus v, Middendorf am, Thuns dien Berge.
Ein noch sehr gut erhaltener

Sclmppeopelz
steht Ж1В1М Verkauf bei Schneidermeister 
Post, Haus Johannsen.
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sönlrch und dem Stande nach zugeeigneten Rechte 
und Vorrechte ins Gouvernement Tomsk zu ver
weisen, mit der Verschärfung für Landau, sich von 
dem ihm anzuweisenden Aufenthaltsort nicht wäh
rend zweier Jahre zu entfernen und sich in andere । 
Gouvernements und Gebiete Sibiriens nicht vor | 
Ablauf von vier Jahren zu begeben. — Gegen I 
Strousberg wurde aus Verlust aller Rechte 
und Vorrechte und auf Verweisung ins Ausland 
mit dem Verbot der Rückkehr nach Rußland er
kannt. Wenn es sich nach reu an zu stellen den Er
hebungen herausstellen sollte, das; er im Auslanoe 
nicht angenommen werden kann, so dier m3 Gou
vernement Olonez zu verweisen, ohne sich von dem 
ihm anzuweisenden Aufenthaitsorte^ inr Laufe ter 
ersten vier Jahre entfernen zrl dürfen. S cy u - 
mach er ist zum Verlust aber besonderen, persön
lich und dem Stande nach zugeeigneten Rechte und I 
Vorrechte und zu 1 Monat Gefängnist verurlheilt. ; 
Gegen B orrssowskis wurde auf Verlust der- J 
selben Rechte rc. und aus Verweisung ins Gouver- 1 
nement Olonez erkannt, ohne sich von dem ihm an
zuweisenden Aufenthaltsorte während eines Jahres 
entftrnen zu dürfen. Die L quidations-Forderung 
jst von Strousberg in der Höhe eines Drittels 
Ler ganzen Forderung beizulreiben. Die Forderun
gen der .Civilksäger sind zu gleichen Theilen von 
jedem Mitgliede des Bankconseils beizurreiben, mit 
Ausnahme von Wolkow unD SsvrokoumowSki, welche 
ihr Alibi nachgewi.sen haben. Das Vorrecht auf Be- 
-sriedigung haben die Depositen-Gläubiger aus lau
fender Rechnung und nach rhuen die Actionäre. 
Durch das Gerücht wurde anerkannt, daß die Mit
glieder des Bankconseils Alle für Einen und Einer 
für Alle zu haften haben.

Ausland.
Deutsches Reich.

Acrlin, 13. (1.) Nov. Die Anrede, mit wel
cher Se. Maj. Kaiier Alexander II. die Adresse 
der Moskauer Stände beantrvortet hat, ist d,r 
Gegenstand mehr oder weniger eingchender Bespre
chungen in allen gwßeren Organen auch der deutswen 
Presse. Wir haben bereits in der Reuesten Post 
des gestrigen Blattes nach den telegraphischen Mrt- 
theilungen der Petersburger Blätter in Kürze die 
Auslassungen wiedergegeben, welche Die 'Rordd. 
Allg. Z. an die Kaiserlichen Worte knüpft und 
finden heute in der neuesten Nr. des in Rede ste
henden Berliner Blattes den Wortlaut jener Be- 
urtheilung, Die uns bedeutsam genug scheint, um 
hier unverkürzt nneder.gegeben zu werden. ist 
-ein hoher Ernsts, schreibt Die Nordd. Allg. Z., „Der 
die Worte des Kaisers durchweht. Rach einer fast 
fünfuudzwanzigjährigkn, der Erhaltung des Frie
dens gewidmeten Regierung sieht er sich genökhigt, 
das verhängnißvolle Wort „Krieg" auszu^prechen

Er thut dies in feierlicher Kundgebung an Die । 
Vertreter der zweiten und ältesten Hauptstadt seines ■ 
großen Reiches und die Ansprache des Kaisers - 
Alexander gewinnt unter diesen Verhältnissen noch 
mehr an Gewicht gegenüber der Tischrede, welche ’ 
der englische Premier vierundzwanzig Stunden zu- i 
vor in London gehalten hatte. Auch Lord Beacons- 
sield hat dabei, in ter pocula , Den Krieg in L-icht 
gestellt. Die Form, in welcher, und die Gelegen- । 
heit, bei welcher er es gethan, legt d;e^ Erinnerung i 
an einen Vorgang im Jahre 1860 nur

1ёу;егcoeurnahe, als Herr Ollivier, „le . _ .
das Wort „Krieg aussprach. England will, nach 
Lord Beaconsfield's Meinung, den Krieg nur „für 
eine gerechte Sache« führen. Unter Dieser „gerech
ten Sachesind Die Orientinteressen Englands zu 
verstehen, als welche der Minister in erster Linie 
die Integrität und Autorität der Türkei, in zweiter 
Linie die Verbesserung des Looses der Chrijten h'.n- 
gestellt hat. Wte England sich aus dem Dilemma 
zu ziehen gedenkt, falls Der zweite Zweck nicht ohne 
gänzliche oder theilweise Preisgebung des ersteren 
zu erreichen sein sollte — darüber fehlt jegliche An
deutung. — Englische Ministerreden haben selten 
die unmittelbare Bedeutung, welche wir den Er
klärungen u nserer Minister beizulegen gewohnt 
und berechtigt sind. Namentlich das gegenwärtige 
britische Eabinct hat schon in den Jahren, als Mr. 
Disraeli now an der Äpitze oer Opposition stand, 
im Gegensatz zu der. Schiedsgerichtspolitik Mr. 
Gladstone'Z mit dem Säbel zu rasseln geliebt, und 
s.ikdem Die Leitung der Geschäfte auf die Tories 
überqegangen, hat Die englische wie die continentale 
Presse wiederholt Anlaß gehabt, den Lärm anstößig 
zu finden, welchen „Mr. Disraelis großer Lsabel" — 
wie Loudner Blätter sich ausdrückten — verursachte. 
An sich würde daher d?e Kriegsdrohung des nun
mehrigen Lord Beaconsfield weniger ernsthaft zu 
nehmen senr, aber sie wird es durch ihre Folgen. 
E-ne Kriegsdrohun g enthalt unter allen Um
ständen eine P г o v o c a t i o n Desjenigen, an den 
sie Dirci oder indirect gerichtet wird, im vorliegen
den Falle wird sie zu einer Ermunterung des Wi
derstandes der türkischen Regierung gegen alle 
ernsthaften Reformen und gegen die Ermahnungen 
der friedlich gesinnten Mächte. — Wir müssen da
hingestellt fein lassen, welcher Einfluß der am Don
nerstag m London gehaltenen ministeriellen Tisch
rede auf eine so feierliche Erklärung des Kaisers 
Alexander eingeräumt werden darf, und ob Die Er
wähnung „unterer Freiwilligen" und die Betonung 
der slavischen Sache durch Den Mund des 
Kaisers von Rußland etwa als ein Echo der ^eugti- 
schen Kundgebung betrachtet werden muß. Jeden
falls hat dieses Wort im Munde eines russi- 
। cheii M o n a x ch e n eine welthistorische Bedeutung, 
unD wenn wir Angesichts desselben zunächst auch nur 
des Einen eingedenk sein wollen, daß dies Der näm

liche Monarch ist, der Preußen und Deutschland in 
Den schwersten Stunden unserer neuesten Geschichte 
mit einer nie verleugneten, und zum Theil gegen 
die ihn umgebenden Anschauungen und'gegen die 
Stimmung weiter Volkskreise behaupteten iLympa- 
tbio zur Seite gestänkert hat, so wollen wir darü
ber doch auch nicht vergessen, daß mit Dem Ein
tritte Hc „slavischen Sache" in Die Weltbegeben
heiten unter solchen Auspicien unendlich viele neue 
Gesichispuncle und Erwägungen sich öffnen, auf 
welche wir wohl noch öfter zurückzukommen haben 
werden."

Frankreich.
In der D e p u t i r t е n k a m m e r ist am Sonn

abend voriger Woche der S p e e i a l e t a t für. 
das M i n i st e r i u m des Auswärtigen 
genehmigt worden. Im Verlaufe der Debatte bot 
ter Antrag des radicalen Abgeordneten Medier de 
Montjan, welcher die Aufhebung des fran
zösischen B o t s ch a f t e r p o st e n § beim 
Vatican vorschlug, zu einem bemerkenswerthen 
Zwischenfalle Veranlassung, der wiederum Zeugniß 
von der im republikanischen Lager zwischen den Un
versöhnlichen und Den übrigen Parteigruppen herr
schenden Spannung ablegt. Gambetta trat nämlich 
mit Entschiedenheit für tie Beibehaltung des er
wähnten Boisckafkerpostens ein, indem er auf Die 
Nothwendigkeit hinwies, den französischen Einsiuß 
bei der zu erwartenden Erledigung des päpstitchen 
Stuhles zu wahren. Di der Exdictator überdies 
„die Pflicht, die Rechte der französischen Schutzbe
fohlenen zu beschirmen^ betonte, kam es zu einer 
Auseinandersetzung zwischen ihm und dem radica- 
len Antragsteller, welcher seinen Gegner interpellirte, 
ob man sich denn noch in Den Zeiten der Staats-

Lie Debatte schloß, wie zu er-religion befände. ... .
warten stand, mit der Ablehnung des von dem De>
putirten Madier de Montjan gestellten Antrages, 

; welcher nur 93 Stimmen erhielt. Die Debatte 
! selbst bekundete von Neuem, daß die überwiegende

Mehrzahl der französischen Nepublieaner keineswegs 
gewillt ist, mit den ullramontanen Anschauungen 

i vollständig zu brechen, und daß auch Die Kirchenpo- 
। litt? Gambetta's sich eine Verständigung mit den 
. Ullramontanen offenhält. .

Zur Orientkrisis.
Die Situation steht heute vorwiegend unter 

dem Eint- r u ck De t v о in Kaiser Aiexan - 
j Der in Ät oLkau gеsprv chen e n Worte, 

Deren Ernst um so weniger zu verkennen ist, als 
ihnen Die ausgedehntesten Maßnahmen Der russi

; scheu Mililairverwattung zur Seite stehen. Die 
Schwierigkeiten im Südosten Europas finden ihren 
Schwerpunct nickt zum Wenigsten Darin, daß die 
russische Presse und das russische Publicum seik-

Fortsetzung in der Beilage.

auch des Deutschen, Englischen unD der Landessprache ; 
bedienen könne. D e Abstimmung fiel verneinend aus 
und bewies, daß bei diesem Congreß auch etwas ma
gyarische und zwar antigermanische Politik getrieben 
wurde, da es sonst schwer zu erklären war, wie 90 
meist deutsch gebildete und wohl durchweg deutsch 
verstehende Ungaren gegen den Gebrauch des Deut
schen und Magyarischen stimmten.

Geschäftsführung und äußere Anordnungen ließen 
nichts zu wünschen übrig. Besonders anziehend und 
lehrreich war sowohl die, im Prachtgebäude des Pe
ster Nationalmuseum befindliche, überaus reiche i 
Sammlung ungarischer Alterthümer, als namentlich : 
eine besondere, für Den Congreß aus allen Theilen ' 
des Landes zusammengebrachte, gut aufgestellte und 
gut catalogistrte Anzahl localer archäologischer Samm- - 
lungen^Ungarns. Allgemeinste Anerkennung unD leb
haften Dank der Congreßinitglieber erwarben sich aber 
drei in liberalster Weise aus Staatskosten ausgerichtete - 
archäologische Ausflüge in die Umgebung von Pest.

Sieben an vier Tagen abgehaltene Sitzungen 
brachten vornehmlich Berichte über jüngst publicirte 
Arbeiten, wie beispielsweiw über den pliocaenen oder 
jungtertiären Menschen von Toskana; die höhlen- 
bewohnendeu Zeitgenossen des Mammuth in Oesterreich; i 
die an Schädeln Frankreichs beobachtete praehistori- ! 
sche Trepanation und das französische und englische ■ 
Bronzealter, sowie ein besonderes ungarisches Kupfer- ; 
alter, wobei es auch nicht an Diseusfionen über die > 
von einigen Forschern bestrittene Eristenz des Bronzeal- ! 
ters und die localen Verschiedeuhetten desselben fehlte, s 
Von speciellerem Interesse für das Baltic um und i 
Rußland waren folgende Mittheilnugen: Hunfalvy | 
über die gegenseitigen Beziehungen der rlgnsch-finni- i 
scheu, dravidischen und sumerischen Sprachen; Hifalvy : 
über Wanterung altaischer Völler, Samojeden, Lappen 
und Finnen; Referent über Steinschiffe des Ost-Bal- 
ticum und deren gotische Vertieter; Worsaae und 
Montelius über das Zeitalter polirter Steingerathe 
(Tage de pierre polie) und dessen Civilisation 
(la civilisation de la pierre polie) in Rußland 
und Polen und letzterer außerdem über die im An
fänge unserer Aem statthabenden Ansiedelungen der

Schweden in Finnland und der Germanen in den 
baltischen Provinzen und Polen, welchen im V. und 
VI. Jahrh. Slaven folgten; Sadowski Über den 
Bernsteinhandel im Norden; Micrsynski über 
die Verwandtschaft der litauischen Race mit 
gräco-italienischen Völkern; Kopernicki über prae- 
historische, im Mittel brachycephale Schädel Polens; 
Henszlmaun über gothifche Kunst und darüber, daß 
die, ein Gefäß in den Händen habenden, sogenannten 
Baben Sudrußlauds, gleich ähnlichen Statuen Spa
niens den Gothen zuzustellen seien rc.

Referent, der im Conseil fe.g Congresses Rußland's 
Archäologie zu vertreten hatte, überreichte dem magya
rischen Nationalmuseum ein Album photographischer 
und lithographischer Darstellrrngen aus dem Leben 
der Esten. Die obenerwähnte Adresse der estn. Ge
sellschaft^ an deren Schluß e§, vom Pester Congreß 
hieß „tenu sur le territoire d’un peuple, dout les 
„rapports naiionaux avec celui des Estoniens 
„sont indubitables et pretent pour cette raison 
„un interet commun aux rechercbes et aux tra- 
„vaux archdologiqnes, historiques, ethnographi- 
„ques et linguistiques, ponrsuivis ä Dorpat et 
„ä Budapest" kam nicht zur Verlesung. Das In
teresse der gebildeten Magyaren für die stammver
wandten Esten und Finnländer erschien überhaupt 
nicht als ein sehr lebhaftes, mag indessen nur zeitweilig 
in Folge jener Umstände und antislavischen Tendenzen 
zurückgedrängt worden sein, welche bald nach dem 
Congresse Die Pester akademische Jugend den Kund
gebungen der Sympathie, jür1 andere turanische, resp. 
türkische Stammesbrüder führte.

Der Versammlungsort des nächsten nach 3 Jah
ren statthabenden internationalen archäolog. Congres
ses konnte nicht festgestellt werden. Von Rußland, dem deut
schen Reiche und Deutsch-Oesterreich waren keine Eirr- 
ladungen erfolgt. , .

, Bum Eh reu mit gliede wurden erwählt der Herr 
Wirkliche Staatsrath Ssabnrow, Eurator des 
Dörptschen Lehrbezirks, _

zu ordentlichen Mitgliedern Herr Professor 
Dr. E. Mendelssohn und Frau Leoeadie v. Frei
tag - L or i n g h o f e n, geb. Campenhausen,

zu correspoudireuden Mitgliedern die Herren 
Dr. E. Bretschneider, Gesandtschaftsarzt in PekiM 
und Dr. Mierzinsky, Professor der classischen Phi
lologie an der Universität zu Warschau.

Vermischtes.
Die Sturmwarnungen sind jetzt durch 

tie Deutsche Seewarte in ein ordnungsmäßiges 
System gebracht worden und 41 Signalstaiionen 
vermitteln gegenwärtig im Bereich des Gesammtge- 
bietes der deutschen Küsten diese uothweudigin 
Warnungen, welche ihnen auf telegraphischem Wege 
Durch die Seewarte, als Hauptmittelpunct, zugehen. 
Den Führern der ans- und eingehenden Schiffe 
werden die Warnungen durch Aushang Der Sig
nale bekannt gemacht, letztere mittels Anbringung 
an Segelmasten, wobei nicht nur die einzelnen 
Warnungen besondere Zeichen erhalten, sondern auch 
Unterschiede zwischen Tag- und Nckchisignalen ge
macht werden. Des Nachts werden drs Signale 
nur dahin ertheilt, wo ein wirkliches Bedürflttß 
vorhanden ist, überhaupt aber Körper- unD Flag
gensignale unterschieden. Neben den, den Schiffen 
nützenden Sturmsignalen Dienen diese auch den Be
wohnern , um gegen hereindrechende Ueberschwem- 
mungen auf der Hut zu sein.

— Für Krupp in Essen (so schreibt man dem 
Franks. Joucn. aus Stuttgart) scheint die im All
gemeinen schlechte Zeit eine Goldgrube im Beson
deren zu fein, wie man wohl daraus schließen kann, 
daß derselbe eine ganze Anzahl diesseitiger Staats
beamten mit hohen Gehalten für sein Etablissement 
angeworben hat. Seine neueste Erwerbung ist die 
des Directors Der staatlichen Eisenwerke in Wasser- 
51 [fingen, dem er nicht weniger als 30,000 Mk. Ge
halt nebst freier Wohnung und Pensions - Berechti
gung gewährt. Ein noch höheres Angebot hatte 
die Firma Krupp Dem Regikrungs - Präsidenten in 
Ludwigsburg, einem bereits älteren Beamten, mit 
45,000 M. jährlich, jedoch vergeblich, gemacht, da 
dieser vorzog, in feiner bisherigen Sphäre zu ver
bleiben.
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Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat werden alle Diesenigen, welche 
an den Nachlaß des hieselbft mit Hinterlas
sung eines Testaments verstorbenen linteroffi- 
ciers (SaH Frediger unter irgend einem 
Rechtstitel gegründete A n spr n ch e erhe b en zu 
können meinen, oder aber das Testament des 
gedachten Carl Frediger anfechten wollen, und 
mit solcher Anfechtung dnrchzudriugen sich ge
trauen sollten, hiemit aufgefordert, sich binnen 
sechs Monaten a dato dieses Proelams, also 
spätestens am 10. Deccmb.r 1876, bei diesem 
Nathe zu melden und hieselbst ihre Ansprüche 
zu verlautbaren und zu begründen, auch die 
erforderlichen gerichtlichen Schritte zur Anfech
tung des Testaments zu thnn, bei der ans- 
tzruckiichen Verrvarnuug, daß nach Ablanf 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 10. Juui 1878.
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat.

Bonnerstag den II. Novbr.

Jahresversammlöng
Abends 8 Uhr.

__________ Die Direktion.
IDoi-pater

Medicinische Gesellschaft
den 8. Novbr,, 9 Uhr Abds.

Prof. Bergmann: Ueber Behandlung von Knie
gelenkentzündungen.

Prof. Ra и pacht Demonstration pathologischer 
 Präparate.

Sonntag den 7. November 1876

Archester-Mebimg
Präcise 5 ühr fbchrn.

Programm: Vierling, Ouvertüre zu .Maria
f?Uai’n ’ Mozart, „Symphonie 2 
G-in oll“, Beethoven, О uv. zu „Corio- 
Ian“, liossini, Ouv. zu y Wilhelm Teil“.

Die Dlrection
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ der niusikalischen Chsellschaft.

W iinemuine.
Sieufmg den 9. JloocniBcr

Nr. 745.
Änftizdür ger meist er Ki pFer.

Obersecrelaire Eriilmark.
Da die U'rott^ire zum sicherer! Passiler; der 

Fußgänger stets mit Ecrnd bestreut sein 
Utirste.it, wie solches in der drossel!igen Pnbli- 
cation vom 25. Oetober d. I. augeordriet wor
den, uni) unter llniftänben dos mn Morgen 
ansgefnhrte Bestreuen der Trottoire mit Semd 
für den oauzen Tag nicht genügend erscheint, 
so sieht sich diese Polizeiverwoltung veronloßt, 
den resp. Honsvesihern bekomit zu machen, 
daß erforderlichenfalls dos Bestreuen der Trot
toire mir Saud auch mehrmals am Tage 
stattzufinden Hot und die Polizeideamten strenge 
angewiesen morden sind, darüber zu wachen, 
daß obige Ordnung pünktlich erfüllt und nothi- 
genfalis auf Kosten der Säumigen о ns geführt 
werde.

Dorpat am 6. November 1876.

Nr. 2765.
Polizeirnejster Rast.

Secr. v. Bsehkendurff.

Gänzlicher Ausverkauf.
Wegen Aufgabe des Geschäfts wird der 

Rest desselben, bestehend aus Schreib" 
materialien, Spiel-Sachen und 
<xalanterie-Waaren zu den billig
sten Preisen verkauft bei

IT. Tergaii,
Hans Freymann, Rigasciie Str. Nr. 5.

Jisigojin de Moscouа
Ritter-Strabe, gegenüber Kanfmnnn Schrainm,

empfing eine überaus reiche Auswahl Hcrrcn-Ober- 
Hcmoe, weiß und buntfarbig in allen Größen von 
vorzüglicher Güte und sauberer Arbeit, sodann Lricvr- 
spcintieider, TricoL-Lockeu und wviteue Jacken. 
Die allerbilligsten Preise werden zugesichert.

Traubcnrosinen, 
Smyrn. Feigen u.
Sultan-Datteln

empfiehlt. у Frederking,
Haus Landrath v. Mensen kam pfi".

Hiemit mache ich die Anzeige, dass ich 
dringender Umstände wegen auf einige Zeit 
verreist hin

V. Witas-Rhode,
Zahnarzt.

дв-s почтовый РОСПИСИ 
въ прiем-h па почтЬ денежиыхъ пакетовь отъ ! 
12гр 1юня за № 208 па 28 руб. и отъ 2гр ' 
1юля за № 19 па 30 руб , оба адресованы въ ! 
Креславль на имя Ламтьева, украдены съ дру- | 
гимн В’йщами, считать недействительными.

Б е з с р о ч н о - о т п у с к й о й р я д о в о и
Нетръ Егерсвъ.

Zu pesihrzügen 
empfing und empfiehlt in größter Auswahl 
schwarze Seiden- und Wollen-Mipse 
wie auch EidcrduneN;

_ Zu Mi-eru:
Schwarze Nipfe, Popeline, Cache- 
mirs, sowie schwarze Ba rüge 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  7P. "Popow.

(Ein MchknmadchkN
kann sich melden Kühnstraße Nr. 3, I. Etage.

W arme

verschiedene Sorten in grosser Auswahl für 
ßamen, Herren und Kinder empfing und empfiehlt’

TV. S. GoHischkin,
am grossen Markt.

Corsette
zu billigen Preisen empfiehlt

Pcrlorm
am 5. d. M. Vormittags von der Steinstraße bis 
zum Hause Rötscher: ein braunes ledernes Beu- 
reicken — enthaltend: Tüllarbeit, Scheere u. Fin
gerhut.Vom Finder abzugeben beim Maler Schröder.

Wegen Rückreise ins Ausland ist ein 

Zündnadel-Jagdgewehr 
zn verkaufe«. Näheres beim Photographen John.

Eine hlrint Wohnung
ist ди vermicthen in ter Petersburger Straße Nr 9.

Schwarze Ripse zu Pelzüberzügen, u 
schwarze Kleider-Stoffe

emPfichlf <L 85. /rS<FSHs>»»
Haus Conditor A. Borck.

W grosses Lager von Kein
aus Nuss- wie aus gewöhnlichem Holz, der gangbarsten Gattungen und guter Arbeit em
pfiehlt zur gefälligen Beachtung _

L. Bandelier,
M übel in a g a z i n in Dorpa t.

Bon dcr Censur gestartet. Dorpat, den 6. November 1876.

Anfang 9 Uhr Abends.
__ Vorstand.

, Einem Hochgeehrten Publicum die ergebenste An
zeige, daß ich nicht all in auf Bestellung arbeite, 
sondern auch fertige '

Wintrrabjüflt mid Iddots
ttn ЗДоп’й+fi habe und bitte daher um aeneiaten 
4"^«*  Sur gute rmd tau-rhast-'Arbeit qa-.gntirt 
-A M HtclhcuKKldi, Schneidermeister.

Impfer- und

hiiHiififfs-Verschlägc
sind stets vorräthig in

C. Mattlesen s Buchdr.
u. Z'gs-Eocp. ~ _ -------------------------- --

Lagerholz =
zum Selbsthiebe wird aus den Waldungen des 
Gutes Warrol verkauft. Daselbst steifen 800 
Faden % Arschin langes Holz, aller Holzgat
tungen, zniü Verkauf.

Borzügnch schöne 
Nkvllikl Htrbst-Killö 

empfiehlt . «. .W. Arcderking, 
_ _ _ _ _ _ _ _ Haus Landrach von Menseukampff. 

Eine Wohnung 
von drei Zimmern nebst Wirthschaftsbeguemlichkeiten, 
ist ;n wuHii'tbc» in der St. Petersburger Straße, 
8 и b J\y 39.

In dem Hause des Justizbürgermeisier Kupffer 
am Tomgraben sind eine

Wohaung von 4 Zimmcrn 
nebst Küche und Veranda und eine Wohnung von 
2 Zimmern zu vcr mrethen.

Eine kleine Wetining
für einen einzelnen Herrn ist im GoebePsehen 
Hause zu verniiethen.

Eine WMesellschH
wird zum 9. oder 10. d. M. nach Riga gesucht.
Altstraße № 5.

Angkksmmkne Fremde.
Hotel London: HHr. Grenzner und JngenikUt Frey, 

berg aus St. Petersburg, Kaufman» Wichmann und Concerk- 
geber Kindermann nebst Gemahsiu aus Riga, Eisenbahnbe- 
amler 2.dinogradviv aus Taps, Pierbiauer Schaffner aus Sag» 
nitz, Verwalter Jantta aus Wissusi, Rosnow aus St. Peters- 
bürg, FFr. Arrendator v. Paul aus Woigfer und Mnschüh- 
aus Tormahof.

E-mmerz-Hotel: HHr. Max Meyeisohn aus Warschau, 
Ingenieur v. Schilling aus Taps, v. Stein nebst Gemahlin 
aus Werre , Kaufmann Lodeck aus §t. Pelerkb irr, Ascharin.

.iHorcl Parts: HHr. Gias - Fabrikant Bunge, Bau
meister Tamman und Huck vom Lande, Georgi aus Dorpat, 
Kurick aus Odrrpahlen, Sattler Lasting aus Randen.

Wilieru n ii s t*  c o b achtungrn

Extreme der äeini'rro.uitmiucl in den legten 10 Jahren vom 
16. Novbr. Miu: —10.12 j. I. 1868; Ma^. -p 1.62 t. I. 1870.

Mjähriges Mittel do in !6. Nov. -3.03.

Darurn. Krmlve. 0" c
2.« ms. ß N

h
_E 8 w

Biwöl- 
kung.

16. л zy 1 . 62.7 -3.4 95 — 1.6 2.1 10 "
Novbr. 7 аь. 62.0 -2.8 96 — — 2.5 1.2 10

10 Ad. 61 6 —3.1 96 — — 3.5 0.8 ! 10
17. 1 M. 61.2 —3.5 —— — — • — —

Novbr. 1 M. 60 4 —2.9 — — — 1 __ _
7 M 59 9 - 2.2 96 — —— 1 5 2.4 10

■0 M. 59.5 -1.1 94 — — 1.3 3 3 10
1 Ad 59.6 0.0 94 0.3 — i 2.7 10

Fortsetzung der Anzeigen in der Beilage.

Druck und Verlag von C. Wat tiefen.

Utirste.it


M 260. Montag, den 8. (20.) November 1876.

Reue Oörplfdjf WW
Erscheint täglich .

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
nm 7 Uhr Abends. Tie Buchdructerei und Expedition 
sind nur (in den Wochentagen von 7 Ubi Morgens bis 

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

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Lorm.
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 AIrp., vierteljährlich 
1 Rbl- 25 Kop., monatlich 60 Kop. Mit Zustellung und 
Veisendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kop, Halbjährlich 3 Rbl. 

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Inhalt.
I, I«nd. Dorpat: Zur politischen Lage. Vom Torp. 

Eaniläts-Train. Alexanderschule. Beschränkler Eisenbahnver. 
kehr. Riga: Pferdehebung. Hapsal: Slraßenbeleuchlung. 
St- Petersburg: Adresse der Commune St. Petersburgs. 
Ein Dementi. Tie Panzerbatterie ^Peter d. Große. Mos» 
kau: Rückkehrende Freiwillige.

Viuelauix Deutsches Reich. Berlin: Parlamentari
sches. Leipzig: Fr. Ritschl P. München: Die Bezie
hungen zu Rom. Heidelberg: Prof. Czerny. Oester
reich: Das Wiener Schillerdenkmal Frankreich. Paris: 
Ultramontane und Republicaner. Zur O r ienlkrisis: Zur 
politischen Lage. Die türkischen Rüstungen.

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

Inland.
Dorpat. Trotz aller bedrohlicken Nachrichten, 

welche einen kriegerischen Sonst.ct schwer vermeidlich 
erscheinen lassen, soll nunmehr die Conferenz, den 
neuesten teligraphilchen Miltheilungen zufolge, doch 
noch ihre vermittelnde Thäligke'.t beginnen. Auch 
die Pforte ist — aus das Drängen ihres im kle
brigen so wohlwollenden Proleclors — endlich den 
Conferenzvorschlägen beigetreten, obgleich sie nach 
einer wenige Stunden vorher uns ^gegangenen 
Depesche sich bereits dazu angeschiül Halen soll, 
den Donau - Uebergang bei Kalasat vorzubereilen 
und damit wohl das Signal zum Kriege zu geben. 
Was mag die Rathgeber des Sultans bewogen ha
ben , dem Confereuzvorschlage beizutreten? Und 
haben wir in Folge dieses Schrittes wirklich ein 
gedeihliches Resultat von der demnächst zusammen. 
iretenten Conferenz zu erwarten? — Letztere Frage 
dürste kaum anders, als verneinend zu beantwor
ten sein. Der europäischen Diplomatie war es 
bisher nicht gelungen, die Klippen, welche sich einer 
friedlichen Losung der Berwicklungen in den Weg 
gestellt hatten, zu umschiffen — wie sollte ihr dies 
jetzt glücken, wo die Gegensätze scharf und uuver- 
hüllt auf einander geprallt sind? Es genüge hier 
an die Tischrede Lord Beaconsfield's über die ^In
tegrität der Pforte^, an die Erklärung Suchet 
Pascha's in Betreff der Unmöglichkeit, Bulgarien 
irgend eine Sonderstellung zu gewähren, endlich an 
die in Moskau ausgesprochenen Worte Sr. Maj. 
des Kaisers zu erinnern, um aus die Schwierigkei
ten einer nicht-kriegerischen Vermittlung hinzuweisen, 
„ад der Konstantinopeler Conferenz werdens wie 
die „Russ. Welt^ zutreffend bemerkt, „sich vor Allem 
zwei entgegengesetzte Rieltungen scharf von einan
der scheiden: „Sir Elliot und Lord Salisbury, die 
englischen Delegirten, werden die Integrität und 
Unabhängigkeit der Türkenherrschaft über die Chri
sten vertreten und die Botschafter Rußlands und 
Deutschlands werden ebenso energisch sürdieIntegrität 
und Unabhängigkeit der Christens für die Sicherheit ih
res Le bens, ihrer Ehre und ihres Eiaenk Hums einireten^. 
Eine Vermittelung zwischen solchen Gegensätzen bie
tet wenig Aussicht auf Erfolg. D^e Konstantino
peler Conferenz ist wohl als das letzte diplomati che 
Mittel anzusehn, „mit welchem sich endgillig 
der Vorrath russischer Geduld erschöpft."

Was die Abiicylen betrifft, welche die Psorte 
mit ihrem Beitritt zur Conferenz verbinden diirfle, 
so scheint es, daß sie damit lediglich nur Zeit 
zu gewinnen und den etwaigen Ausbruch eines 
Krieges so weit als irgend möglich hinauszu
schieben sucht. Die Gründe, welche ihr einen 
solchen Aufschub wünschenswerth erscheinen lassen, 
liegen nahe genug. Die türkische Armee, deren 
Contingente zum großen Theil aus dem Süeen 
Kleinasiens, aus dem Flußgebiet des Euphrat und 
Tigris, selbst aus Arabien her, sich recrutirt haben, 
sind eines Winterfeldzuges ungewohnt und auf ei
nen solchen allem Anschein nach völlig unvorberei
tet. Sodann kann die türkische und —- was weit 
mehr in die Wagschaale fällt — die^ englische 
Flotte zu jetziger Jahreszeit auf dem Schwarzen 
Meere nur schwer operiren, da gerade jeM die heftigen 
Binnensee-Stürme dort zu toben beginnen. Auch 
der Zufuhr von Munition und Hilfstruppen von 
Seiten Englands dürften nicht unerhebliche Hinder- 
niffe in den Weg gelegt sein. Der Winter ijt nach 
einem bekannten Ausspruche der beste Bundesgenosse 
Rußlands. Diesen ^Verbündeten bemüht sich die 
Pforte augenscheinlich ihrem Gegner zu entheben. 
Die nächste Zukunft wodl schon wird lehren, wie weit 
dieses ihr Bemühen Aussicht auf Erfolg hat.

— lieber den Dorpater Sanitäts
Train liegen uns weitere telegraphische Milthei
lungen vor, denen zufolge derselbe heule früh aus 
B el grab a b g e г е i st ist, um über Bazias, Pest 
und Wien heimzukehren. Drd. Tiling und Bene
wolensky waren zuvor vom Fürsten Milan empfan
gen und die genannten Beiden und die Herren 
Schwartz, Watraschewsky, Henko und Grube auch 
dem General Tschernjajcw vorgestellt worden. Die 
vorstehend genannten sechs Glieder unseres Tains 
sind mit dem Takowa-Orden decorirt worden.

_  In St. Petersburg ist, nach einer 
im Eesli Postimees veröffentlichten Miitheilung 
des Präses des Comits's der zu gründenden estni
schen „Alexanderschule", eine Gesellschast von 
dortigen Esten unter dem Ramen „Edasi" (Vor
wärts) zusammengetreten, deren Mitglieder sich 
verpflichtet haben, jährliche Beiträge zum Besten 
der „Alexanderschule" darzubringen. Vorläufig be
steht die Gesellschaft aus 10 Mitgliedern, von denen 
jedes 3 Rubel 10 Jahre lang zahlt. Unter den 
Mitgliedern, die meist Eisenschmiede oder Schlosser 
sind,' befindet sich auch ein Däne. — Ferner theilt 
Pastor Hurt in dem gen. Bl. mit, daß im Kirch
spiel M a r i e n - M a g d a l e и e n in Jerwen ein 
Hilskcomitd zum Besten der „Alexanderschule" ge
gründet worden. Ehrenmitglied des Comitd's ist 
Pastor H. F. Hoffmann, Propst des Jerwenschen 
Kreises. Unter den 28 Gliedern des Comitd's 
befinden sich 12 Schullehrer des Kirchspiels.

— Die Direktion der Mi tau er Eisenbahn 
hat, wie schon erwähnt, im Jnseratentheile der 
Ria. Z. am vorigen Mittwoch die lakonische Anzeige 
erlassen, daß vom Dlorgen des Donnerstag (4. Rov.) 
ab jeglicher Passagier- und Waaretr- 
V er kehr auf der Mitauer Bahn bis auf Weite
res e i n g e st e l l t werde. Wie die Rig. Z. meldet, 
war diese Maßregel darauf zurückzuführen gewesen, 
daß der allergrößte Theil ter Locomotiven der 
Mitauer Bahn zu militärischen Zwecken requirirt 
worden und in den nächsten Tagen in's Innere 
des Reiches hatte abgehen müssen. Nunmehr aber 
ergiebt e n in der Rig. Z. vom 4. Nov. veröffent
lichtes Inserat, daß die oben erwähnte Bekanntma
chung Über die Einstellung des Verkehrs auf der 
Mitauer-Bahn dahin abgeändert worden, daß vom 
8. d. M. an ein neuer Fahrplan (3 Züge täglich) 
in Kraft getreten ist. Güter werden wie bisher 
zur Beförderung entgegengenommen werden. Mög
licherweise verhält es sich ähnlich mit der Einschrän
kung des Eisenbahnverkehrs auf ter Linie Libau- 
Kvschedarr. Vom 4. Nov. ab sollte, nach der 
Lid. Z., aus dieser Strecke täglich n u r ter Passagier
zug von und iiach Koschedari resp. KalkuyNtN ver
kehren, der von Libau 11 Uhr 6 Minuten Abends 
adgcht und um 9 Uhr 9 Mmuten Abends in Libau an- 
langtt. Der Güterverkehr, schreibt das erwähnte 
Blatt, ist vorläufig gänzlich eingestellt und werden 
die bereits beladenen Waggons wiider entlöscht. — 
Es sei gleichzeitig hier bemerkt, daß, der Rev. Z. 
zufolge, der Verkehr auf der baltischen Bahn 
durch die erfolgte Mobilisirung der Armee keine 
Störungen erleiden wird.

Riga, 4. Nov. Die P f e r d е a u tz h е b и n д 
in unserer Stadt, schreibt die Rig. Z., geht mit 
höchst erfreulicher Präcision und Schnelligkeit von 
Statten. Die auf den 1. Roßcanton (innere Stadt), 
den 5. und 6 Roßcanton repartirte Anzahl von 
Pferden ist durch freiweillige Stillung aus
gebracht worden und war heute um 12 Uhr von 
der Empfangscommission bereits zum Vollen em
pfangen. Die auf den 3. und 4. Roßcanton re- 
partirte Anzahl der Pferde stand um dieselbe Zeit 
bereits zum Empfange bereit. Voraussichtlich wird 
die Empfangscommission auch die Arbeit in die
sen beiden Cantons noch heute beendigen. Die 
größte Ai zahl von Pferden hat der 2. Roßcanton. i 
Wir haben nickt in Erfahrung bringen können, ob 
auch in diesem Cauton eine Vereinbarung der 
Pferdebesitzer behufs freiwilliger Stellung zu Stande 
gekommen ist. Immerhin wird, felbst wenn auch 
für diesen großen Canton die zeitraubende Ope
ration der Loosung durchgcmackt werden sollte, 
die ganze PferdeauShebnng in der Stadt Riga 
mit dem morgenden Tage beendet sein. — 
Im Roßcanton Kokenhuscn haben, wie dasselbe 
Blatt erfährt, die Gutsbesitzer, die Gemeinden 
und Privaten des Kirchspiels sich zusammengethan. 

um die Zahl dcr auf sie repartirtcn Pferde, 15 
Trainpferde 1. Kategorie, 1 Trainpferd 2. Kategorie, 
der Krone ohne G e 1 d e n t s ch ä d i g u n g zu 
stellen. Die Ablieferung der Pferde hat heute statt
gefunden.

— Der ehemalige Pastor-Adjunct grab. stud. 
theol. Alexander Beater ist vom 14. Oetbr. c. 
ab zum stellvertretenden Lehrer der teutschin 
Sprache am Rigaschen Alexander-Gymnasium er
nannt worden.

— Ter stellv, wissenschaftliche Lehrer am Man
schen Stadtgymnasium Robert Barz ist am 29. 
Oct. c. definitiv in dem von ihm bekleideten Amte 
bestätigt worden.

—^Die in Dünamünde stationirte 38. Ar
tillerie-Brigade hat nach der Rig. Z. 
Marschordre erhalten und sollte sich am Abend 
des 4. d. M. in das Innere des Reichs begeben.

Hapsal, 29. Oetbr. „Mit Dank und Freude", 
wird ter Rev. Z. geschrieben, „eonstatircn wir, daß 
es der Umsicht und Fürsorge dcr geehrten Väi c 
der Stadt gelungen ist, einen lange gehegt. 
Wunsch sämmtlicher Einwohner unserer Stadl , u 
erfüllen und uns eine S t r a ß e n b e l e n ch t и n g 
zu schaffen. Am 26. October brannten zum erfku 
Male unsere neuen Straßenlaternen, die allgemein 
mrt Freuden begrüßt wurden und deren Zahl 50 
beträgt. Schon diese Zahl genügt, um eine wesent
liche Hilfe geschaffen zu Haden, und wird im näch
sten Jahre die Zahl der Laternen noch um einige 
erhöht, so sind alle Wünsche in dieser Beziehung 
vollkommen erfüllt."

St. PeterLbmg, 4. Nov. Von allen Setten des 
Rcickes sind Sr. Majestät dem Kaiser Kundge
bungen des Dankes auf die am 29. Oclbr. 
in Moskau geschehene Erklärung in Betreff der von 
Rußland einzuhaltenten Orientpolitik targebracht 
worden und bin nämlichen Gefühlen giebt auch die 
Commune der Residenz in ihrer an S e. Maj. 
gerichteten Adresse Ausdruck, deren im 
Reg. - Anz. vom 4. dieses Monats veröffentlichen 
Wortlaut wir in Nachfolgenden wiedcrgeben: 
„Allergnädigster Kaiser! Mit ehrfurchtsvoller Erge
benheit hat die St. Petersburger Stadteommune 
die von Ew. Kaiserlichen Majestät am 29. Oct. in 
Moskau beim Empfange des dortigen Adels und 
der Stadteommune gesprochenen Wvile vernommen. 
Die St. Petersburger Stadteommune glault uner
schütterlich an den großen historischen Berus Ruß
lands, sie glaubt, daß dasselbe einen entscheidenden 
Einfluß aus die Geschicke der Christenheit des Ori
ents haben muß; sie ist von dem Glauben durch
drungen, daß Ew. Majestät Die jetzt erhobene Frage 
über das Schicksal unserer auf dcr Balkanhalbinsct 
lebenden Brüder nach Glauben und Blut zu er
wünschtem Ende führen werden. Die St. Peters
burger Stadtcommune ist bereit, mit unbegrenzter 
Selbstaufopferung den Weg zu gehen, welchen thr 
Ihre Hkrrsckerwelsheil, Kaiser, und die Liebe zu 
Rußland weisen wird."

— Der General-Adjutant Fürst Menschikow 
ist am 3. d. M. auf ter Nikolai-Bahn in St. Pe
tersburg angelangt.

— Russischen Blättern ist nachstehende Depesche 
des Oberst Gruitsch, bisherigen Ehcf's der Ar
tillerie in der Timok-Morawa-Armee (des gegen
wärtigen serbischen Kriegsministers), zur Veröffent
lichung zugegangcn: „Im Namen der serbischen 
Artillerre erkläre ich, daß die Depeschen aus 
Scmlin über die Unzufriedenheit mit der Hand
lungsweise des Generals Tsckerk-jajew und die 
Weigerung, ihm zu gehorchen, sckändliche Erfindun
gen der Corlespourenken stud und auf Verleumdun
gen beruhen, welche vollkommen den Urheber der 
Depeschen charaklcrisiren. Im Kampfe bei Tjunis 
stellte die Artillerie bis zur letzten Minute ihr 
Feuer nickt ein, hielt standhaft den Anprall des 
zehnfach stärkeren Feindes aus und deckte den Rück
zug unserer Truppen. Im Verlaus des ganzen Krie
ges ist kein Fall vorgekommni, selbst in den kri
tischsten Momenten, wo die Artillerie ihre Pflicht 
vergessen Härte. Sie ist bereit gewesen, sowohl ge
genwärtig als auch siüher, wenn es die Verhält
nisse fordtrten, ihrem heldenmülhigcn und angebe
teten Fcldherin zu folgen. — Indem ich mit tiefem 
Unwillen gegen duse über uns verbreitete Lüge 
prcieftire, werde ich für meine Person und im Na
men aller Ossicicre und aller ehrlichen Leute, welcl e



N e u e D ö r p t s ch e Zeitung.

ten M i t t h e i l u n g des A b g. Dr. Jörg über 
eine angeblich gegenüber dem Grafen Bray gefallene 
Aeußeruug des Fürsten Bismarck: „Wie kann man 
von oben herab Vertrauen zu einem Manne und 
Der Partei, die er „führt-, schöpfen, der vertrauliche 
Mittheilungen „unter vier Augen- bei irgend einer 
Gelegenheit auf Den öffentlichen Markt, vor Die 
Augen Europas zu schleppen sich nicht entblödet, 
Der keine Rücksicht des gewöhnlichen Anstandes kennt 
und damit ungleich mehr als redselige Kiatschschwester 
denn als ernsthafter Politiker erscheint uno trotzdem 
als Führer und Haupt einer großen Partei aner
kannt sein wifl? Graf Bray hat bekanntlich in
zwischen bestritten, daß Fürst Bismarck ihm gegen
über jene Aeußeruug gethan, während Adg. Jörg 
seine Mittheilung aufrecht erhalt. Zur Charakteristik 
Der baierischen Parteiverhältnisse ist Die Bemerkung 
des „Vaterland- jedenfalls recht bezeichnend.

Leipzig, 10. Nov. (29 Oct.) Die Dst'ch. Allg. Z. 
schreibt: Friedrich Rits chl, einer der Koryphäen unter 
den deutschen Philologen, ist in der Nacht vom 8. zum 
9. November, nachdem er schon einige Zeit lang 
bedenklich gelitten hakte, im 71. Lebensjahre ver
schieden. Am 6. April 1806 zu Großvargula in 
Thüringen geboren, warf er sich, ein Schuler Her- 
mann's und Reisig's, Anfangs auf Die Bearbeitung 
Der griechischen Grammatiker. Daneben wurden 
ein Hauptgegenstand seiner kritisch-exegetischen Be
strebungen Die Schriften Der lateinischen Komiker, 
insbesondere des Plan tu s. Auch um das Studium 
Der lateinischen Inschriften im Zusammenhänge mit 
Der Entwicklung Der Sprache machte er sich verdient. 
Do y war weder seine literarische noch seine akade
mische Thätigkeit auf diese Fächer beschränkt, son
dern erstreckte sich mehr ober weniger auf alle Ge
biete der classischen Sprach- und Alterthumswissen
schaft. Nachdem er 1829 sich in Halle babilitirt 
hatte und 1832 zum außerordentlichen Professor 
ernannt worden war, wurde er schon 1833 in glei
cher Eigenschaft nach Breslau berufen und 1834 
zum ordentlichen Professor Daselbst befördert. Nach
dem er sodann das Jahr von 1836 auf 1837 auf 
wissenschaftlichen Reisen in Italien verbracht, erhielt 
er 1839 einen Ruf als Professor Der classischen 
Literatur und Beredsamkeit und als Mitdirector 
des Philologischen Seminars nach Bonn. Dazu 
kam 1854 Die Ueberlragung Der Stelle eines Ober
bibliothekars bet Der Universitätsbibliothek so wie 
Der Direktion des Akademischen Kunstmuseum ,unD 
dcs Rheiniscben Museum vaterlänrischer Älterthümer 
UND Des Präsidenten Des Vereins von Alterthums
freunden im Rheinlände. Nachdem er seine Stelle 
Dort in Folge von Differenzen mit Den akademischen 
Behörden aufgegeben hakte, nahm er 1865 einen 
Ruf an Die hiesige Universität an. Er hinterläßt 
eine ausgebreitete, angesehene und ihm warm er
gebene Reihe Solcher, Die^sich zu ihm als ihrem 
Meister bekennen.

Müllchrn, 12.Nov.(31.Oct.) Wie manden„Neuest. 
NachrB mittheilt, sollen zwischen Der baierischen 
Regierung und Dem Vatican gegenseitige Erklä
r u n a e n Statt gefunden haben, in Folge deren 
ter Vatican Dem" Nuneins persönliche I n - 
st г u e t i o n e n zugehen ließ unter Der Bedingung, 
Daß Die baierische Regierung sich nicht von dem 
Concordat tiuferne. Die Redaktion Der N. N. be
merkt: „Wir geben die Nachricht, für Deren Richtig
keit wir nickt einstehen, mit allem Vorbehalte. 
Sollte sie richtig f in, so will uns scheinen, daß es 
vielmehr am Vatican wäre, Garantien dafür zu ge
ben, Daß er und Die Bischöfe nicht länger Den klaren 
Bestimmungen Des Concordates zuwiderhandeln. 
Wir erinnern z. B. nur an die Verkündigung Der 
Bulle über die päpstliche Unfehlbarkeit ohne Zu
stimmung des Königs, an Die flagranten Ueder- 
gxjffe der Biswöfe in rein weltliche Angelegenheiten 
Q. B. Die Wahlhirtenbriefe) rc

Ja Heidelberg bat die medicin'sche Facltät Den 
bisherigen Professor der Chirurgie in Freiburg i. 
Br.' Czerny zum Nachfolger des verstorbenen 
Pros. Simon gewählt. Prof. Czerny hat sich bereit 

' erklärt, Die Wahl anzunehmen.
Oesterreich.

In Wien hat am 11. Nov. Die Enthüllung 
Des Schiller-Denkmals auf Dem Schiller- 
piatze stattgefunden. Der Den ganzen Tag über 
fortDauernde Schneefall that dem äußeren F^ftba- 
rakter zwar etwas Eintrag; Die Stimmung blieb 
aber doch eine gehobene, wozu wesentlich beitrug, 
Daß der Kaiser selber Durch sein Erscheinen Den 
Manen des großen Dichters seine Huldigung Dar- 
braepte. Hinter Dem Monumente hatten Die Mit
glieder Der 27 Gesangvereine Wiens, etwa tausend 
an ter Zahl, mit ihren Bannern Platz genommen. 
Beim Erscheinen des Kaisers brachen begeiferte 
Hochrufe aus; vor ih n waren schon Die Erzherzoge 
Karl Ludwig, Wckbelm und Rainer, die Sp-tzen 
Des Hofstaats, der Civil- und Militärbehörden, un
ter ihnen die Minister, erschienen. Den Festspruch 
an Die Versammlung richtete Der Vorsttzende des 
Comitus Dr. £. Frankl; der Schnftfüorer des Co
mitös Dr. Schröier verlas Die AschenkungSurkunde,

Zeugen des Verhaltens der Artillerie gewesen sind, 
.-eleitet von dem Gefühl der tiefen Ächtung und 
der Ergebenheit dem General Tscherniajew gegen
über, vom Jemliner Urheber dieser Depesche Auf
klärung und Angabe der Quelle fordern, aus wel
cher diese schändliche und lügenhafte Nachricht ent
sprungen. Belgrad, 1. Nov.^

Chef der Artillerie in der Timok-Morawa-Ar- 
mee Oberst G r u i t s ch.

— Das neue Panzerschiff „Peter der Große- 
hat nach dem „Krönst. Boten- für diese Navigation 
seine Fahrten eingestellt. Die „Marine-Zeitung- 
polemisirt gegen allerlei ungünstige Gerüchte über 
die Kriegsuntüchtigkeit des Schiffes, z. B. daß die 
Dampfröhren geplatzt seien u. s. w. Es sei Al
les in schönster Ordnung. Allerdings sei am Tage 
vor der Prüfung durch die Commission des Techni
schen Comiiös Die Röhre vom Hauptkeffel ans in 
der Länge von 11 Zoll geplatzt, das habe aber 
nichts zu sagen gehabt, in fünfstündiger Nachtarbeit 
wäre der Schaden reparrrt. Die „Russische Rund
schau- tritt den Erläuterungen des Fachblattes mit 
einem gewissen Mißtrauen entgegen. Nicht Alle 
seien geneigt, solche Riffe in Dampfröhren so leicht 
anzuseden. Der „Kreißer- sei ein ganzes Jahr lang 
ausgerüstet worden uns unter fortwährenden Repara
turen unterwegs kaum bis ins Mittelmeer gekommen. 
„Peter der Große- werde schon das zweite Jahr zur 
Navigation ausgerüstet und die Röhren platzten. 
Das gebe zu denken. Die „Neue Zeit- schließt 
sich den Bedenken des Wochenblattes an. Der 
„Peter der Große- habe in der That über fünf 
M i l l i o n e n Rubel gekostet Und jetzt, wo man 
ihn brauche, könne sie nicht von der Stelle.

M^Kau, 2. Nov. Die aus Serbien zurück
gekehrten Freiwilligen berichten, daß unter 
den, wegen Mangels an den nöthigen Mitteln noch 
in Serbien zurückgebliebenen Freiwilligen gegen
wärtig eine Collectiv-Erklärung an das Siaven- 
Comite circulire, worin sie um Zuweisung der 
nöthigen Mittel zur Rückreise bitten. Gegenüber 
diesem deutlich ausgesprochenen Verlangen zur 
Rückkehr mag übrigens hervorgehoben werden, daß 
irr Odessa, der dort erscheinenden deutschen Zeitung 
zufolge, sich der Zuzug von Freiwilligen in letzter 
Zeit wiederum verstärkt hat. Es sind der Mehrzahl 
nach türkische Unterlhanen, die aus der Türkei via 
Konstantinopel nach Odessa kommen, um aus diesem 
Umwege nach dem Kriegsschauplätze zu gelangen. 
Bis zur weiteren Abreise werden die Freiwilligen, 
meistens unbemittelte Leute, in Asylen untergebracht 
und endlich hat auch der dortige.Bulgarische Verein 
Localitäken gemiethet, urn daselb'st 70 letztens aus 
Konstantinopel angeiangte Bulgaren eluzuquar- 
tieren.

Ausland.
Deutsches Reich.

Perlin, 14. (2 ) Novbr. Der Kaiser wird 
sich heute (Mittwoch) in Begleitung des Kron
prinzen zu Den Jagden nach Schlesien begeben. — 
Fürst Bismarck sollte, wie mau heute in parla
mentarischen Kreisen versicherte, heute Nachmittag, 
spätestens morgen, von Varzin hier eintreffen. — 
Im Reichstage versammeln sich morgen Abend 
alle Fraetionen zur Vorbesprechung über die einzu
schlagende Tactik bei den I u st i z g e s e tz e n , deren 
zweite Beralhung am Donnerstag ihren Anfang 
nimmt. Die nationalliberale Partei wird sich in 
Stellung von neuen Anträgen große Reserve auser
legen, ebenso die Fortschrittspartei, welche docü mit 
Energie für alle Commissionsbeschlüsse erntreten 
wird, welche politische freiheitliche Rechte enthal
ten. Die deutsche Reichspartei im Verein mit den 
Conseroativen werden als selbständige Anträge die 
von Der Commission abgelehnten Beschlüsse des 
Bundesraths e.«bringen. Auch wollen die Conser- 
variven, wie bereits ihr Vertretsr, Ahgeordnerer v. 
Schöning, in der Comm sston versucht, den Antrag 
auf Aushebung der Schwurgerichte stellen, wofür 
sie wohl höchstens ein oeer zwei Dutzend Stimmen 
ausbringen werden. Die Vertr-ter von Baiern 
werten im Gegensatz dazu für die größtmögliche 
Ausdehnung der Competeyz der Schwurgerichte 
plaidiren. Die Jnstizminister Baierns, Sachsens 
und Würtembergs werden, wie bereits gemeldet, zur 
Theilnahme an den Verhandlungen des Reichstages, 
Me gleich in den ersten Tagen manches Interessante 
bringen dürften, in diesen Tagen hier eintreffen. — 
Dem Reichstage soll, wie der V.-Z. mitgetheilt 
wird, noch im Laufe dieser Woche ein Nachtrag 
zum Reichsbaushaltsetat vorgelegt werden, welcher 
die Mittel zur Betheiligung des deutschen Reichs 
an der pariser Weltausstellung verlangt. — 
Das Centrum will bei Der dritten Lesung des 
Reichshaushaltsetats die orientalische Frage 
und die Stellung Deutschlands zu derselben aber
mals zur Sprache bringen. Die Herren hoffen, 
dtß bis dahin Fürst Bismarck jedenfalls hier ein
getroffen sein und an Den betreffenden Verhandlun
gen des Reichstages Theil nehmen wird. — 
Das baierische „Vaterland- bemerkt zu der bekann

Die das aus dem Ertrage freiwilliger Sammlun
gen errichtete Denkmal Der Gemeinde Wien Über
weist, in Deren Namen es Der stellvertretende Bür
germeister v. Newald übernahm. Als die Hall.' ftel, 
begrüßten stürmische Hochs das Monument. Nach 
Der Uebergabe des Denkmals trug Der „Chor unter 
Herbeck's Leitung den „Festgesang an Die Künstler- 
von Schiller, mit Musik von Mendelssohn, von der 
Militär-Capelle begleitet, üol Während^des Fest- 
geianges wurden Der Enkel Schillers, Freiherrr o. 
Gleichen'Rußwurm, Der Bildhauer Schilling und 
Der Schriftführer des Comit^s Dr. Schröter dem 
Kaiser vorgestellt. In ihrer Begleitung begab sich 
Der Kaiser mit Den Erzherzogen und den Ehrengä
sten zu Dem Monumente, auf dessen Sockel zahl
reiche Kränze niedergelegt waren, und besah es von 
allen Seiten. Die Feierlichkeit hatte damit ihr 
Ende erreicht.

Frankreich.
Paris, 12. Nov. (31. Oct.) Das Wortgef echt 

über den Credit für Den französischen 
Botschafter am Vatican war für den ruhi
gen Beobachter höchst lehrreich: es legte die gehei
men Fäden bloß, an welchen gewisse Parteien und 
gewisse Persönlichkeiten sich aus Dem Jrrsale Der 
jetzigen Zustände herauszuwinden hoffen. In Einem 
Puncte begegneten sich alle Redner und Zwischen
redner, darin, daß Frankreich jetzt, wo die Papst
wahl in Aussicht steht, einen eifrigen, tüchtigen 
Sachwalter im Vatican gebrauche, Der Die Inter
essen Frankreichs wahre. Die „Dedats- heben her
vor, daß die Bonapartisten bei Den Verhandlungen 
ein ultramontanes Glaubensbekenntniß abzulegen 
sich beeilten, daß sie aber Die Ultramontanen schwer 
lich von Napoleon's III. Unschuld bei der Beseiti
gung Der weltlichen Macht Des Papstes überzeugen 
werDen. Man kann aber gegen Den Papst unD die 
Römlinge nicht verbindlicher sein, als Die „Debats- 
es heute nach Dem Muster^von Decazes sind; sie 
betonen besonders einen «Latz des Ministers des 
Auswärtigen, Der allerDings augenblicklich in Europa 
bemerkt werden wird, nämlich'. „Unser Botschafter 
am Vatican muß alle Fragen bezüglich Der Ernen
nung Der Cardinäle, der Einsetzung Der Bischöfe 
wie Die Austragung Der wichtigen Fragen überwachen, 
zu Denen fort und fort das Protectorat Veranlassung 
giebt, Das wir im türkischen Reiche über Die Cor
pora tonen , Die zum lateinischen Cultus gehören, 
und im fernsten Orient über Die christlichen Missio
nen ausüben.- Die „Debats^ heben dabei noch 
offener den Einfluß hervor, Den Die Franzosen „im 
Orient als Beschützer Der Christen Hand in Hand 
mit Dem Papst und Der römischen Politik um so 
mehr ausubm können, je einsichtiger und klüger 
gerade die römische Politik inmitten Der jüngsten 
Ereignisse sich gezeigt hat,- Die Liberalen Der 
„Dedats- sind also im Grunde mit Den Bonapar
tisten einverstanden, daß Die Franzosen in Den aus
wärtigen Fragen mit den Ultramontanen gemein
schaftliche Sache zu gemeinschaftlichen Zwecken des 
Einflusses und des ProtectoratS machen müssen, und 
Gambetta hat nicht gesagt, daß er etwas dagegen 
habe, nur will er Die italienische Einheit 
nicht in Den Kauf geben und die Einseitigkeit nicht 
dulden, daß gesagt werde, Der Papst habe 1870 
sich um Frankreich verdient gemacht- indem er für 
dasselbe betete. „Es muß unvergessen bleiben“, 
lautete Gambetta's Entgegnung auf den betenden 
Papst, „daß auch eine andere Stimme sich erhob, 
und zwar im italienischen -Ssenat, und daß es Die 
Stimme eines Kriegsmannes war, Der eben so er
haben auf Dem Schlachtfelde gegen Die Feinde sei
nes Vaterlandes wie gegen diejenigen war, wo et 
Den Schmerz hatte, mit seinen eigenen Mitbürgern 
zusammenzustoßen.- ^Die Ultramontanen Dürften 
mit Dem Siege am -Sonnabend zufrieden sein: nur 
85 Depntirte stimmten für Streichung des Postens. 
Aber, wie das „Univers“ in schmerzlicher Entrüstung 
hervorhebt, „um sich bei Den Italienern angenehm 
;ц machen, stimmte Die Majorität mit Begeisterung 
für einen CreDit von 10,000 Fr., um das Gehalt 
unseres Botschafters beim König von Italien zu 
erhöhen, was zum tausendsten Male wieder beweist, 
daß Die Republikaner mit wunderbarer Leichlherzig- 
feit über unser Geld verfügen, wenn c-> ihnen paßt, 
Den Italienern Den Hof zu machen-.

Zur Orientkrisis.
Wie aus London gemeldet wird, faffen fast 

sämmtliche dortige Blätter Die Rede des Kaisers 
Alexander in Moskau als eine Antwort 
auf die vorausgegangene Banketrede Lord Bca- 
conssield's auf. Die „Times- hofft, daß Die Tur
fei Die Annahme Des Conferenzvorschlages nicht 
verzöaern werde, da es nicht das erste Mal sei, 
daß solche Verschleppung Den FeinDen Der Pforte 
zu Gute gekommen sei. Das Blatt gedenkt ferner 
Der Möglichkeit, Daß Lord Derby durch eine D rat# 
tige Haltung Der Pforte sich neuerDings veranlaßt 
sehen könnte, Die Abberufung des englischen Bot
schafters von Konstantinopel anzudrohen. In dem
selben Artikel des Blattes wird Der Gedanke einet



Neue Dörptsche Zeitung.

Besetzung Bosniens und der Herzegowina durch 
Iranröftsche Truppen angeregt. Dieser ^Vorschlag 
rur Güte--, wird vom „Boniteur“ „mit Wendung 
per Post- auf das Entschiedenste zurückgewiesen. 
Er erinnert die „Times- an die bereits früher von 
ihm abgegebene Erklärung, daß Frankreich nickt 
einen einzigen Soldaten nach d e m 
Orient zu schicken habe. „Unsere Polurk tst für 
fetzt und künftig vollständig in der vom Due Deca- 
zes am 3. Nov. d. I. in der DepuUrten amnrer 
abgegebenen Erklärung enthalten. Die^e Poluik ut 
unabänderlich und auf alle Fälle wurden weder 
einer, noch selbst zwei Timesartikel ausrnchen, um 
uns zu Zweifeln zu veranlassen, daß Ne vernünf
tig und praktisch ist. Wir wollen den Fneden, und 
wenn er in Europa gestört werden sollte wurden 
wir ihn für uns selbst bewahren. Die Republik 
ist nicht nur weniger als das Kaiserreich sondern 
sogar mehr als dieses den großen Interessen des 
Friedens ergeben und hat überdem noch die Lasten 
zu tragen, welche ersteres ihr hinterlassen hat. Die 
Politikder Neutralität ist für die 
jetzige Generation das letzte Wort 
der f r a n z ö s i s ch e n D i p l o m a t i e. In die
ser Hinsicht kann fein Zweifel bestehen, selbst für 
Engländer nicht, namentlich am Morgen nach der 
Rede des Lord Beaconsfield.- Bezüglich der letz
teren erklärt der „Moniteur- ausdrücklich, daß wenn 
in Folge der Reden in Guildhall und Moskau die 
friedlichen Aspecten der Situation sich vermindert 
Hätten, der englische Premier die Schuld daran

Die Wiener „Presse" schreibt: „Daß trotz die
ser bedrohlichen Aspecten die Lage noch immer 
nichts weniger als aussichtslos ist für die Erhal
tung des Friedens, wird in unterrichteten Kreisen 
versichert. Uni) daß selbst für die schlimmste Even
tualität wenigstens Oesterreich-Ungarn von 
Der Conflagration nicht unmittelbar berührt werben 
wird, das beweist die durchaus auf den Frieden 
gerichtete Politik der leitenden Staatsmänner un
seres Reiches; einer Politik, die sich nicht blos in 
ihrer diplomatischen Thätigkeit kuncgiebt, sondern 
in weit höherem Grade noch in dem Unterbleiben 
jeder tiefer entschneidenden Vorberettung zu einer 
militärischen Action. Während Rußland bedeutende 
Truppenmassen in seinen ^üdprovinzen ansammelt 
und eine intensive nationale Bewegung oiganisiu, 
um die finunciellen Hilfsmittel im eigenen Lande 
flüssig zu machen,^ die man auf dem Wege eines 
Anle'hens in der Fremde zu erlangen wenig Aus
sicht hat, und während England Anstalten trifft zu 
großen Truppentransporten und feine Flotten ans
rüstet, ist in Oesterreich-Ungarn noch 
nicht Eine Maßregel bekannt geworden, 
welche zu der Annahme berechtigen könnte, daß 
in unseren leitenden Kreisen die Zuversicht in 
Die Aufrechterhaltung der Neutralität Oesterreich
Ungarns erschüttert sei.- - Thatsäcklich liegt 
denn auck als einzige militairische Nachricht aus 
Oesterreich die Ausrüstung der in Gayzien stehen
den Artillerieregimenter mit den neuen Feldgeschü
tzen vor. — Gras Andrassy ist, wie der „Po
litischen Correspondenz- aus Pest gemeldet wird, 
erkrankt und hat die beabsichtigte Weiterreise zum 
Begräbniß seiner Mutter ausgeben müssen.

Bezüglich der türkischen R ü st u n g e n be
richtet die Pol. Corr, aus Rustschuk, 5. November: 
Die umfassendsten Rüstungen sind die Signatur 
des Tages. Der Vali, Rifaat-Pascha. hat Befehl be
kommen, für 20,000 Mann hier Quartier vorzu
bereiten. Es werben nicht weniger als 90 Batail
lone aus Anatolien nach der Donaugrenze ge
schickt. Das Festungsviereck Silistria - Sckumla- 
Rustschuk-Barna wird mit 75,000 Mann belegt 
werden. Dazu sollen vorzugsweise Rebifs eriter 
und zweiter Classe verwendet werden. Nach An
ordnungen aus Konstantinopel sollen 5 Armeecorps 
u, 40,000 Mann die operirende Armee in Bulga
rien bilden. In diese Truppenmacht sind das 
gegenwärtig in Serbien stehende Gardecorps und 
zwei bis jetzt in Scutari befindliche asiatische Divi
sionen einzurecknen. Die in Albanien und ©er< 
tien stehenden Armeen sollen stark reducirt werden 
und zwar für den immerhin möglichen Fall, daß 
nach dem Abläufe des Waffenstillnandes der Friede 
mit Serbien und Montenegro nicht zu Stande 
kommen sollte. Aus dem serbisch-montenegrinischen 
Kriegsschauplätze würde man dann nur in der 
Desensive verbleiben. Die Pforte engagrrt 
viele englische A r t i l l e r r e o f f r c i е r е, 
welchen die Leitung des Gesckützweiens in den 
Donaufestungen übertragen wird. Mehre der
selben haben bereirs ihre Posten angetreten. Auch 
die Donauflotille wird ansehnlich verltarkt. Dieser 
Tage sind zwei Kriegsdampfer zu derselben gestoben 
und gegen den 20 November werden zwei neu- 
acquirirte Donaumonitors in Rustschuk erwartet. 
Rifaat-Pascha ist mit Aufstellung von „40 KunU- 
bäefereien beschäftigt, welche Zwieback für die Ar
mee in Borralh erzeugen sollen. Das nothwendige 
Mehl wird von besonderen Jntendanturbeamten 
-überall eingekauft. Dem in der türkischen Armee

vernachlässigten Fuhrwesen wird jetzt die größte 
Aufmerksamkeit gewidmet: Pferde, Maulesel und 
Büffel werden theils gekauft, theils für längere 
Zeit gemiethet. Hier wird ein Train von 1200 
Wagen zusammengestellt. Wegen achtmonatlicher 
Derproviantirung der Festung Widdin wurde ein 
Vertrag mit einem gewissen Mustafa Seki Effendi 
auf Lieferung großer Quantitäten Mehl, Reis und 
Hammelfleisch abgeschlossen. Der Generalissimus 
Abdul Kerim kündigte seine bevorstehende Rund
reise in allen Sandjaken des Donau-Vilajets an. 
Vor Allem wird er die Donaufestungen inspiciren 
und darauf alle wichtigen Orte am Balkan be
suchen , um zu bestimmen, an welchen Stellen 
passagere Befestigungen angelegt werden sollen. 
Früher jedoch dürfte Abdul Kerim einen Ab
stecher nach Konstantinopel machen, wo ein großer 
Kriegsrath stattfinden soll. Demselben werben 
auch alle Corpscommandanten beiwohnen. Die 
Festung Widdin ist vollständig armirt und jeder 
möglichen Eventualität gewachsen. Selbst (!) für 
Wasser ist gesorgt worden, falls die Donau der 
Garnison unzugänglich gemacht werden sollte. Die 
Festungsartillerie besteht aus 60 großen Krupp
schen und sonstigen 85 Geschützen. An Munition 
sind dort große Quantitäten aufaebäutf. Die 
Stärke der Garnison soll auf 14.000 Mann ge- 
brad)t werden. Der bereits zmn Festungscomman- 
tanten von Widdin ernannte Sabri Pascha ist als 
Militairgouverneur nach Medina verletzt worden. 
Man sagt, Hafiz Pascha sei zum Festungscomman- 
danten von Widdin designirt. Ein großer „Tdeil 
der tscherkessischen Freiwilligen ist vom Kriegsschau
plätze zurückgekehrt und in drei Cafernen in Kon
stantinopel bequartiert worden. Dieselben sind 
mit Beute beladen und verlangen, in ihre Dörfer 
in der Gegend von Brussa und Rodoslo zurück
kehren zu dürfen; die Regierung weigert sich, ihrem 
Wunsche zu entsprechen. Dieselben werden weiter 
verpflegt und haben sich fortwährend zum Ausmarsche 
bereit zu halten.-

Neueste Post.
Derliu, 16. (4.) Nov. Kaiser Wilhelm hat sich 

nach Schlesien begeben. — Im Reichstage ist die 
Debatte über die Iustizgesetze aufgesckoben worden.

Die Bürgschaften, welche die Türkei für die 
Einführung der Reformen leisten soll, sind publi- 
cirt worden. .

IcrUn, 17. (5.) Nov. Heute findet im Reichs
tage die Debatte über die Reichslustizaksetze statt. 
Hinsichtlich der Eidesformeln ist ein Antrag auf 
Aenderung erngebracht worden. .

Wie verlautet, soll die Conferenz in der orienta
lischen Angelegenheit am 30. (18.) November be
ginnen. Die Anträge in Betreff der zu leistenden 
Garantien fordern Ocrupation türkischen Gebietes. 
In den asiatischen Theilen des türkischen Reiches 
wird energisch gerüstet. ,

London, 16. (4.) Nov. Die „Times- hält die 
Conferenz für gesichert, weil der Wunsch der Mächte 
auf Frieden gerichtet sei.

Semli», 17. (5.) Nov. An Stelle Nikolitsch's 
ist Gruitlch zum Kriegsminister ernannt worden.

Ragoso, 13. (1) Nov. Die Mission von Kostan 
Pascha nack Cettinje hatte den Zweck, von Monte
negro das Zugeständniß zu erlangen zur Provianti- 
rung von Niksic und des Forts Goransko im Du- 
gapaß. Montenegro hat diese Forderung energisch 
zurückgewiesen.

Xckgrainme 6cr Rcimi Dörptschm Zcitimi,.
St. Pktetsbnrg, Sonntag, 7. Nov. In Folge 

Allerhöchster Verordnung vom 6. d. M. macht die 
Reichsbank bekannt, daß sie eine Subscription auf 
fünfprocentige Bankoillete vierter Emission im Be
trage von 100 Millionen Rubel eröffnen werbe*  
Die Subscription selbst wird am 9. (21.), 10. (22.), 
11. (23.) und 12. (24.) November in St. Peters
burg in der Reichsbank stattfinden. Der Emissions
cours ist auf 92 angesetzt.

Vscules.
(E i n g e s a n d t.) Der im ganzen Lande immer 

deutlicher zu Tage tretende Mangel an Verpfle
gungsstätten für Geisteskranke macht sich neuer
dings auch in unserer Stadt in so namenlosem 

| Elend geltend, daß es Einsender dieser Zeilen drin
gend nothwendig erscheint, den hilfebereiten und be
mittelteren Theil der Einwohner Dorpats auf das
selbe aufmerksam zu machen.

Es genüge hier zu diesem Zweck nur die An
führung eines einzigen aus einer ganzen Reihe der 
traurigsten Fälle dieser Art. — Die 70jährige 
Wittwe des Postillons Kohl, der hiefelbst 24 
Jahre seinen Dienst treu verwaltet hat, lebt au
genblicklich mit drei Töchtern in einem kleinen 

i Zimmer des Armenhauses in der Karlowastraße. 
I Von diesen drei Töchtern ist die eine epileptisch,

die andere in hohem Grade tobsüchtig und die 
dritte, kränklich und durch die Pflege ihrer Schwe
stern häufig in Anspruch genommen, trotz ange
strengtester Händearbeit nicht im Stande, auch nur 
die unumgänglichsten Unterhaltungskosten ihrer Fa
milie zn beschaffen. Dazu kommen noch, daß durch 
die Krankheitsausbrüche der Tobsüchtigen — Mutter 
und Geschwister häufigen Mißhandlungen und ge
radezu steter Lebensgefahr ausgesetzt sind!

Solchen unerhörten Nothständen gegenüber sieht 
sich Einsender dieser Zeilen veranlaßt, durch diesel
ben einem nur zu begründeten Nothschrei dieser 
Unglücklichen an Alle, die helfen können und wol
len,' Ausdruck zu geben. Möge ihnen bald und 
wirklich geholfen sein mögen Mittel gefunden werden, 
diesen Uglücklichen ein Asyl, in welchem sie unter
gebracht werten könnten, zu gewähren. Der Unter
zeichnete sowie die Expedition der Neuen Dörptschen 
Zeitung werden gern bereit sein, auch das kleinste 
Scherflein mit Dank entgegen zu nehmen, zweckent
sprechend zu verwenden und über die geschehene 
Verwendung öffentlich Bericht zu erstatten.

Wirkt. Staatsrath A. v. Nuckteschell.

Nbtistn ш den Kirchenbüchern Znrplstr.
Lt. Johannisgemeinde. Getauft: Des Gutsverwal

ters I. Neissar Tochter Therese Felicitas Hulda, des 
Kaufmanns I Kurrikoff Tochter Alma Wilhelmine, deS 
Hotelbeützers E. Pabo Lwhn Edgar Ädolph^ Wilhelm. 
Gestorben: Des Baumeisters I. Hübbe Sohn WU- 
Helm Robert, 5 Monate alt.

St. Petri-Gemeinde. Getauft: Des Karl ylroeS L-ohn 
Eduard Alexander Johannes, des Bahubeamten Jaan 
E k Tochter Johanna Sophie, des Marr Wahkal Tochter 
Rosalie Katharina. Gestorben: Diartm Wenzendorf 
aus Lettland 40 Jahr alt.

Vermischtes.
Die in den letzten Tagen plötzlich hereinge

brochene Kälte ist eine ganz abnorme meteorolo
gische Ersehe nung, um so mehr, da dieselbe nicht 
bloß einen Theil von Eurvpа, sondern fust^den 
ganzen Continent trifft; nicht nur aus ganz Nord
deutschland, Oesterreich, so wie der Moldau-Wa
lachei und Serb en werden empfindlich ttefe Tem
peraturen (aus Ungarn bis über 10 Grad unter 
Null) und allgemeine Schneefalle gemeldet, son
dern auch in dem größten Theil von England, 
dem westlichen Frankreich, Italien bis gegen Nom 
und in der ganzen europäischen Türkei ist^ dte 
Temperatur unter den Nnllpunct gesunken, in^Kon- 
stantinopel fanden wiederholt Schneefälle Statt. 
Am Schwarzen Meere wütheten heftige Schneestürme 
aus Nord, an der Aoria starke Bora, auch aus 
Kopenhagen wird Ostlturm und gleichzeitig Schnee
fall gemeldet ; in Paris und London sank die Tem
peratur noch nicht unter den Gefcierpun t, doch ist 
sie stets nahe an demselben.

— Der in Graz lebende pensionirte österreichische 
Major Freiherr v. Schiller ist der Enkel 
Schiller's, der letzte Träger dieses Namens, da 
feine männliche Nachkommenschaft des großen Dick
ters weiter ejiftirt und der genannte Major kinder
los ist. Der gegenwärtig in Wien anwesende 
Freiherr v. Gleichen-Rußwurm, gleichfalls 
ein Enkel Sckiller's mütterlicherseits, hat nun, um 
den Namen Schiller in der Familie zu verewigen, 
seinem ältesten Sohne den Vornamen „Sd)}Her- 
gegeben und gleichzeitig bestimmt, daß in seiner 
Nachkommenschaft, der freiherrlichen Familie Gleichen
Rußwurm, stets ein männlicher Sprosse aus den 
Namen Schiller getauft werde.

— In New-York soll unter der Firma „Natio
nal Burglary Insurance Compagnh- eine Ver
sicherungsgesellschaft gegründet worden 
sein, welche den Schutz des Eigenthums aller Art 
gegen nächtlichen Diebstahl mit Einbruch, die Be
wachung der Wohnhäuser und die Rückgabe der 
gestohlenen Sachen binnen 60 Tagen oder deren 
baare Vergütung bezweckt. Die versicherten Gegen
stände können sich befinden unter Verschluß und im 
Freien, in verschlossenen Waarenniederlagen, in be
wohnten oder unbewohnten Häusern in der Sstabt 
und aus dem Lande, in Verkaussläden, Fabriken, 
Banken, Kirchen, öffentlichen Gebäuden, Schulen, 
auf dem Transit rc. Die Gesellschaft hält eine 
Specialgarde unter einem erfahrenen Chef, der, 
selbst sehr wohl über das Treiben der Einbrecher 
unterrichtet, sich mit den benachbarten Polizeivor
ständen zur gemeinsamen Jagd auf die Nachtdiebe 
verständigt. . . . . . . . . . .

Wechselsdlsconto:
d er Dorpater Bank............................................
„ Rigaer Börsen-Bank................................. .b 'Ä,/2/₽
й JI. Rigaer Gesellschaft........................... /2 S‘/2%
„ 'Rigaer Commerz-Bank . • • > 7™ 8%

Plesk. Commerz-Bank (Dorp. Agta.) 7’/2~8% 
li! 0 »n t> ar dzin S:

der Dorpater Bank ....................................... 8%
„ Rigaer Börsen-Bank ...... f'/
,, II. Rigaer Gesellschaft............................ 6’/a—■ 8%

Rigaer Commerz-Bank...................... ?'/r •*  ii%
„ 'M les k. Comm err - B an k ' Fu*  r n 8%

Berantwortächer Redacteur: Dr. E. Mattiefen



Neue Dörptsche 3 e 11 tt n g.

.. Unt er Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 
für die Studireuden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt geinaebt, daß 
der Herr stud. med. Johann Mira in die 
Universität verlasien hat.

Dorpat den 4. November 1876.
Rector Meyksw.

_ Nr. 913. R. Ruotz, Seer.
Unter Bezugnahme auf % 34 der Vorschriften 

für die Studireuden der Kaiserlichen Universi
tät Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr stud med. Wilhelm Hay exwatri- 
culirt worden ist.

Dorpat, den 5. Novbr. 1876.
Rector Melchow.

Nr. 918. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ N. »Lu y, Seer.
Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschrif

ten für die Studirenden der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiedurch bekannt gernacht, 
daß der Herr stud. jur. Theodor B eise die 
Universität verlassen hat.

Dorpat, den 6. November 1876.
Rector Melchow.

Nr. 924. ?H. muctz, Seer.
Unter Bezugnahme ans § 34 der Vorschriften 

für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gernacht, daß der 
Herr stud. oec. pol. Theodor Pete r sе n n 
exmatriculirt worden in.

Dorpat, den 8. November 1876.
Rector Meykow.

929._________ _________ N Ruetz, Seer.
Mrt Bezugnahnre auf 8 ‘22 der Vorschrrften 

für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
Herr stud. jur. Leonhard von H oven zur Strafe 
zeitweiliger Ausweisung aus Dorpat verurtheilt 
worden ist.

Dorpat den 8. November 1876.
Rector Meykow.

Nr. 927. R. »tuen, Seer.
Bom Dorpalscheu SrdnungSgerrcht wird 

desmittelst bekannt gemacht, daß am 10. dtov. 
e. und falls erforderlich auch am 11. Nov. 
с. пои 3 Uhr Nachmittags ab diverse Ga- 
larrterie-, EchmiLt- nmd Kerrzwaaren 
gegen sofortige Baarzahlung irn Local dieser 
Behörde zum öffentlichen Ausbot fonimeii werden.

Dorpat, Ordnungsgericht, d. 6. Nov. 1876.
Ordnuugsrichter,: M. von Wersdorfs.
Nr. 11383. Notaire C. v. Dittmar.

Hieinit maelie ich die ergebenste Anzeige, dass 
ich meine Wohnung in die Rath haus - Str. 
W 8 verlegt km hc und auch fernerhin 

und unfertigen werde.
Um geneigten Zuspruch bittet

M. üsadeiidieck.

Cur der TrWWcht.
Allen Kranken und Hitfesuchenden sei das un

fehlbare Mittel zu dieser Cur dringend empfohlen, 
Ivelches sich schon in unzähligen Fällen auf's Glän
zendste bewährt hat, indem täglich eingehende 
Dar-kschreiven die Wiederkehr hauSlickcu 
Glückes bezeugen. Die Cur kann mit oder ohne 
Wissen des Kranken vollzogen werden. Unter Ein
sendung von 5 Rubel wird das Mittel umgehend 
versandt. Diejenigen, welche ein amtliches Armuths
attestat beibringen, empfangen es gratis.

Hi. VоПIN(iMl, chгilo!16-öhugcii (Preußen).
In der Alexanderstraße im 

Hause Tennisson AS 5, werden 
täglich

Productivnen der berühmten 
hellsehenden Wunderdame 

DmuDn KOLiM 
stattstnden.

Geöffnet von 2 Uhr Mittags 
Lis 9 Uhr Abends.

^LichüchtungSUoll

 ROHNA.
Ein im ersten Stadttheil belegenes

ist mit oder ohne Garten z« verkaufen. Kauflieb
haber bittet man gefl. ihre Adresse sub L. in C. Mat- 
tteiens Buchdr. u. Ztgs.-Exped niederzulegen.

Donnerstag den 11. Novbr.

3022
Abends 8 Uhr.

_____  Direction.
Hiemit mache ich die Anzeige, dass Ich 

dringender Umstände wegen auf einige Zeit 
verreist bin w

F. Mitas-Bhode,
Zahnarzt.

Die Abend - Versammliing 
des

Vereins
zur Beförderung der

Fandwirthschast und des Geiverbsseißes 
wird abgehalten am

Donnerstag den 11. November Abends 7 Uhr 
im Saale der Oekonömischeii Soeietät.

Gäste haben Zutritt. — Anmeldungen zu Vorträgen nimmt der Secretair des Vereins 
entgegen.

Zu der diesjährigen Wintersaison empfehle ich eine grosse Auswahl 

Herren- u. Damen-Schlittschuhe
der neuesten und elegantesten Construction zu sehr mässigen Preisen.

___________________ L.
Irische "HW ~ "

Flensburger Austern
I. R. Schramm.

Bin junger Mann
chic um Kinder zu

unterweisen in der deutschsü, russischen oder 
schwedischen Sprache. Gefl. Offerten bittet man 
abzugeben in C. Mattieseus Buchdr. u. Ztgs.- 
Exped. sub litt. J. B. № 487.

5 Rbl. Belohnung 
Demjenigen, der eine HSriiie in goldener 
Üiniassim^ im Hause General Brackei ab
liefert. Verloren wurde dieselbe in der Stein
Strasse auf dem Wege vom Gärtner Fuchs’schen 
bis zum Samson’schen Hause.

Verloren
am 5. d. M Vormittags von der Steinstraße bis 
zum Haufe N'ötscher: ein draniieo ledernes Beu- 
telchen — enthaltend: Tüllarbeit, Scheere u. Fin
gerhut. Vom Finder abzugeben beim Maler Schroder.

' ' Eine gute Köchin
und ein Küchenmädchen, das deutsch spricht, wer
den gesucht. Näheres Salzstrasse JV? 1 beim 
Haus wach ter.

Masken-Anzüge!
w7erden vermiethet im Hof der Akademischen 
Musse, bei Frau Liebisch. ( Erste Haus!büre rechts.;

MWWMW 
empfiehlt 'S?. A. Walter, i ..... —— ----------- ------- ——--■ ■■_ ——  —-Ein noch sehr gut erhaltener 

schnppenpelz 
steht жввш Vcrfcitnf’ bei Schneidermeister 
Post, Haus Johannsen.

Ein Paar war- c hrobirte Hcrtcnstl.fti 
werden billig verkauft im Industrie - Magazin 
Asmus. 1

Sprechstunden
äglich von 8 bis 10 Uhr Morgens.

Dr. ILju SeiifF,
Grosser Markt № 14.

MW halber
wird ein JnstruMent von Gentsch, eirr 
Spiegel, ein EVagen und ein Schlitten 
verkauft und ist daselbst eine Wohnung 
Zn vermiethen Haus Mathiesen 6, 
Markt-Straße.

ULLtt.
Ein wissenschaftiicher 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 Schulcollegium.
Man wünscht ein

Royal, Piamno oder Klavier 
Zn wiethen Haus Staden, Ecke der Blumen- 
und Kä-rlowa-Straße, untere Etage.

Ane Erkcr-Äostnung 
von zwei Zimmern ist sogleich zu vermiethen 
Fischer-Straße Л5 4.

»Ä breisende.
1. Wilhttm Hay, ehein. Stud.
1, CH Blecke, ehem. Stud.
1. C. jLuieii'elo-, i
1. ’Ji. Nöpenack, , behufs Jmmatriculation.
1. A. Llöz, I

Angektrmmene /rcmde.
Hotel Bel ebne: HHr. Betriebschef von Wendrich u. 

E-senbahn-Director Apol-ty aus St Petersburg, Admiral von 
Bvganoff aus Reval, von Esten u. von Rurnakost aus Taps, 
von Eostart aus Uusthosf, Oberingenieur von Stepanoff aus 
Wesenberg, von Wahl aus Livland, Kaufmann Grenzner aus 
Hamburg, ggc. Baronesse Huene ueblt Frl. Tochter aus Eit-- 
land, Leydig nebst Tochter aus FeUur, Niggol aus Warbus.

V i t i r r ll n gsch e yll üchtuugru. _

Extreme ter Lemreraturwirlel in ten texten 10 Jahren vom 
17. Novbr. Miu: —10.44 i. I. lS.69; ÄaH + LOS t. I. 1871. 

losäacig es Mittel vom 17. Nov. —3.13.

1
-

! istr.." Sus
E 8 w

Brrvöl» 
kung.1 N

" 17. M i 60.9 — 94 3.9 1.2 — — 10 7
Novbr. Äb0 62.8 -2.7 -9 . 3.0 0.6 — — 10

112 i 64.3 —4.2 66 4.5 . 1.3 — — 10
18. 1 M.! 65.9 — 4.6 .... !_i — : -—

Novbr.- l iic: 67 6 — 0.1 1 —- 'i —
! l ,1ч. i 68 8 5.9 82 1.9 20 — — . 10

i •v/L 1 70 4 - 7.8 86 . 2.0 o.i : -— . 0
i 1 Ab.- 71 0 - 7.6 81 1.9 i -1 1 2.0 ! 0

Mittel vom 17. Novbr. — 2.10.

Von der Censur,gestattet. Dorpat, den 8. November 1878. Truck und Berlag von C. Mat tiefen.



№ 261. Dienstag, den 9. (21.) November 1876.

Erscheint täglich
mit Ausnahme der Soun- und hohen Festtage. Ausgabe 
um 7 Uhr Abends. Die BuchdruSerer und ExpedMon 
find nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens brs 

7 Ubr Abends, ausgen. von 1-3 Uhr Nuttags, 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 unv 
Versendung: jährlich 6 llibl. 50 Kop, halbjährlich 3 Nbl. 

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Zuhatt.
Dorpat: Heber ben Gemeinde-Ausschuß. R. 

У Radloff ch. Riga: Vom Polytechnikum. St. Peters
burg: Truppenrevue. Eisenbahnbereitstellung. Die Kriegsbe- 
renschasl Rußlands. Odessa: Geschäftliche Krise. Trans
kaukasien: Katastrophe. Tiflrs: Ankunft des Gen.-Adj. 
Lons Pielikow. ,

Anstand Deutsches Reich. Berlin: Parlamentari
sches. Die Form der Eidesleistung. Straßburg: Frequenz 
der Universität. Zur Orientkrisis: Die Orientfrage als 
Culturfrage. Die Stellung Deutschlands. Amerika: Die 
Wadlnachrichten.

Neueste Post. Telegramme. Locales. H. u. B. N.
FeuiUeton. Eine Kirchenweihung in Lais.

—ke. Dorpat. Nicht selten hört man einsichti
gere Männer unseres Landvolkes darüber klagen, daß 
der Gemeindeausschuß, dem nach dem Gesetze 
von 1866 bedeutende Rechte in Bezug auf Geldbe
willigung eingeräumt worden, der Arbeit an der 
Voiksentwicklung ost hindernd in den Weg trete. 
Für Bildungszwecke wolle die Mehrheit des Aus
schusses, der zum Theil aus ganz unbemittelten und 
ungebildeten Knechten zusammengesetzt sei, überhaupt 
kein Geld bewilligen, namentlich trete der Ausschuß 
allen Bestrebungen nach Verbesserung der materiel
len Laae der Lehrer anhaltend feindselig entgegen. 
Dieser Klage wird nun auch im Eesti Postimees 
Ausdruck gegeben, in dem ein Correspondent dessel
ben die hieraus bezüglichen Beschwerden eines Ge
meindeältesten reprooueirt. Der Gemeindeälteste 
klagt unter Anderem, daß die allen höheren Jnter- 
effen unzugänglichen Ausschuß-Glieder sich auf keine 
Weise belehren ließen. Beispielsweise drängen sie mit 
allem Nachdruck darauf, daß der Gemeinde-Lehrer 
durchaus entlassen werde, weil dieser die Tage, 
welche die Schulkinder versäumt hätten, nicht ge
strichen, sondern den zuständigen Behörden behufs 
Verhängung von Strafen aufgegeben habe. Der 
Hauptraisonneur sei zwar mit drei Tagen Ge- 
füngniß und 3 Rbl., einer seiner Gesinnungsge
nossen gleichfalls mit 3 Rbln. von der Aufsichts
behörde gestraft worden. Nichtsdestoweniger dauere 
aber die Opposition fort und namentlich wären es 
die Gestraften, welche an ihrem früheren Skand- 
puncte noch beharrlich seflhielten. Der Correspon- 

dent des estnischen Biattes unterläßt es nicht, mit 
energischen Worten das Volk zu besserer Einsicht 
zu mahnen. „ „,

— Aus Fellin wird der Tod R. v. R a d 1 o f f s 
gemeldet. Der Verstorbene war viele Jahre hin
durch Beamter für das Hypothekenwesen im Per- 
nauschen Kreisgericht.

Wga, 4. Nov. In Grundlage des § 22 des 
Allerhöchst bestätigten Statuts für die polytechnische 
Schuls in Riga hat, wie wir der R. Z. entnehmen, 
der Finanzminister die nachbenannten früheren Stu- 
direnden derselben des Empfangs von Belobi
gung s a t t e st a t e n , mit allen damit verbun
denen Rechten und Vorzügen, für würdig erachtet: 
der landwirtschaftlichen Abrheilung: W. 
v. Narbutt aus Wilna; der chemischen Abthei- 
lung: A. Büngner und Preis aus Riga, v. Nar
butt aus Wilna und v. Szeliski aus Siedlce; der 
Jngenieurabtheilung:F. Thieß, A. Diehl, 
O. Blumenthal und F. Seuberlrch ans^Riga, L. 
Savary und I. Thalberg aus Livland, E. ^rank aus 
Kurland, L. v. Kosciallowski und M. v. Durase- 
wicz aus Kowno, N. v. Hartingh aus Minsk und 
I. Leuzinger aus der Schweiz; der Maschinen- 
Jngenieurabtheilung: Th. Pychlau und Th. Bur
meister aus Riga, N. Loesch und W. Trompeter 
aus Petersburg; der H a n d e l s abrheilung: H. 
Fritsche, E. v. Zimmermann, E. Zander, R. Poor- 
ten u. T. Ruhtenberg aus Riga, I. Hirschfeld aus 
Kurland, O. Kindler aus Petrikau, St. v. Horodecki 
und B. v. Grzymalowski aus Witebök.

— Der am 18. Oct. auf sein Ansuchen aus 
dem Amte eines wisienschaftlichen Lehrers am riga- 
schen Gouvernementsgymnasium entlassene Pastor 
L. G i r g e n s o h n ist, wie wir der Rig. Z. ent
nehmen, am letzten Sonntag als Prediger der Lem- 
salschen Gemeinde introduerrt worden.

St. Petersburg, 3. Nov. Den vorher getroffe
nen Dispositionen gemäß, schreibt die St. P. Z., 
fand heute die Revue statt, welche S. M. der 
Kaiser gewöhnlich unmittelbar nach seiner Rückkehr 
aus der Krim über die in St. Petersburg und 
Umgegend stationirren Truppen abzuhalten pflegt. 
Trotz des wenig einiadenden Wetters, denn in 
dichten nassen Flocken fegte der Schnee durch die 
Lust, halte sich eine Zuschauermenge eingesunden, 

so zahlreich, daß es fast schien, nickt das Anzie
hende des mehrmals jährlich wiederkehrenden mili
tärischen Schauspiels allein habe sie Alle herbeige
lockt. Und folgte man den Unterhaltungen, so 
konnte man es denn auch gelegentlich aussprechen 
hören, es handle sich um nichts mehr und nichts 
weniger, als daß Seine Majestät der Kaiser die 
Leute womöglich direet vom Paradeplatz gegen die 
Ungläubigen" ins Feuer schicken werde, und da hatte 
man es sich denn nicht versagen wollen, sich des 
Anblicks der braven Krieger noch ein einmal zu er
freuen und ihnen ein letztes Lebetvohl nachzurufen. 
Bald nach 12 Uhr erschien S. M. der Kaiser in Be
gleitung eines zahlreichen Gefolges, in welchem auch 
fremdländische Uniformen, namentlich deutsche und 
französische, bemerkbar waren, auf dem Paradeplatz 
und ritt, die Truppen begrüßend, unter den Klängen 
der Nationalhymne und mit brausenden Hurrahrusen, 
in welche auch die compacte Zuschauermenge kräf
tig einstimmte, empfangen, die Linien ab. Auch 
bei dieser Gelegenheit verrieth sich eine gewisse ge
hobene Stimmung. Es waren nicht die gewöhnli
chen dünnen, etwas gequetschten Hurrahruse, die 
man unwillkürlich mit den eifrigen Ermahnungen 
gewtsser numerirter Schutzengel in Verbindung 
bringt, es waren Frenoenrufe, freiwillig aus voller 
Brust kommend. Nachdem Seine Majestät die Li
nien abgeritten, begann das Defiliren der Truppen, 
das heute kaum eine Stunde währte. Etwa um l’/4 
Uhr sand die Revue ihren Abschluß. Se. M. der 
Kaiser versammelte darauf das Osfieiercorp um sich 
und bankte den Befehlshabern für den guten Zu
stand der Truppen. Um 6 Uhr 30 Minuten 
Abends geruhten Seine Majestät sich nach Zars- 
koje-Sselo zurückzubegebeu. ~

— Wie die St. P. Z. dem gleichnamigen russischen 
Blatte entnimmt, haben die Conserenzen, welche im 
Ministerium der Communications n 
zwischen den Betriebsdirectoren der 
Eisenbahnen und denRegierungsin- 
spectoren anläßlich der zu erwartenden Mo
bilmachung der Truppen gepflogen worden, be
reits ihren Abschluß gefunden. Die relative Be
reitstellung der Eisenbahnen zur Befriedigung 
aller Auforderungen des Krieges soll zum 1 5. No
vember beendet fein, und zu dem nämlichen

/ k u i 1111 e n.

Kircheinweihung in Lais.
Während des letztverflossenen Jahrzehnts ist wohl 

kaum ein Spätsommer oder Herbst vorübergegangsn, 
in welchem man nicht aus den verschiedensten Ge
genden Unseres Vaterlandes von Kirchweihen gehört 
hätte. Bald waren es Neubauten^ prächtigster Art, 
bald Restaurirungen und Umbauten, denen es 
galt, — immer aber waren es Freudenfeste, welche 
nickt nur die einzelne betreffende Gemeinde feierte, 
sondern welche auch viel herzliche Theilnahme nah 
und fern fanden. Auch die Gemeinde des Kirch
spiels St. Jürgen in Lais feierte am letzten Tage 
des October, am 22. Sonntag nach Trinitatis, ein 
solches Fest, und wie sie an diesem Tage durch den 
Besuch gar vieler Festgäste aus den benachbarten Kirch
spielen Liv- und Estlands erfreut wurde, so hofft 
auch Referent, nichts Ueberflüssiges zu thun, wenn 
er aus diesem Wege Manchem, welcher nicht mit 
uns feiern konnte, der aber roch Interesse für kirch
liche Dinge hat, Mittheilung davon macht, was 
hier geschehen. .

Unsere Kirche, von welcher man annrmmt, daß 
sie gleichzeitig mit dem Schloß Lais vom Oldens- 
meister Seifart Lander von Spanhetm 1423 erbaut 
sei — welche aber, wie Referent in dem zum Kirch
weihfest erschienenen ^Mälestuselehtt' (Erinnerungs
blatt) in aller Kürze nachzuweisen versucht hat, 
wahrscheinlich viel älter ist (Heinrich der Lette taufte 
hier 1220) — hat manchen Verfall und manche 
Zerstörung sich gefallen lassen müssen. Das alte 
Waiga, — die jetzigen Kirchspiele Torma, Lais und 
Bartholomael — mußten jedes Mal in Mitleiden
schaft gezogen werden, sobald es seiner Veste, Schloß 
Lars galt.' Diese sollte eine Sckutznehr gegen Osten 
hin bilden und für bas Reich im Osten war es ge
rade wieder eine Nothwendigkeit sich des nach We
sten hin gelegenen Landes zu bemächtigen. So 

konnte denn auch nicht früher Ruhe und Frieden ein? 
kehren, als bis Rußland sich den Besitz Livlands 
gesichert hatte. — Im höchsten Grade traurig aber 
waren l'te Zustände, welche dem letzten Entschei- i 
dungskampf, dem nordischen Kriege, folgten, und 
was unsere' Kirche anbelangt, so hören wir erst 60 
Jahre nach dem Schluß desselben davon, daß man 
daran gegangen sei, dem Verfall derselben abzuhel
sen. Die Kirchenwände stehen da nach Außen und 
nach Innen hin ein nacktes Mauerwerk ohne jegli
chen Bewurf; Kirchthüren sind vorhanden, aber nur 
eine einzige hat ein Schloß; Fenster werden nicht 
erwähnt; das Lagengewöibe, welches eingestürtzt ist, 
wird durch eine hölzerne Lage ersetzt; das Dach lsl 
aus rothangestrichenen Schindeln augefertigt; Kan
zel, Orgel, Diele, Gestühl fehlen; das reicte Kir
chensilberzeug ist mit dem letzten Pastor zu schwe
dischen Zeiten Regner Brooemann jun. nach Schwe
den gewandert, ist trotz vielfacher Bemühungen nicht 
mehr zurückzuerlangen und soll noch jetzt in einer 
der Stockholmer Vorstadtkirchen, wo Regner Brooe
mann angestellt wurde, zu sehen fein; ein alter un
brauchbarer Kronleuchter hängt von der Lage herab; 
im Thurm ist von den früheren 4 Glocken nur noch 
eine vorhanden. — Das ist das Bild vom Zustande 
unserer Kirche, wie es das Visitations - Protocoll 
von 1734 entwirft.

Menn nun auch durch die Bemühungen der 
damaligen Pastoren: Propst Reimers (1716—56) 
und Pastor Mylius (1756—79) manches Gering
fügige geschah, so wurde doch ein durchgreifender 
Bau hier nicht eher vorgenommen, als bis 1765 
der livländische Landtag beschloß, die verfallenen 
Kirchen im ganzen Lande wiederherzustellen und 
eine General - Kirchen - Commission aus Kaiserlichen 
Befehl das Land durchzog, um diesen Landtags
schluß zur Ausführung zu bringen. Im Jahre 
1767 wurde hieselbst der Bau begonnen und 1770 
Wurde die Herstellung des Kirchengebäudes beschlossen. 
Für Bejchasfung von Kirchenschmuck sorgte zunächst 

die Wittwe des im Jahre 1756 ermordeten Obersten 
Schwarz — Anna Margaretha von der Howen. — 
Sie schenkte ein Paar Kronleuchter, Altardecken, 
einen vollständigen Trauerornat und dazu noch ein 
Capital von S. R. 1000, dessen Renken zum Thett 
den Armen des Kirchspiels zu Gute kommen, zum 
Theil, n.ach und nach gesammelt, zur Beschaffung 
von Kirckeuschmuck dieniN. — Tie Gattin des In
habers von Schloß Lais, des Generallieutenant v. 
Elmpt, eine geborene v. Manteuffel schenkte einen 
silbernen Keich nebst Patene.

So war denn vor nahezu 100 Jahren unsere 
Kirche wieder in einen ordentlichen Zustand versetzt 
und konnte in demselben durch weniger kostspielige 
Reparaturen unterhalten werden. Ja, dank г er Bereit
willigkeit derEmgepfarrleg und der Bei Hilfe der Renten 
des Schwarz scheu Caprtals wurde allmälig Man
cherlei bZckafft, was zur Zierde derselben gereichte. 
Besonders gsiwah das während der Amtszeit des 
Consistorialraths Pastor Dr. Heinrich Georg von 
Jannau; 1829 wurde eine Orgel beschafft, 1848 
ber Altar neu gebaut und mit dem früher der St. 
Jakobikirche in Riga gehörigen Gemälde von Leo 
Vasary (de anno 1686) geschmückt, von vielem 
Andern zu geschweigen.

Allein Alles hat seine Zeit und nach Ablauf 
von 100 Jahren war wieder Alles verfallen, na
mentlich seitdem 1864 statt der vom Schwamm 
zerfressenen Holzdiele eine solche aus Ziegeln her
gestellt war, und seit 1876 bot unsere Kirche einen 
wabrhaft traurigen Anblick. — Д-'ет Herrn sei 
Dank! unser Convent ließ es nicht daran fehlen, 
zur reckten Zeit einzugreifen. Auf dem Jahres
schlußconvent 1871 wurde beschlossen, daß Höse 
wie Gemeinden sich jährlich SR. 4pr. Haken besteuer
ten, um einen Baarsouds zum Bau zu beschaffen, 
welcher in 4 Jabren mit den Renten die Höhe von 
SR. 3000 erreichte. Die Baumaterialien wurden 
von den Höfen gestellt, die Gemeinden leisteten 

| die Anfuhr derselben wie die Stellung von Hülss- 
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Termin müssen dem Ministerium der Communica- 
rronen auch die Fahrpläne zugestellt werden, nach 
denen die Eisenbahnverwaltungen die Truppen und 
deren Zubehör zu transportiren sich anheischig 
machen. Wie verlautet, sollen hierbei folgende 
Bestimmungen beobachtet werden: Zur sofortigen 
Erfüllung werden nur diejenigen Requisitionen des 
Kriegsministerrum gelangen, welche von dem be
sonderen, die Truppentransporte auf der resp. Ei
senbahn beaufsichtigenden Officiere übermittelt wer
den; Lie Beförderung hat ununterbrochen 7 Tage 
Tage hindurch zu geschehen und nur jeder 8. Tag 
wird den Beamten zur Erholung zugestanden, wo
bei an solchen Tagen nur Passagierzüge zu expedi- 
ren sind ; ein Wagen-Austausch'soll nur unter Len 
Bahnen einer und derselben Gruppe stattstnLen; Er
gänzungszüge sind nur in dem Fall zulässig, wenn 
der von dec Anschlußbahn zu erwartende Zug sich 
verspätet hat und auch dann nur insoweit, als die 
technischen Bedingungen der Bahn dem nicht ent
gegenstehen; andernfalls wird der verspätete Zug 
am anderen Tage als erster expedirt. Die Beför
derung von Waaren ist nur in solange zulässig, als 
die für die Truppentransporte aufgestellten Fahr
pläne noch nicht in volle Wirksamkeit getreten sind. 
Im Moment der Mobilmachung aber müssen alle 
Waggons, welche auf der Bahn mit Waaren bela
den sich befinden, sofort entladen werden.

— Dasselbe Organ ergeht sich, nachdem es die 
glückliche militärische Lage Deutschlands, seine 
Kriegsbereitschaft und treffliche Heeres-Organisation 
hervorgehoben, in ausführlichen Betrachtungen über 
die Chancen, welche Rußland eventuell 
beim Ausbruch des Krieges in Aussicht 
stehen. ^Jeder Russe^, heißt es dort unter Anderem, 
»erwägt im Geiste die Chancen unseres nationalen 
Werkes und seine Folgen, jeder Russe weist mit 
Entrüstung den Gedanken zurück, wir seien nicht 
kriegsbereit, mit dem uns ausländische Blätter zu 
schrecken suchen. Wir nicht kriegsbereit! Wonach 
wird diese Bereitschaft bemessen? Ihr habt 20 Jahre 
lang keinen Krieg geführt, sagt man uns, ihr habt 
keine feldtüchtigen Generale! Woher fanden 
sie sich denn bei den Deutschen vor 1864 und 1866? 
Man suchte sie und fand sie: so wird es auch bei 
uns fein. — Giebt denn die Arbeit eines Officiers 
im Frieden, seine Dienstcarriere keinen Fingerzeig 
für seine Tauglichkeit im Kriege? Wir haben 20 
Jahre lang keinen Krieg gehabt! Waren aber die 
Thatsachen Ler Kriege von 1828 und 1853 für uns 
umsonst? Wurden die Kriege Europas nicht vor 
unseren Augen geführt? Haben wir nicht die allge
meine Wehrpflicht, ist unsere Artillerie nicht ver
doppelt, machen unsere Generalstabsoffieiere nicht 
militärische und strategische Reisen, lösen unsere 
Officiere nicht taclische Aufgaben auf dem Manöver
felde und in Len Officierselubs? Oder ist das 
Alles Täuschung. sind es leere Worte? Beruhigt 
Euch, wir sind zwar nicht »bis zum letzten Gama- 
schenknopf^ bereit, wie die Franzosen 1870, aber 
bis zum letzten Mann sind wir bereit und verstehen 
Len Willen Les Zaren auszuführen und die In
teressen des Vaterlandes zu vertreten. Die Zeiten 
sind vorbei, wo man sich prahlen konnte, Alles 

»mit den Mützen zuzudecken.* Der Krieg ist ein 
schweres Werk, auf das sich die Energie des ganzen 
Volkes concentriren muß. In Anbetracht der 
Schwierigkeit des Krieges ist es nicht ohne Grund, 
aus einige Erfahrungen der Praxis hinzuweisen. 
Die Kriegspraxis lehrt: 1) die Kraft der Armee 
liegt nicht so sehr in Der Bewaffnung, als in ihrem 
Geist. 2) Der Geist der Armee wird nicht so sehr 
durch Siege, als durch das allgemeine Bewußtsein 
von der Gerechtigkeit und Nothwendigkeit des 
Kampfes aufrecht erhalten. 3) Die Armee leidet 
nicht so sehr unter dem Verlust auf dem Schlacht
felde, als unter dem Verlust in den Hospitälern, 
der eine Directe Folge ermüdender nutzloser Märsche 
und schlechter Verproviantirung ist. 4) Wichtige 
Resultate werden durch große Anstrengungen erreicht, 
bei denen ein Zuviel vortheilhafter ist als ein Zu
wenig. . . . . . . . .Unsere Gesellschaft hat das Bewußtsein 
von alledem (daß große Ergebnisse nur durch große 
Opfer erkauft werden können); ihre Bereitwillig
keit zu allen Opfern und nicht Die kleinlichen Mängel 
und Unpünctlichkeiten, ohne die keine Armee denkbar 
ist, sind die beste Antwort auf alle gehässigen An
spielungen auf unsere Unfertigkeit zum Kriege.

— Gegenüber den vielfach schwankenden Anga
ben über Die Zahl der nach Serbien abgegangenen 
russischen Freiwilligen sowie über die 
aus Rußland dahin geflossenen Gelder sind die 
Ergebnisse, zu welchen Der »Kiewljanin« in dieser 
Hinsicht gelangt, nicht ohne Interesse. Die Ge- 
sammtsumme Der russischen Spenden berechnet er 
auf Grund ziffermäßiger Angaben auf 3 Mill. Rbl., 
die Zahl der nach Serbien gegangenen Russen soll 
sich auf gegen 15,000 belaufen.

In Odessa hat die Nachricht vom Abschluß des 
Waffenstillstandes nach Der russ. Mosk. Z. geringe 
Freude erregt. Die Odessaer sind fest überzeugt, 
daß der Krieg unausbleiblich sei und sie meinen 
daher, je eher es losgehe, desto besser sei es. — Das 
Sinken Der Geschäfte in Odessa nimmt un
glaubliche Dimensionen an. So pudlicirte dieser 
Tage Die Bessarabisch-Taurische Bank in Den Odes
saer Blättern auf einmal 63 Zwangsverkäufe von 
Häusern und Grundstücken im Betrage von 1.055,000 
Rbl., da die ursprünglichen Besitzer derselben ihren 
Verpflichtungen gegen die Bank, bei welcher diese 
Immobilien versetzt waren, nicht nachgekommen.

Tiflis. Am 18. Oct. ist, wie die »Russ. ÜBelt“ 
dem »Tifl. Boten*  entnimmt, Der Obercom- 
mandirende des Corps an der türkischen 
Grenze, General-Adjutant LwriS-Melikow, im 
Lager von Alexandropvl angelangt. Am Nachmit
tage desselben Tages besichtigte er das Lager, die 
Truppen wurden alarmirt und defiirrten an Dem 
Obercommandirenden vorüber. Darauf wurden alle 
Commandeure Der einzelnen Truppentheile zum Ge
neral-ADjutanten berufen, woselbst Derselbe ihnen 
seine hohe Zufriedenheit ausdrückte und die Hoff
nung aussprach, Daß, wenn es nach Gottes Willen ; 
zum Einrücken in türkisches Gebiet käme, Die Er
füllung der zugewiesenen Aufgabe von Den braven 
Truppen spielend erreicht werden würde. Die An
kunft Des Obercommandirenden hat bei Allen Den 
günstig ten Eindruck hervorgerufen. — Der »Tifl.

Bote^ bemerkt, daß die Truppen im Lager von 
Alexandropol bereits am 27. Juli versammelt 
waren.

Ausland.
Deutsches Reich.

Perlin, 14. (2.) Nov. Morgen, am Mittwoch, tritt 
der Reichstag nach achttägiger Pause wieder zu
sammen und am folgenden Tage beginnt er mit 
Der zweiten Berathung Der Iustizgе - 
setze Die eigentliche Aufgabe Der gegenwärtigen 
Session. Fragen von Der größten politischen Trag
weite, welche zwischen Dem Bundesrathe und Der 
Commission Les Reichstages unausgetragen geblie
ben sind, werden durch das Plenum zu lösen sein. 
Man darf also billig erwarten, daß Die Mitglieder 
des Reichstags sich zu diesen Sitzungen zum min
desten in Der gleichen Anzahl einfinden, wie dies 
bei der Entscheidung über das Mllitärgesetz, bei 
der Strafgesetznovelle und ähnlichen Gelegenheiten 
der Fall war. Am 8. D. M., als über Die geschäft
liche Behandlung Der Justizgesetze in der zweiten 
Lesung beschlossen wurde, waren von den nahezu 
400 Abgeordneten nicht viel über Die beschlußfähige 
Ziffer anwesend; eine in derselben Sitzung zufäl
lig nothwendig gewordene Abstimmung durch Aus
zählung ergab Die Anwesenheit von 205 Mitglie
dern. Es würde unverantwortlich sein, wenn Las 
Haus in den nächsten Tagen nicht eine sehr viel 
stärkere Frequenz aufzuweisen hätte; die wichtigsten 
Conttoversen könnten sonst thatsächlich durch Mino
ritätsvoten entschieden werden. — Der Dem Reichs
tage vorliegende Gesetzentwurf, betreffenD Die lln- 
tersuchung von Seeunfällen, wird vielfach als Vor
läufer für Die Errichtung einer Reichs-Obersee
behörde betrachtet, Der alle diejenigen Functio
nen zufallen würde.!, Die Dem Reiche durch Die Ar
tikel 4 und 54 Der Reichsverfassung überwiesen 
stnd und künftig Durch Die Reichsgesetzgebung auch 
überwiesen werden sollen. — Die Frage wegen 
E r г i ch t u u g c o u f e s s i o n s l o s e r K t г ch h ö s e 
bildet zur Zeit den Gegenstand eingehender Ver
Handlungen in Cultusministerium. Wie man Der 
Nat. - Z. mittheilt, wirD Die Regierung unter kei
nen Umständen Die Beerdigung auf confessionslo- 
sen Kirchhöfen zu einer obligatorischen machen. Die 
»Volks-Z." bemerkt übrigens, daß die Einrichtung 
confessionsloser Kirchhöfe keineswegs ausschließen 
würde, auch Dem religösen BeDürfniffe bei Den Be
gräbnissen Rechnung zu tragen, so wenig wie Die 
Civilehe die kirchliche Trauung ausschließe. — Ein 
eigenes, wohl nicht ganz zufälliges Zusammentref
fen ist es, daß zu Der Zeit, wo an einer das ge
summte Reich umfassenden Justizresorm gearbeitet 
wird, Die hiesige juristische Gesellschaft zu Der Aus
führung eines schon lange gehegten Projectes schrei
tet, nämlich zur Errichtung eines Denkmals 
für Suarez, Den Schöpfer Des preußi
schen L a n D г e ch t e s. Das Modell ist vollendet 
und Der Guß wird binnen vier Woben ausgeführt 
sein. Das Denkmal, welches über Suarez' Grabe 
errichtet werden soll, zeigt eine breite, von massi
vem , auf zwei schön geformten dorischen Säulen 
ruhendem Gebälk überdachte Wand, in Deren Mitte

arbeitern. Im Mai dieses Jahres begann der 
Umbau nach den Plänen und unter Leitung des 
erfahrenen Baumeisters Mühlenhausens, welcher 

diesem Kirchspiel h^rstammt, und mit dem 
Schluß des . ctobers war er vollendet. Die Bauten 
im Innern des Thurmes mußten freilich einer 
späteren Zeit Vorbehalten bleiben.

Schon von Außen repräsentirt sich unsere Kirche 
jetzt ganz anders als früher. Der unschöne, gedrückte 
Bau vor der Mittelthür ist abgerissen und hat einer 
in gothischem Stil mit Säulen und Kreuz gezierten 
Vorhalle Raum gemacht. Unter derselben steht das 
große runde, reich mit buntem Glase verzierte Mit
telsenster. Die Thurmthür ist neu und regelrecht 
eingemauert. Auch über dieser ist ein rundes Fen
ster angebracht. Tie übrigen Kirchenfenster sind 
jetzt 21 Fuß doch, in ihren Oberstücken reich mit 
gothischem Schnitzwerk und farbigem Glase ver- 
zlert. Anstatt ter verfallenen Kirchencapelle erhebt 
sich an der Südwand der Kirche ein neuer Bau, — 
die Sacristei des Pastors. Das Ziegeldach ist umgedeckt.

Betritt man die Kirche, so fallen zunächst Lie 
neuen Emporen auf, welche um Raum zu schaffen, 
angelegt und an den Längswänden der Kirche 
angebracht sind. Das Gestühl ist durchgehend neu, 
Kanzel und Altar fast ganz neu hergestellt und 
Alles reich mit gothischem Maßwerk im Rund
bogenstil versehn und neu gestrichen: Von der 
Lage herab hängen 6 Kronleuchter: 2 alte restau- 
nrte und 4 neue, von welchen letzteren 3 durch 
Liebesgaben der Gemeinde beschafft sind, während 
einer von unserm Sängerchor angeschafft ist. Sie 
sind die Arbeit des Krongießers Jürgens in Ree 
val, welcher sich mit ihnen in Wahrheit Ehre ein- 
ß-Uegt hat. Die kostbaren Decken auf Altar und 
Kanzel sind eine Liebesgabe der deutschen Damen 
des Kirchspiels, und muß erwähnt werden, daß die 

kunstvollen Stickereien an denselben aus der be
währten Fabrik Des Hrn. E. Freymuth in Dorpat 
hervorgegangen sind. Denkt man sich nun Alles 
von ungefähr 150 Flammen beleuchtet, so mag man 
uns das wohl nachfühlen, wenn wir sagen, daß uns 
das Herz aufging, um unserm Gott, Der uns geholfen, 
das Werk zu vollenden, Lob und Dank zu opfern.

Trotz der ungünstigen Witterung sanden sich 
am Morgen des Festtages Tausende von Nah und 
Fern ein. Nachdem nun auch unser langjähriger 
treuer Kirchenvorsteher, Der Herr Kreisdeputirte 
O. von Samson-Hilnrnelstierna zu Kurrista, ange
langt war, ordnete sich der Zug zur Kirche. 
Voran schritt Der Herr Sprengelspropst W. von 
Mickwitz von Marien - Magdalenen und ihm zur 
Seite der Herr Kirchenvorsteher. Denselben folg
ten Die Pastoren Töpffer von Talkdof und Wege
ner von'Ecks, in Deren Mitte Der Ortspastor 
Spraenger sich befand. Diesen schloffen sich die 
Kirchenbeamteten an. Vor Der geschloffenen Thür 
sang Die Gemeinde: »Ich freue mich deß und 
jauchze fe'Qr“ rc., worauf Der Herr Kirchenvorsteher 
Dem Propst Den Kirchenschlüffel übergab und Der 
Propst mit der Aufforderung, Dem Herrn Lob und 
Dank zu opfern für seine Hülfe beim Bau, ihn 
um seinen Segen zum Fortbestand desselben anzu- 
flehn und sich zum geistlichen Tempel erbauen zu 
lassen, — die Thür ausschloß.

Unsere allerdings recht schwache, zur Feier des 
Tages aber zweckmäßig reparirte Orgel empfing 
uns mit einem Vorspiel, welches der zahlreichen 
Gemeinde Zeit gab, sich zu placiren, bis Die Töne 
des alten: »Komm, Heiliger Geist, Herre Gott!“ 
durch die Räume brausten. Sodann hielt Der 
Propst die Weihrebe über 1 Petr. 2,5 flgg., die 3 
Pastoren verlassen nach einander: Pf. 118 v. 21—29. 
Pf. 84 u. Ps. 24, der Propst hielt das Weihgebet, 

sprach das Vater Unser und erklärte sodann im 
Namen des Dreieinigen Gottes die Kirche mit 
Allem, was sich in derselben findet, für geweiht. — 
Die Liturgie administrirte Der Ortspastor, welcher 
auch über Luc. 19, 1. —10 in Der Kirche PreDigte, 
während P. Wegener mit liebenswürdiger Freund
lichkeit, trotz Der ungünstigen Witterung Den draußen 
Stehenden, welche nicht in Der Kirche Raum ge
sunden, Liturgie und Predigt bot.

Nach kurzer Pause begann Der Deutsche Gottes
dienst, welcher vom Propst mit einer tief an's Herz 
gehenden Ansprache über Haggai 2,9 eröffnet wurde. 
P. Wegener hielt Die Morgenltturgie, worauf 
P. Töpffer Die Kanzel betrat und uns über das 
Sonntagsevangelium eine nach Inhalt und Form 
vollendete Predigt hielt. Die Schlußliturgie admi- 
nistrirte der Ottspastor.

Zur Feierlichkeit der beiden Gottesdienste trug 
unser Gesangverein viel bei, welcher unter der 
Leitung unseres wohlverdienten musikkundigen Kü
sters Nuländer Den Schlußchor aus Haydn's Schö
pfung und Rineks Composttron: »heilig, heilig * 
in tadelloser, herzerhebender Weise vortrug.

Erst um 4 Uhr Nachmittags schloß Die Feier 
unseres lieblichen Festtages, aber von Allen, welche 
Derietben beigewohnt, habe ich nur das Eine gehört: 
sie fühlten sich kerneswegs ermüdet. Man nehme 
es mir nicht übel, wenn ich auch dies hervorzu
heben, mir erlaubt. ^Es soll nur der Beweis dafür 
sein, wie sehr wir Feiernde mit Herz und Gemuth 
daran beseitigt gewesen, was am 31. Octbr. d. I- 
hier geschah. Gottes Gnade unD Erbarmen war's, 
was wir priesen und preisen hörten. Das hat 
unser Denken und Fühlen ganz und gar in An
spruch genommen. Dieser Gnade und diesem Er
barmen sei denn auch für alle Zukunft Kirche und 
Gemeinde empfohlen! Pastor Spraenger.
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dagegen die politische Organisation Ler schönen, 
reich angelegten Balkan-Halbinsel, wenn in einer 
größeren oder geringeren Anzahl von Jahrzehnten 
die türkische Herrschaft dann wohl mit voraussicht
lich leichten Zuckungen verscheiden wird, fick gestal
ten werde, ob zunächst als Staaten-Conföderation, 
ob als Einheitsstaat, find curae posteriores, ftnb 
Fragen, zu deren Erörterung es heute noch an jeder 
gesicherten Grundlage gebricht, Lie wir daher auch 
der Phantasie berufsmäßiger Zukunftspolitiker gern 
anheimgeben. Heute kommt es nur aus das Eine 
an: in Europa der Ueberzeugung Bahn zu brechen, 
daß die orientalischeFrage wesentlich 
eine ®ultui'frage ist. Wird sie als solche 
erkannt und forthin behandelt, so wird die politische 
Seite der Frage, so bald die Stunde schlägt, sich 
unschwer, wenn nicht ganz von selbst lösen. Und 
auch an die panslavistische Partei möchten wir die 
Einladung richten, sich nach Kräften an der Lösung 
der orientalischen Culturfrage zu beteiligen: eine 
Culturfrage ist aber nicht ein gordischer Knoten, der 
mit Lem Schwerte durchhauen werden kann".

Ueber die Stellung Deutschlands 
zur orientalischen Krisis läßt sich die 
Köln. Z. in nachfolgender Weise aus: «Die «Ti
mes" hat jüngst einen vielbesprochenen Hilferuf nach 
Varzin gesandt. Wir haben in Deutschland mit 
nicht geringer Genugtuung davon Act genommen, 
den politischen Gedanken, Ler darin lag, aber in so 
fern abgewiesen, als das leitende englische Blatt 
England von der ihm gefährlich dünkenden Mit
wirkung an dem Friedenswerk entbinden, dafür aber 
uns Deutschen in erster Linie das Zurückdrängen 
der russischen Uebergriffe zumuthen wollte. Man 
muß indessen Ler «Times" zugeben, daß ein guter 
Theil der Entscheidung der orientalischen Krisis 
nicht an der Neva, noch in Konstantinopel, sondern 
in Berlin liegt. Nun vermittelt unser auswärtiges 
Amt seit vier Monaten rastlos am Frieden. Leider 
will sich aber noch immer keine klare beruhigende 
Wirkung dieser energischen^Thätigkeit zeigen, ob
wohl die Oi'ftciösen uns täglich versichern, daß «diese 
Anstrengungen ununterbrochen und mit Eifer und 
Anspannung fortgesetzt würden." Bei Ler Macht, 
Lie der deutsche Reichskanzler jeden Tag in Die 
Wagschaale werfen kann, und bei seiner nicht zu 
bezweifelnden Tendenz, den europäischen Frieden zu 
bewahren, muß die bisherige Erfolglosigkeit wohl 
ihre Gründe haben. Zunächst weiß Jeder, daß Lie 
deuische Reicksregierung aus den gegenwärtigen 
Inhaber des russischen Thrones und die ihn um
gebenden Staatsmänner billig Rücksicht zu nehmen 
hat. Wenn auch das Wohlwollen, das die russi
sche Regierung dem erstehenden Deutschen Reiche 
durch ihre freundlich gesinnte Neutralität bezeigte, 
mit den sehr positiven Diensten, die sie 1849 Oe
sterreich leistete, in keinem Vergleiche steht, wünschen 
wir doch, daß Die damals so rasch erfüllte Prophe
zeiung des Fürsten Schwarzenberg: «Die Welt wird 
sich wundern über Oesterreichs Undankbarkeit", auch 
nicht im Entferntesten an Deutschland eine Parallele 
finde. Seien wir also immerhin der russischen 
Regierung und ihren Wünschen entgegenkommend, 
soweit es irgend Die Interessen Deutschlands und 
Europa's oder doch des europäischen Friedens ge
statten. Auch die jüngste Thronrede des Deutschen 
Kaisers hat es betont: «daß das Blut Der Söhne 
Deutschlands nur zum Schutze seiner eigenen Ehre 
und seiner eigenen Interessen eingesetzt werden 
wird." Also dreie Möglichkeit besteht, und sie wird 
als solche ausgesprochen im Anschluß an Die Aeu- 
ßerung über Die orientalische Verwicklung. Die 
Frage ist daher: wo liegen oder wo beginnen Die 
eigenen Interessen Deutschlands im Hinblick auf Die 
Orientfrage? Die officiösen Federn sagen uns un
aufhörlich, daß DeutschlanD eigentlich gar keine 
Interessen bei der orientalischen Verwicklung , habe, 
sondern Las einzig Vernünftige sei, Rußland in der 
Ausführung des panslavistrschen Programms wo 
nicht zu unterstützen, so doch ruhig gewähren zu 
lassen. Irre ick nicht, so hat die Thronrede zu un
serer großen Beruhigung bestrmmt Llese officiöse 
Auffassung zurückgewiesen. An Der Klarstellung die
ses Punctes liegt Die Klarstellung Der heute gege
benen politischen Lage. Oder mit anderen Worten: 
Die politische Lage Europa's spitzt sich in diesem 
Augenblick in Die Frage zusammen: Wie steht Der 
Leiter Der deutschen Politik zu Dem politischen Theile 
Des pauslavistischen Programms? Wir würden glau
ben, uns an Dem politischen Genius unseres großen 
Staatsmannes, Der noch dazu ein scharfsichtiger Ken
ner Rußlands ist, gröblich zu versündigen, wenn wir 
seine Auffassung Der Lage und Der Stellung Deusch- 
lands zur Orient-Frage mit jenen oben behandel
ten officiösen Schreibereien in irgendwelche Gedan- 
MwerbinDung setzten, geschweige gar in Demselben 
wirklich ausgedruckt finden wollten. Er wird aber 
Gründe gehabt haben, Die ganze Lage von seinem 
Tusculum aus bisher dilatorisch zu behandeln, und 
wir unterlassen es, Die Vermuthungen, welche sich 
uns in Dieser Beziehung aufDrängen, hier auszu
sprechen. Immerhin Dürfte Der Augenblick nun nahe 
fein/ wo durch eine bestimmte Stellungnahme

das Reliefportrait des eminenten Juristen sich befin
det. Die Inschrift des Monumentes lautet: ^Dem 
Gedächtniß des ruhmvollen Namens Suarez', wel
cher Len Gedanken des großen Königs, seinen 
Staaten ein allgemeines Landrecht zu geben, mit 
schöpferischer Kraft ausführte, widmet dieses Denk
mal die juristische Gesellschaft zu Berlin, 1876.“ — 
Nach den Angaben der ^Statist. Corr.^ starben 
in Preußen im Jahre 1875 überhaupt 724,804 
Personen, und zwar 383,161 männlichen und 
341,643 weiblichen Geschlechts. Vor Vollendung 
ihres 15. Lebensjahres starben 411,215, nämlich 
222,095 männliche und 189,120 weibliche Personen, 
mithin 56,„ pCt. aller Verstorbenem - Wie die 
Wiener Leitungen melden, hat zu Wien vor eini
gen Tagen in der griechisch-orientalischen Gemeinde 

zur heiligen Dreifaltigkeit^ die Trauung des Her
zogs Glrmar von Oldenburg mit der Ba
ronesse Natalie vonstriefenhof stattgefun
den, nachdem schon vorher die Trauung in der 
evangelischen Kirche von Szerdahely in Ungarn 
vorangegangen war.

Ueber die Form der Eidesleistung 
nach den neuen Justizgesetzen theilen 
die ^Deutsch. Nachr.^ Folgendes mit: Hinsichtlich 
der künftigen Form der Eidesleistung bestimmt 
§ 53 der Strafproceßordnung: der Erd beginnt 
mit den Worten: «Ich schwöre bei Gott dem All
mächtigen und Allwissenden^ und schließt mit den 
Worten: «So war mir Gott helfe^. Ferner be
sagt § 54: «Der Eid wird mittelst Nachsprechens 
oder Ablesens der die Eivesnorm enthaltenden Ei
desformel geleistet." Die Reichsjustizeommission 
hat hierzu noch den Zusatz gemacht: «Der Schwö
rende soll bei der Eidesleistung die rechte Hand er
heben." Die Commission hat jedoch mit der Be
stimmung hierüber, worin das Wesentliche der Ei
desleistung bestehe, nicht entscheiden wollen. 
Ebenso wenig hat man beabsichtigt mit dieser Be
stimmung die Anwendung anderer, zeither üblicher 
Gebräuche neben der Emporhebung der rechten 
Hand verbieten zu wollen. Selbstverständlich kann 
jedoch der Richter zur Vornahme oder Befolgung 
solcher Gebräuche den Schwörenden nicht wider 
dessen Willen aufforbern; vielmehr ist die Befol- 
gung^solcher Gebräuche lediglich der Anschauung 
der Schwörenden selbst überlassen. § 55 bestimmt 
endlich: «Der Eidesleistung wird gleichgeachtet, 
wenn ein Mitglied einer Religionsgesellschast, wel
cher das Gesetz den Gebrauch gewisser Betheuerungs- 
formeln an Stelle des Eides gestattet, eine Erklä
rung unter der Betheuerungsformel dieser Reli
gionsgesellschaft abgiebt." Hiernach bleibt der seit
herige religiöse Rechtszustand einiger Glaubensge
meinschaften vollständig gewahrt. Bisher war es 
bekanntlich den Mennoniten und Herrnhutern ge
stattet, sich an Stelle des Eides der nach ihrem 
Bekenntnisse Zulässigen Bekräftigung durch ein «Ja" 
bei Ertheilung des Handschlages zu bedienen. Die 
Religionssecte der Philipponen bekräftigt die Rich
tigkeit der abgegebenen Erklärung mit den feier
lich auszusprechenden Worten «Jey, Jey". Hier
nach bleibt die Feststellung der Rechte derjenigen 
Gemeinden, die sich «freireligiöse", freie", «christka
tholische« , «freie christliche", «Leutsch katholische", 
«freie evangelische Gemeinde" , «freie Religionsge
nossenschaft" nennen, der Landesgesetzgebung Vorbe
halten. Problematisch erscheint der Rechtszustand 
der «Consessionslosen", also solcher^ Staatsangehö
rigen , die sich keiner Genoss^Fch^st augeschlossen 
haben. Die Regelung dieser Frage darf man in- 
deß zunächst von der Gesetzgebung nickt erwarten, 
sondern es wird Las Beste von den Betheiligten 
auf Lem Wege der genossenschaftlichen Organisation 
selbst geschehen müssen.

Zur Orientkrisis.
Die Köln. Z. bringt eine Reihe sehr bemerkens- 

werther Artikel über die orientalische 
Krisis, deren Grundgedanken sie in die folgen
den, kaum anfechtbaren <L>ätze zusammensaßt': «Die 
orientalische Frage ist heute zur Lösung noch durch
aus unreif. Jeder Krieg mit der Türkei erschwert 
deren zukünftige befriedigende Ordnung. Der Ge
danke einer Zertheilung der Türkei unter die Groß
mächte, die Quelle steter Beunruhigung für Europa, 
ist als veraltet zu erkennen; er gehört Lem Gedan
kensystem einer vergangenen politischen Periode an. 
Die christlichen Völkerschaften Ler 
Türkei sind die legitim e n Erben Ler 
im Niedergänge begriffenen türki
sch е nH е r r s ch a ft. Diese christliche Bevölkerung 
der Türkei gegen Unterdrückung zu schirmen und in 
ihrer Culturentwickiung einsichtsvoll zu fördern, ist 
die Aufgabe Europa's zur Lösung der orientalischen 
Frage. Es ist kein Zweifel: wenn Lie öffentliche 
Meinung Europa's sich dieser Gedanken bemächtigte, 
wären nicht nur eine Menge Fragen, welche die 
Ruhe Ler halben Welt immer wieder bedrohen, be
seitigt, ihre siegreiche Geltendmachung würde auch 
eine neue Epoche gesunden Culturfortschrittes der 
gesammten abendländischen Welt signalisiren. Wie

Deutschlands Die politische Gesammtlage sich klä
ren muß."

Amerika.
Officiell ist der A и 8 f a l l Der amerika

nischen W а h l m ä n n e г w a h l e n immer noch 
nicht festgestellt. Nock immer behaupten Die Repu- 
blieaner/ Mr. Hayes sei gewählt, und selbst Der 
Secretar des letzteren beantwortet alle telegraphisch 
bei ihm eingehenden Anfragen dahin, daß Die 
Wahl seines Meisters zweiffellos sei. Doch meldet 
Der «Times" - Korrespondent aus Philadelphia un
term 12. November, Daß an diesem Tage alle 
Nachrichten Tildens Wahl für gesichert ankünDig
ten. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird Der Aus
fall Der Wahlen in Den Drei ausschlaggebenden 
Südstaaten Der sein, daß Florida und Louisiana 
für Tilden stimmen, während in Süd - Carolina 
Hayes eine schwache Mehrheit gewinnt, vorausge
setzt, Daß nicht ein Irrt hum Die revublicanische 
Abstimmung irgend eines County stört — Denn 
in Diesem Falle würde auch in Südcarolina Tilden 
Die Majorität erhalten. Die Aufregung in Der 
ganzen Union ist noch im Wachsen begriffen; es 
zeigt sich jedoch schon Die Hoffnung auf eine 
baldige Abnahme derselben, Da alle unparteiischen 
Politiker Tilden für gewählt erachten.

Neueste Post.
Ieriiu, 18. (6.) Nov. Der Reichstag hat die 

Anträge des Ausschusses in Betreff Der Handels
gerichte angenommen. — Fran Strousberg hat sich 
nach Varzin begeben.

Loudon, 16. (4) Nov. Der «Globe" schreibt: 
Wir erfahren aus guter Quelle, wenn auch nicht 
officiell, daß 21 Bataillone Infanterie, 7 Cavatte- 
rie-Regimenter und 80 Kanonen als erstes englisches 
Armeecorps im Falle Der nothwendigen Absendung 
bestimmt sind.

Der «Daily Telegraph" meldet aus Dublin: 
Alle nach Irland beurlaubten Soldaten sind beor
dert, unverzüglich zu ihren Regimentern zurückzu
kehren; Die Ertheilung von Urlaub ist zeitweilig 
suspendirt.

Belgrad, 18. (6.) Nov. Marinowitsch reift am 
Sonntag im Auftrage des Fürsten nach St. Pe
tersburg.

Vkw-Hock, 19. (7.) Nov. Die Commission zur 
Beaufsichtigung Der Wahlen in Süd-Carolina hat 
einen Bericht erstattet, wonach dort Hayes die Ma
jorität erlangt hat. Die Democraten protestiren 
und behaupten, Die Wahlcommission habe sich Un
regelmäßigkeiten zu Schulden kommen lassen.

Kalkutta, 18. (6) Nov. Nach eingegangenen 
Berichten find im Südosten Bengalens am EnLe 
October 120,000 Menschen Lurch einen Wirbelsturm 
umgekommen. Die Regierung trifft Hülssanstalten.

Telegramme der Ncuea Dürptschcn Zeitung.
St. Petersburg, Dienstag, 9. Nov. Aus sämmt- 

lichen Bahnen im Innern des Reichs ist Der Güter
verkehr , wenn auch unter Einschränkungen, wieder
hergestellt worden.

Nom, Dienstag, 21. (9.) Nov. Die Kammern 
sind durch Den König in Person eröffnet worden. 
Die Thronrede lautete friedlich.

Semlm, Montag, 20. (8.) Nov. Sofia ist von Den 
Baschibozuks zum Theil eingeäschert worden. Es 
lag im Plane, Die Christen für diese Brandstiftung 
verantwortlich zu machen und dadurch ein Massacre 
zu provociren. — Den Bemühungen Achmed Pa- 
scha's ist eg gelungen, Die geplanten Gewaltthätig- 
keiten zu verhinDern.

LoeaLes.
Wir erfahren, daß das Künstlerpaar Kinder

mann am nächsten Sonnabend ein zweites Con- 
cert veranstalten wird. Es wird dasselbe ein 
Kirchenconcert sein und in der St. Johannis
kirche stattsinden; auch ist demselben die Mitwirkung 
namhafter Dilettanten zugesichert worden. So zwei
fein wir nicht, daß sich Demselben Die lebhafte Thett- 
nahme unserer Musikfreunde zuwenden werde.

Wechselsvisconto:
der Dorp ater Bank............................................ J/A 8^

Rigaer Bors en-Bank................................. 6 --7* 1/2"»
II. Rigaer Gesellschaft...........................T’A—-8’/2%

„ Rigaer Commerz-Bank . . . . 7 — 8;-
„ Plesk. Commerz-Bank (Dorp. Agtr.) 7‘/2"8^

L o mb ardzins:
der Dorpater Bank............................................

_ Rigaer Börsen-Bank............................
„ II. Rigaer Gesellschaft............................ 6Vs 8%

Rigaer Commerz-Bank...................... 7V2—9l/2%
„ Ples k. Commerz-Bank (Dorp. 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 der Herr stud. pbarm..Christian Blecke 
die Universität verlassen hat.

Dorpat, d. 6. November 1876.
Rector Mykour.

Nr. 940. R. Nuetz, Seer.
Von Clnem Cdlen Rathe wird desmittelst 

bekannt gemacht, daß am 5. November c. 
nachgenannte Dienstboten aus dem „Alphonse 
von Pereiraschen Dienstboten-Belohnungs-Legat" 
mit einer Prämie von je zehn Rbl. S. 
belohnt worden sind:

1) Katharina Linde in Diensten des Herrn 
L. v. Engelhardt.

2) Lena Linno in Diensten der Frau Pastorin 
W. Akerman.

3) Marie Kukel in Diensten des Pedellen 
Wissor.

4) Ado Masing in Diensten der Frau Baronin 
M. v. Ungern-Sternberg geb. v. Pereira.

5) Mai Kisper in Diensten des Herrn Se- 
cretairen v. Boehlendorff.

6) Zulie Nagel in Diensten der verwittweten 
Frau Rathsherr W. Linde.

7) Tio Lukas in Diensten der verwittweten 
Frau D. Stackmann.

8) Lena Mäggi in Diensten des Canzellisten 
Tergan.

9) Euphrosine Pölzkow in Diensten der 
Wittwe Bauch.

10) Anna Paftak in Diensten des Fräuleins 
Sophie Zeeh.

Die belohnten Dienstboten können sich zum 
Empfange der Prämie in den Eanzelleistunden 
täglich in der Rathscanzellei melden.

Dorpat, Rathhaus, am 8. Novbr. 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat:
Zustizbürgermeister Kupfser.

Nr. 1422. Obersecretaire Stillmark.
Bom Dorpatschen Ordnungsgericht wird 

desurittelft bekannt gemacht, daß am 10. Nov. 
c. und falls erforderlich auch am 11. Nov. 
c. von 3 Uhr Nachmittags ab Diverse Ga
lanterie-, Schnitt- nnd Kurzwnaren 
gegen sofortige Baarzahlung im Local dieser 
Behörde zum öffentlichen Ausbot kommen werden.

Dorpat, Ordnungsgericht, d. 6. Nov. 1876.
Ordnungsrichter: W. Von Gersdorff.
Nr. 11383. Notaire G. v. Dittmar.

M WM ielier MWWM Д
-von OoionialwaareO)
Kiacbta-Thee, i vom Verkaufspreise.Wem, Oogoac9 Bam, Arac, i / v e e 1
TabacSi, IPapyros, Ogarresi, SchreibutensiHcn, 
Fayeoce- und eias-Waaren wegen Aufgabe dieser Man-

WWM Carl Stamm,
Ecke der Ritter- und Kote r- Strasse.

In großer Auswahl sind zu haben:

Herren- und Damen-Paletots
von verschiedener Güte und zu verschiedenen Preisen. — Auch werden WeKelZUK- 
geU aus vorstehende Artikel bei mir angenommen und in der kürzeften Zeit ausgeführt.

N. L. GoruschNn, 
am großen Markt. 

. .

Flensburger Austern
ь I. R. Schramm......

.Eine kleine Wohnung (Eine FüMmmMmg
für einen einzelnen Herrn ist im Goebel’schen ist zn vernriethen Werrosche Straße Nr. 3, zu er- 
Hause zu vermiethen. fragen beim Hauswirth.

Empfthtenswerthe

Predigt-Sammlungen.
Girgensohn, Dr. Chr. H. O., Predigten aus alle 

Sonn- und Festtage des Kirchenjahres. 1872. 
3 Rubel; in englischem Einbande 3 Rbl. 50 Kop.

Holst, Valentin v., Predigten auf alle Sonn- und 
Festtage des Kirchenjahres. 2. Ausl. 1871. 
3 Rbl.; in englischem Einbande 3 Rbl. 50 Kop.

— Christus der Sünderheiland. Drei Predigten über 
das Gespräch Christi mit der Samariterin und 
fünf Predigten über das Gleichniß vom verlorenen 
Sohn. 1870. 50 Kop.; in engl. Einb. 85 K.

Huhn, 2!. Predigten auf alle Sonn- und Fest
tage des Jahres, 2. Aust. 1861. 4 Rbl.; in 
elegantem Einbande 4 Rbl. 50 Kop.

— Predigten über die heiliger: zehn Gebote nach Lu
thers kleinem Katechismus. 4. Ausl. 1856. 1 
Rbl.; in engl. Einbande 1 Rbl. 50 Kop.

— Predigten über das heilige Vaterunser nach Luthers 
kleinem Katechismus. 3. Ausl. 1868. 75 K.;in 
engl. Einbande 1 Rbl. 10 Kop.

— Festbüchlein. Predigten auf alle Festtage des 
Kirchenjahres. 1861. 1 Rbl. 25 Kop.; in engl. , 
Einb. 1 Rbl. 75 Kop. , .

— Sonntagsbüchlein. Predigten auf alle Sonntage , 
des Kirchenjahres. 1863. 2 Rbl. 50 Kop.: in j 
engl. Einb. 3 Rbl. , _

— Der Bund eines reinen Gewissens mit Gott. : 
Predigten. 1868. 1 Rbl.; in engl. Einb. 1 Rbl. \ 
35 K.; mit Goldschn. 1 Rbl. 50 Kop. „

— Eine Gebetschule nach dem dritten Hauptstücke des 
kleinen Luther'schen Katechismus. 80 Kop.; in 
engl. Einb. 1 Rbl. 15 Kop.

(Verlag von Franz Kluge in Reval.) 

Wraths-Vermitteluykn 
erfolgreiche, für Herren und Damen aller Stände und 
Confessionen, unter strengster Discretion, und werden 
Statuten gegen Einsendung von 40 Kop. in Post
marken franco übersandt durch das Iukeruatioualc 
Ehe-Vermittelungs-Institut von Th. Laube 
in Berlin 8. 0. Naunynftraße 68.

Für Damen kostenfrei._ _ _ _ _ _ _ _

Eine firme Schneiderin
nimmt Käeider, Herren- und Damen-Wäsche, Pale
tots auf der Maschine zum Nähen an und wird 
stets pünctlich ihre Kunden bedienen. Näheres 
in der Bathhaus-Strasse, Haus Paldrock № '24a. 
Regolirte mdicinische Thermometer, 
Ooecksilber- u. Hotosteric-Karometer

empfiehlt P Schultze,
Universitäts-Mechaniker,

Duavpen-Straße JW 8, schräg gegenüber der Dtaneqe.

In der Alexanderstraße im 
Hause Tennisson^l§ 5, werden 
------- täglich —— 
Produetionen der berühmten 
hellsehenden Wunderdame 
tefciuROtlMA 

stattsinden.
Geöffnet von 2 Uhr Mittags 
bis 9 Uhr Abends.

Hochachtungsvoll

Wensionäre
werden zürn Beginn des nächsten Semesters ausge
nommen Schloßstraße Nr. 5, Haus Schmidt.

5 Kbl. Belohnung
Demjenigen, der eine E§aeiBIe in goldener 
Elnfnssnng im Hause General Bracke! ab
liefert. Verloren wurde dieselbe in der Stein
Strasse auf dem Wege vom Gärtner Fuchs’schen 
bis zum Samson’schen Hause.

двъ почтовый РОСПИСКИ 
въ npieailj на почтой денежныхъ пакетовъ отъ 
12гр 1юня за № 208 на 28 руб. и отъ 2гр 
Тюля за Jtö 19 на 30 руб., оба адресованы въ 
Креславль на имя Ламтьева, украдены съ дру
гими вещами, считать недействительными.

Безсрочно-отпускной рядовой 
Иетръ_Егор(шъ. __ ___

Ahreisc halber
wird ein Instrument von Gentsch,, ein 
Spiegel, ein Wugen und ein Schlitten 
Verknust und ist daselbst eine Wohnung 
zn vermiethen Haus Mathiesen № 6, 
Markt-Straße. _ _ _

Map, Tricot Guckskins), 

Tuch- u. Nmschlagktuchkr 
in reichhaltigster Auswahl empfiehlt

A. S. Koruschkm,
am großen Markt.

oder Btafige verfertigt^ . verkauft^ 
regsarirt Malzmühlen-Strasse Nr. 5

T. Heinberff.
Vorzüglich schöne

Nevaler Herbst-Killo
empfiehlt Arederkiug, .

Haus Landräth von Menserckampss.

Eine möblirte Wohnung
von 2—3 Zimmern wird fürs nächste Semester ge
sucht. — Gefällige Offerten sub litt. P. H. in 
C. Mattiesen's Buchdr. u. Ztgs.-Erped. nieLerzulegen.

»Abreisende.
1. H. Michelson, Pharmaceut.
2. Wilhelm Hay, eheun L-tuv.
2. CH. Blecke, ehem. Stud.
2. C. Katierseld, i
2. N. Röpenack, z behufs Jmmatriculation.
2. A. Lisz, j ___________________

AugekoMmene Fremde.
Hotel London HHr. Capelam Jahn aus Riga, Hengst 

und v. Stubbendorsf aus Narva, Diekhofs aus Estland, 
Agent Menle aus Tap", Staatsrath Jachouowlr und Chrapol 
aus St. Petersburg, Kaufmann Groß aus Wöbs, Verwalter 
Dobber aus Walguta, Jerw u. Nöps aus "cuggen, Gutsbe-
sitzer Kupitz aus Wvroküll.

Hotel PariÄ: HHr. Eichenfelo vom Lande, Kaufleute 
Peterson und Grünthai aus Pleskau. Landwirth Römer und 
Kutschkow aus Rußland. ... __

W ilterup« svo n -- 3 wUl Ilgen.

Darum. Stund«.
D-rom 1 Lcm-. j 1'5. 
0» 0. 1 - |

Bini
N E S w

Bewöv 
tune-

IF. 4 Äd. 68.2 ! —12.7 92 — - 0.3 1.3 0
Novbr. 7 ttb. 67.0 13.1 88 — — 0.7 2.2 0

и üb. 6ö.9 i 14.0 , 88 — , — 0.8 0.9 0
20. 1 M. 64.6 13.7 i .... - i -1 - —

Novbr. 4 'Sl. 63.2 13.7 — — "7
i Ui. 62 5 14.0 : 88 - ~ i.6 09 0
o 62.1 ! 12.9 88 - — 2.0 1.8 0
1 Ab. 61.7 i 11.1 j 82 --I ”11.1 1.6 0

Mrttel vom 
Extreme der

19. Novbr. —ä4.69 
Temperaturmiltel tn den letzten 10 Jahren oom

19. Novbr. Äin.: —14.69 i. I. 1876 : Max. ± 1.4» l- J. icuJ,
Ivjähriges Mittel vom 19. Nov -3.36.

Von der Censur gestattet. Dorpat, den 9. November 1876. Druck und Verlag von C. Mattiesen.



M 262. Mittwoch, den 10. (22.) November 1876.

Erscheint täglich
mit Ausnahme der Soun-- und hohen Festtage. Ausgabe 
um 7 Uhr Abends. Tie Buchdruüerei und Expedition 
find nur an den WoMentagen von 7 Uhr Morgens bis 

7 Ubr Abends, ausgen. von 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: Bericht über den Adels-Convent. 

Zur^Pferdestellung. Neue Emission von Bantbillet-n. Kund, 
gebung der Regierung. Riga: Pferdehedung. St. Peters- 
bürg: Aeußerung Sr. Majestät des Kaisers. Officielles. 
Moskau: Gesandtschaft, ^ambow: Mobilmachung.

-rlnstand. Deutsches Reich. Berlin: Ter Kaiser. 
Bismarck. Parlamentarisches. Tie Pariser Weltausstellung. 
München: Ultramontane Agitation. Frankreich. Paris: 
Parteibestrebungen. Zur O r i e n t krisi s: Zur Lage, i ie 
russischen Forderungen. Eine Unterredung mit Ignatjew.

Neueste Post. Telegramme. Hand.-u. B.-N. Tel. 
C oursdepesche.

Inland.
Dvrpat. Nachstehender Bericht über die 

V e r h a n d l u i: a s g e g e n st ä n d e des jüngst in 
Riga abgehaltenen livländischen Adels
eon v e n t s ist durch den Rirterschafts-Secretär Len 
rigalchen Blättern zur Veröffentlichung zugegangen:

I. Alv im Jahre 1862 Livland und Kurland 
durch die Anwesenheit Sr. Majestät des Kaisers 
beglückt worden war, da halten Se. Majestät ge
ruht, zur Erinnerung an diesen Aufenthalt Lem 
livländischen und kurländischen Adel je 10,000 Ndl. 
jährlich zur Gründung zweier c l a s s i s ch e n 
Gymnasien zu schenken. Im Jahre 1875 ist 
Lie Auszahlung dieser Allerhöchst bewilligten Do
nation in Aussicht gestellt resp. davon abhängig 
gemacht worden, daß der Ort des zu gründenden 
Gymnasium bestimmt, die über die Kaiserliche 
Subvention ettva noch erforderlichen Mittel nachge
wiesen , und endlich die Statuten des zu gründen
den Gymnasium bestätigt würden. — Diese Sach
lage bestimmte die Nitterschastrepräsentation, eine 
Commission, bestehend aus dem Landrath v. Kah
len , Landrath Baron Wrangell und Kreisdepu- 
tirten Baron Meyendorff, zu erwählen, und der
selben das Commissium zu ertheilen, alles dieser 
Commission in Bezug auf den Ort und die Orga
nisation des neuen Gymnasium zufließende oder 
aus eigener Anschauung und Initiative gesammelte 
Material zu verarbeiten — sowie an diese Verar
beitung detaillirte Vorschläge zu knüpfen. Die 
Entscheidung aller dieser Fragen in Bezug aus das 
zu gründende neue Gymnasium ist dem nächsten 
Landtage überwiesen worden. Die Ritterschaft- i 
Repräsentation war jedoch darauf bedacht, vor de
finitiver Verwendung jenes Kaiserlichen Geschenkes 
zum Besten eines neiun Landesgymnasium diese 
Summe möglichst bald für die Zwecke der allge
meinen Bildung im Lande zu verwerthen und 
flüssig zu machen. Die Gelegenheit bot sich hierzu 
in dem deutschen rigascheu Krons-Gymnastum, des
sen baulicher Zustand und dessen mangelhafte 
Räumlichkeiten schon laugst dringend einer Abhilfe 
bedurften. Der Ritterschaft-Repräsentation wurde 
ein Neubau des hiesigen deutschen Kronsgymuasium 
unter der Bedingung in Aussicht gestellt, daß die liv
ländische Ritterschaft einen Beitrag von 20,000 Rbl. 
zu diesem Zwecke zur Disposilion stelle. — Diesen 
Anforderungen ist die livländische Ritterschaft
Repräsentation auch in der Weise entgegengekommen, 
Laß von jenen Allerhöchst donirten 10,000 Rbl. jähr
lich 20,000 Rbl. zum Neubau des genannten Gym
nasium verwandt werden sollen. Gegenwärtig geht 
das Bestreben dahin, daß die erwähnte Kaiserliche 
Subvention in die Finanzanschläge des Reichsbud
gets pro 1877 aufgenommen werde, damit die provi
sorische Verwendung derselben zum Neubau des 
deutschen rigaschen Kronsgymuasium realisirt wer
den könne. Der außerordentliche, für den Februar 
des kommenden Jahres in Aussicht genommene Land
tag wird über die definitive Verwerthung der Kaiser
lichen Donation, resp. über die Gründung eines ! 
zweiten Landesgymnasium Entscheidung zu treffen I 
haben.

П. Zur Heranbildung tüchtiger russischer 
Lehrer für das L a n d e s g y m n a s i u m in 
Sellin hatte die livländische RitterschafftRepräsen- 
taUon schon früher 1200 Rbl. bewilligt. Durch 
diese Summe wurde es möglich, daß ein in Dorpat 
ausgebildeter Philologe sich während zweier Jahre 
in Moskau russischen sprachwissenschaftlichen Stu
dien bingebcii konnte. Diese Kraft ist jetzt am 
Landes-Gymnasium mit dem besten Erfolge thätig. 
Diese guten Erfahrungen haben die Rülerfchafft 
Repräsentation vermocht, zur Heranbildung einer 

zweiten Lehrkraft für die russische Sprache, abermals । 
eine Summe von 1200 Rbl. auszusetzen.

III. Aus dem dem letzten Adels-Convente vor
gelegten Berichte über Lie Züchtungsresultate im 
rrtterschaftlichen Gestüte zu Torgel ist Nachstehen
des hervorzuheben. Das Gestüt besitzt gegenwär
tig 254 Pferde, und zwar 4 Hengste (3 Klepper, 
1 Araber Finne), 48 Mutterstuten, 27 Füllen vom 
Jahre 1873, 27 Füllen vom Jahre 1874, 36 Fül
len vom Jahre 1875, 41 Füllen vom Jahre 1876, 
53 kostenfrei im Laude vertheilte Zuchthengste, 18 
für eingezahlten halben Taxwerth vertheilte Zucht- 
h^gsie. Während im Jahre 1870 die Durch
schnittsgröße 1 Ars»in 15% Werschok und das 
Durchschnittsgewicht 9283J/49 Pfd. betrug — be
läuft sich die Durchschnittsgröße gegenwärtig auf 
2 Arschin 1,9/32 Werschok und das Durchschnitts
gewicht aus 1134i2/32 Pfd. — Seit dem Jahre 
1861 sind aus dem Torgelschen Gestüte bis zum 
Jahre 1872 53 Hengste zu Zuchtzwecken im Lande 
kostenfrei vertheilt worden. Der Verbleib dieser 
Exemplare und deren Brauchbarkeit soll in der 
nächsten Zeit in den einzelnen Ordnungsgenchtsbes 
zirken durch die resp. Herren Kreisdeputirten con- 
statirt werden, woraus je nach dem Befunde die 
nicht mehr brauchbaren oder nicht benutzten Zucht
hengste zum Besten der Gestüt - Casse öffentlich 
versteigert werden sollen. Obgleich die alljährUck 
in Torge! veranstalteten Auetioneu gute Erträge 
geliefert haben, ist Las Capital, mit welchem die 
livländische Ritterschaft bei Einrichtung des Gü- 
stütes in Auslage trat, noch nicht refundirt, und 
wird auch wohl, der Kostspieligkeit ter Anlage 
wegen, sobald noch nicht refundirt werden können ।

IV. Den Familienfideicommiß-Besitzern dürste! 
es interessant sein zu erfahren, daß der Senat, bei 1 
Gelegenheit einer an denselben gelangten Beschwerde, j 
Len für die Rechksverhältniffe der livlänLi-  ̂
fchen Fideicommißgüter wichtigen Satz 
ausgesprochen hat. Laß, so lange die Stiftungsur
kunden der Fideicommißgüter nicht in die Hypothe
kenbücher eingetragen seien, solche Güter betreffende 
Veräußerungsverträge ohne Weiteres vom Hofgc- 
richte zur Corroboration angenommen werden müssen, 
selbst wenn das Hosgericht auch aus seinen Acten 
Kenntniß von den die Veräußerung verbietenden 
Stistungsurkunden habe. Dieser vom Senate rück
sichtlich "der nichtingrossirten Famicienfideicommisse 
Lem Hofgerichie zur Richtschnur vorgeschriebene 
Rechtssatz hat für viele in Livland bestehende Fami- 
lienfideicommißstistungen eine große Bedeutung, in
dem dadurch die Integrität und Jnalterirbarkeit 
dieser Urkunden um ein Wesentliches geschmälert 
werden könnte. — Es existiren in Livland 16 Lurch 
Testamente errichtete Familrenfideicommisse mit 39 
Gütern, deren Stiftungs-Urkunden nicht ingrossirt 
sind. Außerdem bestehen auch noch Fideicommiß- 
Urkunden, welche bereits längst, in Folge von Be
lastungen und Veräußerungen, ihre Wirksamkeit ver
loren haben, so daß zu befürchten steht, daß diese 
Rechisunsickerheit sich auch auf die 16 Familien- 
fideicommisfe ausdehnen konnte, und damit Lie 
Absicht der testamentarischen Stifter inanisirt werden 
würde. Eine absolute Sicherstellung dieser Fami- 
lienfideicommisse auch gegen die Ansprüche dritter 
Personen, ließe sich nur durch nachträglich? Ein
tragung in Lie Grund- und Hypotheken-Bücher des 
livländischen Hofgerichts erreichen. Da jedoch eine 
derartige zwangsweise durchgesührte Maßregel nicht 
auf die bestehenden Stiftungen ausgedehnt werden 
kann, weil manche derselben, wegen nichterfolgter 
Jngroffation, bereits durch Verschuldungen oder 
Veräußerungen alterrrt sein könnten —- so ist eine 
Sicherstellung dieser alten testamentarischen Stis- 
tungsurkunden nur durch eine nachträgliche, von den 
Fideicommißbesitzern selbst zu erbittende Jngrossa- 
tion zu erreichen. Diese Maßregel soll während 
des nächsten Landtages den Ficeicommißbesitzern 
empfohlen werden. Andererfeits ist bereits an den 
Herrn Justizminister Lie Bitte unterlegt worden, 
auf dem Gesetzgebungswege eine dahin zielende 
Verordnung erlassen zu wollen, daß das livländische 
Hofgerickt verpflichtet werde, in Zukunft jede dem
selben übergebene neue testamentarische Fideicommiß- 
stiftuwg ex officio in das Grund- und Hypotheken
buch einzntragen.

V. Der livländische Adels-Convent hatte dem 
Grafen Carl Sievers im Mai L. I. eine Summe 

von 500 Rbl. zur Erforfchung der Normannen
Gräber in Livland bewilligt. In seinem im Octo
ber c. dem Adels-Convente erstatteten Berichte über 
das Resultat seiner Forschungen kündigt Ler Graf 
Sievers eine Schrift an, welche seiner Zeit zur 
Publicität gelangen wird.

VI. Das Schul-Collegium des Lan
des-Gymnasium, welches Lurch Len Tod des 
Landraths A. v. Sivers und durch den Austritt 
des Landraths Baron Ungern - Sternberg neu be- 
wählt werten mußte — ist gegenwärtig folgender
maßen besetzt: Präses Landrath E. de la Trove, 
Vice - Präses Landrichter P. v. Colongue, Cassa- 
curator Fr. v. Siryk, Prof. Dr. M. v. Engelhardt, 
Kreisdeputirter E. v. Mensenkampff.

— Von der livländischen Gonvernements-Wehr- 
pflicht-Cvmmission ist an die hiesige Kreis-Wehr
pflicht-Commission die Mittheilung ergangen, daß laut 
Telegramm Les Ministers des Innern vom 2. Nov. 
c. nachstehende Personen im hiesigen Bezirk von 
der Stellung der Pferde für Lie Armee b e - 
freit sind: Der Pvfizeimeister mit 4, der OrLnunce-- 
richter mit 3, die Gehilfen derselben mit 2 und 
der Pristaw mit 2 Pferden.

— In Betreff Ler bereits vermeldeten neuen 
Emission von fünfprocentigenBank- 
b i l l e t e ist nachstehender Alle r h ö ch st e n Ukas 
an Leu Finanzminister ergangen: »Zur Deckung 
der außelortentlichen Ausgaben, Lie dem Staats
schätze durch Lie gegenwärtigen politischen Verhält
nisse auferlegt werden , befehlen Wir Ihnen, in 
Uebereinstimmung mit Ihrer im Special - Comitö 
geprüften Vorlage, eine neue Emission von staat
lich e n 5 p r o c e n i i g e n B a n k b i l l e t e n im 
Nominalbelrage von hundert Millionen 
Rubes durch eine öffentliche Subscription auf 
Grundlage nachstehender Bedingungen durchzufüh
ren : 1. Die Subscription aus Lie bezeichneten 
Billete wird bei der Staatsbank rind in einigen — 
von Ihnen zu bestimmenden -- Filialen und Comp- 
toiren der Bank, gemäß den Lurch Sie bestätigten 
Bedingungen eröffnet. 2. Diesen Billeten wer
den alle Rechte und Vorrechte zugesprochen, Lie den 
5procentiaen Bankbilleten in Kraft Ler am 1. Sep
tember 1859 Allerhöchst bestätigten Vorlage einge
räumt worden sind, mit Lem Zusätze, daß die 
Amortisation binnen 37 Jahren durch jähr
liche Ziehungen erfolgt, in bestimmten Betragen, 
ohne von den Besitzern Ler Billete Erklärungen 
über das Einbeziehen Lieser Billete ist eine nähere 
orer entferntere Ziehung entgegenzunehmen. Die 
emittirten Billcte werden in das Staatsschulden
buch eingetragen, auf Laß die Staatsschulden-Til- 
gungs - Commission Ler Staatsbank dis zur schließ
lichen Tilgung des ganzen Nominalbetrages ter 
emutirten Billete (100,000,000 Nbl.) alljährlich 
Zahlungen von 5 pCt. Zinsen und 1 pCt. Amorti
sation pro anno aus das Nominal-Capital leiste.

Tas Original ist von Seiner Majestät dem 
Kaiser eigenhändig unterzeichnet:

»Alexander".
Zarskoje-Sselo, 6. November 1876.
Im Hinblick hierauf veröffentlicht Ler Reg.- 

Anz. nachfolgende »Kundgebung LerRegie- 
r u n g “ :

»Heute ist Ler Allerhöchste Ukas, betreffend die 
Emission Lprocentiger Bankbillete für 100 Millionen 
Rubel erschienen. Diese Anleihe wurde Allerhöchst 
bewilligt, um dem Staatsschätze die Mittel zur 
Deckung der außerordentlichen Aufgaben zu geben, 
die durch Lie gegenwärtigen politischen Verhält
nisse hervorgerufen werden. — Die friedliche Thä- 
tigkeit der gegenwärtigen Regierung hat zwar auch 
eine Vergrößerung Ler Ausgaben erfordert, doch bei 
dem günstigen Einwirken derselben aus die wirlh- 
schaftliche Entwickelung des Landes hatte der 
Staatsschatz die Möglichkeit alle Ausgaben zu lei
sten, ohne zu einem Credit Zuflucht zu nehmen und 
ohne durch eine Erhöhung des Siaatsschuldenbetra- 
ges die nationalen Mittel zu belasten. Heute sucht 
die Regierung im Lande selbst die Mittel zur De
ckung der außerordentlichen Ausgaben, welche durch 
die Maßnahmen zur sicheren Befestigung des Frie
dens für künftige Zeiten hervorgeruseu werden, und, 
indem sie zu dieser Anleihe schreitet, ist sie voll
ständig überzeugt, daß der Zweck dieser mit Aller
höchster Bewilligung vorgenommenen Creditoperatiou 
unzweifelhaft von allen Clafsen Ler russischen Na-
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Hon theilnahmsvoll begrüßt werden wird. — Das 
Finanzministerium hofft, daß diese Theilnahme sich 
durch allgemeine Betherligung an der Anleihe bekun
den werde.

Die Zinsenzahlung soll, wie wir dem St. Pet. 
Her. entnehmen, halbjährig je am 10. Mai und 
10. November erfolgen. Bei der Subscription wer
den 10 pCt. des Nominalwerthes eingezahlt; 7 Tage 
nach der beendeten Subscription erfolgt die Repar- 
tition, wobei jede endgiltig zugesprochenen 100 Rbl. 
eine Einzahlung von 55 Rbl. erfordern; Lie weite
ren Einzahlungen sind am 10. December 1876 mit 
15 pCt., am 10. Januar 1877 mit 15 pCt., am 
10. Februar mit 15 pCt., am 10. März mit 15 
pCt. und am 11. April 1877 mit 7 pCt. des No
minalbetrages zu leisten.

Riga, 6. Nov. Die auf Allerhöchsten Befehl zur 
Mobilisirung des 3. und 4. Ponton-Halbbatail
lons der 2. Sappeurbrigade für den rigaschen Kreis, 
die Stadt Riga und den wolmarschen Kreis ange
ordnete Pferdeaushebung ist, wie die Rig. Z. mel
det, soweit sich öh'ell'e auf die Stadt Riga bezog, 
am gestrigen beendet worden. (Detaillirtere 
Angaben über diesen Gegenstand behalten wir uns 
für Die nächste Nummer dieses Blattes vor).

St. Petersburg' 4. Nov. Heber die am 3. Nov. 
flaltgehabte Revue bringt der ^Russ. Jnv.^ einen 
detallirten Bericht, aus dem wir in Ergänzung Ler 
gestern über diesen Gegenstand gebrachten Mitthei- 
lung den Schluß wiedergeben. »Nach Beendigung 
des Ceremonial-Marsches versammelten sich die 
Chefs der einzelnen Truppentheile um Seine Ma
jestät. Allerhöchstderselde geruhte denselben für 
den ausgezeichneten Zultand der Truppen zu dan
ken und zu Len Ihn umgebenden Generalen und 
Officieren zu sagen: »Meine Herren, wol
len wir dem Obercommandirenden 
allen nur möglichenEr folg wünschen.^ 
Die Worte Sr. Majestät riefen ein einstimmiges 
^Hurrah^ der Anwesenden hervor. Alle hatten die 
Helme abgenommen. Hierauf geruhte Se. Maj. 
Ler Kaiser Se. K. H. den Großfürsten Nikolai 
Nikolajewitsch zu umarmen und zu küssen. — An diese 
Kaiserworte knüpft die ross. St. Pet. Z. folgende 
Betrachtung: »In schlicht gesprochenen Worten 
liegt bisweilen eine größere politische Bedeutung 
als in einer tönenden, geblähten Phrase. Die kur
zen Worte Sr. Maj. werden in den russischen Her
zen ebenso wiederhallen, wie Die Moskausche Rede, 
Lie ganz Europa durch ihre tiefe Bedeursamkelt in 
Erstaunen setzte. Erfolg wünscht man, wenn man 
von Leu Worten zur That übergeht. . .

— Der Obercommandirende Ler acti- 
ven Armee Se. Kais. Hoh. der Großfürst Nikolai 
Nikolajewitsch der Aeltere wird, wie der St. P. 
Her. erfährt, sich am 12. November nach Kischinew 
begeben. — Der Stab Sr. Hoheit wird nach der 
»Neuen Z'il" aus 80 Personen bestehen.

— Der Reichskanzler Fürst Gortscha
kow, hat nach Der »Ag. gen. russe« in Zarskoje
Sselo am 2. Nov. Den englischen Botschafter, 
Lord Loftus, und am 3. Nov. den italienischen 
Botschafter, Ritter Nigra, empfangen.

— Wie Der Reg.-Anz. melDet, hat Der Minister 
des Innern unterm 4. Nov. bestimmt, Den Durch 
Verfügung vom 19. October verbotenen Einzel
verkauf Der Nummern Der Zeitung »Go
los" wieder zu gestatten.

— Lieber die Beförderung von Depe
schen auf den Telegraphenlinien Der Eisenbahnen 
hat das Ministerium Der Communicationen anläß
lich des Allerhöchsten Befehls über Die Mobilisirung 
Der Armee eine neue Verordnung erlassen. Dar
nach werden, wie die russ. St. P. Z. mitzulheilen 
in Der Lage ist, alle Depeschen, je nach ihrer Wich
tigkeit, in'folgende Kategorien getheilt: 1) Depeschen, 
welche sich auf Den Verkehr auf Der betreffenden 
Eisenbahn beziehen; 2) Depeschen, welche vom Re
gierungs-Telegraphen aufgegeben werden, als De
peschen Der Allerhöchsten Personen, des Obercom- 
mandirenden, Der höheren Staatsbeamten, Der ver
schiedenen Militärverwaltungen, Der Ministerien des 
Krieges, des Innern und Der Communicationen, 
sowie Der Intendantur und endlich an jeder Bahn 
die des höheren Verwaltungs.Personals; 3) Depe
schen über Direktion Der Züge; 4) Depeschen über 
die Bewegung Der einzelnen Truppentheiie, Die An
meldung Der Ankunft derselben n. s. w. und 5) De
peschen'über verschiedene dienstliche Angelegenheiten. 
— Alle Depeschen sind kurz und deutlich Inter 
Weglassung Der Titulaturen abzufassen. Andere, in 
diesen Kategorien nicht aufgeführte Depeschen werden 
während Der Truppenbewegungen auf Den Eisen
bahnstationen nicht entgegengenommen. 
Den Zeitpunct, an welchem diese Verordnungen in 
Kraft treten, wird das Ministerium rechtzeitig be
kannt machen.

Aus Mosbav wird Der »Intern. Tel.-Ag." gemel
det, daß sich dieser Tage eine russische Gesandt
schaft, an Deren Spitze Der Gesandte Sinojew 
steht, nach Persien begeben werde. Sie wird 
Dein Schah eine kostbare silberne, mit Brillanten 
besetzte Schatulle als Geschenk überbringen; Der 

Schlüffe! zu derselben ist gleichfalls mit Brillanten 
besetzt. Dem Minister des Aeußern überbringt 
Sinojew eine silberne, im persischen Geschmack aus
geführte, emaillirte Vase.

Im Tambow'schtil Gouverameut sind am 6. Nov. 
in Anlaß Der Ereignisse auf Der Balkan-Halbinsel 
folgende allerunterthänigste Adressen vorgestellt 
worden: vom Tambow'schen Adel, von Der Tam- 
bow'schen städtischen Commune und von allen 
Standen des Borissogled'schen Kreises. — Am 4. 
Nov. wurde Die Einberufung Der unteren 
Chargen in 11 PolizeiDlstricten beendigt; am näch
sten Tage wird es mit Den übrigen 4 Der Fall sein. 
Die Einberufung in Den Städten und Kreisen des 
Tambow'schen Gouvernements verzögerte sich in 
Folge des schlechten Zustandes Der Wege und Der 
Schwierigkeiten beim Passiren Der halbzugefrorenen 
Flüsse. Am 2., 3. und 4. November würben Den 
Militärchess 14,230 Reservisten zur Verfügung ge
stellt. — In Der Stadt ist Die allgemeine Stellung 
von Pferden zu Kriegszwecken ausgesührt; in Den 
übrigen Städten und Gouvernements geht Die 
Ausführung derselben günstig und ohne jegliche 
Störung vor sich.

Ausland.
Deutsches Reich.

Berlin, 16. (4.) Nov. Der Kaiser hat heute 
Mittag Sagan verlassen und traf Abends in Pleß 
ein. Die Kaiserin wird Ende dieses Monats hie- 
her zurückkehren. — Fürst Bismarck wird, wie 
es neuerdings heißt, erst Mitre nächster Woche hier 
eintreffen. — Die Mittwoch-Sitzung Des 
Reichstags, Die, in Anbetracht dessen, Daß sie 
Die erste nach der Vertagung war, eine recht statt
liche Präsenzziffer aufzuweifen hatte, beschäftigte sich 
mit Der ersten Lesung d e s elsaß-lothrin
gischen Landeshaus Haltsetats für 
1877. Die Debatte nahm ganz Den von früheren 
ähnlichen Gelegenheiten her bereits bekannten Ver
lauf. Der Bundesbevollmächtigte, Mtnisterial-Di- 
rector Herzog, hielt Den üblichen Einleitungs
vortrag, welcher zu dem Resultate gelangte, Daß 
Die Finanzlage Des Reichslandes eine Durchaus gün
stige sei. Dagegen entwarf Der elsässische Abg. 
Hinterer von Neuem das Grau in Grau ge
malte Bild, auf welchem an Der deutschen Verwal
tung kein gutes Haar gelassen und Elsaß-Lothrin- 
gen als Das brklagenswertheste LanD Der Welt dar
gestellt wird. Besonders bemängelte er die Höhe 
Der Criminalkosten, Den Dispositionsfonds des Oder
Präsidenten und vor Allem natürlich die Ausgaben 
für Bildungszwecke. In letzterer Beziehung^wur- 
Den Die bekannten Declamationen wider Den Schul
zwang und von dem Rechte Der Eltern an ihren 
Kindern vorgetragen, Die Landesuniversität sammt 
Der LanDesbibl'.othek angefeinüet, das Straßburger 
Theater bespöttelt. Außerdem regnete es Ausfälle 
gegen das Institut Der Kreisdirectoren, gegen Die 
Polizei u. s. w., und natürlich wurden auch Die in 
neuerer Zeit so lebhaft besprochenen Centraln'ation?- 
befürchtungen nicht unverwerthet gelassen. Der 
Abg. v. P u tt kammer-Fraustadt trat, wie ge
wöhnlich, dem Vorredner auf Grund seiner genauen 
Kenntniß Der reichsländischen Verhältnisse entgegen. 
Das Gleiche that Der Abg. Duncker nach einer 
Rede des elsässischen Abgeordneten Guerber, dann 
wurde Der Etat einer besonderen Commission über
wiesen. — Die Absicht, mir der rwerren Beramung 
Der Justizgesetze morgen zu beginnen, mußte ausge
geben werden, da Die Zusammenstellung Der neue
sten Beschlüsse Der Justizcommission erst heute Abend 
zur Vertheilung gelangen kann. — Die „Germa- 
nm*  erklärt beute, unter heftigen Angriffen aus das 
jetzige italienische Ministerium: Die Gründe für Die 
Echtheit des Actenstückes Der Köln. Z. (zur 
Papstwahl) überwiegen so sehr, daß ein Dementi 
Der »Agenzia Stefani“ allein das verhängniß
volle Actenstück nicht aus Der Welt schafft.

Nach Andeutung Der Nat.-Z. wäre, soweit es 
überhaupt möglich ist, sich von der Stimmung in 
Den parlamentarischen Kreisen ein Bild zu machen, 
für eine Creditsorderuug behufs Betheiligung Deutsch
lands an Der Pariser Ausstellung eine 
Mehrheit im Reichstage keineswegs wahrscheinlich, 
selbst wenn sich diese Forderung in sehr bescheide
nen Verhältnissen bewegte. Noch geringer wären 
nach diesem Ueberfchlag Die Chancen für eine Be
willigung von Summen, welche Den Ansprüchen 
enügen könnten, Die von Der Deutschen Industrie 
als Vorbedingung jeder Betheiligung erfordert wer
den. Einer Berliner Correspondenz Der Köln. Z. 
zufolge beabsichtigt Dagegen Der Bundesrakh einen 
Antrag wegen Bewilligung von Mitteln zur Be
schickung Der Pariser Weltausstellung überhaupt 
nicht einzubringen: Die Angelegenheit scheine nach 
sichern Anzeichen endgiltig aufgegeben zu sein. Die 
Informationen der Nordd. Allg. Z. stimmen mit Die
sen AnDeutungen Der Köln. Z. völlig überein.

München, 14. (2.) October. In Der Bischofs
Angelegenheit ist es vollständig stille ge
worden; dieselbe ruht ohne Zweifel zur Zeit und 

es scheint unsere Staatsregierung nicht das ge
ringste Bedürfniß zu haben, Dieselbe aus ihrer 
Ruhe aufzustöbern. Bezüglich Der Vorschläge, 
welche Die italienischen Minister betreffs der bet 
Ableben des Papstes zu ergreifenden Maß
regeln gemacht haben, bemerkt Der »Bair. Kurier“: 
»Es ist zwar noch nicht ausgemacht, ob selbst ein 
Victor Emanuel Diese Vorschläge fanctioniren wird, 
Die geradezu ungeheuerlich sind, menschliches und 
göttliches Recht gleich sehr verletzen. Ein gewalt
samer Einbruch in Das Haus eines Todten ohne 
Schein von Recht, Das hat man in halbwegs civi- 
lisirten Ländern bisher Räubern überlassen.  ̂
Der »Bair. Kurier“ ist eins Der gemäßigten unse
rer clericalen Blätter und wird man sich Denken 
können, wie sich erst Die extremen äußern werDen.

Frankreich.
Paris, 15. (3.) Nov. Wird der Senat zu 

einer festen Majorität Der Rechten kommen, Die mit 
Feuereifer gegen Die Tücke Der Linken in Der D e - 
putirtenkammer losgeht und Conflicte um 
Der guten Sache willen unD zum Ruhme Der Kirche 
nicht scheut? Das ist Die Frage, Die heute, wo Die 
Wahl von zwei neuen Senatoren vor Der Thür 
steht, lebhaft erörtert wird. Die Union erwägt 
Die verschiedenen Fälle, Darunter auch eine Cabi- 
netskrisis und eine Auflösung Der Deputirtenkam- 
mer. Im clericalen Lager hält man den Augen
blick für günstig, eine Kundgebung im Senat gegen 
Die Polemik Der liberalen Blätter in Kirchensachen 
zu veranlassen, und Belcastel hat es übernommen, 
Den Minister zur Rede zu stellen, weshalb er nicht 
gegen Die gottlose Presse einschreite. Die Abstriche 
Der Deputirtenkammer müssen in Den höhern Regi
onen sehr erbittert haben; Denn nur so ist es zu 
begreifen, daß ein Organ, wie Die Corr. Havas, 
mit solcher Erbitterung, wie es heute in ihr ge
schieht, über Den BuDget-Ausschluß und dessen Ten
denzen Bedauern und Unwillen ausschüttet und 
auch Die Debats und das XIX. Siäele anführt, um 
zu empfehlen, daß der Senat Den Deputirten das 
Handwerk legen müsse. Zugleich prophezeit Die Corr. 
Havas eine lange Debatte über die Budgets des 
Cultus- und Arbeits-Ministerium: Die Regierung 
habe sich schon verbereitet, um durch Ernennung 
von Commiffaren für die Specialsragen ihre Inter
essen zu wahren.

Zur Orientkrisis.
Die Norddeutsche Allgemeine Zeitung schreibt: 

Aus St. Petersburg berichtet Der Telegraph 
von einer neuen Aeußerung Sr. Maj. des Kaisers 
Alexander, welche, da ihre Authenticrtär auch vom 
Russ. Jnv. verbürgt ist, keinen Zweitel darüber 
lassen kann, welche Aussicht man an der maßgebend
sten Stelle Rußlands Den bevorstehenden Verhand
lungen beimißt. Das bezügliche Telegramm lau
tet: »Petersburg, Donnerstag 16. Nov. Abends. 
Bei Der gestrigen Truppenrevue auf dem Marsfelde 
richtete Der Kaiser an Die um ihn versammelten 
Generale und Officiere Die Worte: »Meine 
Herren, wünschen wirde m Ober st co m- 
manDirenDen Den besten Erfolg!- Diese 
Worte des Kaisers wurden mit einem einstimmigen 
Hurrah aufgenommen.“ Da Das Telegramm, wel
ches Diese KunDgebnug übermittelt, erst vom Don
nerstag Abend Datirt, während die in so hohem 
Grade bezeichnenden Worte des Kaisers bereits am 
Mittwoch Mittag gesprochen worden, so liegt Die 
Vermuryuttg nahe, Daß Die telegraphische Verbrei
tung erst auf besondere Veranlassung erfolgt ist. — 
Der vielfach zum Ausdruck gelangten Annahme, 
daß die in Moskau gehaltene Ansprache des Kai
sers Alexander eine inDirecte Antwort auf Lord 
Beaconssield's Tischrede vom Abends vorher gewesen 
sei, tritt Der »Nord" mit der Erklärung entgegen : 
» EswLгe unter der Würde eiиesKai - 
fers von Rußland, in einen Austausch 
von drohenden Worten mit dem Mi
nister einer anderen Macht einzиtгe - 
t e n. Es ist ohne Zweifel schwer zu glauben, Daß 
Die Rede Lord Beaconsfields keinen schlechten Ein
druck in Den hohen politischen Sphären Rußlands 
hervorgerufen habe, aber Die Voraussetzung wäre 
gewagt, daß sie Die Ansprache von Moskau veran
laßt oder ihr Den Charakter einer Gelegenheitspo
lemik verliehen hat. Es erscheint vielmehr Die An
nahme ganz naturgemäß, daß Kaisrr^AlexanDer bet 
Der Rückkehr in Das Herz seiner Staaten Daran 
gelegen gewesen fei, seinem Volke in fester, maß
voller Sprache darzulegen, was er ш Der jetzigen 
Krisis denkt und will. Was Kaiser Alexander aber 
heute will. Das wollte er gestern und wird er mor
gen wollen.« ,
' Zur Conferenz liegen heute nur spärliche 
Mittheilungen vor. Die »Pol. Corr.^ theilt mit, 
Daß Die russische Regierung dem General Ignatjew 
keinen Specialbevollmächtigten an Die Seite ge
ben will und zu beantragen beabsichtige, Die einzel
nen Sitzungen ohne Protocollführung stattsinDen zu 
lassen. Aus Wien wird Der »Kreuzzeitung*  ge
schrieben, daß man Dort Daran denke, als zweiten 
Delegirten Den Botschafter in London, Grafen Beist, 
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zu ernennen. Der Gewährsmann des genannten 
Blattes fügt hinzu, daß er von der Nachricht, da 
sie ihm eben von guter Seite zu Ohren komme, 
Act nehmen zu müssen'glaube, ihre Richtigkeit jedoch 
in Zweifel ziehe. Wie die „Daily News^ meldet, 
wird der englische Specialbevollmächtigte zur Ori- 
entconferenz, Marquis v. Salisbury, am Ntontag 
aus seiner Reise nach Konstantinopel zunächst sich 
nach Paris begeben. — Was die Haltung 
Oesterreichs anbelangt, so sei auf eine Äuße
rung in der neuesten „Corr, hongroise^ hurgewiesen, 
welche erklärt: „Wenn Rußland im Interesse der 
Christen Krieg führt, kann Oesterreich es nicht daran 
hindern, das österreichische Programm zu verwirk
lichen.« Der „Pester Corr.« zufolge ist der Erlaß 
eines Pferde-Ausfuhr-Verbots für Oesterreich bevor
stehend. — Wie es scheint, verlassen die russischen 
Consuln in der Türkei bereits ihre Posten, um dies 
noch rechtzeitig und ungefährdet ihun zu können. 
Wenigstens wird der „Presfe« aus Ragusa, 15. 
November, telegraphirt: „Der russische General
konsul Kudrjaschew in Serajevo soll sammt Familie 
abgereift sein und seine Agenden dem österreichischen 
Generalconsulate abgetreten haben. Der russische 
Consul in Serajevo, Jastrubow, hat sich vorerst 
nach Mostar begeben.«

Was die russischerseits geforderten und als un
erläßlich erachteten Garantien anbelangt, so 
resumirt ein telegraphisch signalisirter Petersburger 
Brief der „Pol. Corr.« dieselben in folgender Weise: 
»Die Entwaffnung der gesummten Bevöl
kerung Bosniens, Bulgariens und der Her
zegowina ohne Unterschied des Glaubens, 
die Reorganisirung der Localpolizei unter Zulassung 
der christlichen Bevölkerung zu derselben, die Ent
fernung der irregulären türkischen Truppen, die 
Uebersiedelung der in Europa angesessenen Tscher- 
kessen nach Asien. Ferner sollen als Beamte nur Einge
borene verwendet werden. Die Beamten sollen aus 
Wahlen hervorgehen. Bei den Aemkern und Ge
richten würde die Landessprache eingeführt werden. 
Für jede der drei genannten Provinzen soll 
von der Pforte ein Gouverneur ernannt 
werden, welcher ein Eingeborener christli
chen Glaubens ist. Die bisherige Verpachtung 
des Zehnten wäre durch ein gerechteres Steuersy
stem zu ersetzen. Eine permanente Commission, 
bestehend aus den Consuln ter Großmächte, soll 
zur Ueberwachung der Durchführung der Reformen 
eingesetzt werden.« In dieser Forderung ist zugleich 
die Frage der „Autonomie« umschrieben, welche 
vorzugsweise geeignet erschien, Schwierigkeiten zwi
schen den Cabiueten zu schaffen. Gleichzeitig wird 
dem „Nord« zur Conferenzfrage aus Berlin 
gendes telegraphirt: „Der Vorschlag der englischen 
Regierung für den Zusammentritt einer Conferenz 
geht dahin, daß die Mächte, welche es wünschen, 
ihrem Botschafter in Konstantinopel einen special*  
delegirten beigeben können; diese Bedingung ist 
mithin Durchaus sacullativ. Die Grundlagen der 
Conferenz sind folgende: 1. Integrität des ottoma- 
nischen Reiches. 2. Keine Macht wird ein per
sönliches und exclusives Interesse verfolgen (eine 
Stipulation, welche derjenigen identisch i|t, welche 
bei der Intervention in Syrien in das Pariser 
Protokoll vom 3. August 1860 aufgenommen wor
den). 3. Die von England im September vorge
schlagenen Friedensbedingungen werden den Bera- 
thungen der Conferenz als Programm dienen. Die 
Zustimmung aller Mächte zu diesen Bedingungen 
erscheint gesichert, auch wenn noch nicht alle ihre 
vssicielle Antwort übersandt haben. Die Zustim
mung Rußlands ist bereits notificirt worden.« — 
Die vom 21. September datirenden englischen Frie
densbedingungen besagten: 1. Status quo für Ser
bien und Montenegro. 2. Die Pforte gewährt in 
einem zu Konstantinopel in Gegenwart der Vertre
ter der Mächte zu unterzeichnenden Schriftstücke ein 
System localer oder administrativer Selbstregierung 
für Bosnien und die Herzegowina, so daß der Be
völkerung einige Controle zusteht. Auch Bulgarien 
soll gegen Willkür geschützt werden. — Die oben 
erwähnten russischen Vorschläge bewegen sich mithin 
genau auf dieser englischen Basis und verstoßen 
namentlich nicht gegen den Passas 2 des englischen 
Conferenzvorschlages, wonach fein Staat persönliches 
vder exclusives Interesse mit zur Conferenz bringen 
soll. Um so mehr läßt sich annehmen, daß England 
die maßvollen Vorschläge Rußlands billigen wird, 
wie denn überhaupt diejenigen fehl greifen dürften, 
welche glauben, daß der L-tandpunct Englands in 
der Orientfrage durch Lord Beaconsfields Rede ein 
für alle Mal unverrückbar festaeftellt i|L

Ein Berichterstatter der Köln. Z. in Konstanti
nopel hat eine Unterredung mit dem General 
Ignatjew gehabt, aus welcher wir — selbstredend 
mit dem Vorbehalt der Richtigkeit —- die dem 
Botschafter zugeschriebenen Aeußerungen über Bul
garien und die Griechen als Beitrag zur 
Tagesgeschichte hier wiedergeben wollen: „Mit den 
Griechen verhält es sich ganz anders. Was bei den 
Bulgaren eine sociale Frage, ist bei ihnen eine 
Politische. Sie tragen sich noch immer mit ihrer

„/j.eydÄ7] lösa“, der Idee von der Wiederherstellung 
des byzantinischen Reiches, das auf den Trümmern 
des osmanischen dereinst wieder ausgerichtet werden 
soll. Ihre jetzigen Drohungen sind nur byzantinische 
Finten. Sie hassen die Bulgaren, weil sie in ihnen 
Mitbewerber um den Besitz Thraciens und^Kon- 
stantinopels zu wittern glauben, und mißgönnen 
ihnen deshalb das einzige, von uns verlangte Mittel, 
das sie aus ihrer socialen Misere Herausreißen und 
dem materiellen Gedeihen entgegensühren könnte. 
Ich aber möchte diese ganze bulgarische Autonomie 
ihrer politischen Bedeutung entkleidet und als einen 
rein socialen Vorschlag betrachtet wiffen. Denn 
die sociale Lage und die individuelle Freiheit der 
Bulgaren sollen verbessert werden, nicht ihre poli
tische. Als die Türkei noch ein großer Kriegerstaat 
war, mächtig an Ansehen und — Macht, da ließ 
sich eine solche Neuerung nicht einsühren, ohne, ihr 
einen politischen Beigeschmack zu geben. Heute aber, 
wo die ganze türkische Heeresmacht den kleinen 
Vasallenstaat und ein Häuflein russischer Officiere 
kaum bezwingen kann, wäre es eine Ironie, einen 
andern als den socialen Gesichtspunct zu betonen.. . 
Was wir nun in erster Linie zur Besserung der 
individuellen Freiheit der Bulgaren verlangen muffen, 
ist die Entwaffnung sämmtlicher Mohamedaner, die 
bis zur Stunde eine stehende Gefahr für Leben und 
Eigentbum ihrer christlichen Hörigen bilden. Wird 
dies abgeschlagen, so erfolgt Occupation ohne Verzug, 
und dies nicht nur zum Besten der Bulgaren, son
dern auch der Türkei, damit ihr eine Wiederholung 
von Batak und Otlück-köi erspart bleibe. Von 
Rechts wegen muß diese Maßregel der Zusammen
kunft der Conferenz schon vorausgehen. Denn wer 
verbürgt uns, daß im Innern nicht sofort ein 
Massacre in Scene gesetzt wird, wenn wir etwas 
beschließen, was dem Eigendünkel der Jslamiten 
entgegen ist? Und wir selbst, wie sollen wir etwas 
mit Ruhe sestsetzen, wenn wir befürchten müssen, 
daß unsere Beschlüsse möglicher Weise unzähligen 
Christen zum Verderben gereichen? Sie sehen, Ent
waffnung oder Occupation ist nothwendig, um der 
Conferenz die Freihett des Handelns zu sichern. 
An diese erste Forderung schließt sich als zweite 
die locale und administrative Autonomie Bosniens, 
der Herzegowina und der Bulgarei. Sie kennen 
die Einwände, die gegen die Bulgarei als Name 
und geographischer Begriff von türtischer und eng
lischer Seite erhoben worden sind. Ich habe nur 
ein Mittel gefunden — und es auch bereits meinen 
(Megen empfohlen — um diese Einwände aus dem 
Felde zu schlagen: wir überlassen die Abgrenzung 
des neuen autonomen Gebietes den Türken selbst, 
Denn die Türken wissen am besten, wo sie sich durch 
ihre Mißregierung compromittirt, wo sie Dörfer 
verbrannt, die Einwohner massacrirt, die Weiber 
geschändet haben. Ueberall, wo dies geschehen ist, 
da ist die Bulgarei, da ist Abhilfe nöthig, dort 
muß Autonomie eingeführt werden. Die Bulgarei 
bedeutet Besserung, Fortschritt. Wollen die Griechen 
sich ihr anschließen, so mögen sie sich mit ihren 
Klagen diesem Begriff unterordnen; mißfällt ihnen 
der Name, so erfinden sie meinetwegen einen andern; 
nur sollen sie nicht in ihrem thatenlosen Egoismus 
die Wafferröhren durchschneiden, die zur Löschung des 
Feuers in des Nächsten Haus dienen. Wir Diplo
maten löschen da, wo es brennt Aus den griechi
schen Provinzen ist aber bis zur Stunde kein Brand- 
fignal gesehen worden; erst als wir uns anschickten, 
den Bulgaren thätlich zu helfen, fingen sie an, sich 
für vernachlässigt und zurückgesetzt zu halten. Glau
ben Sie mir, die Griechen werden auf diesem Wege 
nie ihren Zweck erreichen, wenn sie ans Selbstsucht 
die Möglichkeit jeder Reform hintertreiben.«

Neueste Post.
Moskau, 4. Nov. Die „Russ. Nachr.« veröf

fentlichen die Tarel-Adresse, welche die Moskauer 
Studenten an die Pester Studenten gerichtet haben.

Malchin, 15. (3.) Nov. Soeben fand hier die 
Eröffnung des ordentlichen Landtages für beide 
Mecklenburg statt.

Loudon, 17. (5.) Nov. Nach den Morgenblät
tern ist im Woolwicher Arsenal der Befehl des 
Kriegsministers eingelaufen, von jetzt an wöchent
lich zwei Millionen Gewehr-Patronen anzufertigen, 
anstatt der üblichen halben Million. Rege Thätig- 
keit herrscht in allen Departements des Arsenals.

Loudon, 19. (7) Nov. Der „Observer« erklärt 
officiell, die gesteigerte Anfertigung von Patronen 
sei ausschließlich durch die Einführung der Mar
tini-Henri-Gewehre in Indien und durch nichts 
Anderes veranlaßt. Dasselbe Blatt dementirt zu
gleich die Nachricht, als seien im Arsenal wegen 
dringenden Munitionsbedarfs Knaben beschäftigt, 
welche dadurch am Schulbesuch verhindert seien.

Paris, 15. (3.) Nov. Der Marschall Mac Ma
hon hat die Zulage von 300,000 Francs, welche 
die Budgetcommission als Repräsentationsgelder 
ihm vorgeschlagen, abgelehnt.

Paris, 17. (5 ) Nov. Heute wurde bei Gelegen
heit der Einweihung der Porcellanmanusactur in 

Sövres Gambetta zum ersten Mal dem Marschall 
Mac Mahon vorgestellt.

Die Journale bedauern die kriegerischen Vorbe
reitungen Rußlands und Englands; sie meinen, die 
diplomatischen Wege würden der Sache der Christen 
im Orient bessere Dienste leisten und hoffen, daß 
aus der Conferenz der Frieden hervorgehen werde. 
Das „Journal des Debats« constatirt, daß die 
Folgen des Krieges unberechenbar sein würden und 
erinnert an die Verwüstungen Frankreichs durch den 
unklugerweise begonnenen Krieg.

Semlm, 15. (3.) Nov. General Nowosselow 
reift heute nach Rußland zurück. Die Stelle des 
ebenfalls abreisenden russischen Platzcommandanten 
Dandeville wird Alexander Wiskowatow aus Mos
kau übernehmen. Tschudorow Musewitsch vom 
Moskauer Slaven-Comitö wird sämmtliche Hospi
täler, welche mit russischem (Selbe errichtet wurden, 
insp'ciren.

Ragusa. 15. (3.) Nov. Bon Skutari wird ge
meldet, daß 20 Bataillone unter Derwisch Pascha 
aus Nord Albanien nach Donau-Bulgarien^ abmar- 
schirt sind. 15 Bataillone gehen zur See nach 
Konstantinopel. Nur 15 Bataillone blieben in den 
Garnisonen und Besatzungen von Knin.

Vagvsa, 17. (5.) Nov. Von Cettinje wird ge
meldet: Wegen Erkrankung des montenegrinischen 
Thronfolgers verschob die Fürstin Milena ihre Reise 
nach Neapel.

Bukarest, 17. (5.) Nov. Die Kammer hat ein
stimmig den Entwurf der Adresse an den Fürsten 
angenommen und einen Credit von 400,000 Lire 
zur Erhaltung des Observationscorps an der Do
nau und der Reserven bis December bewilligt.

Bukarest, 19. (7.) Nov. Der Kammer-Deputa
tion, welche Lie Adresse überreichte, antwortete der 
Fürst, so schlimm auch die Situation fei, Jo hoffe 
er doch, Laß die Einigkeit Rumäniens sie überwin
den, und gestützt auf die Garantie-Mächte, Lie 
Rechts und Integrität Les Landes bewahren werde.

Athtll, 18. (6.) Nov. Die Kammer lehnte mit 
88 gegen 75 Stimmen den Antrag der Opposition 
ab, bie Ausrüstungs-Projekte der Regierung als 
unzulänglich zu erklären. Die Minister und 19 
Deputirte enthielten sich der Abstimmung. Die 
Kammer erkannte die Dringlichkeit Ler Rüstun
neu an. ,

Telegramme der Neuen Dorptschcn Zeitung.
Semliit, Dienstag, 21. (9.) Nov. Ein Theil 

der beurlaubten Milizen hat den Befehl erhalten, 
sofort in die Armee einzurücken: der Rest hat sich 
zum 22. (10.) Dec. zu stellen. — Sämmtliche Pon
tons von der Drina sind nach Kladowa dirigirt.

St. Petersburg, Mittwoch, 10. Nov. Eine im 
gestrigen Regierungs-Anzeiger veröffentlichte Depe
sche Gortschakow's an den Grafen Schuwalow, so
wie ein vom Reichskanzler an den russischen Bot
schafter am englischen Hofe gerichtetes Privat-Schrei- 
ben documentiren durchgängig die friedlichste Ge
sinnung.

Beide Schriftstücke sind Pariser und Londoner 
Blättern fast wörtlich telegraphisch mitgetheilt wor
den und haben in den dortigen maßgebenden poli
tischen Kreisen, wie hieher zurücktelegraphirt wird, 
einen günstigen Eindruck hervorgerufen. Die gleiche 
Auffassung wird durch die Haltung der dortigen 
Börsen bezeugt.

ZUM Nekcn der Familie Kohl 
sind bei dem W. St.-R. v. Rnckteschell eingegangm: Von 
Oberst v. Roth 3 Rbl., bim. Rathsherrn Silsky 1 Rbl, Frau 
v. Stryk 1 Rbl., Frl. v. Rosen 1 Rbl., zns. 6 Rbl.;

in C. Mattiesen's Buchdr. u. Ztgö.-Exp. von P. S- 
2 Rbl., N. S. 1 Rbl., Collegienrath R. 3 Rbl., v. M 3 Rbl., 
M. v. W 1 Rbl., W. St. 3 Rbl., in einem e rfiegelten Cou
vert von einer Dame 2 Rbl., zns. 15 Rbe. In Allem 21 Rbl. 
— und wird um weitere Gaben gebeten.

§ el e g r ap h i sch e r K oursbericht.
St. Peterburgex Börse,

den 9. Novbr. 1876. 
L8 e ch s e L c o rr r f e

London....................................................28 V2 289/16 Pence.
Hamburg......................................... 244 245 Rchöw.
Paris.................................................... 300 302'/r Cent.

Aonds- AcLier»-orrr^e.
Prämien'--Anleihe 1. Emission. . 17ä’/2 Br., 177 Gld- 
PrämieN'Anleihe 2. Emission. . 175 Br., 174 Gld. 
5% Jnscriptionen........................... 93 Vr Br., — Gld.
5% Bankbillete............................94 Br., 93’/2 Gld.
Riga^Dünaburger Eisenb.-Actien 127 Br., — Gld.
Bolog.-Rybinsker EisenV-.-Actien 78'/2 Br., 78 Gld.

Berliner Börse,
Wechselcours auf St. Petersburg

den 21. (9.) Nov. 1876.
3 Wochen d.................................... 237 M. 90 Rchspf.
3 Monate d.........................................236 M. — Rchspf.

Rufs. Creditbiü. (für ГЮ Rbl . 244 M. — Rchspf. 
Riga, 9. Novbr. 1876.

Flachs, Kron-per Berkowez,....................................... г.ш
_________ Tendenz für Flachs........................................' '

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Mattiesen.
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Da die Herren studd. jur. Leonhard Kuehn 
And chem. Adolph von Guczkowsky in Dor
pat nicht anzntreffen find so werden dieselben 
unter Androhung der Exmatriculation desmit
telst ausgefordert, sich binnen 14 Tagen a dato 
dieser Behörde vorstellig zu machen.

Dorpat, den 11. Novbr. 1876.
Rector Meykow.

Nr. 954._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ R. Raetz, Seer.
Unter Bezugnahme auf § 22 der Vorschrif

ten für die Studirenden der Kaiserlichen Univer
sität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr stud. astr. Carl Geißler zur 
Strafe zeitweiliger Ausweisung verurtheilt 
worden ist.

Dorpat, den 10. Novbr. 1876.
Rector Meykom.

Nr. 948. _ _ _ _ _ _ R. Ructz, Seer.
Für die Lieferung von 150 Faden Birken

Brennholz, 3Д Arschin lang, ca. 8 Pud Talg 
lichte, IV2 Pud Palmlichte, 20 Pnd Petroleum 
35 Kruschken Chandoriu, 150 Tschetwert Hafer, 
1400 Plid Heu und 700 Pud Stroh für das 
Beteriuair-Institut im Jahre 1877 sind neue 
Torge an beraumt, und zwar am 17. Novcmbcr 
der Torg und am 20. November der Peretorg 
um 12 Uhr Mittags in der Canzellei des ge
nannten Instituts, woselbst die Bedingungen 
eingesehen werden können.

Dorpat den 1. November 1876.
_ _  _ _ _ _ _ Director Nuterberger.

Ressource.
Donnerstag den 11. Novbr.

Jahresversammliing
Abends 8 Uhr.

Die Diveotioxi,
Sonnabsnd den 13. November 1876 

ш te KMKmÜW IVAULNNS-AlrMK
ZWEITES und LETZTES

С0ЖСЕВТ
der

Frau A® LL»ÄGx»KL»
und des

Violoncellisten A Kindermann,
bcrzogl 13ranii|(fni). Acimmermusreus,

"U-iitei? gefälliger ZTsZTit-wirkirrLg

hiesiger Künstler und Dilettanten.

jProgramm.
1. Fradudoi für die Orgel.
2. Andante für Violoncell, mit Streichquartett

begleitung von Eranchomme.
3. für Violoncell („Am Allerseelenta^e“) 

von lütter,
4. Ane für Bariton aus dem Oratorium Paulus 

(„Gott sei mir gnädig“) von Mendelssohn.
5. Andante für die Orgel von Bergner.
6. Mehrstimmiger Gesang für Violoncell (ohne Be

gleitung) von Dotzauer.
7. Mediation über ein Praeludium von Bach, für 

Violoncell mit Streichquartett- und Orgelbe
gleitung von Goutiod.

8. Ardants für 3 Violoncells u. Orgel, v. Schwenke.
------ ^-rVlVuTA/U"UXTxrvxz'--------

Bi liefe für die Plätze am Altar ä 50 Kop., 
für das Schiff der Kirche ä 30 Kop. und für 
den Chor ä 20 Kop. sind in der Buchhandlung 
des Herrn E J. Karow, in der Conditorei des 
Herrn Luchsinger und beim Cantor Herrn 
Jürgens zu haben.
An derKirehenthüfe findet kein Billotverkauf statt.

Anfang halb 8 Uhr Abends.
Ein bequem eingerichtetes -

Ucis-EoupK
auf Patent-Axen mit Waschen, Koffern rc. und ein 
haibverdeckrer Scklitten auf finnischen Sohlen — 
beide wenig gebraucht unb gut erhalten — stehen aus 
dem Gute Range zum Berkaus für den festen Preis: 
das Cottpe für 350 Rbl., der Schlitten für 80 Rbl.

Dorpater Handwerker-Verein.
Dienstag den 16. November c.

Ausserordentliche

feneral-" ‘ ",
Anträge sind bis Sonntag Abend in versie

gelten, an den Vorstand zu adressirenden Cou
verts bei dem Executor des Vereins einzureichen.

Anfang 9 Uhr Abends.
 15er VorstasKl.

9028463^

Bürg e v m u f f e.
Sonnabend den 13. November 1876

Gänse-Vechielling und Musik.
Fremde können eingesührt werden.

Anfang 9 Uhr Abends.
Dis Directisn.

Soeben ist erschienen und durch alle Buchhandlun
gen zu beziehen (Verlag von Franz Kluge in Reval):

Iuhhatnja
Wene keele öpetuftle.

Kirjutamise ja lugemise öpetusele pruugitaw 
öpetuse wiis. '

Ruhwakolidele kirja parrmid
I. Kolotusow.

1876. Cartonnirt. Preis 40 Kop.
Tas Original dcß vorstehend?n Buches ist unter rem Titel: 
„^cirsaLerr znur Erlerr-err bev rnsstsck>cn Sprakhe 

von q. Wolotnfow. 13. Bnfrage. 1875“ erschienen, 
und wird in deutschen Elementarschulen mit großem Ruhen 
gebraucht. Wir Hessen daher, daß die vorliegende ^enrdoi- 
r?-ng für estnische Schulen sich ebenso brauchbar erweisen 
werde, und emrsthlen selbige als ein erprovte- Hülfornit'- 
rer für L-.r.: Knterricht in 5 er rnsstschcn Eprache.

^Jn der Alexanderstraße -im 
Hause Tenuisson AZ 5, werben 

tätzliL
Productioneu der berühmten 
hellsehenden Wunderdame

#*ife  ÜOLIXA
stattfinden.

Geöffnet von 2 Uhr Mittags 
bis 9 Uhr Abends.

tzdchachtMgovoü

Ein Vater,
der der angeMndigten Einberufung folgen muß, bit
tet die mildherzigen Einwohner Dorpats, sei« zwei 
Monate altes Kind (Knabe) als Aufzöalinq 
oder Pfleqekind zu sich zu nehmen. Um Nähe
res zu erfahren, bittet man sich in der Marktstraße, 
Nr. 14, Haus Thomson, zu melden.

Ei» Stubenmädchens 
das deutsch spricht und zu plätten versteht, wird 
sucht Mühlenftraße, Haus Michelson. '

5000 engl Theebretter 
und Brodkorbe ä Stück 15 Kop. sind eingetroffen bei 

-I. «eHky.

5 Rbl. Belohnung
Demjenigen, der eine SIHlle
SRiв®Ц$6@siiri Hause General Bracke! ab
liefert. Veirlorsn wurde dieselbe in der Stein
Strasse auf dem Wege vom Gärtner Fuchs’schen 
bis zum Samson’schen Hause.
MWxWMch 

wird ein ZnstrtzrMeut von Gentsch, elu 
Spiegel, eir? mit) ein Schlitten 
neeEütt'st uiib ■ H -•.•diivit eine -^iss^rrnnA 
zu Haus Mathiesen № 6,
Markt-Straße.

WWWMM 
werden verkauft in der Sagemühle von 
__ ________ €. S

Em Paar wariue drodikte Zer-eMchgr " 
werden billig verkauft im Industrie-Magazin 
Asmus.

Doiincrstng den 11. d. M. Nachm. 6 Uhr 
MssratssiHrLng des kirchl. Armenpflege- 
Comite's im St. Johannis-Pastorat. Holz- 
t,crtl)cil,mfl- ». Schwartz,

d. z. Vorsitzer des Comitd's.

Joseph LabilzAy 
Inhalt:

Als eine Auswahl hübscher und beliebter 
Tänze für Pianoforte empfiehlt die E. J. KarOW- 
sche Buchhandlung in Dorpat und Fellin das

-Album.
1. Immergrün-Galopp, op. 65.
2. Lichtenstein - Walzer, op. 81.
3. Die Elfen, Walzer, op. 86.
4. Leinates-Klänge, Walzer, op. 92.
5. Natalien-Walzer, op. 104.
6. Drei Polka, op. 111.
7. Militair-Galopp, op. 112.
8. Drei Polka, op. 115.
9. Lodoiska-Mazurka, op. 160.

10. Grnss an Hannover, Walzer, op. 170.
11. Sarah-Quadrille, op. 192.
12. Blitz-Galopp, op. 226.

Preis 1 Rbl. 35 Kop.

ВЪ РУССКОЕ СЕМЕЙСТВО
приглашается учительница русскаго языка для 
двухъ д^вочекъ. Адресоваться Mühlenstrasse, 
Haus Michelson.

litt Süchenmädchta
kann sich melden Kühnstraße Nr. 3, I. Etage.

l^ähziidfel^Ansverkaiir"
Wegen Aufgabe des Geschäfts wird der 

Rest desselben, bestehend aus Schreib
materialien, Spiel-Sachen und 
€raianterie-Waaren zu den billig
sten Preisen verkauft bei

IL Tergan,
Haus Freymann, Rigasche Str. Nr. 5.

Billige Mergenscliulie
empfiehlt

Frische
J. Metzky.

TräüHrosinen, 
Smyrn. Feigen u.
Snlian-Raiteln

empfiehlt A. Frederking,
Haus Landrath v. Mensenkampff.

Die bisher im Hause Schaffee gefertigten
V«?pierblUmen

sind von jetzt ab im .Hause Pohland Pepplerstraße
Nr. 5 zu haben und wird um weitere Bestellungen 
gebeten. (Eingang durch den Hof.)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Fahegeiegerrheit
nach Preskau morgen Nachmittag aus dem P 
tersburger Hotel. ~ ffriefrrifl Tamm.

elfen ve", ■
1 L. v. Hoven, ehem. Stud.
1. Gustav Freiberg, chem. Stuv.
2. H. Michelson, Warmaccut.
3. Wilhelm Hay, ehem. Stud.
3. (5.H Blecke, ehem. Stud.
3. C. Uaiterseld, |
3. N. Röpenack, • behufs Jmmatriculation.
3, Ä. Lisz, J ______ _ _________________

Ingckgmmene Fremde.
syoteL LoRdom: HHr. Baron Stempel und v. Knorring 

aus Reval, Gutsbesitzer Hagen aus Riga, Erbbesitzer Kubly 
aus Cabbal.

Hspel Beäevue: HHr. Eisenbahn-Jnspector von Maxi- 
mowitsch aus St Petersburg, von Zur-Mühlen nebü Gemah
lin aus Arrohof, von Essen aus Laps, Pastor Guleke aus 
Livland, Kaufmann Köhler aus Walschau, Lhelegrapenchef 
Betz aus Riga.

Witierun g svro o aw t «»grv.
ya^UBl. S'-utife.

BUroni. 
o-j 0.

i
N

Ar *.? ЙегоёЬ 
iuttj.£ 8 W

20. i Ao. 61.1 — 123 85 — — 1.1 0.6 0 .
Novbr. 1 Ab. 61.0 1 1.1 88 — —. 2.3 0.7 0

ü rio. 60.7 13.3 84 — — j 1.6 1.6 0
21. 1 M. 60.9 15.4 — — —

Novbr. 1 14. 60.8 14.1 — — — —
С Ä. 60. 7 12.1 85 — — 1.8 1 9 1

10 Ät. 61.3 11.3 82 —. — 2.2 1.6 2
1 9П'. 61.1 8.8 78 - — 1 1-1 1.4 0

Extreme der Lemveraturmirrel in den letzten 10 Jabren vom 
20. Novbr. Mrn: - 13.14 j. I. 1876; Max. ± 1.49 r. I. 1869.

wjähriges Mittel vom 20. Nov. —3.55.

Bon der Lensur gestattet. Dorpat, den 10. November 1876. T ruck und Verlag von C. M a t t i e s e u.



M 263. Donnerstag, den 11. (23.) November 1876.

Reue Dörptschc Leitung.
Erscheint täglich

Mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Busgave 
нт 7 Uhr Abends. Tie Buchdruüerei und Expedmon 
sind nur an den 21-vckenlagen 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 Raum 

bei dreimaliger Jnsertron ä 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

Preis: ohne Versendung ..................
jährlich 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 >iop., 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: Die Pserdezählung auf dem^flachen 

Lande. Sterbecassen. Riga: Pferdeaushebung. Svnvde. 
St. P etersburg: Patriotische Steuerleistung. Militärisches. 
Schlimme Geschäftslage. Süd-Rußland: Fortgesetzte 
Rüstungen.

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Der Kar,er. 
Bismarck. Aus dem Reichstage. Der Krieg und das Eisen. 
Straßburg: Frequenz der Universität. Oesterreich: Die 
parlamentarische Zerfahrenheit. Italien: Das Immediat
gesuch des italienischen Ministerium.

Neueste Post. Telegramme. Hand.- u. B.-N.
WeuiUeton. Der Krieg und die Landwirthfchaft. I.

Inland.
Dorpat. Dis am 9. Oct. c. in Angriff genommene 

Pserdezählung auf bem f l a ch e n Lande 
des Dorpater Kreises ist nunmehr am Ende vori
ger Woche zum Abschluß gebracht worden. Hebet 
die Resultate derselben liegen uns nachstehende wei
tere Daten vor: die Zählung ergab in dem Canton 
Odenpäh 1532 Pferde, davon zu militärischen Zwecken 
taugliche 290; in Folk 1354, resp. 204; in Kuikatz 696, 
lety. 131; in Ringen 745, resp. 149; in Wern 584, 
resp. 127; in Randen 844, resp. 243; in Ullila 1008 
resp. 223; in Nüggen 1456, resp. 306; aus Station 
Dorpat (Kirchsprel Nüggen, 2. Hälfte) 583, resp. 
141; in Ropkoy 549, resp. 137; in Tammist 1458, 
resp. 309. — Den in diesem Blatte veröffentlichten 
Angaben zufolge beläuft sich die Zahl aller auf 
dem flachen Lande des Dorpater Kreises befindli
chen Pferde auf 23975, davon sind zu militärischen 
Zwecken tauglich 5245, d. h. gegen 22%;. Die 
Zählung im Weichbilde der Stadt Dorpat ergab 
769 Pferde, resp. 302. Mithin beträgt die Ge
sa m m't s u m m e a l l e r P f e r d e d e s D o r - 
pater Kreises 24,744, di.e Gesammtsumme 
aller zu militärischen Zwecken taugli
chen Pferde 5547, d. h. etwa 23%.

— Vom Gehilfen des Ministers des Innern 
sind am 27. Oct. c. die Statuten der Sterbe- 
cassen zu Wainrel und zu Werrohof, beide 
im Werroschen Kreise belegen, bestätigt worden.

Riga, 6. Nov. Bei der hieselbst stattgefundenen: 
Pferdeaushebung, die wir im gestrigen Blatte 
nur kurz zur Anzeige gebracht haben, ist es, wie die 
Rig. Z. berichtet, der umsichtigen und eifrigen Tbä- Г 
tigkeit der Roßcanton-Lorsteher gelungen, in allen ! 
6 Canton 8 , in welche die Stadt Riga in Bezug . 
aus die Pferdeprästande eingetheitt ist, eine Wer - ! 
einbarung d e r Pferdebesitzer behufs ! 

freiwilliger Stellung der aus jeden Can- i 
ton repartirten Pferdeanzah! zu Stande zu bringen. | 
Da somit die volle Anzahl der in der Stadt Riga aus
zuhebenden Pferde durch freiwillige Stellung aufge
bracht war, konnte die langwierige und zeitraubende 
Operation der Loosung vollständig unterbleiben. Die 
früher angegebene Zahl Der auszuhebenden Pferde — 
20 Cavalle'rie- und 70 Trainpserde 1. Kategorie — 
ist, wie das erwähnte Blatt bemerkt, nicht ganz 
genau und bedarf daher einer Zurechtltellung. Nach 
den durch Die Cantonalvorsteher eingezogenen Er
kundigungen hatte Die Stadt Riga nur 19 Cavallerie- 
nnD 64 TrainpferDe 1. Kategorie zu stellen. Für 
den Fall Der Wrackirung Durch Die Empfangscom
mission aus Dem Abgabepunct war verordnungs
mäßig von jedem Roßcanton ein Zuschlag von 50 
pCt. zu Der aus Denselben repartirten Anzahl von 
PferDen zu machen, unD mußte die Der Empfangs
commission vorzustellende PserDezahl demgemäß be
rechnet werden. — Als Glieder Der von Sr. Ex- 
cellenz Dem livländischen Gouverneur ernannten 
Militair - Pferde - Empsangscommission fungirten: 
Obrist v. Ullrichen, Präses, Ordnungsrichter v. 
Vietiughof, Ordnungsrichter-Lrubstitut W. v. Löwis- 
Hohenheide und Ordnungsgerichts-Adjunct Schoel. 
Als Militairempfänger war Der Commussion Der 
Lieutenant Neweschin zucommandirt worden. — Die 
von der Krone als Vergütung für die auszuheben
den Pferde festgesetzten Preise waren 130 Rbl. für 
ein Cavalleriepferd und 120 Rbl. für ein Train
pferd. Da sämmtliche Pferde, wie gesagt, freiwillig 
gestellt worden find, ist durchweg die für freiwillige 
Stellung verordnete Erhöhung Der festgesetzten Preise 
um 20. pCt. eingetreten.

— Die SynoDe Der Prediger des Riga
scheu C o n s i st o r i a l b e z i r k s soll, wie dem 
Rig. Kirchenbl. zu entnehmen, am Dienstag, Den 
23. Nov., 10 Uhr Vormittags, mit einem Gottes
Dienste in der St. Petri-Kirche eröffnet werden.

St. Petersburg, 8. Nov. In Folge einer «seitens 
einiger Mitglieder Der Kaufmannschaft an Das 
St. Petersburger BörsencomitF gerichteten Eingabe 
wurDe, wie wir Dem St. P. Her. entnehmen, von 
Diesem letzteren beschlossen, an Die Kaufmannschaft ' 
des St. Petersburger Hafens Die Aufforderung ge- - 
langen zu lassen, Die Der Krone zu zadienDen Gil - i 
DenДeuern in Ansehung Der gegenwärtigen politi- . 
scheu Verhältnisse zu verdoppeln, so daß die Kauf- i 
leute 1. GilDe 250 Rubel, Die 2. Gilde 65 Rbl. 
auf Die Dauer von fünf Jahren zuzuzahlen hätten ; 
NachDem Das Börsencomitä Diesen Vorschlag äuge- 

nommen, sind Die betreffenden Circulare Behufs 
Unterschrift Der hiesigen Kaufmannschaft bereits zu
geschickt worden.

— Den Bestand der russischen regulären 
Armee in Friedenszeiten berechnet Die 
»Russ. Welt" nach mäßigster Schätzung folgende'- 
maßen: an Officieren aller Waffengattungen 
und Benennungen, D. h. Generale, Stabs - und 
Ober - Officiere ungefähr 27,000 (genau 26,701) 
Mann, an niederen Chargen aller Benennungen 
und Waffengattungen, D. h. Unterosficiere, Gemeine 
und Musikanten ungefähr 750,000 Mann. Pferd , 
sowohl für Den Train und Die Artillerie als auch 
für Die Cavallerie zähle man ungefähr 70,000.

— Alle Militär-Aerzte St. Petersburgs 
haben sich, wie Die Medic. Z. erfährt, für Den 
Fall Des Krieges zur Abcommandirung zur activen 
Armee bereit zu halten. Taffelbe ^Blatt erfährt, 
Daß in St. Petersburg zwei temporäre Hospitäler, 
Das 8. und 10., stationirt werden sollen.

— Tie Anfrage Der jetzt in serbische u 
Diensten stehenden rus s i sch eu Os s i c i e r 
und Freiwilligen, ob sie bei ihrer Rückkehr nach Ruß
land Die serbische Uniform tragen Dürften, soll nach 
Der „2lg. gen. ruffe“ abschlägig beschieden wor
den sein, da sie ohne vorher eingehoite Erlaubn'ß 
in die Dienste eines fremden Staates getreten.

— lieber die schlimme Geschäftslage 
des Augenblick's bringt Die rufs. et. P. Z. einen 
Artikel mit sehr unerfreulichen Daten, indem sie die 
Geschäftskrise auf Die" Katastrophe Der Moskauer 
Commerz - Leihbank zurückführt. — „43 Personen, 
heißt es Daselbst unter Anderem, Die in Moskau 
einen Handel für Die Summe von zusammen 
26,500,000 Rbl. geführt hätten, 20 andere Personen, 
bei Denen Die Summe nicht fest stehe, 12 Personen 
aus anderen Städten mit einem Handel im Betrage 
von zusammen 7,500,000 Rbl. und gegen 200 Des
gleichen mit unbestimmtem Handelsumsatz — hätten 
ihre Zahlungen eingestellt. Berechne man Din 
Bankerott Der 220 und mehr Kaufleute aus 50 000 
Rbl. per Mann — und das sei sehr bescheiden gerech
net — so ergebe das die Summe von 11,000,000 A.

Polen. Von dem Ingenieur-Ressort soll nach 
Der russ. Motzk. Z. Die Frage angeregt worden sein, 
in Der Stadt ©егоcf, 33 Werst von Warschau, 
auf Der Grenze des Warschauer unD des Lomzaer 
Gouvernements, eine neue Festung zu erbauen. 
Am Narew gelegen, würde Serock in Verbindung 
mit Warschau und Nowogeorgijewsk einen hervor
ragenden Vertheidigungspunct bieten.

Feuilleton.

Der Krieg «nd die Landwirthschaft L*)
Schwere Wetterwolken thürmen sich an unserem 

Horizonte; nur eine kurze Spanne Zeit trennt uns 
nach menschlicher Berechnung vom Kriegszustand. 
" < 6?n mir, in Ansehung Der gerechten Sache, für 
welche Rußland möglicherweise Das Schwert ziehen 
muß, aucv mit frohem Muthe unD im Vertrauen aus 
unfere bewahrte Kraft, auf Die Tüchtigkeit unserer 
für Den Äneg mit Ernst vorgebildeten Armee in Den 
Kamps ziehen —- Krieg bleibt immer Krieg, und 
wie er auch aussallen möge, ob er von langer oder 
kurzer Dauer ist, er alterirt Das ganze wirthschaft- 
liche Leben Der Nation, zieht Dasselbe in Mitieiden- 
schäft unD stellt Anforderungen an den Patriotismus | 
aller Schichten Der Gesellschaft, Denen nachzukommen ! 
Ehrenpflicht ist.

Kein Krieg, und wäre er Der glücklichste und 
ruhmvollste, ist eine leichte Sache. Er strengt alle 
Sehnen und Nerven Der Nation an nicht nur als 
Vorbedingung des Erfolges, sondern auch als Mittel 
einer nachhaltigen Kriegführung selbst und einer 
Begegnung und Beherrschung Der nicht ausbleiben
Den, alle Berufzweige berührenDen Consequenzen unD 
Nachwirkungen Des Krieges, mag derselbe auch noch 
so glücklich beendet werden. Das Beispiel Des sieg
gekrönten Deutschland ist ein schlagender Beweis 
dafür. '

Vom Standpuncte Des Volkswirlhs wie"des Men
schen müssen wir wünschen, Daß sich der Krieg noch 
in letzter Stunde vermeiden lassen möchte. Ist dies

*) Aus dem et P. Hervld.

aber nicht möglich, Dann ist Die Zeit Der Mediatio- 
nen vorüber, Dann beginnt Die Des Handelns, des 
energischsten Handelns zur Erringung des Sieges!

Der LanDwirthschafk ist hiebei keine untergeord
nete Rolle zugewiesen, selbst Dann, wenn das Kriegs
theater außerhalb Der Grenzen des Landes liegt. 
Noch direkter wird sie selbstverständlich in Mitlei
denschaft gezogen, wenn wir gezwungen wären, den 
Feind im eigenen Lande zu bekämpfen, ein Fall, Der 
zwar mehrmals Dagewesen, Deffen Wiederkehr aber 
bei Dem in Aussicht stehenden Kiieg kaum zu ge
wärtigen sein Dürfte. Wir können denselben Daher 
bei Den nachstehenDen Erörterungen wohl unberück
sichtigt laffen.

Der LanDwirthschaft eines jeden Landes, das 
gezwungen ist, Krieg zu führen, sind zwei Rollen 
zugetheilt, eine passive — leidende — und eine 
active — thätige. Die Aufgaben, welche Die Land- 
wirthe zu lösen haben, werden daher auch sehr ver
schiedener Natur sein.

Die passive Rolle Der Landwirthschaft 
während eines Krieges trägt Den Charakter von 
Entbehrungen verschieDener Art unD es ist gut, wenn 
wir uns schon bei Zeiten auf Dieselben vorbereiten, 
Denn wenn es in nächster Zeit zum Kriege kommen 
sollte, so dürfen wir uns wohl leider daraus ge
faßt machen müssen, Daß er nicht so rasch, wie 
wünschenswerth, beendet wird. Wenn er auch als 
Winterfeldzug seinen Anfang nimmt, so können wir 
uns Doch schon glücklich schätzen, wenn er im Lause 
Des nächsten Jahres beendigt wird. Schon bevor 
es zum Kriege kommt, so wird Doch, schon durch Die 
Kriegsbereitschaft, Die LanDwirthschaft von demselben 
alterirt, inDem ihr nicht nur ein großer Theil Der 

! ihr zur Verfügung gestandenen Arbeitskräfte, Die Der

j bevorstehende Krieg zu den Fahnen ruft, entzogen, 
' sondern auch ein Theil ihres Arbeitsviehes, indem 
i Die Heeresverwaltung gezwungen ist, einen großen 
I Theil Der ihr nothwendigen Pferde aus Den^Stäl- 
: len Der Landwirthe zu nehmen. Die hiefür ge- 
: zahlte Entschädigung, an unD für sich schon eine 
■ geringe, kann Die Gutsbesitzer um so weniger be

friedigen, als sie durch Dieselbe keineswegs in Den 
Stand gesetzt sind, Durch anDerweiten Ankauf Die 
Der Armeeverwaltung gelieferten Pferde zu ersetzen. 
Wenn wir nun auch getrost annehmen können, Daß 
Rußland an Pferden nie zu kurz kommen wird und 
daß die nördlichsten und östlichsten Gouvernements, 
Der großen Entfernung vom Kriegsschauplatz wegen, 
von Der Maßregel Der Pserde-Abstellung gar nicht 
betroffen würden Dürften, so steht doch nach Den

I bisher gemachten Erfahrungen eine Steigerung Der 
i Pferdepreise in Aussicht, Die wiederum jene Guts
! besitzet trifft, welche gezwungen sind, Die Der Armee 
! gelieferten Pferde durch neue zu ersetzen. Wenn 

auch Dieser Ersatz für die Winterzeit nicht so drin
' genD notdwendig erscheint, indem dann Die Feldar- 
J beiten ruhen, ja manchen Landwirthen, Denen Die 
I Pferde im Winter nur nutzlose Futtersresier sind, 
; durch Die Abstellung Der PferDe sogar eine vorüber

gehende Erleichterung verschafft wird, so werden sie
! Doch nur zu rasch gezwungen fein, auf einen Ersatz 

denken zu müssen. Abgesehen davon, daß Die paar
I Wintermonate rasch vorüber sinD, unD zur Zeit Der 

Feldarbeit trotz alledem ein Ersatz geleistet werden 
muß, so bedingen Doch Die vielseitigen Truppen
märsche nach allen Richtungen hin Vorspannleistun
gen aller Art, welche Der Hauptsache nach Den 
Gutsbesitzern und Bauern zur Last fallen. Wie 
wollen Dieselben Dann Den ihnen, trotz unseres



Neue Dörptsche Zeitung.

A»S demJüdtUdksReichswird unausgesetzt von fort
gesetzten kriegerischen Maßnahmen berichtet. So 
rst Der „Neuen Seit“ zufolge am 3. Nov. bereits os- 
ficiefl bekannt gemacht worden, daß die Rhede von 
Odessa, der Dnjepr-Liman, die Bucht von Ssöwa- 
stopol und die Straße von Kertsch durch Minen 
gesperrt sind. Die Schiffer sind darauf auf
merksam gemacht, daß das Einlaufen in die Häfen 
ohne Hilfe der Strandwache verboten ist. 5000 
Reservisten sind einberufen und versammelt. In 
Kischi new wird, wie man der ruff.Mosk. Z. schreibt, 
auf dem an die Stadt anstoßenden, zwischen dem 
landschaftlichen Hospital und dem Dorfe Durleschta 
belegenen Felde schon feit Wochen eifrigst gearbeitet. 
Das Militärressort baut dort 3000 Oefen zur Be
reitung von Brod und Zwieback. Eben so viel 
Backöfen sollen, wie man sagt, auch in Bender ge
baut werden. lAchon nach 10 Tagen sollen diese 
Oefen ganz fertig sein. Viele Reihen sind schon 
mit Baracken überbaut, viele Schornsteine rauchen 
schon. Den nahe belegenen Ambaren wird emsig 
Proviant zugesührt. — Das Alles, bemerkt der 
Correspondent des genannten Blattes, errege die 
öffentöche Meinung, Jeder folge fieberhaft der Ar
beit und freue sich ihres Forkjchreitens. Es könne 
sein, daß die Arbeiten nicht umsonst seien und Ruß
land endlich Europa zeigen werte, „daß es allein 
fähig, Europa von dem Schnupf barbarischer Untha- 
ten zu retten.“

Ausland.
Deutsches Reich.

Ierliu, 17. (5.) Nov. Zu seinem bevorstehen
den siebzigjährigen militärischen Dieust- 
jubiläum wird der K a i s e r au ü durch ein 
Geschenk der königlichen Familie erfreut werden. 
Im Auftrage der letzteren hat nämlich der Director 
der Akademie der Künste, Anton v. Werner, ein 
großes Gemälde angefertiqt, -as die Kaiserprocla- 
mation im Schlöffe zu Versailles am 18. Januar 
1871 darstellt. — Die Zurückkunft des Reichs
kanzlers aus V a r z i n ist, wie die Köln. S. 
vernimmt, noch immer unbestimmt gelaffen. Fürst 
Bismarck kommt am liebsten wie Ziethen aus dem 
Busch. Allgemein ist die Ansicht, daß er auch des
halb nach Berlin zu kommen zögere, un keine 
Gelegenheit zu geben, ihn über die orientalische 
Frage zu interpeüiren. Doch erfährt das rheinische 
Blatt, daß Fürst Bismarck angestrengt in der 
orientalischen Frage arbeite und auch hier in 
seinem auswärtigen Amte viel arbeiten lasse. Nähe
res zu erfahren, geht nicht wohl an, da Bismarck 
auf strengste Bewahrung des Amtsgeheimnisses hält 
und sogar kein Beamter verrathen soll, was für ein 
Decernat er habe.

Der Reichstag begann in seiner heutigen 
Sitzung die zweite Lesung der Iи stizgе - 
setze. Die erste Frage, die eine eingehende De
batte veranlaßte, war die der Handelsge
richte. Bekanntlich bat die Justizcommission die 
Existenz selbständiger Handelsgerichte für unzuläs
sig erklärt und nur im Falle des Bedü fnisses die 
Bildung besonderer Kammern für Handelssachen 
bei den Landgerichten gestaltet. Die Adgg. Bese- 
ler und Goldschmidt beantragten nun, in 

Uebereiustimmung mit den Beschlüssen des Bundes- 
rathes, die Wiederherstellung der Handelsgerichte, 
während Abgeordneter W inte re r sich darauf be
schränkte , das Fortbestehen der Handelsgerichte in 
Elsaß-Lothringen bis zur weiteren gesetzlichen Re
gelung zu befürworten. — Eingeleitet wurde die 
Debatte durch ein kurzes Referat des Abg. Miguel, 
in welchem derselbe erklärte, daß die Referenten mit 
Rücksicht auf das umfassende schriftliche Material 
darauf verzichten würden, über die in der Commission 
erörterten Differenzpuncte noch einmal ausführlich 
zu berichten. Abg. Becker (Oldenburg) gab hierauf 
eine kurze Darstellung der verschiedenen, in der 
Commifsionsberathung zu Tage getretenen Ansichten, 
die schließlich in den vorliegenden Anträgen der 
Commission einen geeigneten Ausgleich gefunden 
hätten. Justizminister Leonhardt bekämpfte 
diese Anträge, indem er die Forderung aufsteüte, 
daß man sich principiell entweder für oder gegen 
eine besondere Handelsgerichtsbarkeit aussprechen 
müsse. Der Vermiktelungsvorschl'g, Handelskam
mern bei den Landgerichten zuzulaffen, könne weder 
die Freunde noch die G gner von Handelsgerichten 
befriedigen. Er selbst hält trotz aller Bedenken die 
Wiederherstellung der Regierungsvorlage für die 
zweckmäßigste Lösung der Frage. Abgeordneter B e- 
seler trat mit großer Entschiedenheit für selbstän
dige Handelsgerichte ein. Zur richtigen Beurthei- 
lung der Rechrsverhältniffe des Handelsstandes sei 
die Einsicht in die Grundgedanken des Handels 
erforderlich; diese könne der Richter bei der viel- J 
fachen Gestaltung und häufigen Veränderung des j 
Handelsverkehrs nur durch eine enge Verbindung 
mit dem Handelsstande erlangen. Abg. Reichen
sperger bestritt, daß das Bekükfniß nach Han
delsgerichten seit der Codificalion des Handels
rechts noch fortbestehe, da letzteres nicht mehr ein 
Geheimniß des Kaufmannsstandes sei. Ueberdies 
hätten sich nach seiner Erfahrung die lediglich 
aus Kaufleuten bestehencen Handelsgerichte am Rhcin 
durchaus nicht beroabrt. Große Handelsstädte, wie 
Frankfurt, hätten keine Handelsgerichte eingeführt. 
Jedenfalls dürfe man die letzteren nur — wie im 
französischen Recht — als außerordentliche Gerichte 
zulaffen. Hiernach nahm Abg. Wolffson das 
Wort, um auf Grund der Erfahrungen, die man 
in Hamburg gemacht habe, für Beibehaltung der 
Handelsgerichte einzutreten.

^DerKriegunddasEisen“ überschreibt 
die Nat.-Z. einen längeren Artikel, in welchem 
sie, ankaüpfend an die Aeußerung eines Eiseninvu- 
strietten auf dem volkswirthschaftlichen Congreß zu 
Bremen: »Schafft uns einen frischen fröhlichen 
Krieg und wir wollen kein Wort mehr für die Er
haltung der Eifenzölle verlieren 1 * an leitender 
Stelle auf die Vortheile hinweist, welche dem 
deutschen Handel, vor Allem aber der jetzt so 
schwer darnieder liegenden deutschen Eisenindustrie 
aus den tiefgreifenden Einwirkungen eines etwai
gen englisch-russischen Krieges auf een Weltmarkt 
und den gesummten internationalen Verkehr erwach
sen würden. Krieg zwischen Rußland und Eng
land“ — bemerkt die Nat.-Z. — »würde auf die 
Verkehrsbeziehungen und die Absatzverhältniffe des 
übrigen Europa ganz anders einwirken als der 
deutsch-österreichische oder andere Kriege zwischen 

benachbarten Continentalmächten. England ist über
wiegend Seemacht, die Stärke Rußlands liegt in 
seinem Landheere, die ausgedehnten Herrschaftsge
biete beider Staaten berühren sich nirgendwo, ein 
directes und unmittelbares (Segenübertreten beider, 
Entscheidungen durch große Feldschlachten sind da
her so gut wie ausgeschloffen. Was England ge
gen Rußland zunächst vermag, ist t>ie Absperrung 
seines Seeverkehrs und damit die Unterbindung 
zahlreicher mächtiger Adern, welche das wirthschaft- 
liche Leben des eontinentalen Coloffes vermitteln 
und erhalten. . . . . . . . . . . Die Beschränkung Rußlands 
auf den Landweg leitet seinen gesummten Verkehr 
nach Deutschland und Oesterreich - Ungarn ; beide 
erlangen dadurch bezüglich der Versorgung des 
russischen Bedarfs einen Vorsprung von den übri
gen Industrieländern, der ihre Absatzverhältniffe 
sehr wesentlich verbeffern muß.“ Schon der Krim
krieg übte auf die internationalen Verkehrsverhält- 
niffe einen , ähnlichen Einfluß aus: heutzutage 
würde in dieser Hinsicht eine kriegerische Confla
gration zwischen Rußland und England noch um 
Vieles weitergehende Folgen haben. «Als die 
Flotten der Westmächte 1854 und 1855 alle russi
schen Häfen der Ostsee wie d^s Schwarzen MeereL 
wirksam blokirten“ — schreibt das Berliner Blatt — 
»konnte sich ein Verkehr zu Lande nur so weit ent
wickeln , als Maffentransporte auf Wagen oder 
Schlitten überhaupt auszuführen waren. Die end
losen Züge russischer Fuhrwerke im Winter 1854 
zu 1855 (welche den Verkehr zwischen den preußi
schen Ostseehäfen und dem Inneren des Reiches 
vermittelten) konnten nur einen kleinen Theil des 
gestörten Seeverkehrs Rußlands ersetzen. Denn 
für entferntere Theile des Landes und für schwer 
transportabele Güter war der Verkehr von unk 
nach Rußland vollkommmen abgeschniiten. Wie 
anders liegen diese Verhältniffe heute! Rußland 
besitzt ein weitverzweigtes Eisenbahnnetz, das mit 
den deutschen Eisenbahnen an zahlreichen Puncten 
der Landesgrenze zusammenläuft, damit ist die 
Möglichkeit geboten , den Güterverkehr, auch wäh
rend sich Rußland im Kriegszustände befindet und 
seine Verbindungen zur See abgeschnitten sind, 
in vollem Umfange aufrecht zu erhalten.“ Solche 
Veränderungen der Verkehrsverhältnisse kämen na
türlich derjenigen Industrie am meisten zu statten, 
welche von den Bedürfnissen eines Krieges vor
zugsweise in Anspruch genommen würde, vor Al
lem also der deutschen Eisenindustrie. Nicht allein 
zur Lieferung des eigentlichen Kriegsbedarfes, son
dern auch zur Beschaffung resp. Ergänzung des Ma
terials der Eisenbahnen, die ja im Kriegsfälle einer 
Zerstörung oder wenigstens einer gesteigerten Ab
nutzung ausgesetzt sind, müßte diese nothwendiger
weise in erster Linie herangezogeu werden. Die 
Nat.-Z. weist jedoch noch auf eine weitere unserer 
Eisenindustrie günstige Veränderung der interna
tionalen Concurrenzbedingungen hin, welche sich aus 
der Theilnahme Englands am Kriege ergeben 
würde. ^Englands Kriegsmacht“ — äußert sie in 
dieser Beziehung — , besteht, wie man es jenseits 
des Canals ja geradezu ausspricht, vorzugsweise 
in seinen reichen Geldmitteln. Seiner Eisenindu
strie fällt natürlich die Versorgung Der englischen 
Kriegsflotte, sowie der türkischen und der Landheere

Eisenbahnverkehrs, auferlegten Verpflichtungen nach- | 
kommen, nenn sie sich nrcht in dem B sitz der nö- | 
thigen Anzahl Zugthiere befinden? Daß sie sich 
aber in den Stand setzen, dies tbun zu können, ist 
eine patriotische Pflicht, deren Erfüllung jedem Eh- 
renmanne am Herzen liegen muß.

Freilich werten es vorzugsweise die Landwirthe 
einzelner Gegenden sein, welche unter diesen Ver
hältnissen zu leiden haben, nichtsdestoweniger wird 
es aber gut fein, wenn auch die voraussichtlich 
nicht unmittelbar betroffenen daraus bedacht sind, 
um allen Eventualitäten begegnen zu können, ihren 
Pferdebestand eher zu vergrößern als zu vermindern, 
schon aus dem Grunde, well im Falle eines mög
licherweise eintretenden Arbeitermangels viele unserer 
Gutsbesitzer gezwungen sein könnten, ihre Zuflucht 
zu einem vermehrten Gebrauche von landwirthschaft- 
lichen Maschinen zu nehmen, wodurch die Anfplüche 
an die Spannkraft noch mehr gefieigeti werden. 
Nicht nur durch die Modilisirung Der Armee, son
dern auch durch Die Erhaltung derselben auf Kriegs
stärke, d. h. durch Den Esratz Der im Felde geblie
benen, verwundeten und erkrankten Soldaten werden 
die Arbetlsverhältnisse auf dem Lande berührt, und 
steht um so mehr das Eintreten eines Ardeiter- 
mangels zu befürchten, als derselbe schon in gewöhn
lichen Zeiten zu Den stehenden Klagen unserer 
Landwirthe zählt. Diese letzteren werden daher auf 
das Eintreten dieser Eventualität gefaßt sein müssen 
und sich daher schon bei Zeiten nach einem Ersätze 
umsehen. Dieser Ersatz besteht in kurzen Worten 
in der vermehrten Anwendung zweckmäßiger land- 
wirthschaftlicher Maschinen, in der erweiterten Be
nutzung der Arbeit Der Frauen und Kinder, so wie 
in der von älteren Leuten, die man in gewöhnlichen

Zeiten, wo kräftige Männer zur Arbeit zur Ver
fügung standen, weniger zu berücksichtigen brauchte. 
In Der Noth muß eben helfen, was helfen kann. 
Auch wird der ^andwirth in Kriegszeiten, deren 
Dauer man nicht abseheu kann, die Cnltur von 
Gewächsen beschränken muffen, welche, wie die Der 
Zuckerrüben oder des Tabaks, außerordentliche An
sprüche an die Handarbeit stellt, und wird dies im 
vorliegenden Falle um so gebotener sein, da gerade 
jene Districte, in welchen diese Eulturen vorherrschen, 
dem Kriegsschauplätze schon näher liegen, daher 
auch mehr als and-re durch Vorspann- und andere 
Leistungen (Einquartierungen rc.) in Mitleidenschaft 
gezog- n werden Durften. Es wird gut fein, diese Ver- 
hältknsse schon im Voraus zu bedenken, um durch 
Die Conseqnenzen Derselben nicht zu ungelegener 
Zeit, und wenn eine Abänderung zu spät ist, be
troffen zu werden.

Hiermit hatte ich die Hauptmomente Der passi
ven — leidenden — Rolle berührt, welche unseren 
Landwirthen im Kriegsfälle auferlegt ist, ohne 
jedoch aller jener weiteren Consequenzen zu gedenken, 
in welche sich unsere Landwirthe aus Patriolivmus 
zu fügen Haden werden, und zu welchen auch die 
erhöhten Ansprüche des Staatsschatzes zählen, zu 
Deren Befriedigung Die Landwirthe, wie alle übrigen 
Staatsbürger, ihren Theil beitragen müssen.

Vermischtes.
Unmittelbar, nachdem der Urtheilsspruch 

über Dr. Strousberg aus Moskau nach Ber
lin gemeldet worden, hat Der Besitzer eines großen 
neuen Hauses in Der Mohrenstraße in Berlin an 

Dr. Strousberg die Offerte gerichtet, ihm die erste 
Etage seines großen palastartigen Grundstückes für 
zwei Jahre miethsrei zu überlassen. Die Wohnung 
mag sonst eine Jahresmiethe von etwa 6000—7500 
M. repräsenliren. Ob Dr. Strousberg diese Offerte 
annehmen wird, muß indeß dahin gestellt bleiben, 
da von anderer, ihm näher stehender -Leite bere its 
in ähnlicher Weise sehr ausgiebige Vorsorge getrof
fen worden.

— Ein neues Vertilgungsmittel gegen 
den Hausschwamm ist, wie wir Der „Allg. Gew.- 
Z." entnehmen, durch Den Sterbefaü eines Millio
närs in London, des aus Wien gebürtigen Tisch
lermeisters und Bauunternehmers S -ch w a r tz, be
kannt geworden. Das von Dem Verstorbenen eine 
lange Reihe von Jahren mit Dem glücklichsten Er
folge angewandte Mittel wurde sehr geheim gehal
ten, da es Dem Schwartz reichlich zahlende Kunden 
zuführte, welchen er unter zehnjähriger Garantie 
neues, gegen den Schwamm gesichertes Holzwerk 
lieferte, durch dessen hohe Bezahlung er sein großes 
Vermögen sammelte. Das Geheimmiktel de-tand 
aus einer Mischung von: 1 Gewichtstheil Cassiaöl, 
1 Gewichtstheil Holztheer und 1 Gewrchtstheil ov 
binärem Thran, womit die Kehrseite Der Bretter 
und Dielen, Balkenköpfe rc. einen dreimaligen An
strich erhielten, bevor solche an ihrem Bestimmungs
ort befestigt wurden. Nach den vorqefundenen^Rv- 
tizen zu urtheilen, scheint es hauptsächlich^ das ^af- 
siaöl zu sein, welches Die gründliche Zerstörung der 
zähen, jedem andern Mittel trotzenden Lebens rast 
des Hausschwammes bewirkt und zugleich die Keun- 
fähigkeit des Schwammsaamens vernichtet.
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vermehren, und so manche Zwischenfälle tragen des
gleichen dazu bei, das Lager der Mißvergnügten 
mit neuen Zuzüglern zu verstärken. Allein diese 
Unzufriedenheit bleibt noch immer ein dunkles Ge
fühl, das sich für die aroße Mehrzahl der Mißver
gnügten noch immer nicht zu einem erkennbaren 
Programme klärt. . . . Darum hat aber die ste
tige Vermehrung der Mißvergnügten keine Klärung 
zwischen Regierung und Parlament, nicht die Bil
dung einer starken, ihrer Ziele und Mittel sich be
wußten, regierungsfähigen Opposition, sondern eine 
Zersetzung und unheilvolle Zerfahrenheit zur Folge. 
Dieser beklagenswerthe Zustand compromittirt die 
Regierung nach oben wie nach unten und untergräbt 
in noch bedenklicherem Grade das Ansehen des 
Parlaments. Dieser Proccß vollzieht sich unauf
haltsam in einem Momente, wo es gilt, den Staat 
vor Der Antheilnahme an einem Weltkriege zu be
wahren und Den Anforderungen Ungarns gegen
über Die Rechte und Die Interessen Oesterreichs zu 
schützen — Aufgaben, Deren Erfüllung Seitens Der 
Reg erung und "Seitens des Parlaments Die außer
ordentlichste Kraftentwickelung voraussetzt. Als hei
lige Pflicht erscheint es uns, unaufhörlich darauf 
zu Dringen, es möge Die Verfassungspartei im Par
lamente sich ermannen, Dem haltlosen Zustande, in 
Den sie geratheu ist, ein Ente zu machen, ehe es zu 
spät wird . . . Die Ve^fassungspartei des Abge
ordnetenhauses gleicht einer nervösen Dame, Deren 
BefinDen unD Laune veränderlich wie das Wetter 
ist. Es steht Dabet aber Die Wohlfahrt Der Bevöl
kerung, die Zukunft Oesterreichs auf Dem Spiele, 
Die durch nichts so tief geschädigt wird, als Durch 
Die in unserem Parlamente von Tag zu Tag fort
schreitende Zerfahrenheit."

Italien.
Die Frage bezüglich Der Echtheit Des von Der 

Köln. Z. veröffentlichten angeblichen Jmmediat- 
g e s u che s der italienischen Minister 
an Den König Victor Emanuel wirD in 
Der Deuticten unD ausländischen Press? mehrfach er
örtert. Während Das erwähnte rheinische Blatt 
gegenüber Dem Dementi Der »Agenzia Stefani" er
klärt, Daß es in Anbetracht dieses Widerspruches 
des ofsiciösen italienischen Organs Schritts gethan 
habe, um Die Frage zur Entscheidung zu bringen, 
ist die Germania, wie mitgetheilt, der Ansicht, daß 
Die Gründe für Die Echtheit des Aktenstückes Der 
Köln. Z. so sehr überwiegen, Daß ein Dementi Der 
»Agenzia Stefani" allein Das »verdängnißvolle 
Schriftstück" nicht ans Der Welt schaffen könne. 
In einer anscheinend ofsiciösen Korrespondenz, welche 
mehren deutschen Blättern zugeht, heißt es: »Durch 
Die Immediateingabe Der neuen Minister Victor 
Emanuels, welche die Köln. Z. mitkheilt, ist ein 
neuer Gegenstand von besonderem Jntcreffe in Die 
Oesfentlichkeit gelangt. Es muß einstweilen noch 
dahingestellt bleiben, ob Die Mittheilung Der Köln. 
Z. sich bestätigen wird. Aber einen hohen Grad 
von Wahrscheinlichkeit kann man ihr jetzt schon nicht 
absprechen. Der Beweis Dafür liegt in Dem gan
zen Tenor Der Mittheilung unD in Der Wichtig
keit Der großen Zeitfrage über Die Stellung zwi
schen Staat und Kirche. Wenn das frühere 
Ministerium Victor Emanuels sich zu einem sol
chen Schritte nicht herbeiließ, sondern erst das 
jetzige, so erklärt sich Das daraus, daß die Dring
lichleit der Lösung der Frage immer größer wird, 
je näher Die*  Seit heranrückt, wo der Staat feine 
Rechte wird "geltend machen müssen. Jedenfalls 
geht das jetzige italienische Ministerium von einer 
solchen Auffassung aus, und indem es ihr ent
sprechend handelt, verfährt es sicherlich korrekter, 
als seine Vorgänger." — Von Den französi
schen Organen veröffentlicht der vom Minister 
des Auswärtigen, Herzog Decazes, inspirirte »Mo
niteur" nachstehende Note: »Wie alle Welt haben 
wir in der Kölnischen Zeitung einen Bericht Der 
Minister des Königs Victor Emanuel gelesen, 
Maßregeln civilrechtlicher und polttischer Art be
treffend, welche nach dem Tode des Papstes zur 
AnwenDung gelangen sollen. Es ist nicht Das erste 
Mal, daß Die deutschen Journale über diesen Ge
genstand völlig unechte Schriftstücke veröffentlichen, 
und wir gestehen, daß das vorliegende uns absolu
ten Zweifel einflößt. Ohne durchaus in Abrede 
zu stellen, Daß in Der Fürsorge, welche Die italieni
sche Regierung diesem Gegenstände widmet, eine 
gewisse Berechtigung liegen kann, Darf man
doch Die Bemerkung machen, Daß einige unter 
Den in Dem DetreffenDen Berichte votgeschlagenen 
Maßregeln anscheinend mit dem Gesetze schwer in 
Einklang zu bringen sind, welches Die Beziehungen 
zwischen Italien und Dem Papstthume geregelt hat. 
Um nur ein Beispiel anzufuhren, gestattet das Ga
rantiegesetz Den Agenten Der italienischen Regierung in 
keinem Falle, in Das Innere Des Vatikans einzudringen, 
welchen das erwähnte Gesetz als unverletzlich 
bezeichnet." — Der klerikale »Univers" bemerkt: 
»Für heute beschränken wir uns darauf, Die un
schickliche Veröffentlichung zu signalisiren, welche 

। man einem Schriftstücke zu geben sich beeilt, das

zu, welche englisches Geld auf die Beine.bringt. 
Genügte diese Aufgabe nicht, ste voll zu beschäfti
gen , so würde sie gleichwohl als Concurrent 
Deutschlands wenigstens in Deutschland selbst für 
längere Zeit ausscheiden, weil ihr durch die Geld- 
vpfer des Landes für einen Krieg viel Capital ent
zogen , beziehungsweise durch Erhöhung der Dank
rare, Sinken des Wechselcourses rc. vertheuert 
wird, und damit der wesentlichste Vortheil weg
fällt, welchen sie vor der deutschen Industrie vor
aus hat." Schließlich bemerkt die Nat.-Z., daß Die 
in Vorstehendem angedeutete Veränderung der 
Consunctur, welche die unfehlbare Fvige e»nes an- 
glo-russtschen Krieges wäre, bis zu einem gewissen 
Grade wenigstens auch dann schon eintreten wurde, 
Wenn es zwischen den Cabineten von St. James 
und St Petersburg zum Aeußersten nicht kommen 
sollte. Schon die bloße Kriegsgefahr genüge, um 
säst alle Mächte zu umfaff nden Rüstungen zu ver- 
anlaffen und so der Eisen - Industrie außerordentliche 
gewinnbringende Aufträge zuzuführen. »So ei
frig alle Großmächte seit Jahren die Vervollzian- 
dignng ihrer Kriegsbereitschaft fortgesetzt haben, so 
viel findet sich auf einmal zu ergänzen und zu ver
vollständigen, wenn die Kriegsgefahr wirklich nahe 
herantritt. Mit Ausnahme von Deutschland, das 
nm besten gerüstet und dabei am wertesten von Der 
Gefahr einer Verwicklung in einen Krieg um Die 
orientalische Frage entfernt ist, treten fast alle 
anderen Staaten Europas als Besteller für die ! 
verschiedenen Arten von Kriegsbedarf auf, das ge- ! 
siorte Verhältniß zwischen Angebot und Nachfrage 
beginnt daher sich zu regeln, es kommt Leben in's 
Geschäft, und Die deutsche Eisenindustrie wird an 
Den Vortheilen Der besseren Conjunctur ebenso 
Theil nehmen, wie sie mit Andern von dem Dar
niederliegen des Geschäfts zu leiden hatte." dtach 
alledem glaubt das Haupt-Organ unserer national
liberalen Parlaments - Majorität der Erwartung 
Ausdruck geben zu können, daß vas Interesse an 
Der FortDauer des Eisenzolls und die lebhafte Op
position gegen Die Aufhebung desselben, welche sich 
in Den Kreisen der zunächst beteiligten Industriel
len zur Zeit noch geltend macht, in Hinblick auf 
Die gegenwärtige Lage und Den imnstußwelchen 
sie aus Den Weltverkehr ausübt relp. demnächst aus
üben wird, mehr und mehr schwinden durste.

Зкфигп, 12. Nov. (31. Oct.) Die in einer 
früheren Nr unseres Blattes ausgesprochene Be
fürchtung, daß Die Zahl der StuDirenden 
an Der hiesigen Universität in Diesem Semester ei
nen Rückgang erleiden werde, hat sich erfreulicher 
Weise nicht bestätigt. Schon jetzt hat Die Zahl der 
immatriculirten StuDirenden Die des vorigen Se
mesters überstiegen, so Daß^Die seit Der Errichtung 
Der Universität stetig von L-emester steigende Fre
quenz einen weiteren Aufschwung dieser Hochschule 
hoffen läßt.

Oesterreich.
Zerfahrenheit betitelt sich ein Leitartikel 

der »Deutschen Zeitung." Das deutsch-liberale Blatt 
meint damit Die Zerfahrenheit im eigenen »ver
fassungstreuen" Lager, zunächst im 
Schooße des cisleithanischen Parlaments. Das 
Lied ist nicht neu: Die verfassungstreue deutsch- 
vsterreichische Partei war eigentlich stets etwas zer
fahren und doch will und soll ste Die größere, wich
tigere Hälfte des bunt zusammengesetzten Donau
reiches ächt »parlamentarisch" regieren ! Der jetzige 
Zustand wird von Der ehrlich »liberalen", aber 
selbst keineswegs schuldfreien »Deutschen Z." fol
gendermaßen charakleristrt: »Das Ministerium ist 
mit Dem Abgeordnekenhause unzufrieden. Das 
Abgeordnetenhaus ist mitdem Ministerium unzufrieden. 
Aber nicht nur mit diesem — die Abgeordneten 
sind mit sich selbst gleichfalls unzufrieden. Die 
eine Fraclion (Der Verfassungstreuen) ist mit Der 
Haltung und Tactik Der andern durchaus nicht ein
verstanden. Die Glieder Der einzelnen Fraktionen 
sind aber auch unter sich selbst nicht eines Sinnes. 
In Bezug auf die indiviDuellen Anschauungen be
steht jede^ dieser Fractionen aus ziemlich gemischter 
Gesellschaft. Die schärfsten Gegensätze sind in ih
rem Schooße vertreten; in jedem Club sitzen Ab
geordnete , Die das Tafeltuch zwischen Regierung 
und Parlament für zerschnitten ansehen, unD an
dere, welche bereit wären, alle Verantwortung für 
Gegenwart und Zukunft der Regierung aufzuhalsen 
und mit Der Regierung durch Dick und Dünn zu 
marschiren. Die Unjufriedenheit der Abgeordneten 
mit sich selbst rührt daher, weil sie, mögen sie nun 
Ministerielle oder Oppositionelle sein, sich der Ein
sicht nicht länger verschließen können, daß auch Die 
Wähler mit Dem Parlamente unzufrieden sind.. . . 
Nie, seit der fcirect gewählte Neichsrath besteht, hat 
eine verfassungstreue Fraktion sich über ein bestimm
tes Progrvmm geeinigt, nach einem genau erwogenen 
Feldzugsplane operirt, sich über Die Mittel und 
Wege verständigt, um, was sie für heilsam und zu
träglich erkannte, Durchzusetzen oder anzubahnen..... 
Die Regierung hat redlich dafür gesorgt, Die Miß
vergnügten unter den Abgeordneten beträchtlich zu 

wir für gefälscht halten wollen, obgleich man von 
Denjenigen , Die in Rom ein gedrungen sind, Alles 
erwarten muß."

Neueste Post.
St. Petersburg, 8. Nov. Halbimperiale wurden 

15 Kop. höher als Freitag gemacht Man erwar
tet, daß Die neuen Bankbilleis stark überzeichnet 
werden, da in Moskau allein Der ganze Anleihebe
trag gezeichnet rourDe.

St. chetcrsdurg, 9. Nov. Der ehemalige Präsi
dent des serbischen Senats, Marinowitsch, ist gestern 
in Begleitung des russischen Consuls Karzow mit 
besonderem Auftrag hieher abgereist.

Aerltu, 20. (8.) Nov. Die Sonntagsbörsen 
zeigten bedeutende Schwankungen. — Lord Salis
bury ist in Berlin eingetroffen. — Es finden Pour
parlers über die Okkupation statt. — Die Note, in 
welcher die Pforte Die Konferenz annimmt, ist erschie
nen — Die Drei kaiserlichen Regierungen verharren 
bei Der einheitlichen Haltung. — In Siebenbürgen 
wirb ein Beobachtungscorps aufgestellt.

Berlin, 21. (9.) November. Fürst Bismarck ist 
in Berlin eingetroffen. — Der hinsichtlich Der Ei
desformeln im Reichstage eingebrachte Antrag ist 
abgelehnt worden. — Fürst Bismark empfing Den 
Besuch des Lord Salisbury. — Es werden Mas- 
fenpetiticnen für Die Beschickung Der Pariser Welt
ausstellung vorbereitet.^— Tschernjajew ist in Wien 
eingeneffen. — Gras «Schuwalow batte eine Confe- 
renz mit LorD Derby. — Die Türken haben Die 
Herzegowina geräumt. — Graf ChaudorDy ili in 
Brindisi eingetroffen. — In Indien finden Truppen- 
concentrirungen statt.

Loudou, 20. (8.) Nov. Die hiesigen Morgen
blätter fassen Den Beitritt Der Pforte zur Conferenz 
als ein Zugeständniß derselben auf. Sie betrachten 
Die Situation hoffnungsvoller und sprechen den 
Glauben aus, Die Conferenz werde Den Frieden 
sichern.

Semliu, 20. (8) November. Tichernjajew be
anspruchte Sitz und Stimme im Ministerrath. Die 
Frage wurde vom Fürsten selbst aufs Tapet ge
bracht, vom Cabinet aber ganz entschieden unter 
Androhung Der Demission abgelehnt.

TclMNMmc Ser Reuen Dörptschen Zeitung.
Stmlin, Mittwoch, 22. (10.) Nov. Das gefammte 

Ministerium hat gestern um seine Entlassung nach
gesucht. Die Demission ist vom Fürsten vorläufig 
nicht angenommen worDen, dennoch beharren Die 
Minister auf derselben. — Der Grund Der Abdan
kung ist nicht bekannt.

Kum Hrsten der Familie Kahl 
sind bei dem W. St.-R. v. Ruckteschell ferner eingegangen: 
Von ungenannter Seite 3 Rbl., A. d. Glasenapp 3 R., Wirkt. 
Staatsr. v. Stiernyielm 6 R., von einer Dame 20 Kop., Frau 
v. loü 1 R, Frau Dr Haller 1 R., Frau Dr. Haudelin 2 R., 
zusammen 16 Rbl. 20 Kop.

Ferner in C. Matliesen'8 Buchdr. u. Ztgs.-Exp.: von 
C. 10 R., A. G. 1 R, M. v. Ungern-Sternberg 10 R., Dr. 
S. 2 R., G v. S. 2 R, von einer Dame 3 JRbL, A. C. 2 
R, H. v. Jelagin 3 R., zusammen 33 R. to. — Mit den 
früheren 21 R. in Allem 70 Rbl. 20 Kop. und wird um Dar- 
bnngung werterer Gaben gebeten.

Zündels- und Börsen - Nachrichten.
Riga, 6. November. Der Schiffsverkehr hat in den letz

ten Tugen durch die Witt rung keine Störung erlitten; nur 
in der letzten Nacht stieg die Kälte wiederum auf 5 Grao, die, 
wenn dieselbe anhält, allerdings neue CcOamitäten Hervorrufen 
wurde. Den roeireren Operationen un Exportgeschäft treten aber 
momentan die Störungen im Güterverkehr durch die Einstellung 
vieler Eisenbahnzüge viel gewicht ger in den Weg. Das An
gebot von Waaren' beschränkt sich daher nur auf die Vorräthe 
am Platze, während andererseits sich Käufer in Folge der po
litischen Verhältnisse observirend verhalten. Die erwartete 
lebhaftere Zufuhr von Flachs blieb immer noch aus, daher 
von nennenswerlhen Umsätzen nichts zu berichten ist. Hanf 
wurde ein kleiner Posten fein Kein von einem deutschen Hanse 
zu 43 pro Berk, genommen. Hanfsamen wird zu 1 Rbl. 
10 Kop. pro Pud in loco angeboten. Für Säeleinsamen 
zeigte sich zu unveränderten Preisen nur vereinzelte Kauflust, 
daher waren die Umsätze unbedeutend. Die Tvtalzusuhr be
trägt bis heute ea. 170,000 Tonnen, wovon ea. 142,000 ver
packtworden sind. Verhültnitzmäßtg findet Sch la g l e insam en 
noch immer mehr Beachtung, denn es wurde wieder Wehres 
in Drujaner 7’/2madiger Waare zu 7 Rbl. 60 Kop. und 
7 Rbl. 50 Kop., russische Waare zu 1 Rbl. pro Maß gekauft. 
Roggen gefragt, doch kam es wegen Mangels an Verkäufern 
zu Eitlem nahmhaften Geschäft. Kleinigkeiten 118pfünd. 
Waare wurde mit 7872 Kop. pr. Pud bezahlt. Hafer still; 
ebenfalls nur Kleinigkeiten zu 72 Kop. pro Pud gemacht.

K^ecLiselsdlsconro: 
der Dorpater Bank............................................ 7'/2—8^

Rigaer Birfen-Bank................................. 6—7’/2%
„ II. Rigaer Gesellschaft...........................f’A—8’/i%

Rigaer Commerz-Bank . - - • 7—8^
„ Plesk. Commerz-Bank (Dorp. Agtr.) 7’/2 —8%

Lombard; in S:
der Dorpater Bank........................................... 8%
„ Rigaer Börsen-Bank........................... 7’/2—
„ II. Rigaer Gesellschaft........................... 6V2-8%
„ Rigaer Commerz-Bank...................... 7’/2—Э1
„ Plesk. Commerz-Bank fDorp. Bgtr.r 8%

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Mattiesen



N e u e D о r 'p L f ch e Zeit n n r? .

Bürg erm ti f f e.
Sonnabend den 13. November 1876

GSnse-Ver^iellttlg vnd MuslK.
Fremde können eingeführt werden.

Anfang 9 Uhr Abends.
_____ Die Direetiosr.

Dorpatei Handwerker -Verein.
Jienstag den 16. Wovemöer c.

Ausserordentliche

General-Versiiniiiiliiiig.
Die Tagesordnung ist im Vereinslocale durch 

Anschlag bekannt gemacht. Etwaige Anträge 
sind bis Sonntag Abend in versiegelten, an den 
Vorstand zu adressirenden Couverts bei dem 
Executor des Vereins einzureichen.

Anfang 9 Uhr Abends.
Der Vorstand.

Sonnabend den 13 November 1876
itt te WULMtm It.

ZWEITES und LETZTES

СОЯГСЕВТ
der

krau Ж® Kinder man»
und des

Violoncellisten K. Lindermann,
verzogt $tm№w. Aammermufieus,

unter gefälligem? UvZit’wix-lmng

hiesiger Künstler und Dilettanten.

Programm,
1. Praeiudium für die Orgel.
2. Andante für Violoncell, mit Streichquartett

begleitung von Franchomme.
3. Adagio für Violoncell („Am Allerseelentage“) 

von Kitter.
4. Arie für Bariton aus dem Oratorium Paulus 

(„Gott sei mir gnädig“) von Mendelssohn.
5. Andante für die Orgel von Bergner.
6. Mehrstimmiger Gesang für Violoncell (ohne Be

gleitung) von Dotzauer.
7. Meditation über ein Praeludium von Bach, für 

Violoncell mit Streichquartett- und Orgelbe
gleitung von Gounod.

8. Andante für 3 Violoncells u. Orgel, v. Schwenke. 
- - '̂ /sdXAJ\r\J'\j\j\PxTi/VWV1- -*

Billete für die Plätze am Altar ä 50 Kop., 
für das Schiff der Kirche ä 30 Kop. und für 
den Chor ä 20 Kop. sind in der Buchhandlung 
des Herrn E J. Karow, in der Conditorei des 
Herrn Luchsinger und beim Cantor Herrn 
Jürgens zu haben.
An derKirchenthüre findet kein Billetverkauf statt.

Anfang halb 8 Uhr Abends.
In der Ulexanderstraße im 

Hause Tenniffon AZ 5, werden 
täglich ■

Produktionen der berühmten! 
hellsehenden Wunderdame 

МйШ 
stattfinden. i 

Geöffnet von 2 Uhr Mittags I 
bis 9 Uhr Abends,

hochachtungsvoll_ i 
Ausverkauf.

Glatte und carrirte Halbwolleu-Stoffe ä 13, 
u. 20 K., Helle und dunkele Barüge von 13 K. 

an, hellfarbige Mohairs und Alpareas von 19 K. : 
au, bedruckte Halbbatiste ä 16 Kop., schwarze Klei- ! 
der-Stoffe von 2о Kop. an, bei

JP. Popow« 
_ Haus' Landrath v Mensenkantpff.

Glltzearbkitkte Sarge 
verschieLerrcr Art und Farbe sind vorräthig und 
werden auch aus Wunsch in kürzester Frist überzogen bei

Tischlermeister KuM,
Stationsberg M 27. '

Dorpatcr ZandWerker-Verein.
Freitag den 12. November c.

Seester 6e[t'ül(fmft8nfoi(l im jjandiverEeroerein. |
Vortrag des Herrn Prof. Petersen: 

„Uebcr die Kriegsschiffe der alten Griechen und ! 
Römer."

Anfang 9 Uhr Abends.
 Das literarische Cornite. s

MWp Soeben eischienen, tn aUen Bu^handluugen sowie in unserem Verlagsgeschäfre, Haus 
Condrtor Borck, eine Treppe hoch, zu haben:

Steuer

Dorpater Aalender pro 1877.
Inhalt: Außerdem gewöhnlichen Kalendarium re.: — Fata Dorpats (Schluß); — Verzeichniß der 

S raßen und Häuser Dorpats, in diesem Jahre neu geordnet und ergänzt, nebst Plan der 
Stadt; — die neue Reform der Grundsteuer in Livland rc.
Titelbilv: Der Bahnhof zu Dorpat, nach einer photographischen Aufnahme.

Preis: 35 und 40 Kop. per Exemplar.

ЖЗ?*  Uaselkalender 
zu 10 und 25 Kop. per Exemplar.

!! Zn Einkaufspreisen!!

Sr (aäuzlicher Ausverkauf
von Colonialwaaren, Hiachta-Thee.
Wein, Cognac, Bum, Arac,
Taback, Papyros, Cigarren, Schreibutensilien,
Fayence- und tilas-Waaren KM" wegen Aufgabe dieser llan- 

delsbranchen. ,,, _ . , _Oatrl Stumm,
Ecke der Ritter- und Rüter-Strasse.

„MMN de Mostoü"
Ritter-Straße, gegenüber Kaufmann Schramm, 

empfing eine überaus reiche Auswahl Herr n-Ober- 
Hemde, weiß und buntfarbig in allen Größen von 
vorzüglicher Güte und sauberer Arbeit, sodann Trieot- 
Beintlerder, Tricot-Locken und wollene Jacken. 
Die allerbilligsten Preise werden zugesichert. 
___________________ JE. I^oewenstern,

Ein AHM Kiinbc 
mit den nöthigen Schulkenntnissen, wird als Setzer- 
lehrking gesucht von Scknakenburg's litto- u. tphogr. 
Anstalt.
^Uurch die weitere Entfernung meiner Wohnung 
Jzll stelle ich die Arbeiten bedeutend billiger wie 

früher.
Schneiderin M. DasumowsKy»

_ _____  ____Haus Kingsepp, Rnthhaurstraße Nr. 9.

Malaga - Weintrauben, 
Franz. Firnen (Duchesse)', 
Krim’sehe Birnen, 
Krim'sehe Aepfel, 
verschiedene Zucker-Säfte u. 
Zucker fr uch t- Syrup, 
Albert- Bis quits, 
Macaronen, wie auch 
Zuckererbsen

empfiehlt bestens A. AasaNNow, 
Ilaus v. Middendorf, am Thuns dien Berge.

Frisclie
Leber- \
Men- Wlird 
Kieler u. ft Illill j 
cur. Raucis *

empfing in neuer Sendung

___ _____ P. G. Bernhoff, i
Eine möblirte MWg

von 2—3 Zimmern wird fürs nächste Semester gc- j 
sucht. — Gefällige Offerten sub litt. P. H. in j 
C. Mattiesen's Buchdr. u. Ztgs.-Erped. niederzulegen. !

Im Auftrage des Herrn Polizeimeisters habe 
ich hiedurch zur Anzeige bringen wollen, daß ich

Jtrrrliantm zur Arbkit
Zer vergeben habe.

Dorpat, den 10. November 1876.
Stadttheilsaufseher-Gehilfe

Louis Kallmaun.

Achuakeuburg's Vrrlaa,
_ _ _ _ _ Dorpat und Riga.

Rkgvlirtk mtdicmische Thermomrier, 
Onecksiibcr- n. Holosteric-Karomrtrr 

em^eDIt P Schultze,
Universitäts-Mechaniker, 

_ _ _ _ Quappen-Straße № 8, schräg gegenüber der Manege. 
¥@IlblMt-lngleF

Bob- und Kuhkälber und 

Berkshire-Ferkel 
sind in Rathshof zu haben.

Ein im ersten Stadttheil belegenes 
hölzernes Haus 

ist mit oder ohne Garten verkaufen. Kauflieb
haber bittet man gefl. ihre Adresse sub L. in C. Mat- 
tiesens Buchdr. u. Ztgs.-Exped niederzulegen.

wird eine möblirte 'Wohnuiig? von 2 
bis 3 Zimmern mit Küche. Adressen sind ab, 
zugeben im photogr. Atelier von P. Barth, 
Haus Sukoffsky. _ _ _ _ _ _

Abreisende
ll. Kark Geißler, ebeni. jStub.
2 L. v. Hoven, ehem. Stuv^
2 . Gustav Freiberg, ehem. Stud.
3 H. Mickelson, Pharmaceut. ___ _

Angellömmene Fremde.
Hotel ^t. Petersburg: HHr. Oberförster Ucke aus 

Laiwa, Kaufmann Schultz nebst Gemhl. aus Lerma, Rei- 
charol aus Koiküll, Calep u. Kichko ans Kurkuno, Luhberg 
u. Heidorf aus Telama, SchulD aus Livlano, Mäctenson aus 
Werre, Frau u. Frl Rosenthal aus Werro.

Commerz-Hotel: HHr. v. Roth nebst Gemahlin aus 
Bremenhof, Stud. Jrschick u. Kfm. Marsching aus Reval.

Etroym'sche Cinfohrt: HHr. Krauding aus Marien- 
bürg, Weinberg aus Zelten, Frl. Wieghorst aus Fellin.

Neval'sche Einfahrt HH.. Tomsohn, Hrisch und Ge
brüder Kohl vom Lande, Kähr aus Wastamois.

Willern ngstr eovachlangni.

Mittel vom 21. Nvvdr. —13.33.

Darum. Srundr. Larvrn.
0° C.

FZ! 4^1, 1 Bewöl
kung.N E 8 W

2t. ■а Ad. 61.4 — 9.5 77 - -- - —— 2.5 1.7 5
Novbr. 7 -21b. 61.7 9.8 77 -— — 2.6 2.1 0

10 üb 62.2 9.6 —— — 2.5 3.4 0
22. 1 M. 62.8 10.5 .... — — — — —

Nvvdr. 4 M. 63.3 9.8 — — — — —
; N. 63 9 7.9 89 ! — _ 0.8 29 10

l'J M. 65.1 6.7 92 —. 2.0 2.9 10
1 Ab? 65.7 3.7 91! — 1.4 3.8 10

Extreme der Lemperaturmntet in den letzten 10 Jahren vom 
21. Nvvbr. Mrn.: — 12.07 i. I. 1867; Max. -f 1.60 t. I. 1872. 

lojähriges Mittel vom 21. Nov. —4.82.

Von der Censur gestattet. Dorpat, den 11. November 1876. Truck und Verlag von C. Mattiesen.

Hiez« eine Tvdes-Anzeige als Beilage.



Ж 264. Freüag, den 12. (24.) November 1876.

Erschein: täglich
Mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
nm 7 Uhr Abenr-8. Lie Hnchrruckerei und Expeditton 
find- nur an den Lochentagen ron i Ubr Diorgens bis 

7 Ubr Abends, ausgen. von 1-3 Uhr L-itttagö, geosjnct.

Juhalt.
Lniarrd. Dorpat: Depesche des Reichskanzlers Eortscha- 

kow'an den Grafen Schuwalow. Personal- u. Umversitätsnach- 
richien. Riga: Subscription. S t. P e t er s b u rg: Hvfnach- 
richten. Das Tschernjajewsche Correspondenz^Bureau. Mos
kau: Fürst Dolgorukow. Transkaukasien: Schneesturz.

LlrisLirrrD. Deutsches Reich. Berlin: Aus dem 
Reichstage. Die Beschickung der Pariser Weltausstellung. Aus 
d. Provinz Preußen. Oesterreich: Die Orientdebatte IM 
Pester Unterhause. Großbritannien: Die Times über 

>le Orientfrage.
Neue st e Post. Telegramme. Hand.-u. B.-R.

Inland.
Korpüt. Der heute eingetroffene Reg.-Anz. vom 9. 

d. M. veröffentlicht in russischem unt) französischem Texte 
die D e p e s ch e V e s R e i ch s l a n z l e r s Gor
tschakow an den Grafen S ch u m a ! o w, 
Lalirt aus Zarskoje-Sselo vom 7. Nov. d. I, und 
tarnet dieselbe in deutscher Nebersetzung wie folgt:

Lord Loftus hat uns die von Lord Derby an ihn 
gerichtete Depesche vom 30. Oct. vorgelesen und ab- 
sckrrftlrch mitgetheilt. Sie recapitulirt die vorn 
Londoner Cadinet zur Wiederherstellung des Frie
dens im Orient gemachten Anstrengungen. Wir 
nehmen mit Vergnügen wahr, daß sie gleichzeitig 
die Bereikwilligkert anerkennt, mit welcher Las Kai
serliche Cabinet einer Verständigung mit England 
entgegengekommen ist. — Wir haben nie aufgehört, 
auf ein allseitiges Eirrvernehmen der Großmächte, 
als dre einzige Garantie einer friedlichen Lösung 
der orientalischen Wirren, hinzuarbeiten, und unsere 
erste Sorge ist es gewesen, uns hierüber mit dem 
Londoner Cadinete auseinanderzusetzen. Indem ich 
schon im August des vorigen Jahres die Gefahren 
des keimenden Aufstandes voraussad und eine Um
wandlung desselben in die orientalische Frage be
fürchtete, beauftragte ich Sie in Vevey, nach Ihrer 
Ankunft m London die Aufmerksamkeit des engli
schen Cabineis auf diesen Gegenstand zu lenken. 
Damals aber legte die Regierung Ihrer britischen 
Majestät demselben nicht die gebührende Bedeu
tung bei.

Oesterreich-Ungarn, directer hierbei interessirt, 
nahm unseren Vorschlag an, mitzuwirken, den on- 
gedeuteten Gefahren zuvorzukommen, und verstän
digte sich mit uns bezüglich gewisser, den Groß
mächten vorzulegender pacisicatorischer Maßnahmen.

Das in der Depesche vom 30. Dee. vorgelegte 
Project des Grafen Andraffy wurde vom englischen 
Cabinet unterstützt, obgleich es für unzureichend 
erachtet ward; aus diese Weise war eine Basis für 
ein allgemeines Einvernehmen gewonnen, wie es 
unseren Wünschen entsprach. Als aber die Erfah
rung gezeigt hatte, daß das in Wien ausgearbetteie 
Reform-Project, in Ermangelung praktischer Mittel 
zu seiner Verwirklichung, unausführbar wäre, und als 
nun die drei Kaiserhöfe, nachdem sie die im Berli
ner Memorandum sormulirten Garantien hinzuge
fügt, die Durchführung des Projects den Groß
mächten in Vorschlag brachten, da glaubte das 
Londoner Cabin-.t, diese Propositionen, ohne sie zu 
prüfen, ohne sie zu beurteilen und ohne sie durch 
anders zu ftrfetzen,^verwerfen zu müssen. So wurde 
das Pacrfications-Werk, um das wir uns bemüht 
halten, unterbrochen, und — die Conseguenzen waren 
erschrecklich.

Seit jenem Moment hat das Kaiserliche Cabi
net kein ihm zu Gebote stehendes Mitte! zur Her
stellung des allgemeinen Einvernehmens außer Acht 

»gelassen und sich mchrentheils den von England 
ausgegangenen Vorschlägen angeschlossen. Wenn 
zwischen den beiden Cabineten in dieser oder jener 
Vhase der Verhandlungen Spuren von Meinungs
verschiedenheiten zu Tage getreten sind, so hatten 
diese in den äußeren Umständen, nicht in der Jn- 
tention der Cadinete ihren Grund. Es ist uns 
angenehm, den Beweis dafür selbst in denjenigen 
Schritten finden zu können, welche zu'keinem Ein- 
verstandniß geführt haben, d. h. bezüglich der zu 
Lande und zur See zu bewerkstelligenden Exeeution 
und des sechsmonatlichen Waffenstillstandes.

Was den ersten Punct betrifft, so hat das Kai
serliche Cabinet mit den Vorschlägen, die militari# 
Ki'f Exeeution zugleich mir dem Einlaufen eines 
Geschwaders in den Bosporus siattfinden zu lassen 
und diese Maßnahme sogar auf eine maritime Oc-

E'lfter I a hr g o n g.

cupation der Meerenge allein zu beschränken, falls 
Solches ausreichend erscheme — seine volle Unei
gennützigkeit und seine besondere Hochachtung für 
das naturgemäß bei jeder maritimen Unternehmung 
zu einer hervorragenden Rolle berufene England 
bewiesen.

Was den zweiten Punct betrifft, so hat das 
Kaiserliche Cabinet sich nicht dazu berechtigt geglaubt, 
Serbien und Montenegro Bedingungen auszuer
legen, rodele auf eine Fortdauer ihrer schwierigen 
und drückenden Situation hingezielt hätten, ohne 
ihnen irgend eine Sicherheit für das Zustande
kommen eines gerechten und dauernden Friedens zu 
gewähren.

Wenn das Londoner Cabinet mit uns in einen 
Gedankenaustausch getreten wäre, bevor es seine 
Zustimmung zu ^diesem Vorschlag gegeb-n, so hatten 
wir ihm freimüthig unsern Standpunct dargelegt 
und es wäre damit vielleicht die offen zu Tage ge
tretene Meiüungsverschievenhejt vermieden worden, 
welche bei der Pforte notbwendig das Gefühl der 
Achtung vor dem einmüthigen Willen Europas vermin
dern mußte.

Ader diese Spuren von Meinungsdivergenzen 
verwischen sich gegenüber dem gemeinsamen Wunsche 
beider Cabinete nach einer Vereinbarung, tote der
selbe von dem ersten Staatssecretär Ihrer britischen 
Majestät bezeugt wird. Für uns rft dieses von be
sonderer Bedeutung; auch haben wir mit aufrichti
ger Genugthuung wahrgenommen, daß das Londo
ner Cabinet von der stricten Reserve abgegangen ist, 
die es sich zur Zeit der Tarbyschen Depesche auser
legt zu haben schien, indem es in der Folge die 
Jnitialive zur Consiikuuusig einer Conferlnz und 
zur Festsetzung der Grundlage und des Modus für 
ihre Thängkeit ergriff. Wir haben uns dem mit 
vollster Bereitwilligkeit angeschlossen und das Lon
doner Cabinet kann bei einer auf dem Wege der 
Vereinbarung zu erreichenden friedlichen Lösung der 
gegenwärtigen Krisis auf unsere Mitwirkung zählen. 
Vor Allem deswegen, weil rote, von dem lauteren 
Wunsche nach einem guten Einvernehmen beseelt, 
es für unsere Pflicht erachten, fr'dmüthig und rück
haltslos auf die Puncle hinzuweiseu, in welchen 
unsere Anschauungen mit denen des Staatvsecretärs 
Ihrer britifchsn Majestät bezüglich der gegenwärti
gen Sachlage auseinandergehen.

Beide cabinete sind durchaus durchdrungen von 
der Nothwendigkeit der Herstellung des Friedens 
im Orient und der Aufrechterhaltung desselben für 
Europa, indem dem beklagenswerthen Zustande in 
der Türkei ein Ende gemacht werde. Lord Derby 
anerkennt wie roh,, daß zur Herstellung eines festen 
und dauernden Friedens unumgänglich erforderlich 
sei, die Lage der christlichen Untertanen des Sul
tans in wirksamer Weise durch wirkliche und prak
tische Reformen zu verbessern. Ebenso anerkennt 
er, wie wir, die Unzulänglichkeit von auf dem Pa
pier stipulirten Reformen und die unabweisbare 
Nothwendigkeit von positiven Garantien für deren 
Erfüllung. Wir divergirsn nur hinsichtlich der Mit
tel zur Realisirung dieses ganz Europa gemeinsa
men Zieles. _

Das Londoner Cabinet wünschte dies zu er
reichen im Einklang mit dem Buchstaben von Ver
trägen, die zu anderen Zeiten, unter anderen Verdäll- 
nisftn und in andren Absichten abgeschlossen wor
den , ohne die verflossenen zwanzig Jahre mit ihren 
schwerwiegenden Erfahrungen zu berücksichtigen. 
Diese Erfahrungen haben handgreiflich erwiesen, 
daß die Action der europäischen Mächte in der 
Türkei durch die Verträge von 1856 sich selbst zur 
Ohnmacht vernrtheilt hat und daß die Pforte die
sen Umstand sich zu Nutze macht, um ihr Verwal
tungs-System zu verewigen, zerstörend für sich und 
ihre christlichen Unterthanen, unheilvoll für den 
allgemeinen Frieden, hohnsprechend den Gefüh
len der Humanität und dem Gewissen des christ
lichen Europa, ein System, das sie mit der Gewiß
heit absoluter Straflosigkeit während zwanzig Jah
ren verfolgt.

Mehrfach schon waren die Großmächte genöthigt, 
von diesen Verträgen abzugehn, indem sie direcl in 
die türkischen Angelegenheiten sich einmischten, so 
namentlich in Syrien, in den Tonau-Fürstenthümern, 
in Serbien und Kandia, aber ihre Action hat nur 
stückweise, momentane Erfolge erzielt. Doch das 
beständig fortwuchernde Grundübel mußte, spät oder

Preis: ohne Versendung , 
jährlich 5 Rbl, halbjährlich 2 Rbl. 50 Kcp., vierteljährlich 
1 Rbl. 25 Kop., monatlich 60 Kop. Mit Zustellung und 
Versendung: jäbrlich 6 Ltbl. 50 Kop., halbjährlich 3 Rbl. 
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früh, unvermeidlich zu den Consequenzen führen, 
auf welche das Kaiserliche Cabinet ohne Unterlaß 
im Lause von zwanzig Jahren die Vorsicht Euro
pas hingewiesen hat.

Heute ist der Beweis der Thatsachen unwider- 
leolich. Nie noch hat die Diplonmtie sich in der 
orientalischen Frage einer so rührigen Thätigkett 
hingegeben, als im verflossenen Fahre, tue noch 
ward Europa von ihr mächtiger erregt, ernster in 
seiner Ruhe und seinen Interessen bedroht. Nie auch 
waren die Geroaltrhaten, mit nelchen die Türken 
auf die versöhnlichen und beruhigenden An
strengungen Europas antworteten, veradfcheuun,- - 
würdiger, nie haben sie deutlicher den tiefen Abgrund 
des unausrottdaren Uebels enthüllt, welches die 
Türkei zerfrißt und die Ruhe Europas gefährdet.

Wenn die Großmächte gründlich ihr Werk voll
enden und der Wiederkehr der immer mehr sich 
verschärfenden gefährlichen Krists vorbeugen wollen, 
so ist es unmöglich, daß sie bei einem System be
harren , welches die Keime derselben bestehen un;> 
nach der unbeugsamen Logik der Thatsachen rbi 
wuchern läßt. Nothweru ig muß man aus diesem 
Labyrinth herautztreten und anerfennen, daß lie 
Unabhängigkeit und Integrität der Türkei Garan
tien unterstellt werden muß, welche von der Huma
nität, den Gefühlen des christlichen Europa und der 
allgemeinen Ruhe gefordert werden.

Die Pforte hat zuerst ihre im Jahre 1856 den 
christlichen Unterthanen gegenüber übernunvmenen 
Verpflichtungen gebrochen. Europa Hai das Recht 
und die Pflicht, der Pforte die Bedingungen vorzu- 
fetireiben, auf dw allein hin sie die Anfrechkerhalrung 
des im Jahre 1856 geschaffenen politischen status 
quo beanspruchen kann. Da aber die Pforte außer 
Stande ist, diese Bedingungen zu erfüllen, so hat 
Europa das Recht und die Pflicht, sich auf so lange 
an ihre Stelle zu sitzen, wie dies erforderlich sein 
wird, um die in Rede stehenden Bedingungen in 
Vollzug zu fetzen.

Rußland kann weniger als jede andere Groß
macht eingeben auf Erneuerung der versuchten Ab
schreckungsmittel, der halben Maßregeln und illrfto- 
rischen Programme, welche zu den betrübenden Fol
gen geführt Haden, die aller Welt vor Augen liegen 
und seiner eigenen Ruhe und inneren Wohlstände zu
widerlaufen. Ader wenn es unmittelbarer und 
naher interessirt ist, vermittelst positiver und fest 
garantirter Reformen dem ein Ziel zu setzen, so 
hält es nichtsdestoweniger diese Frage für eine Frage 
von allgemeiner Bedeutung, welche zu ihrer friei - 
lichen Lösung die Einmüthigkeit der Größw.achte 
erheischt.

Was jedoch die besonderen Gesichtspuncte Ruß
lands im Verfolg dieses Zieles betrifft, so entbehren 
sie aller Hinlergedauken und Sonderzwkcke. Das 
Kaiserliche Cabmet hat in dieser Hinsicht zu wie
derhotten Malen die allerpositivsteu Zusicherungen 
gegeben.

Eure Erlaucht sind in meinem Schreiben vom 
21. Oct. in formellster Weise ermächtigt worden, 
diese Zusicherungen auf's Allerunzweideutigste dem 
ersten Staatssecretär Ihrer britischen Majestät ge
genüber zu erneuern. Auch Seine Majestät unser 
Allergnädigster Kaiser und Herr hüt geruht, diese 
Zusicherungen in Livadia dem Lord A. Loftus ge- 
g nüber mit Seinem Kaiserlichen Wort zu bekräf
tigen.

Dem Londoner Cabinet kann in dieser Hinsicht 
kein Zweifel aufkommen und wir geben uns der 
Zuversichr hin, daß es nicht zögern werde, durch 
Veröffentlichung dieser Mittheilnng dem Volke Eng
lands die Möglichkeit zu bieten, diese Ueberzeu- 
gung gleichfalls sich anzueignen. '

Eure Erlaucht sind ermächtigt, diese Depesche 
dem Lord Derby vorzulesen und ihm eine Abschrift 
von derselben zu hinterlassen.

Wir möchten uns der Hoffnung hingeben, daß 
der erste Staatssecretär ihrer briuschest Majestät 
in derselben den Beweis unseres aufrichtigen Wmi- 
fches finden werde, nur im Einverständniß mit der 
englischen Regierung vorzugehn, auf daß diejenigen 
Grundsätze, welche beide Staaten als den Aus- 
gangspunct der Pacificirung des Orients üherern- 
stimmend anerkannt haben, nicht wie früher ein 
todrer Buchstabe bleiben, ein inhaltloses Programm, 
welches jeder 'Aufrichtigkeit und bindenden Kraft 
entbehrt, während die gegenseitigen Beziehungen 



Ne u e Dörptsche Zeitung.

beider Länder und der Friede Europas unter den
selben drohenden Gefahren verbleiben würden, 
welche sie zur Zeit trüben.

Empfangen Ew. Erl. rc.
— Der ord. Professor der speciellen Pathologie 

und Klinik an der Universität Dorpat Dr. Fr. Hoff
mann ist für die Zeit der Winterferien d. I. ist 
das Ausland beurlaubt worden.

— Der (Surator des Dorpater Lehrbezirks 
hat, wie der Rig. Z. mitgetheilt wird, das ihm zu
stehende Recht, öffentliche^orträgezu ge
nehmigen, bezüglich der L>tadt Riga und des 
Gouvernements Kurland seinem Gehilfen, dem 
Wirklichen Staatsrath Zessel in Riga, übertragen.

— Die Magister der altclassischen Philologie der 
Dorpater Universität, Gebhardt und Kise- 
r i werden, wie die Rig. Z. hört, vom 1. Dec. 
ab behufs Vorbereitung auf eine Professur auf 
Kosten des Minijterium der Volksaufkiarung auf 
2 Jahre in das Ausland abcommandirt werden.

Uig-s, 8. Nov. Das hiesige Comptoir der Reichs
bant empfängt, laut erlassener Publication, vom 9. 
bis zum 16. Nov. Anmeldungen zurSubserip- 
tion auf die füufprocerrtigen Bankbiüete der neuen 
(4.) Emission.

— Seiner Mas. dem Kaiser ist, wie wir dem 
Reg.-Auz. entnehmen, vom livländischen Gouverneur 
telegraphisch die Mittheilung gemacht worden, daß 
die Repräsentanten der Stadt Riga 
sich mit der Bitte an ihn gewandr hatten, ^Aster- 
unterthänigst S r. Majestät auszuorücken, daß 
Sein in Moskau gesprochenes, mächtiges Wort 
in den Herzen aller Rigenser mit den Gefühlen 
unbegrenzter, treuunterthänigster Ergebenheit und 
seldstverleugnender Bereitwilligkeit, sich in den 
Willen des Zaren zu ergeben, Wiederhall gefun
den habe." Auf den darauf bezüglichen Vortrag 
des Mruisters des Innern hat Se. Majestät d e r 
Kaiser Allerhöchst zu befehlen geruht, den Ein
wohnern Riga'ö für die Ihm ausgeerückten treuun- 
telthänigen Gefühle Seinen Dank auszusprechen.

St. Pcteröburg, 6. dtov. Heute erfolgte unter den 
entsprechenden mrlitärischen Festlichkeiten die G r o ß- 
j ä h r i g k e i t s e r k l ä r u n g des Großfürsten N t - 
kolai Nikolajewitsch d. I. Ein Allerhöchstes Ma
nifest ©r. Mas. des Kaisers bringt dieses Ereig- 
uiß zur Kennttttß der Bevölkerung ves Reiches. — 
Gleichzeitig fand heute die Feier des Negimentsfe- 
stes des Leib-Galde-Husaren-Regimeuts Sr. Maj. 
des Kaisers statt.

— (Siner der bedeutendsten russischen Gelehrten, 
der verdiente Professor und Akademiker Gehermrath 
Eduard Eichwatd, welcher u. 21. vom Jahre 
1819 bis 1823 Privatdocent an der Universität 
Dorpat gewesen, ist dieser Tage nach langwieriger 
Krankheit aus einem segensreichen Leden geschieden.

— Der „Golos" macht im Leitartikel seiner 
Sonntags - Nummer auf eine S p e c i a l - Cor- 
re s p o n b e n z aufmerksam, die viel zu denken und 
Den Schlüssel f ü r die Unwahrheit und 
sogar Lüge gebe, welche, absichtlich oder nicht, 
von einigen russischen Blättern über Den G ang 
Les Krieges veröffentlicht worden sei. Der 
Correspondent lobt die Arbeitskraft und Thätigkeit 
Les jetzt abgetretenen Kriegsministers Nikolitsch und 
stellt als Ursache der bekanien Differenzen mit Ge
neral Tschernjajew zweierlei Dinge hin: erstens 
war der Kriegsunnr'ter mit einigen von Tschernja
jew in Deligrad getroffenen Einrichtungen unzu- 
frleben. So hatte Tschernjajew außer seinem ®ene- 
ralstabe eine besondere persönliche Cauzlei eiiige- 
richtet, in welche er äußerst verdächtige einfach un» 
würdige Persönlichkeiten aufnahm. Diesen seinen 
persönlichen Beamten gab Tschernjajew hohe Ga
gen und gewährte ihnen einen bedeutenden Antheil 
an den Arbeiten Les Generalstabes, obgleich sie 
sich durch nichts auszeichneten als durch Unwissen
heit, Jnrriguen und Schmeicheleien. Diese Canzler 
bildet-' gleichzeitig das L o r г e s P o n d e n z b u - 
r e a u vom Schlachtfeldes, eine Institution, 
Lie dem geraden und ehrl chen Nikolitsch unmöglich 
gefallen konnte. Alle wissen es hier, daß Gene
ral Tschernjajew sein Correspondenzbureau vermöge 
seiner Bekanntichaft mit dem russischen Zeituuas- 
wesen so oraanisirt hatte, ^daß keine einzige wahre 
Zeile vom Schlachtfelde in Lie russischen Zeitungen 
durchdringen konnte/ Es ist mir mitgetheilt wor
den", schreibt der Correspondent, ^daß das Corre- 
spondenzbureau wissentlich gelogene Telegramme und 
Korrespondenzen an Drei Zeitungen sandte, welche 
sie natürlich gern abDrudren. Jch^rechne das den 
Zeitungen durchaus nicht als schuld an: die 
Telegramme wurden auf Regierungskosten versandt, 
kosteten allo Den Redaktionen nichts, waren aus 
Deligrad Darin und von solchen Personen unter
schrieben, die bekanntlich Tschernjajew nahe standen 
und folglich militärische Thatsachen wohl wissen 
konnten. Es geschah das in guter Absicht: zum 
Thes! um Die militärischen Fähigkeiten des Gene
rals Tschernjajew zu verherrlichen, hauptsächlich aber 
um die Erregung im russischen Volk aufrecht zu 
erhalten , in Der L-offaungf daß Diefe Erregung die 
russische Regierung verantaffen werde, Der Türkei 

den Krieg zu erklären. Es wurden Maßregeln 
getroffen, daß vom Schlachtfelde keine Zeile in 
russische Blätter gelangen konnte, ohne das Bureau 
zu passiren. Ebenso wurde auch unsere Regierung 
getäuscht; aber sie konnte doch durch ihre bestän
digen Beriehung-n mit dem Kriegsschauplatz diese 
yöificieflen“ Mittheilungen conholiren, wenn sie 
fick auch nicht genug in Acht nahm und einige Bul
letins über nicht gewesene „Siege*  publicirte." 
Als zwesten Tifferenzpunct stellt Der Correspondent 
Die übermäßigen Avancements hin, He Tschernja
jew vornahm. An einem Tage beförderte er allein 
94 Ossicii-re, in Der Timvk-Morawa-Armee giebt es 
feinen Cfficier, Der nicht avancirt wäre, manche in 
kurzer Frist zwei, drei mal. Besonders kam das 
Der Umgebu g des Generals zu gut. Durch das 
Cortespondenz - Bureau brachte Tschernjajew alle 
Minister in Verwirrung, welche in Deltgrad eine 
neue Regierung sahen, welche Bulletins ins Aus
land sandte. Den Ministern war wohl bekannt, 
daß diese neue Regierung von sich aus Anleihen 
abschloß und um Geld bat. Sowohl das Corre- 
spondenz-Bureau, als die starken Avancements koste
ten dem Lande Opfer. Die aus Rußland anlan
genden Gelder verausgabte General Tschernjajew 
nach persönlicher Einsicht ohne Rechenschaftsablegung. 
Das Correspondenz - Bureau promulgirie überall, 
General Tschernjajew sei Die Verkörperung Der J:ee 
Der Slavenbefreiung, wer ihm Gaben sende, lege 
sie auf den Altar Der Freiheit Der Südslaven zu 
militärischen Zwecken nieder u. s. w. Und wie 
stand es wirklich? ^Jn Belgrad sand eine schreckliche 
Geldkrise statt, Tau'ende von Familien mußten er
nährt werden, Tausende von Kindern hungerten, 
aber in Deligrad erhielt irgend ein Oberstlieutenant 
Georgiewrtsch, statt der legalen 10 Ducaten monat
lich, aus Tschernjajew's Kasse einen Zuschlag von 
60 Ducaten monatlich. Alle Glieder des ^Corre- 
spondenzbureaus^ wurden gut hanorirt, besonders 
Die Beamten Der persönlichen Cauzlei. Das Mini
sterium wußte nicht, wie es Die Hungernden ernäh
ren sollte, aber im Stabe floß Der Champagner 
stromweise und täglich sanden Schmausereien und 
Bankete statt." ... (St. P. Z )

Msskliu, 8. Nov. Gestern wurde die unläug't 
erfolgte einmü'hige Wahl des Moskauer General
Gouverneurs Fürsten Dolgorukow zum Ehren
mitglied oes englischen Clubs durch 
ein glänzendes Diner gefeiert. Die Wahl erfolgte 
auf den Antrag von mehr als 200 Mitgliedern 
des Clubs. Bei dem Diner wurden Die Toaste zu 
Ehren Seiner Maiestät des Kaisers und des Höchft- 
commanDirenden Der activen Armee mit enthusiasti
schen Zurufen aufgenommen. Nach U.-bergabe res 
letzteren Toastes nach Petersburg traf eine telegra
phische Antwort ein, welche einen Toast auf Den 
Fürsten Dolgorukow und den Ausdruck Der Sym
pathie für Den geliebten Moskauer Ches in sich 
schließt.

Ja Trsnskauküsten ist, wie Petersburger Blätter 
Der armenischen Zeitung „£roebaa entnehmen, kürz
lich eine ganze Karawane vom Schn eeverschut- 
t e t worden und größtentheils umgekommen. Ein langer 
Zug von Bauernwagen bewegte sich mit Fracht, Die 
nach Alexandropol bestimmt war, Die Straße dahin, 
als sich plötzlich in Der Nähe der Stadt Achalkalaki 
ein fürchterlicher Schneesturm erhob, Der jedes 
weitere Vordringen unmöglich machte und schließlich 
über Die ganze Karawane Las weiße Leichentuch 
ausbreitete. Einige zwanzig Menschen und sechszig 
Zugthiere kamen dabei ums Leben, nur 13 Mit
glieder Der Karawane sollen sich gerettet haben. 
Auch im Lager bei Alexandropol trat dieser Sturm 
mit Der größten Heftigkeit auf. Roß und Mann, 
Wagen, Zelte und Baracken wurden umgeworfen 
und einige Zeit herrschte die größte Verwirrung, zumal 
sich der Himmel vollkommen verfinstert hatte, so daß 
man nicht auf Drei Schutt Entfernung sehen konnte.

Ausland.
Deutsches Reich.

Berlin. 18. (6.) Nov. Nachdem der Reichstag 
in seiner gestrigen Sitzung Die Frage Der Han
dels-Gerichte dahin entschieden hatte, daß er 
nach Ablehnung aller entgegenstehenden Ameade- 
mente Den Commissionsantrag, Der sich 
gegen das Institut selbständiger Handelsgerichte 
ausgesprochen, а n g e n o m m e n , beschäftigte sich 
Der Reichstag in seiner heutigen Sitzung mit Der 
werteren Beratbung Der I u st i z д e s e tz e. Zu
nächst referirte Becker lOldenburg) über die Be
schlüsse Der Justizcommission zu Der Civilpro- 
c e ß o r d n и n g. Ohne auf Die letzten Verhand
lungen im Schoße Der Commission näher ein zu ge
hen, durch die es gelungen ist, Die wesentlichsten 
Differenzpuncte zwischen Den Ansichten des Bundes
raches und Der Majorität Der Commission auszu
gleichen, hob er hervor, daß nur Drei Anträge von 
Mitgliedern des Hauses vorlägen: bezüglich der 
Normirung Der Eidesform, Der Vertretung der 
Standesherren vor Gericht und Der Berechtigung 
des Gerichts, solchen Parteien, Denen die Fähigkeit 

zum geeigneten Vortrage mangelt. Den weiteren 
Vortrag zu untersagen. Abgesehen von diesen drei 
Anträgen könne er die Enbloc-Annahme der Com- 
missionsbeschlüfse empfehlen. Die Abgeordneten 
Herz und Thilo erklärten hierauf als Antrag
steller, daß sie Die beiden ersten der erwähnten An
träge im Interesse Der Enbloc-Annahme bis auf 
Werteres zurückzuziehen bereit seien. Die Abgeord
neten W i n d t h o r st (Meppen) und Reichen
sperger (Olpe) sprachen gleichfalls ihre Bereit
williglest aus, auf jeden Widerspruch gegen Die 
Enbioc-Annähme zu verzichten, ohne jedoch hiedurch 
ihre Zustimmung zu allen einzelnen Puncten gebe» 
zu wollen und behielten sich das Recht specieller 
Antragstellung für die Dritte Lesung vor. Der 
Justtzminister Leonhardt hatte gegen Die En- 
bl oc-An nähme Der Vorlage in zweiter Lesung gleich
falls nichts einzuwenden. Nur Abg. v. Soni« 
mirski bestand Darauf, daß über fernen Antrag: 
Die Bestimmung zu streichen, welche dem Gericht 
das Recht giebt, Parteien Den mündlichen Vortrag 
zu untersagen — Debattirt und abgestimmt werde. 
Nach einer längeren Motivirung dieses Antrages 
Seitens des Antragstellers sprach Abg. Windt
horst Den Wunsch aus, die Entscheidung über diese 
Frage gleichfalls Der dritten Lesung vorzubehalten. 
Diesem Wunsche entsprechend zog Abg. v. Doni- 
mirski seinen Antrag zurück, worauf Die Civil -- 
proceßordnung in zweiter Lesung fast ein
stimmig nach Den Beschlüssen Der Justizcommission 
e n bloc angenommen wurde. Hiernach 
ging das Haus zur zweiten Berathnng De§ G e - 
richtsverfassungsgesetzes über.

Eine telegraphische Depesche aus Versailles mel
det „nach zuverlälsigsten Quellen^, daß der deut
sch e B o t s ch a s t e r in Paris Der f ranzösi - 
scheu Regierung die Erklärung abgegeben 
bat: er sei nicht in Der Sage, eine Betheiligung 
Deutschlands an Der A и s st el l u n g im Jahre 
1878 in Aussicht zu stellen. Nach Den Der Nat.-Z. 
aus Paris weiter zugehenden Jnformattonen ist 
bei dieser Eröffnung von Dem deutschen Bot
schafter Der Nachcruck namentlich auf das zur Aus
stellung gewählte Jahr gelegt und eine Verlegung 
Der Ausstellung etwa auf das Jahr 1880 angeregt 
worden. Der »MoniteuG giebt auf diese Anre
gung jedoch bereits die ablehnende Antwort. Das 
ossicröse Blatt erklärt sich zu Der Versicherung er
mächtigt , daß Frankreich unter keinen Umstanden 
in Die Vertagung emwilligen könne. Damit wären 
Dann Die Acten geschlossen und Die Nichtbetheiligung 
Deutschlands an Der Pariser Ausstellung als eine 
vollzogene Thatsache anzusehen. Der Abschluß Der 
Angelegenheit, den man von allen Seiten wünschte, 
erscheint somit vollzogen. Die Der Nat.-Z. aus 
Paris zugehenden Nachrichten berichten von Dem 
überaus unangenehmen Eindruck, Den Die Nachricht 
von Dem Entschlusse Deutschlands dort in allen 
Kreisen hervorgerusen hat. Das ihr zugehende 
Privattelegramm bezeichnet diesen Eindruck sogar 
als einen ^peinlichen und beunruhigenden". Daß 
es in Frankreich peinlich berühren mag — schreibt die 
Nat.-Z. — wenn für Die Pariser Ausstellung sich ss 
Die erste Lücke an kündigt, ist begreiflich; zu einer 
»Beunruhigung" sehen wir auch nicht Den entfern
testen Grund. Wie Frankreich seine Jnteresfen be
fragt hat, als es jenes industrielle Unternehmen 
Der Ausstellung ins Werk zu setzen beschloß, so be
fragt Deutschland feine Interessen und findet, daß 
dieselben für eine Theilnahme an jenem Unterneh
men nicht sprechen. Frankreich hat ohne jede Rück
sicht auf Die schwierige Sage Der deutschen Industrie 
Die Ausstellung anberaumt; es wird es daher be
greiflich finden, wenn Deutschland in gleicher Weise 
feine speciellen Bedürnisse und Wüniche in den 
Vordergrund stellt. Die Absicht einer Unfreundlich
keit gegen Frankreich ist dabei vollständig ausge
schlossen; man hegt vielmehr in Deutschland nnge- 
tbeilt den Wunsch, auf dem bestmöglichen Fuß mit 
Frankreich zu stehen. Auch glauben wir nicht, daß 
einzelne beleidigende Hanoiungeu, wie sie in Der 
letzten Zeit gegen Deutsche begangen worden sind, 
einen maßgebenden Einfluß auf Den schließlichen 
Entscheid geübt haben; Die deutschen Stimmen, 
welche diese Vorgänge mit Der Ausstellung in Be
zug setzten, wiesen auf Die Schwierigkeiten hin, 
welche ähnliche Vergange wärend Der Ausstellung 
Hervorrufen könnten. Als entscheidendes Aioment 
hat man dieses Verhältniß wohl nirgends auf- 
94d|us der Provinz Bosen, 16. (4.) Nov., wird ge
schrieben •: Das H e'u- und H a f e г а и s f и h r - 
verbot aus Rußland ist, wie man Der Pos- Z» 
schreibt, an dem Tage^, an, welchem es in Kraft 
treten sollte, wieder aufgehoben worden, indem, wte 
verlautet, Die russische Regierung bereits ihre Be- 
dürfkttsse befriedigt hat. Es gehen daher fast täg
lich Wagenladungen von Heu und Hafer, so wie 
von anderem Getreide über Die Grenze nach preu
ßischen Plätzen.

Oesterreick.
Ueher Die am 17. Nov. im Pester Unter-
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satz, der, wie angenommen wird, in Guildhall ver
kündet wurde, unseren Verhandlungen m.t Len 
Mächten als Richtschnur zu dienen^ hat, so ist es 
schwer zu begreifen, weshalb wir überhaupt einer 
Conferenz beiwohnen, noch weniger, weshalb wir 
gar eine berufen sollten. Zur selben Zeit, in der 
wir nicht davor zurückschrecken, Rußland die Ge- 
nugthuung widerfahren zu lassen, zu welcher, wie 
wir glauben, es ein Recht hat, werden die Kriegs
vorbereitungen sicher die englische Regierung oder 
ihren Vertreter nicht bewegen, irgend etwas autzu- 
geben. was sie für unsere Ehre und Sicherheit 
ober für die Aufrechterhaltung des europäischen 
System für erforderlich halten. Soweit diese mi- 
litairischen Vorbereitungen eine politische Kund
gebung sind, sollten sie aus das englische Volk ohne 
Einfluß fein. Sie sollten es entschlossen finden, 
Gerechtigkeit zu thun und Unrecht zu sühnen, aber 
nicht bewegbar zu neuen Zugeständnissen durch 
Waffengkraffel. Die Unverletzlichkeit Les türkischen 
Reiches in dem Sinne, daß kein fremder Herrscher 
irgend eine von dessen Provinzen sich aneignen 
darf, muß Ler Ansgangspunct Ler Verhandlungen 
fein.“

Hause stattqehabte Orientdebatte 
liegt folgender telegraphischer Bericht vor: In 
Beantwortung der von Simony und Helsy eingebrach
ten Interpellationen erklärte Ministerpräsident 
Tisza, daß die Regierung keine Vorlage bezügl'.ch 
der Orientpolitik zu machen beabsichtige. In einer 
sich fortwährend entwickelnden Sache, wie die 
Orientfrage sei, gebe es nichts aus der Vergangen
heit, was nicht mit dem eben im Fluß Befindlichen 
zusammenhänge. Das System der Regierung habe 
sich zwar nicht geändert, aber wenn sich dafielbe 
auch geändert hätte, würde eine Vorlage docg erst 
recht keinen Sinn haben, weil^ eine Anerkennung 
oder ein Tadel von Seiten des Hauies nutzlos und 
eher noch nachtheilig sein würde. Er wünsche keine 
Orientdebatte vor der Budgetberathung, da fciej 
selbe nur eine Zeitversaumniß sein würde. Daß 
im Laufe Ler Budgetberathung die Orientfrage 
zur Sprache gebracht werde, könne er nicht ver
hindern, er rechne dabei jedoch auf das Taetgesühl 
des Hauses. Wegen der schwierigen Zeit und der 
großen Verantwortlichkeit möge von der Versamm
lung der Regierung überlassen werden, zu welchem 
Zeitpuncte sie über eine so heikele Frage öffentliche 
Aufschlüsse ertheilen wolle. Weiter erklärte der 
Ministerpräsident auf die eingebrachte Interpella
tion Helfy's, in der Rede, welche der Kaiser von 
Rußland in Moskau gehalten habe, komme kein 
Wort von Oesterreich-Ungarn vor. Letzieres 
könne demnach nicht durch dieselbe bedroht erschei
nen. Er behaupte nicht, daß die österreichisch-unga
rische Monarchie Feinde habe, stelle aber auch nicht 
in Abrede, daß solche existiren könnten oder würden, 
allein die Regierung könne ihre eventrwlle Actwn 
nicht von vorne herein bekannt geben. Speeiell Ler 
Moskauer Rede des Kaisers von Rußland gegen
über habe die Regierung keinerlei Stellung zu 
nehmen. Das Ministerium Les Auswärtigen habe 
seine Stellung der Orientfrage gegenüber und 
werde dieselbe auch fernerhin fesihalten. Oesterreich- ; 
Ungarn habe die Konstannnopeler Consereuz auf ' 
der' Basis der britischen Vorschläge acceplirt, der! 
Leiter der auswärtigen Angelegenheiten werde auch 
auf der Conferenz seine Pflicht darin erblicken, al
les Mögliche zur Wahrung des Friedens auszubie
ten, aber auch Alles thun, was nothwendig ser, da
mit die Interessen der Monarchie, unter welchen 
Verhältnissen dies immer auch sei, geschützt würden. 
Das Haus nahm die Erklärung des Ministers 
einstimmig zur Kenntniß.

Großbritannien.
Die T i m e s “ fährt in ihren Bemühungen 

fort, Mittel und Wege aufzufinden, durch welche 
trotz der so außerordentlich ungünstigen Aussichten 
die bevorstehende Conferenz zu ihrem Ziele, einer 
friedlichen Gestaltung der Singe i m 
Oriente, gelangen könne. Nach langer Zurück
haltung zieht das Blatt auch die Zarenrede in 
Moskau in den Kreis ihrer Besprechungen, zu
sammen mit den andern aus Rußland kommenden ' 
Nachrichten von der theilweisen Mobilmachung, dem 
kriegerischen Freudenräusche Les Volkes, dem Rund
schreiben Gorlswakows. „Siefe Kundgebungen«, 
urtheilt „Times", „werden Niemanden überraschen, 
der recht unterrichtet war über das, was in Ost
Europa vorgeht . . . Daß diese Phase in der Ent
wicklung Les Streites früher oder später erreicht 
Werden würde, haben wir nie bezweifelt. Jeder 
Mißerfolg Ler Divlomakre machte sie unvermeid
licher, und seit Len letzten fünf Monaten - konnte 
sie zu jeder Zeit erwartet werden. Es ist wahr
scheinlich den persönlichen Gefühlen des Zaren zu 
danken, daß die jetzt verkündeten Beschlüsse so lange 
hinausgeschoden worden.« Deshalb kommt nun 
„Simei“ zu dem Schlüsse, daß durch die erwähnten 
Vorkommnisse im Grunde nichts in der Lage geän
dert worden, und daß die Grundsätze einer Pacisi- 
Lirung, obgleich sie nun unter wachsenden Schwie
rigkeiten zur Geltung gebracht werden müssen, noch 
genau dieselben sind, wie sechs oder zwölf Monate 
vorher. Was die Aussichten auf das Gelingen 
der Conferenz gefährde — darauf kommt „Times“ 
abermals zu sprechen — Jet die Selbsttäuschung 
der Türken, daß England ihnen im Kriegsfälle zu 
Hilfe kommen müsse, aus was für Ursachen auch 
nur der Krieg entstehen möge. Für England sei 
gegenwärtig nur ein Weg offen, und der sei glück
licherweise'sowohl für die Interessen Europas wie

Englands selbst Ler geeignetste: „Wir haben 
die Mächte eingeladen, Über Reformen, Lie im 
türkischen Reiche' eingeführt werden sollen, zu be- 
ratben, um den Krieg zu vermeiden, und unsere erste 
Pflicht^ ist es, Sorge zu treffen, daß wir weder! 
beim Beginn von dresem Ziele abgelenkt werden, I 
noch uns zur Erschlaffung" unserer Anstrengungen 
während der Verhandlungen verleiten lassen. . . . . . . .  
Es würde in der That ungeheuerlich sein, wenn die 
englische Regierung in dieser außerordentlichen Kri
sis in den^Angelegenheiten Europas die Großmächte 
zu einer Conferenz einladen sollte und dann nichts 
zu sagen haben würde, als daß sie wünsche, die 
Dinge verharrten, wie sie feien. Wenn der Grund

Neueste Post.
St. Petersburg, 9. Nov., Abends. Die Fonds

tendenz war Anfangs fest, ermattete aber in Ler 
Mitte der Börse und schloß schwach.

St. Petersburg, 10. Nov. Der „Golos“ meldet, 
daß auch Lie ausländische Bethe'liguug an der 
Zeichnung auf Lie neue Anleihe lebhaft sei. Ein 
Londoner Haus zeichnete 5 Millionen. Dieses ist 
mit die Veranlassung, Laß Lie russische Valuta sich 
gebessert habe.

Aertin, 22. (10.) November. Ob das deutsche 
Reich an Ler Pariser Weltausstellung theilnehmen 
roirh' ist noch unentschieden; Preußen hat jedoch 
abgelehnt. ,

In Oesterreich hak die Regierung die Pferde
ausfuhr verboten.

Löntwu, 20. (8.) Nov. Salisbury ist mit fei
nen Secretären heute ab gereift; bis morgen blei
ben sie in Paris, bis Donnerstag in Berlin, Sonn
abend und Sonntag in Wien; Montag Abend 
werden sie in Triest eintreffen, in Konstantinopel 
werden sie am 1. December (19. November) er
warte r. Am Bahnhof Charing Croß hatte sich eine 
große Menschenmenge eingefunden, welche Salis
bury herzliche Zurufe spendete.

StMiin, 19. (7.) Nov. Die serbische Armee 
wird nach russischem Muster vollständig neu orga- 
nifirt. Man erwartet höhere Befehlshaber. Aus 
Moskau trafen gestern 500 Freiwillige ein , gegen 
10,000 sind angemeldet. Durch den Metropoliten 
Michael wurde beute eine eiserne russische Kirche 
eingeweiht. General Tschernjajew und die meisten 
Officiere waren anwesend.

Jetniiü, 20. (8) Nov. Zur Feier von General 
Tschernjajew's Namenstag war heute große Parade 
und Kirchhofsfeierlichkeit.

Nur diejenigen Freiwilligen erhalten Erlaubniß 
zur ' Rückreisewelche Lurch ärztliches Zengniß 
Krankheit nachweisen.

tauft, 20. (8.) Nov. Die Hasenbeborde be
nachrichtigte den Kaufmannsstand und Lie Rheder, 
die russische Regierung habe sämmtliche Häfen Les 
Schwarzen und Asowschen Meeres während der 
Nachtzeit für die Schifffahrt geschlossen; bei Tage 
müssen die Schiffe neben dem Stationsschlff auf 
der Rhede ankern.

Aus Serajewo wird berietet: Der rufst,che Ge
neral-Con sul Kudrjawzew kehrt dieser Taue hier
her zurück Die russischen Unterthanen in den 
bosnisch-m Städten werden unter österreichischen 
Schutz gestellt. Wo deutsche Confulate vorhanden, 
aenießen Lie Russen Len deutschen Schutz, llebri- 
aens verlautet, daß auch das österretchische Consu- 
lat nach Ablauf des Waffenstillstandes Serajewo 
verlassen wird. aY

Heranork, 18. (6.) Nov. Die Aufstchtseommtinon 
der Wahlen in Süd - Carolina hat ihren Bericht 
erstattet Nach demselben hat Hayes dort die Ma
jorität. Die Demokraten protestiren gegen Lie Wahl, 
weil in der Commission Unregelmäßigkeiten vorge
kommen seien. . .. ,

HtaM, 19. (7.) Nov. Dre mdrsche Regierung 
trifft Anstalten zur Absendung eines starken Trup
pencorps nach Aegypten, wenn ein europäischer Krieg 
ausbricht. _ _ _

Telegramme der Neuen Dorptschcii Zeitung.
Loudon, Freitag, 24. (12.) Nov. Die gestrige 

Nummer der «Limes" bespricht die Depesche des 
Reichskanzlers Gortschakow an den Grafen Schuwa
low und äußert sich dahin, daß England um des 
Friedens willen in alle Vorschläge einwilligen werde, 
welche Garantien für eine ordentliche Regierung in 
den infurgirten Provinzen bieten wurden. Falls sich 
diese Bemühungen fruchtlos erweisen sollten, werde

England für keinen der kämpfenden Theile Partei 
nehmen.

Jetlin, Freitag, 24. (12.) Nov. Der Kaiser hat 
gestern Mittag Lord Salisbury, den englischen (Soit= 
ferenz-Delegirten, empfangen.

Vermischtes.
Die „Times"- veröffentlicht einen neuen 

Vries Schliеmann' s aus M y c e n а e , 
dem wir folgende Stelle entnehmen: eeit meinem 
Briefe vom 9. September habe ich die Ausgra
bungen mit der größten Energie fortgesetzt, bestän
dig 125 Arbeiter und fünf Wagen mit Pferden be
schäftigt und, da Las Wetter schön war, vortreffliche 
Fortschritte gemacht. In der ^Schatzkammer" , in 
welcher ich mit 2 Maschinetr und 30 Leuten ar
beite, finde ich die größte Schwierigkeit beim Hin
wegräumen der Hunderte von ungeheueren^ behaue
nen Steinen, welche von Lem oberen Gewölbe her
untergefallen sind, aber ich hoffe nichtsdestoweniger 
zuversichtlich, diese Ausgrabung in drei Wochen zu 
beenden. Lie inneren Mauern Lieser Schatzkam
mer sind augenscheinlich niemals mn ehernen Plat
ten bedeckt gewesen wie das Schatzhaus von 
Athen hier und Las des Minyas in Orchomenos; 
es ist weniger kostbar und schemt viel aller als Lie 
zwei letzteren. . . . Unter den alten Töpferarbeiten, 
die ich in der Schatzkammer fand, verdienen Lie 
sehr roh modellirten Reiter, Lie mit beiden Händen 
des Pferdes Hals halten, besondere Erwähnung.^

— Bon Oberst Gordon, dem Gouver
neur Les äquatorialen Aeayptens, 6er, wie be
kannt , seit den letzten fünf Jahren mit der E r - 
forsch ung des oberen Nils beschäftigt ist, 
find in London neuerdings dochinteresf.rnte De
peschen eingegangen. Oberst Gordon hatte beab
sichtigt, im Octsber nah England zurückzukehren, 
aber infolge einer wichtigen Entdeckung, die Herr 
Gessi, ein wissenschaftliches Mitglied Ler Exvedition, 
gemacht, hat er sich entschlossen, feine Forschungen 
noch einige Zeit länger fortzusetzen. Es war ge
funden worden, daß die Jola-Wasferfälle ein wirk
sames Hinderniß gegen Lie Beschiffung des oberen 
Ntls bildeten, aber im letzten Moment entdeckte 
Gessi einen 200 Ellen dre L-n großen Arm Les 
Flusses, der etwa 100 Meilen südlich von Duffla 
sich von Lem weißen Nil abz neigt. Oberst Gor
don hält es von großer Wichtigkeit, zu ermitteln 
welche Richtung dieser Arm einschlägt. Nach der 
Angabe ter Eingeborenen ergießt er sich als ein 
unbehelligter Strom wieder in Len Nil, und wenn 
sich Lies so verhält, dürfte möglicher Weise eine 
Wasserstraße zwischen dem Albert Nyanza-See und 
Khartum hergestellt werden. Oberst Gordon hat 
auch einen großen See von 50 Meilen Länge, 
ein wenig nördlich vom Vicroria-Nyauza gelegen, 
entdeckt, aus welchem Ler Hauptarm des 9018, 
genannt der Victoria-Nil, entspringt und vom Vic
toria-See nach dem Albert-Nyanza-See fließt. Es 
gehört somit die Herstellung einer Wasserverbin
dung vom Victoria - Nyanza nach Khartum zu den 
Möglichkeiten, d. h. Ler Nil dürfte ter Schifffahrt 
in einer bis jetzt noch niemals geahnten Ausdeh
nung eröffnet werden. Die Depeschen fügen hinzu. 
Laß es Oberst Gordon in großem Maßstabe ge
lungen ist, den Sclavenhandel zu unterdrücken und 
Lie Autorität des Khedive zu befestigen.
Verzeichnitz der im Dorpatschen Kreis
Post-Comptoir zurück gestellten Briese und 
Kreuzbandsendung en bis zum 7. Novb r.

1 8 76.
Briese ohne Angabe der Stadt. 

Крусенштернъ.
Briefe ohne Marken:

Schoppe а Sotaga, Brett ä Kongota, Bann ä 
St. Petersburg, Petfon ä Saarenhof, Markus а 
Carmel, Krüger ä Mitau, Engelhardt ä Kreutz
berg, Königsfeldt а St. Petersburg, Schubert ä. 
Donvangen, Dexlrng а Hell enorm, Dunker а 
Mitau, UHLberg ä Mexdof, Schroeder а Kioma, 
Rediolaat, Ohsoling, Liborius, Knochenstiern, 
KordlanL а Dorpat, Кинастъ въ С.Петербургй, 
Шорокову въ Риженъ, Баннелъ въ С.Иетер- 
бургЪ, Колли въ Динабург'й.

Briefe mit gebrauchter Marke.
Witt ä, Talsen, Мур'Ьцеву въ Феллинъ, 

Kгeuzbanosenoиnge n ohne Marken.
Snellen ü Utrecht, Snellen ä, Utrecht, L-chweig- 
ger ä Berlin, Becker ä Helsingfors, Becker ä
Helsingsors.
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Neue D ö r p t °' ch e Zeit u n n.

Wir theilen hiemit allen Verwandten 
und Bekannten mit, daß unsere beiden 
Brüder

Zilerander Wüller
in Moskau am 23. October und

Ierdinand Wüller 
in Rujen am 4. November ans diesem 
L-b-n geschieden.

Rujen, 6. November 1876.

Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschrif
ten für die Stndirenden der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr stuck, jur. Theodor B eise die 
Universität verlassen hat.

Dorpat, den 6. November 1876.

Nr. 924.
Rector Meykow.

_ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Seer.
Unter Bezugnähme auf22 der Vorschrift 

ten.für die Stndirenden der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiedurch begannt gemacht, 
^nß der Herr stuck, jur. Alexander Hartmann I 
exmatri litt n er ; ft ' "

Dorpater Handwerker-Verein.
Drenstag den 16. Dovemöer c 

Ausserordentliclie

GencraM ersammhmg.
Die Tagesordnung ist im Vereinslocale durch 

Anschlag bekannt gemacht. Etwaige AntrHgF 
sind bis Sonntag Abend in versiegelten, an den 
Vorstand zu adressirenden Couverts bei dem 
Executor des Vereins einzureichen.

Anfang 9 Uhr Abends.
_____________________»er WorstanileVÄrg er m к sse.

Sounnbend den 13. Roiicmlirr 1876
©ö’nfe-lrr^idong vnd Mufik.

Fremde können eingesührt werden.
Anfang 9 Ahr Abends.

__________ ___________Die Direetiorr.
BW*  Im Verlage vonftZranz Kluge in Re

val ist erschienen:

Dorpstrr La«WMrk-DWß.
Freitag den 12. November c.

Srtietf DcfpfffilqffgnBetiä im AnndiperSeroereiii
Vortrag des Herrn Prof, tictcrl'cn: 

«lieber die Kriegsschiffe der alten Griechen nnd 
Römer."

Anfang 9 Uhr Abends. '
— __ Das literarische Comits.

Montag den 15. Nov. c. -

VersammlHng d. Chargirten

Dorpat, den 12. Novbr. 1876.
Rector Mey Km. 

._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ R. Ructz, Seer.
Diejenigen, welche sich im December-H- 

min d. I. der D»üLurität^h-rüsu«g bei
Dorptttschen Gymnasium zu un

terziehen wünschen, werden hiedurch anf- 
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- 
zengnisses bis zum 30. November in der Eau- 
cellei des Dorpatschert Schulendirectorats wäh
rend der Vormittagsstunden von 11 -1 Uhr 
einzureichen Das Nähere über die Prüfung 
wird denen, welche zugelassen werden können,' 
am 1. Deccnrber um 12 Uhr im Saale des 
Gymnasium eröffnet werden, an welchem Tage 
auch die schriftliche Prüfung beginnen wird.

Dorpat, den 1. November 1876.'

Nr. 961.

Ikütsches Lese- und Sprschdnch
für die

Mittelstufe der t^tementurschuiea
von

Karl Küüg,
Mehrer an der Vorschule des" Gymnasiums in Dorpat.

1875. Cartonnirt. Preis 60 Kop.
Das vorstehende Buch stützt sich mit Recht auf den An- 

Ichauungs-Unterricht und giebt theiis Stoff, der unmittelbar 
zu diesem Unterricht verwendet werden kann, theils Ermhlun- 
gen und Poesien, die sich wie Arabesken um denselben schw.ie- 
gen, und Lurch etngesügte Jrageir soll Len Lehrern ein S q» 
istwer zur Bebandlung des vereinigten Ansckauungs- und 
^praw,Unterrichts geboten werden. Daß der Vers bei Bear
beitung dieses Buches seine Ausgabe stets klar vor Augen'ae-

о t)rt bin Einblick in dasselbe, und so glauben wrr, daß 
5?»e die nach diesem Lehrbuche gewissenhaft arbeiten, 
dao^vorgesteckte Ziel erreichen werden.

Ter Stofs ist durchweg der bezeichneten Altersstufe anae- 
messen. , ■ °

Sonnabend den >3 Koveniber i8,ö
'« fax mtnjrtt» It.

ZWEITES und LETZTES

Absuds 8 Ohr.
Юег <Pberbraiidherr.

Ist der Alexanderstraße im 
Hause Tennisson Л? 5, werden

»'И.».-««™:-™
Productionen der berühmten 
hellsehenden Wunderdame
Fmuteiu I10ÖM

stattfinden.
Geöffnet von 2 Uhr Mittaqs 
bis 9 Uhr Abends.

Hvchachiungc'vot!

. Syielwerke
4 bis 200 Stücke spielend; mit oder ohne Ex
pression, Mandoline, Stommel, Glocken, Cästag- 
netten, Himmelstinnuen, Harfenspiel :c.

Spieldosen "
2 bis 16 Stücke spielend; ferner Necessaires, 
Cigarrenständer, Schweizerhäuschen, Photogra- 
phicalbrrms, Schreibzeuge, Handschuhkasten, 
Briefbeschwerer, Blumenrasen, Cigarren-Etuis, 
Tabaksdosen, .beitstische, Flaschen, Bierqläser, 
Porl.monnaies, Stühle re., alles mit Musik.

| Siers das Neueste enlpsteh.lt

Nr. 899. Dircclor Ty. Gösee.

rx , ,I- K-, Keüer, Wern. 
Jllustrirte PreisdonrMle versende franco.

Nur wer l (ett bezieht, erhält HelU»'sche Werke.
Vom Gxammalions-Lonuta für Gcinciude- 

schullehrer wird hiemit bekannt gemacht, daß 
am 14., 15. und iß. December d. I. Dcrs 
WeMeiudeschHMhrerUZkÜMM mit den 
sich dazu meldenden Aspiranten ans dem' Estni
schen District Livlands iisi Locale des Ge- 
meiudeschullehrer-Sondnars zu Dawat soll ab- 
gehalteu werden. Die Anmeldungen sind am

Hollmann 
zttreichen:

Deceuiber Abeuds
anzubringcn. Dabei

b.eiin Seminnrbiredör
ein=

und des 
Violoncellisten K. Kindermann, 

^crzogt ^rannltliro. Sammerniuficus,
ixra.’tex’ gefälligem- if'WXT'knjLTxg

hiesiger Künstler und Diletunten.

1. Ein Zeuqniß nb er det-genossenen Unterricht;
2. EinSittenzeugnißvom betv.Kirchspieleprediger. 

Pattor Wr. WtssOrg, 
d. Z. Schulrevideut und Präses des 

. Examinations-Eomitä.
!_?. ic; -W.T!

Sonntag den 14. Kov.

Uebong des Steigereorps 
an der Ulmer Leiter*  

präciss 9 Öhr Morgens.
__ ____ ____ 3?«ahrer.

druck-Dampsmaschiiie wird M 
lichst gebeten, dersclbciiCvtttre 

Dermpf gebe» zu wollen.
Ein tttciitiger Koch !

1* ml I- rrnMn 7nr"-. —-------- ---  v— r. । .der mit guten Zeugnissen versehen ist, 
sofort eintreten im Hotel Bellevue.

kann

Wheeife hmver
zu verkaufen eine gut erhaltene Zen grolle so
wie verschiedene Wirthsckaftsgegenstlinde Erb- 
ftnstraße Nr. 5.

1.
2.

3.

4.

5.

Programm.
Praeludium für die Orgel.
Andante für Violoncell, mit Streichquartett
begleitung von jFranchonime.
Adagio für Violoncell („Am Allerseelentage“) 
von Hitler.
Arie für Bariton aus dem Oratorium Paulus 
(„Gott sei mir gnädig“) von Mendelssohn.
Afitiante für die Orgel von Bergner.

6. Mehrstimmiger Gesang für Violoncell (ohne Be 
gleitung) von Dotzauer.

7.

8.

Meditation über ein Praeludium von Bath, für 
Violoncell mit Streichquartett- und Oro-eihe- 
gleitung von Grounod.
Andante für 3 Violoncells u. Orgel, V. Schwenke.

Billete für die Plätze am Altar ä 50 Koo. 
für das Schiff der Kirche ä 30 Kop. und für 
den Chor а 20 Kop. sind in der E>uchhandlun(y 
des Herrn E. J. Karow, in der Conditorei des 
Herrn Luchsinger und beim Cantor Herrn 
Jürgens zu haben.
An der Kirchenthüre findet keinBilletverkaiif statt.

Anfang halb 8 Uhr Abends.
Vorzüglich schöne

empfiehlt
D. IrederKilU, 

Haus Landrath von Neerrsenkctmpff.
der Ccnsur gestattet. Dsrpat, den 12. November 1878.

Bißvao - Gaftanien,
Cathar. - Pftanmeu, 
JWperiaL-Pftaumen 
Priinellen, 
Smyrnaer Ueigen 

empfing ю r

Ein besonders schöner
, Aeosbergkr RkufuMWer-Hmd
zwei Jahre alt, verkauft Pundt, Groß-Köppo bei Feüim

von Zimmern vom 15. Decbr. 'zu ve rmiethen 
Marklstraße Nr. 2 Haus Mathiesen.

Im Hause des Grafen Sievers ist vom 1. Ja
nuar 1877

ein Buflenlöcal
mit Wohnung zn vermiethea. Nähere Auskunft 
darüber .crtneilt der Hauswächter daselbst.

_ ÄiÄrersend
1. Nuben Ltra^mann, Schneider.
2 Karl Geißler, ehem. Stud.
3' 8., V. Heven, eheui 'Stuf.
3. Gustav Freiberg, ehem. Stud.

AngellLMmene Fremde.
Hotel LonDon^HH: Ingenieure Klodt auS Pleskau u. 

Frinks aus St. Petersdurg, Aedort nebst Gemahlin aus 
Walk, Arreuoator Köhler nebst -Gemahlin aus ..-.ammenhof, 
Baron v.' Krüdener au« dettla id , ^l oncertisten Kindermann 
nebst Frau Gemahlin n. Weiß aus Fellin, Bierbrauer Anschütz 
aus Torchahof, Frau Leidig u. Tochter aus Vapsal, Dr.s Lak- 
schewitz aus Äappin. _ _ _ '

Hotel d«ris: ^»vr. FDahmen, Frey u. Gutsbesitzer Kal
ling vom Lande, Kausm. Trelliu aus Tschorna. "

: HHr, Schauspieler Sör
gel, Unger nebst Tochter, Schmidthos u. Frl. Blechschmidt 
aus Wenden, Frll. Pigler, Deez u. Lenzen vom Lande.

Ä-.'oshr»'sche Mnfahrr: Hhr. Priester Lebevew aus 
Saareuhvf, Breede aus Kioma, Rosenberg vom Lande.

Hiezrr eine Todes-Anzeige als Beilage.

Truck und Verlag von C. M K r r i e f e n.

enlpsteh.lt


Sonnabend, den 13. (23.) November

Reue WWW Leitung
Erscheint täglich _

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
.в® 7 Uhr Abends. Tie Buchdruckerei und Expedition

Annahme Le: Inserate bis 11 Uhr Vorm.

find nur an den Dockenlagen von 7 Uhr Morgens dis 
7 Uhr Abends, ausgen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Preis für d'-e dreigespaltene Korpuszeile oder deren Raum 
bei dreimaliger Insertion ä 5 Kvp.

Elfter Jahrgang.

Preis: ohne Versendung
jährlich 5 Rbl, halbjährlich 2 Rbl. 50 üep., vierteljährlich 
1 Rbl. 25 Kop., monatlich 60 Kop. ir Zustellung und 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kop, ha'chjäbrlich 3 Rbl. 

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. ia Kop.

Nbomrements-Mzeige für das Jahr 1877.
Die „Neue Dörptsche Zeitung" wird im Jahre 1877 in bisheriger Weise forterscheinen. Auch die Abonnements-Preise 

bleiben dieselben: T

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

in Dürpat mit Zustellung: 
. 6 Hi bi. — Li op. .

3
1 50

durch die Post bcz»sieii: 
. b Mbl. 5b K»p.
. 3
. 1

25
75

<r Die Bestellungen sind direkt an die Expedition zu richten. Die Versendung durch die Post geschieht unter Kreuzband mit gedruckt r 
Aoreste des Empfängers. Klagen über unregelmäßige Zustellung wird die Redaction jederzeit vertreten.

K. Wattiesen's Buchdruckerei und Zcitungs-Expedition.

IlÜM.

ЗиЫиЬ, Dorpat: Die 42. livländische Synode. Ern
tebericht a. d. Dorp. Ordnungs-Gerichts-Bezirk. Zur diesj. 
Einberufung. Riga: Gouverneur. Ka'serlicher Dank. Per
sonalnackrichten. S t. P eters durg: Officielles. Schreiben 
des Fürsten Gortschakow an den Grafen Schuwalow. Tages
nachrichten. No stow'. Militärisches. Odessa: Zur Lage. .

Ausland. Deutsches Reich. Berim : Äus dem 
Reichstage. Tie Optanten. Der Uriterofficiersmangel. Köln: 
Arbeitlosigkeit. Zur O r i e n t k r i s i s: Der Cvnferenzvorschlag. 
Türkische Rüstungen. Zur englischen Intervention. Aus Ru
mänien u. Montenegro.

R e u e st e P o st. Aus d. Dorpatschen Kreise. Hand.- u. B -N.
ForriKetorr. Ter Krieg u. die Landwirthschaft. II. Die 

russischen Eisenbahnen. Literarisches. Vermischtes.

Dorpat. Das soeben veröffentlichte August- und 
September-Heft der «Mittheilungen und Nachrichten 
für die ev. Kirche in Rußland" flieht ein eingehendes 
Referat über die diesjährige, vom 18.—23." August 
abgehaltene 4 2. livländischeSynode. Der 
Referent (Th. G.) entwirft uns ein anschauliches 
Bild von der in Wolmar stattgehabten Versamm
lung der Geistlichkeit unseres Landes und liefert 
darin von Neuem den Beweis, wie vielfach sich dis 
dortigen Verhandlungen mit dem geistigen Leben 
und der allgemeinen Cultur unseres Volkes berüh
ren. — Die Betheiligung an der diesjährigen Sy
node ist eine überaus rege gewesen: hatten sich doch 
79 Pastoren eingefunden, darunter als Gäste 3 Pe
tersburger, 2 Kurländer, 1 Rigenser; auch die 
Dorpater Facullät war durch die Professoren v. Engel
hardt und Hoerschelmann vertreten. In dem Er

öffnungsgottesdienst begrüßte Pastor Hesse aus 
Theal-Fölk die Synodalen vom Altar aus mit einer 
Ansprache, dann folgte die Predigt des General
Superintendenten Dr. Ehrt st i a tt i. ,Sehen wir«, 
bemerkt der Refkrent, „Ые Synode auf ihren allge
meinen Charakter an, so wird man auch von ihr 
wieder sagen müssen: sie war eine vorzugsweise 
praktisch gerichtete. Dieses Gepräge werden unsere 
livländischen Synodalen wohl überhaupt immer 
tragen, theologische Streitfragen werden dort kaum 
je zum Austrag gebracht werden, und auch die zum 
Vorträge gelangenden wissenschaftlichen Arbeiten 
werden zwar stets willkommene Anregung biet.n, 
aber nur selten Gegenstand der Diseussion werben.“ — 
Was zunächst die jährlich w i e d e r k e h г e n - 
den Berichte betrifft, so weisen dieselben fast 
sämmtlich erfreuliche Resultate auf. Dies gilt na
mentlich auch von dem über die Wirksamkeit der 
U t e r st ü tz u n g s - C a s s e: nach dem Referat Pastor 
Vogel's aus Laudohu hatte das livländische Be
zirks Comite; eine Einnahme von 3149 Rbl. (611 
Rbl. mehr als 1874), das Dorpater Bezirks-Co- 
mite 2458 Rbl. (238 Rbl. mehr als 1874). Ein 
in Pern au errichteter Hilfsverein hatte 350 Rbl. 
zusammengebracht. Von den für die Oeselschen 
Schulen an den Consirmationstagen collectirten 
Geldern waren die Zahlungen bereits an den Be
stimmungsort abgegangen; es wurde für dieselben 
der Synore im Namen des Superintendenten Hesse 
von Oesel ein warmer Dank abgestattet. — Heber 
die Missionsarbeir berichtete Pastor Holst von 
Wenden. Es waren bei ihm pro 1876 an Mifsions- 

geloern eingegangen 4645 Rbl. 15 Kop. (3488 №. 
48 Kop. für Heidenmission, 1156 Rbl. 67 Kop. für 
Israel), während er pro 1876 auf dieser Synm > 
bereits 5224 Rbl. 61 Kop. empfangen hatte.
Bezug auf die I u d e n - M i s s i o n war eine i - 
deutsame Vend-'rung zu berichten. Pastor Gur 
land, die für diese Arbeit gewonnene Kraft, war 
einer Berufung an die Trinitattßkirche in Milan 
gefolgt und hatte sich dadurch genöthigt gesehen, ans 
feiner bisherigen Stellung zu scheiden. Vom Januar 
1875 bis zum August 1876 sind 23 Personen unter
richtet worden und zwar 17 männliche und 6 weib
liche Individuen. Von ersteren ainpen 15 wieder 
ab, theilweise wegen Aussichtslosigkeit auf eiiu> 
Existenz- nach der Taufe, 2 wurden entlassen,' einer 
ist Taufcandidar. Von Den Mädchen sind 3 ent
lassen, 3 sollen nächstens getauft werden.' Außer
dem berichtete auch Propst Kupffer über eine Ju
dentaufe, die neulich in Walk stattgefunden. — liebt £ 
die lettischen Taubstummenanstalten Zu Ca
rol inen Hof und Wolmar berichtete Pastor 
Moltrecht von Matthiä. Die Bilanz der Einnahmen 
und Ausgaben bei ersterer hat sich auf 4000 №. 
belaufen. Zu ben vorhandenen 2 Lehrern sind 2 
neue hinzugekommen, von denen jebt 40 Kinder 
unterrichtet werden. In der Wolmarfchen Anstalt, 
die bisher Privatanstalt der Comtoffe Mellin ge
blieben, soll um ein Jahr der zweite Cursus er
öffnet werden, und wird zu dem Behufe der An
staltslehrer einen Gehilfen erhalten. »Geht fonut 
Die Taubstummenbildung rüstig vorwärts, so bleibt 
doch noch genug zu thun übrig, da von den ca. 250

Der Krieg und die Landwirthschaft. IL 
- (Schluß.)

Die active Rolle, welche der Krieg unse
ren Landwirthen auf erlegt, eröffnet 
ihnen ein neues und dankbares Feld der Thätigkeit, 
da sie es in erster Linie sind, welche die Bedürfnisse 
der im Felde stehenden Armeen, so weit sich diesel
ben vorzugsweise auf Prvviautirurrg beziehen, zu 
decken haben und ihnen überdem noch die Aufgabe 
obliegt, das Land selbst vor Calamikälen zu be
wahren, wie iolche sonst häufig im Gefolge des 
Krieges auftreten. Die im Felde stehende Armee 
muß zunächst mit Brod, Fleisch, Gemüse, Brannt
wein versorgt werden. Wenn auch der Kampf vor^ 
aussichtlich ' auf fremdem Territorium ausgekämpsr 
wird, so dürfte doch in Folge der vorgegangenen 
Ereignisse mit ihren systematischen Verwüstungen 
wenig Hoffnung vorhanden sein, dorr die Mittel 
zur Verpflegung unserer Truppen vorzusinben, ab
gesehen davon, baß wir zunächst türkische Provinzen 
besetzen werden, die unseren Schutz anrufen und 
deren Bewohner vereint mit unseren Truppen gegen 
die türkischen Unterdrücker kämpfen werden. Ohne
dem wird es dort an Vorräthen jeder Art, die man j 
Zur Truppenverpflegung verwenden könnte, mangeln. 
Ob und in wie weit in Rumänien diesen Becürf- 
nissen-Abhilfe geschaffen werden kann, steht ebenfalls 
noch sehr dahin, und daher wird unsere Armeever
waltung bemüht sein müssen, den wichtigen Factor 
Ccg Erfolges, eine angemessene Truppenverpflegung, 
^Nrch die Vorräthe des eigenen Landes sicyer zu 

i ,IeÖen. Welche wichtige Rolle eine geregelte und

genügende Truppenverpflegung im Kriege spielt, i 
das haben die Jahre 1870 und 1871 zur Evidenz 
dargelegt. — Nach Zeitungsnachrichten hat auch 
bereits schon jetzt das Kriögsminifterium alle Roggen- .

■ vorräthe in Odessa und anderen Passend gelegenen 
' Handelsplätzen des Südens aufgekauft und diese

Ankäufe werden sich auch sichtlich noch auf andere ; 
Lebensmittel, wie Erbsen, Linsen, Grütze, Mebl, ! 
Fleisch und Schlachtvieh, sowie auf Hafer und Heu 
für die Armeepferde erstrecken. — Da aber die au
gekauften Vorräthe direcr für den Consum bestimmt, ' 
demnach der Vernichtung preisgegeben sind, so wer- 1 
den sie im Verhältnisse, zu ihrem Verbrauch durchZ 
neue ersetzt werden müssen und unseren Producenten ! 
und Händlern wird es obliegen, bei Beschaffung \ 
dieser Vorräthe unserer Armeeverwaltung an die ; 
Hand zu gehen.

Im Voraus läßt sich allerdings kein Schema 
für derartige Eventualitäien feststellen, aber immer? 
bin dürfte es nöthig sein, sich darauf gefaßt zu 
machen, daß in unseren südwestlichen Provinzen 
eine starke Nachfrage für alle für die Armeever- 
vflegung erforderlichen Producte eintreten dürfte, 
und daß demnach schon jetzt unsere dortigen Guts
besitzer diese Verhältnisse in’» Auge fassen. Ganz 
abgesehen davon, daß es ihr Schaden gewiß nicht i 
sein wird, wenn sie ihre etwaigen Vorräthe für i 
Zeiten aufsparen, in welchen in Folge der gesteiger
ten Nachfrage die Preise nothwendig stet en müssen, 
so bleibt es für unsere Gutsbesitzer eine patriotische 
Pflicht, da fr so viel in ihren Kräften steht, Vor
sorge zu tres n , daß unsere Armee nicht an Nah
rungsmitteln zu kurz kommt. Namentlich werden 
die südlichen Gegenden Gelegenheit haben, Mast- ' 
thure aller Art, lebend oder geschlachtet, an die 1

Armeeintendantur absetzen zu können, und es kann 
dieser letzteren nur angenehm sein, wenn sich die 
Gutsbesitzer gewisser, hierzu geeigneter Districte ver
einigen, um gemeinsame Lieserungsv-rträge abzu
schließen. Derartige Kriegseventualitäten steigern 
ohnedem die Producteupreise, und gewissenlose Händ
ler benutzen diese Gelegenheiten, um im Trüben 
zu fischen und ihre schlechten Waaren im Drange 
der Noth der Regierung zu hohen Preisen zu ver
lausen. Es ist daher ein Act des Patriotismus, 
wenn die Gutsbesitzer in Fällen, wo sich dies thun 
läßt, als Ar-nMieferanten auftreten.

Besonders möchten wir aber die Ausmerksamkeit 
der Gutsbesitzer darauf lenken, daß in Kriegszeiten 
Haser und Heu gesuchte Artikel sind, namentlich 
dann, wenn es sich, wie im vorliegenden Falle, 
wahrscheinlich um einen Winkerfeldzug handelt. 
Nur durch eine gute und entsprechende Fütterung 
könnten die Armeepferde in einem guten und brauch
baren Stande gehalten werden. In den verwüste
ten Provinzen, welche unsere Armee voraussichtlich 
zu oecupiren haben wird, fehlt es unbedingt an der 
nothwendigen Fourage, und wieder werden es vor
zugsweise unsere südlichen Gouvernements sein, 
welche dann aushelfen müssen, denn die etwaigen 
Vorräthe Rumäniens werden bald erschöpft sein. 
Ungarn könnte zwar aushelfen, doch ist bei der dort 
herrschenden feindseligen Stimmung auf dessen Hilfe 
nicht zu rechnen.

Für diesen Fall wird es nothwendig sein, der 
Armee Fourage ans Rußland nachzuschaffen, und 
für diesen Zweck empfiehlt sich vorzugsweise das 
gepreßte Heu und die F n t t e r b r o d e für 
Pferde. Unsere Armeeverwalinng würde unseren 
Gutsbesitzern oder Industriellen gewiß darikbar fein
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fall in diesem Jahre, Der viel böses Blut geietzt j 
hat und die widerwärtigsten Scenen zur Folge 
gehabt. Leider glaubte Die Synode einem abhGe
such m den Vorschläge des Schulraths: „Die Sy
node möge das Consistorium ersuchen, eine Emen- 
dation der bezüglichen Gesetzstellen zu erwic- 
ken“ — nickt Folge geben zu Jennen. Auf 
die nämliche Angelegenheit bezog fick ein Vor
trag von Propst Kupfser: „Die Zukunft Liv
lands und seine Volksschulen" sowie eine Debatte ä 
über Die lettische Orthographie, veranlaßt durch den i 
Antrag eines Sprengels, es möge durck's Consisto- । 
rium Die Beibehaltung der alten Orthographie in ! 
Den Schulen durchgefüyrr werden. An der lebhaf
ten Erörterung über letzteren Gegenstand betheilig- | 
ten sich mehre" Glieder: schließlich einigte, man sich 
auf einen Mittelweg. — SodanN gelangten mehre , 
in der Vorbereitung befindliche literarische Unter- ; 
nehmungen zur Sprache, darunter Die Der Vollen- j 
Dung nahe emendirte Ausgabe der lettischen Bibel, ; 
eine neue Sammlung lettischer Lieder, zusammen- । 
gestellt von Propst Kählbrand und Pastor K üg - । 
l er von Salisburg u. Dgl. m. — Damit waren im ; 
Allgemeinen Die den geytigen Interessen der Land- j 
gemeinden zugewandten Verhandlungen erschöpft; j 
Der weitere Theil des uns vorliegenden Gerichtes 
faßt Die mehr praktischen Fragen in's Auge. ~

— Wir erhalten Die nachfolgenden statistischen , 
Notizen über AuSsaat u n D Ernte im Dor- i 
p a rschе n O r d n u n g 8 - G е r i -ch t s - B е z i r k 
im Jahre 1876: !

Das Roggengra 8, dessen Stand im Herbst । 
1875 als befriedigend bezeichnet werden konnte, 
hatte Dur i, den strengen und zugleich schneearmen j 
Wmter überaus stark gelitten und war an vielen 
Stellen total ausgefroren, so daß Die betreffenden , 
Felder' ausgepflügt und mit Sommergetreide bestellt i 
werden mußten. Der Rest Der Wintersaat war 
mit wenigen Ausnahmen geschwächt und krank, so i 
daß durchschnittlich kaum mehr als die Saat ge- i 
erntet worden ist. Um so günstiger hat sich die > 
S o m m e r f о r n e r n t e und Die Kartoffel
ernte gestaltet, welche letztere ungeachtet Der den ' 
ganzen Junimonat hindurch anhaltenden Dürre : 
ein ganz vorzügliches Resultat ergeben hat. Der ■ 
Gг аswuchs hatte durch Den im Juni c. Herr- i 
schenden Regenmangel gelitten und ist daher Die I 
Heuernte weniger günstig ausgefallen als im vo- , 
rigen Jahre. Die Kleefelder hatten enspre- ! 
chend Den Winterkornseidern ebenfalls schaden ge- ' 
no innen und waren auf den meisten Gütern voll
ständig ausgefroren.

H a g e l s ch l ä g e haben im Jahre 1876 nicht 
stattgefunden. ,

Im Dorpatschen Ordnungs-Gerichts-Bezirk wur
den ausgesäet:

im Herbst 1875 an Wintergetreide: Tschetwert.
auf Pripajgütern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,067

„ Kronsgütern .'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3665.

bildungsfähigen Taubstummen Livlands bisher kaum \ 
der sechste Theil in den beiden Anstalten unter- ' 
richtet wird. Leider begegnet der Sacke unter der 
lettischen Bevölkerung selbst noch häufig Gleichgil
tigkeit, ja selbst Mißtrauen.^ Ueber die Fen
ne r n s ch e Taubstummenanstalt wurde in Abwesen
heit des Leiters derselben, Pastor iLokolows^ki von 
Fennern, ein Revisionsbericht des Lehrers Stüuzi 
verlesen, der über die dort Vorgefundenen Resultate 
im Ganzen ein günstiges Urlheil abgab. Eine 
Veränderung war in den äußeren Verhältnissen der i 
Anstalt in sofern eingetreten, als der Vorstand sich j 
veranlaßt gesehen hatte, das Gesinde, in welchem . 
die Schule bisher placirt war, anzukaufen. Dem i 
Curarorium der Anstalt wurde empfohlen, sich von . 
der estlänvischen Synode einen Amtsbruder zu er- ■ 
bitten, auch wurde die Ausarbeitung eines förmlichen ; 
Statuts in Aussicht genommen. — Zu den aus der j 
Synode alljährlich wiederkehrenden Berichten gehört ■ 
seit einigen Jahren auch der Bericht des Schulraths l 
über den StanddesVolksschulweiens. So^ 
machte denn auch diesmal Schulrath Pastor G u - > 
leke von Smilten einige Mlktheiiungen aus die
sem Gebiet, wobei er sich darauf beschränkte, das 
in seinem gedruckten Schulbericht bereits vorliegende 
Material nach einigen Seiten hin zu vervolluaudi- 
gen und zu ergänzen. Eingehender behandelte er 
dann den Staub der Paroch'alschulen, dieses 
unserm livländischen Schulwesen so eigentbümlichen 
und bedeutungsvosten Institutes, das wir besonders 
hoch halten und pflegen sollten, was aber leider nicht 
überall geschieht, wie es erwartet werden müßte. 
Hieran knüpfen sich Mittherlungen über die -sehr 
vereinzelt vorhandenen M a d ch e n - P a r o ch i a l - 
schulen, von denen Referent selbst bekannte, daß 
sie noch im Versuchsstadium standen. Es lasse sich 
nickt einmal eonstatiren, ob bas Bedücsu-ß nach 
solchen Schulen unter der Landbevölkerung selbst 
schon lebhaft empfunden werde; wenigstens sei in 
mehren Schulen ter bei Errichtung derselben sehr 
zahlreiche Besuch schon bedeutend gesunken. Auch 
über das letzte Ziel dieser Schulen sei noch keine volle 
Klarheit vorhanden. Während Die meisten Schulen 
sich auf die üblichen Lehrgegenstände und Handar
beiten beschränkten, trete in der Raugeschen Schule 
die wirrhschaftliche Seite besonders in den Vorder
grund und sei es ausgesprochener Zweck derselben, 
tüchtige Wirthinnen zu bilden. Auch hier müsse ( 
er ft die Erfahrung die Lehrmeisterin werden. End- ; 
sich gab Referent noch einige Notizen über das vorhan- ; 
Dene Lehrerbedürfuiß und wie weit dasselbe befrie- j 
Diflt werden könne, und machte darauf aufmerk-am, j 
Daß Die bezüglichen Gesetzesstellen, die von Der 
Stellung des Parochiallehrers und Küsters handel
ten, unteretnander in Wldersvruch ständen, und 
Daß Dort, wo beide Aemter in einer Person 
vereinigt seien (wie das ja meist der Fall ist), 
leicht Verwickelungen entstehen könnten. Daß 
Diese Furcht nicht unbegründet ist, bewerft ein Vor

im Jahre 1876 an Sommergetreide: Tschetwert.
auf Privatgütern .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57,978

„ Kronsgütern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6299.
an Kartoffeln:

aus Privatgütern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,261
„ Kronsgütern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4620.

Nach dem Ertrage der Proberiegen wird durch
schnittlich geerntet werden:

an Winterkorn das l7/8- Korn
an Sommergetreide das 5. Korn.

Die Kartoffelernte hat Den 6'/2 fachen Betrag der 
Aussaat ergeben.

Im Vwgleick zu Der Ernte des verflossenen 
Jahres ist Die Wintwkornernle eine sehr s w rechte. 
Die Sommerkorn- und Kartoffelernte eine sehr gute 
gewesen. . ' ,

— Bezüglich der diesjährigen Einbe
rufung Der jungen Leute zum Militärdienst sind, 
wie der Rig. 3- aus zuverlässiger Quelle mitze- 
theilt worden, von Dem Minister des Innern ncd)-- 
stehende Bestimmungen getroffen worden: 1) Die 
Loosung und Einberufung hat mit Dem 1. Decbr. 
zu beginnen. 2) Den Wehrpflichtcommissionen ist 
Die möglichste Beschleunigung hinsichtlich Erledigung 
Der Einberufung aufzutragen. 3) In denjenigen 
Kreisen, Deren Neueinberufene zur Complenrung 
Der mobilisirten Truppen bestimmt sind, ist ihnen 
sich wieder nach Hause zu begeben nicht gestattet, 
sie find vielmehr sogleich aus Den Cantons zu Den 
Sammelpunkten, auf desfallsige Anordnung Der 
Militärchefs, zu Dirigiren. 4) In den übrigen 
Kreisen können Die Neueinberufenen sich gemäß 
Circulärbefehls vom 2. September d. I. nach Hause 
begeben, doch soll ihnen hiezu eine möglichst kurze 
Frist gewährt werden. _

— Der estlandifche Gouvernements - Schnlen- 
Director Staatsrath Dr. G a.h lnbäck ist nach 
Ausdienung Der Jahre noch auf zwei Jahre, vom 
15. Septbr. D. I. ab, im Dienst belassen worden.

lüg i, 10. Nov. Se. Excellenz Der livländische 
Gouverneur Baron Ü e x k ü l l hat sich, Der Rig. 
Z. zufolge, gestern, um 11 Uhr Vormittags, nach 
St. Petersburg begeben, und ist somit die 
Verwaltung Der Provinz auf Den Vicegouverneur, 
Baron Krüdener, übergegangen.

— Se. Maj. Der Kaiser hat, wie Der Reg.- 
Anz. meldet, auf den Bericht des Ministers des 
Innern, in Anlaß Der aus Dem Roß-Eanton^K o - 
k e n h и se n uuiäagst berichteten freiw.lligen S.tel- 
lung von 16 Pferden ohne (Sei De nt i cha o i - 
gung, Allerhöchst unterm 7. D. Mrs. zu befehlen 
geruht, Die Darbringung anzunehmen und den ^Ge
bern derselben Seinen Dank auszusprechen. — Diese 
Spende hatte schon früher Den Rich. Westn. ver
anlaßt, Den livlandi scheu Adel rühmend hervorzu

’ Heden. Derart sei Livland, bemerkt das russische 
rigasche Blatt, in Die erste Reihe Derjenigen ge
treten, Die ihre begeisterte Sympathie für Die be
deutungsvollen Worte Sr. Majestät kundgethan.

und bereitwillig Verträge mit ihnen abschließen, 
wenn sie an geeigneten Orten Derartige Futterbrod- . 
bädereien errichten wollten, Da Der Transport solcher 
Brode im Vergleich zu ihrem Nutzeffwl ein viel 
leichterer und billigerer ist, als dec von Hafer in 
Körnern. Für jetzt Dürfte es genügen, im Voraus 
Die Aufmerksamkeit unserer Landwirthe auf den 
großen Nutzen von Preßbeubereitung für Kriegszwecke 
zu lenken, und sind ™;r й|’“7,’л*/ ans d'ese 
Weise in Rußland lagernde Heuvorräche viel rascher 
und leichter auf Den Kriegsschniplatz transponirt 
werden können, als in ungepreßte n Zastanyd.

Hoffen wir, daß Rußland noch in letzter Stunde 
das Schwert nickt zu ziehen braucht und daß urne
rein Lande ein Krieg erspart wird, der trotz aller 
in Aussicht stehenden Erfolge Dem Lande immerhin 
schwere Wunden schlagen muß. Ist aber der Krieg 
unvermeidlich, kommt er zum Ausbruch, so soll er 
Alle auf ihrem richtigen Posten finden. Zu diesen 
Allen gehören auch Die Landwirthe. Ihr Patrio
tismus, Darüber ist kein Zweifel, wird ihnen den 
rechten Platz, Den sie einzunehmen haben, anweisen 
und ebenso wenig ist an ihrer Öpferwilligkeit 'zu 
zweifeln. Viel kommt aber auf die richtige Anwen
dung derselben an, und eben deshalb haben wir 
nickt angkstanden, sckon jetzt darauf hinzuweffen, 
wie im Falle eines Krieges die Thätigkeit unserer 
Landwirthe am zweckmäßigsten im Interesse des 
Staates angewendet werden kann. F. M.

Das russische Eisenbahnnetz.
Zum Transport und zur Heranführung von 

Truppen, Kriegsmaterial und Lebensbedarf aus Dem 
Innern nach Den südlichen unD südwestlichen Lan
destheilen des russischen Reiches bieten sich, wenn 
man Das russische Eisenbahnnetz in seiner neuesten 
Gestalt überblickt, Drei Hauptlinien Dar, eine 
westliche, eine mittlere und eine östliche. (

Die erstere fuhrt in großem Bogen und an einer j 
Stelle im Zickzack von St. P tersdurg über Wilna, 1 
Bialystok, Kasatino nach Ooeffa und ist ungefähr >

289 Meilen lang; ein westlicher Zweig derselben 
ist die Bahn nach Jassy, an welcher Kischinew, das 
Hauptquartier des Großfürsten Nikolaus, liegt.

Die mittlere und wichtigere i|t Die, welche Mos
kau (rssp. auch St. Petersburg) mit Sebastopol 
verbindet. Sie besitzt das am reichsten in Der 
Brette entwickelte, auf Die südliche Operationsbasis 
führende Schienensystem. In ihrer ganzen Ansdeh- 
n""g von Der R-'ichs Hauptstadt chis nach L-ebasto- 
pol ist sie ungefähr 288 Meilen lang, Die Strecke 
Moskau-Schaftopol beträgt 201—2 geographische 
Meilen. Von Moskau bi§ Charkow bildet sie ei
nen Centralstrang, Der sich am letzteren Orte in 4 
Z veige spaltet Der westliche derselben zieht zum 
Kriegshafen von Nikolajew, der nächst östliche nach 
Sebastopol, noch weiter östlich führt ein Strang, 
nachdem er sich getheilt, nach Taganrog resp. Ma
rinpool am Asow'schm Meere. .

Eine transversale Verbindung zwischen den bei’ 
Den eben genannten Hauptlinien besteht in dreifa
cher W ise, und zwar nördlich in der Querbadn 
Brest-Litowsk-Moskau, Dann weiter südlich ebenso 
in Den Bahnen Kasalino Kursk und Balra-sna- 
menfa: durch dieselben wird ein Uebergang von 
Der einen auf die andere Häüptlinie vermittelt, 

' resp. führen sie diesen Nachschub aus Den von il); 
n?n durchschnittenen Landestheilen zu. Ja Den 
Raum zwischen beiden laufen, von Den Ostseehäfen 
Rrga resp. Lidau kommend, noch zwei and.re grö
ßere Schienenwege Wein, Der Rigaer an Die Häupt- 
ttnie Moskau-Sebastopol, Der Libauer an die Trans
versallinie Kasatino-Kursk sich anschließend.

Die Dritte, östlichste Hauptlinie verbindet Mos
kau mit Rostow am Don, etwa 165 Meilen lang. 
Sie ist mit Der mittleren durch Die Querbahueu 
Tala Rjashsk, Orel-Grjasy und RostowDaganrog in 
Communication und nimmt von Osten her Die vo \ 
Der Wolga kommenden Bahnen Sysran-Rjashsk, Sia- 
ralo.v- Koslow, Zarizyn-Grjasy auf. Den Verkehr 
zwischen dem Kaukasus und Den südöstlichen Landes- 
khKlen Des Reiches vermittelt Die Bahnlinie Rostow- 
Wlasikawkas einer- und Tiflis-Poti andererseits.

Aus Dem Vorstehenden erhellt, daß Rußland 6 
Eisenstraßen für militairische Zwecke im Kriegsfall 
mit Der Türkei zu Gebote stehen, welche sämmtlich 
zu Den Küstenplätzen am Schwarzen Meer führen, 
da Rostow nur einige Stunden von Der Donmün
dung entfernt ist. Die zunächst in Befracht kom
menden sind Die Drei westlichen, nach Odessa, Nikola
jew, Sebastopol führenben, wozu noch die Dam
pferlinien auf dem Dnjepr von Kiew nach Chersjon 
hinzukommen. ,

Die genannten Bahnlinien find mu wenigen 
Ausnahmen eingleisig und mit nicht zahlreichem 
Betriebsmaterial versehen. .

Die gleichmäßige Vkrtheiiung Der Haupt-Seiten- 
und Tcansversallinien über Den ungeheuren zum 
grofKn Theil culturlosen Raum des Pontischen 
Küstenlandes, sowie Die nach Süden convergirenve 
Lage Der ersteren sind rndeß zwei ^actoren, welche 
den strategischen Aufmarsch nach Süden und SüD
west hin begünstigen. Als eine Lucke kann das 
F.hien einer Odessa mit Taganrog verbinDensen 
Küstenbahn bezeichnet werden, dieselbe wü^ds Den 
Weiten Seeweg von Dem Asow'schen Meer nach Der 
Westküste Des Schwarzen Meeres beDeutertD u^bkur- 
zen, und namentlich dem Transport Der Dou jchen 
Kosaken und Der andern irregulären Truppen nach 
Dem Westen hin dienstbar fein.

Auch Die Anschlüsse an das gleichiam durch die 
vier Punkte Odessa, Brest-Litowsk, Moskau, Rostow 
bezeichnete Hauptnetz nach Dem Königr ick Polen im 
Westen, nach Den Ostseeprooinzen und der, Ostsee 
im Norden und nach Den östlichen unD südöstlichen 
Landestseilen hin sind schon genügend entwickelt, 
um in militairischer Beziehung in Betracht zu 
kommen. _ _ _ _ _ _ _ _

Literarisches.
Aus Dem Novemberhefte der von Julius 

Rodenberg herausgegebenen ^Deutschen 
Rundschau^ heben wir nachstehende Beitrage 
als besonders bemerkenswerth hervor. Gottfried 
Keller beginnt „Züricher Novellen^, welche von



Zweck, Die russische öffentliche Meinung zu «erregen . 
Bald werden Die Briefe eines dieser Freiwilligen, 
Der am Kriege unmittelbaren Antheil gemvmmen 
und sich in Alexinatz aufgehalten hat, jm Druck er
scheinen; es erweist ^ch, daß jene berühmten. zehn ° 
tägigen Siege Der Serben, Die bet uns, als wir 
sie erfuhren, mit Dankgebeten gefeiert wurden, eine 
wissentliche Lüge des Deligrader Correspondenzbu- 
reaug“ waren. Man muß den Drgammtoren ue< 
feg Bureaus Der Lüge und des Betruges Kespect 
beieuaen : trotz aller unserer, mit bedeutenden Aus
gaben verknüpften Anstrengungen tu es uns nicht 
aelunaen unmittelbar vom Knegsschauplatz Nach
richten zu erhalten. Ohne einen Begriff von Dem 
Deligrader »CorresponDenzbureau^ zu haben uno 
ohne'die Mög-ichkeit, unsere Mißerfolge in Dieser 
Hinsicht ungehörigen Ursachen zuzuschreiben, ba.en 
wir den Dorpater Professor P. A. Wrskowa- 
t o w, Der mit Tfchernjajew gut bekannt ist, «ach 
Deligrad zu gehen und womöglich eine regelmäßige 
Berschterstattung über Die Kriegsereignisse zu orga- 
nisiren. Es erwies sich als unmöglich. Mehr noch: 
von Den elf Briefen, Die Herr Wiskowatow uns 
aus Deligrad sandte, haben wir nur einen erhal
ten. Um seine Briefe aus Serbien" zu schreiben, 
Die im ,Golvs« erschienen sind, mußte Herr Wis
kowatow nach St. Petersburg kommen und sie hier 
verfassen. Während im »Golos« und anderen Zei
tungen nur Correspondenzen aus Belgrad erschienen, 
fanden in Drei russischen Blättern, wahrscheinlich 
ohne Wissen ihrer Redacteure, äußerst sensationelle 
Nachrichten vom Kriegsschauplatz Raum. Die Re
dactionen dieser Zeitungen zu beschuldägen, ohne 
unzweifelhafte Beweise für ihre bewußte Theilnahme 
an diesem organisirten und systematstchen Betrüge 
zu haben, ist unmöglich. Es war schwer, einem 
Telegramm nicht zu glauben — so schrecklich es 
war — wenn es die Unterschrift Komarow's, Law- 
rentjew's oder einer andern Person trug, Deren 
nah- Beziehung i» Tsche-njai-w schon durch ih-- 
B-lheiliguna an rer «Russische» Welt- wohlbekannt

Ja Odessa hegt man, wie der St. Pet. Her. । 
den dortigen Blattern entnimmt, allgemein die ! 
Ansicht, daß der Krieg unausbleiblich 
sei, uud trifft, da Odcffa wohl zuerst als Angriffd
object Seitens der Türken dienen wird, demgemäß 
seine Anordnungen. Diele Familien verlassen die 
Stadt ganz, andere ziehen in die vom Meeres
user entferntere Gegend bei Lem früheren Tiras
poler Zollamte. Die Dienstmädchen haben aus 
Furcht vor den türkischen Greueln die Stadt eben
falls in ganzen Massen verlassen und sind in die 
Binnendörfer zurückgetehrt, so Laß sehr viele Fami
lien ohne weibliche Dienstboten sind.

Deutsches Reich.
Derliu, 20. (8.) Nov. Der Reichstag wandte , 

sich in seiner lebten Sonnabendsrtzung, nachdem, wie 
gemeldet, Lie Eivilproceßordnung mit Ler fast ein
stimmigen Enbloc-Annahme derselben geendigt hat-e, 
dem Gerichtsverfassungsaesetze zu, und zwar zunächst ■ 
Lem von Ler Eommlssion an Lie Spitze desselben ■ 
gestellten neuen Titel vom Richteramt. den Pa- . 
raaraphen über die Befähigung zum Richteramte trat 
bie Controverse hervor, ob zwischen Ler ersten und i 
Zeiten Prüfung Lie Beschäftigung bei den Rechts
anwälten sacultativ oder obligatorisch sein solle. 
Las Haus entschied sich für Lie Commissionsfasfung, 
welche diese Beschäsligung obligatorisch macht. Große 
Sensation rief Ler Justizminister Leonhard 
durch Lie Ankündigung eines eigenthümlichen Jnter- 
pretationskunststüäs hervor, Loch beeilte er sich, Lu'ch 
eine weitere Erklärung Len Zwischenfall selbst wie
der beizulegen. Der Schwerpunkt der Verhandlung 
lag in der nun folgenden über Lie Garantien für 
die Unabhängigkeit und Selbständig
keit des Richterstandes. Der sächsische 
Justizwinister Abeken trat der Aufnahme Lieser 
Bestimmungen in das Gerichtverfassungkgesetz ent
schieden entgegen und reclamirke dieselben auslchließ- 
lich für Lie Landesgesetzgebunz. Den gleichen 
Standtpunct nahm der bairische Justizminister v. 
Faust le ein. Dagegen wies der Adg. Miquel 
überzeugend die Competewz Ler Reichsgisetzgebung 
nach und Ler Abg. Gneist kennzeichnete die betreffen
den Bestimmungen unter lebhaftem Beifall des 
Hauses als die unerläßliche Grundlage der Justlz- 
gesetze, ohne welche dieselben werthlos seien. Die > 
Vorschläge Ler Commission wurden denn auch mit 
großer Majorität angenommen, die Anträge W-net^ 
Horst uud RAchensPerger aus Ausschließung des 
Richterstandes von allen Orocnsv^rleihungen und 
besonderen Remunerationen aber gegen die Stimmen 
Ler Fortschrittspartei Und des Centrum ab bel ehnt. 
Eine lange und mit großer Animosität geführte 
Debatte über Lie Frage der württembergischen und 
badischen Gemündegerichte, welche alsdann^ folgte, 
endete damit, daß eine schwache Majorität für Auf
rechterhaltung derselben entschied.

Unter den in Frankreich wohnenden elsaß - 
lothringenschen Optanten herrscht, laut 
einer Pariser Cerresponneuz der Köln Z., seit eini
ger' «eit große Erregung. Das Gerücht ist näm
lich verbreitet, daß der deutsche Katser am 1. Ja
nuar eine Amnestie erlassen werde, d. h. allen Le
nen welche für Frankreich agirirt, Lie freie Rückkehr 
und den Aufenthalt in ihrem Heimathlaude gestat
ten werde Diese Nachricht wurde mit Jubel be
grüßt und es ist wohl anzunehnnn, daß, falls eine 
solche' Maßreoel wirklich ergriffen werden sollte 
(was einstweilen noch fraglich ist), der größte Therl 
der Auswanderer zmüäkehren würde.

Ter Unterosficiersmaugel, auf Len 
in den letzten Jahren so oft hingewiesen norden 
war macht sich neuerdings in den östlichen Pro
vinzen der Monorchie weit weniger fühlbar Auch 
im Königreich Sacksen, im Bezirk des XII. Armee
Corps tritt — den Mittbeilungen dortiger Blatter 
zufolge — nach Ablauf der MiüiarLenperiode, die in 
allen Schichten Ler Bevölbrung ein ungesundes 
Streben nach schnellem mühelosem Gewinn hervor
gerufen hatte, die Wiederkehr normalerer DerhäU- 
nisse unverkennbar zu Tage, -ivd) bis vor Kur
zem waren die Urtterofficiere nur sehr schwer zum 
Fortdienen zu bewegen, und Lreuenv der Milsiar- 
Verwaliuna hat man sich andauernd mit Erorte- 
runn der Frage beschäftigt, wie dem drohtneen 
Unterofstciermangel abzuhelsen sei. WelchtN Um
fang diese Rücktritte in das Civil angenommen hat
ten, geht u. A. daraus hervor, Laß sämmtliche 
Unterossiciere Les sächsischen Pionier-Bataillons 
auf einmal Den Dienst quittirten und von Den bei
den sächsischen Grenadier - Regimentern 1873 nach 
Len Herbstübungen mehr als 60 Unterofstciere auv- 
schieden, um in Civilstellungen zu treten, in. Denen 
ihnen ein reichliches Auskommen geboten wurde. 
Diesmal hat von Den in Dresden garnisonirenlcn

Gegen diese Enthüllungen ^s »Golos« verosi 
fentlicfct Die »Neue Seit« einen Artikel, in Welchem 
sie in maßlosen Ausfällen sich gegen das erstere 
Blatt eraebt und alle Die AnscholDioungen einfach 
in Abrede stellt. Hinsichtlich des ^Correspondenz- 
Bureauö" berichtet sie, Daß ihre CorresponDenten 
in Belgrad gelebt, aber aus Semlin geschrieben 
und telegraphivt hätten, weil in Belgrad Den Ser
ben ungünstige Nachrichten nicht durchgelassen wor
den wären. ^Mit einem ^CorresponDenz-Bureau" 
hätten die beiden CorresponDenten nicht in Verbindung 
qestanden, ihr Verhättniß zu Herrn Komarow sei 
sehr schleckt gewesen. Der eine Der beiden sei so
gar vom Stäbe ans Belgrad verwiesen, sei aber 
rubia Dort geblieben und befinde sich noch heute 
Dort. Allerdings könnten Die CorresponDenten sich 
irren, in Widerspruch verfallen, aber nur Der »Go
los" und Dummköpfe irrten nie. Tw wenigen 
Telegramme Der ^Neuen Seit“ aus Dellgrad wir
ren mit Unterschrift abgedruckt und kritisch aufge
faßt. Die Correspondenzen aus Der Timok-Mvrawa- 
Armee stammten nicht aus jenem „^Bureau“ , an 
Las Die Redaction nicht glaube, sondern von Herrn 
Konowalow, einem bei Serben, Russen und Herze- 
qowzen geachteten Mann, von Herrn Tokmatschew, 
Bataillouseommandeur, Dmitrijew (Pseudonym), 
Der nicht in Der serbischen Armee Diente, dem Künst
ler Mjaffojedow, Dem bekannten Schriftsteller Kara- 
sin und Herrn O—o. Der yGolos"' versichere, es 
sei unmöglich gewesen, wahre, Correspondenzen ans 
anderen Orten, außer ans Belgrad- zu erhalten; 
Der »Golos" lüge: er habe freilich keine Cvlrespon- 
denzen zu erhallen vermocht, weil er allen anstän
digen Menschen wicerlich wäre. . Was solle ein 
Schrifsteüer mit Sympathien für das Slaventhum 
im „®clo3“ schreiben? Dazu fänden sich zwar 
zahllose Liebhaber, aber anständige und aufrichtige 
Slavenfreunde möchten sich nicht gern unter sie men- 
qen. — Der Vorwurf des „Golvs-^Corresponden- 
tn, der frei Darauf los lüge, weil er dafür bezahlt 
werde, General Tfchernjajew habe Die eingegange
nen Gelder nach eigener Emsicht verausgabt, sei hin
fällig. Nach wessen Einsicht sollte er sie veraus
gaben ? Nach Der Einsicht des Herrn Nikolitsch, nach 
Der Einsicht Belgrads, wo eine schreckliche Geld- 
kri'e herrschte? Tas Geld wäre für Die Armee und 
nicht für Bes'eitiauna Der Geldkrise in Belgrad 
geschickt. . . . « u

ZU Rostow und Nachitschewan ist, wie Der Int. 
Tel.-Ag. unterm 9. d. 'M. gemeldet wird, sowohl 
Die Einberufung Der Reservisten als auch Die x 
Stellung von M i l i t är p f e rd e n beendigt. 
Tie Pferde sind bereits nach Nowotscherkask abge
schickt und aus Den Untermilitäre sind Marsckcom- 
lvandos gebildet worden, welche sick auf Den Eisen- 
hcchnen an ihre bezüglichen Bsstimmnngsorte begeben.

Regimentern keins Mangel an Unteroffieieren, viel
mehr haben Lie meisten nach Ablauf ihrer Dienst
zeit capirulirt. Die gleiche Erscheinung soll sich in 
anderen sächsischen Garnisonstätten gezeigt^ haben 
und es ist zu vermuthen, daß auch in den übrigen 
Theilen der deutschen Armee gleiche Verhältnisse 
dieselbe Wirkung gehabt haben. Für Lie Ausbil
dung Ler Recruien ist es sehr wesentlich, daß sich 
wieder ein Stamm altgedienter Unterossicrere her-
anbildet. f .

Kglu, 19. (7.) November. Die Ard eiter
en N a s s u n g e n in Den hiesigen Etablissements 
und Denen unserer Vororte haben bereits unge
wöhnliche Dimensionen angenommen. Tie Kölner 
Maschinenbau-Actien-Gesellfchaft hat in den letzten 
zwei Monaten etwa 500 Arbeiter aller Zweige eni- 
lasser.; Die Wagenräderfabril von Gebt, van t r 
^ypen bei Mühlheim, welche vor einem Jal-e 
noch 1000*  Arbeiter beschäftigte, Hal Deren jetzt noch 
kaum 300; beim »Humboldt" in Kalk haben eben
falls bedeutende Reducirungen stattgefunden. Ebenso 
haben bei allen Gewerben verhältnißmäßige Wr- 
Minderungen eintreten müssen.

Zur Orieutkrisis.
Die Vorbereitungen zur C o u f e r e n z 

nehmen ihren Fortgang, wenn auch nur langsam. 
Nachdem Lord Salisbury sich von London auf Den 
Weg gemacht, sind am 19. November die Grafen 
Bourgoina und Chaudordy von Paris abgeieiu. 
Am 38. November bat der zu Dem Zweck berufene 
große Ratb der Pforte endlich Die Annahme 'n e 
Conferenz beschlossen und Die Minister Midhat ui- = 
Savfet Pascha zu Bevollmächtigten ernannt. T 
Pforte hat lange g-zogerl mit Diehm Entschluß. 
Es zeigt sich in Der Haltung derselben seit geran- 
mer Znt eine größere Starrheit als stühir, № 
mir werden kaum irren, wenn wir annehmen, düst 
dieser Erscheinung eine Festigung Les Selbstver
trauens zu Grunre liege, Die wiederum erwachsen 
ist einmal aus den Siegen in Serbien, aus der 
Sammlung bedeutender Streitkräfte, welche Dir 
Pforte mit überraschender Leichtigkeit gelungen ist: 
andererseits aber aus Der wachsenden Erkenntnis), 
daß Der innere Gegensatz des Oömanenthum zu 
Europa innerhalb dieser Krisis erheblich sich ver
schärft Hale und das Osmanenrhum durch Nachgic- 
biakeit nur wenig Aussicht habe, sich Der erdrücken
den Gewalt M feindlichen Europa zu entwinden. 
Midhat Pascha ist mit all seinem für Den Staat 
ItiDt-r verspäteten Reformeister ein energischer Ver
treter der Würde des Reichs und ein harter Stein 
für den Meisel Jgnatjew's. Wenn die Vertreter 
Der Mächte in Stambul sich werden versammelt 
haben, wird die Schwierigkeit der Lage sich als
bald herausstellen. Noch droht immer die Mine 
Rußlands, Die Vertretung Der Türkei zu perhorres- 
ciren, obwohl wir meinen, Laß Die Ernennung der 
türkischen BevollmäLtiglen darauf hinLeute, daß 
Rußlands Einwilligung', diese Bevollmächtigten in 
Der Conferenz anzuerkennen, vorausgegangen sei. 
Aber wenn Liese Den Frieden löDtenDe Mine auch 
nicht springen sollte, fv stehen sich Forderung und 
Angebot Loch so schroff gegenüber in Rücksicht von 
Fragen, Die die Integrität des OsmanemeicheS 
betreffen, Laß jeder Optimismus ausgeschlossen ist, 
der sich auf eine Lösung verläßt, bei welcher Al
les te;m Alten bleibt im europäischen Staaten- 
shstem.

Der „Pester Lloyd" ist in der Lage, den Wort
! a u t dеr Wеisungen wiederzugeben, welche 
Genera! Ignatjew für Die Conferenz 
in Konstantinopel empfangen hat. Diesel
ben bestehen aus 11 Punelen, welche Rußland in 
ein von den Mächten und Der Pforte zu unterzeich
nendes Protokoll aufaenommen wünsche. Dieselben 
lauten: ' 1. Allgemeine strenge Entwaffnung der 
Muselmanen und Christen in Bosnien, Der Herze
gowina und Bulgarien. 2. Ausschließung Der nicht 
eingeborenen Funktionäre, Die Einführung des abso
luten Princips von Wahlen. 3. Errichtung einer 
Miliz und localen Polizei (Zapti-Hs) mit Bethei
ligung der Christen an Dem Dienste, wobei die 
numerische Berechnung beider Bevölkerungen als 
Grundlage für die Einreihung anzunehmen sei. 
4. Concentrirung Der türkischen Truppen in Den 
Festungen und voraus gewählten und bezeichneten 
Ortschaften, um jede Berührung Der Truppen mit 
Der Bevölkerung zu vermeiden. 5. Die gänzliche 
Aufhebung Der irregulären Truppen und Zurücksen
dung Der Cirkassier in Die muselmanischen Provinzen 
des Reiches. 6. Abschaffung Der Verpachtung Des 
Zehents 'und progressive Umwandlung Des Zehents 
in regelmäßige Steuern mit Repartirung Der Steuer 
durch die Contribuenten selbst. 7. Einführung und 
Gebrauch localer Sprachen in Der Administration 
und bei Den Gerichten. 8. Die Conferenz würde 
Zuflucht nehmen zur Einsicht competrnter Männer,
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welche Andeutuncren geben sollen über die in der 
Administration vorzunehmenden Reformen; dieselben 
wären zu wählen: a) unter Personen, welche bei
getragen haben, die öffentliche Meinung über Das Ge
meinwohl aufzuklären; b) unter den Persönlichkeiten, 
welche officieilen Charakter besitzen und Sitz au Ort und 
Stelle haben: c) unter den eingeborenen Notabeln deS 
Landes, auf welches die Reformen angewendet werden 
sollen. In Bulgarien würde das Exarchat den Arbeiten 
der officiellen Räthe präsidiren. 9. Ernennung ei
nes christlichen, aus Eingedorenen gewählten Gou
verneurs in jeder von den drei Prov nzen. Der 
Gouverneur wäre von der ottomanischen Regierung 
zu ernennen, mit Zustimmung der Mächte. Die 
Functionsdauer des Gouverneurs wäre fünf bts 
zehn Jahre, wie aus dem Libanon. 10. Strenge 
Untersuchung über die begangenen Greuelrhaten, 
scharfe Bestrafung derjenigen, welche schuldig be
funden werden; Entschädigung der Familien, welche 
unter den Folgen ter eingetretenen Ereignisse gelit
ten haben. 11. Einführung einer directen, durch 
Consuiar-Commissäre ausgeübten Controle, um Die 
Ausführung dessen zu überwachen, was in den obi
gen Puncten erwähnt tourte.

lieber die türkischen Rüstungen meldet 
die „Pol. Corr.": Die türkische Panzekflotte rst 
augenblicklich in zwei Geschwader getherlt, von 
welchen das eine aus 5 Panzersregatten, 2 Holz« 
fregahen und 2 Avisos bei Lampsak, innerhalb der 
Dardanellen ankert. Das zweite viel größere Ge
schwader aus 13 Panzerschiffen ersten Ranges, 2 
Holzsregatten und 3 Avisos bestehend, ankert am 
Eingänge des Bosporus, im Hasen von Bunk Liman. 
Das letztere Geschwader wird vom Groß Admiral 
Achmet Kaifferlt Pascha befehligt, welcher die Ad
mirale Hobart Pascha und Aaris Pascha unter sich 
hat. Man. beabsichtigt nach einem eben in Ausar
beitung begriffenen Plane eine Reihe von Vetthei- 
digungswerken nm Koustankmöpel zu errichten. Äie 
versichert wird, arbeiten englische Örficiere vom Ge
neralstabe der indischen Armee mit lürkischen Offi- 
cieren an diesem Platze. In Wirklichke-t befinden 
sich Diese englischen Of-tciere seit ungefähr 10 Tagen 
hier. Die Türken bezeichnen sie als die Vorläufer 
indischer Truppen und nennen die Kasernen, weiche 
die Regierung für ihre Unterbringung vorbereitet. 
Seck Sonntag weckt Sir James Drummond, der 
Admiral der in Der Bestkabay ankernden englischen 
Flotte, hier. Es herrscht zwischen ihm und den 
türkischen Marineautor täten ein sehr lebhasler Ver
kehr, welcher nur im Sinne von Verabredungen 
für eventuelle gemeinsame Operationen gedeutet 
werden kann. Die Formation von polnischen Ko
sakenregimentern ist im vollen Gange. Es heißt, 
daß Der bekannte Langlewicz (!) das Obercom nando 
derselben übernehmen werde. Aus dem Westen, 
namentlich aus der Schweiz, sind mehre hundert 
Polen hier angekommen, Die ssimmtlich auf Ossi- 
ciersstellen afpiriren. Seit dem 1. d. M. sind in 
das Donauvilajet 60 Bataillone Nizams, 24 Ba
taillone Rediss und 18 Ordus Baschi-Bozuks ein
gerückt. Die Truppenzuzüze nehmen aber erst jetzt 
noch größere Dimensionen an. Bckonders zahlreich 
ist die Feldartillerie, welche hier concentrirt wird. 
Bis jetzt stehen der Operationsarmee 240 Broucs- 
und Gußstahlgeschütze zur Verfügung. Auch auf Die 
Ansammlung von größeren Cavalleriemassen ist 
man bedacht. Im Lager von Schumla soll ein 
Cavallenecorps von 22 000 Wann concentrirt wer
den. Man glaubt, daß Tag-n
die türkische Donauarmee über 150,000 Mann stark 
sein werde, was um so wahrscheinlicher ist, als die 
gegen Serbien und Montenegro operirenben Trup
pen sehr stark retucirt werden.

Der Londoner „Financier“ schreibt: »Aus 
sehr vertraulicher obwohl nicht offiereller Quelle 
können wir das Verfahren mittheilen, welches eas 
britische Cabinet beschlossen hat, im Falle die 
russische Armee in die Türkei ein fällt. 
Ein britisches Armeecorps wird sofort 
Konstantinopel besetzen; und die Land- 
ront dieser Stadt sowie Die die europäischen Gestade 
der Dardanellen behenschend n Lmien von Galli
poli werden gl eich falls befestigt und gegen alle An
griffe vertheidigt-gverDen — sollt n Angriffe gemacht 
werden, was mehr als zweifelhaft ist. D e Land 
front von Konstantinopel hat nur eine Ausdehnung 
von 15 Merlen und ist kaum zu einer Hälfte davon 
angreifbar, und die schwere Artillerie Der britischen 
Panzerflorte — Die ihrerseits unverletzbar gegen 
Feld-Artillerie und gewöhnliche B-lagerungsgefchütze 
ist — könnte Die Flanken dieser Position auf mehre 
Meilen landeinwärts beschießen. Die europäische 
Seite der Dardanellen kann mit gleicher Leichtigkeit 
vertheidigt werden. Man hat berechnet, daß nicht 
mehr als 25,000 Mann britischer Truppen erforder
lich fein würden, und britische Genie-Officirre sind 
bereits mit Der Anfertigung von Plänen für eine 
durchgreifende Vertheidigung Der türkischen Haupt
stadt beschäftigt. Die Absicht von Ihrer Majestät 
Regierung ist nicht, sich an einem Kriege zwischen 
der Türkei und Rußland zu betheiligen: mögen 
diese Mächte ihren Streit aussechten. Ob in Eu

ropa ober in Asien: Der Türke und Der Moskowite 
werden das Schlachtfeld für sich allein haben. Auch 
wird Die britische Standarte weder nach Bulgarien 
noch nach Armenien vorschreiten. Englands einzige 
Absicht — und eine, welche Die Regierung zu ver
theidigen entschlossen ist — ist, dach Konstantinopel 
und Die Dardanellen weder von Der Armee noch 
von Der Flotte Rußlands genommen werden. Eng
land würde einfach und temporär Konstantinopel 
in Pfand halten im Interesse Der anderen Mächte 
und Der ganzen Welt. Und sobald ein neutraler 
Staat am Bosporus gebildet worden, oder irgend 
welche andere Engagements getroffen werden, wie 
sie schließlich Europa zum Schutz Der Dardanellen 
für nöthig erachten sollte, würde England sich willig 
zurückziehen. Somit ist die ministerielle Politik 
vollkommen klar und frei von künftigen Verwicke
lungen; sie hat ein bestimmtes Object von wesent
licher Wichtigkeit für britische Interessen, und über 
dies Object hinaus will die britische Regierung nicht 
gehen und auch nicht dazu gezwungen werdend

Der Wiener „AbenDpost“ wird aus St. Peters
burg geschrieben: „3m Falle eines Krieges würde 
zuerst und gewiß am meisten Rumänien gewin
nen, Denn für seinen Bund mit Rußland soll ihm, 
so wird gerüchtweise colportirt, Die Erhebung zu 
einem Königreiche und die Ausdehnung bis zum 
Römerwalle und Kustendsche versprochen fein. Die 
Türkei wäre Dann für immer von der Donau aus
geschlossen, ein großer Voitheil, so sagt man hier, 
für Oesterreich und Deutschland, welchen sich das 
neue Königreich Rumänien politisch noch mehr an
schließen tourte.“ Bemerkt sei noch, daß auch die 
sonst ziemlich zuverlässigen Petersburger Berichte 
Der „Pol. Corr.“ eine Cooperation Der rumänischen 
Truppen mit Der russischen Südarmee in Aussicht 
nehmen unD daß Die Seitens Der russischen Armee
intenDantur ausgeschriebenen Lieferungen auch auf 
Bukarest unD Tulischa lauten.

Aus C e 11 i и j e, 9. Nov., wird Der Pol. Corr, 
geschrieben: „In Den letzten Tagen sind Maßregeln 
angeordnet worden, welche auf Die Absicht schließen 
lassen, Den Krieg nach Dem WaffenstlllstanDe fortzn- 
fetzen. Die meisten Bataillone haben Den Befehl 
erhalten, sich nirgends von ihren Nahijen zu ent
fernen. Die Artillerie wirb completirt und im 
hiesigen Arsenal wird sehr eifrig Kriegsmaterial an
gefertigt. Zur Bestreitung der Auslagen für diese 
Vorbereitungen, wie auch zum Ankauf von Getreide 
machte Montenegro eine kleine Anleihe im Betrage 
von 300.000 Rubel in Rußland. Davon sind 
100,000 Rudel bereits eingelangt. Es versteht sich 
von selbst, daß man Da8 Wort „Anleihe" nicht allzu 
streng nehmen Darf. Man gab der Sache riefen 
besser klingenden Namen. Für den Fürsten ist es 
selbstverständlich gleichgiltiq, unter welcher Form 
er Geld bekommt, Die Hauptsache ist, daß er es 
überhaupt bekomme.“ Furst Nikolaus hat sich in 
einem besonderen Schreiben an den Kaiser Alexan
der gewandt und Darin auch Die Nochwendigkeit 
einer Neuregelung Der Grenzen Montenegro's von 
Neuem hervorgehoben.

Neueste Post.
|trlin, 21. (9.) Nov. Fürst Bismarck ist heute \ 

um 6 Uhr Abends mit Gemahlin und Tochter aus 
Varzin hier eingetroffen und begab sich Dann sofort 
in das Bureau des auswärtigen Amtes.

AtnUgart, 21. (9.) Nov. Der „Württemdergi- 
sche Staats-Anznger“ proclamirt Die Verlobung des 
präfumliven Thronfolgers, Prinzen Wilhelm, mit 
Der Prinzessin Mane von Watdeck.

Wien, 21. (9.) Nov. Der „Pol. Corr.“ wird 
aus Ragufa gemeldet, daß Mukhtar Pascha's Armee 
ihre Stellungen in der Herzegowina raume. Alle 
Truppenkörper werden an dre Donau gezogen, nur 
14 Bataillone bleiben b i Forscha concentrirt. Das 
Gros der Armee Derwisch Pajcha's hat sich theilS 
bereits in Antwan eingeschifft, theils ist es im Ab
ziehen begriffen.

I’onbun, 22. (10.) Nov. Die „Morning-Post“ 
veröffentlicht einen Brief des Fürsten Czartoryski 
aus Paris an Den Major Julius Lewicki in Lon
don, in welchem er Die in Der deutschen Presse 
bezüglich eines bevorstehenDen Polenaufstandes 
aufgetauchten Gerüchte bementirt; Polen sei völ
lig ruhig und Die Emigration weniger als je ge
neigt, eine aufständische Bewegung Der Polen zu 
ermuntern.

Nom, 20. (8.) Nov. Die Kammern wurden er
öffnet. Die Thronrede des Königs erklärt Die Er-- 
rnchung des Gleichgew chtes im Staatshaushalte 
als nahegerückt u.,D kündigt Maßnahmen zur Hebung 
des Zwangscurses und die Steuerreform an. Die 
Thronrede h-bt hervor, daß Italien in freundschaft
lichen Beziehungen zu allen Mächten stehe und diese 
den Erfolg der Mäßigung empfehlenden Rathfchläge 
erwarten lassen, welche die italienische Regierung 
kräftig unterstützt habe; Der König bemerkt, Daß 
Italien Die ihm als Großmacht obliegende Mission 

I Des Fortschrittes und der Civilifatron nte vergessen 
| werde. Die Thronrede kündigt unter Den Den Kam

mern vorzulegenDen Gesetzvorschlägen unter andern 
Die Maßnahmen an, welche Die Vorbehalte unD 
BeDingungen wirksam machen sollen, welche im 
kirchlichen Garantiegesetze aufgeführt sind (Beifall), 
soDann Die Vorlagen, betreffend die Revision Der 
Handelsverträge, den Betrieb Der Eisenbahnen, die 
Vollendung der Armee-Organisation, Die Aus
dehnung des Wahlrechtes und die Reorganisirung 
der Volksschule.

Stinlin, 20. (8.) Nov. Allgemeine Unzufrieden
heit charakterisirt die Lage in Serbien. Auf Den 
Vorwurf Der Feigheit antworten Die Serben mit 
Beschuldigungen gegen Tichernjajew und seinen 
Stad. Es zeigen sich Symptome Des Widerstandes 
Der beurlaubten Milizen gegen Die Fortsetzung des 
Krieges; Geld, Waffen und eine gründliche Reor
ganisation Der Armee sind vor allem Anderen nöthig. 
Alle vernünftig und ruhig Denkenden sind für un
bedingtes Zusammengehen mit Rußland.

DrüjsU, 21. (9.) Nov. „Le Nord“ sagt, indem 
er Die Conferenz Des Ma-rquls Salisbury mit Dem 
Herzog Decazes unD Die sich Daran schließende 
Reise des Ersteren nach Wien und Berlin erwähnt. 
Dieser Ideenaustausch würde ein glückliches Resul
tat haben; die Endrücke, welche Salisbury em
pfange, würden ihn von dem festen Entschlusse der 
continentalen Mächte Überzeugen, im Orient nor
male Zustände zu begründen, und daß zwischen Den 
Mächten eine loyale Uebereinstimmung herrsche.

Aus dem Dorpatschcn Kreise.
BrandschaDen. Am 18. Octbr. c. wurde das 

Wohnhaus nebst RicgengebauDe im Maxho (scheu 
Jännegesinde aus bisher noch nicht ermittelter Ver
anlassung ein Raub Der Flammen. Der dadurch 
verursachte -L-chaven ist von der örtlichen Gemeinde
verwaltung auf 900 Rbl. geschätzt worden.

Pferdediebstähle. In der Rächt vom 5./6. 
Novbr. c. wurde Dem Jaegei'schen Küster Alex
ander Widder ein dunkelbrauner 5—6 jähriger Wal
lach nebst Wagen und Anspann, 70 Rbl. S. werth, 
vor Dem Kawa'sehen Kruae gestoblen.

In Der Nacht vom 10. auf den 11. Nov. c. 
wurde dem Lu HD enh o f sehen Bauerrrwirth Jaan 
Nurks ein hellbrauner Wallach, 12 Jahr alt, 40 
Rbl. S. werth, nebst Regge und Anspann vom Hof 
feines Gesindes gestohlen.

gimöelZ- and Darsen-RüchrLchttA.
Nigg, 10. November. Seit vier Tagen haben wir zwi

schen 8 und 10 Grad variirenve Kälte. Die Düna ist b i ver 
Ltadt mit festem Eise beb cft, so daß dasselbe oberhalb der 
Estenbahnbrücke von Fußaängern überfdnirten wird. Von der 
Brücke aus aber bis Bolderaa erhalten fortwährend sich bewe
gende Dampfer eine Wuhne offen, wodurch bis h.uke der 
Schiffsverkehr keine Umerbrechung erlitten hat. Daß trotzdem 
nur die bereits im tiaven und Löschen begriffenen Ich'ffe die 
ganze Aufmerksamkeit unserer über See handelnden Kaufmann
schaft in Anspruch nehmen und Niemand ungeachtet oer für 
Exporteure außerordentlich günstigen (Sourfe den Willen zeigt, 
auf neue Geschäfte einzugehen, liegt wohl hauvtsächllch daran, 
daß über die Frage: ob Krieg, ob Frieden? sich noch Keiner eine 
positive Antwort geben kann. Demnach wurden in diesen Ta
gen nur zur Completirung vrn ladenden Schiffen ein ge Um
sätze in Getreide gemacht. Dabei ward: Hafer mit 72 und 73 
Kvp. und U8/pfündlger Roggen zu 7S'/r Kop. pro Pud be
zahlt. Säeleinsamen kamen mehre Tausend Tonnen zu 
8'/2 bis 9 Rbl. pro Tonne zum Abschluß. Die Totalzufuhr 
beträgt jetzt circa 175,000 Tonnen, wovon circa 148,000 Ton
nen verpackt worden sind. Schtagleinfamen fand wenig 
Beachtung. Flachs würde unstreitig mehr Berücksichtigung 
finden, wenn nennenswerthe Poften an den Markt gebracht 
würden.

Telegraphischer Coursbericht.
St. Peter bürg er Börse, 

den 12. Novbr. 1876.
Weehseleourfe

London............................................ 28V8 2815/u
Hamburg ....................................... 247’/2 248
Paris..................................................304 595

Forrds- und Aeti-n»Corrkfe.
Prämien-Anleihe 1. Emission. - 179 Br., 
Prämien-Anleihe 2. Emijsion. . 176'/, Br., 
5% Jnscriptionen ...... 93l/4 Br.,
5% Bankbillete........................... 93'/4 Br.,
Riga^Dünaburger Eisenb.-Actien — Br.,
Boiog.-Rybinsker Eifenb.-Actren 81 */ 2 Br.,
Mgae r Eommerzbank-Actien . . — Br.,

Berliner Börse,

Pence.
Rchöw.
Cent.

178 G!d.
175 Gld.
—
93 Gid.

126'/2 Gü>.
81 Gid.
— Gl».

Wechselcours auf St. Petersburg
den 24. (12.) Nov. 1876.

3 Wochen d.................................... 244 M. — Rckw-f.
3 Monate d........................  241 M. — Rchöpf.

Ruff, lp.ttbltvill. (für 1 н R - ' . . 249 M. 75 Rchsxf.
Riga, 12. Novbr. 1876.

Fla ch s, Kron- per Lerkoivez, . .................................  
Tendenz für Flachs . ..... ........ ftil.

, Wechselsvrsconto:
der Dorpater Bank.....................................   . 7’/3—8^4
„ Rigaer Börsen-Bank................................. 6—7*/ 3%
. II. Rigaer Gesellschaft...........................7%-8%*
„ Rigaer Commerz-Bank . . . . 7—8^
„ Plesk. Commerz-Bank (Dorp. Agtr.) 7*/ 2-8#

Lsmbardz s;
der Dorpater Bank  ............................ 8%
„ Rlgaer Börsen-Bank............................ 7'/B—
„ II. Rigaer Gesellschaft. . . . 6'/2—8%
„ Rigaer C 0 m m e rz -- B a it k......................7»/2—
„ Plesk. C0mm e r z -Ban k (Тит?, <3 fr.) 8%

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Matticfe«.
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Nr. 940.
Mit Bezugnahme auf 22 Der Boruyritten > 

für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
Herr stud. jur. Leonhard von Hoven zur Strafe 
zeitweiliger Ausweisung aus Dorpat verurtheilt 
worden ist.

Dorpat den 8. November 1876.
Reetor Meykow.

R. Ruetz, Seer.Nr. 927.
' Hekanntm ach un g.

Der weil. Herr AssessorMmil vs« SSailf= 
Ronttebttrg hat zur Begründung von Eri- 
pendierrmuheMittelte 
der auf der Dorpater Uni
versität ein Capital bestimmt, dessen Renten in 
halbjährlichen Quoten an einen Studirenden 
der Jurisprudenz aus der Dorpater Universität 
ausgezahlt werden sollen, wobei den Studi
renden aus dem immatriculirten Livländischen 
Adel bei gleichzeitiger Bewerbung ein Vorzugs
recht vor d'euStudirenden anderer Stände ein
geräumt werden 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, tvelche sich um dasselbe zu bewer
ben wünschen, hierdurch aufgefordert, ihre des- 
fallsigen Gesuche, unter Beifügung der erforder
lichen Armuths- und Staudeszeugnisfe, sowie, 
falls sie sich' im I. Semester ihres Studiums 
besinden, ihrer Schulzeugnisse, sonst über Der 
erforderlichen Nachweise über etwaige Erfolge 
im Gebiete der suristischen Disciplinen spätestens 
bis zum 1. December d. I. bei dieser Behörde 
einzureichen.

Dorpat, den 12. Oetober 1876.

Nr. 841
Rector Meykölv.

Secretaire Block.

Bilbao - Gastanren, 
Cathar. - Pflaumen, 
Imperial-Pflaumen, 
Prünelleu, 
Smyrnaer Feiaen

3. R. Schramm

YT
Echte amerikanische

M нишам
FMN Я/ von

Ainger & Ko
in New-York.

Familien-Maschinsn 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 Kau
er auch sicher ist, wirklich eine Origmal-Maschins zu erhalten, jeder Maschine ein Oertificat 
eigegcben, welches die Nummer der Maschine, sowie die Unterschrift des Präsidenten der Com- 

ststsstO Mr. Jnslu A. Hopper trägt, und ausserdem vom General-Agenten für das Russische Reich, 
легтп Max Fiedler St. Petersburg, unterzeihnet ist.

Ohne dieses Certificat ist keine Maschine echt!

Alleinige Agenten der Original-Singer-Nähmaschinen 
, ,, für Dorpat und Umgegend.

Ferner halten auf Lager:
diverse Maschinen anderer Systeme, sowie sämmOichen Nähmaschinen-Zuhehor.

Dorpat, d. 6. November 1876.
Rector Meykow.

R. Seer.

Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschrif
ten für die Studirenden der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr stud. pharm. Christian Blecke 
die Universität verlassen hat.

In der Alexanderstraße im 
Hause Tennisson^ 5, werden 

''—---täglich------—
Productionen der berühmten 
hellsehenden Wunderdame 

«ein ROHM 
stattfinden.

Geöffnet von 2 Uhr Mittags 
bis 9 Uhr Abends.

3m Auftrage des Herrn Polizeimeisters habe 
ich hiedurch zur Anzeige bringen wollen, daß ich

Arrkstavten jur Arbeit
zu vergebeu Hube.

Dorpat, den 10. November 1876.
Stadttheilsaufseher-Gehilfe
 Louis KaUman».

In großer Auswahl sind zu haben:

Herren- und Damen-Paletots
von verschiedener Güte und zu verschiedenen Preisen. — Auch werden Westellrrn- 
jzett auf vorstehende Artikel bei mir angenommen und in der kürzesten Zeit ansgeführt.

Si. 3. Goruschkin,
am großen Markt.

Schwarze Bipse zu Pelzüberzügen, u 
schwarze Kleider-Stoffe

empfiehlt

Ein junger Mann
suclit eine Stelle um Kinder zu 
unterweisen in der deutschen, russischen oder 
schwedischen Sprache. Gefl. Offerten bittet man 
abzugeben in C. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.- 
Exped. sub litt. J. В. M 487.-

Zu pelchesiigen 
empfing und empfiehlt in größter Auswahl 
schwarze Seiden- und Wollen-Mipse 
wie auch Eiderdnnen;

Zu Kleider»:
Lchwarze Mipse, Popeline, Cache- 
mirs, sowie schwarze Baröge

Дорого.

Sonntag den 14. Nov.
Hebung des Steigercorps 

an dei*  Ulmer ter 
präcise 9 Uhr borgens. 

Wer Führer.
Negulirte medicinische Thermometer, 
Gnecksüber- n. Holojteric-Karometer 

P. Schultze, 
u niv.ersitäts-Mechaniker,

DuappeN'Straße JM? 8, schräg gegenüber der Manege.

= Lagerholz =
zum Selbstliebe wird aus den Waldungen des 
Gutes Warrol verkauft. Daselbst stehen 800 
Faden 3/4 Arschin langes Holz, aller Holzgat
tungen, zum Verkauf.

О. T» jfteyev*
Haus Conditor A. Borck

। Dem hochgeehrten Publicum hiemit die 
• Anzeige, dass in meinem Möbel-Magazin

verschiedene Möhei
vorräthig sind und mein RI Öb el Wagen, 
miethweise, auf Wunsch auch die nöthigen 
Pferde dazu, zu jeder Zeit zu Gebote steht.

A. Frick, Tischlermeister, 
Stationsberg № 17, schräg gegenüber 

der Kreisschule.
Frische

Tranbenrosinen, 
Smyrn. Feigen u.
Sultan-Datteln

empfiehlt ß. Frederking,
Haus Landrath v. Mensenkampff.

5000 engt. Thkebretter 
und Brodkörbe a Stück 15 Kop. sind eingetroffen bei 

Z. Metzky.

werden verkauft in der Sagemühle von
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ <7. »#. 1?ШскепЪегд9

I Durch 23 Zahre erprobt! | 
| Anatherin - Mundwasser, S
f von Or. Z.' G. Popp, 8
G k. k. Hof-Zahnarzt in Wien, A
M reinigt Zähne und Mund, und verleiht angenehme G 
G Frische. Haltbar und von feinstem Aroma ist es der ® 
H beste Schutz gegen Znhngeschwüre, Zahnstein, rheumat. § 
T Zahnschmerz, Lockcrwerden der Zähne und alle Krank- 2 
Ж Heiken, welche durch Miasmen und Contaqien herbeige- де 
де führt werden. Preis per Flasche 1 Rbl. 20 Kop. ' ®

0r. 8 »pp 8

Anathcrin - Zahnpasta.
Feine Zahnseife zur Pflege der Zähne und dem

U Verderben derselben vorzubeugen. Jedermann sehr zu I 
empfehlen. Preis per Dose 80 Kop., per Paket 40 Kop. де

Vegetabilisches Zahnpulver g
Es reinigt die Zähne, entfernt den so lästigen Zahn- O 

stein, und die Glasur der Zähne nimmt an Weiße und 
Zartheit immer zu. Preis per Schachrel 50 Kop.

Dr. Popp’s. Zahnplombe §
zum Selbpausfüllen hohler Zähne.

@ Depots meiner Präparate besinden sich in Dorpat де

Z b°i 6iehr. Broek, ä
G in Wenden: (5. Schulinus, in Pernau: C. Ni- M 

colai Krey. ®
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Dorpater Handwerker -V er ein.
Jimslag dm 16. Asvembsr c.

Ausserordentliche

(iciieral-Versafflnilimg.
Die TagsscrdilUtig ist im Vereinslocale durch 

Anschlag bekannt gemacht. Etwaige Anträge 
sind bis Sonntag Abend in versiegelten, an den 
Vorstand zu adressirenden Couverts bei dem 
Executor des Vereins einzureichen.

Anfang 9 Ulir Abends.
MOL' Vorstand« 

Ж-W.!!
Montag den W. Noy. c.

Versammlung d. Charglrten
®ЦГ im Spritzenhause

Abends 8 Ohr.
Oer ©foerWasidheiiT.

Neu ist erschienen u. in allen Buchhandl. vorräthig: 
DlzcdklllschtA'prachlkhrk.

Ein Leitfaden
z«M Gebrauche in Kreisschulen u. den unteren 

Classen höherer Lehranstalten.
Nach den Ansichten der neueren Grammatiker bearbeitet 
und mit vielen Beispielen u. Uebungsaufgaben versehen

Heinrich Westbcrg.
3. Verb. Auflage. 1876. Preis 50 Kop. Carton. 60 Kop.

Diese deutsche Sprachlehre umfaßt den für die oben be
zeichneten Lehranstalten bezweckten ausführlichen Unterricht 
der Muttersprache und ist eas Resultat vielsähriger Lehrvor
träge des Verfassers, der neben streng systematischer Ordnung 
stets darauf bedacht gewesen ast, rede gegebene Regel durch 
Beispiele zu erläutern und durch viele Uebungsaufgaben dem 
jugendlichen Gedächtnisse dauernd einzuprägen. Durch die reiche 
Aufstellung letzterer, mehrfache Analyse des Satzbaues, so wie 
durch ein alphabetisches Verzeichniß gleichlautender Wörter 
zeichnet sich dieses Werk vor den bisher gebräuchlichen vortheil
haft aus.

Gänzlicher Ausverkauf*
Wegen Aufgabe des. Geschäfts wird der 

Best desselben,' bestehend ans Schreib
materialien, Spiel-Sachen und 
Galanterie-Waaren zu den billig
sten Freisen verkauft bei

IT. Tergan,
=Lins Frejniann, Riga sehe Str. Nr. 5.

Soeben empfing
pr, Oalm:

Malaga- Traube»,
„ -Citronen,

Tyroler Rosmarm- und Krim’sche Aepfel, 
ßtifd-Ra'metten, .
Biibas-Castanien,
Wologda, spanische
Wall- und Cedsr-^üsse,
Pistacsen,
Verschiedene nur feine SlariU.elade,
Jeralasch,

Pshat Wce>. X йгЫ.6ZZZ2 Нака, \
Feigel^ Oatteln, 
Aprscosen und 
TrauNii-Rosineu, 

zu Bowlen,
Verschiedene Rucken und
Umohata-Säfte,
A&hert- und, Maria-BisquKs,
Feine Bordeaux-Früchte kotken in Zucker, als:
Birnerb Ananas,!
Mirä'helien, Reineclaürfen,
Apriccsen, Ananss, Erdheeren №.
ferne gsfüllte Chocolade und
Pomade

tzug, Büdner.
' ВЪ РУССКОЕ СЕМЕЙСТВО 
приглашается учительница русского языка, для' 
двухъ д'Ьвочекъ. Адресоваться Mühlenstrasse, 
Haus Michelson,

AuctionEnzeige.
Am Dienstag den 23. November 1876 und die folgenden Tage 

kommen folgende aus dem aus der hiesigen Rhede gesunkenen 
Dampfschiff „DEBBY“ geborgenen Güter im Speicher der Herren 
Womas Klayhills & Sohn hiefelbst, unweit des Hafens belegen, 
zum öffentlichen Verkauf:
Cd. 25,000 Pud Schmiede-Elsen, in allen möglichen For

men und Dimensionen als: RlMd-, Flach-, Winke!-, 
Quadrat-, Convex re., Eisen, eiserne Platten 
und Bleche, schmiedeeiserne Maschinenröhren, 
Gas- und Wafferleitungsröhren re.

ea. 5000 Pud Bessemer-Stahl, darunter eine Partie 
Eisenbahnrad-Achsen,

„ 1500 „ Stahl in Stangen und Bündeln, 
Feder-Stahl re.

„ 1700 „ gravirte Kupfer-Walzen,
32 Paar Eisenbahn-Weichen,

„ 125 Webstühle,
„ 140 Kisten Zubehör,
„ 120 „ Maschinen u. Waschinentheile,

eine große Partie loser, theilweise beschädigter Maschinentheile, 
3 Dampscylinder mit Rahmen, 
16 Stück große kupferne Cylinder, 
20 Kisten Wasserstandsgläser, 
75 Stück Schraubstöcke, 
div. Eisen- und Stahlwaaren, 
24 Stück große Schleifsteine, 
10,000 Stück Jute-Säcke, 
200 Stück Filz-Teppiche, 
div. Manufacturwaaren, 
30 Ballen Wachs 
und was fich sonst vorsind et.

Nähere Auskunft ertheilt Herr L. Knoop, Reval.
- Reval, 9. November 1876.

G. Erdman«,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Makler. _ _ _ _ _ _ _

4! Ztl Einkaufspreisen!!
• »ziichrr WWMfie

von ColoniafiwtEaren, Kiachte-Tliee. ■
Wein, Cognac, Bum, ^rac,
Tabttck, B*apyros,  Cigarren, Schreibutensilien, 
Fayence- und 4b ias-^ c,nr<‘n w wegen Aufgabe dieser Пан- 

2d—o*ü»  Stamm,
Ecke der Ritter- und Küter-Strasse.



N e n e D о r P t s ch e Z e i t u n q.

einige Köpf? in sich beschäftigen. Ich muß beken- , 
nrn — ich glaubte, diese alten Geschichten hät
ten jeden Credit verloren und seien, sammt der 
Unterwerfung Ler indischen Besitzungen durch Ruß
land, in Las Gebiet Ler politischen Mythologie 
verwiesen.

Wie oft haben die Russischen Monarchen es 
öffentlich wiederholt, daß ihre Politik keine Annexion 
türkischer Länder enthält, Laß ihnen Ladurch große 
Schwierigkeiten erwachsen würden, daß die Auf
rechterhaltung Les statas quo im Orient Lie beste 
Combination sei! Bei unsrer Regierungsform ijt 
das Wort Ler Herrscher keine Parlamentsauslas
sung , die einer Aenderung nach dem Willen der 
Majorität unterworfen ist. Es bindet ihre^ per
söhnliche Loyalität. Wie oft haben nicht ferner 
die Ereignisse selbst darauf geantwortet? Würde 
Rußland irgend welche Gelüste nähren, so hätte es 
gethan, was Lie Machte thun, welche nach Einver
leibungen streben : es hätte in der Stille Je ine 
Vorbereitungen getroffen und bei Ler ersten günsti
gen Gelegenheit gehandelt. Fehlte es^ihM vielleicht 
an solchen Gelegenheiten in Len wahren 1829, 
1848 und 1870, als Lie Aufmerksamkeit und die 
Kräfte Eurovas an einer andern Stelle absorbirt 
wurden? Welche Beweise soll man denn den eng
lischen Ministern von einer, nicht auf politischer 
Tugend, sondern aus der Vernunft und gesundem 
Geiste basirten Uneigennützigkeit geben? Könnten 
sie sich entschließen, für einen Moment zu vergessen, j 
daß sie Engländer sind, und sich auf den russischen 
Sianvpunct zu stellen, so möchten wir sie bitten, 
Lie Hand auf Lem Herzen: würden sie der Kai
serlichen Regierung etwa rathen, den Besitz Kon
stantinopels zu suchen? Die Antwort würde kei
nem Zweifel unterliegen. Warum setzen sie bei 
uns nicht eben soviel praktischen Sinn voraus, als 
sie besitzen?

2)ie tinzig vernünftige Combinatwu in russi
schem Interesse ginge dahin, Lie Schlüssel zum 
Schwarzen Meere in Händen zu lassen, schwach 
genug, Liesen HanLelsweg für Rußland nicht zu ver- 
schlicHen, seine Ruhe nicht zu bedrohen. Die-türkische 
Herrschaft entsprach diesem Progromm. Ist e8 denn 
unsere Schuld, wenn Lie Türken dieselbe miß
brauchten und ihre Herrschaft für ihre christlichen 
Unterthanen unerträglich machten? Hat nicht Lie 
englische Politik dem Vorschub geleistet, indem sie 
in der Pforte durch ihre Rivalität Mißtrauen ge
gen Rußland wachrief uuL der Pforte beistaud, 
Lie Gewalt zur einzigen Basis ihrer Macht zu 
machen? . ,

Wahrlich, es ist peinlich, zu sehen, wie zwei 
große Reiche, welche, wenn sie einmüthig unter ein
ander , die europäischen Fragen zum gegenseitigen 
und zum allgemeinen Nutzen entscheiden könnten, 
sich selbst und die Weit durch einen auf Vorunheilen 
und Mißverständnisien gegrü-iveten Antagonismus 

I stören. — Die Folgen sind handgreiflich. Die 

Eine so lebendige Antwort auf den Ruf des Mon
archen beweise, indem sie die unbegrenzte Ergeben- । 
heil dem Thron und Vaterlande gegenüber bekunde, 
zugleich, daß der Adel sich der Pflicht, dem Volke 
ein Beispiel zu sein, voll bewußt fet. Sie Z. b 
St. u. L. kann zu dieser Nachricht und zu den । 
Bemerkungen des Rist). West», nur der sesien Ue- ; 
derzeugung Ausdruck geben, daß, o
lange die gegenwärtige Bewegung m Rußland gch 
nur auf Lem Boden nationaler «symparhie und > 
Begeisterung bewegte, die Temperatur m unteren 
Provinzen aus durchaus natürlichen Ursachen weit , 
unter der im übrigen Reiche stand, doch mit^ dem ; 
Augenblick, wo der ^taat in den Vordergrund tritt 
und der Kaiser zu seinen Untertdanen ipncht, die ; 
baltischen Provinzen in Hingebung und OpsersMu- , 
diakeit nie aus den ersten Reihen treten werden. ,

— Laut Verfügung des livländischen Cameral- ; 
Hofes vom 18. Oct. c. ist der Cancellei-Beamte j 
der livländischen Gouvernemems-Rentei, Baron Л. 
Tiesenhausen, auf sein Ansuchen häuslicher , 
Umstands wegen des Dienstes entlassen woreen.

_  Die früher von uns gebrachte Mitkheiiung, , 
daß eine Versetzung mehrer Rigaer Te
legraphen-Beamten in Len Süden Les 
Reichs bevorstände, wirv durch die Livl. 
Gouv.-Z. nunmehr osfieiett bestätigt, indem die 
Rigaer Telegraphisten W. von Knaut und Sanio 
laut Verfügung des Chefs Les Rigaer Telegraphen
Bezirks in Len Bestand der Odessaer Telegra
Phenstation übergeführt worden sind.

St. Petersburg, 9. Nov. Die Abreise des Ooer- 
r o m m a n d i r е n d e n Ler a е t i v е n A t m e e , 
Sr sx H. ces Großfürsten Nikolai Nikolaje- 
wi'tsch des Aelteren, nach Kischinrw ist, wie der

Golos^ mittheilt, auf nächsten Dienstag, den 16. 
November, angesetzt worden. Wie verlautet, wird 
sich Seine Hoheit vorher in Begleitung seines gan
zen Stabes in das Troizko-Sergijew-Kloster begeben. 
Dem entgegen theilt die ^Russ. Sßelt“ auS zuver
lässiger Quelle mit, daß die Abreise schon- am 
nächsten Donnerstag um 5 Uhr Nachmittags per 
Ertra-^ug der Nikolai-Bahn erfolgen werde. Aus 
Ler Seine Hoheit begleitenden Suite werden nam
haft gemacht: der Großfürlt Nckotai Nikolafewitsch 
Ler Jüngere Lie Generale Stvoelew und Rauch, 
der Oberst Tutolmin und noch 10 persönliche Ad
jutanten. , ..— Im Anschluß an die gestern verosfentlrchte 
Depesche Les Fürsten Gortschakow an Len Gra
sen Schuwalow lassen wir in Nachstehendem Len 
Wortlaut auch Les zweiten hochbedeutsamen Schrift- 
siücksfolgen, Las Privatschreiben des Reichs
kanzlers an Len Grasen Schuwalow Lat. 
Livadia, 22. October (3. November) 1876 : 
s3u meiner großen Ueberraschnng habe ich aus Jh- 
wem letzten Schreiben ersehen, daß die Ideen von 
unsern Gelüsten auf Konstantinopel und von denen 
Les Testaments Peters Les Großen noch immer

öffentliche Meinung in England selbst wurde da
durch aufgeregt. Um so mehr das nationale und 
christliche Gefühl Rußlands, das diesen Gegenstän
den nur zu nahe und durch zu viele Bande mit 
ihnen verbunden ist, um sich mit „ akademischen 
Aeußerungen Ler Theilnahme zu begnügen.

Das legt Sr. Majestät Verpflichtungen auf, 
Lenen er sich nicht entziehen kann. Diese Ver
pflichtungen werden aber von dem ganzen eivilisir- 
ten Europa getheilt. Wer hindert England sich 
anzuschließen,' sich mit uns zum Schutz Ler Chri
sten zu vereinigen, mit uns ihre Erkenntiichkeck und 
ihre Sympathie zu theilen? Die orientalische 
Fraae ist keineswegs nur eine russische: sie invol- 
virt'die Ruhe Europa's, Len allgemeinen Frieden 
und die allgemeine Wohlfahrt, Lie Humanität und 
Lie christliche Civilisation.

Ist dieses Feld nicht groß genug,, daß Eng
land sich mit Rußland in eine Reihe stellen 
könnte? Haben wir England nicht dazu aufgefor
dert, indem wir seine Escadres in die Meerengen 
riefen? Welche Bürgschaft sollen wir noch leisten, 
daß wir durchaus keine Ansprüche auf den aus
schließlichen Besitz Konstantinopels hegen?

' Se. Majestät der Kaiser hat unlängst geruht, 
sich in diesem Sinne gegen Lord A. Loftus mit 
der Bestimmtheit und Loyalität Seines souveränen 
Wortes auszusprechen. Der englische Botschafter 
wird darüber gewiß berichten.

Ist eine Wiederholung Lieser Versicherungen 
nöthig, so wiederholen Sie, mein lieber Graf, die
selbe in der entschiedensten Form. Sie können da
bei überzeugt sein, Lie Absichten Unseres erhabenen 
Herrn treu wiederzugeben.

Empfangen Sie u. s. w.
— Laut Verfügung Les Ministers des Innern 

vom 8. d. M. ist der am 12. Oct. untersagte Ein
zelverkauf der Nummern Ler Zeitung «Börse" 
wiederum gestattet worden.

— Der Curator Les St. Petersburger Lehrbe
zirks, Fürst Lieven, hat, wie der St. Pet.^Her.^ 
vernimmt, um seine Enthebung von diesem Pojten 
nachgesucht. .

— Zu der in unserer letzten Nummer wiederge- 
gebenen^Correspondenz des «Golos" über das »Dor
re s p o n d e n z - B и r e a u vom Schlacht
felde" macht das erwähnte Blatt in unverhoh
lener Entrüstung seine scharfen Glossen, weiche 
von der St. P. Z. ihrem wesentlichen Inhalte nach 
wiedergegeben werden. gegenwärtig aus Ser
bien zurückkehrenden russischen Freiwilligen, heißt 
es, bezeugen, daß wirklich nicht nur Telegramme, 
sondern auch Correspondenzen, die in einigen Zei
tungen abgedruckt worden, entweder Relationen 
über nicht dagewesene Siege oder absichtlich ver
größerte Schreckensthaten enthalten, mit dem offenen

FsrtsetzuKg in der Beilage.

Ler Eigenart dieses Schweizer Dichters wiederum 
Zeugmß ablegen. Der unlängst verstorbenen fran
zösischen Schriftstellerin George Sand widmet Iu
lian Schmidt einen Essay, während Oberst 
von M e e r h e i m b seine Schilderung des ameri
kanischen Bürgerkrieges fortsetzt. Professor Fried
länder erörtert Lie Stellung Kant's zur Politik; 
seine Betrachtungen gipfeln in der Ausführung, 
daß das politische System Les Königsberger Philo
sophen auf drei Elementen beruht: dem unverbrüchr 
lichen Festhalten an Len ewigen Menschenrechten; 
Ler Anerkennung der unbedingten Pflicht, sich unter 
das Recht zu beugen; endlich dem Glauben an 
einen stetigen Fortschritt Ler Menschheit. Wenn 
Kant deshalb den Zwecken und Erfolgen politischer 
Handlungen nie den geringsten Einfluß auf sein 
Ürtheil gestattet, so daß alle segensreichen Wirkun- 
.gen der Regierung Friedrichs Les Großen ihn ebenso 
wenig mit Lem aufgeklärten Despotismus aussöhnen 
konnten, wie ihn va8 Gelingen einer Revolution 
zu bestimmen vermochte, dem Volke irgend ein Recht 
der Auflehnung gegen die von ihm eingesetzte oberste 
Gewalt zuzugestehen, so stndet Lies, darin seine 
Erklärung, daß der Philosoph der praktischen Politik 
vollständig fern gestanden hat. Da es nun in der 
Natur derjenigen politischen Systeme, die ohne 
Rücksi bt auf 'die Wirklichkeit ausschließlich aus 
Principien abgeleitet sind, liegt, daß sie Gegensätze 
in sich schließen können, welche den auf dem Boden 
Ler realen Politik Stehenden unvereinbar erscheinen, 
so gelangt Professor Friedländer zu dem Schluffe, 
daß keine Partei Len hervorragendsten deutschen 
Phttosophen ganz als den Ihrigen in Anspruch 
nehmen könne. An einen ersten Aufsatz von F. 
Heinrich Geffken über rbie Gründung des Kö
nigreichs Belgien^ schließt sich eine beachteuswerthe 
volkswirthschaftliche Studie aus Ler Feder Ludwig 
Bamberger's. Unter dem charakteristischen 
Titel: »Die Entthronung eines Weltherrschers^ 
wird die Erscheinung des Sinkens des Silberwertbes 
gegenüber dem Goldwerthe einer ebenso sachgemäßen 
wie geistvollen Erörterung unterzogen. Der Ver

fasser unterläßt auch nicht die Consequenzen zu 
ziehen, welche sich aus Len von ihm klar Largelegten 
Thatsachen im Interesse einer rationellen Münzre
form in den verschiedenen in Betracht kommenden 
Sänbern ergeben. Hinsichtlich ter oben erwähnten 
Erscheinung, theilt er Lie Auffassung der englischen 
parlamentarischen Commission, welche, mit der Prü
fung ter Frage betraut, die Ansicht bearündet, Laß

sRitcfMief auk wechselseitige VechäUniß von 
Gold und Silber in vergangenen Zeiten Len Be
weis liefere, Laß das Fallen des Silberpreises, 
weit entfernt von irgend einer übermäßigen Pro
duction des Silbers im Vergleich zum Golde herzu
rühren, vielmehr thatsächlich Lurch Len veränderten 
Gebrauch, der von Len Metallen gemacht wird, 
verursacht worden ist. In der ^literarischen Rund
schau^ bespricht Wilhelm Scherer neue literari
sche Erscheinungen; über die Berliner Kumtaus
stellung berichtet Bruno Meyer. Den Schluß 
des vorliegenden Heftes bildet ein interessanter 
historischer "Rückblick, in welchem gezeigt wirL, Laß 
Las freundschaftliche Verhältniß, welches gegenwärtig 
zwischen Lem Papste und dem Großtürken beliebt, 
bereits vor nahezu vier Jahrhunderten in einer ge
meinschaftlich geplanten Mordthat ein würdiges 
Muster aufzuweisen hat.

Vermischtes.
Mehre Gefangene sind aus dem Bakn- 

schen Gefängniffe Lurch einen auf die Straße aus- 
smündeuden 'unterirdischen Gang entflohen. Eine 
der Schstdwachen erstach einen der eben aus Lem 
Gang hervorgekrochenen Gefangenen mit dem Bayou- 
net, da derselbe mit einem Steine noch dem Sol
daten warf. In dem darauf entstehenden Tumulte 
wurde leider auch ein friedlicher Einwohner Baku's 
rödtlich verwundet, wie es heißt, aus Veneben, da 
ihn die Schildwache für einen Ler entwichenen Ar
restanten hielt.

— liniere inländischen Jagdfreuude^Lurfe das Re
sultat interdiurn, welches die beiden Jagdtage tu 
Pleß aufzuweisen haben, an welchen bekanntlich zu 

Ende voriger Woche auch der Deutsche Kaiser und 
Ler Kronprinz von Deutschland Theil genommen. 
Am ersten Jagdtage, am jl7. (5.) Nov., lagen 
auf der Strecke 11 Stück Rothwild, 28 Stück 
Damwild, 3 Stück Rehwild 79 Stück Sauen, 2 
Stück Hasen, zusammen 123 Stück. Davon hatte 
erlegt Se. Maj. der Kaiser 3 Rothhirsche, darun
ter 1 Hirsch von achtzehn Enden mit 495 Pfund 
Gewicht unausgebrochen, 1 Stück Rothwild, 6j5iud 
Damhirsche, 8 Stück Damwild, 1 Rehbock, 54 Sauen, 
in Summa 43 Stück ; der Kronprinz 4 Rothhirsche, 
5 Damhirsche, 1 Reh, 15 Sauen, zusammen 25 
Stück, lieber den zweiten Jagdtag zu Pleß wird 
Folgendes gemeldet: Die Jagd fand im Schloß
revier und der Fasanerie statt. Zur Strecke wur
den gebracht: 926 Fasane, 7 Rehe, 63 Hasen, 4 
Rebhühner und 1 Raubvogel, zusammen 1001 
Stiick. Hiervon erlegte Se. Majestät der Kaiser: 
92 Fasanen, 2 Rehe, 6 Hasen, insgesammt 100 ^ück; 
Se. kaiierl. und königl. Hoheit der Kronprinz: 
205 Fasanen, 8 Hasen und 1 Rebhuhn, zusammen 
214 Stü.ck

— Zur Berichtigung einer früheren Nach
richt schreibt Ler würtembergische »Staats - Anz.": 
Man theilt uns aus guter Quelle mit, Laß bei 
dem selbstgesuchten Tode^des Freiherrn v. 
Reinsberg materielle Sorgen nicht im Spiele 
waren. Es fanden sich in seiner Hinterlassenschaft, 
laut notarieller Ausnahme, noch 600 M. baares 
Geld und eine ähnliche Summe in Werthpapieren 
vor; auch sind noch werthvolle Manuseripte und 
Autographen vorhanden. Außerdem sind noch 
ziemlich beveutende Honorarausstände da , , sowie 
(in Stuttgart und in Leipzig) 12 Kisten theilweise 
sehr reichen Hausraths, worunter viele sehr werth- 
volle Schmuckgegenstände. Die Todesursache war 
vielmehr, wie'aus einem an einen Freund geschrie
benen Briefe hervorgeht, der Schmerz über Len Tod 
seiner Frau, mit der' er in 31jähriger glücklicher Ehe 
gelebt und die er, wie er in jenem Briefe andeutet, 
„nicht lange zu überleben hofftet



Neue Dörp'tsche Zeitung.

„ Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 
für die Studireuden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
Herr stud. oec. pol. Theodor Petersen n 
exmatricnlirt worden ift.

Dorpat, den 8. November 1876.
Rector Meytww.

929._ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ R Ruetz, Seer.
Da die Herren studd. jur. Leonhard Kue hn 

und chem. Adolph von Gnczkowsky in Dor
pat nicht anzutreffen sind so werden dieselben 
unter Androhung der Exmatriculntion desiuit- 
telst aufgefordert, sich binnen 14 Tagen a dato 
dieser Behörde vorstellig zu machen.

Dorpat, den 11. Novbr. 1876.
Rector Meykow.

Nr. 954. R. Ruetz, Seer.
Unter Bezugnahme auf § 22 der Vorschriften 

für die Studireuden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
Herr stud med. Rudolph Arronet zur Strafe 
zeitweiliger Ausweisung aus Dorpat verurtheilt 
worden ist.

Dorpat, den 13. November 1876.
Rector Melchow.

Nr. 964. ,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ R. Ruetz, Seer.
Von der Linamäggischen Gemeinde-Ver

waltung werden sämmtliche Stadt- und Land
polizeiliche Autoritäten hiemit ersucht, nach dem 
Linamäggischen Gemeindegliede Jasz; Herr- 
nirTg (nermt sich Jantkg) ssrgfäLtige Mach- 
forschNNgeN auzustelLen und im Ernnit- 
telungsfälle denselben arrestlich dieser Gemeinde
Verwaltung zu senden zu wollen. Jaan Hen- 
niug wohnte vor einigen Jahren als Diener 
in Sarenhof,

Linamäggi, den 8. November 1876.
Gemeinde Aeltester M. NteL.

173. Schreiber Sperrlingk.

Sonntag den 14. November 1876

Orchester-Hlebung
präcise 5 Öhr Nachm.

Pregramni: Cherubini, „Ali Baba“, Haydn, „Sym
phonie M 5 D-dur“, Bach1 „Suite 
G-dur“ Schubert, „Fierrabras“.

Die Direetion
der musikalischen Gesellschaft.

Der
welcher unserem Publicum aus einer lan
gen 'Reihe von Jahren her bekannt ist, 
wird auch in diesem Jahr und zwar zu 
Anfang December ab geh alten 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.

Meldungen ram Eintritt та 
die I>erpatsciae 
MUMsWÄM 

werden bis zum 1. December d. J. von 
Director emerit. Schroeder entgegengenom
men, Haus Sibbul Nr. 31. Sprechstunde 
5 Uhr Nachmittags. Den Vereinsmitglie
dern werden bis zu dem bezeichneten Ter
min die offenen Plätze reservirt werden.

Das !Иг^с1от1м№.

Max, Lricot DnchsMG ; 
Cod)- o. RlWMMr 

in reichhaltigster Auswahl empfiehlt
A. <§. Koruschkin,

am großen Markt.

Der wohlthätige Erfolg, der in anderen Städ
ten durch die

Einrichtung von Volksküchen 
erwirkt worden ist, hat mich veranlasst, auch 
hier eine solche zu eröffnen und dem armen 
Theil unserer Bevölkerung die Möglichkeit ei
nes billigen und kräftigen Mittagessens zu ge
währen. Im Speiselocal (Haus Hinrichsen, auf 
dem Schlüsselberge) wird ’/2 Stof Suppe mit 
Gemüse, einem Stück Fleisch und Brot für 5 
Kop., eine Portion Braten mit Salat, Gemüse 
und Brot für 10 Kop., äusser dem Hause 1 
Stof Suppe mit Gemüse und Fleisch für 8 K. 
S., verabreicht. In der Essenszeit, von 12 — 1 
Uhr, wird im Speiselocal für die erforderliche 
Aufsicht gesorgt sein. Eröffnung d. 15. d. Mts.

Da die Anstalt nur unter der Bedingung 
zahlreicher Betheiligung bestehen kann, so bitte 
ich die geneigten Leser dieser Anzeige, für die 
Bekanntmachung derselben! nach besten Kräften 
im Interesse unserer Armen freundlichst Sorge 
tragen zu wollen.

Frau I)r. Reissner.

w*  PeMNNllt MMmg -w
0011 lerndWirthsohaftlseds» Mersrhinsn und 
fchaftcn aus Dem AusstellungSplatz Der Oekoiiomischeii Socictöt

GdttMv Friedrich, 
iu der früheren V. M. Llutn'scbeu Handlung.

Hizie

(Sin Student, auch der höheren Musik kundig, - MM""" ^5 e r t 0 r e u "WM
wünscht Unterricht zu ertheile^ ; auch Stunden ■ wurde gestern am 12. Nov. ein ledernes BeuLel- 
in der russischen Sprache und der Mathematik: chcn mit einer kleinen Summe Geldes, auf dem 
ertheilt derselbe. Bitte Offerten schriftlich sub litt. | Wege vom Jansen'schen Laden bis zum großen Markt. 
W. P., 2. Stadttheil, Neumarktstraße, Haus Mettig 1 Der Wederbringer erhält eine augelnessene Belohnung 
zu schicken. " I int Hause Prof, -d.lez. v. Dettingen. _____

Zu der diesjahrig’en Wintersaison empfehle ich eine grosse Auswahl 

Herren- 0. Batöcn-Schlilfediuhe
der neuesten und elegantesten Constniction zu sehr mässigen Preisen.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ L. ITmKMa.
Während der Winter-Saison empfiehlt sich Unter

zeichneter zur 

Aufßklliing fflimnt Reparatur
von Dampfmaschinen, Dampfkrsie! к. Gleich- : 
zeitig ertaube darauf anfmerksanr zu machen, daß ich ' 
binnen kurzer Zeit Mascknnsten für Laudwirth- L 
f*efuu fl“6i,U8c- 3. %. Lindström, 

Maschinist des Dampfer Dorpat“.
Petersburger Straße M 56.

Die Stelle eines EMeditortz 
für eine Poststation wird vacant, zu erfragen aus 
der Station Dorpat von 12 bis 2 Uhr.

Ieiue
Tafel-Äepfe!

die durch Frost gelitten haben, werden billiger 
abgegeben bei -

Ang. Büttner.
Es werden

EiujpMuer-StadljchMkn
zu kaufen gesucht. Adressen unter dem Buchstaben 
C. durch C. Mattmens Buchdr. u. Ztgs. Erped. erbeten.

sw***  ■
liefert in verschiedenen Fayons die Firma „Echrrh- 
machermerster SrolzenwaldL" zu möglichst billi
gen Preisen Petersburger Straße Nr. 30 und Ufer
Straße Nr. 6.

” klcäiie Wohnung~
aus einen einzelnen Herrn ist im Goebel’schen 
Hause zu vermiethen.

Sonntag den 14. Kov. c.
Frühstück a la Hambnrg.

Zur regnen Theilnahme 
ladet ergebens! ein

«Der Monom des SanllwerKeroereins.
Ein Ster befüll

in der dritten Sterbecasse II. Abtheilung.
Die DirecliM.

Eii tüchtiger Loeh 
der mit guten Zeugnissen versehen ist, kann 
sofort eintreten im Hotel Bellevue.

Filzstiefel n. Gailoschen
empfiehlt -^-7- ,v Л. Vo^el.

Kaufhof №*  21.

Ж Ж. Walter.

Eli! gesitteter Knabe 
mit den nöthigen Schulkenntuissen, wird als Setzer
lehrling gesuckr von Schnakenburg's litto- u. tpyogr. 
Arr statt.

urch die weitere Entfernung meiner Wohnung 
stelle ich die Arbeiten bedeutend billiger wie 
früher.

Schneiderin A. HajUMowsKy, 
_Kinqscpv, Nathhausstrage Nr. 9._ _ _ _ _ _ _  

| |iemit mache ich die ergebenste Anzeige, dass 
ich meine Wohnung in die Rathhaus - Str. 
W 8 verlegt liabe und auch fernerhin

I|ameia-M.leMer und S®aletots ап ferti
gen werde. Um geneigten Zuspruch bittet.

Schneiderin W. Badendieck.

wird eisae mSblirte Wohnung von 2 
bis 3 Zimmern mit Küche. Adressen sind ab, 
zugeben im photogr. Atelier von P. Barth, 

Eine iUoiiüiinii con ä ätmincru u. 
kille Wohiwllg voll 2 Zimmern

sind zum 1. December zu vermiethen Stationsberg 
№ 14.

Da die Ehemische Masch- rrnD Fle- 
von L. Meissel 

arn Montag den 15. Nov. geschlossen wird, 
wache ich hiemit meine Abreise gesetzlich bekannt.

_____ C- Bsr'gmann.
»Äbreiserrde.

2. Nubeu Steasmann, Schneider.
3. Kart (geifiter, eben«. Stud ____________

AngekvMmene Fremde.
Hotel BeUevrre HH: Baren v. Ungern Sternberg aus 

Estland, Baron Stempel aus Kuriano, v. Sivers aus Fried
Holm, v. Sioers aus Kerjel, v. Zur-Mühlen aus Groß-Kon- 
guta, Gutsbesitzer Külbach aus Tabbifer, Ingenieur Male- 
winsky aus Taps.

Bou der Censur gestaltet. Dorpat, den 13. November 1876. Druck und Verlag von C. Matt:eie.!..



M 266. Montag, den 13. (27.) November 1876.

Reue Dörptsche Zeitung
Erscheint täglich .

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Fesitage.
«m 7 Uhr Abends. Tie ^u&tructeret und Expedrnon 
sind nur an den Wochentagen von r ULr

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 3?Ы., halbjährlich 2 Rbl. 50 .Uop., vierteljährlich 
1 Rbl. 25 Kop., monatlich 60 Kvp. Mit Zustellung und 
Versendung: jährlich 6 8ibl. 50 Kop, Halbjährlich 3 Rbl. 

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Inhalt.
Dorpat: Statistik der Feuerschäden. Traci- 

rung der livländischen Bahn. 4teue Poststation. St.Peters- 
b urg: Die neuesten diplomatischen Actenstüche. Schulsratlslil. 
Krasnowodsk: Agitation.

Avsland. Deutsches Reich. Berlin: Au« dem 
Reichstage. Ablehnung der Pariser Weltausstellung. Spandau: 
Deutschlands Geschütz- und Gewehrausrüstung. Frankreich. 
Paris: Der Präsident u. Gambetta Zur Orientkrisis: 
Diplomatische Verhandlungen. Die Mission Marinovic's.

Neueste Post. Telegramme. Hand.-u. B.-N.
Fenilleton. Ed. Eickwald. t.

Telegramme der Rciicn Dörptschcn Zeitung.
St. Pttersdnrg, Montag, 15. Nov. Die zwischen 

dem englischen Conserenz-Deligirten Lord Salisbury 
und dem Fürsten Bismarck stattgefundenen Bera- 
thungen haben, wie der Agence g£n. Russe tele
graphisch gemeldet wird, bei beiden Theilen den 
Eindruck hervorgebracht, daß Ler Friede in Europa 
auf der Basts überaus günstiger Verbesserungen des 
Looses der Christen in der Türkei aufrecht zu er
halten sei.

Inland.
Dorpat. Wäbrend die Zahl der Feuerschäden 

innerhalb des russischen Reiches im October
Monat keine unbedeutende Steigerung gegen den 
vorhergehenden Monat ausweist, ist der dadurch 
verursachte Schaden doch erheblich geringer. Die 
Gesammtzahl der Feuerschäden im Oetober beläuft 
sich nach dem Reg. - Auz. aus 3458 (im Septbr. 
3015), der dadurch gerufachte Schaden aus 7,321,711 
Rubel (im Septbr. 8,501,633); es hat mithin im 
russischen Reich täglich durchschnittlich aus mehr 
als 100 Stellen gebrannt. In 622 Fällen (im 
Septbr. in 409) lag Brandstiftung oder Verdacht 
der Brandstiftung vor, in 751 Fällen war Unvor- 
fichtigkeitE, in 73 Fällen war der Blitz die Ursache 

des Feuerschadens; in den übrigen Fällen war die 
Ursache nicht zu ermitteln. Der höchste Verlust 
traf das Gouvernement Ssamara (828,734 Rbl.), 
die größte Zahl der Brände (212) weist das Gou
vernement Tambow aus. — In Livland betrug 
die Zahl der Feuerschäden 44 (im Septbr. 21) mit 
einem Schaden von 47,701 Rbl. (im Septbr. 
85,753 Rbl.); in 36 Fällen war die Ursache nicht 
zu ermitteln, in 3 Fällen lag Brandstiftung vor, 
zwei Brände waren durch den Blitz hervorgerufen. 
Aus Estland sind 5 Feuerschäden mit 4,400 Rbl., 
aus Kurland 14 mit 11,938 Rbl. verzeichnet. 
(Vgl. N. 237 der Nr. Dörpt. Z.)

— Eine von der „SBörfe“ gemeldete Nachricht 
betreffs derTracirung der livländischen 
Bahn findet in einer der Z. f. St. u. L. direct 
zugegangenen authentischen Mittheilung ihre Be
stätigung. Auf den Bericht des Ministers der Wege- 
communicationen vom 1. November ist nach letzte
rem Blatt der Direction der Riga - Tünaburger 
Eisenbahn-Gesellschaft die Genehmigung zur Tra- 
cirung der Linien von Riga über Wenden, 
Wolmar, Walk, Werro und P e t s ch u r 
bis Pskow, von Werro nach Dorpat, und 
von der Station St ackel n oder von Walk nach 
P e r n a u unter den üblichen Bedingungen mit der 
Zusicherung ertheilt morden, daß den Vorarbeiten 
für die erwähnten Linien oder diejenigen Theile 
derselben, die von der Staatsregierung bestätigt wer
den sollen, der Charakter von Regierungs
Arbeiten verliehen werden soll.

— Die estländische Ritterschaft-Canzlei bringt 
in dem Inseraten-Theil der Rev. Z. zur allgemei
nen Kenntniß, daß mit der Eröffnung der Taps- 
Dorpater Eisenbahn der Posttract Pantifer- 
Wäggewa geschlossen und gleichzeitig bei 
dem Haltepuncte R a k k e an dieser Bahn, unter dem 
Gute Hageweid, eine neuePoststation eröfs- 
N e t werden Wird. Ueber den näheren Termin wird 
seiner Zeit noch eine Publikation erfolgen.

Riga, 11. Nov. Von der Nigaschen Kreis
Wehrpflicht-Commission wird in Abänderung der 
Bekanntmachung vom 1. Oetober c. in der Livl.

Gouv.-Z. zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß 
in diesem Jahre die Einberufung in den ein
zelnen Cantons am 1. und 13. December beginnen 
werde. ,

St. Petersburg, 10. Nov. Ueber die beiden be
deutsamen Schreiben des Reichskanzlers 
Gortschakow an den Grasen Schuwalow äußert 
sich die gesammte russische Presste mit einmüthi- 
ger Befriedigung. Der ^Golos" sieht in der De
pesche des Kanzlers das Muster einer klaren, ru
higen, würdevollen Darlegung der politischen Er
eignisse, eine Darlegung, welche jede Möglichkeit 
weiterer Mißverständnisse vernichte, und betont na
mentlich die darin documentirte Bereitwilligkeit 
Rußlands, mit ganzer Kraft eine friedliche Lösung 
der orientalischen Frage zu fördern. Freilich stelle 
der Kanzler, als Vorbedingung für die Erreichung die
ses Zieles an England die Forderung, der bisherigen 
Basts der englischen Politik, dem ^berüchtigten^ Pari
ser Tractat entgiltig zu eutsagen doch sei dies eine 
Forderung, deren Erfüllung man englischerfeits schwer
lich sich entziehen werde. — Schärfer als dieses 
Organ kehren die anderen russischen Blätter tu 
in der Depesche ausgesprochene Nokhwcndigkeit einer 
Beseitigung jenes Vertrages hevor. ^Die Wider
sprüche und Sinnlosigkeiten des Pariser Tractats" 
— läßt sich die „gteue Zeit" aus — „treten hell an's 
Licht." Europa führte für eine Barbarennation 
Krieg; die ^gehässigsten Gewaltlhaten^ und das 
„tiefe unheilbare Uebel" wurden und werden ver
hätschelt; die Erfahrung von 20 Jahren hat es, 
wie die Depesche sagt, „zweifellos an den Tag ge
legt, „daß die Action Europas in der Türkei sich 
durch die Stipulation von 1856 zu einer Ohnmacht 
verurtheilte und d-.e Pforte hievon Nutzen zieht, 
um ein Regime fortzusetzen, das für sie sowohl, 
wie für ihre Unterthanen der Ruin ist, den all
gemeinen Frieden gefährdet, die Gefühle der Hu
manität empört, wie gleicher Maßen das Ge
wissen Des christlichen Europa; ein Regime, das 
die Pforte seit 20 Jahren in der Ueberzeugung 
verfolgt, dabei völlig ungestraft bleiben zu können.^ 
Stärker läßt sich der Tractat von 1856 nicht ver-

Feuilleton.

Eduard Eichwald.
Dem kürzlich verstorbenen hochverdienten Ge

lehrten, dessen Name an die Spitze dieses Artikels 
gestellt ist, wird von allen Seiten höchste Anerken
nung seiner wissenschaftlichen Leistungen, unvertürz- 
tes Lob seiner persönlicherl Eigenschafterr, geraden 
Sinnes und wahrer Herzensgüte gezollt und ein 
warmer Nachruf ist es, den auch Der „Golos^ dem 
Hingeschiedenen widmet, aus welchem der St. P. Her. 
das Nachfolgende wiedergiebt.

Eichwald wurde i. 1.1795 in Mi tau geboren, wo
selbst er zuerst im älterlichen Hause eine vortreffliche 
Elementarbildung genoß und darauf mit glänzen
dem Erfolg das Mttau'sche Gymnasium adsolvirte. 
Darauf bezog er die Universität Berlin und wid
mete sich dem Studium der Medicin und der Na
turwissenschaften, für welche er schon von Jugend 
auf eine ganz besondere Neigung an den Tag ge
legt hatte. Nach Beendigung des Universitäts-Cur- 
sus begab er sich zur weiteren wissenschaftlichen 
Ausbildung nach Parish empfing dann, in die Hei- 
matt) zurückgekehrt, im Jahre 1819 an der Wilnaer 
Universität den Doctorhut und habjlitirte sich als 
Privat-Docent der Zoologie an der Universität 
Dorpat, woselbst er mehre Jahre verblieb. 1823 
folgte er einem Rufe nach Kasan, wo er bis zum 
Jahre 1826 eine Professur bekleidete. In dem ge
nannten Jabre unternahm er seine berühmte Reise 
zum Kaspischen Meere, nach Turkmenien und 
Transkaukasien. Die Früchte derselben, seine bald 
darauf herausgegebenen Schriften: »Die Reise 
nach Transkaukasien^ 2 Bände, „Die alte Geogra
phie des Kaukasus, des Kaspischen Meeres und 
Südrußlands^ und „Die Kaspisch-Kaukasische Flora" 
haben auch bis auf den heutigen Tag ihren wissen
schaftlichen Werth noch nicht verloren.

Nachdem Eichwald für den Lehrstuhl der Zoo
logie in der vergleichenden Anatomie an der Uni
versität Wilna berufen worden war, gab er feine 
»Zoologie« in 3 Bänden und „Die Beschreibung 

i vorsündfluthlicher Thiere Litthauens und Podoliens^ । 
i heraus. Schon im Jahre 1829 un ternahm er • 

eine zweite Reise und dieses Mal zur Erforschung i 
des westlichen und südwestlichen Rußlands, Deren ! 
Resultate er bald darauf in einem neuen Werke 
niederlegte. Späterhin unternahm er, ebenfalls 
wissenschaftlicher Zwecke wegen, eine Reise durch Eu
ropa, besonders Italien. Als er nach anderthalb
jähriger Abwesenheit zurückkehrte, übernahm er die 
ihm angetragene Stellung eines gelehrten Seere- 
tärs an Der Kaiserlichen Medicinischen Akademie 
in St. Petersburg. Indem er 10 Jahre hindurch, 
von 1837—47 diesem Posten Vorstand, hielt er 
gleichzeitig Vorlesungen, sowohl in der Akademie, 
als im Bergcorps. Er las speciell über Zoologie, 
Mineralogie und Geognosie. In diese Zeit fällt 
die Herausgabe feiner Handbücher für Mineralogie, 
Geognosie und Paläontologie, die ersten derartigen 
in russischer Sprache, welche aus längere Zeit Die 
einzigen Leitfaden für Die studirende Jugend 
bildeten.

Wir übergehen nun Die ganze Reihe seiner wis- 
fenschaftlichen Unternchmungen und Reisen in Ruß
land, ebenso auch die im übrigen Europa und nörd
lichen Afrika, in gleicher Weise auch Die große Menge 
Der von ihm verfaßten Broschüren und kleineren 
Schriften, Die in verschiedenen russischen und aus
ländischen wissenschaftlichen Journalen zerstreut 
sind, erwähnen aber vor allen Dingen sein größtes 
Wett, das eigentlich auch seinen Ruf vollständig 
begründete und ihm in der ganzen wissenschaftlichen 
Welt einen Namen geschaffen: „Lethaea rossica“ 
in 5 großen Bänden nebst coloffalem Atlas. Dieses 
im Jahre 1868 vollständig herausgegebene, für Die 
Paläontologie Rußlands so überaus bemerkens- 
werthe Werk wird durch seinen Reichthum an Ma
terial und durch seine eingehende Bearbeitung noch 
lange für jeden Gelehrten, Der sich mit diesem 
Zweige der Wissenschaft beschäftigt, von großer 
Wichtigkeit fein.

In letzter Zeit hat Der Verstorbene sich mit 
vielem Erfolg mit Der Archäologw Rußlands be
schäftigt und plante auch schon über eine wissem 

schaftliche Arbeit auf diesem Gebiete, aber häufig 
wiederkehrendes Unwohlsein, zuletzt anhaltende ernst
liche Krankheit hinderte ihn an Der Ausführung 
desselben. Ehre und Ansehen hat er sich in der 
gesummten Gelehrteuwelt erworben. Botaniker, 
Zoologen und Paläontologen haben nach seinem 
Namen die von ihm entdeckten neuen Arten und 
SpecieS von Thieren und Pflanzen benannt; Aka
demien , Universitäten und gelehrte Gesellschaften 
haben ihn zu ihrem Mitgliede erwählt. Hier in 
Petersburg war er das älteste aller Mitglieder der 
Akademie Der Wissenschaften.

Als 1870 das 50-jährige Jubiläum seiner Ge- 
lehrtenthätigkeit gefeiert wurde, so waren von hie« 
sigen und auswärtigen gelehrten Gesellschaften, Der 
höchsten und höheren Lehranstalten eine so große 
Menge von Deputationen zur Beglückwünschung 
erschienen, daß Deren Empfang allein 4 Stunden 
in Anspruch nahm. Die große Anzahl Der ans 
allen Enden Rußlands und des übrigen Europa 
eingelaufenen Beglückwünschungs-Telegramme mußte 
nach Zehnern gezählt werden. Auch die nun ver
ewigte Großfürstin Helene Pawlowna, die als er
habene Protectorin unserer Gelehrten und Künstler 
und als Frau von hoher Bildung noch in Jeder
manns Gedächtniß lebt — auch die hatte es nicht * 
unterlassen, dem hochverdienten Jubilar an seinem 
Festtage den ehrendsten Glückwunsch durch Den 
Kammerherrn Baron von Uexküll zu übersenden. 
Seine Verdienste um Die Erforschung Rußlands sind 
von der Regierung in vollem Maße anerkannt 
worden.

Als Privatmann, als Mensch überhaupt waren 
Gradheit und Herzensgüte seine hervorragendsten 
Charakterzüge. Junge Gelehrte, Die studirende 
Jugend fanden stets freundliche Aufnahme bei ihm 
und bereitwillige Unterweisung; er kargte nicht 
mit seinen reichen Kenntnissen und genoß als Leh
render die Achtung und Liebe feiner Schüler. In 
Ed. Eichwald hat Die russische Wissenschaft einen 
ihrer hervorragendsten und bemerkenswerthesten Ge
lehrten verloren.
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nrtheili'n. Er ist ein abgetragenes Kleid, was Ruß
land nicht mehr tragen kann, das es abwerfen muß, 
weiles seine Füße verwickelt, seine Bewegungen genirt.^

— Durch Circular des Gehilfen d s Ministers 
der Volksaufklärung vom 31. October 1875 waren 
an die Lehranstalten Formulare zum Zweck 
statistischer Erhebungen verschickt Worten, de
ren Rücksendung für die meisten auf den 15. De- 
eember, für die Gymnasien, Progymnasien und 
Realschulen aber auf den 1. Februar 1876 verlangt 
war. Bei der Durchsicht derselben hat sich das Resultat 
ergeben : 1. daß weitaus die meisten Tabellen nicht 
zum Te min eingesandt worden sind, so daß sogar 
im Mai noch nicht alle eingegangen waren, unge
achtet wiederholter Aufforderung; 2. daß die Aus
füllung der Formulare in den meisten Fällen äu
ßerst nachlässig geschehen ist, indem die angegebenen 
statiitischen Data nicht vollständig und ungenau, die 
einzelnen Resultate unrichtig gezogen oder ganz 
weggelassen, manches auch falsch angegeben war, z. B. 
die Mttk^l des Unterhalts, die Zahl der Lehrer 
und Schüler nach den verichievenen Kategorien, die 
Zahl der versäumten Stunden u. s. w.; und 3. 
daß die, welche die Tabellen auszufüllen hatten, 
yft nicht verstanden, für welche Zeit de statistischen 
Data gefordert, es unterließen, die Zahl und den 
Werth der in einer Anstalt besindlichen Lehrmittel 
anzugeben und in Betreff der Volksschulen die »er 
fdbieDenen Kategorien zu bezeichnen. Ein neues 
Circular des Ministers der Votksausklärung vom 29. 
Mai d. I. giebt zu, daß einige dieser Mängel durch ; 
die Neuheit und die Schwierigkeit der Sache er
klärt werden können, findet aber, daß die Mehrzahl 
derselben „nur den betreffenden Anstaltsvorständen 
zur Last gelegt und nur rhrer Nachlässikeit in der 
Ausführung des betreffenden Auftrages zugeschrie
ben werden könne." Es schärft daher eine pünkt
lichere Befolgung der Vorschrrft ein und verlangt 
die (Sinlieierung der Tabellen bis zum 1. Januar 
jeden Jahres, so daß die Data sich auf bas ganze 
vergangene Jahr bis zum 1. Januar zu beziehen 
haben. Vier die Gymnasien und drei die Real
schulen betreffende Tabellen sind zum 1. November 
jedes Jahres eiuzuschickeu. (St. Pet. Her.)

Aas KcasuöAochM wird, wie wir der Mosk. Drsch. Z. 
entnehmen, gemeldet, daß in Folge türkischer 
Agitationen in Chiwa eine gegen Rußland 
gerichtete Gährurrg zu bemerken sei. Ueberhaupt 
sei die Bevölkerung mit der Regierung des Chans 
und dessen russenfreundlicher Politik unzufrieden; 
die Nomaden sollen wiederholt Empörungen ver
sucht haben. Sollten diese Unruhen größere Di
mensionen annehmen, so sei dem Chan e.ne aus
giebige Hilfe Rußlands sicher. Die russische Regie
rung werde ferne Unruhen in der Nachbarschaft 
des kaum pacistcirten Fer.^angebietes (früher Chanat 
Khokand) dulden; bas Corps des Generals Kauff
mann habe bedeutende Verstärkungen erhalten, dre 
es einer jeden Eventualität gewachsen erscheinen lassen.

Ausland.
Deutsches Reich.

Berlin, 21. (9.) Nov. Der Reichstag setzte 
in seiner Montags - Sitzung die zweite Bera
t b u n g des Gerichtsverfassungsgese tzes fort. 
Bei § 4, welcher die Gerichte für Staatsgerichte 
erklärt und die Privatgerichtßbarkeit, sowie die 
Präsentationen aufhevt, machte sich Der Ahg. Windt
horst zum Organ der bekannten stanoesherrlichen 
Klagen, mußte indeß seine Ausführungen alsbald 
durch den Drrector v. Arnsberg, den Abg. v. 
Schulte und den Berichterstatter M-quel voll
ständig widerlegt sehen. Der Paragraph wurde 
gegen die Stimmen des Centrum angenommen. 
Eine lebhafte Debatte entspann sich alsdann über 
den dem Gesetze von der Commission eingefügten 
§ 5a, welcher bestimmt, daß die Gerichte über die 
Zulässigkeit des Rechtswegs entscheiden, Die Landes
gesetzgebung jedoch die Entscherdung von Streitig
keiten zwischen Den Gerichten und Den Verwaltungs
behörden oder Verwaltungsgerichten über Die Zu
lässigkeit des Rechtswegs besonderen Behörden 
übertragen kann. Für diese Behörden wird aber 
alsdann eine Reihe von Normativdestimmungen aus
gestellt, welche gleich Den entsprechenden Bestim
mungen über das Richteramt werthvolle Garantien 
enthalten. Die bestehenden Competenzgerichtshöfe, 
insbesondere Der preußische, würden in Folge dessen 
vollständig umgestaltet werden müssen. Der preu
ßische Justizminister sprach sich Denn auch 
entschieden gegen den Paragraphen aus und bestritt, 
ganz wie seine Collegen von Sachsen und Baiern 
dies in der Frage Der richterlichen Garantien ge- 
than, Die Zuständigkeit des Reichs. Auch sprach er 
die Befürchtung aus, daß, wenn die Normativ-Be
stimmungen angenommen würden und demgemäß, 
die bestehenden Competenzgeri.otshöfe aufhören müß
ten, es leicht dahin kommen könne, daß Dse Errich
tung neuer Competenzgerichte im Wege Der Landes
gesetzgebung nicht gelänge. Die Abgg. Reichen
sperger, Lasker und Miquel, wiesen 
Demgegenüber Die Competenz Der Reichsgesetzgebnng 
wie Die Notywendigkeit Der in Rede stehenden Be

stimmungen in übkrzeugender Weise nach. Der 
Paragraph wurde Denn auch in namentlicher Ab
stimmung mtt 253 gegen 39 Stimmen (preußische 
Conseroative und Freicouservativs) angenommen, 
desgleichen Die folgenden Paragraphen bis zu § 39, 
durchweg im Lnnne der Commission. Den Schluß 
Der Verhandlunaerr bildete die Debatte über Den 
von Seiten Der Fortschrittspartei eingebrachten An
trag, Den Erd feiner confessionell-dogmatischen Zu- 
that zu entkleiden und die Eidesformel demnach 
auf Die Worte zu beschränken: Ich schwöre, die 
Wahrheit zu sagen u. s. w. Der Abg. Herz recht
fertigte den Antrag eingehend als eine unabweis
bare Forderung Der verfassungsmäßig garantirten 
Gewissensfreihert, der übrigens in Baiern schon seit 
fast einem Menschenalter und neuerdings beispiels
weise auch in Italien Rechnung getragen sei, wäh
rend der Abg. v. Puttkamer (Sensburg) mit aller
dings etwas eigenthümlicher Logik darin gerade 
umgekehrt einen Gewlssenszwang erblicken wollte, 
überdies aber auch noch Die Beibehaltung Der spe- 
ciellen confessionellen Eidesformeln verlangte. Abg. 
Windthorst seinerseits gab allerdings zu, daß 
Der Antrag eine notywenDige Consequenz des mo
dernen Staates sei; er stehe indeß nicht aus Dem 
Boden dieses Staates und könne daher auch diese 
Consequenz nicht acceptiren. Gäbe es Leute, Die 
nicht an einen persönlichen Gott glauben, so würde 
er es all-rdings für nöthig halten, für sie eine 
Eidesformel im Sinne Des Abg. Herz zu schaffen; 
er sei aber überzeugt, daß es solche Leute in Wirk
lichkeit nicht gebe, wenigstens unter Den Verständi
gen nicht. Direcior v. A m s b e r g stellte sich voll
kommen auf Den Boden des Abg. v. Puttkamer 
und meinte unter Anderm gegenüber dem Abg. 
Herz unter lebhaftem Beifall des Centrum, daß ita
lienische Verhältnisse für Deutschland nicht maßgebend 
sein könnten, wahrend Der Referent Abg. Miquel, 
ohne in die Sache eingeben zu wollen, für Die 
Commissionsbeschlüsse eintrat, wobei er es anheim
stellte, ob mit denselben Die Beibehaltung der be
sonderen confessionellen Eidesformel vereinbar sei. 
Ob die Ausführungen des Abg. v. Puttkamer 
oder Die des Abg. Windthor st nun specieü Die 
nationallioerale Partei überzeugten, |mag dahin 
gestellt bieiben; genug, sie stimmte mit wenigen 
Ausnahmen, Dary^er Die Abg. Bamberger, Weder, 
Valentin, Welker (Groß-Gerau) gegen den Herz
scheu Antrag.

Offtciös schreibt Die Nordv. Allg. Z. : ^Die 
Zeituugsstimmen, welche von einer definitiven 
Ablehnung der Betheilrgung Deutschlanvs an 
der Pariser Ausstellung sprechen, werden 
neuerdings von berufener Seite als zu weitgehend 
bezeichnet. Bis vor wenigen Tagen hatte sich nur 
die preußische Regierung schlüssig gemacht, Dagegen 
war die Sache in Der R e i ch s i n st a n z selbst 
noch nicht zur Verhandlung gekommen. Wenn da
her auch die gegenwärtig herrschenden Stimmun
gen Der maßgebenden Kreise in Der Presse richtig 
bezeichnet werden, so könne doch von einem defini
tiven Beschlusse in Der Reichsinstanz zur Stunde 
schwerlich die Rede sein. W'.e die „.ftreu^eitung“ 
hört, steht der Beschluß des preußischen Staats- 
miiurterium, welcher aus 'Ablehnung Der osfi- 
eiesten Betheiligung lautet, in strenger lieberem*  
stimmung mit den ausdrücklich kundgebenden Auf
fassungen des Fürsten Bismarck und, wie ver
lautet, har jener Beschluß auch Die Zustimmung 
des Kaisers erhalten.

Alls IpüUdaa wird geschrieben: Von allen eu
ropäischen Heeren b-finDet sich bei der deutschen 
Armee allein Deren neue Geschütz- und Ge
w e h r a u s r ü st u u g vollkommen abgeschlossen. 
Darüber, ob das neue d-utsche Gewehr ganz Den 
Davon gehegten großen Erwartungen entsprochen 
hat, gehen Die Ansichten zwar auseinander; eine 
militärische Korrespondenz bemerkt indeß, mit Rück
sicht auf die That-ache, daß Baiern vor einigen 
Monaten Die Einführung dieses Gewehres an Stelle 
d<-§ als eine vortreffliche Kriegswaffe allgemein 
anerkanntensWerder-G wehres verfügt habe, Watz sicher 
doch erst erst nach den eingehendsten Vorversuchen 
geschehen sei, könnten die nachtheiligen Gerüchte, 
nach welchen das neue deutsche Gewehr viele Ver
sager ergeben haben soll, zweifelsohne als sehr 
übertrieben angesehen werden. Bon den neuen 
deutschen Geschützen verlautete übrigens nach ihrer 
Einführung genau dasselbe; nach einer geringen 
Aenderung und Verbesserung Der Granatzünder 
gelten dieselben jetzt unbestritten als die beste Ge
schützausrüstung.

Frankreich.
Paris, 18. (6.) November. Die gestern erfolgte 

Eröffnung Der neuen Porcellanmanufa c- 
tur in S 6 vres bot Veranlassung zu einer er 
sten Zusammenkunft zwischen M a c Mabon und 
Gambetta. Diese Zusammenkunft bildet heute 
hier allgemein das Tagesgespräch und zwar, wie 
ein Correspondent der ^Kölu. Z.^ beliebtet, dieses 
um so mehr, als man erfahrt, daß die Zulammen- 
kunft eine verabredete war. Dkl Deputirte von 
Belleville hatte Anstand genommen, im Elysee zu 

erscheinen, bevor er die Ehre der Bekanntschaft des 
Marschalls hatte, und man kam in Folge dessen 
überein, Den Budgetausschuß, dessen Präsident (Sam*  
bdtta ist, officiell zu dieser Feierlichkeit einzuladen, 
und so Die Gelegenheit herbeizuführen, Den Exdie- 
tator Dem Präsidenten Der Republik vorzustellen. 
Beide waren im schwarzen Frack und weißer Hals
binde erschienen. Nachdem Der Minister Wadding
ton Gambetta dem Marschall vorgestellt, richtete 
dieser an ihn einige Worte, von Denen aber zum 
Leidwesen für dis Neugierigen nur ein Wort, und 
zwar das wenigst besagende, das Wort Monsieur, 
verstanden wurde. Als der Marschall von Dem 
Eingeladenen Abschied nahm, reichte er Dem Prä- 
fecten von Versailles, zu dessen Bezirk Sövres ge
hört, Die Hand und machte Dann eine Bewegung, 
als wolle er sie auch Gambetta geben. Dieselbe 
war aber zu wenig bemerklich, als daß Der Depu
tirte von Bell ville Darauf eingehen mochte und 
Der Marschall begnügte sich Damit, ihn verbind
lich st zu grüßen. Diese Annäherung des Marschalls 
an Gambetta und Der allgemein verbreitete Glau
be , daß Die Zusammenkunft den Weg zu einem 
Ministerium neben Der Präsidentschaft des Exdicta- 
tors anbahnen dürfte, hat die reactionaire Presse 
in Die höchste Aufregung versetzt; sie entladet die 
Schalen des Zorns nicht allein über Gambetta's, 
sondern auch über Mac Mahon's Haupt. Die 
„Union“ , das Organ des Froschdorser Hofes, er
klärt die Bewegung des Staatsoberhauptes und 
des Führers Der Kammermehrheit als „des Mar
schalls unwürdig“, Der sich Die Protection des De- 
putirten von Belleville gefallen lasse und sich nicht 
genug unterstützt fühle, um demselben Den ihm ge
bührenden Platz anzuweisen. Das ultramontane 
^Univers“ schilt gleichfalls auf Den Marichal! auf 
alle mögliche Weise und schließt seinen Artikel mit 
Dem Ausrufe: „Pauvre France!“, während Die 
„Disease“, Dupanloup's Organ, meint, der Präsi
dent habe wohl den Deputirten von Belleville in 
seiner weißen Halsbinde und seinem schwarzen 
Frack nicht erkannt und ihn deshalb so freundlich 
behandelt. Noch entrüsteter als diese Blätter lassen 
sich Die antirepublicanischen Krerse von Versailles 
gehen: sie drohen mit den bonapartrstischen Ossi
eieren, Die ein wirklich republikanisches Ministerium 
nicht dulden würden. Jndeffen Frankreich steht 
noch nicht auf Dem Standpunct Spaniens, und 
wenn es hier auch möglich ist, daß das Staats
oberhaupt einen Gewaltstreich ausfährt, so würden 
doch Die Generäle, welche einen solchen auf eigene 
Rechnung versuchen wollen, aus elende Weise zu 
Grunde gehen.

Zur Orientkrisis.
Die neueste ausländische Post übermittelt uns 

eine neue Kundgebung S r. Ma je st ät 
des Kaisers Alexander, welche an Bedeu- 
tnug dadurch nicht verliert sondern gewinnt, daß 
sie älteren Datums ist, als die von Sr. Majestät 
in Moskau und Petersburg gtthanen Aeußerungen. 
Es handelt sich um eine Unterredung Sr. Majestät 
mit dem englischen Botschafter kurz vor der Abreise 
aus Livadia^ welche Unterredung auf ausdrücklichen 
Wunsch Sr. Majestät zur Veröffentlichung gelangt ist. 
Das bezügliche Telegramm lautet:

,London, Mittwoch 22. (10) Nov.. Es ist eine 
Depesche des englischen Botschafters 
Lord Loftus an Den Ätaatssecretair 
des Auswärtigen Earl Derby d. d. 
Malta den 2. d. veröffentlicht worden. In der
selben macht Lord Loftus über eine ihm an dem
selben Tage von dem Kaiser Alexander ertheilte 
Audienz folgende Miktheilungen: Zunächst habe ihm 
der Kaiser von Der Annahme des Waffenstillstandes 
Kenntniß gegeben und als Grund für Die Absendung 
des Ultimatum Den Umstand bezeichnet, daß er 
weiteres Blutvergießen habe verhindern wollen. 
Er wünsche Den Zusammentritt einer 
Conferenz auf Grund derenglischen 
Vorschläge. Der Kaiser habe unter einem 
Rückblicke auf Die jüngsten Verhandlungen darauf 
hingewiesen, das Alles geschehen sei, um eine fried
liche Lösung herdeizuführen; Die Pforte aber habe 
Den Mächten einen Schlag in's Gesicht gegeben. 
Wenn auch Die übrigen europäischen Mach-e Die 
wiederholten Zurückweisungen Der Pforte sich ge
fallen lassen wollten, so gestatte es do-ch Rußland 
seine Würde nicht dieselben hinzunehmen. Der 
Kaiser wünsche nicht, aus Dem europäischen Concert 
herauszutreten, eine Fortdauer Der jetzigen Lage fei 
aber unerträglich; wenn Europanicht ener
gisch handeln wolle, werde er ge
n ö t h i g t sein, allein v o r z u g e h e n. Der 
Kaiser habe ferner sein Bedauern über das einge
wurzelte Mißtrauen gegen die Politik Rußlands 
und über die Besorgniß einer von Rußland beab
sichtigten Eroberungspolitik, wie solche in England 
fortdauernd zu Tage trete, ausgesprochen. — Er 
habe zu roieDerbolten Malen Die feierlichsten Ver
sicherungen abgegeben, Daß er feine Eroberungs
wünsche habe und daß er am w e n i g st e n

Kort-etzung in oer Beringe.
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darnach trachte, Konstantinopel an 
sich zu bringen. Die Erzählungen 
von Lem Testament P e t e r ' s v e s Gro
ßen und den großen Plänen der Kai
serin Katharina leien nichts w i e 
l u s i o n e n u n d P h a n t o m e: s o l ch e P l än e 
hätten niemals e x i st i r t, der Besitz 
v o n K o n st a n t i n o p e l w ü r d e n u r c i n U n - 
glück für Rußland sein. D e r K a i s e r 
habe in der a l l e r b e st i m m t e st e n W e i s e 
seinEhrenwort gegeben, daß er nicht 
die Absicht habe Konstantinopel an 
sich zu bringen. Sollte er durch Vie Noth
wendigkeit dazu gezwungen werden, einen Therl 
von Bulgarien zu besetzen, so würde dies lediglich 
provisorisch bis zum Abschluß des Friedens und 
bis dahin geschehen, wo die Sicherheit Ler chriltli- 
chen Bevölkerung der Türkei sicher gestellt sei. — 
Der Kaiser habe ferner als einen Beweis seiner 
friedlichen Gesinnungen den Vorschlag bezeichnet, daß 
Bosnren durch Oesterreich, Bulgarien Lurch Rußland 
besetzt und daß eine Flottendemonstration gegen 
Konstantinopel ausgesührt werden solle, bei welcher 
England die erste Rolle zugesallen sein würde, wah
rend die Herzegowina als neutrale Zone die öster
reichische und russische Armee getrennt haben würde. 
Der Kaiser habe endlich den hohen 
Werthbetont, den eraufein vollstän
diges E i n v e r st ä nd n i ß mit England 
lege und d e n Gedanken, daßRußland 
i n I n l i e n E r o d e r u n g e n m a ch e n w o l l e, 
für eine Absurdität und für eineUn
Möglichkeit erklärt. — Lord Loftus schließt 
seinen Bericht unter Hervorhebung des äußerst 
herzlichen Charakters, Len Lie Besprechung 
gehabt habe.

Lord Derby gab in seiner Antwort an 
Lord Loftus vom 3. d. Ler h o h e n B e s r i e - 
d i g u n g Ausdruck, mit welcher die Königin und die 
Regierung von Lem Inhalte seiner Depesche Kennt- 
niß genommen hätten. Lord Derby fügt endlich 
unter tem 21. c. die Erklärung hinzu, die russische 
Regierung wünsche die Veröffentlichung Ler Depesche 
Les Lord Loftus, damit sich die öffentliche Meinung 
Englanls beruhige. Zur Publication rst auch das 
Rundschreiben p o r d D e r b y' s v o m 4. L. 
gelangt. Dasselbe enthält Lie bereits bekannten 
Vorschläge, welche als ^Basis Ler Conferenz Lienen 
sollen."

Endlich wird aus St. Petersburg vom 22. (4.) 
Nov. gemeldet: „Der Kaiser hat ш den letz
ten Tagen bei сеш Empfange verschiedener hervor
ragender Persönlichkeiten sich Lahrn geäußert, daß 
er noch auf Erhaltung des Friedens 
hoffen wolle, aber feine und Ruß
land 's Ehre für die Erreichung Ler 
geforderten Autonom ie engagirt halte".

Die vorstehenden Kundgebungen (schreibt Lie 
Nordd. Allg .Z ) und vor Allem Lie feierlichen Ver
sicherungen des Kaisers Alexander dürfen wohl als 
verheißungsvolle Auspicien sür die Rundreise Sa- 
lisbury's gelten. Aus Lem Umstande, daß die 
englische Regierung gerade in dem Augenblicke zur 
Veröffentlichung schreitet, in welchem Lord Salis
bury sich auf dem Wege nach Berlin und Wien 
befindet, darf wohl gefolgert werden, Laß das Ca- 
binet von St. James Lie ihm in der kaiserlichen 
Versicherung ertheilten Bürgschaften nach ihrem vol
len, hohen Werthe annimmt und damit noch mehr, 
als Lurch die Bemühungen befreundeter Mächte 
ohnehin schon geschehen, die Wege Ler Verständi
gung ebnet, auf welcher die frie^Lliche Lösung der 
orientalischen Frage beruht. — Die Nole Les Für
sten Gortschakow, vom 7. d. M. (deren Wortlaut 
wir in der letzten Freitagnummer mitgetheilt), be
rührt einen der heikelsten Punete Lieser Frage: Lie 
Integrität Ler Türkei, welche Rußlauv Len von Ler 
Pforte zu begehrenden Garantien u n L e r o r L n e t. 
Hierin (schreibt die Ndd. Allg. Z. weiter) beruht 
einstweilen Ler Gegensatz der russischen und der eng
lischen Conferenzvorschläge und es muß dahin gestellt 
bleiben, inwiefern beide Mächte auch in dieser Be
ziehung zu einer Verständigung über die Wahrneh
mung ihrer Interessen gelangen werden. Freilich 
läßt sich nicht übersehen, daß die Tischrede Lord 
Beaconsfield's beim Lordmayor-Banket zu einer Zeit 
gehalten wurde, als die Depesche des britischen 
Botschafters in London längst bekannt war. Desto 
bedenklicher erscheint der Gegensatz, in welchen der 
leitende Minister sich in jener Rede zu Rußland 
stellte, obwohl es nahe genug gelegen hättr, gerade 
bei diesem Anlaß die für Englands OrientinteressW 
so beruhigenden Versicherungen des russischen Kai
sers bekannt zu geben, was unzweifelhaft einen un
gleich vortheilhasteren Eindruck hervorgebracht ha
ben würde. Jedenfalls hat England in feierlichster 
Form alle Bürgschaften erhalten, welche es bezüg
lich des Orients irgend beanspruchen kann, und die

ser Umstand berechtigt einstweilen zu den besten 
Erwartungen, selbst wenn ein russisch-türkischer 
Krieg als unvermeidlich erscheint.

Eine Petersburger Mittheilung der Wiener Pol. 
Corr, stellt ein zweites Ultimatum des 
Generals Ignatjew in Aussicht. Es heißt 
in der betreffenden Mittheilung: „Im Augenblicke, 
wo die Bestrebungen der Diplomatie darauf gerich
tet sind, das trotz der verschiedensten Strömungen 
unter den Mächten principiell vorwaltende Einver
nehmen zu einem vollständigen zu machen und einen 
friedlichen Ausweg in der sich immer schwieriger 
gestaltenden schwebenden Frage zu finden, zeigt die 
Pforte nicht einmal die genügende Energie, um die 
Commandanten ihrer Truppen zur stricken Aufrecht
erhaltung eines Waffenstillstandes zu vermögen, dessen 
wiederholte Verletzung alle Friedensbestrebungen der 
Machte überhaupt und der russischen Regierung 
speciell illusorisch zu machen droht. In nothwendi
ger Rücksichtnahme auf die sich in Rußland geltend 
machende Volksströmung, welche in der stricken 
Befolgung des auf Verlangen des russischen Cabi- 
nets abgeschlossenen Waffenstillstandes so zu sagen 
die Ehre Rußlands verpfändet sieht, sah 
man sich hier veranlanßt, den G e n e r a l Ignat
jew zu der Erklärung zu ermächtigen, 
daß eine fortgesetzte Verletzung Les für beide krieg
führenden Parteien in Kraft bestehenden Waffen
stillstandes fernere diplomatische Verhandlungen 
Rußlands unnöthig machen würde und er deshalb 
in diesem Falle gezwungen wäre, dieselben adzu- 
brechen und Konstantinopel mit Lem g e - 
sammten Botschastspersonal zu ver
lassen. Auch Der russische Consul in Serajewo, 
Kudrjawzew ist angewiesen, nach Belgrad zu über
siedeln, wenn den betreffenden Punctationen entgegen 
der Waffenstillstand zwischen Den bosnischen Frei- 
schaaren unD Den in Bosnien locirten türkischen 
Truppen nicht eingehalken wird, Da er unmöglich in 
einem Gebiete restdiren könnte, wo Der Waffenstill
stand die Waffen nicht ruhen läßt."

Der ehemalige ferbifche M i n i st е r p r ä f i d е n t 
Herr Marinovic hat in Begleitung des rus
sischen Generalconsuls in Belgrad, Hrn. Kartzow, 
sowie des Obersten Merkricevic aus Der Reise nach 
Sk. Petersburg Wien passtrt. Heber Die Mission 
desselben wird Der „Pol. Corr? aus Belgrad, 17. 
November, geschrieben: „Seit dem Ausbruche des 
Krieges haben Die zwei Parteien des Landes.- die 
liberale und cvnservalive, einen Waffenstillstand 
eingehalten. In beiden Lagern brach sich die Ueber- 
zeugung Bahn, Laß vor Den Gefahren Deß Vater
landes Die Partei-Interessen in den Hintergrund 
treten müssen. Man schaarte sich um den Thron 
unL stellle sich Dem Fürsten und Lande zur Ver
fügung. — Der ehemalige MinisterpräsiDent und 
Haupt der Conservativen, Marinovic, blieb seit dem 
1. Juli ununterbrochen Dem Fürsten und Der Re
gierung mit seiner reichen Erfahrung zur Seite. 
Ohne Den Ehrgeiz zu besitzen, irgenD welchen Ein
fluß auf Den Gang Der Ereignisse nehmen zu wollen, 
war er Doch stets bereit, mit Rath und That Dem 
Ministerium beizuspringen, wenn es seiner bedürfen 
sollte. — Dieser Moment ist nun eingetreten, indem 
Die theilweise Mobilisirung Der russischen Armee als 
Vorbote eines wahrscheinlich russisch-türkischen Krie
ges sür Serbien Die große Frage in ihrer ganzen 
Schwere auf Las Tapet bringt, wie es bei so be- 
wandten Verhältnissen zum Frieden kommen solle? 
Diese Angelegenheit in erftet Reihe und das Be
streben, Der Verstimmung, welche in ossiciellen rus
sischen Kreisen gegen Serbien Platz gegriffen hat, 
entgegenzuwirken, haben Die Entsendung des Herrn 
Marinovic nach St. Petersburg veranlaßt. Daß 
es Serbien am Herzen liegen müsse, bessere Dis
positionen für sich gerade unter Den jetzigen Ver
hältnissen an Der Newa hervorzurufen, ist sehr er
klärlich. Charakteristisch in dieser Beziehung ist Die 
politische Stellung des Gesandten, der übrigens für 
feine Mission auch Den Vortheil mitbringt, in St. 
Petersburg seit Jahren eine persona gratissima 
zu fein.“ — Aus S t. Petersburg wird über 
Den nämlichen Gegenstand gemeldet: ^Der von Bel
grad hieher gesandte Senateur Marmovic kommt 
als Vertrauensmann Les Fürsten Milan und wird 
hier ebenfalls als Vertrauensmann angesehen. Der
selbe Dürfte berufen sein, Las Verhatkmß zwischen 
Belgrad und Petersburg zu bessern und Die fernere 
Kriegführung Serbiens für Den Fall, Daß Die Con« 
seren; nicht den Frieden bringt, von Den Bestim
mungen Rußlands abhängig zu machen.^

Neueste Post.
Aerlin, 23. (11.) Nov. Ler Reichstag hat be- 

। schlossen, daß Preßvergeben vor Schwurgerichte zu 
i verweisen feien. — Fürst Bismarck hat Den Besuch 
> Les Lord Salisbury empfangen. — Die Morgen

blätter sprechen die Ueberzeugung ans, daß Aussicht 
sei auf Einigung Der Mächte über Die Frage Der 
Occupution. — Der Antrag, Den LorD Salisbury 
an Die Conferenz stellen soll, will eine bestimmte 
Frist für Die Durchführung Der Reformen und nach 
Ablauf Dieser Frist Das Recht Der Execution fest
stellen.

In Den Demarcationsverhandlungen treten Er
schwerungen und Verzögerungen ein.

Dettill, 24. (12.) Nov. Kaiser Wilhem hat Lord 
Salisbury empfangen. — Die Morgenblätter be
tonen , Daß Aussichten auf Erhaltung Des Friedens 
vorhanden seien. — Wie gerüchtweise verlautet, ha
ben sich die Mächte in Betreff Der Occupation 
türkischer Gebiekßtheile geeinigt. —- LorD Salis
bury hak sich nach Wien begeben. — Aus London 
wirD gemeldet, daß die englische Regierung im 
Kriegsfälle vorläufig Neutralität bewahren werde. — 
Die Cabinetskristv in Serbien Dauert noch fort.

Pest, 22. (10.) Nov. Der „Pester Lloyd“ ver
öffentlicht eine Instruction des Hanvedministers be
treffs eventueller Mobilisirung.

London, 23. (11.) "Nov. Die ^Times“ meldet: 
Um des Friedens willen werde England alle Vor
schläge unterstützen, welche Garantien für eine or
dentliche Regierung in Den insurgirken Provinzen 
bieten, ohne eine Rectisicirung Der internationalen 
Grenzen im Gefolge zu führen. Falls Die Bemü
hungen Englands fruchtlos bleiben, werde England 
für keinen Der kämpfenden Partei nehmen, sondern 
abwarten, was die Zukunft bringe.

Ragusa, 21. (9.) Nov. Der türkische Kriegsdam
pfer ^Mazzafer“ mit 17 Kanonen, welcher, von Anti
vari kommend, in Den Hafen von Gravosa einlief, 
wurde aufgeforDert, Den Hafen wieder zu verlassen.

Washington, 21. (6.) Nov. Die Regierung hakte 
neuerdings einige Compagnien Truppen nach Wa
shington verlegt. Gegenüber Den verschieDenen Ge
rüchten, zu Denen Diese Maßregel Veranlassung gab, 
wird von Seiten des General Sherman und Der 
Minister versichert, daß Diese Truppendislocation aus 
keinem politischen Grunde vorgenommen sei. Man 
glaubt, daß Die Truppen bis zum Amtsantritt Des 
neuen Präsidenten in Washington bleiben werden. — 
Die Wahlprüfung in Louisiana wird in völliger 
Ruhe in Gegenwart von Vertretern beider Parteien 
vollzogen.

Ls-euLes.
(Eingesandt.) Beider Mittheilung, Laß 

Die von dem Herrn Prof. Dr. Alexander von 
Dettingen zum Besten der a r i e n b i l f e“ 
gehaltenen vier Vorlesungen (Dramen von Björnson) 
einen Reinertrag von 243 R. 50 Kop. ergeben ha
ben , zugleich hiermit Der wärmste Dank Dem hoch
geehrten Herm Prof. v. Oettingen nicht nur für 
Die durch Die Vorlesungen Der „Marienhilfe“ zuge
flossene Einnahme, sondern auch für Den hohen Ge
nuß, Den sie Den Zuhörern gewährt haben.

Nuksirn ans dru RirchrMchern Dorpat;.
Et. Johannisgemeinde. Getauft: Des Malermeisters 

G. Sachs Sohn Alexander Georg Frommhold. Gestor
ben: Des Arrendators H. Bauch Tochter Annette Caro
line Alma , 1 Jahr alt, die Frau Titulärrath Mathilde 
Zilchert, 44 V2 Jahr alt.

El. Marienkirche. Getauft: Des Kreisschulinspectors 
Hofraths A. Bruttan Sodn Georg Theodor Julius; des 
Tapezierers G. Plahn Tochter Euphrosine Wilhelmine. 
Prvclamirt: Der Gerber Hermann Deblin mit Mar
garethe Weißberg. Gestorben: Der Sind. oec. pol. 
Axel Thomson; Der Schuhmacher Peter Muhli; des 
Schuhmachers N. Schönberg Tochter Elisabeth Caroline; des 
Tischlermeisters I. Rabe Tochter Alma Emma Marie.

E. Petri-Gemeinde. Getauft: Des Eiseubahnbeamten 
Peter Rcbbenitz Tochter Lucie Wilbelmine Elisabeth, des 
Johann Lludda Tochter Alma Anette Pauline, des Karl 
Reinmann SohnEeuarh Friedrich. Proclamirt: Jaak 
Han>on mit Anette Anna Kangus. Gestorben: Wacht
meister Alexander Peterson 338/12 Jahr alt, des Töno 
Marka Sohn August Eduard l3/i2 Jahr alt, des Märt 
Wahkal Tochter Rosalie Katharina 8 Tage alt, Mari 
Iwane 668/12 Jahr alr, des Johann Underwitz Sohn Alex
ander Gustav 11 Monate alt, des Johann Purni Toch
ter Wilheln^ne 9 Monate alr, Mart Raag 54 Jahr alt, 
des Marinea-ztes Heinrich Rosenthal Tochter Emilie 3 
Wochen alt.

UiversitäLskirche. Getauft: Des Herrn Guido von 
Samson stimmelstierna Tochter Frieda Marie Julie. Ge
storben: Herr Robert von Samson Hlinmelstierna 73 
Jah. alt.

Wechfelsdiseontor
der Dorpater Bank.................................
„ Rigaer Bvrsen-Bank. . . . .
„ II. Rigaer Gesellschaft . . . .

der
Plesk. Commerz-Bank (Dorp. Ägtr.) 

L ombardzirr s:
Dorpat er Ban! . . . ............................  
Ni g aer Börsen- B a n k ......
11. Rig ae r G e f e l l sch a ft............................  
R igaer Commerz-Bank......................
Nes k. E^mrnerr-Bank «'Dorv. atr.)
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Neue Dörptsche Zeitung.

Unter Bezugnahme auf § 34 bet Vorschrif- । 
ten für die Studirenden bet Kaiserlichen Uni- ! 
vcrsilät Dorpat wirb hieburch bekannt gemacht, 
baß bcr Herr stud. jur. THeobor Beise bie 
Universität verlassen hat.

Dorpat, den 6. November 1876.
Rector Mcykew.

Nr. 924. N. Ruetz, Seer.
Für die Lieferung von 8 Pud'Talg

lichte, 1% Pub Palm lichte, 20 Pub Petroleum, 
35 Kruschken Chanborin, 150 Tschetwert Hafer, 
1400 Pub Heu uiib 700 Pub Stroh für bas 
Veterinair-Institut im Jahre 1877 sind neue 
Torge anberaumt, unb zwar am 17. November 
der Torg unb am 20. November bet Peretorg 
um 12 Uhr Mittags in ber CanzeUei bes ge
nannten Instituts, woselbst die Bedingungen 
eingesehen werben können.

Dorpat den 1. November 1876.
Director Unterberger.

Von der Steuerverwaltung der Stadt Dor
pat wirb desmittelst zur Wissenschaft unb Nach
achtung ber zu Dorpat verzeichneten unb in 
diesem Jahre der Einberufung unterliegenden 
Personen gebracht, daß von der Dorpatschen 
Kreis-Wehrpflicht-Commission der Termin 
zur Einberufung auf Den 18. Decem- 
ber b. I.. festgesetzt worben ist.

Dorpat, den 4. November 1876.
Im Namen der Dorpatschen  ̂Steuerverwaltung. 

Commerzbürgermeister A. Eanre. 
As 301. ' Buchhalter Haubold.
Nachdem der Herr Arrendator AtuDolph 

Panimann zufolge des zwischen ihm und 
dem Herrn dimitt. Ördnungsgerichts-Adjuncten 
Modert von Freymann am 1. Mm 1876 
abgeschlossenen und am 14. Mai 1876 sub 
j\g 83 bei diesem Rathe corroborirten Kauf
und resp. Verkaufcontracts das allhier im 3. 
Stadttheil sub NNr. 67 und 68 theils auf 
Erb-, theils auf Stadtgrund belegene ELohn- 
haus sammt Appertinentien für die 
Summe von 14,000 Rbl. Silb. tauflich 
acgnirirt, hat derselbe gegenwärtig zur Be
sicherung feines Eigenthums um den Erlaß 
einer sachgemäßen Edictalladuug gebeten. _ In 
solcher Veranlassung werden unter Berückstchti- 
gung der supplicantischen Anträge von dem 
Rathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat alle Die
jenigen, welche die Zurechtbeständigkeit des ob
erwähnten, zwischen dem Herrn Rudolph Paul
mann und dem Herrn Robert von Freymann 
abgeschlossenen Kaufcontracts anfechten, oder 
dingliche Rechte an dem verkauften Immobil, 
welche in die Hypothekenbücher dieser Stadt 
nicht eingetragen oder in denselben nicht als 
noch fortdauernd offenstehen, oder auf dem in 
Rede stehenden Immobil ruhende Reallasten 
privatrechtlichen Charakters oder endlich Näher
rechte geltend machen wollen, desmittelst auf
gefordert und angewiesen, solche Einwendungen, 
Ansprüche und Rechte binnen der Frist von ei
nem Jahr und sechs Wochen, also spätestens 
bis zum 12. Juli 1877 bei diesem Rathe in 
gesetzlicher Weise anzumelden, geltend zu machen 
und zu begründen. An diese Ladung knüpft 
der Rath die ausdrückliche Verwarnung, daß 
die anzumeldenden Einwendungen, Ansprüche 
und Rechte, wenn deren Anmeldung in der 
peremtorisch anberaumten Frist unterbleiben 
sollte, der Präclusion unterliegen und sodann 
zu Gunsten des Herrn Provocanten diejenigen 
Verfügungen diesseits getroffen werden sollen, 
welche ihre Begründung in dem Nichtvorhanden
sein der präciudlrten Einwendungen, Ansprüche 
und Rechte stnden. Insbesondere wird der 
ungestörte Besitz und das Eigenthum an dem 
allhier im 3. Stadttheil sub NNr. 67 und 68 
belegenen Wohnhause sammt Appertinentien 
dem Herrn Rudolph Paulmann nach Inhalt 
des bezüglichen Kaufcontracts zugesichert werden.

Dorpat, Rathhaus, am 31. Mai 1876.
Im Namen unv von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer.

Nr. 694. ' Obersecretar StiUmark-

11395418

Borpater Handwerker-Verein.
Dienstag den 16. Dovember c.

Ausserordentliche

(ieiicral-Versainniliiiig.
Die Tagesordnung ist im Vereinslocale durch 

Anschlag bekannt gemacht.
Anfang 9 Uhr Abends.

Der Vorstand.
Meldungen zum Eintritt ш 

die Dorpatsclie

Privat
werden bis zum 1. Doce mb er d. J. von 
Director emerit. Schroeder entgegengenom
men, Haus Sibbul Nr. 31. Sprechstunde 
5 Uhr Nachmittags. Den Vereinsmitglie
dern werden bis zu dem bezeichneten Ter
min die offenen Plätze reservirt werden.

Das Directorium.
Im Verlage von F. A. ArockhaHn Leipzig 

ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu be
ziehen :

Livland 
im 

achtzehnte« Iahrhnuvext.
Umrisse zu einer livläudischen Geschichte

Iulius Kckardt.
Erster Band: Bis zum Jahre 1766.

> Preis 10 Reichsmark. 

Winter-Tricots und Paletot-Stoffe
wie auch

Wti&che fwa»
weiss und bunt, in grösster Auswahl — ferner

gänzlicher Ausverkauf von Damen-Paletots 
bei C. 'F.. Leihberg

in Oberpahlen.

w Eiscichahndcckcn эд
empfiehlt in großer Auswahl

Liu tüchtiger Koch 
der mit guten Zeugnissen versehen ist, kann 
sofort eintreten im Hotel Bellevue.

DedMMEickrrMg.
Russische Gesellschaft 

zur Versicherung von Capitalien 
und Henton

gegründet im Jahre 1835.
Gr und Capital 1,000,000 Rbl.
Reserve . . . 2,131,560 „
Versichert werden Capitalien, zahl

bar nach dem Tode des Versicherten, oder 
auch be. dessen Lebzeiten; auf 
reuten und Wittwen - Pensio
nen, so wie auf Capitalzahlungen und 
Pensionen für Minder.

Kduard Iriedrich,
bevollmächtigter Agent für

Dorpat und U mgegend.

Kleider-Flanell
grau- und schwarz-gestreift, wie auch diverse 
andere Farben empfing in grosser Auswahl

P. Popow.__

Ein grosses Lager von ..«.„ in
aus Nuss- wie aus gewöhnlichem Holz, der gangbarsten Gattungen und guter Arbeit em-
pfiehit zur gefälligen Beachtung

Montag den L5. Nov. c.

Versammlung d. Chargirten
Abends 8 Uhr.

»er Оberbraaadlierr.
In der ÄlexänderstraßDim 

Hause Tennisson^ß 5, werden 
täglich

Produetionen der berühmten 
hellsehenden Wunderdame 

faiän IUI LI M 
stattfinden.

Geöffnet von 2 Uhr Ac'ittags 
bis 9 Uhr Abends.

hochachtungsvoll

„jilllfiyili dk JHoscuu“
Ritter-Strage, gegenüber Kaufmann Schramm, 

empfing eine überaus reiche Auswahl Herrcn-Ober- 
Hemoe, weiß und buntfarbig in allen Größen von 
vorzüglicher Güte und sauberer Arbeit, sodann Drieot- 
Bernnelder, Tricor--Locken und woüene Jacken. 
Die allerbilligsten Preise werden zugesichert.

JE. laoeweMstern.
«Г Vey-Lo re u Ц-

wurde am 12. November ein ledernes Beutel- 
chen mit einer kleinen Summe Geldes, aus dem 
Wege vom Jansen'scheu Laden bis zum großen Markt. 
Dee Wiederbriuger erhält eine angemessene Belohnung 
im Hause Pros. Alex, v. Oettingen.

K. L. Weyer,
Haus Conditor A. Borck.

Hiemit mache ich die ergebenste Anzeige, dass 
ich meine Wohnung in die Rathhaus - Str. 
№ 8 verlebt liabe und auch fernerhin 

SBameai-SOcMer und S*aäetots  anferti
gen werde. Um geneigten Zuspruch bittet.

Schneiderin M. HKadendlCCk.
Die Stelle eines Expeditors 

für eine Poststation wird vacant, zu erfragen aus 
der Station Dorpat von 12 Lis 2, Uhr. ' 

Kleine

Magazirrbttcher
(jAldcnbiidjer), geheftet, 

finO zu haben in ($. Mattiesen's 
_ _ Bucbdruckerei u. Zeitungs.-Exped. 

Billige Morgensciiiilie 
emPflelllt_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ tJIetzky.

Gerste, Hafer u. Walzen
mit Stellung nach Dorpat kauft

<w. fans’e.

Gutgearbeitete Särge 
verschiedener Art und Farbe find vorräthig und 
werden auch auf Wunsch in kürzester Frist überzogen bei 

Ttschlermeister KuM, 
Staiionsberg M 27.

2

L. Bandelier,
Möbelmagazin in Dorpat.



Neue Dörptsche Z'ei L u n q.

Unter Bezugnahme aus § 34 der Vorschriftcn 
für die Studireuden der Kaiserlichere nniuerfb 
tat Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr stad med. Wilhelm Hal) ezuuatli- 
culirt worden ilf.

Dorpat, den 5. Novbr. 1876.
Rector Meykow.

$r- 9i8. R. Ru tz, 86or.
Von der Verwaltung der Allerhöchlt bestä

tigten eüstländischen adeligen Eredit-Easse wird 
desmittelst zur п Пае meinen Kenntnrh gebracht, 
daß aut 15. September d. I. nachfolgende 
Ruslsosung unkündbarer Pfa n D b riefe 
stattgefunden hat nnt) daß die unten falgettdeu 
ausgeloosten Nummern im März 1877 zur 
Amortisation zu präsentiren sind-

Von der im Jahre 1864 non der bei der 
ehstiäudischen adeligen Credit-Lasse errichteten 
Vorschuß-Cnsse emittirten Anleihe von einer 
MiÜioil Silber-Rube! einundDreißig Stück 
ü je fünfhundert Rubel im Betrage von 
fünfzehntansend 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.

Mckstündig vom September 1875: 
NNr. 189, 746, 835, 859, 885, 1097, 1197, 
1243, 1430, 147 7 und 1491.

Reval, Credit-Casse, den 15. Septbr. 1876. 
Präsident F. von SnMfou.

Nr. 572. F- von Zur-Mühlen, Seer.
Auf Beseh! Seiner Kaiserlichen Majestät, 

des Selbstherrschers aller Neuffen re. rc. rc. 
werden von dem Libanfchen Stadt -Waiienge- 
richte alle Diejenigen, welche an Heu Nach
laß des am 5. August 1876 in Li bau ver
storbenen Stuhlmachermeisters Johann Wajs 
aus irgend einem Rechtstitel Forderungen 
und Ansprüche haben oder gegen das 
vom genannten Erblasser hinterlassene und am 
14. August 1876 publieirte Testament Ein
wendungen zu machen gesönndit sein sollten, 
hierdurch ausgefordert.

am 15. Januar 1877, 
als dem einzigen desfalls anberatnnten und 
Präclusivtermine bei diesem Waisengerichte, zur 
Sessionszeit desselben, in Person oder gesetz
licher Vertretung so'che Forderungen, Ansprüche 
und be^ 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 Pa jo 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 
zugewaudten Legate zu melden, widrigenfalls 
mit letzteren nach den in dieser Beziehung ge
troffener Verordnungen des Testamentes und 
wie gesetzlich verfahren werden soll.

' V. R. W.
(Unterschrift des Libauschen Stadt-Waisengerichtes). 

Li bau, den 12. Septbr. 1876.

Der Mazar 
welcher unserem Publicum aus einer lan
gen Reihe von Jahren her bekannt ist, 
wird auch in diesem Jahr und zwar zu 
Aniang December abgehalten werden. In
dem alles Nähere weiterer rechtzeitig’er 
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.

Gänzlicher Ausverkauf.
Wegen Aufgabe des Geschäfts wird der 

Rest desselben, bestehend aus Sclireib- 
materialien, Spiel-Sachen und 
Cxalanäerie-Waaren zu den billig
sten Preisen verkauft bei

U. Tergan,
Haus Freymann, Rigasche Str. Nr. 5.

Weafipaare
werden zum Beginn des nächsten Semesters ausge- ; 
nommen Schloßstraße Nr. 5, Haus Schmidt. 1

-Anzeige.Amlions
Am Dienstag den 23. November 1876 und die folgenden Tage 

kommen folgende aus dem auf der hiesigen Rhede gesunkenen 
Dampfschiff „DEBBY“ geborgenen Güter im Speicher der Herren 
Thomas Klayhills & Sohn hieselbst, unweit des Hafens belegen» 
zum öffentlichen Verkauf: - x
ca. 25,000 Pud Schmiede-Eisen, in allen möglichen For

men und Dimensionen, als: Rund-, Flach-, Winkel-, 
Quadrat-, Convex re., Eisen, eiserne Platten 
und Bleche, schmiedeeiserne Maschinenröhren, 
Gas- und Wafferleitungsröhren rc.

ca. 5000 Pud Bessemer-Stahl, darunter eine Partie 
Eisenbahnrad-Achscn,

„ 1500 „ Stahl in Stangen und Bündeln, 
Feder-Stahl rc.

„ 1700 „ gravirle Kupfer-Walzen,
32 Paar Eisenbahn-Weichen,

„ 125 Webstühle, J
„ 140 Kisten Zubehör,
„ 120 „ Maschinen u. Mafchinentheile,

eine große Partie loser, theilweise beschädigter Maschinentheile, 
3 Dampfcylinder mit Rahmen, 
16 Stück große kupferne Chlinder, 
20 Kisten Wasserstandsgläser, 
75 Stück Schraubstöcke, 
div. Eisen- und Stahlwaaren, 
24 Stück große Schleifsteine, 
10,000 Stück Jute-Säcke, 
200 Stück Filz-Teppiche, 
div. Manufacturwaaren, 
30 Ballen Wachs 
und was sich sonst vorfindet.

Nähere Auskunft ertheilt Herr L. Knoop, Reval.
Nrvali 9. November 1876.

G. Erdmann,
■ Makler.

Ein Stubenmädchen
das deutsch spricht und zu plätten versteht, wird ge
sucht Mühlenstraße, Haus Michelson._ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Vogel-Bauer
oder ЮО|ке verfertigt, verkauft, 
reparirt Malzmühlen-Strasse Nr. 5

T. Steinberg.

UmMkibllngMeu
nach der neuesten Form sind stets vorräthig in 

C. Maitiesen s Buchdr. u. Ztgs.-Erp.



Neue D ö f p' t s ch e Zeitung.

Unter Bezugnahme auf 8 22 der Vorschrif
ten für die Studirenden der Kaiserlichen Univer
sität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr stud. astr. Carl Geißler zur 
Strafe zeitweiliger Ausweisung verurtheilt 
worden ist.

Dorpat, den 10. Novbr. 1876.

Nr. 948.
Rector Meylwrv.

R. Ruetz, Seer.
Unter Bezugnahme auf § 22 der Bonchnf- 

ten für die Studirenden der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr stud. jur. Alexander Hartmann 
exniatriculirt worden ist.

Dorpat, den 12. Novbr. 1876.

Nr. 961.
Rector Mcykow.

R. Ruetz, Seer.
Unter Bezugnahme auf § 22 der Vorschriften 

für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
Herr stud. med. Rudolph Arronet zur Strafe 
zeitweiliger Ausweisung aus Dorpat verurtheilt 
worden ist.

Dorpat, den 13. November 1876.

Nr. 964.
Rector Meykow.

R. Ruetz, Seer.
Nachdem der Herr Kaufmann Michael 

ArrissiMSW Fürst sw 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 
2ahres sub J\s 163 bei diesem Ilathe corro- 
borirten Kauf- und resp. Verkaufcontracts das 
allhier im 1. Stadttheil sub № 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 Edietalladung gebeten. In solcher 
Veranlassung werden unter Berücksichtigung der 
supplicantischen Anträge von dem Rathe der 
Kaiserlichen Stadt Dorpat alle Diejenigen, 
welche die Zurechtbeftäudigkeit des oberwähnten 
zwischen dem Herrn Michael Fürstow und der 
gedachten Administration abgeschlossenen Kaus- 
contracts anfechten, oder dingliche Rechte an 
dem verkauften Immobil, welche in die Hy
pothekenbücher dieser Stadt nicht 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 zum 
lO.ecft. 1877'bei diesem Rathe in gesetzlicher 
Weise auzumelden, 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 i 
Begründung in dem Nichtvorhandensein der 
präcludirten Einwendungen, Ansprüche und 
Rechte finden. Insbesondere wird der unge
störte Besitz und das Eigenthum an dem allhier 
im 1. Stadttheil sub Л1 47 belegenen Immo
bil dem Kaufmann Michael Anissimow Fürstow ; 
nach Inhalt des bezüglichen Kaufcontracls zu- - 
gesichert werden.

Dorpat, Rathhaus, am 20. Juli 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat:
Syudicus W. Mohlar^d.

№ 944. Oberstcretaire Etillmar?.

Vom Dorpatschcm Ordnungsgericht wird i 
smittelst bekannt gemacht, daß am 3. De-!desnüttelst

cember c. von 10 Ühr Vormittags ab Vieh, 
Pferde, Getreide, Flachs und diverse 
andere..Gegenstände am Hof Anrepshof 
gegen sofortige Baarzahlung diesseits öffent
lich versteigert werden fallen.

Dorpat, Ordnungsgericht d. 12. November 1876. 
Ordnungsrichter: E. v. Gersdorff.

Nr. 11452. Notaire E. v. Dittmar.

HmOs-VermItklMUN 
erfolgreiche, für Herren und Damen aller Stände und 
Confessionen, unter strengster Discretion, und werden 
Statuten gegen Einsendung von 40 Kop. in Post
marken franco übersandt durch das Internationale 
Ehe-Vermittelnngs-Institut von Th. Laube 
in BerLiu 8. 0. Naunynstraße 68.
 Für Damen kostenfrei.

Von dem Forbushofschen GsMeinZe- 
gericht wird hiemit bekannt gemocht, daß 
bei der Forbushofschen Ziegelei am 22. No
vember c. 12 Uhr Mittags 

gute Ziegelsteine 
öffentlich gegen sofortige Baarzahlung verstei
gert werden. .

Forbushof Gemeindegericht, am 15. November 1876.
Vorsitzer: 'M. Mato.

W204. Gemeindegerichtsschreiber: »?. Treufeldt.

DORPAMAPS-ЕШВШ-
JLiegiiem*

Fabrik J. R. Schramm 
empfiehlt w Inselberg, 

_ _ _ Eckbude, Haus Drechslermeister Braun.

Cri-Tri-AermklMpfe
Gummi Tragbänder und diverse andere Waaren. 
empfing und empfiehlt

A. SchrZlz, 
Eckbuve Neumarktstraße Nr. 1, Haus Goldarbeiter Hermann.

= Sine Partie Wollstoffe
Barege, englische Pereale und Zitze/ wie auch verschiedene zurückgelegte Artikel, räumt
5U2ini8cn W A. Chor».

№ine grössere Partie

8t. Petersburger Zitze ™d Wollstoffe
zu Festgeschenken geeignet, werden billig geräumt bei

Gebrd. Bärtels.
Ausverkauf.

Glatte und earrirte Halbwollen Stoffe 
15 u. 20 K„ Helle und dunkele Barsge von 
an, hellfarbige Mohairs und Alpaecas von

ä 13, 
13 K. 
19 K.

an, bedruckte Halbbatiste ä 16 Kop., schwarze Klei 
der-Stosfe von 20 Kop. an, bei

Haus Landrath v. Mensenkamvsf.

ВЪ РУССКОЕ СЕМЕЙСТВО 
приглашается учительница русского языка для 
двухъ д/Ьвочекъ. Адресоваться Mühlenstrasse, 
Haus Michelson.

Ein Damen-Fuchs-Pelz
und eine Goldene Anker-Uhr werden verkauft
Stenrstrnße Nr. 6 eine Treppe hoch.

Wotlewe lS!ett<teclise®t
empfing und empfiehlt in grosser Auswahl

Kin junges Mädchen
sucht eine Stelle als Bonne und will auch der 
Hausfrau behilflich sein. Zu erfragen bei Frl. Bleier 
Berg-Straße Nr. 6. Daselbst finden auch kleinere 
Pensionäre freundliche Aufnahme.

Am Sonnabend den 13. Nov. d. ist bei dem 
Schulhaust Groß - Camby ein 2 '/2 jähriges dunkel
farbiges, auf der Stirn weißgezeichnetes Pferd mit 
Anspann gestohlen worden. Unterzeichneter bittet, 
im Falle Jemand auf die angegebenen Erkennungs
zeichen Auskunft geben kann, gegen gute Belohnung; 
sich in Rewold melden zu wollen.

Jsh. Piktar.
ilclicatess-liichovis und Sill9 Mixed 

Pikles Champignon, Fresh Lobster, 
KönigS-Häringe, sowie sehr schöne 
Revaier Killo trafen soeben ein bei

P. G. Bernhoff.
Petersburger

Einspänner-Stadtschlitten
stehen zum Verkauf Steinsfrasse Nr. 9.

Eine Lorgnette
ist gestern unweit der Universitälskirche gefunden 
und gegen die Jnserationskosten in Empfang zu nehmen 
in C. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.-Exped.

<Sesu<;Iit
wird eiiae mefoiirte ^Tohiioiig- von 2
bis 3 Zimmern mit Küche. Adressen sind ab. \
zug-eben im photogr. Atelier von P. Barth, j

Eine Auswahl lederner Zchneegalloschen i
für Herren von vorzüglicher Güte empfiehlt

Y. Y. Wüller.

C. L. Meyer,
Haus Conditor Borck.

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,

Ein junger Hühnerhund 
(Pointer) wird billig verkauft Alexanderstraße, Haus 
Stryk Nr. 28, im Hof. "

ReisegesellschaftL
tanische Straße Nr. 20. 

N Kreisende.
3. Ruben Strasmann, Schneider.

AngekomMene /müde.
Hotel London: Hr. Lehrer Abel aus Werro, Diekhof 

aus Riga, GutSb. Ba-t aus Arrol, Anschütz aus Bockenhof, 
Kaust. StuLe aus Narva und Schmitt aus Riga, Landrath 
von Stryk nebst Fam. u. Bev. aus Woidoma, v. Stryk aus 
Eollenhof, Frl. Siversen aus Neu-Koitüll.

Hotel dnris: HHr. Kaust. Wersmin u. Plachow äug
St. Petersburg, Arrendatvre Krüger und Wahlberg vom Lande, 
Agent Windwarter aus Riga, Hebenstreit aus Dorpat.
~ Strohm sche Einfahrt: HH:. Kaust. Roce u. Strauß, 

Stempel u. Karlsboll vom Lande. ______

WilierüKKZüeohachtukgnr.

Darum.

24.
Novbr.

25.
Nvvdr.

StunLe.

n. 
i Ach. 

iu Äd
1 Ä- 
i Ä.
7 M.

10
1 Ab.

Barvm.

63.4
62.7
62.1 
62.0
61.7 
62 5
63.2
64.5

Terns. I 3 | 
«Aelfinss. |

— 7.2 95 ,
5.1 96 ।

— 4.0 98
—2.8 I
-1.6 -- !
-1.7 ! 95 !
-1.1 | 94 .
—0.2 i 94 |

3bir.6
E S" W

Bewöt- 
fung.

- VI 2.4 10
3.3

; 3.0
3.7
2.8

io
io

O.li
0.8

Mittel vom 24. Novbr. —9.11.

29
2.1
1.1

10
10
10

Extreme der Lemveraturmitte! rn den letzten 10 Jahren vom 
24. Novbr. Min.:—10.95 i. I. 1867; Max. -f 6.90 t. I. 18,70.

lojähnges Mittel vom 24. Nov. —2,34.

Fortsetzung der Auzeigen in der Beilage.

Von der Censur gestattet. Dorpat, den 15. November 1876. Truck und Verlag von C. Mattiesen.



Dienstag, den 16. (28.) November

Annahme Ler Inserate bis 11 ühr Vorm.
Piris für dre dreigespaltene Korpuszeile oder Leren Raum 

bei Lreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

Preis: ohne Versendung
jährlich 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop., vierteljährllch 
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
wir tiiUän«b№E der Sonn- und hodcn Festtage. Ausgabe 
™ 'S»»”« B.<ch°ru-!->-> Mw Err-dilwn 

’ Ud> Werg.« W
7 Nb Lb-"d-, ai>6№ »™ --S Uhr Wittag-, g.essn-t.

Inhalt.
Dorpat: Die 42. livl. Predlgersynode St. 

Petersburg: Revisionsmission. Zur letzten Anlerh^.K ij Ф t - 
aew: Kriegsrüstungen. Ssewastopv 1: Mrllkansches.^

Deutsches Reich. Berlin: Tie Justizge
setze im Reichstage. Die Pariser Ausstellung. Straßburg: 
Die neuen Universirätsgebäude. Italien: Die Thronrede 
Zur Orienlkrisis: Die Sendung Lord Salisbury's. Tür- 
äei: Zustände in der Armee.

Neueste Post. Telegramme. Hand.- u. B.-N. .
Ferritteton. Zwischen dem Ural und der Samojedin- 

Haldinsel I. '

,.-i ш щцим । i n.inniuHiiir ........nni niiiiriHi

Aorpat. Während des Druckes des Blattes geht 
uns die Trauernachricht zu, daß der Senior, der 
inländischen Gelehrten, unser hochgeehrter Mitbürger 
Geheimrath K. E. v. Baer, heute Nachmittag aus 
diesem Leben geschieden ih. ,

_ Ru den auf der letzten livländischen 
ß n n nVe geführten Verhandlungen über scheinbar 
fth, materiell- Dingo, °,° ndor in itzron lotz-on 
Kielen nicht weniger ideale Zwecke versoiaeu, ge
hören zunächst die Verb-udlung-» über alte und 
L,„ ($„((.,, Яц den vielen schon bestehenden Cas
son sind zwei neue hiuzug-kommen: di- -in- ist be- 
reils in's Leden getreten, »1- andere n-emgst-ns im 
Princip angenommen. Jene ist dine Strpen- 
d i e n c a s s e s ü r P r e d r g e r) o h n e L. v L a n d v, 
diese .eine P s a r r t h e r l u n g s c a s s e. Beides
qewist eirem fühlbaren BeLürsuiß entgegenkommende 
Vorschläge sind vom Pernanschen Sprengel ausge- 
qanqen. ‘ Das vom Propst Schneider ausgearbeitete, 
von' einem besonderen Comit^ modificirte Statut 
der Stipendiencasse wurde von der Synode accep- 
tirt und in einer C'xtta-Lersammlung alsbald ein 
Direclorium erwählt. Sofort liefen auchGulritts
erklärungen zu dieser neuen Casse ein, die an ih
rem Theil den Pastorenjohnen zum Besuch der 
Universität oder des Polytechnikum verhelfen wird. 
Cassirer ist Pastor Grimm in Lem bürg. — Mit 
der anderen Casse tonnte es natürlich mcht so schnell 
geben, da die Synode nicht die einzige dabei inter- 
essirte Körperschaft ist. Da müssen auch Lie Ge

meinden und die Ritterschaft herzugezogen^ werden. । 
Doch muß von irgend einer Sette die initiative , 
ergriffen werden. Darum nahm denn auch die ’ 
Synode, nachdem eine Motivirung des Antrages 
durch Pastor Sokolowski in Fennern verlesen war, 
principiell den Pernauschen Antrag an, beschloß 
aber die beiaesügten Statuten (auf Grund deren 
bereits in Estland eine solche MK besteht) zur Be- 
rathung im Einzelnen an die Sprengel zu weisen 
„ba mehrfache, unseren livländischen Verbältniffen 
angepaßte Modificationen unumgänglich sein wer
ten — zugleich aber das Consistorium zu ersuchen, 
in geeigneter Weise mit der Ritterschaft darüber in 
Relation zu treten. Hoffentlich läßt die Reali- 
firung auch dieser Casse nicht gar zu lange aus sich 
warten.

Anderweitige gleichfalls praktische Fragen betra
fen die Verhandlungen über die von den Gemeinde
verwaltungen so häufig eingehollen Personal- 
noti zen aus den Kirchenbüchern, die Theilnahme 
der Pastoren an den Kirchspiels-Conventen, das 
Patronatsrecht und die Betheiligung 
vvn Laien an Pastoral-Conferenzen. 
In Betreff des PatronatsrechtS hatte Pastor Wal
ter aus Cremvn den Antrag gestellt: die Synode 
möge es zu erwirken suchen, daß das Patronat sich 
eine Selbstbeschränkung seines, Patronats
rechts auferlege. Er wies dabei auf den doppelten 
Uebelstand hin, der dort eintrete, wo der Patron 
einerseits sein Recht im Widerspruch zu den Wün
schen der Gemeinde geltend mache, andererseits sein 
Recht ganz der Gemeinde cedire. Tie Frage wurde 
indeß für zu wichtig erkannt, um brevi manu ab
gemacht zu werden,' und daher den Sprengeln zu 
näherer Erwägung überwiesen. — Nicht minder 
bedeutsam ist getoiß auch die andere, gleichfalls^von 
Pastor Walter in Anregung gebrachte Frage: über 
die Hinzuziehung von Laien zu den Pasioral-Con- 
fercnzen. «Gewiß könnte ein solcher Schritt, wie 
der Antragsteller bemerkte, „mithelfen, uns (die Pa
storen) vor dem Vorwurf zu schützen: es sei unsere 
Kirche eine bloße Pastorenkirche und es verliefen 
die Berathungen unserer Cor.ferenzen und Syno
den doch nur im Sande." Ein solcher Schritt ist 
auch bereits vom Wendenschen Sprengel für seine 

- Conferenzen in Aussicht genommen und её theilte 

der Propst im Laufe ter Discussion t>ie hierauf 
bezügliche Resolution des Wendenschen Sprengels 
mit. Die Synode erachtete es denn auch für höchst 
wünschenswerth, eine solche Betheiligung von Ge- 
meindegliebern, namentlich der Kirchenvorstände, an 
den Pastoral-Conferenzen anzubahnen, meinte aber 
zugleich, daß dabei durchaus das Princip der Frei
willigkeit zu wahren, und daß jedem Sprengel selbst 
die Initiative in dieser Richtung zu üdcrlaffen sei.

In diese Verhandlungen üher die praktischen 
und materiellen Fragen fiel ein überaus fesselnder 
und interessanter Vortrag detz Pros. Engelhardt 
„über kirchenhistorische Funde.« Gleichfalls kirchen
historischen Zwecken dienend, darum gleich hier er
wähnt, waren zwei aus dem Wendenfchen Spren
gel stammende Anträge. Der eine wurde als Spren- 
gelsvotum von Pastor Gaehtgens von Lasdohn 
motiviri: möge die Synode die Bildung eines
Synodalarchivs in Angriff nehmen zum Behuf ei
ner Materraliensammlung für eine etwaige künftige 
Geschichtsschreibung der Synode." Dabei hatte der 
Antragsteller vorzugsweise die auf der Synode zum 
Vorträge gelangenden Arbeiten in's Auge gefaßt, 
zur Ergänzung und Belebung der oft sehr wenig 
bietenden Synodalprotocolle, nicht nur die künfti
gen, sondern auch die auf früheren Synoden vor
gebrachten, besonders aus den so wichtigen dreißi
ger und vierziger Jahren, wie auch aus dem letz
ten Jahrzehnt? Zugleich richtete er an die älteren 
Mitglieder der Synode die Bitte, womöglich nach 
dem Gedächtnis; die Vorgänge besonders der ersten 
Synoden und überhaupt ihre Erfahrungen aus je
nen Jahren niederzuschreiben, damit also manch 
schätzbares Material für die Zukunft erh lten bleibe. 
Die Synode erkannte die Bedeutsamkeit des Vor
schlages an, beauftragte aber den Antragsteller, 
specialisirte Vorschläge über die Herstellung und 
Verwaltung des Archivs den Sprengeln zuzusenden, 
wählte den selchen auch vorläufig bis zur nächsten 
Synode bereits zum Archivar, mit der Ausgabe, 
möglichst viel Material aus früherer Zeit zusam
menzubringen. Pastor Gaethgens ist nun bereit, 
Beiträge zum Synodalarchiv zu empfangen. Im 
Anschluß daran stellte dann Pastor Keußler von 
Serben den Antrag: die Synode möge, um eine 
Fortführung der nur bis zürn Jahre 1850 reichen

Feuilleton.
Zwischen dem Ural und der Samojedin- 

Hatbiusel.
lBericht des Dr. Otto Finsch an den Bremer Polarverein.) 

ObdorSk, den 21. (12.) August 1876.
Am Nachmittage des 29. Juli standen wir reise

sertia und traten, elf Mann hoch, drei Deutsche, 
ein Lette (unser unverdrossener und treuer Dolmet
scher Martin Dzerwit), ein Nüsse, zwei Siranen, 
drei Ostjaken und ein «Lamojedin, unsere Wande
rung über die Tundra an, die, das durften wir 
uns nicht verhehlen, so recht eigentlich eine »Reise 
ins Blaue" war. Und diese konnte in einem Lande, 
wo auf zwanzig Merlen in der Runde und darüber 
hinaus kein Mensch wohnt, sehr leicht recht ^unglück
lich werden. Wir waren nur mit den nöthigsten 
Lebensmitteln auf neun Tage versehen, die in 
condensirten Suppen, Fleischextract, einigen Fleisch- 
conserven, etwas Reis, Kaffee, Thee, Zucker und 
Zwieback bestanden. Die Leute führten nur ge
dörrtes Brod (zwei Pfund pro Tag für den Mann 
gerechnet) und Ziegelthee mit, denn es wurde dar
auf gerechnet und uns versichert, daß wir in den 
Dschums sowohl frisches Fleisch als Brod genü
gend erhalten würden. Als Schlasrequisiten hatten 
wir nur Mückenzelte aus Kattun und unsere Pelze 
mit, denn den letzteren würde ich um keinen Preis 
zurückgelassen haben und hätte ich ihn selbst schlep
pen müssen. Er ist in diesen Breiten selbst im 
Sommer unumgänglich nothwendig. Unsere per
sönlichen Effecten, einige Wäschestücke, Tabak, Be- 
hältniffe zum Semmeln, Feldstecher, Feldflasche, 
Gewehr und Munition für dreißig Tage, trugen 
wir selbst in Ruttsäcken. Unsere mühsam durch 
das Birkengestrüpp der Tundra im Gänsemarsch 
sich sortarbeitende Gesellschaft, der eine schwarze 
ЯВоИе von Mücken Tag und Nacht unverdroffen 
das Geleit gab, mag wohl an reisende Schacherju
den erinnert haben Gleich der erste Marschtag

I aad uns einen Vorgeschmack von dem, was uns 
1 erwartete Wir hatten siebzehn Kilometer zurück- 
i geleat und kamen daher ziemlich erschöpft und 
| $ лЛ an aber nickt einmal ein Dschum oder selbst 
1 nur eine Höhle gewährte uns Schutz, sondern mir 

mußten mit einer Felsschlucht unweit eines 4-chnee- 
wld^ vorlieb nehmen, die uns wenrgjtens etwas *,и y-stig-n Rordost (Wir. batten nur 5 
fflia» 8i.), aber nickt gegen den ,-tn h-r°b»t-ln- 
d-n $слеп in decken vermochte, .jn einem Lande, 
"o Bir-en und Weide» nm .!, ,ug«»tcke. kum 
medr als fußhoch »“f der Erde tintriedjente L-trüu- 
ch-r Vorkommen, ist es mit dem y-u-r au» eine 
miitlicke Sache und es dauerte .äuge, ehe mir ui 
Sem Qualm des nassen Strauchm-rkes unfern -dh-e 
trinken konnten. Der solgende Tag war wefeiutich 
d-sfer irrem -s wenigstens zu regnen anshor.e; er 
qe altele sich im Laufe des Naedmrttags zu einem 
freu di a -N indem unsere Leute frische R-n- und
Schtittenspuren un6
ten. Es wurden sofort zwei Wann a.» Kund.chas- 
ter abg-sandi, und wir Ipater langsam mit 
unseren Backen nach. Bald hatten auch wir dre 
Freude, mit dem Glase auf einem Huzelkopse wet- 
rende Ren zu seben und gegen^ Abend erretchten 
wir sie selbst Der Besitzer derjelben, der Ostjak 
Dsäuna ä kam uns im schönsten Staat entgegenS i» -i» pa°- mit R-n befyannten 
Schlitten ab. Freilich lauteten dw Rachrrwttu, 
welche der Zimmermann gab, weniger erfreuttW 
als es anfangs schwn. Dte Heerde des Ostja.in 
und eines zweiten war durch dte beuche von 2000 
aus etwa 500 reducirt worden, und auf dem Wege 
nach den Dschumen konnten wrr uns selbst 3ur 
Genüge von Der schrecklichen Verheerung uberzeu- 
aen: wir zählten etwa siebzig der schönsten Ren 
todt umherliegend/ Tie Weider hatten in
rwischen noch vor unserer Ankunft, die x,,d)u- 
men abgebrochen, um sie auf einem elwao 
entfernteren Platze wieder zu errichten, und dahin

folgten wir. Nachdem die Dschumen wieder auf
gebaut, was kaum eine Halde Stunde erforderte, 
ein Ren geschlachtet und roh und blutig von unse
ren Leuten und den Ostjaken verzehrt worden war, 
konnten die Unterhandlungen mit dem Heerdenbe- 
sitzer stattfinden, da die bisher gepflogenen resultatlos 
waren. Dsäungiä, ein „Reicher^ s-rnes Volkes, 
war mcht durch Glasperlen, Messingringe uns ähn
lichen Klimperkram zu gewinnen, nur Schnaps 
würde seine Wirkung gethan haben. Aber wir 
führten nur selbst noch drei Flaschen davon mit, 
und konnten daher blos ein paar Gläser verabfol
gen: Tropfen aus einen heißen Stein! Dsäungiä 
lud uns als Gäste in seine Jurte ein. Als hier 
alle Weisen seines Volkes ums Feuer versammelt 
waren, er selbst nackend mit lose nmgeschlagenem 
Pelz, so recht eigentlich in seiner häuslichen Ge- 
müthlichkeit, da kam die Verhandlung erst in Fluß 
und bereits viele Male durchgesprochene Puncte wur
den immer aufs Neue durchgesprochen. Ich'hatte 
mit dem Abgesandten der russischen Expedition 
(einem Kosaken, denn die Herren waren selbst von 
der Reüthierseuche weggetrieben), bereits abgemacht, 
daß wir die vom Ostjaken erhaltenen Renthiere 
theilen sollten, aber der Besitzer wollte sich nicht 
darauf einlassen, und hatte Recht. Es waren ihm 
von der Heerde von 500 kaum 200 'L>rück brauch
bares Zugvieh geblieben und bei der rapiden Zu
nahme der Seuche brauchte er diese zum Fortschaffen 
seiner eigenen Schlitten und Habselicckeiten bis zur 
Schischmschja selbst. Das Resultat der langwierigen 
Verhandlungen, welche bis früh 2 Uhr währten, 
war endlich das, daß sich Dsäungiä entschloß, uns 
neun Renthiere ä sieben Rubel nebst drei Schlitten 
und Geschirren zu verkaufen. — Der andere Tag 
bot uns ein neues gräßliches Bild der Verheerung: 
dreißig weitere stattliche Ren lagen verendet oder 
im Verenden um die Dschums. Die Krankheit, 
Milzbrand, hat meist einen äußerst rapiden Ver
lauf. Anscheinend völlig gesunde kräftige Thiere
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den N.rpiersky'schen „Geschichte Der Prediger unv 
Kirchen Livlands" zu ermöglichen, jeden Pastor 
verpflichten, in bestimmtem Termine dem Antrag
steller Notizen darüber zuzusenden, was seit 1843 
in jeder Gemeinde an Predigerwahlen, Kirchdau- 
ten rr. vorgekommen sei — und die so gesammelten 
Notizen dann als Anhang zum Napiersky drucken 
lassen. Die Synode erklärte sich ohne Weiteres 
mit dem 'Anträge einverstanden und beauftragte den 
Antragsteller mit Ausführung der Arbeit. So kön
nen wir denn in Bälde auf's Erscheinen des An
hanges zum Napiersky hoffen.

In die Schlußsitzungen sielen noch drei Vor
träge: Pastor Kügler von Salssburg hielt einen 
Vortrag über Den Socialismus, hauptsächlich in 
Anlehnung an Die Schrift von Martensen: ^Chri- 
stenthum und Socialismus", der indeß in praktische 
Fraaen und Winke auslief. Desgleichen ging Pa
stor Schilling von Neuermühlen in seinem Aufsatz: 
^Praktische Auslegung von Col. 4, 2—5 zwar 
von der wissenschaftlichen Auslegung aus, übertrug 
aber die Resultate derselben alsbald auf's praktische 
Gebiet, indem er auf unsere ganz concreten Ge- 
meindeverhällniffe einging. Der Dritte endlich 
hatte es zwar nicht mit speciell theologischen oder 
seelsorgetiichen Fragen zu thun, behandelte aber 
dennoch einen Gegenstand, der als solcher der Sy
node von Interesse sein muß: das war eine Arbeit 
von Pastor Ulmannu von Luhde: „Ueber Geschichte 
und Charakter der Letten." Die Arbeit war für 
Die in Vorbereitung befindliche Jubelausgabe Der 
Herder'schm „Stimmen der Völker" bestimmt, und 
aus Aufforderung des diese Ausgabe besorgenden 
Comire's verfaßt.

„Was sonst noch", mit diesen Worten schließt 
das Referat in den „Miltheilungen re., „an Vor
trägen und Vorschlägen und Gedankenaustausch in 
kleineren Kreisen stattgefunden, das kann dieser Be
richt natürlich nicht wiedergeben und muß dabei 
freilich auf das versichten, was Der Synode mit 
ihren höchsten Reiz und nicht Den geringsten Theil 
ihrer Anziehungskraft giebt. UnD daß diese gerade 
dieses Mal besonders groß gewesen sein muß, be
weist Der Umstand, daß verhältnißmäßig Wenige 
vor Dem Schlüsse sich trennten, vielmehr die gemein
same Tafel am letzten Tage fast ebenso zahlreich 
besetzt war, wie am ersten; mithin das „Hoch", das 
dort Dem greisen Präses von Den Synodalen er
klang, in kräftigem Vollton wiederhallte. — Möge 
es denn nachklingen bis zur nächsten WieDerkehr 
Der L-ynode."

— Der ord. Professor Der Dorp. Universität 
Staatsrach, vo. G. Flor ist wegen Krankheit auf 
Die Zeit vom 20. November c. bis zum 13. Januar 
1877 in das Ausland beurlaubt worden.

St. chetcrsdlllg. Die am 9. d. Mts. eröffnete Su b- 
scription auf fünfprocentige B a n k b i l l e t e 
4. Emission im Betrage von 100 Mill. Rbl. soll mit 
dem heutigen Tage auch in Den Filialen der Reichsbank ! 
ihren Abschluß finden. Ueber die bisherigen Re- । 
sultate liegen daher noch keine officiellen Nachrichlen 
vor. Wie Die ruft. St. P. Z. erfährt, wird Die Reichs
bank einen Theil Der zu emitürenDen neuen Bank- * 
biüete für eigene Rechnung behalten — vermuthlich I 
zur Deckung der für Rechnung der Reichsrentei be
reits gemachten Ävaneen. Die durch die Anleihe 

aufzubringenden 100 Millionen Rubel sollen übrigens 
Der Summe entsprechen, welche bisher von Der 
Regierung zu Kriegszwecken verausgabt roorDen ist.

Aus Kischiuew wird, wie Die „Ruff. Welt" Dem 
„Neuruff. Tel." entnimmt, gemeldet, daß aus Dem 
Arsenal von Krementschug Dieser Tage eine große 
Zahl von M i t r a i l l e u s e n in Den Süden be
fördert worden. Fast täglich bringen Die Züge 
Geschütze schweren Calibers. Eine verstärkte Thä- 
tigkeit ist im Kriegs-Depot wie auch an der Eisen
bahn bemerkbar, wo in Den Werkstätten Tag und 
Nacht an Den Waggons behufs Instandsetzung der
selben für Truppentransporte gearbeitet wird.

Ssemstopol wurde, wie Der „Russ. Welt" 
von dort geschrieben wird, die Nachricht von Der 
Mobilifirung des Heeres Den Einwoh
nern daselbst bereits am 2. Nov. bekannt. An 
einzelnen Stellen sah man dichte Haufen von Leu
ten^ versammelt, welche die daselbst angebrachten 
Anschläge laut vorlasen — es war Die auf Aller
höchsten Befehl verkündete vorläusige Einberufung 
Der zeitweilig Beurlaubten. — Die in Der Stadt 
мп Bau befindlichen Batterien sind ihrem allendli
chen Abschluß nahe, alle Kriegsgeräthe und Geschütze 
sind vollständig complettrt. Hier wie in Den näch
sten Nachbarstädten herrscht allgemeine Erregung 
und Verwirrung aus dem einfachen Grunde, weil 
der ungewisse Ausgang Der gegenwärtigen kriegeri
schen Situation unheilvoll auf Handel und Wandel 
laUet. Die Banken haben ihre Operationen einge
stellt, die Kronsbauten sind unterbrochen, die Ge
schäfte sind von fieberhafter Unruhe erschüttert, viele 
Familien verlassen den Ort, ihr Gut Der Laune 
des Schicksals anheimstellend. Mit Einem Wort, 
das Städtchen, welches sich von den Verheerungen 
des Krimkrieges noch nicht hat erholen können, hat 
ein Aussehen gewonnen, wie es immer unmittelbar 
vor Kriegszeiten stattfinden pflegt.

. Ausland.
Deutsches Keich.

Berlin, 21. (9.) Nov. liebet Den bisherigen 
Verlauf Der Verhandlungen über Die 3u? 
stizgеsеtze im Reichstage spricht sich Die 
„BAE" in folgender Weise aus: „Der Anfang 
der Reichstagsverhandlungen über Die Jullizgesetze 
ist unter Den günstigsten Anspielen von Statten 
gegangen. Die sehn bedeutsame Frage Der Han
delsgerichte hat in einer ausführlichen, sach
lich gehaltenen Diskussion ihre Erledigung in Dem . 
Sinne gefunden, Daß die Zukunft Der Laiengerichte 
gegen ihre principielle Verneinung gesichert er
scheint. Die eingehende sachliche und leidenschafts
lose Verhandlung ist um so höher zu veranschlagen, 
als der Gegenstand selbst zu den lebhaftesten Agi
tationen Veranlassung gegeben hatte. — Der zweite 
sehr erfreuliche Act Les Reichstages war Die An
nahme Der Civilproceß ordnung en bloc 
und die besonders freundlichen Beziehungen, welche 
sich hierbei zwischen Den Vertretern ter Regierungen 
und der Justizcommission entwickelt haben. Wahr 
freilich ist, daß Der neue, Civilproceß ungemein 
hohe Ansprüche an Richter und Anwälte st-llt 
und daß in Den ersten Jahren manch.rlei Schwie
rigkeiten zu überwinden fein werden; aber welche 
bedeutende Reform wäre nicht von diesen Folgen 

begleitet! — Mit dem Gerichtsverfas
sungsgesetz ist Der Reichstag erst in die eigent
lich schwierigen Berathungen eingetreten; doch hat 
von diesen der erste Tag Der Discussion ein vol
les Bild noch nicht gegeben. Der einzige hervor
ragende Punct Der Debatte betraf Die Garantien 
für Die Richter, welche von der sächsischen Regie
rung angefochten waren, von Den Rednern 'des 
Reichstages aber auf das Glücklichste vertheidigt 
wurden. Indessen bot diese Streitfrage keinerlei 
Schwierigkeit har, da Der Reichstag einstimmig und 
unter Den Regierungen die große Mehrheit von 
vorn herein Den Beschlüssen Der Commission ge
sichert war. Die eigentlichen principiellen Diffe- 
renzpunete, Deren Schlichtung Die VerhanDlungen 
im Reichstage und mit den Regierungen herbei
führen sollen, beginnen erst jetzt. Gerade im Hin
blick hierauf ist es aber von besonderer Wichtigkeit, 
daß Die Verhandlungen Der ersten beiden Tage sich 
über Gegenstände erstreckten, bei welchen die Ei
nigkeit zwischen Reichstag und Regierungen als
bald hervortrat, weil dadurch für Die Verhand
lungen ein Ton angegeben wurde, Der hoffentlich 
beibd)alten werden und Der Dann nicht wenig dazu 
beitragen wird, Die immer noch zahlreich vorhande
nen Schwierigkeiten zu überwinden und das Zu
standekommen Der Justizgesetze herbeizuführen.

Die Volks-Z. schreibt: Die Nachricht daß die 
Reichsregierung sich nunmehr definitiv gegen die 
Beschickung der Pariser Weltausstellung 
ausgesprochen hat, ist in Den industriellen Kreisen 
Berlins mit großer Verstimmung ausgenommen 
worden, indem man dort gerade in Folge dieser 
Maßregel einen Rückgang unserer heimischen Indu
strien und einen noch größeren Stillstand in Den 
Geschäften, als schon gegenwärtig vorhanden, be
furchtet. Namentlich sind es die Großhändler in 
der Conseclionsbranche, welche diese Befürchtung 
hegen. Bekanntlich nimmt Berlin in Der Confec- 
tionsbranche Die hervorragenDste Stellung in allen 
europäischen Großstädten ein und glauben Die 
Großhändler in Diesem Geschäftszweig, daß, wenn 
Die deutsche Industrie in Paris unvertreten fein 
wird, die zahlreichen auswärtigen Einkäufer ihren 
Bedarf nicht mehr von Berlin sich holen werden. 
Vornehmlich waren es die Russen und Americauer, 
welche hier bedeutende Einkäufe bei den Confectio- 
nären machten; in Den letzten Jahren ist ein gro
ßer Theil Der Russen nicht mehr nach Berlin ge
kommen, sondern hat sich seinen Bedarf ans Paris 
geholt. Wie uns mitgetheilt wird, wollen sich Die 
hiesigen (Sonfectionäre, mit andern Industriellen 
vereint, in einer Petition an Den Reichstag und 
Den Bundesrat!) wenden, in welcher beide Körper
schaften aufgefordert werden, für die Beschickung bet 
pariser Weltausstellung einzutreten. Im Reichs^ 
tage wird wahrscheinlich noch im Laufe dieser Woche 
eine freie Commission, beschickt aus verschiedenen 
Fcactionen, behufs Besprechung dieser Angelegen
heit zusammentreten.

Ans Stnifjbarg, 14. (2.) Nov., wird der Bad. 
Lanoes-Z. geschrieben: Wie bereits mitgetheilt, soll, 
sobald Die Stadterweiterung Die hiezu nöthigen Fort
schritte gemacht, mit Dem Bau Der neuen Uni
versitätsgebäude begonnen werden. Wie 
man eben glaubt, werden dieselben vor das derma-

bleiben stehen, fangen au zu keuchen und schnauben, | 
kreuzen Die Vorderbeine, fangen an zu zittern, fallen 
um und sind todt. Dies geschieht oft in Zeit I 
von drei Minuten, meistenlheilß dauert es aber : 
länger, eine viertel bis halbe Stunde. Die Thiere । 
rennen Dann von innerer Angst gequält umher, 
suchen selbst in Die Dschums einzudringen, fallen 
um, erheben sich wieder, schwanken langsam weiter, 
bis sie nicht mehr ausstehen können, und verenden 
unter schaurigen eonvulsivischen Zuckungen Der 
Extremitäten oder ganz ruhig, nur unter anhalten
dem Röcheln und Schnauben. Die gefallenen 
Thiere haben meist einen dickaufgeschwollenen Leib 
und vielen steht weißer Schaum vor'm Lkaule. 
Einen bejammernswertben Eindruck machen die jun
gen noch säugenden Thiere, welche Die kranken und 
gefallenen Kühe grunziiNd umspringen und beschnup
pern. Sie alle werden mit Dem Lasso gefangen 
und todtgeschlagen, um das Fell, welches ungefähr 
t ret Rudel Werth ist, zu retten, unD wir wurden 
sthr gebeten, uns mit den Gewehren bei Der Jagd 
auf Reukälber zu betheiligen. Alte gefallene Ren sind 
gänzlich werthlos. Ihr noch im Verhären begriffe
nes Fell taugt jetzt nichts, ebensowenig die Haut 
als solche, da sie jetzt im Sommer von Den Sti
chen der Renbremse wie mit Schrotschüssen durch
löchert ist. Das Fleisch wird jetzt ebenfalls nicht an
gerührt, da Die Eingeborenen das Ansteckende ken
nen. Bei Dem ersten Erscheinen Der Seuche (vor 
etwa zwanzig Jahren) war dies nicht der Fall, 
und damals starben sehr viele Ostfaken und Sa- 
mojedin. Es wäre wohl eine Aufgabe Der Regie
rung, durch ausgezeichnete Vetertnärärzte diese 
schreckliche Seuche an Ort und Stelle gehörig 
studiren zu lassen. Ihre verderblichen Folgen sind 

bei dem häufigen Auftreten derselben (sie kommt 
fast jedes Jahr vor) unberechenbar und können 
möglicherweise zur völligen Verarmung Der Noma
denvölker Nordwestasiens führen. Das Ren Sibi
riens, schöner, größer, kräftiger und stattlich r als 
das lappländische, darf im Gegensatz zum letzteren 
ein wirkliches Hausthier genannt werden. Nach 
meinen Erfahrungen in Lappland war ich sehr 
überrascht, mit welcher Leichtigkeit hier Die Heerde, 
durch wenige Hunde zusammen getrieben , mit
telst einer Leine gehalten wird, und wie sich fast 
ohne Widerstand Die Zugtiere theils mit Der Hand, 
theils mit Dem Lasso herausfangen und sich einspan
nen lassen, wie ruhig sie am Schlitten stehen.

Unseren Ostjaken und Samojedin war es so 
ein rechter Festtag, unter einer Heerde von etlichen 
Hundert Ren herumzuwählen und mit kundigem 
Auge und geübter Hand aus suchen zu kön-'en. 
Bald standen neun Der besten, anscheinend völlig 
gefunDen, dreijährigen Ren vor Drei Schlitten, auf 
Die unser Gepäck geladen war, und erleichtert konn
ten wir frischen Muthes den Weitermarsch antre
ten. Denn es galt, so schnell als möalich aus 
Der insicirten Gegend, die uns auf Schritt und 
Tritt die Verheerungen der Seuche zeigte, fortzu
kommen. Tas drohende Gespenst, über kurz oder 
lang selbst wieder Die Bündel aufnehmen zu müs
sen, schwebte freilich noch wie e n Damoklesschwert 
über uns, Denn wenige Stunden konnten uns 
sämmtliche Zugthiere rauben. Wirklich verloren 
wir noch am Abend desselben Tages (31. Juli) 
ein Ren. Mein Der schwarzen Mutter Gottes in 
Kasan gegebenes Versprechen, ihr eine schöne Kerze 
zu opfern, wenn sie uns die übrigen Ren erhielte, 
konnte nur angebracht sein und wurde bet Si- 

ranen und Russen sehr wohlgefällig aufgenommen. 
In der That hatten wir alle Ursache zufrieden 
und Dankbar dafür zu sein, Daß wir, wie ich gleich 
vorausschicken will, auch nur drei Rest lebend 
nach Der Schtschutschja mit zurückbrachten. Wir 
schritten immer in nordwestlicher Richtung vor
wärts, so schnell als es bei dem schwierigen, müh
samen, oft erschöpfenden Wege eben gehen wollte. 
Von irgend einem gebahnten Pfade konnte ja 
überhaupt nicht die Rede fein, außer Denen, welche 
Die zahlreichen Lemminge unD Eisfüchse für ihren 
Privatgebrauch getreten hatten. Die Tundrenge
biete , welche wir in diesen Tagen und später ken
nen lernten, tragen im Wesentlichen Denselben 
Charakter und unterscheiden sich von denen Ostfin- 
nenmarkens hauptsächlich durch Den Mangel chao
tisch aufgehäufter Geröllhalden. Die Tundra 
Lapplands ist in erster Linie aus Moos gebildet^ 
hier herrscht die Zwergbirke vor. Die vielen klei
neren und größeren meist mit hohen weidenbegrün
ten Ufern umgebenen klaren Teiche und Seen 
geben Der Einförmigkeit Der sahlgelbgrünen oder 
gelbbräunlichen Tundra mit ihrem tiefen Blau eine 
Dem Auge wohtthuende Abwechselung, Die Durch Die 
vor uns liegende Gebirgsreihe des Ural noch er
höht wird. Er hebt sich in hübsch geformten Rü
cken und Kuppen malerisch ab, aber keiner unserer 
Begleiter weiß einen Namen. Nur die höchste 
nördlich' liegende Kuppe wird uns sarnojedinisch 
als Hanoweindscha, d. h. Filkenhorst bezeichnet, 
wahrscheinlich Der auf Stieler's Handatlas „Guetja*  
bezeichnete Berg, einen Namer, Den hier Niemand 
kennt. Die Höhenangabe, 39)5 Fuß, scheint un
richtig zu sein. Die Thierwelt dieses Gebietes ist 
äußerst spärlich, ja arm. (Schluß folgt.) 
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lige Fischerthor zu stehen kommen. Im Anfänge 
bestand die Absicht, sämmtlicye Faeultäten in den 
neuen Gebäuden zu vereinigen, man ist jedoch später 
von diesem Plane abgegangen und gedenkt nun die 
medicinische Facultät mit allen ihren Lienstzweigen 
in und an das Bürgerspital zu verlegen. Zu die^ 
fern Zweck wurde bereits vor. zwei Jahren der 
"Festungswall beim Bürgerspital an einer Stelle hin
ausgerückt und im letzten Jahre mit dem Bau eines 
großartigen Anatomiegebäudes begonnen, welches 
dermalen unter Dach lteht, und in dessen Innern 
eben die Tüncher beschäftigt sind. Die Bausumme 
dieses Prachtgebäudes dürfte wohl mehr als ’/2 
Million Mark'"betragen. Dasselbe ist mittelst eines 
Tunnels, welcher unter der Wallstraße durchführt, 
mit dem Bürgerspitale verbunden, und werden auf 
diesem Wege die nöthigen Leichen vom Spitale aus 
der Anatomie zugeführt. Im nächsten Frühjahr soll 
nun mit dem Umbau und Neubau des Bürgerspi
tals selbst, zur Errichtung der klinischen und phy
siologischen Anstalten, begonnen werden. Wir haben 
Einsicht von den Bauplänen genommen und die 
Großartigkeit dieses neuen Unternehmens unserer 
jungen Universität bewundert. Um sich von diesem 
Unternehmen nur einen annähernden Begriff machen 
zu können, theilen wir mit, daß unser Bürgerspital, 
welches, außer seinen Hauptgebäuden, zur Unter
bringung der Kranken, nach Ler Verschiedenheit ihrer 
Krankheiten, nach und nach eine Anzahl angrenzen
der Wohnhäuser angelauft und zu ihrem Zwecke ein
richten ließ, bereits 28 Nummern im Granobuche 
besitzt. Hiezu sollen nun noch weitere 84 Grund
stücke an Häusern und Gärten angekauft werden, so 
daß das Ganze so zu sagen einen kleinen Stadttheil 
in sich" schließt. Im Hofraume des dermaligen Bür
gerspitals, der neuerbauten Anatomie gegenüber, 
wird ein großartiges Verwaltungsgebäude mit drei 
Pavillons zur Aufführung kommen. Es vergeht 
wohl noch eine Reihe von Jahren, bis das in Aus
sicht genommene große Unternehmen zur Vollendung 
üelangt; ist dies aber geschehen, so werden wenige 
Universitäten zu finden fein, wo die medicinische 
Facultät ein so reich donrtes Spital und so um
fangreiche Lehrgebäude aufzuwe.sen hat.

Italien.
Der König hat, wie bereits gemeldet, am 20. 

Nov. die Sitzungen des. Parlaments 
eröffnet. Der Thronrede entnehmen wir: Wenn 
ich Sie um mich versammelt sehe, so durchlebe ich 
in meinen Gedanken die Geschichte unserer nalio- 
nalen Wiedergeburt und ich bringe der emsigen an
gestrengten Thätigkeit Ler früheren Gesetzgebungs
körper meine Huldigung dar, welchen die Besesti- 
gung der italienischen Einheit zu dan
ken rst. Gleichzeitig muß ich Sie daran erinnern, 
Daß ich seit 20 Jahren jedesmal, wenn ich das 
Wort an die Vertreter der Nation richtete, dieselben 
aufgefordert habe, Lie beschützende Action des Staa
tes einfach, leicht und ökonomisch zu gestalten. Um 
dieses Ziel zu erreichen, werden die Minister, welche 
ich, meine Wahl zwar nach den Abstimmungen des 
Parlaments regelnd, Loch mit ganzem und vollem 
Vertrauen zur Leitung der Staatsgeschäfte berufen 
habe, eine Reihe von Gesetzentwürfen einbringen, 
welche ich Ihrem patriotischen Eifer anempfehle. 
Die früheren Ministerien haben es sich in den 
letzten Jahren angelegen sein lassen, das Gleichge
wicht zwischen den Einnahmen und Ausgaben zu 
erreichen. Dieses Gleichgewicht ist nicht mehr ein 
entferntes Ziel, es ist eine naheliegende Wohl- 

Uhat. ... Es hat die Befürchtung entstehen können, 
chaß bedrohlicheEreig nisse uns von diesen 
nützlichen Ausgaben abwenden könnten. Aber die 
völlig freundschaftlichen Beziehungen, welche wir 
besiändig mit allen Mächten unterhielten, gestatten 
^n,o'..^ertrauen in Len Erfolg der Rüthschläge zur 
Mäßigung zu setzen, welchen meine Regierung ihre 
wirstame Unterstützung geliehen hat Getreu allen 
seinen Derpstichtungen wird Italien niemals verges- 
len, daß es bei Uedernahme seiner Großmachtstel
lung gleichzeitig eine Mission übernommen hat, 
welche dem Fortschritte Ler Civilisation gewidmet 
ist. ... In der Hossnung auf die W o h l t h a t e n 
des Friedens werden Sie die günstige Zeit dazu 
verwenden, um unsere Institutionen zu befesti
gen. . . . . . . . . ; Es bleibt uns noch übrig, an ein 
Problem heranzutreten, welches bis jetzt nur un 
vollständig gelöst ijt Die Freiheiten, welche der 
K i r ch e 'i n Italien in weit reicherem Maße, 
als in einem anderen katholischen Staate bewilligt 
sind, dürfen nicht in einer Weise ausgeübt werden, 
welche den öffentlichen Freiheiten Abbruch thut oder 
die Rechte Ler natioralen Souveräneiät ^beeinträch
tigt. Äieine Regierung wird Ihrer Prüfung die
jenigen Maßregeln unterbreiten, welche nothwendig 
sind, um die in dem Barantiegefetze selbst beilimm- 
jen Vorbehalte und Bedingungen wlrksam zu machen. 
Meine Regierung nun Ihnen weiter die Revffion 
der Handelsverträge, soww Vorschläge bezüglich der 
Belriebßübernahme vor Eisenbahnlrnien'und bezüg
lich der Unterstützung nniger Dampferlinien unter
breiten. Endlich werdm wir mit Entschlossenheit 

die Wiederherstellung der Kriegsmarine und die 
schleunige Vollendung der schon weit vorgeschritte
nen neuen Organisation Ler Armee ins Auge fas
sen müssen. .. . . . . . . . . . . . .

Zur Orientkrisis.
Die Conferenzbevollmächtigten Eng

lands und Frankreichs haben sich auf den 
Weg nach Konstantinopel gemacht und Europa hat 
allen Anlaß, ihnen ^glückliche Reise^ zu wünschen. 
Wie aus London telegraphirt wird, ist die Ankunft 
des Lord Salisbury in Konstantinopel auf den 
1. December festgesetzt. Im Hotel Royal zu Pera 
sind für den Vertreter Großbritanniens vier Salons 
und sieben Schlafzimmer bestellt, woraus wohl ge
folgert werden darf, daß seine Begleitung eine 
ziemlich zahlreiche ist. Während die Köln. Z. vom 
19. d. aus Berlin meldet, daß die Reise des Mar
quis nach Berlin auf Veranlassung seiner Regierung 
geschehe, welche wünsche, daß derselbe dem Deutschen 
Kaiser sich vorstelle und mit dem Reichskanzler con- 
ferire, läßt sich das nämliche Blatt aus London 
vom 20. Nov. telegraphiren: »Der Marquis of 
'Lalisbury ist, wie verlautet, vom Fürsten Bismarck 
zu der Reise nach Berlin behufs Besprechung La- 
selbst direct aufgefordert worden. Die »Times^ er
achtet diese Besprechung für höchst wichtig, insofern 
BiLmarck mir gewohnter Offenheit ihm wahrschein
lich Deutschlands Gedanken und Rußlands Absich
ten darlegen werde. Die gesammte Presse spricht 
heute hoffnungsvoller über die Conferenz und be- 
urtheilt die russischen Anträge i m 5111 = 
gemeinen a l s b i § c u t i.r b ü r — Leider 
können wir, schreibt die Norod. Allg. Z., auf diesen 
neuesten Stimmungswechsel der englischen Presse 
nicht das Gewicht legen, welches wir demselben 
gern beimessen möchten. Seit dem Ausbruche der 
Orientwirren sind in den Londoner Blättern wie
derholt die entgegengesetztesten Strömungen zu Tage 
getreten, ans denen bald der entschlossenste Wider- 
svruch gegen Rußland und die unbedingte Fdenti- 
ficirung mit der Türkei, bald ein gemeinsames 
Vorgehen un Einvernehmen mit Rußland zu Gunsten 
der Christen im Orient zu folgern war. Im gegen
wärtigen Augenblick scheint die letztere Strömung, 
welche den umfassendsten militärischen Vorkehrungen 
in England und Indien parallel geht, insofern 
wieder das Uebergewicht zu haben, als die auf 
Herstellung eines Einvernehmens dieser beiden 
Mächte gerichteten Bemühungen nicht ganz aus
sichtslos sein sollen. Da Graf Schuwalow in Lon
don als der competente Vertreter der intimsten 
Gedanken der russischen Politik gelten darf und 
Lord Salisbury in Paris, Berlin und Wien mit 
den Leitern der Politik der betreffenden Länder in 
direktes Benehmen tritt, so kann wohl vorausgesetzt 
werden, daß der zweite loder eigentliche?) Confe- 
renzbevollmächtigte Englands seine Verantwortliche 
Stellung in voller Kenntniß der Absichten und 
Wünsche der europäischen Cabinete antritt. Mög
licher Weise trägt diese Rundreise des Lords dazu 
bei, wenigstens die Einigkeit der europäischen Regie
rungen soweit zu fördern, daß die Vorconferenz in 
Konstantinopel, welche sich über das Programm 
für die eigentliche, unter Zuziehung der Pforte ab
zuhaltende Conferenz verständigen soll, zu einem 
gedeihlichen Resultat gelangen kann. Ein Mißer
folg wäre um so bedenklicher, nicht nur weil er den 
Kriegsausbruch zur unmittelbaren Folge haben 
würde, sondern auch des Eindrucks wegen, den ein 
unversöhnlicher Interessengegensatz der christlichen 
Mächte gerade in gegenwärtigem Augenblick auf 
die Pforte und die Gesammtheit der Muselmänner 
machen müßte.

Türkei.
Die Stimmung in bet türkischen 

Arme e' scheint nach einer Widdiner Correspondenz 
des ministeriellen ^Wiener Fremdenblattes^ eine 
sehr unerquickliche zu sein. Die Unzufriedenheit ist 
eine allgemeine bei Generalität und Soldaten. 
Was letztere anbetrifft, so jammern sie vor Allem 
darüber, daß es ihnen auch jetzt noch nicht gestattet 
wird, wieder in ihre Heimath Zurückzukehren und dort 
im Kreise der Ihrigen wieder ihren gewöhnlichen 
Beschäftigungen nachzuaehen. Diese Leute wurden 
aus allen Theilen des türkischen Rercheß ui Europa, 
Asien und Afrika und aus den verschiedensten Be
rufsclassen zusammengetrommelt und nach dem 
Kriegsschauplätze geschickt, um hier einen Feind zu 
bekämpfen, der früher Len meisten von ihnen selbst 
dem Namen nach unbekannt war. So besinden sich 
darunter Krieger aus der Sahara, aus Lem Süden 
Arabiens, aus Syrien, den Euphratländern und 
dem Sudan — aus letzterem Lande kamen Lie 
Hilfstruppen, die der Khedive der Pforte geschickt 
bat — die schon im Sommer das Klima im Nor
den des Balkan-Gebirges nicht ertragen konnten, 
und Lie nun jetzt im Winter doppelt und dreifach 
darunter zu leiden haben werden, da ihnen auch die 
zu einem Winterfeldzuge nölhige Kleidung fehlt. 
Kein Wunder daher, wenn jetzt unter denselben, 
wie ofstcielle ärztliche Berichte constatiren, die Dy
senterie herrscht und sie so schaarenweise unfähig 

zum Marschiren und auch zum Arbeiten macht. — 
Dabei ist aber noch ein Hauptumstand zu beachten. 
Die meisten der F r e i w i l l i g e n , die im türki
schen Heere dienen, ließen sich nur deshalb zum 
Militärstande anwerben, weil sie von einer be
sonderen Begeisterung für ihren Glauben, den sie 
nun durch Liesen Kampf gefährdet glaubten, 
erfüllt waren. Doll Muth und Entschlossenheit 
zogen sie in den ^heiligen Kriegs, und obwohl sie 
sehr wohl wußten, daß es ihnen im Felde oft an 
dem Nöthigsten mangeln werde, da die financiellen 
Mittel des türkischen Reiches demselben nicht ge
statten, seine Armee so gut zu verproviantiren, wie 
die anderen Staaten Europas, so kümmerten sie 
sich doch nicht darum, weil sie es in Erinnerung 
hatten, daß' sie eigentlich doch nur jjjir Len Prophe
ten kämpfen und für ihn auch fallen würden. . Diese 
religiöse Begeisterung hat jedoch schon während des 
Sommers in Folge des zu lange anhaltenden Krie
ges einen bedeutenden Abbruch erlitten, und dürfte 
nun während der langsam dahinschleichenden Win
termonate gänzlich erlöschen. So werden nun die 
türkischen Freiwilligen und mit ihnen zugleich auch 
viele aus der regulären Armee, falls der Krieg im 
Frühlinge wieder aufgenommen werden sollte, wohl 
wieder in den Kampf ziehen, aber gänzlich ohne 
Begeisterung und ohne Enthusiasmus. Wie mau 
sieht, wird der achtwöchentliche Waffenstillstand wohl 
den Serben und auch den Montenegrinern, nicht 
aber auch den Türken Vortheile bringen.

Neueste Post.
St. Petersburg, 13. November. Der Reg.-Anz. 

veröffentlicht einen Allerhöchsten Befehl, welcher 
anordnet, daß vom 1. (13 ) Januar 1877 ab die 
Entrichtung der Zollgebühren in Goldmünze oder 
in Coupons garantirter Obligationen mit ausländi
scher Valuta ausgeführt werden müsse. Ein ande
rer Kaiserlicher Befehl enthebt terminiere Verpflich
tungen in dem Falle ihrer Giltigkeit, wo nachge
wiesen werden kann, daß die Verzögerung der fälli
gen Leistungen unverschuldet und Lurch die Be
schränkung des Güterverkehrs auf den Eisenbahnen 
eingetreten ist.

Berlin, 25. (13.) Nov. Im Bundesrath wird 
die Frage der Betheiligung an der Pariser Welt
ausstellung verhandelt. — Der Zusammentritt der 
orientalischen Conferenz ist hinausgeschoben; man 
erwartet einen vermittelnden Anttag vom deut
schen Reiche.

Dudon, 24. (12.) Nov. Die „Times« bezeich
net Las an der Börse verbreitete Gerücht, daß Dis- 
raeli seine Demission eingereicht' habe und durch 
Lord Derby ersetzt werden solle, als unbegründet.

Ittgrud, 26. (14.) Nov. General Tschernjajew 
reist heute Abend mit <£>uite nach Wien ab.

Kalkttstlfl, 25. (13.) Nov. Der Bericht des 
Gouverneurs von Bengalen über seine Reise durch 
das vom Typhon verheerte Territorium veranschlagt 
die Zahl Ler Umgekommenen auf 215,000.

Telegramme der Neuen Dürptschen Zeitung.
Berlin, Dienstag 28. (16.) Nov. Lord Salis

bury hat, wie der hiesigen „Wt“ gemeldet wird, 
Oesterreich eine Allianz mit England angeboten. — 
Der von der österreichischen Regierung dem engli
schen Delegirten gewordene Bescheid ist zur Zeit 
nicht bekannt. .

Wien, Dienstag, 28. (16.) Nov. Die Vermitte
lungsvorschläge bezüglich der zwischen England und 
Rußland obwaltenden Differenzpuncte in der 
orientalischen Frage betreffen, wie dem hiesigen Cor
respondenz - Bureau mikgetheilt wird, einerseits die 
Vertagung der Occupation türkischer Gebiete für 
den Fall, daß die Pforte selbst die Reformen durch
zuführen im Stande wäre, andererseits die Frage, 
welche Macht die Occupation vollziehen solle.

Zum Dckrn dcr Familie Kohl
sind bei dem W. St.-N. v. Nuckteschell ferner eingegangen: 
von C. R. 1 Rbl., Fr. Ra hsherr L. 2 Rbl., von 2 Unbe
nannten 2 Rbl., zusammen 5 Rbl.
' In C. Matliesen ' s Buchdr. u. Zigs. -Exp.: von S., 
S. 2 Rbl., R. K. 1. Rbl, I K. 2 Rbl., N. N. 2 Rbl. N. 
N. 5 Rbl, C. M. 2 Rbl., L. 3 Rbl., von einer Dame 1 R bl. 
zus. 19 Rbl. — Mit den früheren 70 Rbl. 20 Kop. in Allem 
94 Rbl. 20 Kop. und wird um Darbringung weiterer Gaben 
gebeten.

W e d)f elsdrsconto: 
der Dorpater Bank............................................ 71^—8^
„ Rigaer Börsen-Bank...........................  .
, И. Rigaer Gesellsch aft........................... 7’/2—8*/ 2?4
„ Rigaer Commerz-Bank . . . . ■ 7—8%
„ Plesk. Commerz-Bank (Dorp. Agtr.) 7V2—8%

L 0 rrrd <rrdzirr ö;
der Dorpater Bank ............................................ 8%
„ Rigaer Borsen-Bank . .... . 7%—
„ II. Rigaer Gesellschaft............................ 6V2—8#
„ Rigaer C0 mmerz«Bank......................7%—9'/,^»
„ Blesk. C0mmerr-Bank rDorv. Aatr.) 8%

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Mattiejen.



Neue D ö rM s ch e Zeitung.

Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschrif- j 
ten für die Studirenden der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
bah der Herr stud. pharm. Christian Blecke 
bie Universität verlassen hat.

Dorpat, d. 6. November 1876.
Rector Meykm.

Nr. 940. _ _ _ _ _ _ _ _ _ R. Muey, Seer.
Mlt Bezugnahme auf 8 22 der Vorichristen 

für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
Herr stud. jur. Leonhard von Hoven zur Strafe 
zeitweiliger Ausweisung ans Dorpat venirtheilt 
worden ist.

Dorpat den 8. November 1876.
Rector Meylmv.

Nr. 927. R. Ruetz, Seer.
Da die Herren studd. jur. Leonhard Kuehn 

und ehern. Adolph von Guczkowsky in Dor
pat nicht anzutreffen sirrd so werden dieselben 
unter Androhung der Exmatrieulation desmit- 
telft aufgefordert, sich binnen 14 Tagen a dato 
dieser Behörde vorstellig zu machen.

Dorpat, den 11. Novbr. 1876.
Rector Meykow.

Nr. 954._ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ R. RucU, Seer.
Bon Einer Kaiserlichen Dörptscheu Polizei

Verwaltung wird hiedurch zur Kenntniß der 
resp. Hausbesitzer dieser Stadt, welche ihre 
JmMsbiLiensteuer noch nicht berichtigt ha
ben, gebracht, daß der Dörptsche Rath diese 
Polizei-Verwaltung unterm 15. d. M. um die 
executivische Beitreibung der qu. Reftanzien 
requirirt hat.

Demnach werden die resp. Hausbesitzer hie- 
bnrd) aufgefordert, die noch schuldige Zm- 
wobiliensteuer binnen 8 Tagen a dato bei 
dem hiesigen Stadt-Cassa-Collegium einzuzah
len und über die geschehene Einzahlung eine 
Quittung zu prodnciren, widrigenfalls nach 
Ablauf obiger Frist die executivische Beitreibung 
sofort erfolgen wird.

Dorpat, den 16. November 1876.
Polizeimeister Rast.

Nr. 2831. Secretaire V. Boehlendorff.
Doipater Handwerker -Verein.

Dienstag den 16. Dovember c.
Ausserordentliche 

(icncral-VemmmluDg. 
Die Tageserdoüih] ist im Vereinslocale durch

Anschlag bekannt gemacht.
Anfang 9 Uhr Ahends.

15er Vorstaesd.
Nur noch in dieser Woche!!

In der Alexanderstraße im 
Hanse Temüsson^W 5, werden 

täglich
Productionen der berühmten 
hellsehenden Wunverdame
Fräulein ROLINA

stattfinden.
Geöffnet von 2 Uhr Mittags 
bis 9 Uhr Abends.

x vchüchwngspoll
ROLINA.

W Irisch«
Wilbao - Gastsnien, 
Garhar. - PftKumeu, 
ZMperiKl-PgaumeNz, 
Pr-UNsKeN,
Smyrnaer Feigen

-mpfing R. Schrannn
Ein beqüeru eingerichtetes

. Reise-Eoup«
ans Patent-Axen mit Waschen, Koffern re. und ein 
halhverdcckter Echlttten auf finnischen Sohlen — 
beide wenig gebraucht und gut erhalten stehen auf 
dem Gute Range zum Berkaus für den festen Preis: 
das Coupe für 350 Rbl., der Schlitten für 80 Rbl.

Akademische Musse.
IaHres-Versammirmg

am 22. November, Abends 5 Öhr.
Tagesordnung: 1) Jahres-Rechenschaftsbericht.

2) Bestimmung über die zu halten
den Zeitschriften und Zeitungen.

3) Wahl der Directoren.

Dorpater Handwerker-Verein.
Alle Diejenigen, welche an den Bor

pater Handwerker-Verein Arbeiten oder Lie
ferungen irgend welcher Art verabfolgt 
haben, werden hiedurch ersucht, die 
Rechnungen über dieselben späte
stens bis zum 1. Beehr, laufenden Jahres 
an den Cassirer des Vereins, Hrn. J. Daugull, 
gell, einreichen zu wollen, Nach diesem 
Termine geltend gemachte Forderungen 
können erst nach Liquidirung der recht
zeitig ein gegangenen Rechnungen im Laufe 
des nächsten Rechnungsjahres Berück
sichtigung finden.

Dorpat, den 15. November.
___  __ 16er . Forst

Empfehlenswerthe

Predigt-Sammlungen.
Girgensohn, Dr. Chr. H. O., Predigten auf alle ; 

Sonn- und Festtage des Kirchenjahres. 1872. 
3 Rubel; in englischem Einbande 3 Rbll 50 Kop.

Holst, Valentin v., Predigten auf alle Sonn- und 
Festtage des Kirchenjahres. 2. Aufl. 1871.
3 Rbl.; in englischem Einbande 3 Rbl. 50 Kop.

— Christus der Sünderheiland. Drei Predigten über 
das Gespräch Christi mit der Samariterin und 
fünf Predigten über das Gleichniß vom verlorenen 
Sohn. 1870. 50 Kop.; in engl. Einb. 85 K.

Huhn, Ä. %., Predigten auf alle Sonn- und Fest
tage des Jahres, 2. Aufl. 1861. 4 Rbl.; in 
elegantem Einbande 4 Rbl. 50 Kop.

— Predigten über die heiligen zehn Gebote nach Lu
thers kleinem Katechismus. 4. Aufl. 1856. 1 
Rbl.; in engl. Einbande 1 Rbl. 50 Kop.

— Predigten über das heilige Vaterunser nach Luthers i 
kleinem Katechismus. 3. Aufl. 1868. 75 K.; in ! 
engl. Einbande 1 Rbl. 10 Kop.

— Festbüchlein. Predigten aus alle Festtage des 
Kirchenjahres. 1861. 1 Rbl. 25 Kop.; in engl. 
Einb. 1 Rbl. 75 Kop.

— Sonntagsbüchlein. Predigten auf alle Sonntage 
des Kirchenjahres. 1863. 2 Rbl. 50 Kop.: in 
engl. Einb. 3 Rbl.

— Der Bund eines reinen Gewissens mit Gott. 
Predigten. 1868. 1 Rbl.; in engl. Einb. 1 Rbl. 
85 K.; mit Goldschn. 1 Rbl. 50 Kop.

— Eine Gebetschule nach dem dritten Hauptstücke des 
kleinen Luther'schen Katechismus. 80 Kop.; in 
engl. Einb. 1 Rbl. 15 Kop.

(Verlaq van N'ranz Kluge in Meval.) 
ö e trock ne le

Dondanger Butten,
üevaler Killo,

Traabenrosinen, 
Zeigen,

Citronen
empfing . 14. Heifflig.

facher u. Schweissblätter
empfiehlt zu billigen Preisen 

 Joh- Metzky. 

Filzstiefel u. Gailoschen 
empfiehlt (j-. ,J. Vogel,

Kaufhof Л@ 21.
Es werden

D5+6BGnlpliWer-“'7"'...
zu kaufe» gesucht. Adressen unter dem Buchstaben 
0. durch C. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs. Erped. erbeten.

Brennerei-Bücher,
Brennerei - Buch-Abschriften, 
Keller-Bücher,
Keller-Bnch-Abschrjftcn

sind vorräthig in
E. WLelttiesen s Buchdr. u. Ztgs.-Exp.

Nächste Sitzung
der

Dorp. Naturforscher-Gesellschaft
am Donnerstag den 18 November 1876

Abends 6 Uhr.

Em StubenMdchen 
das deutsch spricht und zu plätten versteht, wird ge
sucht Mühlenstraße, Haus Michelson.

Dem Wiedererstatter Nacht vLu. 
auf den 15. vefixeren ^e^süiigeaaen oder 
auch im Fuhrmanns-Schlitten vergessenen 
55ВГепЬе1п-Жас6вег8 wird gebeten, den
selben gegen angemessene Belohnung abzugeben 
in der Alt-Strasse 1.

Lein- und baumwollene

Taschentücher 
von 80 Kop. ä Dutzend bis 4 Rbl. 50 Kop. empfiehlt 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A Mehky. 
Frische Castanlen, 
engl. ® Bickererbsen, 
beste korische Manch warst, 
Reval er Kiiloströmlinge u.
Konigshäringe empfiehlt

Äug. Büttner.
Die anerkannt

eleganten Schlittschuhstiesel
liefert in verschiedenen Facons die Firma „SÄub- 
mnchermcister StslzeuwnldL" zu möglichst billi
gen Preisen Petersburger Straße Nr. 30 und Ufer
Straße Nr. 6. _ x

Formulaire zu
Revisorischen Beschreibungen

lu GLsßeM mrrd fieiaem Formüt hält
L. MM-ftn'« U.

Bigs^-Sxped.

Mrre WoMmng
von 2 Zimmern vom 15. Deebr. zu ßVermeethen 
Marktstraße Nr. 2 Haus Mathiesen.

tiür ÄshiiNng вил 5 Jimmern n.
eine Woljnuag eoa 2 Zimmern 

sind zum 1. Deeember zu vermiethen Stationsberg 
jVs 14. _____ _ _ _ _ _ __

Es wird eine Wohnung
von 3 bis 4 Zimmern mit Wirthschaftsbequemlichkeiten 
in der Nähe des Bahnhofes gewünscht. Adressen 
bittet man unter Chiffre M. W. in C. Mattiesens 
Buchdr. u. Ztgs.-Exped. niederzulegen.

.... WtroJä
verkauft B Bluhm.

• __________________Revals ehe St ras s e 25

^WMMafLM^ernall 
wird gewünscht beim Photographen Th. John, 
Alexander-Straße. ’ _ _ _ _ _ _

MUrerseride.
1. Gustav Sadowski, behufs Jmmatriculatrou.
1. G. p. Hauboldt, Veterinair-Arzt.______________________

Angekommene Fremde.
Hstel St. Petevsburg HHr: Kauft. Kubly aus Pöwe, 

Quintana u. Berlinofs aus Reval, Blum aus Werro, Förster 
Kruse vom Lande, Frau Fuchs nebst Tochter aus Paltoper, 
Frl. Roßmanoff aus Werro. _ ,

CoiAWerz- Hotel: HHr. Dr. ined. Guido Stieler aus 
München. Kaufl. Amelung aus Woisek, Leutholvt aus Daoö, v. 
Berg aus Riga, Verwalter Sandau aus Mvisekatz.

Hotel Peris HHr: Hermann aus Dorpat, Audenberg 
aus Laisholm, Reicharo aus Taps, Kaufm. Koslow aus 
Rußland. ____________

Mittel vom 26. Novbr. —4.63.
Extreme der Temperaturmittel in den letzten 10 Jahren vom 

26. Novbr. Min.: -8.63 t. I. H66; Max. -f 5.49 t. I. 1870: 
lOsähriges Mittel vom 26. 2ov. —1.65.

L'xiiim. Sri'.riüt. Baroui.
O" c.

Terri--. |
CettiuS j

-e-y.

N
Ww»

E 8 W
Bewöl» 
kmrg.

26. 63.7 —6.8 92 ——— - 1.1 0
Novbr. 62.7 -- 7.8 92 - 0.6 — 0

62.0 —5.2 59 - 1.8 0.5 0
27. 1 M. 61.3 —4.9 i •— -

Novbr. 4 60.4 -6.9 i — _
i 14.. 59.3 -7.1 | 6? -— 0.2 ' 1.1 — 0

1 ■ "s . 58.7 -4-5 ! 61 — 0.2 1.3 0
1 Ad. 57.7 -1.8 1 52 .... 1 - 1 5.5 0.6 0

Von der Censur gestattet. Dorpat, den 16. November 1876. Truck uns Verlag von C. Mattiesen.



№ 268. Mittwoch, den 17. (29.) November 1876.

Reue Wrptsche Ikitimg.
Annahme der Inserate Lis 11 Uhr Vorm.

Preis für Lie dreigespaltene Korpuszeile oder deren Raum 
bei dreimaliger Insertion ä 5 Stop.

Elfter Jahrgang.

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

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbt. 75 Kop.

Erscheint täglich
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
am 7 Uhr Abends. Tie Buchdruckerei und Expedition 
stnd nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 

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

Inhalt.
C. E. von Baer ch.
^nisnd. Dorpat: Die Erlegung der Zollgebühren in 

Gold. Estnisches Gesang- u Musikfest. Personalnachrichten. 
St Petersburg: Officielles. Moskau: Vom Slaven- 
cvmitö. Prof. P. Wiskowatow.

AuslanS. Deutsches Reich. Berlin: Aus dem 
Reichstage. Schwurgerichte für Preßreate. Aus Wilhelms
Hafen. Frankreich. Paris: Parlamentarisches. Angriffe 
auf Las Ministerium. Zur Orientkrisis: Die Veröffentli
chung diplomatischer Actenstücke. Zur Conferenz. Aus Rumä- 
»ien und Cettinje.

Neueste Post. Telegramme. Händels- u. Börs.-N.
Feuilleton. Aufruf. Zwischen dem Ural und der Sa- 

mojedin-Halbinsel. II.

E. E. v. Baer
Noch nie hat eine Trauernachricht aus unserer 

Stadt so weite Kreise berührt und schmerzlich be
wegt, als es bei der Kunde von Lem Hinschei
den Carl Ernst von Baer's der Fall sein 
wird. Weit über die Marken seiner Heimath, weit 
über die Grenzen des Reichs ist sein Name ge
drungen , in der ganzen wissenschaftlichen Welt 
zählt er Anhänger und warme Verehrer, sein Ruf, 
sein Ruhm ist ein europäische r. Die gesammte 
Wissenschaft hat in ihm einen ihrer ersten Kory
phäen verloren, den Altvater der heutigen exacten 
Naturwiffenschaft; die Akademie beklagt den Tod 
ihres größten Naturforschers, unsere baltische Hei- 
math betrauert den Hintritt ihres berühmtesten 
Sohnes, des größten Gelehrten, den sie — es 
kann getrost behauptet werden — je hervorge
bracht hat.

Karl Ernst von Baer ist 1792 zu Piep in Est
land geboren. Sein Vater war der Landrath Mag
nus von Baer. Den Unterricht genoß er auf der 
Domschule zu Reval und bezog die Universität zu 
Dorpat im Jahre 1810. Hier studirte er Mediein, 
auch der praktisch medicinischen Thätigkeit eifrig ob
liegend, und erlangte nach Vertheidigung seiner 
Dissertation „de morbis inter Esthonos endemicis“ 
am 29. Aug. 1814 den Doctorgrad.

Mit der Erstlingsschrift nahm er zugleich Ab- 
sch ied von der Heilkunde und ein längerer Ausent- 
halt aus verschiedenen Universitäten Deutschlands 
bot seiner Neigung für Anatomie und Physiologie, 
die Burdach in Dorpat bei ihm geweckt hatte, ge

wünschte Nahrung. Bereits 1817 ernannte ihn 
Königsberg zum außerordentlichen Professor und 
Proseetor, gab ihm 1822 die Professur der Zoologie 
und besaß ihn, mit kurzer Unterbrechung, 18 Jahre 
lang.

Hier begann und vollführte er die Hauptarbeit 
seines Lebens, von der er in dem Sendschreiben an 
die St. Petersburger Akademie der Wissenschaften 
„de ovi mammalium et hominis genesi*  im Jahre 
1827 die erste Kunde gab und die in seiner „Ent
wicklungsgeschichte der Thiere" einige Jahre später 
in einem Grade zum Abschluß gebracht ist, daß, 
was seitdem von anderer Seite auf gleichem Felde 
erschienen, nur als bescheidene Ergänzung daneben 
aufzutreten vermag.

Als er an diese Aufgabe herantrat, entzog sich 
die Frage nach dem Werden des organischen Ein
zelwesens noch jeder exacten Behandlung, es gab 
keine Entwickelungsgeschichte. Eden waren die ersten 
sichern Ausschlüsse über die Entstehung des Vogels 
im Ei geboten worden. Allein dürfte das maß
gebend sein für die lebendgebärenden Geschöpfe, vor 
Allen für den Menschen? Hierauf antworten wir 
mit denselben Worten, mit welchen einer der jetzt 
lebenden hervorragendsten Vertreter seiner Wissen
schaft, früherer Schüler und Lehrer unserer Hoch
schule, bei Gelegenheit der fünfzigjährigen Doctor
feier des Verewigten in diesen Blättern über die 
weitragende Bedeutung Baer's sich hat vernehmen 
lassen.

Aller Hinweis der vergleichenden Anatomie aus 
eine tiefere Ordnung, einen durchgehenden Plan in 
der Gestaltung thierischer Wesen entbehrte des vol
len Gewichts, so lange die Entstehung im Dunklen 
blieb. Was ähnlich erschien nach seiner fertigen 
Gestalt, es durfte doch nicht verwandt heißen, wenn 
es möglicher Weise verschiedenen Anfang genommen. 
So litt das ganze Wissen von der organischen Welt 
unter dem Mangel dieser Erkenntniß. Denn wer 
wollte sich der Einsicht verschließen, daß nur der 
die Dinge zu kennen sich rühmen darf, der da weiß 
wie sie geworden!

Solche Bedenken und Zweifel wichen vor der 
großen Entdeckung Baer's, daß jedem Geschöpf, den 
Menschen einbegriffen, ein und derselbe Anfang ge
setzt ist. Ein gleichgeformtes Gebilde — zwar in

! Nebensächlichem differirend, hier größer, dort kleiner, 
hier mehr, dort weniger verhüllt — giebt überall 
die erste Grundlage ab, an der die einleitenden 
Vorgänge der Entwicklung in durchaus übereinstim
mender Weise sich vollziehen. — So war eine ein
heitliche Grundlage gewonnen, klar und bestimmt, 
für alle Forschung, mochte sie den Menschen um
fassen, oder dem belebten Staude nachspüren.

Und weiterhin that er dar, daß von diesem 
gleichen Anfänge au8~ das bestimmte Individuum 
nicht bei dem ersten Schritte gleich als solches ge
kennzeichnet hervortritt, sondern daß zunächst gewisse 
allgemeinere Urformen entstehn, die in allmäligem 
Gange erst aus sich hervorbilden, was im einzelnen 
Falle das besondere Geschöpf vor allen andern aus
zeichnet. So ist es eine Grundidee, die durch alle 
Formen und Stufen thierischer Entwicklung geht 
und alle Verhältnisse beherrscht.

, Kein Zweig der anatomisch-physiologischen Wis
senschaften blieb unberührt von Baer's Lehre und 
Entdeckungen. Die meisten erhielten einen Auf
schwung, der von daher eine neue Epoche derselbe- 
datiren läßt. Die ganze Anschauung vom Baue 
der organischen Körper erfuhr eine durchgreifende 
Umgestaltung. Was so übereinstimmend aus der
selben Quelle hervorging, es konnte auch im voll
endeten Zustande nicht aus heterogenen Elementen 
bestehn. Man suchte nach dem gemeinsamen Form
element: man fand es in der organischen Zelle.

Die Lehre von der Zelle aber, Tochter der Ent
wicklungsgeschichte, ist es, auf der heutigen Tages 
Pflanzenkunde und Thierkunde, Kunde vom gesun
den und vom kranken Leben als aus der gleichen 
Basis ruhn.

Nachdem Baer im Jahre 1826 von Ler Akade
mie der Wissenschaften zu St. Petersburg zum cor- 
refpondirenden Mitglieds erwählt war, erfolgte 
1829 seine Ernennung zum ordentlichen Mitgliede, 
doch siedelte er erst 1835 dahin über und vertrar 
in der gelehrten Körperschaft Las Fach der Anato
mie, bis er im Jahre 1862 seiner Bitte gemäß in 
den Ruhestand versetzt wurde.

Umfassend und erfolgreich war seine Thätigkeit 
in dieser ganzen Zeit, wie keines Andern, und was 
er vollführte, es trägt Lie Spur desselben Geistes, 
der sich bereits darin bewährt, Ler Natur ihre ge-

/ k o i l t c t o n.

Aufruf.
Die Erfahrung, daß Geisteskranke nur dann mit 

Aussicht auf Erfolg behandelt werden können, wenn 
man sie möglichst früh aus der gewohnten Umge
bung entfernt, hat in neuerer Zeit immer mehr 
und mehr das Bedürfniß nach leicht zugänglichen 
und gut organisirten Irrenanstalten wach gerufen. 
Leider entsprechen die wenigen bei uns vorhandenen 
Anstalten diesem Bedürfnisse in keiner Weise, weil 
sie meist schon durch unheilbare Kranke überfüllt 
sind, und die so nothwendige Trennung von heil
baren und unheilbaren Fällen nicht durchgeführt 
werden kann. Täglich wiederholt sich die traurige 
Erscheinung, daß frische Erkrankungsfälle vergeblich 
um Aufnahme nachsuchen, und daß so die günstigste 
Zeit verstreicht^ wo die ärztliche Kunst noch Etwas 
zu leisten im Stande wäre.

Unsere drei Provinzen, in welchen sich laut sta
tistischen Erhebungen bereits im Jahre 1859 1400 
Geisteskranke vorfanden, besitzen nur eine öffentliche 
vom Collegium der allgemeinen Fürsorge unterhal
tene Anstalt (Alexandershöhe), welche laut Etat 
60—70 Kranke beherbergen kann — und eine der 
Stadt Riga gehörige Irrenanstalt (Rothenburg), 
wo die hohen Verpflegungskosten aber ärmeren Per
sonen jede Möglichkeit einer Aufnahme verschließen. 
Die meisten Kranken fallen daher ihren Familien 
zur Last, und die Zahl der im Lande verbreiteten 
unheilbaren Geisteskranken mehrt sich von Jahr zu 
Jahr. Diesem dringenden Nothstande nach Mög
lichkeit abzuhelfen, haben Unterzeichnete sich ent
schlossen, zunächst an die Gründung eines Privat
Asyls zu gehen, in der Hoffnung, daß es ihnen 
vielleicht mit der Zeit^ gelingen werde, das Interesse 
der Staatsregierung für ein so nothwendiges Unter
nehmen wachzurufen.

Durch freiwillige Beiträge ist bereits zu diesem 

| Zwecke eine Summe von über 300 Rbl. S. zusam- 
} men gebracht, ein geeignetes Local mit großem Gar
' ten außerhalb Ler Stadt — das aber noch einzel

ner Veränderungen bed-arf — ist zur Disposition 
gestellt worden und die ötabt hat sich bereit erklärt, 
jährlich eine bestimmte Summe zur Verpflegung 
ihrer Kranken beizutragen.. Da aber Lie genannten 
Räumlichkeiten voraussichtlich den Bedürfnissen nicht 
entsprechen werden, so wenden sich Unterzeichnete 
an den humanen Sinn der Bevölkerung Dorpats 
mit der Bitte, durch weitere Beiträge den nothwen
digen Ausbau des Asyls zu ermöglichen, und dem 
im Stillen mit ganz bescheidenen Mitteln begin
nenden Wer? ihre Theilnahme nicht zu versagen.

Zur Entgegennahme von Beiträgen sowohl an 
baare-m Gelte als an Material zur Einrichtung des 
Asyls erklären sich bereit Lie Redaction der Neuen 
Dörptschen Zeitung und die Unterzeichneten:

W. St.-R. von Ruckteschell. 
Frau von Ruckteschell. 
Prof. Dr. Ed. von Wahl. 
Prof. Dr. M. von Engelhardt. 
Consulent A. L. Wulffius. 
Justizbürgermeister Kupfser.

Zwischen dem Ural und der Samojedin- 
Halbinsel. II.

(Bericht des Dr. Otto Fin sch an den Bremer Polarverein.) 

O bdorsk, den 24. (12.) August 1876.

Am Morgen des ersten August überschritten wir 
den kleinen Fluß Jensorjaha, den ersten nördlich 
fließenden, waren der Podarata also näher gerückt, 
und unsere Samojedin meinten, daß wir sie über
morgen erreichen würden, was frischen Muth gab. Da 
ich die ganze Zeit nicht ordentlich zum Schlafe ge
kommen war, blieb ich mit Dr. Brehm, Martin 
Dzerwit und zwei Leuten an unserem Lagerplätze 
zurück, während Graf Waldburg mit den Üebrigen 
vorausging. Dieser Lagerplatz an einem schönen 

| blauen See war namentlich mit Rücksicht auf die 
Ren ein sehr günstiger, da sie hier in einer mit 
vereistem Schnee gefüllten Schlucht vor ihren un
ablässigen Sjuälgdftern, den Renthierbremsen und 
Mücken, etwas Ruhe fanden. Nach kaum zweistün
digem, auch unter dem Zelte durch Mücken beein
trächtigten Schlafe folgten wir, langsam über die 
Tundra schleichend, den Üebrigen, deren Fußtapfen 
keine Spuren zurückgelassen hatten. Vor uns- lag 
sanft ansteigend eine weite Tundrafläche, die links 
von einem höheren Gürtel mit hellleuchtenden 
Sandufern begrenzt wird, dahinter erhebt sich in 
malerischen Formen der Ural, dessen zartes Blau hier 
und da von weißen Schneefeldern gescheckt erscheint. 
Die Hellen Sandufer werden uns als die der Po
darata bezeichne!, aber sie scheinen noch sehr weit 
entfernt. Eine auf der Tunvrahöhe aufwirbelude 
Rauchsäule spornt zu neuem Eifer an: sie rührt 
von den Unseren her und zeigt uns den Weg. 
Nach etwa zwei Stunden langen wir bei ihnen an. 
Das Lager ist am hohen Uferrande eines schnell
fließenden klaren Flusses ^aufgeschlagen, ich frage 
hastig nach seinem Namen und „Podarata" lautet 
die Antwort. Das eine große Ziel war also glück
lich erreicht; unser nächstes : Sadapai, lag vor uns. 
Wir betrachteten Alle in dankbarem Gefühle den 
Fluß, der sich in enormen Schlingen hinwinvet 
durch die bei der Nähe des prächtig beleuchteten 
Gebirges malerisch schöne Landschaft, und eine 
freudige Stimmung bemächtigte sick unserer Aller. 
Sie wurde doppelt gehoben, als iaid darauf Dr. 
Brehm, den oberen Lauf des Flusses näher betrach
tend, zuerst Rauch und mit dem Glase zwei Dschnms 
erblickte. Wir waren also nicht die Einzigen in 
dieser unendlichen Einöde! Stepan Samudurow, 
der Zimmermann, unser samojedinischer Dolmetscher, 
wurde sogleich mit einer Troika als Kundschafter 
abgeschickt.

In der Frühe des anderen Tages (3. August), 
der ohnehin zum Rasttage bestimmt war, kam der 
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hsimsten Räthsel abzuringen. — Ging er den Spu
ren untergegangener Thiergeschlechter nach, oder 
verfolgte er Leben und Treiben Ler Infusorien, er
forschte er als Zoolog, als Geograph und Meteo- 
ro^log in einer Person Nowaja Semlsa und die 
Külten des Eismeers oder die Salzsteppe und das 
Kaspische Meer: stets zeigte er den Scharfblick, der, 
ohne zu irren, das Entscheidende zu finden verstand, 
stets^ward er auf jedem neuen Felde Meister.

Seit etwa einem Iahrzehent nach Dorpat über
gefiedelt, körperlich zeitweilig gebeugt, hat er sich 
geistig bis zum letzten Augenblick vollkommen frisch 
erhalten. Nicht nur bildete er Len geistigen Mittel- 
punct in der sich allwöchentlich bei ihm versam
melnden Gesellschaft, er hat auch schaffend weiter ge
wirkt und manche Materialien, die er in seinem 
langen arbeitsreichen Leben aufgesammelt, gesichtet 
und dem Druck übergeben. Es erschienen, von klei
neren Abhandlungen und einzelnen Monographien 
abgesehen: Reden, gehalten in wissenschaftlichen 
Versammlungen und kleinere Aufsätze vermischten 
Inhalts (St. Petersburg 1864). Seine ^Selbst- 
diographie« (St. Petersburg 1866). Historische 
Fragen mit Hilfe der Naturwissenschaften beantwortet 
(St. Petersburg 1873). Studien aus dem Ge
biete der Naturwiffenschaften (St. Petersburg 1876). 
©o hat er denn Len Kreis seiner Arbeit vor vierzehn 
Jahren, als er von dem Amte eines Akademikers 
zurücktrat, wie es damals den Anschein hatte, nicht 
geschlossen. Da die Augen ihm mehr und mehr 
den Dienst versagten, hat er es mühsam durchzu
setzen gewußt, sich stets mit Allem vertraut zu machen, 
was auf dem Gebiete der Naturwissenschaften neu 
geschaffen wurde. Er war bis zuletzt überall zu 
Hause und wirkte anregend auf Jeden, der mit ihm 
in Berührung kam. Durch seinen Tod ist mancher 
Faden zerrissen und manche in der Entstehung be
griffene Arbeit unvollendet geblieben.

Der Tod des theuren Hingeschiedenen erfolgte 
selbst für. alle Näherstehenden unerwartet rasch. 
Erit seit einigen Tagen, seit dem letzten Freitag, zeigte 
sich ein leichtes linwohlsein, das der Verstorbene 
selbst nur für eine vorübergebende Erkältung ansal). 
Am Sonntag fühlte er sich weit frischer, schlief die 
ganze Nacht gut und klagte erst im weiteren Ver
lauf des folgenden Tages über Schüttelfröste, wies 
jedoch auch jetzt jede ärztliche Hilfe als unnöthig 
zuruck. Am Dienstag Vormittag nahm die Schwäche 
zu, die Sprache wurde undeutlich, der hinzugezogene 
Arzt deutete auf eine Lungenlähmung hin. Der 
Kranke war bis fast zuletzt bei vollständig klarem 
Bewußtsein, wenige Stunden vor seinem Tode noch 
unterhielt er sich mit voller Geisteskraft über Fichte's 
Gotteslehre und mit ruhiger Fassung sah er dem 
nahenden Tode entgegen. Um 5 Uhr Nachmittags 
entschlief er sanft hinüber in die ewige Ruhe.

Inland.
Dorpat. Die vor längerer Zeit an diesem Ort 

gebrachte Nachricht von der Absicht der Regie
rung, die Zollgebühren fortan in Gold 
zu erheben, ist gestern unter der ^Neuesten Post*  
dahin bestätigt worden, daß diese Maßnahme schon 
vom 1. Jan. des kommenden Jahres ab in Kraft 
treten wird. Die darauf bezügliche, aus Grund ei

nes am 10. Nov. c. Allerhöchst bestätigten Gutach
tens des Ministercomit^s getroffene Verfügung hat 
nach Lem Reg. - Anz. den folgenden Wortlaut: 1. 
Dom 1. Januar 1877 an werden die Zollgebühren 
in Goldmünze erhoben. (Anm. Bei Verauctionirung 
von Waaren Seitens Ler Zollämter werden die auf die
selben entsallenden Zollgebühren in Gold berech
net.) — 2. Dem Finanzminister ist anheimgestellt, 
denjenigen Zollämtern, in denen er solches für noth
wendig erachtet, zu gestatten, unabhängig von rus
sischer Goldmünze anzunehmen: a) Coupons des 
nächsten Verfalltermins oder schon früher abgelaufe
ner Termine: von Billeten der russischen Metall
Staatsanleihen, von 4. proc. Reichsbankbilleten 
(Metalligues) , von Obligationen der Nikolaibahn 
und von russischen consolidirten Eisenbahnobliga
tionen; b) dieselben Billete und Obligationen, die 
in Len Ziehungen ausgeloost worden; c) ausländi
sche Goldmünze und d) gegen Gold einlösbare auslän
dische Bankbillete. Die vom Finanzminister für 
die Annahme dieser Werthe bestätigten Bestimmun
gen mit der Angabe, welche ausländische Münzen, 
welche Billete ausländischer Banken und zu welchem 
Course sie angenommen werden können, sowie auch 
alle in diesen Bestimmungen etwa vorzunehmenden 
Abänderungen sind Lurch Publicationen zur allge
meinen Kenntniß zu bringen. — 3. Die Reichsbank 
nimmt von Len Privatpersonen alle im obigen Art. 
2 genannten Werthe an, sowie auch a) Goldbar
ren ; b) Anweisungen der Bergverwaltung auf 
Gold und c) in Gold zahlbare Tratten anss Aus
land und verabfolgt gegen diese Werthe Depositen
Quittungen auf in Halbimperialen angegebene 
Lmmmen. Diese Quittungen werden von den Zoll
ämtern zum Nominalwerth, von Privatpersonen 
nach Uebereinkommen in Zahlung angenommen. 
Die Reichsdank zahlt zu jeder Zeit auf diese ihr 
präsentirten Quittungen die Nominalsumme in 
Halbimperialen. Ler Finanzmintster bestätigt die 
Form und den Werth dieser Quittungen und giebt 
der Reichsbank alle zur richtigen Führung dieser 
Operation erforderlichen Weisungen. — 4. Zah
lungen а conto in Metallvaluta zu erlegender und 
5 Rbl. 15 Kop. nicht übersteigender Zollgebühren 
werden in Silberrubeln zu ihrem Nominalwerth 
geleistet. Creditrubel dagegen können а conto sol
cher Zahlungen nur im doppelten Betrage ange
nommen werden. (Anm. Bis zum 1. Januar 1878 
können in Metallvaluta zu zahlende Zollgebühren, 
wenn sie 100 Rbl. nicht übersteigen, als zeitweilige 
Ausnahme in Creditbilleten erlegt werden, unter 
der Bedingung jedoch, daß in diesem Falle die 
Zahlungen in doppeltem Betrage zu leisten sind.) 
5. Bei Zahlungen von Summen unter einem Ru
bel wird jede russische Silbermünze, auch die Schei
demünze nicht ausgenommen, zum Nominalwerth ange
nommen. 6. Für alle bis zum 1. Januar 1877 
nicht bereinigten Waaren sind die Zollgebühren in 
Gold zu zahlen. 7. In Zollämtern vor Promulgi- 
rung dieser Verordnung deponirte Kautionen wer
den in alter Weise, d. h. in Creditbilleten eingelöst, i 
In allen übrigen Fallen können Zollcautionen vom 
1. Januar 1877 an nur in Goldvaluta eingelöst 
werden. 8. Die Annahme von zinstragenden Pa
pieren und Actien als Kaution für die Zollgebüh
ren ist wie früher zulässig, jedoch auf Grund" einer 

neuen, nach Angabe Les Finanzministers vorzuneh
menden Werthbestimmung. 9. Der Finanzminister 
bestimmt im Einvernehmen mit dem Reichscon- 
troleur die durch die Zahlung Ler Zollgebühren 
in Goldvaluta nothwendig werdenden Modificatio- 
nen in der Rechnungsführung der Zollämter. 10. 
Die Entscheidung aller bei Ausführung dieser Be
stimmungen etwa auftauchenden Zweifel bleibt 
dem Finanzminister überlassen.

— Rege Theilnahme für das zweite all-ge
meine e st nische Gesang- undMusik- 
fest, dessen bereits öfters in diesem Blatt Er
wähnung geschehen, bekundet sich in den weitesten 
Kreisen Les estnischen Volkes. Während zum ersten 
estnischen Gesangfeste nur 812 Sänger und nur 
einige wenige estnische Musikchöre zusammengekom
men waren, sind zu dem bevorstehenden Feste nach 
der letzten Nummer des Eesti Postimees bereits 
47 Gesangchöre mit über 900 Sängern und 26 
Musikchöre mit 250 Spielern angemeldet worden.

— Die ehemaligen Zöglinge Les Dorpatschen 
Elementarlehrer-Seminars Nicolai Nörenberg 
und Georg Z i l p sind am 6. Novbr. c. vom 1. Oc
tober ab als Elementarlehrer-Adjuncten für die 
rigaschen städtischen Elementarschulen bestätigtworden.

— Wie wir hören, wird Ler ehemalige Ober
lehrer der russischen Sprache am Mitauschen Gvm. 
nasium S s o k o l o w dem Ministerium der Volks
aufklärung zugezählt und auf 2 Jahre zu wissen
schaftlichen Zwecken^n das Ausland entsandt werden.

— lieber den Schiffsverkehr in den balti
schen Häfen bringen die Rig. Stdtbl. nachstehende 
Angaben: es sind im Laufe dieses Jahres bis zum 
letzten October in Kronstadt angekommen 2792, 
abgegangen 2780 Schiffe; in Riga ang. 2614, 
abg. 2570; in Reval ang. 621, abg. 608; in Li- 
bau ang. 494, abg. 496; in Pernaи ang. 318, 
abg. 312 Schiffe.

St. Petersburg, 12. Nov. Der Secretär I. Kais. 
Hoh. der Großfürstin Thronfolger, Wirkt. Staats- 
rath Ohm, begiebt sich nach der Mosk. Dtsch. Z. 
dieser Tage nach Serbien zur Revision der zum 
Ressort der,russischen Section der Gesellschaft des 
Rothen Kreuzes gehörigen Hospitäler in Serbien.

Mgsküu, 9. Nov. Gegenüber den vor einigen 
Tagen verbreiteten Nachrichten über die angeblich 
bevorstehende Abreise desGenerals Lan
de v i l l e von seinem Posten, über die Besetzung 
dieses Postens durch den Professor Wiskowa- 
t o w , über die bevorstehende Revision sämmtlicher 
mit russischem Gelds gestifteten Hospitäler in Ser
bien durch den vom Slaven- Comitä addelegirten 
Herrn Musewitsch u. s. w. ist in der heutigen 
Nummer der Ruff. Z. von einem Mitgliede des 
Komitee eine Zurechtstellung erfolgt, Ler wir Nach
stehendes entnehmen: ^General Dandeville, Be
vollmächtigter des Slaven-Comics hieselbst und 
der Petersburger Abtheilung desselben, war haupt
sächlich mit dem Empfange der aus Rußland in 
Serbien eintreffenden Freiwilligen beschäftigt, und 
sorgt gegenwärtig für die Rückkehr derselben in 
die Heimach. Wiederholt hat der General um 
Zuweisung einiger Gehilfen gebeten. Das Sla
ven - Comils hat diesem Ansuchen seines Bevoll
mächtigten gewillfahrt, indem es drei seiner Mit
glieder , Lie Herren P. Wiskowatow, Professor an

Zimmermann zurück. Seine Nachrichten lauteten 
allerdings nicht so, wie wir wünschten, aber im
merhin nicht ungünstig für uns. Er hatte einen 
Ostinken gefunden, der eben beschäftigt war, einen 
Todten, einen Dschumdesitzer, zu begraben. Dieser, 
wie fein Knecht und zwei Kinder, waren schon Tags 
zuvor gestorben, Alle am Genuß eines an der Seuche 
erkrankten Rens, welches der Besitzer, ein Geizhals, 
noch vor dem Verenden desselben schnell geschlachtet 
hatte, um es zu verwerthen. Nur Lie Wittwe und 
zwei Kinder waren noch am Leben. Der Zimmer
mann brachte als Beglaubigung ein Petschaft des 
Ostjaken, L. h. ein Stück Hol;, welches sein Pri
vatzeichen und vier Kerbe, welche letzteren die Zahl 
der Todten bezeichnen sollten, eingeschnitten zeigte. 
Der Mann selbst war nur ein Renhirt und mit 
seiner Heerde, etwa 200, auf dem Heimwege nach der 
Schtschutschja begriffen. Am Abend erschien er mit 
zwei Rentroiken, und es entspann sich eine jener 
langwierigen Verhandlungen, tie ich bereits schil
derte. Sie gipfelte in dem Resultate, daß der bie
dere Sanda, so hieß ter Mann, sich gegen ein Ent
gelt von fünfzehn Rubeln willig zeigte, uns mit 
zwanzig Ren nach dem Meere zu fahren, für welche 
Zahl er das Risico übernahm. Die Reise sollte 
„von einer warmen Zeit zur enteren*,  also eine 
Nacht dauern; wir verpflichreten uns, nur einen 
Tag am Meere zu verweilen und in der nächsten 
„falten Zell« wieder zurückzukchren. Er erhielt hier
auf fünf Rubel als Handgeld sowie einige Geschenke 
und lud uns, da Regen drohte, nach seinem Dschum 
ein, der nicht weit entfernt sein sollte. Erst nach 
zwei Stunden, um M tternacht, langten wir daselbst, 
febr erschöpft vonj dem heillosen Birken- und 
Weitengestrüpp an. Ich schlug mein Mückenzelt 

im Freien auf, wurde aber schon nach kurzer Zeit 
von einem heftigen Regen genötigt, mir im Dschum, 
Ler bereits von Schlafenden dicht besetzt war, einen 
Sitzschlafplatz zu erobern. Der Morgen brachte küh
les Wetter und neue empfindliche Verluste an Ren: 
auch zählten der unseren zwei unter den Opfern. 
Am Nachmittag waren die Vorbereitungen zur Ab
reise nach dem Meere beendet und um 3 Uhr konn
ten wir, nur vom Zimmermann, der das vorderste 
Gespann leitete, und Martin Dzerwit, der in allen 
Sätteln gerecht ist, begleitet, mit sechs Schlitten 
alffahren. Die ganze Heerde folgte uns. Es ge
währte schöne wechselvolle Bilder, einen Wald von 
Geweihen, grunzend und hufeklappernd, bald vor, 
bald hinter, bald neben uns her wandeln zu sehen, 
getrieben von einigen Hunden und dem Sohne 
Sanda's in einer Troika.' Wir behandelten den 
kleinen, netten, vielleicht fünfzehnjährigen Burschen 
mit höherer Achtung, als wir hörten, daß er bereits 
Ehemann sei. Ein kleines, vielleicht zwölfjähriges 
Mädchen, die ich für die Schwester hielt, war seine 
Frau und ihm im vorigen Jahre für zwanzig Ren 
gekauft worden.

Die Landschaft, welche wir im Lause des 6. 
und 7. August durchwanderten, gehört zu den trost
losesten und langweiligsten der ganzen Reise. So 
weit das Auge reichte, nichts als einförmige Zwerg- 
birken-Tundra, die im Nordwesten von der noch im
mer sichtbaren Bergreihe Jangana-pai begrenzt wird, 
welche die Uralfette verdeckt. Nur Teiche und 
Seen, von grünen Sumpfwiesen umgeb n, gewähren 
einige Abwechslung. Am Abend des 7. August la
gern wir an einem hübschen See mit einer grünen 
Insel, an dessen entgegegesetzten Uferbügeln die 
ersten, anscheinend noch zwerghaften Lärchen stehen, 

aber immerhin Bäume, die ersten, welche wir seit 
dem Aufbruch von der Schtschutschja wieder antref
fen und daher mit Freuden begrüßen. Da sich 
mehre der Fahrthiere wund gerieben, die ganze 
Heerde überhaupt Ruhe haben muß, beschließt 
L>anda, den folgenden Tag Rasttag zu halten und 
wir müssen ihm wohl ober übel folgen. Unsere 
Leute haben kein Brod mehr und sind auf Renn
thierfleisch angewiesen, denn auch unser geröstetes 
Maisbrod ist so gut als zu Ende. Wir bleiben 
also am 8. August liegen und ich habe alle Zeit, 
im Stillen ein Familienfest zu feiern, zu dessen 
Ehre die letzte Cigarre angebrannt wird. Zu jagen 
und sammeln ist doch unmöglich, denn die Milliar
den Mücken erlauben nicht, den Rauch des Dschum zu 
verlassen.

Ter alle Sanda war sehr verdrießlich, als ich 
ihn am 9. August schon um 4 Uhr und zwar ge
waltsam aus dem Schlafe riß. Es dauerte aber 
zwei Stundkn, ehe ich ihn wirklich auf die Beine 
brachte, und erst gegen 9 Uhr konnte aufgebrochen 
werden, denn das Einfangen der Ren, Bepacken 
der schütten u. s. w. erfordert mindestens zwei 
Stunden, und gegessen mußten die Leute doch auch 
vorher haben.

Wir marschirten den ganzen Tag und waren 
wiederum in die Baumgrenze eingetreten, welche 
auf cer Karte Nr. 49 von Stielevs Hand-Atlas viel 
zu niedrig angegeben ist. Diese zuerst von Norden her 
angetroffenen Baume waren keineswegs verkrüppelt, 
wie sie das Ende des Holzwuchses auf einem Hoch
gebirge bietet, sondern hübsche bis 20 Fuß hohe 
Lärchen. (Forts, folgt.)
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ur ^ecentralisation abgeändert werden. Ein Te
legramm des T. B." aus Konstantino
pel meldet: Aller Wahrscheinlichkeit nach hätte 
Edhem Pascha an Safvet Pascha's Stelle zu tre
ten, des Ministers des Auswärtigen, welcher den 
bisherigen Meldungen zufolge als zweiter Bevoll- 
mächtigler neben Midhat Pascha sungiren sollte. 
Wenn eine Meldung der Nat.-Z. zutreffend ist, 
wonach Edhem Pascha in den letzten Tagen wie
derholt Unterredungen mit dem Staatssecretair v. 
Bülow gehabt haben soll, „bie als von sehr ein
schneidender Natur bezeichnet werden", so dürste 
der neue Conserenzbevollmächtigte allerdings in 
Kenntniß der positiven Thatsache nach Konstantilio- 
pel gehen, daß die Integrität der Türkei für Eu- I 
ropa ein überwundener Standpunet ist, sofern sie 
H n-cht °hn° Z°g--n entschloß-,: die als unerläß- 
*'*  ®вГа",1.1сп fär Existenzfähigk-it
?! - ft . ^Bevollerungen zu gewähren und

6 ft* 8, ben Parier Vertrag auSzufühten.
Bezüglich der e n g l i s ch e n K r i e g s г ü st u n- 

Wiener «Fremdenblatt": »Die 
werop» Krlegsvorbereitungen Englands

leicht begreifliA, in der gewaltsamsten 
L'^ausge auscht, und der Entschluß Englands, 
> me Interessen rm Falle eines russisch-türkischen 
Krieges wahrzunehmen, wird in eine anglo-türkische 
Kriegsalllanz umgewandelt, die man mit der seriö- 
sejten Miene von der Welt dem politischen Publi
cum präsentirt. Unter Anderem läßt man Ena- 
land mit 100,000 Mann der Pforte zu Hilfe kom
men. Wir wären einigermaßen gespannt darauf, 
zu erfahren, woher England diese 100,000 Mann 
sofort nehmen soll; zur Absendung nach dem Orient 
sind von England etwa 30,000 Mann parat und 
aus Indien können etwa 40,000 Mann sofort ad- 
gesandt werden, notabene eingeborne Truppen, die 
im Winter in Europa nicht verwendet werden 'kön
nen. Man wird gut thun, sich diese Ziffern immer 
vor Augen zu halten.^ -

In Betreff Rumäniens wird in Peiersbur- 
ger poliiischen Kreisen, einem von dort datirteu 
Schreiben in der halbamtlichen Wiener »Abendpost« 
Zufolge, folgendes RaisonnemenL ausgestellt: „Man 
wird einsehen, daß im Falle eines Krieges Rumä
nien zuerst sichergesteüt werden müsse. Dies kann 
dadurch geschehen, daß ihm von Seiten Rußlands 
die Unabhängigkeit und die nördliche 
Do b r u d sch a zuerkannt werden. Das neue 
Königreich Rumänien könnte dann eine 
Aolitilch neutrale Stellung einnehmen wie Belgien. 
Rußland, durch Rumänien von der Türkei getrennt,' 
würde dann wohl auch nicht mehr beschuldigt wer
den, daß es durch Eroberung Konstantinopels den 
Weltfrieden zu stören beabsichtige. In den Worten 
des Kaisers, in Lem Rundschreiben des Fürsten Gor
tschakow ist nicht Lie geringste Andeutung zu 
finden, als ob Rußland auf Eroberungen aus-

S i T Minister des Aeugeren Radonitsch 
nutete an d.esen Vertreter Rußlands beim Fürsten 
Nikolaus eine ausführliche Note, in welcher der

Montenegros präcisitt wird. Der Fürst, 
& Ä' l)aЬе wohl den Krieg nicht zum 
Bu.ae etö Lauoererwerbes begonnen. Lie Leid-'n 

ft*™  i6m M Schwert in Sie 
® ft Rußland die gründliche
B-tbeff-rung des Lddses der Slave» in der Türkei 
üche de^Aeür 8e”<,4‘- »iff« Sürst Nikolaus di-

V * 7,uc4 .ln !tarfer Hand und könne über ifyr ^chlLrsal beruhigt fein. Wohl aber bade auch 
das montenegrinische Volk das Recht, aus se neu 
Stegen und feinen Opfern Nutzen zu ziehen. Um 
den Frieden zwischen der Türkei und Montenegro 
zu sichern. müsse man dem letzteren Lande e ° 
Brodk ammer und -inen Ausgang jum Meere oehen Da die Waffen zu Gunsten de/Lst-Ithumi en"' 
schieden haben, möge die Diplomatie diese Entschei
dung lanctioniren. Staatsrath Ionin hat diese 
Rote seiner Regierung unterbreitet. Ob ein solcher 
ФфгШ auch bei Len Vertretern Ler anderen Groß
mächte ersolgen werde, ist noch ungewiß, wiewohl 
daran gedacht wird. Auch mit General ^anatiew dir-ct wechselt- der Fürst in dieser Sache * S 
ftftt' , ^an schmeichelt sich mit der Hoffnung, 
daß di° -s Mal wenigstens ein theilweiser Erfolg 
nicht ausbleiben werde. 1 H

Neueste Post.
Odessa, 13. Nov. Hiesige Blätter brachten aus 

unbekannter Quelle die Nachricht, General Novosse- 
low sei voll S. M. dem Kaiser zum St. Georaen

Petersburg eiugeladen worden. Dies 
Gerücht ist ungenau. General Nowosselow reist 
in eigenen Geschäften und um seine Familie zu 
sehen nach St. Petersburg. y
freiem hiesigen Regierungs
treifen tst man seyr überrascht über die zu Tage 
tretende Absicht Ler Pforte, in Grawosa oder Klek 
^ruppeu einzulchisfen. Die Regierung hat Lie Be
willigung zum Einlaufen türkischer Schisse in diese 
Hasen ausschließlich zum Zweck der Einschiffung 
““ und B-iwittid-t-r -rth-ilt und wird jeden 
hindern"^ 6’e|‘8 ^Geständnisses entjchieden ver-

d-S Prinzen; der Bonapartist 
D-eolle beschuldigte Keller der Verleumdung des 
Karserrelches. Gambetta erinnerte an das Decret 
über die Abschaffung des Kaiserreichs, woraus Lam
bert rief: Es lebe der Kaiser; mehre Bonapartisten 
wurden zur Ordnung gerusen; dem Abgeordneten 
Lambert wurre für sein Benehmen der Tadel des 
Hauses ausgesprochen.

Aonjtantiuopel, 25. (13.) Nov. Oesterreich re- 
monstr.rke durch seinen hiesigen Vertreter auf das 
-Le|hmuiieue gegen das Verbleiben eines türkischen 
Krlegsdampsers im Hafen von Kleck und drohte 
me Zurückziehung der provisorisch lediglich zum 
Verwundetentransport ertheilten Erlaubniß an, 
als irgendwo ein erneuerter Mißbrauchsversuch 

flattsande. '
S’Eöllin, 25. (13.) Nov. Die meisten fremden 

Freiwilligen, auch Officiere, begeben sich nach Ruß
land, wo slavrsche Legionen gebildet werden sollen 
Reisegeld erhalten dieselben von den hiesiaen Ver
tretern der russischen Comitäs.

Nagnja, 26. (14.) Nov. Der gestern aus Cet-
. ^,^^kehrte russische Generaleonsul und 

Agent für Montenegro, Staatsrath Ionin, wurde 
telegraphisch nach Petersburg berufen und ist un
verzüglich dahin abgereist.

Athen, 24. (12.) Nov. Die Kammer hat in 
erster Lesung die Gesetzvorlagen betreffs der außer
ordentlichen Rüstungen und militärischer Oraanisi- 
rung von 200,000 Mann angenommen.

Telegramme der Neuen Därptschen Zeitung.
Riga, Mittwoch, 17. Nov. In letzter Nacht hat 

hieselbst Schneefall stattgefunden.

9inge.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wir wissen recht gut, daß
eine autonome Verwaltung, wie solche Serbien und 
Rumänien besitzen, in Bosnien und Bulgarien nicht 
durchzuführen ist. Dazu fehlen die nöthigen Ele
mente. In diesen Provinzen können nur Reformen 
auf Grundlage der von der Pforte selbst vorgeschla
genen eingesührt werden. Die Gegner sind nicht 
in Konstantinopel zu suchen, sondern in den Slaven 
mohamedanischen Glaubens, welche die Gleichstel
lung der Christen geradezu verweigern. Es kommt 
daher namentlich daraus an, von der Pforte Ga
rantien zu erlangen, welche Lie Christen gegen den 
Haß ihrer mohamedanischen Stammesgenoffen schü
tzen. Geht Der Divan darauf ein, die slavischen 
^-.?Чте?апег Zu entwaffnen, neutrale Truppen zum 
schütze Ler Christen herbeizurufen und dann, mit 
Huse europäischer Commissaire, die hundert mal 
verfprochenen Verbesserungen einzuführen, so ist eine 
friedliche ^.osung der Frage möglich.^

Der Pol. Corr, wird aus C е t t i n i е 13 и л 
Nov., geschrieben: Das Zeugniß, welches Ler Kar 
der montenegrinischen Tapferkeit ausgestellt hat 
hier nicht nur die höchste Besriediguna erreat^ fnn- 
dern auch alten Bestrebungen neue Elasticttät uno 
Schwungkraft verliehen. Zunächst hat man sich

251 dGv. Der Marquies of Sa
- lisbury betonte m leinen Unterhaltungen hier, dass 

England auf der Conferenz keineswegs als prin- 
cipleller Gegner Rußlands erscheine; es werde'dar
aus ankommen , daß Rußland seine Forderungen 
m erner Weise sormulire, welche dem Zwecke, die 
Rea)te der christlichen Unterthanen der Türkei ru 
garanttren, Genüge leiste, ohne die Souveränetät 
der Pforte auszuheben. Eine solche Verletzung der 
Souveränetät tonne nicht darin gefunden werden 
wenn die Pforte Europa gegenüber bestimmte Ver
pflichtungen rückstchtlich ihrer christlichen Untertbanen 
übernehme und die Mächte bei den einzuführcnden 
und zu garantirenden Einrichtungen an Ort und 
Stelle mitwirkten.

St. HZersburg, Mittwoch, 17. Nov. Die hoch- 
officiöse Agence gänärale russe meldet, daß die in 
Berlin und Wien gepflogenen Unterredungen aus 
Lord Salisbury einen versöhnlichen Eindruck gemacht 
und ihn von der Nothwendigkeit Seitens der 
Pforte zu garantirender Coneessionen überzeugt habe

Dasselbe Organ spricht sich ferner dahin aus, 
Rußland die Oeeupation türkischer Gebiete 

niemals als einzige, sondern nur als beste Garan
tie sür die geforderten Reformen vorgeschlagen 
habe. Wenn ein anderer Ausweg zu finden sei 
so würde die russische Regierung auch diesen ac- 
ceptiren.

hier dazu gedrängt gefühlt, dem Kaiser von Rus^- ! 
land. aus telegraphischem Wege die tiefste Dant-
parkest des montenegrinischen Volkes auszudrücken 
-^ann aber trat der Gedanke der praktischen Aus
nutzung dieser wohlwollenden Dispositionen des 
-oars in den Vordergrund. Man glaubt, in den 
Kaiserlichen Belobungsworten sei eine indireete 
Anerkennung enthalten, daß Montenegro nicht un
berechtigt fei, den Preis seines Heroismus bei dem 
eventuellen Friedensschlüsse namhaft zu machen 
^/an sieht sich demnach hier veranlaßt, zu bitten' 
fnle. russische Diplomatie möge dse Frage der terri- 
wnalen Vergrößerung Montenegros in der Com 
I^'enz aufs Tapet bringen. General-Consul Ionin 
wurde officiell in dieser Richtung angegangen. Der

Landon, 25 (13.) Nov. In politischen Kreisen 
verlautet, Rußland werde auf der Conferenz bei 
dem Lorfchlage der sremdlänoischen Oeeupation der 
türkischen Landestheile, in welchen unter der Ga
rantie Europas Selbstverwaltung geschaffen werden 
soll, die Modalitäten dieser Oeeupation bestimmt 
formuliren und sei nicht abgeneigt, einige Bestim
mungen, welche für die Besetzung Syriens durch 
Frankreich 1860 festgesetzt wurden, zu adoptiren.

Darrs, 23. (11.) Nov. Die Regierung hat, um 
endlich die aus ter Frage der den Rittern der! 
Ehrenlegion bei Civilbegräbnisfen gebührenden mili- i 
täuschen Ehrenbezeugungen hervorgehenden Schwie- I 
rigkeiten zu beseitigen, der Kammer ein Gesetz vor- ! 
gelegt, nach welchem die Ehrenbezeuaungen bei ' 
Leichenbegängnissen, wie sie durch Deerete des ersten ' 
Kaiserreichs festgesetzt waren, in Zukunft nur noch 
den militärischen Rittern der Ehrenlegion, welche 
im aetiven Dienst sterben, erwiesen werden sollen, 
auch im Fall des Civilbegräbnisses; für die übrigen 
Ritter der Ehrenlegion dagegen fallen dieselben 
künftig fort. Es wurde die Dringlichkeit für das 
Gesetz beschlossen und glaubt man, daß so eine Krisis 
beschworen werten wird.

Ф(Ш5, 25. (13.) Nov Zn der heutigen Sitzung 
der Deputirtenkammer vertheidigte Dufaure das 
Cultusbubget und sagte, kein Zweig der Verwaltung 
verdiene im höherem Grad den Schutz des Staates. ! 
Die Regierung werde die Religion und die Repu
blik vertyeidigen. Drei Capitel des Cultusbudgets 
wurden angenommen. Dies Votum schließt eine 
Ablehnung des Vorschlags, das Cultusbubget zu 
unterdrücken, in sich.

Versailles 25. (13.) Nov. Tie Kammer beriet!) 
Eultus-Budget. Prinz Napoleon sprach gegen 

die Clericalen; der Abgeordnete Keller protestirte

^onhls- nni> Jörsen-Nachrichten.
вЙЛ нЙУ&Й -MM» 

gen- Frischer Südwind hat die Flußmündung

ft*  » «°»u»d°n ist n°ch licht unt,?br°ch?l S lbst 
Lio zur L-tadt kommen heute noch Damvfer beraiit
Cxportgeschäst wird nun auch, abgesehen von den volitiickr-n

fcinge erngetroffenen Dampfern expedirt werben könnte^ Dem

ungr.orriem Hafer zu /3 und /4 tkoo 114/1n z.i« 78 K°p,s>° фи»‘getauft. 3n

wiederum «mge Tausend Tonnen zu 81/. ä 9 Rbl nach Qua-

Ä ÄLÄ 'LLL m

gVadi” fti? jeit hem f°s‘ ^ud willig angeboten. Von
mend übe- hip1' l' b- circa 87UU Bertowez einkom«

^l'ac£e geg/mgeu, doch kam davon so wenig
nichts zu berschttL ist" maßgebenden Abschlüssen immer noch

Telegraphischer Kaursöerichl 
St. Peterburger Börse, " 

_ den 16. Novbr. 1876. ' 
LrKechseteourie. 

....... 28% --London . 
Hamburg 
Paris. .

247-/2
28-V32 
246

.... 304 Z0Z'/_
FottLs- und Aetierr-Course. 

Prämien-Anleihe 1. Emission. . 177'/ §Rr 
Prämien-Anleihe 2. Emission. . 174'/^ Br
5% Jnscriptionen........................... 93 2
5% Bankbillcte...........................’ 931,
Riga -Dünaburger Eisenb.-Actien  4
Bol og. - Rybinsker Eisenb.-Actien 803л
R'gae r Commerzbank-Actien . . —

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

- - . . Br.,
Berliner Börse, 

Wechselcours auf St. Petersburg
„ ™ A den 28. (16.) Nov. 1876.
3 Wochen d. ....... 245 M '
3 Monate d......................... 241 M

Russ. Creditbill. (für 1;JO RbN . . 246 m‘ 
e.. ' Riga, 16. Novbr. 1876.'
dila ch s, Kron- per Berkowez, .

Tendenz für Flachs .

Pence.
RchSw. 
Cent.

176'/2 Gld. 
173-/2 Gtd.
92 Gld. 
923/t Md. 

126-/2 Gld 
80-/4 Gld
- Gld.

75
75
50

. . fest.

» Rchspf. 
' Rchspf. 
> Rchspf.
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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. oec. pol. Theodor Peterfenn 
exmatriculirt worden ist.

Dorpat, den 8. November 1876.
Rector Meykow.

№ 929. N Nuetz, Seer.
Vinter Bezugnahme auf 8 22 der Vorschrif

ten für die Studirenden der Kaiserlichen Univer
sität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr stad. astr. Carl Geißler zur 
Strafe zeitweiliger Ausweisung verurtheilt 
worden ist.

Dorpat, den 10. Novbr. 1876.
Rector Meykow.

Nr. 948. R. Ruey, Seer.
Unter Bezugnahme auf § 22 der Vor schro

ten für die Studirenden der Kaiserlichen Uni*  
versität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr stud. jur. Alexander Hart ma nn 
exmatriculirt worden ist.

' Dorpat, den 12. Novbr. 1876.
Rector Meykow.

Nr. 961._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ R. Mnetz, Seer,
Unter Bezugnahme auf § 22 der Vorschriften 

für die Studirendeil der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
Herr stud. med. Rudolph Arronet zur Strafe 
zeitweiliger Ausweisung aus Dorpat verurtheilt 
worden ist.

Dorpat, den 13. November 1876.
Rector Meykow.

Nr. 964. R. Ruetz, Seer.

Meldungen zum Eintritt in 
die l>oB’patsc>e

Privat-Knabenanstalt
werden bis zum 1. December d. J. von 
Director emerit. Schroeder entgegeng-enom- 
щеп, Haus Sibbul Nr. 31. Sprechstunde 
5 Uhr Nachmittags. Den Vereinsmitglie
dern werden bis zu dem bezeichneten Ter
min die offenen Plätze reservirt werden.

Das üirectorium.

AuctionEnzeige.
Am Dienstag den 23. November 1876 und die folgenden Tage 

kommen folgende aus dem aus der hiesigen Rhede gesunkenen 
Dampfschiff „DERBY“ geborgenen Güter im Speicher oer Herren 
Womas Klayhills & Soh« hieselbst, unweit des Häsens belegen, 
zum öffentlichen Berkaus:
ca. 25,000 PO Schmiede-Eisen, in allen möglichen For

men und Dimensionen, als: RllNd-, Flllch-, Winkel-, 
Quadrat-, Convex re., Eisen, eiserne Platten 
und Bleche, schmiedeeiserne Maschinenröhren, 
Gas- und Wasserleitungsröhren re.

ca. 5000 Pud Bessemer-Stahl, darunter eine Partie 
Eisenbahnrad-Achsen,

„ 1500 „ Stahl in Stangen und Bündeln, 
Fever-Stahl re.

„ 1Ю0 „ gravirte Küpser-Walzen,
32 Paar Eisenbahn-Weichen,

„ 125 Webstühle,
„ 140 Kisten Zubehör,
„ 120 „ Maschinen u. Maschinentheile,

eine grotze Partie loser, theilweise beschädigter Maschinenthede,

Von dem Forbushofschen Gemeinde
gericht wird hiemit bekannt gemacht, daß 
bei der Forbushofschen Ziegelei am 22. No
vember c. 12 Uhr Mittags 

gute Ziegelsteine 
öffentlich gegen sofortige Baarzahlung verstei
gert werden.

Forbushos Gemeindegericht, am 15. November 1876. 
Vorsitzer: W Wüto.

№ 204. Gemeindegerichtsschreiber: F. Treufeldt.
: v Vtur noch in Dieser Woche!!

In der Alexanderstraße im 
Hause Tennisson^ 5, werden 

täglich
Productionen der berühmten 
hellsehenden Wunderdame

Fräulein H0LI1NA 
stattfinden.

Geöffnet von 2 Uhr Mittags 
bis 9 Uhr Abends.

Hochachtungsvoll

3 Dampscylinder mit Rahmen, 
16 Stück große kupferne Chlinder, 
20 Kisten Wasserstandsgläser, 
75 Stück Schraubstöcke, 
div. Eisen- und Stahlwaaren, 
24 Stück große Schleifsteine, 
10,000 Stück Jute-Säcke, 
200 Stück Filz-Teppiche, 
div. Manufaclurwaaren, 
30 Ballen Wachs 
und was sich sonst vorfindet.

Nähere Auskunft ertheilt Herr L. Knoop, Reval.
Revals 9. November 1876.

G. Erdman«,
Makler. __(xiinzliclii'rViisvcrkiiiii;

Wegen Aufgabe des Geschäfts wird der 
Rest desselben, bestehend aus Schreib" 
materialien, ^piel-Sachen und 
Galanterie-Waaren zu den billig
sten Preisen verkauft bei

IT. Terran,
Haus Freymann, Rigasche Str. Nr. 5.

KoMmer - Neplirtitionslisten 
nach der neuesten Form für Gemeindeverwal
tungen empfiehlt FMKjm-s Buchdr. u.

Ztgs.-Exped.

Lri-MAemelknöpse Uremm - JetiaratilNlkll
Gummi Tragbäuder und diverse andere Waaren ^Brennscheine)
* und -mPsiM find °°kr°thig in,

Eckbuoe Neumarktstraße Nr. 1, Haus GoUarberter Hermann. E. MllttiefeU s Bllchstr. U. Ztgs. -Exp.

Jede -A-vt, » e

Reparaturen an Nähmaschinen
sämmtlicher Systeme besorge ich binnen kurzer Zeit durch meinen neuen aus dem Aus
lande eingetroffenen Mechaniker, Specialist für Nähmaschinen

Eduard Friedrich.
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der Universität Dorpat, A. Naryschkin und P. Mu
sewirsch nach Serbien entsandte. Die genannten 
Herren sind gleichzeitig beauftragt, dem in Bel
grad gestiftetea Comit^ zur Hilfeleistung für die 
aus der Türkei geflüchteten bulgarischen, bosnischen 
und altserbischen Familien als Mitarbeiter zur 
Seite zu stehen. General Dandeville, welcher 
saft täglich mit dem Slaven-Comitä auf telegraphi
schem Wege correspondirt, hat bisher auch nicht ein 
Mal angedeutet, Laß er seinen Posten zu ver
lassen beabsichtige. Folgende Telegramme ~Der 
Herren Musewitsck und Wiskowatow an bas Sla- 
Ven-Comit^ hieselbst, d. d. 6. d. M., illustriren Die 
den Genannten zugefallene Aufgabe noch näher. 
Herr Musewitsch schreibt: «Diejenigen verwunde
ten Freiwilligen, welche als genesen aus Den Ho
spitälern entlassen werden, erhalten von uns Un
terstützung und werden in Die Heimath abgesertigt. 
Morgen reise ich in das Innere des Landes, wo 
die Noth groß ist. Man zählt bereits über 250,000 
aus der Türkei narb Serbien Geflüchtete. Vrele 
von ihnen, namentlich in den vom Kriege berühr
ten östlichen Bezirken, leiden schrecklich unter Hun
ger und Kälte. Es mangelt an Geld; von den 
28,900 Rbl., welche Sie hierher gesandt, ist nicht 
mehr viel übrig.“ Professor Wskowatow bestätigt 
die Worte seines So Hegen und fügt hinzu : «Au
ßer dem herkömmlichen Gehalt für Die Freiwilligen 
müssen Die Mittel zur Rückkehr Derselben vergrößert 
werden. Doch wirkliche Leiden ertragen die aus 
der Türkei geflüchteten Familien: es sind unter ih
nen bereits Todesfälle in Folge von Hunger und 
Kälte vorgekommen“. . . (St. P. Z.)

A u s l k n ö.
Deutsches Reich.

_ Berlin, 22. (10.) Nov. Die Mittwochs
Sitzung des Reichstages war ausschließ
lich der Frage Der Verweisung Der Preß-Reate 
vor die Schwurgerichte gewidmet. Es stand 
freilich noch ein Antrag des Abg. Ausfeld mit zur 
Debatte, welcher dem von der Competenz der 
Schwurgerichte überhaupt handelnden § 59 eine 
Fassung zu geben beabsichtigte, durch weiche auch 
Die Politischen Vergehen vor die Geschworenen 
gewies-n werden würden; derselbe wurde indeß von 
^en Rednern meist nur vorübergehend berührt. Der 
Schwerpunkt der Discusstou fiel auf § 59a, welcher 
die Schwurgerichte außer für alle durch Die Presse 
begangenen Verbrechen auch für Die durch Die Presse 
begangenen Vergehen — mit Ausnahme Der Beleidi
gung, wenn Die Verfolgung im Wege Der Privat
klage geschieht — für zuständig erklärt. Die Debatte 
eröffnete Der sächsische Justizminister Abeken mit 
einer entschiedenen Bekämpfung des § 59a. Der 
Redner suchte den § 59a als eine Verkehrung des 
Dem gegenwärtigen Gesetze zu Grunde liegenden 
Prineips, die verschiedenen Kategorien Der Verge
hen gleichmäßig zu behandeln und keine Ausnahme
gerichtsbarkeit zu statuiren, in sein Gegentheil dar
zusteHen. Der konservative Abgeordnete v. Schö
ning schloß sich Den Ausführungen Des Vorred
ners überall an. Im Uebrigen bebauptete er, Daß 
die Schwurgerichte in Den östlichen Provinzen Preu
ßens Durchaus nicht beliebt seien, ja er wünsche 
ihre vollständige Beseitigung. Gegen Die von Den 
Vertretern des Bundesraths geltend gemachten 
Gründe erhob sich sodann Der Abgeordnete Völk. 
Er sand, Daß die beiden Minister sich im Wesent
lichen auf technisch-processualische Bedenken beschränkt, 
bie in Der Sache selbst liegende Idee aber kaum 
bttührt hätten. Seine eigene ausführliche Verthei- 
bigung Der Schwurg richts-Competenz in Preßsachen 
stützte sich hauptsächlich auf Die in B a i e r n ge
machten, praktischen Erfahrungen. Dem preußischen 
^ustizmiuister gab er zu, Daß auch bei Der Abur- 
theilung der Preß-Vergehen Das Haupterforderniß 
Die richtige Anwendung Der Gesetze sei; nur komme 
eg darauf an, was man unter richtiger Anwendung 
verstehe. liefen Eindruck machte ein von Dem 
Redner angeführtes Beispiel. In den dreißiger 
Jahren verfaßte ein baierischer Psalzer einen Kalen
der, in welchem Die Nothwendigkeit Der Einigung 
Deutschlands Durch Unterordnung Der Deutschen 
Fürsten unter ein einziges Oberhaupt dargestellt 
wurde. Dieser Kalender wurde von einem rechts
rheinischen Baiern Namens Volkhard gedruckt. 
®egen Beide wurde Anklage erhoben. Das pfälzi
sche Schwurgericht sprach Den Verfasser Pistor frei, 
*ie rechtsgelehrten Richter in Baiern verurtheilten 
Den Drucker Volkhard zu sechszehn Jahren Zucht
haus, von Denen er acht Jahre thatsächlich abgeses- 
f^n bat. Es sei eben unmöglich, so führte Der 
Redner aus, daß Der Dem praktischen Leben mehr 
DD er weniger entfremdete Berufsrichter trotz all 
seiner Intelligenz und Unabhängigkeit Die wahren 
^Gtive politischer Vergehen so richtig beurtheilen 
werde, wie Der Diesem Leben selbst angehörige Laie, 
schwerer aber als diese aus Der Rechtsprechung 
^genommenen Erwägungen falle der politische 
Gedanke in Die Wagschale, Daß in bewegten Zeiten j 
*er beste Schutz Der Staatsgewalt gegen Die rriDer1 

sie gerichteten Angriffe Das öffentliche Gewiffen sei. 
Daß Die Competenz Der Schwurgerichte in Preßsa
chen für Den Staat besondere Gefahren mit sich 
führe, hätten auch die Minister nicht behauptet; 
er gehe aber weiter und behaupte, daß Die Jury 
grade auf diesem Gebiete eine feste Stütze für Den 
<L>taat sei. Schließlich betonte Der ReDner, unter 
mancherlei sarkastischen Seitenhieben aus preußische 
Einrichtungen, wie die Beseitigung Der Schwurge- 
richtscompetenz in Prehsachen in Baiern von allen 
Parteien als ein unheilvoller Rückschritt angesehen 
werden würde. Justizminister Leonhardt suchte 
sich alsdann gegen verschiedene Der von Dem Abg. 
Völk wider ihn gerichteten Angriffe zu vertheidigen, 
worauf Der Abg. Gneist sich gegen Den § 59а 
erklärte. In ähnlicher Weise äußerte sich Der Abg. 
Lucius- Erfurt, während Der Abg. Hänel sehr 
entschieden für Den Commisstonsantrag unD außer
dem noch für Den Antrag AusfelD eintrat. Schließ
lich sprach noch Der Abg. v. Treitschke gegen Den 
Paragraphen, während Der Referent Abg. Miquel 
Die Commission gegen Den Vorwurf Der Inkonse
quenz und sonstige Einwände vertheidigte. Bei Der 
Abstimmung wurde Der Antrag AusfelD abgelehnt 
und alsdann Der § 59а. Der Commission mit 2 12 
gegen 10 5 Stimme n angenom men.

Mlhclmshasen, 17. (5.) Nov. Der Der Land
Drostei Aurich vom hiesigen Magistrat vorgelegte 
Antrag auf Erhebung Wilhelmshafen's! 
zur selbständigen Stadt ist als Den Ver
hältnissen enisprechend anerkannt und wirD weiter 
befürwortet werden.

Frankreich.
Paris, 21. (9.) Nov. In Der heutigen Sitzung 

DerDeputirtenkammer brachte Herr Floquet 
gelegentlich Der Debatte über Das BuDget Der 
Ehrenlegion eine Angelegenheit zur Sprache, 
Die seit längerer Zeit in Der Preffe leidenschaftlich 
erörtert wird. Es handelt sich um eine Anord
nung Des früheren Kriegsministers, nach welcher 
einem Mitgliede Der Ehrenlegion, wenn Dasselbe 
ohne Beistand Der Geistlichkeit begraben wirD, Die 
von Dem Gesetze vorgeschriebene militärische Be
gleitung nach Dem Kirchhofe verweigert werden 
soll. So geschah es vor Kurzem bei Dem Be
gräbnisse des berühmten Componisten Fdlicien 
David, welchen, als Ofstcier Der Ehrenlegion, 
eine Compagnie zu begleiten hatte „ Daß Der com- 
mandirende Hauptmann mit seinen Soldaten so
fort wieder abzog, als er im Sterbehause erfahren, 
Die Leiche solle direkt nach dem Kirchhofe gebracht 
werben. Die Rede des Herrn Floquet war über
aus gemäßigt und durchaus sachlich; er verlangte 
von Dem Minister zu erfahren, ob Die Kammer 
darauf rechnen könne, daß in Zukunft Das unge
setzliche Reglement des Kriegsministers nicht mehr 
zur Anwendung gebracht und Dagegen Dem Gesetze 
gemäß verfahren werde. Der Justizminister Du
faure verweigerte jede Antwort unter Dem Vor
wande , baß Die Sache Den Kriegsminister angehe 
unD er Den Ausführungen Desselben nicht vor
greifen wolle. Der General Berthaut war aber 
im Senate zurückgehalten, wo Die Berathung des 
Armeegesetzes zu Ende geführt wurde, und nachdem 
Die Kammer vergeblich auf fein Erscheinen gewar
tet , wurde beschlossen, Die weitere Debatte bis 
zur nächsten Sitzung zu vertagen. — Trotz 
Der persönlichen Beziehungen, welche neuerdings 
zwischen dem P r ä s l D e n t e n D е г R e p u b l i k 
und Herrn Gambetta stattgefunden haben, scheint 
Der letztere nicht gewillt zu sein, seinen Einfluß als 
Vorsitzender Der Budgetcommission dahin geltend 
zu machen, Daß Die von derselben gestrichenen Posten 
im Cultusetat wieDerhergestellt werden. Be
züglich Der Herabsetzung Des für Die bischöflichen 
Seminare geforderten Credits bemerkt die ^Repu- 
bliqae Fran^aise“: »Die Budgetcommission hat 
sich begnügt, zu Der Ziffer aus dem Jahre 1832 
zurückzukehren. Sicherlich sind Die ultramontanen 
Anmaßungen heute ganz andere, als sie im Jahre 
1832 warenr Die Julimonarchie wurde nicht mit 
derjenigen Wuth angegriffen, Deren Angriffen Die 
Republik vom 1876 Stand halten muß. Die Com
mission wollte Den Cultusminister nicht nöthigen, 
eine mit Schwierigkeiten verknüpfte Energie an Den 
Tag zu legen. Sie hat seinem Temperamente und 
seinen Anschauungen Rechnung getragen: was sie 
aber von ihm verlangt hat , ist sie berechtigt unD 
verpflichtet zu erlangen. . Sie hat sich begnügt, ge
wissermaßen eine politische Frage aufzuwerfen, inDem 
sie Das Geldinteresse in zweite Reihe stellte, um 
sich Die Gelegenheit zu verschaffen, ihre Ansichten 
sowie Diejenigen Des LanDes bezüglich Der Uebergriffe 
Der ultramontanen Partei kundzugeben. Gerade 
weil aber Die Frage auf Die strengsten Verhältnisse 
beschränkt wurde, ist es der Commission, ist es DerKam- 
mer unmöglich, nachzugeben.“

Zur Orientkrisis.
Es ist in Der Regel kein gutes Zeichen 

für den Frieden, schreibt Die Nordd. Allg. 
Z., wenn diplomatische Aktenstücke über eine zwi
schen zwei Nationen schwebende große Frage Der

Oeffentlichkeit übergeben werden, noch ehe die 
Tinte Darauf recht trocken geworden ist. Wenn 
Die bereits mitgetheilteu Erlasse Des Fürsten Gortscha
kow Demungeachtet eine pessimistische Auffassung 
Der Lage nicht rechtfertigen, so ist Dies im Wesent
lichen ihrem Inhalte zuzuschreiben, Der Die vom 
Kaiser Alexander Dem Botschafter Lord Loftus ge
gebenen friedlichen und beruhigenden Erklärungen 
amtlich, unter Brief und Siegel wiederholt. Nach
dem englischerseits die Note Lord Derbys vom 
30. Oktober gleichsam als Cornmentar zu Der 
Tischrede des Premiers veröffentlicht worden war, 
konnte Rußland füglich mit Der Veröffentlichung 
Der Antwort nicht zurückhalten: es würde sonst dem 
Glauben'Nahrung verliehen haben, Daß Die Rück
äußerung eine bedrohliche und beunruhigende sei. In 
dem nämlichen Außenblick, da Lorb Salisbury 
sich anschickt, in gewissermaßen feierlicher Weise Die 
Cabinete von Paris, London und Wien in Die in
timen Gedanken der englischen Politik einzuweihen, 
treten beide Mächte, England und Rußland, aus 
Der Verborgenheit des diplomatischen Meinungs
austausches und Der Anonymität Der osficiösen 
Zeitungspolemik an das Helle Tageslicht und neh
men Europa und Die öffentliche Meinung Der 
gebildeten Welt zum Zeugen ihres Streites. — 
Wir haben bereits hervorgehoben, daß, soviel aus 
dem chronologischen Hergang Der Dinge ersicht
lich , Die an LorD Loftus ettheilten und jetzt vom 
Fürsten Gortschakow wiederholten Versicherungen 
Des Kaisers AlexanDer Den gewünschten Eindruck 
in England nicht gemacht haben. Am 3. Novem
ber erklärt Lord Derby sich Namens Der Königin 
und Der Regierung von Den Zusagen des Kaisers 
hoch befriedigt, am folgenden Tage aber formulirt 
er sein Conferenzprogramm, welches, wenn auch 
nicht mehr die Unabhängigkeit, die faktisch nicht 
mehr besteht, so doch die .Integrität Der Türkei 
und Das Fehlen jedes exclusiven Interesse einer 
einzelnen Macht zur Basts hat. Fünf Tage später 
folgt Der bekannte after-dinner-speech, unmittel
bar Darauf die Moskauer Rede des Kaisers Alex
ander und in Den letzten Tagen Die aus St. Pe
tersburg gemeldeten Aeußerungen dieses Monar
chen. Dazwischen liegt die russische Mobilmachung 
und die Note vom 19. (7.) November. England 
wirD jetzt nicht umhin können, die Motive auch 
seines Verhaltens gleichfalls öffentlich darzulegen.

Auch Der Brüsseler »Nord“ findet es auffallend, 
Daß Lord Beaconsfield acht Tage nach Den Aeuße
rungen des Kaiser Alexander zu Lord Loftus noch 
seine bekannte Rede in Guildhall halten konnte. 
Auch fei es seltsam, daß Die Depesche Des Lord 
Loftus aus Livadia zwanzig Tage lang Der 
Oeffentlichkeit vorenkhalten worden 
sei. Das genannte Blatt erwähnt ferner Das von 
österreichischen Blättern publicirte russische Conse- 
renzprogkamm unD bezeichnet es als bis auf einige 
Abweichungen den thatsächlichen Intentionen Ruß
lands entsprechend. Rußland werde natürlich für 
Die Annahme dieses Programms eintreten; indeß 
halte es dasselbe nicht für durchaus un
abänderlich. Namentlich gelte dies von Der 
Occupationsfrage. Das »Journal De 
St. Pdtersbourg“ bemerkt zu Den Stimmen 
Der ausländischen Presse über Die russische Mobil
machung: ,Man begreift vollständig, daß Diese Maß
regel das unerläßliche Corollar zu Dem Waffenstill
stand von kurzer Dauer war, welcher Der Türkei ab- 
genöthigt wurDe. Was würde in Der That auch 
geschehen, wenn man nach Ablauf dieser Frist Die 
als nothwendig erkannten Garantien noch nicht er
langt hätte? Tie Türkei hätte eine starke Armee 
vor Den Thoren Belgrads, könnte nach ihrem Ge
fallen handeln und Das Zerstörungswerk fortsetzen. 
Es ist Darum eine unumgängliche Nothwendigkeit, 
Daß man in Konstantinopel wisse, man habe es mit 
einer namhaften Streitmacht zu thun, sobald Die 
Conserenz, ohne etwas erreicht zu haben, auseinan
der gehe. Die Conferenz selbst hat viel mehr 
Chancen des Erfolges eben durch Die der Türkei 
gegebene Gewißheit, Daß im Falle des Mißerfolges 
eine Armee bereitstehe, um Leben und Gut Der 
christlichen Bevölkerung gegen Baichibozuks und 
Tscherkessen zu vertheiDigen. So wirD Die Zusam
menziehung russischer Truppen zu einer kräftigen 
Unterstützung Der Conferenz, insofern sie neue Aus
flüchte Der Türkei verhindern und Die Zugeständnisse 
unD Garantien beschleunigen muß, welche Europa 
verlangen zu müssen glaubt*

Die Vorbereitungen zur Conferenz 
scheinen auch t Ü r k i s ch e r s e i t s mit großer Eile 
betrieben zu werden. Wie Der Köln. Z. aus Pera 
vom 23. Novbr. gemeldet wird, umfaßt Der Ent
wurf Der Verfassung für das türkische Reich, welche 
noch vor Zusammentritt Der Conferenz promulgirt 
werden soll, 27 Artikel. Derselbe enthält Bestim
mungen über die Verantwortlichkeit Der Minister, 
über Die Befugnisse des Nationalraths und über Die 
Gleichberechtigung aller Nationalitäten. Die Gesetz
gebung für die Vilayets soll auf Der Grundlage
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Neue D ö rjpjt s ch e Zeitung.

Nachdem die Besiher der unten benannten 
Güter, Land- und Bauerstellen zum März 1877 
um Darlehen aus Der Credit-Casse 
nachgesucht haben, macht 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 Kanzlei 
dieser Verwaltung schriftlich melden, die Ori- 
ginalien sammt deren Abschriften, auf welche 
ihre Forderungen sich gründen, einliefern und 
hieselbft ihre ferneren Gerechtsame wahrnehmen 
mögen, indem nach Ablauf dieses Termins keine 
Bewahrungen angenommen und der Credit-Casse 
den §§ 103 und 106 des Allerhöchst bestätigten 
Reglements gemäß die Vorzugsrechte wegen der 
nachgesuchten Darlehen eingeräumt sein werden.

Karritz, Kasargen, Kedenpäh, Kieckel, Kirna 
in Harrien, Körwentack, Koddasem, Korjoth, 
Kreutzhoff mit Kemnast und Kurts, Kurtna in 
Wierland, Muddis, Ochrten, Fellenküll, Thula. 
_ Die Bauergüter Kootsi, Mae, Pendi Zürri, 
Seppa, Taggaotsa und Wahhijani von Konno- 
er abgetheilt, Anni № 7 von Koddasem ab- 
getheilt, Ausojürri, Johani und Jakobi, Kangro, 
Mardi, Nido und Otsa von Muddis abgetheilt, 
Annuse und Rummo von Wassalem abgetheilt, 
Wannaraega nebst Appertinentien von Allo und 
Rappel abgetheilt.

Reval, Credit-Casse, 30. Septbr. 1876. 
Präsident K. von Samson.

Die nächste Sitzung
der

Dorp. Natnrforscier-Gesellschafl 
ist vom 18. Kovember auf den 25 Novern*  
________her d. J. verlegt.

Donnerstag den 18. Novem
ber, um 9 Uhr Abends

Versammlung 
des Gesang-Vereins 
in der akademischen Musse.

„Ein Student, auch der höheren Musik kundig, 
wünscht Unterricht zu ertheilen; auch Stunden 
rn der russischen Sprache und der Mathematik 
ertheilt derselbe. Bitte Offerten schriftlich sub litt.

Ja 2* Stadttheil, Neumarktstraße, Haus Mettiff 
zu schicken.

Nr. 627. von Zur-Mühlen, Seer.

Bürg erm u f f e.
Nimmst den W. Nooembr

Genera!-Versammlung
Anfang 9 Uhr Abends.

Die Direetion.
iermit die ergebenste Anzeige, daß ich von jetzt

I ab in der Alexander,-Straße, Haus Konsa 
Jß 17 wohne

1 Hochachtungsvoll
 Schneiderin I. Iorokow.

Für Schnhnmchertt
Alle Steppereien in Zeug und Leder werden 

gut ausgeführt, auch jede Sorte Schäfte fabricirt in 
der Maschinen-Stepp-Anstalt von

L. Шепни, Domgraben, Haus Beilich.

Eine Wirthin
für ein Gut wird gesucht, zu erfragen auf 
der Station Dorpat von 10 bis 12 Uhr.

DORPAT-TAPS-EISENBAHN-
JLiQuew

Fabrik J. L. Schramm
empfiehlt w Inselberg,

Eckbude, Haus Drechslermeister Braun.

Jaroslawsche Leinen
Ein junges Mädchen

wünscht eine Stelle auf dem Lande in der Wirth- 
schaft oder der Hausfrau behilflich zu sein. Adressen 
bittet man unter Chiffre E. T. in Mattiesens Buchdr. 
u. Ztgs.-Exp. niederzulegen. _ _ _ _ _ _

G-utes trockenes

Brennholz
von mehr als % Arschin Länge und besonderer 
Dicke, vorzugsweise Birken-^ Elleria*  und 
Tannenholz giebt billig ab

P. i. Kiiödaizow,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ auf dem Holzplatze, Holzstr. Jß 4.

Guten gelöschten

letelnkalk
hat stets vorräthig und verkauft ä 25 Kop. 
das Lof die Schroedel’sche Kalkbrennerei in 
Werro.

Gestern ist auf dem Wege von Conditor Grunau bis 
zur Karow'schen Buchhandlung ein Portemonnaie 
mit Geld verloren worden. Man bittet dasselbe 
gegen entsprechende Belohnung in C. Mattiesen's 
Buchdr. und Ztgs.-Cxped. abzugeben.

Ein Paar Schlittschuhe
sind in dem Zweispänner-Schlitten JVs 1 am 
Sonntag Abend gel'uiMlesx werden. In 
Empfang zu nehmen bei

Fuhrmann Kasner^ 
Jamasche Strasse Nr. 2.

Vergessen am Sonntag den 14. in einem Fuhr
manns-Schlitten ein Paar

Dchlittschnhe.
Dieselben sind gegen angemessene Belohnung abzuge
ben im Hotel Bellevue beim Portier daselbst.

der

Pleskaw Commerzbank
ani

Activa.
1. Cassa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. November 1876.

empfing P. H. Waller.
ITrisclie

Mirisdii- " ' '
empfing und empfiehlt

B. Frederking,
Haus Landrath von Mensenkampff.

D0..C

'Sonnabend den 13. Nov. d. ist bei dem 
Schulhause и roß - Cambh ein 2 ’/2 jähriges dunkel
farbiges, auf der Stirn weißgezeichnetes Pferd mit 
Anspann gestohlen worden. Unterzeichneter bittet, 
im Falle Jemand auf die angegebenen Erkennungs
zeichen Auskunft geben kann, gegen gute Belohnung 
sich in Rewold melden zu wollen.
_________________ Joh. Pikkar.

„Vogel-Bauer 
oder üfciäfige verfertigte verkauft» 
reparirt Malzmühlen-Strasse Nr. 5 
____________________ T« Steinberg.

Ein junger Hichnerhnnd 
Aointer) wird billig verkauft Alexanderstraße, Haus 
Stryk Nr. 28, im Hof.

werden verkauft in der Sägemühle von
<7. .1. ><i Selsen berg*

Ein Local
ZU einem Korn- oder Flachsspeicher geeignet, ver- 
miethet . <.N- Inck,
 _   Stationsberg Nr. 17.

von 7 bis 8 Zimmern nebst Garten wird zu Anfang 
Mai gesucht. Adressen wolle man gefälligst unter 
Chiffre W. W. in C. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.-Exp. 
niederlegen.

Eine kleine Wohnung
für einen einzelnen Herrn ist im Goebel’schen 
Hause zu vermiethen.

2.
3.
4.
5.

Giro-C!2. bei der Reichsbank .
Wechsel-Cll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Coupons u. zahlbare Effecten .
Darlehen
a) gegen garantirte 

Effecten . . .
b) gegen ungarant. 

Effecten . . .
c) gegen Waaren .

Rbl. Kop.

51,858 71
12,100 —

1.178,494 31
2,912 97

Passiva.

115,349 32

167,360 —
429,170 77

6. Metall-C—. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Werthpapier-Conto

a) garantirte . . 50,250 20
b) ungarantirte . 94,735 50

8. Blanco-Credite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Wechsel aufs Ausland . . .

10. Correspondenten

711,880
1,844

144,985

a) Loro conto . 
b) Nostro conto .

684,127 23
93,075 10

09
05

70

11.
12.
13.
14.

Handlungs Unkosten . . . . 
Posten, die zurückerst. werden 
Mobiliar u. Einrichtungs . . . 
Durchgehende Posten . . .

777,202 
30,629

580 
5,989 
1,605

33
52
67
06
33

Total 2.920,082 74

1. Grund-Capital .
2. Reserve-Capital .
3. Einlagen

1. Giro-Conto .
2. Unterminirte
3. Terminirte .

4. Correspondenten 
a) Loro conto . 
b) Nostro conto.

Rbl. Kop.

500,000 —
3,815 54

. 179,846
. 74,900
. 648,341

06

84 903,087 .90

5.
6.
7.
8.
9.

10.

Uebertrag von 1875 . . 
Zinsen und Commissionen 
Rediscontirte Wechsel . 
Nicht erhobene Dividende 
Durchgehende Posten . . 
Accept-Conto . . .

. 244,508 66
• JWSTJHJ 1.134,546 59

,21 
99,209 

263,063 
1,615 
8,850 
5,873

60
36
60

01
14

Total 2.920,082 74
Wertsachen zur Aufbewahrung . 49,200 —
Wechsel in Commission .... 67,554 69

Neijegefeliichch nach Pernau 
wird gewünscht beim Photographen Th. Johiu 

Alexander-Straße. '_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Wbreisende.

1. Laser Aron Blechstein.
1. R. Arronet, ehem. Sind.
2. Gugav ^adorvsti, behufs Jmmatriculation.
2. G. F. Haubolot, Vererinair - Arzt.

. AngeKöNmene Fremde.
Strohm'sche Einfahrt: HHt. Frank, Grünberg, Teich

mann, Knsik nebst Tochter, Gärtvw u. Swidkall vom Lande.
Nevat'sche Einfahrt: ^Hc. Kaufmann Kusik aus Bar- 

tholomaei, Frühling aus Fehtenhof, äricke aus Reval.

Witt e r uügsöeohächtnKgcN.

Mittel vom 26. Novdr. —4.63.
Extreme der Lemperarurmittel m Len letzten 10 Jahren vom 

26. Novbr. Min.: —8.63 t. I. 1866; Max. -f-5.49 t. I. 1870 
lOjähriges Mittel vom 26. Nov. —1.65.

Darum. 4'i.
Barr ui. 
0° 0. <>.< Üin >-

1 fif
uc

b-
 

i 'is
tk

-ir
.

N
L 

JE
mi>

8 W
Brwöl» 
fang.

26. д ü'b. 63.7 —6.8 92 — — 1.1 -— 0
Novbr. 7 Lo. 62.7 - 7.8 — — 0.6 0

LO Lb. 62.0 — 5.2 d9 — — 1.8 0.5 0
27. 1 M. 61.3 -4.9 -— — -— — —

Novdr. 4 Ä. 60.4 -6.9 — — — — —
7 Äl 59 3 -7.1 67 —- 0.2 1.1 — 0

10 Äl. 58.7 — 4.5 61 — 0.2 1.3 — 0
1 Ab. 57.7 —1.8 52 — 5.5 0.6 0

Fortsetzung der Anzeigen in der Beilage.
Bsn der Censtrr gestattet. Dorpat, den 17. November 1876.

Druck und Verlag von C. Mattiesen.



Л£ 269. Donnerstag, den 18. (30.) November 1876.

. Erscheint täglich
Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe
7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition 

M'.d nur an den Zdockentagen von 7 Uhr Morgens bis 
7 Uhr Abends, ausgen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

tslh
Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.

Pveis 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 Kost., 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.
Z,nland. Dorpat: Zur politischen Situation. Wehr- 

pst ichtcxonien estnischer Parochialschültr. St Petersburg: 
Ernennungen. Ordensverleihungen. Militärisches. Freiwil

lige Spenden. Moskau: Militärisches. Kroatische Adresse.
ArrslanS. Deutsches Reich. Berlin: Die Ge

schäftslage im Reichstage. Der Sendung des Marquis von 
Salisbury. München: Zur Frage der Bischofsernennun
gen. Groß britannien: Der Typhon in Bengalen. Zur 
Orrentkrisis: Tie Conferenzangelegenheit. Loro Salisbury.

Neueste Post. Telegramme. Handels- u. Bors.- R.
Zwischen dem Ural und der Samojedin-

Inland.
Dorpat. Heute vor einem Monat ward von 

General Ignatjew das russische Ultimatum 
Pforte übergeben: Europa stand vor einer 

schwerwiegenden Entscheidung, vielleicht vor einer 
definitiven Entscheidung über das Schiüsal der eu- 
wpciischen Türkei. Letztere blieb aus, der offene 
Eruch war zur Zeit vermieden, aber die Frie
denswünsche verblaßten gegenüber den K ri e g s
b e f ü r ch t u n g e n und die darauf folgende Zeit 
war nicht dazu angethan, letztere zurückzudränaen 
Hat sich die Situation inzwischen geklärt, hat die 
Frage, ob Krieg ob Frieden, inzwischen ihre Lösung 
gesunden? Lon irgend einer G e w i ß h e i t sind 
wir zur Zeit noch ebenso fern wie vor einem 
Monat und doch hat sich inzwischen eine Wandlung 
bedeutsamer Art vollzogen: die Friedensaus
sichten haben gegenüber den Kriegsbefürchtungen 
unzweifelhaft an Terrain gewonnen — ob sie "sich 
bauernd werden behaupten können, ist freilich eine 
andere Frage.

Diese veränderte Stimmung findet auch in der 
russischen Presse ihren Ausdruck, auch sie giebt den 
Friedenserwartungen jetzt wiederum Raum. Der 
»Golos^ stellt — wir wir meinen, zu sanguinisch 
— den friedlichen Au8gang der bevorstehenden 
Verhandlungen als unzweifelhaft hin, zumal 
die Absichten der englischen Regierung und die In
structionen, welche Lord Salisbury nach Konstan
tinopel mitgenommen, in der That der Art seien, 
wie sie von englischen und französischen Blättern 
Mitgetheilt worden. So bezeichne die „Simeg“ als ! 

das Programm Englands bei der Conferenz: Un
terstützung aller Propositionen, welche auf Garan
tien für eine beffere Verwaltung in den slaviscken 
Provinzen ter Türkei Hinzielen, nur mit der Ein
schränkung , daß diese Garantien „feine Aenderung 
der internationalen Grenzen nach sich ziehen dür
fen^. Im Falle aber, daß die englischen Bemühungen 
zu keiner friedlichen Lösung führen würden, wolle Eng
land neutral bleiben und den Gang der Ereignisse abwar
ten. »Wir wiedortzolen eg“, schreibt das erwähnte Or
gan, »der Erfolg der Conferenz wird vor Allem durch 
die Ueberzeugung aller Theilnehmer bedingt, daß 
Rußland von keiner einzigen seiner gestellten For
derungen abläßt und bereit ist, die Erreichung der
selben mit den Waffen in der Hand zu vollführen. 
Die Unvermeidlichkeit eines kriegerischen Conflicts 
zwischen Rußland und der Türkei, im Falle, daß 
die Friedensunterhandlungen kein Resultat haben — 
ist die beste Bürgschaft dafür, daß die zur Bera- 
thung der Propositionen Rußlands berufenen Di
plomaten freiwillig oder unfreiwillig der Nothwen
digkeit n a ch g e b e n müssen, Diesen Proposilio- 
nen znzustimmen und auch von der Türkei die 
Zustimmung zu der in den slavischen Provinzen 
neu einzuführenden projectirten.Ordnung zu verlan
gen.^ So friedensgewiß wie der »Golos" sind die 
andern russischen Blätter zwar nicht, doch macht 
die überwiegende^ Mehrzahl derselben, so namentlich 
auch die russ. St. P. Z., der gegenwärtigen Si
tuation das Zugeständniß, daß sie den Krieg 
nicht unvermeidlich erscheinen lasse.

Bei der Frage, wie weit wir berechtigt sind, 
auf das Zustandekommen des Friedens zu bauen, 
kommt es Allem zuvor natürlich aus Die Haltung 
Englands an und diese unterliegt nach wie vor 
in der russischen Presse einer sehr verschiedenen 
Kritik. Vor Allem ist es die »Russ. Welt", welche 
bezüglich der englischen Politik einem tiefen Miß
trauen Ausdruck giebt. Die Kriegsrüstungen Eng
lands besprechend, constatirt sie, daß in Gibraltar 
und Malta die Truppenzahl bedeutend verstärkt und 
in England selbst das erste Armeecorps mobilisirt 
werde. »England", meint das Blatt, »geht trotz 
Allem auf dem von Disrcieli bezeichnewn Wege 
vorwärts. . . . Hebet die Eroberungssucht Ruß
lands schreiend, bemüht es sich in den Augen der 

; Menschenheit sich zu rechtfertigen, heuchelt sym
pathische Gefühle für die «L>ache der Slaven, durch 
Rücksichten einer höheren Politik und staattiches 
Ausgeben aber sei es gezwungen, im Gegensatz 
zu seinen Sympathien handeln zu müssen.° Doch 
will es scheinen, Daß Das gegenseitige Vertrauen 
in dem Verhältniß gerade Rußlands und Eng
lands zu einander in letzter Zeit erheblich ge
st egen und der Wunsch nach einer friedlichen Lö
sung der Verwicklungen erscheint nach allen Sei
ten mehr und mehr gefestigt. Es dürfte in dieser 
Hinsicht vor Allem die geffetn telegraphisch gemel
dete Auslassung der Hochossieiösen »Agence' g6a. 
Russe« erheblich in's Gewicht fallen. Mit um so 
größerem Interesse darf daher der Eröffnung der 
Conferenz in Konstantinopel entgegensehen werden, 
die, wie wiederholt gemeldet, am 3. Dee. n. St. 
eröffnet werden wird.

— о—. Eine frühere Nummer der Neuen Dörpt. 
Z. brachte die Notiz über das Wehrpflichtexa
men, das einige der Kannapäh'schen Parochra! - 
schüler in Werro bestanden hätten. Der B, - 
fang war hiemit von Seiten der estnischen Sä., 
len in dieser Sache gemacht worden: es blieb aber 
nicht dabei, sondern die gute Sache fand Anklang 
und das Gelingen des ersten Versuches ermuthigts 
auch Andere zu ähnlichem Versuche. So haben in 
Diesem Monate, wie wir aus sicherer Ouelle erfah
ren, in Dorpat 6 reife Schüler der Od eu- 
v ä h ' s ch e n P a r o ch i a l s ch u l e gleichfalls die
ses Examen, einige gut, einige sehr gut bestanden. 
Die Anforderungen beim Examen find dieselben 
gewesen, Die man auch an Die städtischen Elemen
tarschulen in diesem Falle stellt. Bei der verhält- 
nißmäßig kurzen Unterrichtszeit und der Menge 
der Unterrichtsfächer, im Vergleich zu denen der 
städtischen Elementarschulen, können doch nur einige 
wenige Stunden wöchentlich für das Russische an
gesetzt werden und es muß mit Ernst und Eifer 
sowohl von Seiten des Lehrers als auch von Sei
ten der Schüler gearbeitet werden, wenn man das 
Erforderliche leisten will, zumal es einem estni- 
fcben Kinde sehr schwer fällt, eine einigermaßen 
gute Aussprache des Russischen zu erlangen. Die 
erwähnten Odenpühffchen Parochialschüler sollen 
das Lehrbuch der russischen Sprache »Werw keele

Feuilleton.

Zwischen dem Ural und der Samojedin- 
Halbinsel. III. (Schluß.)

(Bericht des Dr. Otto Finsch an den Bremer Polarverein.)

Obdorsk, den 24. (12.) August 1876.

Der Morgen des 10. sah uns schon zeitig in 
^ewegung. Der schöne blaue wohl eine halbe 
-ШеПе lange See Janboto, an dem wir nächtigten, 
y>ieIte von heftigem Winde bewegt mit weißen 
.Wellenköpfen und die Landschaft gestaltete sich zu 
einer lleblicheren als bisher. Im Laufe des Tages 
paszirten wir noch an verschiedenen namenlosen 
Seen vorbei, die sich in südlicher Richtung von der 
Podarata bis zur Schtschutschja zu erstrecken schei
nen und meist durch klare in sauren Moorwiesen 
vahinfließende Bäche verbunden sind. Sie haben 
^urn Theil hohe fteilabfallende Sandufer, Die von 
Weitem den der Schtschutschja ähnlich sehen. Wir 
Merten gegen Mittag, fuhren gegen 3 Uhr ab und 
Nanden kaum eine halbe Stunde später au dem 
stylen Ufer Des langersehnten Flusses. Aber wir 
Knuten ihn nicht wieder: aus dem stattlichen drei
en Flusse war ein brausendes Gedirgswasser ge
worden , welches oberhalb eine wirkliche Strom- 
^„nelle zeigte, an der eine große Schaar Mcnttel- 
^oven mit Fischfang beschäftigt war. Zu beiden 
^nten des Flußbettes blieb ein breiter mit Gecöll- 
'Einen und größeren Blöcken bedeckter Strand frei,

^п beträchtlich gefallenen Wasserstand anzeigte, 
st^uda führte aus seinem Schlitten ein Canoe mit, 
$ne welches der Uebergang über das reißende 

wohl nicht möglich gewesen wäre. Das 
li^^Ertreiben der Heerde gewährte ein eigenthüm- 
o e$. belebtes Bild. Die Thiere wurden unter 
Läufen und mit Hilfe der Hunde gewaltsam ins 

gejagt und bald sah man nur noch einen
<!io von Geweihen schwimmen, der, durch die 
"vmung sortgerrffen, mächtig abtrieb. Nach dem ‘ 

I Gepäck folgten wir, so daß der Uebergang eine be
trächtliche Zeit in Anspruch nahm, denn das Boot 
vermochte nur zwei Wann zu fassen. Toch wußte 
es Sanda trotz der Heftigkeit der Strömung, nur 
etnen fivuuiucii Leitjeab als Ruder gebraucherid, 
trefflich zu hantiren.

Wir befanden uns an einer äußersten Biegung 
des obersten Flußlaufes und sollten der äußersten 
südwestlichen Biegung des mittleren Laufes zustre
ben, um an einer Stelle (Tschornejar, schwarzes 
Hochufer), einzutreffen, wohin roir unsere Lotka vor
ausgeschickt hatten. Beide Punete sollten kaum 7 
bis 10 Werst von einander entfernt liegen, wir hofften 
alsa Tschornejar in wenigen Stunden zu erreichen 
und dies belebte die Stimmung gar sehr. So 
weit es die Kräfte der Thiere gestatteten, konnten 
wir jetzt auch wieder aufsitzen und dies war sehr 
angenehm. Denn die Tundra, welche wir zu pas- 
firen hatten, war für den Fußgänger höchst ermü
dend. Die Moosdecke ruhte nämlich auf großen, 
Maulwurfshausen vergleichbaren Hügeln, auf denen 
der Fuß selten festen Halt sand, andererseits sank 
er in die Verkiesungen zwischen den Mooshügeln 
lies ein, so daß man sich eben so sehr oder noch 
mehr als in reiner Sumps- oder Gestrüpptundra 
anstrengkn mußte. Wir stiegen fortwährend auf
wärts. Kaum hatten wir einen Höhenzug, hinter 
welchem wir jedesmal die Schtschutschja zu erbli
cken hofften, "erreicht, so zeigte sich eine Senkung, 
hinter der sich wiederum eine neue Höhenreihe er
hob. Aber die Landschaft war schön und nur die 
Ungeduld, mit der wir dem Flusse zustrebten, und 
die Ungewißheit in Bezug auf die Entfernung, ließ 
uns dieselbe nicht nach Gebühr würdigen und ge
nießen. Alle Senkungen hatten nämlich zur Rech
ten und Linken reizende kleine Seen aufzuweisen 
mit tief einschneidenden hohen Landzungen, die wie 
die User mit schönen Baumgruppen von Lärchen 
und Weidengedüsch besetzt waren. Das Ganze er
innerte an einen herrlichen möglichst wild gehalte

nen, aber von Menschenhand angelegten Park, in
nerhalb des arktischen Gürtels. "

Gegen 8 Uhr hatten wir die Höhe des 70 Me
ter hohen Plateaus erreicht. In alleeartig stehenden 
Lärchenreihen glaubten wir den Lauf der Schtschutschja 
zu erkennen, aber ganz in der Ferne, über drei 
Seen weg, bezeichnete eine nicht schwarze, sondern 
hell leuchtende Stelle, anscheinend ein steiles Fluß
ufer unser Ziel, Tschornejar. Wir schätzten die 
Entfernung auf mindestens 15—20 Werst. Es hieß 
aber, sich in Geduld fassen, denn schon der Ren 
halber mußte zunächst Hall gemacht werden. Mit 
der Atzung sah es^traurig aus: wir verzehrten die 
letzte Büchse mit Fleisch und wenige verschimmelte 
Brodrinden wurden aus den Säcken als letzter 
Rest hervorgeholt. Aber Tabak war noch vorhan
den; es wurde flott geraucht und Feodor, der Schu
ster, sang mit mächtiger Stimme seine schönsten 
Psalmen in die Nacht hinein. Wir erwarteten nur 
Tagesdämmerung. Schon um Mitternacht weckte ich 
den Alten; gegen 1 Uhr (11. August) standen 6 
mrt 20 Ren bespannte Schlitten bereit. Das kühle 
Wetter und die Beschaffenheit dcs Weges sind dem 
Reu günstig; wir können meist im Trabe sahren.

Gegen 4 Uhr hielt ich mit Martin Dzerwit 
und dem Zimmermann, der das erste Viergespann 
lenkte, an dem steil absallenden Ufer. Da "lag sie 
vor uns, die lang ersehnte Schtschutschja, wir konn
ten eine weite Strecke ihres Laufes von einer Krüm
mung zur andern übersetzen, aber so weit das 
Auge reichte — keine Lvtka, fein Zeichen von der 
Anwesenheit unserer Leute! — Ich machte mich 
sofort mit Martin nach der stromaufwärts gelege
genen Krümmung Des Flusses auf, aber auch hier 
keine Spur. Das war allerdings nicht erfreulich, 
aber der gute Muth und die Zuversicht, welche 
mich auf der ganzen Tour begleitete, konnte mich 
auch jetzt nicht verlassen. Wir kehrten also um und 
wandten uns Der anderen Krümmung stromabwärts zu 
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oppimise raamat“ (von C. H. 'Niggol) mit Ver- 
ftändniß durchgecrrbertet haben und haben daher 
auch den Anforderungen beim Examen genügen 
können. Darnach zu schließen, wäre es also unse
ren Parochialschnlen wohl möglich auch im Russi
schen soviel leisten zu können, um den Anforderun- 

' gen des in Rede stehenden Wehrpflichtexamens zu 
genügen. — Mögen auch andere Schulen unseres 
Landes die Vorrheile eines solchen Examens einse
hen und den genannten beiden Schulen Nachfolgen.

St. Petersburg, 12. Nov. Der Reg.-Anz. veröf
fentlicht nachstehende Ernennungen: Gene
ral-Adjutant General der Cavallerie Loris-Me- 
likow, S. K. H. dem Großfürsten Michael Nrko- 
lajewitsch attachirt, ist zum Commanveur des actsven 
Corps an der kaukasischen Grenze, mit Belassung in 
der Würde eines General-Adjutanten und beim 
Terek-Kofakenheer ernannt worden; General-Major 
Gubski, Gehilfe des Chefs der Artillerie des 
kaukasischen Militärbezirs, zum Chef der Artillerie 
desselben Corps; General-Major D u ch o w s k o i 
vom Generalstabe Sr. K. H. dem Obercommandi- 
renden der Kaukasusarmee für besondere Anträge at
tachirt, zum Stabschef desselben Corps.

— Se. Maj. der Kaiser hat für Auszeich
nung und Tapferkeit in den Kämpfen gegen die 
Khokauzen im Jahre 1876 zu verleihen geruht: 
Den Alexander-Newskij-Orden mit den Schwertern 
dem General-Lieutenant Golowatschew, Militär
Gouverneur des Syr-Darja-Gebiets und Comman- 
deur der daselbst stalionirten Truppen; den St. 
Stanislausorden 1. Clasfe mit den Schwertern dem 
General-Major von der Suite Grafen Borch, dem 
Commanveur der Truppen desTurkestanschen Militär
bezirks zur Disposition gestellt; ferner den Wladi
mir-Orden 3. Classe den Obersten: Friede, Stabs
chef der Truppen des Syr-Darja-Gebiets, Frede
riks, Gouvernements-Militärchef von Plozk; den 
Stanislaus-Orden 2. Classe mit den Schwertern: 
dem Oberst von Brevern, dem Commandeur 
der Truppen des Turkestanschen Militärbezirks zur 
Disposition gestellt, und dem Collegieurath Kuhn, 
älteren Beamten für besondere Aufträge beim Ge- 
ueralgouverneur von Turkestan in Angtlegenheiten 
des Üuterrichtswesens; den goldenen Säbel «für 
Tapferkeit^ dem Oberst v o n B e r g , jüngeren Beam
ten für besondere Aufträge beim Commandeur der 
Truppen der Turkestanschen Mrlilärbezirks.

— Laut Verfügung des Ministers des Innern 
vom 11. November ist der Einzel-Verkauf der ^Num
mern der Zeitung «Börse" wiederum v e r b o - 
t г n worden.

— Der französische M i litär-Attachs 
in St. Petersburg, Oberst Gaillard, wird nach 
der' «Ag. (Sen. Russe" den Obercommanbnendeu 
der aeriven Armee in das Hauptquartier begleiten. 
Demselben Blatt zufolge sollten der russische Gene- 
ral-Cousul in Belgrad, Karzow, und der serbi
sche Abgesandte M a r i n o w i t s ch am 13. in St. 
Petersburg eintreffen.

— Das Kriegs Ministerium hat nach der russ. 
Mosk. Z. in letzter Zeit Specialkarten der 
Türkei und der östlichen Theile der österreichi
schen Monarchie anfertigen lassen. Dieselben sind 
in Kisten verpackt und können, sobald der Bedarf 
eintritt, alsbald au die Truppen versandt werden.

— In Anbetracht der außerordentlichen Staats- 
bedürfniffe, welche durch die Kriegsrüstung n bedingt 
sind, hatte, wie gemeldet, die St Petersbur
ger B ö r s e n - K a u f m a n u s ch a s t auf eigene 
Initiative den Beschluß gefaßt, die Gilden
steuer für die nächsten 5 Jahre um das Dop
pelte, also die Steuer der 1. Gilde von 265 auf 
530 Rbl. und die der zweiten von 65 aus 130 R. 
zu erhöhen. Diesem Beispiele der Börsenkauf- 
mannschast soll, wie der «Golos" mittheilt, auch die 
übrige städtische Kaufmannschaft gefolgt sein, indem 
sie für die Dauer eines event. Krieges die Steuer der 
ersten Gilde ebenfalls zu verdoppeln und die der 
zweiten um 30 Rbl. Jalso auf 95 Rbl.) zu erhö
hen beschlossen hat. Nach Maßgabe der vorliegen
den Daten über die jährlich in Petersburg einlau
fenden Gildensteuern soll die Börsenkausmannschaft 
durch diese Maßregel der 'Reichsrentei eine jährliche 
Mehreinnahme von 100,000 Rbl. und die der übri
gen Kaufmannschaft eine solche von ca. 300,000 
Rbl. gesichert haben.

— Die Zahl der Fremden hat sich, wie die 
St. Pet. Z. der Börs.-Z. entnimmt, in den letzten 
Tagen in St. Petersburg beträchtlich vergrößert. 
Die Mehrzahl Der Angekommenen gehört unserem 
Süden an und ist nach St. Petersburg unter dem 
Einfluß der Gerüchte von der Unvermeidlichkeit des 
Krieges üdergesiedelt.

Moskau, 12. Nov. Angesichts der noch immer 
aus verschiedeuen Gegenden des Reichs hier zusam
menströmenden F r e i w i l l i g e n , die theils zur 
serbischen Arnree abgehen, theils als Krankenpfleger 
u. s. w. nach Serbien befördert fein wollen, bringt, 
wie der Mosk. Dtfch. Z. zu entnehmen, das 
slavische Comitä zur allgemeinen Keantniß, daß es 
schon seit mehr als zwei Wochen keinerlei Unter
stützung resp. Reisegeld nach Serbien mehr ausbe
zahlt, sowie baß überhaupt aus Belgrad die Bitte 
eingelaufen ist, die Zusendung von Freiwilligen für 
jetzt e i n z u st e l l e n.

— Die hiesige Russ. Z. bringt einen hieselbst 
eingelaufenen Aufruf derkroatischen Stu
dentenschaft an den Kaiser Franz Josef. In 
Anerkennung des Umstandes, daß die türkischen 
Provinzen Bosnien und die Herzegowina von kroa
tischen Völkern bewohnt sind, fordert der Aufruf 
die Befreiung derselben durch die Waffen Franz 
Josefs, als des Königs aller Kroaten und die Ver
einigung und Verschmelzung derselben mit dem von 
Ler Abhängigkeit befreiten kroatischen Königreiche.

Aus Moskau wurden nach den „Seitgen. Nachr." 
zwanzig Locoinotiven am 5. November 
auf der Kursker Eisenbahn nach Nikolajew abge
fertigt. Nach demselben Blatt sind in Moskau 
mehr als 5 0 0 Dreigespann-Schlitten 
für die Armee angekauft worden.

Ausland.
Deutsches Reich.

Attlin, 23. (11.) Nov. Heber die Geschäfts
lage im Reichstage bemerkt die B. A. Corr.: 
„Nachdem das Gerichtsverfäffungsgesetz, welches bis 
jetzt sechs Sitzungen in Anspruch genommen hat, 
mit den beiden Ausführungsgesetzen zur Civilpro- 
ceßordnung und zum Gerichtsverfassungsgesetz in 

zweiter Berathung erledigt sein wird, wird die Con- . 
cursordnung den Reichstag kaum so lange wie die 
Civilproceßordnung aufhalten. Die zweite Bera
thung über die Strakproeeßordnung wird dann 
wahrscheinlich 4 bis 5 Tage in Anspruch nehmen. 
Zwischen der zweiten und dritten Berathung der 
Justizgesetze wird vermuthlich die Frist von einet 
Woche liegen. Es läßt sich daraus für den Schluß 
der Reichstagssession etwa die Berechnung anstellen, 
daß derselbe jedenfalls noch in der ersten Hälfte 
des Deeember vollzogen werden kann.

Wie der Nat.-Z. gemeldet wird, hat der gestern 
Abend von Parts hier eingetroffene Bevollmächtigte 
Englands bei , der Conferenz in Konstantinopel, 
Marquis of Salisbury, üald nach seiner 
um 7% Uhr erfolgten Ankunft sich zum Reichs
kanzler Fürsten Bismarck begeben und dort bis 
10'/4 Uhr verweilt. Heute Nachmittag 1 Uhr hat 
Se. Majestät der Kaiser dem Lord Salisbury die 
von diesem nachgesuchte Audienz ertheilt. Abends 
11 Uhr wollte Lord Salisbury Berlin wieder ver
lassen und sich über Breslau nach Wien begeben. 
Heber die Personalien des Marquis of Salisbury 
mag hier Folgendes seinen Platz finden: Robert 
Arthur Talbot Gascoyne Cecil, dritter Marquis 
und achter Earl von Salisbury, ist geboren am 13. 
Februar 1830. Als Lord Robert Cecil trat er im 
buh re 1853 als Mitglied für Stamford in's Unter
haus und behielt diesen Sitz, bis er am 12. Apnl 
1868 seinem Vater, der noch 1858 — 59 als Lord
Präsident Mitglied des Torycabinets gewesen war, 
in der Pairie folgte. Während des deutsch - däni
schen Krieges machte sich Lord Cecil durch die Leb
haftigkeit seiner Parteinahme gegen Deutschland 
bemerklich. Seit 1865 hatte Lord Robert nach dem 
Tode eines älteren Bruders den Titel Viscount 
Crandorne geführt und war unter diesem als Staats- 
secretär für Indien 1866 in das Cabinet Derby 
eingetreten, aber schon im März 1867 mit Lord 
Carnarvon und General Peel ausgeschieden, weil 
seine streng conservativen Grundsätze sich den Re
formplänen des damaligen Schatzkanzlers Disraeli 
nicht anbequemen wollten. Beim Tode Lord Der- 
by's, im Ociober 1869, folgte Lord Salisbury 
demselben als Kanzler der Universität Oxford. Bei 
der Bildung des gegenwärtigen Cabinets, im Febr. 
1874, trat er abermals in das indische Amt ein 
und ist bis heute in dieser Stellung geblieben. 
Seine Entsendung zur Conferenz drückt in erster 
Reihe, mit die Bedeutung aus, welche das englisch
indische Interesse bei der Regelung der Orientfrage 
in Anspruch nimmt.

München, 20. (8.) Nov. Der Nat.-Z. wird ge
schrieben: Nachdem nun auch der zum Bischof von 
Würzburg ernannte P. Ambr v sius genöthigt 
war, auf die Ernennung zu verzichten — da er 
die für ihn als Ordensmitglied erforderlichen päpst- 
Uchen Dispense nicht erhalten kann — sind die 
beiden Bischofssitze von Speyer und 
von Würzburg wieder erledigt. Es 
scheint, daß man in Rom um jeden Preis den 
Culturkampf nach Baiern tragen will — vielleicht 
glaubt man dort, dem durch innere ZwistigMten 
in Verfall geratenen Ultramontanismus in Bai
ern ein neues Leben einhauchen zu können durch 
muthwillig heraufbeschworene Conflicte. Indessen I

Längs dem User vorauseilend, allerdings nicht | 
so schnell als ich wünschte, denn manche tiefe durch ! 
Schmelz- und Regenwasser entstandene Einschnitte j 
waren zu passtren, konnte ich Plane schmieden und | 
Gedanken uachhängen, die in Bezug aus Iwan und 
Panajess nicht ohne Besorgniß waren. Für uns 
fürchtete ich weniger! Hatten wir nicht noch 5 
Ren zum Schlachten? Ließ sich nicht schnell ein 
Floß Herstellen, aus dem wir in vielleicht 3 Tagen 
menschliche Niederlassungen erreichen mußten? Also 
nur frisch vorwärts! Ich komme endlich der Bie
gung näher und sehe eine wohl 12—15 Fuß hohe 
Uferwand ganz schwarz, denn es ist Torf: das ei
gentliche Tschoruejar! Einige herabzefallene große 
Torfklumpen könnte die Einbildung zu einer Lotka 
gestalten, das Fernglas bestätigt die Täuschung. 
Auch hier, wie auf dem breiten durch das Fallen 
des Flusses enorm vergrößerten Sande des Niedri
gen linken Users keine Spur! Ich gehe noch wei
ter voraus, um auch die Krümmung des letzteren 
überblicken zu können, da plötzlich liegt sie vor mir, 
die traute Lotka, unser «Bismarck". Ich kann sie 
deutlich mit ihrem Maste mit bloßem Auge erken
nen , vergewissere mich aber vollends durch das 
Glas und mein Freuden schuß kracht durch die Lust. 
Die Gefährten haben ihn gehört und kommen aus 
den Schlitten nach. Auf der Lotka herrscht tiefe 
Ruhe; wir verabreden die Schläfer durch eine 
Dreimalige Salve zu erwecken. Sie bleibt wirkungs- , 
los, das Fahrzeug scheint ausgestorben. Unsere 
Leute sind inzwischen angekommen und ihr vereintes 
Jndianergebrüll erweckt endlich Leben. Eine Thür 
öffnet sich und der alte Michael Panajew kriecht 
heraus, ganz nackend, denn er schläft nackend im 
Pelz, wie alle Ostjaken. Bald darauf erscheint 

auch Iwan und wir werden in unseren zwei klei
nen Böten an das linke Ufer übergesetzt, auch der 
brave Sauda, der nur ein Gespann zurückbehält 
und die übrigen 16 Ren freilaßt; sie werden den 
Heimweg allein finden.

Iwan und der Alte hatten uns natürlich nicht 
so früh zurückerwartet, ihre Sache aber gut gemacht. 
Nicht ohne Schwierigkeiten hatten sie das Schiff 
über die seichten Stellen den Fluß herab gebracht, 
was jetzt bei dem fortwährenden Fallen wahrschein
lich ganz unmöglich sein würde. Seit fünf Tagen 
waren sie eingetragen und hatten angefangen, sich 
möglichst bequem einzurichten. Dahin gehörte zu
nächst nach echt russischer Sitte der Bau einer Ba
destube, zu welcher bereits Materialien: Steine und 
Baumstämmchen, herbeigeschafft waren.

Daß wir die glückliche Ankunft festlich feierten, 
ist selbstverständlich. Konnten wir doch in Genüs
sen schwelgen: Wein, Cognac, Schnaps, Cigarren 
u. f. w. Auch die Leute waren in der heitersten 
Stimmung; ich ließ ihnen (sechs Mann) zwei 
Flaschen Schnaps geben. Nachdem ich noch die Ge
schäft,; mit dem alten Sanda geordnet hatte, der, reich 
beschenkt, uns verließ (u. A. vom Grafen mit einer 
Talmigolduhrkette, die ihm stolz um den Hals be
festigt wurde) legte auch ich mich zur Ruhe, denn 
Schlaf bedurften rotr am nöthigsten. Wir schliefen 
bis Abends 9 Uhr, 12 Stunden hinter einander, 
standen auf, nur um zu essen, legten uns abermals 
nieder und schliefen bis zum anderen Morgen (12. 
August), wieder 12 Stunden. Und diese Ruhe 
war uns wahrlich zu gönnen, denn nicht ohne Be
friedigung durften wir auf die letzten Wochen zu
rückblicken. Waren wir doch die ersten Deutschen 
(Hoffmann, jedenfalls ein Deutscher, reiste im Auf

trage der russischen Regierung), unser ^Bismarck^ ! 
die erste Lolka, welche hier einen bisher so gut als 
unbekannten Fluß aufwärts gegangen und in ein 
wissenschaftlich neues Gebiet eingedrungen war. Auf 
unserer vierzehntägigen Wanderung nach der Poda- 
rata hatten wir hinwärts (nach dem Kilometermes
ser des Herrn Grafen) 70, auf dem Rückwege an 
120 Kilometer fast ausschließlich zu Fuß zur'ückge- 
legt und zwar auf ungebahntem Pfade über die 
Tundra, und man muß wissen, was dies heißen 
will. Konnten die wissenschaftlichen Ergebnisse auch 
nur unbedeutend fein, so werden die gemachten 
Sammlungen immerhin einen Beitrag zur Fauna 
und Flora des nordwestlichen Asiens zu liefern im 
Stande sein, wir werden manche Nachrichten über 
Geologie, Vegetation und die Völkerschaften geben 
können. Auch in praktischer Hinsicht dürfte unsere 
Reise nicht ganz nutzlos sein. Wir alle sind über
zeugt, daß das in Petersburg geträumte Projekt j 
einer Canalanlage zwischen Schtschutschja und Po- 
darata, um so den Ob mit der karischen Bai zu 
verbinden, schon der Terrainschwierigkeiten halber 
einfach unausführbar ist und ein für allemal zu 
den Todten gelegt werden kann. Man denke allein 
an Lie Schwierigkeiten, welche der gefronte Boden 
verursachen müßte. Fanden wir doch hier bei kaum 
5 Fuß Tiefe den reinen Sand bereits zu Eis ge
froren und das Thermometer zeigte bei 10’/2 Grad 
Lufttemperatur und ruhiger Lust nur ’/4 Grad über 
Null. Aus der Tundra erschien uns ein mühsam 
ausgekratztes Loch bei kaum mehr als Fußtiefe 
schon gefrorenen Boden zu zeigen. Die Russen 
fanden bei ’/2 Arschin (etwas mehr als 1 Fuß) 
ebenfalls gefrorne Erde.
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wenn man in Rom an seinem non possumus sest- 
halten wird, so wird man hier mit einem non yo- 
lumus antworten; man wird die beiden Bischofssitze 
noch unbesetzt laffen. Das wird umsomehr der 
Fall sein und sein müssen, wenn die Curie aus ih
rem neuerdings gestellten Verlangen beharrt, daß 
bevor der König einen Bischof ernennt, vorerst in 
Rom angefragt werde, ob der Betreffende der Curie 
genehm sei. Ein solches Verlangen ist durch das 
Concordat in keiner Weise gerechtfertigt, und wel
chen Werth und welche Bedeutung hätte dann noch 
das königliche Ernennungsrecht, wenn gewisserma
ßen zuerst die Genehmigung Noms dazu erforder
lich sein soll, welchen Priester der König zum Bi
schof ernennen darf. Bei der vor Jahresfrist er
folgten Ernennung des Erzbischofs von Bamberg 
und dann des Bischofs von Passau hatte die Curie 
das fragliche Verlangen nicht gestellt; daß sie es 
jetzt thut, während sie wissen kann, daß die dairi
sche Regierung niemals hierauf eingehen kann, 
zeigt eben, daß man mit Baiern etwas anzu
sangen die Absicht hat. Die klugen Herren im 
Vatican, inlc. des päpstlichen Nuntius dahier, wer
den sich aber hoffentlich bald überzeugen, können, 
daß sie wieder einmal so zu sagen die Rechnung 
ohne den Wirth gemacht haben.

Großbritannien.
lieber das furchtbare Unwetter, welches 

am 31. October einen beträchtlichen Theil Benga
lens verwüstet und über 200,000 Menschen Las 
Leben gekostet hat, berichtet Lie „Same§“ folgende 
Einzelheiten: »Der Verlust an Menschenleben be
trägt nach Schätzungen, die sich auf Lie aus allen 
Theilen des Landes eingelanfenen Polizeiberichte 
stützen, in den Districten Backergunge, Noakholly 
und Chittagong nicht weniger als 215,000, doch 
ist diese Ziffer, so hoch sie auch scheint, voraussicht
lich noch zu niedrig gegriffen. Drei große Inseln, 
sowie zahlreiche kleinere Inseln, sind von der Sturm
welle überschwemmt worden, ebenso ist auch das 
Festland fünf bis sechs englische Meilen weit 
unter Wasser gesetzt gewesen. Die Inseln liegen 
sämmtlich in oder bei Lem Flusse Meghna, der 
durch den Zusammenfluß von Ganges und Brah-i 
maputra gebildet wird. Die größte, Dakhin Sha
Habazpore, umfaßt 800 englische Quadratmeilen 
und hatt/ eine Bevölkerung von 240,000 Seelen, 
während auf Hattiah und Sundeep zusammen 
100,000 Einwohner lebten. In Ler Nacht der 
Katastrophe hatte man bis 11 Uhr noch kein An
zeichen einer sich nähernden Gefahr, noch vor Mitter
nacht aber fegte die Sturmwelle daher, die Leute 
auf ihren Lagerstätten überraschend und die Inseln 
stellenweise zwanzig Fuß unter Wasser setzend. Glück
licherweise ist es in dieser Gegend überall Sitte, 
um die Dörfer herum Gruppen von Bäumen, 
meistens Cocosnußbäumen und Palmen, zu pflanzen, 
so daß manche der Dorfbewohner auf denselben 
Schutz suchen konnten. In der That haben auch 
fast Alle, die gerettet wurden, nur durch das Erklettern 
der Bäume ihr Leben geborgen. Eurige hatten 
sich auch auf die Dächer geflüchtet, doch wurden 
diese durch das von unten aufsteigende Wasser in 
die Höhe gehoben und mit den darauf befindlichen 
Personen durch die zurücktretenden Wellen nach 
See fortgerissen. Nur wenige wurden auf diese 
Weise über den zehn Seemeilen breiten Canal von 
Sundeep nach Chittagong getrieben, die meisten 
kamen in den Fluthen um. Das Land ist voll
ständig flach, die Bäume gewährten deshalb den 
einzigen Zufluchtsort; wer keinen Baum erreichen 
konnte, der war verloren. Es giebt auf den Inseln 
und auf dem angrenzenden Festlande kaum ein Haus, 
wo nicht mehre Familienglieder umgekommen sind. 
Alles Vieh ist ertrunken. Alle Böte sind fortge
spült, und da man Wagen in diesen DeltadistrictM 
nicht kennt, so war jede Verbindung der Leute 
untereinander abgeschnitten. Alle Civil- und Poli
zeibeamte in Dakhin Shahabazpore sind Mit Aus
nahme des Vicemagiftrats umgekommen. Selisamer- 
weise ist der größte Schaden aus Dakhin Shaha
bazpore und Huttiah durch die von Norden den 
Meghna herabkornmende Sturmwelle angerichtet 
und es werden darüber drei Theorien aufgestellt. 
Die eine ist, Laß der in der Bai sich bildende Sturm 
die Küste zuerst in der Nähe von Chittagong traf, 
zunächst eine Strecke weit nach Norden ging und 
dann nach Süden zurückkehrte. Eine andere be
hauptet, der Wind habe die Gewässer des Meghna 
zurückgeweht, die mit furchtbarer Gewalt zurückkamen, 
als Ler Druck abnahm, eine dritte endlich glaubt, 
daß zwei parallele Stürme mit einem windstillen 
Centrum zwischen sich geweht haben. Letztere und 
erstere Theorie sind jtie wahrscheinlicheren, da sowohl 
in Sundeep wie in Chittagong Lie Verheerung von 
Süden kam. Die Lage der Ueberlebenden ist besser 
als man annehmen sollte. Zwei oder drei Tage 
lang herrschte zwar große Noth, jetzt aber har die 
Lage sich gebessert. Backergunge ist ein viel Reis 
producirender District und seine Bewohner, die zu 
den wohlhabendsten von Bengalen zählen, verwahren 
ihre Vorräthe gewöhnlich unter der Erde, dieselben 

sind deshalb wohl durchnäßt, aber nicht schwer be
schädigt, und man fleht Lie Leute jetzt überall ihr 
Getreide in der Sonne trocknen. Auch die Cocus- 
nüsse müssen bis zur Ernte mit aushelfen. Die 
Saaten, die sehr viel versprechend und dem Reisen 
nahe waren, haben stark gelitten, werden aber voch 
noch einen guten Ertrag geben. Die in den ersten 
Tagen herrschende Unordnung war groß und es 
wurden Räubereien versucht, doch ist jetzt wieder 
Ordnung eingetreten. Etwa 60 Unterstützungscen- 
tren sind eingerichtet, von Lenen wirklich nothleiLende 
Leute Unterstützungen, aber nur wenig Geld erhal
ten, und man hofft, daß in zwei oder drei Wochen 
jegliche Gefahr einer Nothlage verschwunden sein 
werde. So wie die Nachricht von dem Unglücke 
in Calcutta eintraf, reiste ter Gouverneur von 
Bengalen, Sir Richard Temple, sofort nach Len 
nothleidenden Districten ab, in denen er persönlich 
Dorf für Dorf besucht hat, um sich nach der Aus
dehnung des Unglücks zu erkundigen. Der Cyclone 
hat weit mehr Schaden angerichtet, als derjenige 
vom Jahre 1864, bei dem etwa 50,000 Personen 
umgekommen sind. Das Land ist nur schwer gegen 
solche Calamitäten zu schützen, da dasselbe nach 
allen Richtungen von Flüssen und Wasserläufen 
durchschnitten ist und ein Deichsystem deshalb nicht 
anwendbar zu sein scheint. Wie Lie osficiöse ^Ga- 
zette^ meldet, glaubt man, Laß überall, wo die 
Sturmwclle gehaust hat, nicht einmal ein Drittel 
Ler Bevölkerung am Leben geblieben ist. Die In
seln haben kaum noch Len vierten Theil ihrer frühe
ren Bevölkerung. Der Gestank Ler verwesenden 
Leichname ist unerträglich, so daß man jeden 
Augenblick Lest Ausbruch Ler Cholera erwartet. 
Glücklicherweise hat die Krankheit sich bis jetzt erst 
in Noakholly gezeigt.

« Zur Orieutkrisis.
Aus Konstantinopel vom 17. (5.) Nov. 

schreibt der Nat. - Z. ein Specialcorrespondent: 
Nebel, rvelche für das Konstantinopeler Publicum 
noch über der zunächst die höchste Bedeutung in 
Anspruch nehmenden Frage der Co uferen- 
zen lagern, rühren wesentlich daher, Laß die 
hiesige türkische Telegraphen - Administration neuer
dings Lie meisten auf Politik Bezug nehmenden 
Depeschen Ler beiden Agenturen Havas und Bor- 
deano zurückhält oder verspätet ausgiebt. In 
Folge dessen sind wir darauf angewiesen, uns auf 
Grund der Zeitungen, Lie uns über Wien und 
Marseille, Bukarest und Odessa zugehen, zu orien- 
tiren. Es ist unerfindlich, welche Motive jener 
Maßregel unterliegen. Dieselbe hat seither viel 
dazu beigetragen, die hiesige Stimmung zu ver
düstern und wird, wenn fernerhin aufrecht erhalten, 
nicht verfehlen, sie weiter im pessimistischen Sinne 
zu beeinflussen. Inzwischen treten mehr und mehr 
Anzeichen auf, welche dafür sprechen, daß man an 
dem Zustandekommen der Conferеn - 
Zen nicht mehr zweifeln kann, und daß dieselben 

- sicherlich hier avgehalten werden. Bereits seit 10 
Tagen sind für Len britischen Delegirten vier 
Salons und sieben Schlafzimmer in dem Hotel 
des Mr. Logothetti auf dem kleinen Campo, dem
selben, wo jüngst der Kaiser von Brasilien logirte, 
gemietet und in Bereitschaft gestellt worden. 
Robert Cecil Marquis of Salisbury wird 
allem Anscheine nach der Löwe der Conferenz 
werden. Meiner Schätzung nach kann dieser briti
sche Staatsmann, den man heute wohl nicht mit 
Unrecht den größten englischen Politiker nennt, 
kaum über 46 Jahre sein. Zeitungsleser von 
gutem Gerächtniß werden sich seiner noch als 
Lord Cecil erinnern, unter welchem Namen er 
lange Jahre hindurch im Unterhause saß und na
mentlich während der Zeit des amerikanischen 
Secesflonskrieges jene Grundsätze einer kühnen 
Actionspolitik verfocht, die damals nicht zur An
nahme gelangten, welche aber im umgekehrten 
Falle der Lage ans der westlichen Halbkugel eine 
durchaus andere Gestaltung gegeben haben wür
den. Es wird das Verdienst des damals schon 
durch die Klarheit seiner Auseinandersetzungen Auf
sehen erregenden, hier in Rede stehenden Staats
mannes bleiben, einen Weg angedeutet zu haben, 
welcher, wenn von der Regierung eingcschlagen, 
Englands Zukunft gegen bas „westliche Verhäng
niß" sicher gestellt und dieses selbst nachdrücklich 
beschworen hätte. Das Torycabinet sendet heute 
denselben Mann nach Konstantinopel, um die an
dere, England noch unmittelbarer bedrohende und 
in noch größeren Dimensionen sich entwickelnde 
„östliche Gefahr^, wenn irgend möglich, nachdrück
lichst zu bekämpfen. Englische Zeitungen haben 
die bezügliche Wahl als wesentlich durch^den 11 m< 

' stand bedingt erklärt, daß der Marquis of Lalisbury 
Minister für Indien ist. Ick) glaube eher, daß es die 
gerechte Würdigung der großartigen Weltanschauun
gen des Mannes war, welche für ihn entschied. 
Auch ist es öffentliches Geheimniß, daß die so ent
schieden. die Auswärtigen Interessen Englands be
tonende Politik des heutigen britischen Premiers 

> ihre eigentliche ursprüngliche Anregung durch den 

derzeitigen Chef des indischen Amts erhielt. Selbst
redend ist man in der hiesigen Gesellschaft sehr 
gespannt auf seine Erscheinung. Der Umstand, 
daß er Gemahlin und Kinder mitbringt, regt 
noch mehr die Neugier an und spricht zugleich 
für die Voraussetzung eines länger währenden 
Aufenthalts. Gleichwohl sind die Räume im 
Hotel Logothetti, die den bescheidenen Ansprüchen 
des Kaisers von Brasilien während seines hiesi
gen kurzen Aufenthalts allerdings vollkommen zu 
genügen vermochten, ausnehmend beschränkt. Von 
Empfängen u. s. w. wird unter solchen Umständen 
kaum die Rede sein können. Auch kommt der 
Marquis nicht Hieber, um zu repräsentiren, son
dern zu agiren. Daß er mit einem durchaus fest
gestellten Programm anlangen werde, nimmt man 
nicht an. Im Gegentheil glaubt man, es werde 
ihm, den Verhältnissen gemäß, ein weiter und 
freier Spielraum gelassen sein. Das meiste In
teresse hat hiernach die Frage, welcher fein russi
scher Gegenpart sein werde? Im Allgemeinen 
überwiegt die Vermuthung, daß Rußland neben 
dem General Ignatjew, in dem feine orientalische 
Politik sich verkörpert, wenn überhaupt, so doch 
nur um der Form zu genügen, einen Special-De- 
legirten ernennen werde. Die eigentliche Negocia- 
tion indeß, darüber scheint die öffentliche Mei
nung hier einig zu sein, werde in den Händen 
des heutigen russischen Botschafters selbst verblei
ben. Allerdings hatte man vom Grasen Schuwa
low geredet, allein, wie ich voraussetzen zu dürfen 
glaube, ohne Grund. Salisbury und Ignatjew 
werden mithin, das dürfte im Voraus seststehen, 
die beiden Haupt-Athleten bei dem zu erwarten
den diplomatischen Ringen sein. Wem von beiden 
es schließlich gelingen werde, die Oberhand zu ge
winnen, darüber kann man heute auch kaum noch 
Vermuthungen ausstellen. Alles in dieser Frage 
wird davon abhängen, wie die beiden Rival
Mächte ihre Forderungen formuliren und wie die 
anderen sich zu ihnen stellen werden. Am unge
wissesten ist man in dieser letzteren Hinsicht bis 
dahin in Betreff Oesterreichs geblieben. In russi
schen Kreisen sucht man dem Ansehen des briti
schen Delegirten im Voraus dadurch Abbruch zu 
thun, daß man hervorhebt, wie er als Unter
händler sich noch nicht erprobt habe, niemals in 
der diplomatischen Carriäre verwendet worden sei, 
und auch im Orient als ein Neuling auftrete. 
Ich will in Betreff des letzteren Punctes nicht 
leugnen, daß General Ignatjew das hiesige Ter
rain jedenfalls besser kennt. Allein eine Negocia- 
tiou im größeren Style hatte auch er bis dahin 
nicht zu leiten.

Menems
Berlin, 27. (15.) Nov. Die Sonntagsbörse war 

sehr geschäftslaß. — Fürst Bismarck wohnte einem 
Ministerrathe bei. — Die deutsche Reichsregierung 
soll ihre Neutralität und ihre Zustimmung im 
Falle einer Oceupatiou erklären wollen, England 
dagegen nur bedingungsweise sich dem anschließen. — 
Lord Salisbury hat seine Weiterreise von Wien an
getreten und ist in Florenz eingetroffen.

Das russische Geschwader im Mittelmeer hat Ne
apel verlassen.

Gerüchtweise verlautet, daß Fürst Milan abzu
danken gesonnen sei.

Perlin, 28. (16.) Nov. Der Bnndesrath hat 
sich für Ablehnung einer Beschickung der Pariser 
Weltausstellung seitens des deutschen Reiches ent
schieden. — Es verlautet von der Absicht einer di
plomatischen Mission des Generals Manteuffel 
nach St. Petersburg.

Wien, 25. (13.) Nov. Die Pforte hat ein 
Rundschreiben signalistrt, in welchem die in dem 
Gortschakow'schen Rundschreiben enthaltenen An
schuldigungen zurückgewiesen werden und eine Ver
antwortung für4 den ^eventuellen Krieg Rußland 
zugeschoben wird. ааяа1и^^

Telegramme der Reuen Dörptschc» Zeilmig.
Pera, Mittwoch, 29. (17.) Nov. Eine Mini

sterkrisis ist hieselbst ausgebrochen, indem der Groß- 
vezir seine Zustimmung zum Verfafsungsentwnrf 
Midhat Pascha's aus principiellen Gründen ver
weigert hat. Beiderseits ist in der schwebenden 
Angelegenheit die Entscheidung des Sultans ange
rufen worden.

WechselsDrScottro: 
der Dorp ater Bank............................................ 7’/2—8^
„ Rigaer Börsen-Bank................................. 6--

II. Rigaer Gesellschaft........................... 7’/2—■872%
„ Rigaer Commerz-Bank . . . . 7—8%
„ Plesk. Commerz-Bank (Dorp. Agtr.) 7l/2—8%

L ombardzin S:
der Dorpater Bank.............................. 8%
„ Rigaer Börsen-Bank........ 7 ’/2—
„ II. Rigaer Gesellschaft............................ в'/2—8%-
„ Rigaer Commerz-Bank...................... 7’/2—3l/2%
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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 gefunderr eingeLiefertes Rerchs- 
schatzbilZet Ansprüche und resp. Rechte irgend 
welcher Art erheben wollen, desmittelst anfge- 
fordert und angewiesen, ihre resp. Ansprüche 
und Rechte binnen der Frist von Jahr und 
Lag a dato, also spätestens bis zum 24. Sep
tember 1877 anher anzumelden und zu begrün
den, widrigenfalls in Betreff des fraglichen 
Reichsschahbillets auf Grund des Art. 739 I. c. 
erkannt werden wird.

Dorpat, Rathhaus, am 23. Septbr. 1876.
Zm Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat:
Ju st izb ürge r m e i st er Ku P ffer.

Nr. 1207. Obersecretaire Still mark.

Akademische Musse.
Iahres-Versammtnntz

am 22. November, Abends 5 LShr.
Tagesordnung: 1) Jahres-Rechenschaftsbericht.

2) Bestimmung über die zu halten
den Zeitschriften und Zeitungen.

3) Wahl der Directoren.
Bcmnerstag den 18. Novem

ber, um 9 Uhr Abends

Versammlung 
dfs Glesang-Vereins 
in der akademischen Musse.

Bürg erm n f f e.
3ien|hg den 28. Jloosinöer

General-Versammlung.
Anfang 9 Nhr Abends. 
 Die Direetissr.

Dorpater Handwerker-Vkreiir.
Freitag den 19. November c.

Vortrag des Herrn Prof. Dr. Stieda: 
Ueber Prshewalskij's Reisen in der Mongolei 
und Tübet.

Anfang 9 Uhr Abends.
 ____ Das literarische Counts. 

Getrocknete

Dondanger Siitteia,
Bevaler Millo,

Traubenrosinen, 
"Felgen

Oitronen
emPfing_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ IV. ITeoiii«-.

e Üelicatess-Anchovis und Sill, Mixed 
Pikles Champignon, Fresh Lobster, 
Königs-Häringe, sowie sehr schöne 
Revaler Killo trafen soeben ein bei 
_________ P. G. Bernhoff.
Die Stelle eines Expeditors 

für eine Poststation wird vaeant, zu erfragen auf 
der Station Dorpat von 12 bis 2 Uhr.

Nur noch in Dieser Woche!!
^Jn der Alexanderstraße im 
Hause Temnsson 5, werden 

täglich
Productionen der berühmten 
hellsehenden Wunderdame 
fräiikin HOLINA 

stattfinden.
Geöffnet von 2 Uhr Mittags 
bis 9 Uhr Abends.

^echachlungvvoü

ROLINA.
ch mache hiemit bekannt, daß^Schuldesü 

die mein Sohn Carl macht, nicht bezahlt 
werden.

W. Uenmsson.

Soeben eing-etroffen

®as SgaaiE » bon иаг®Ь8
cle St. Petersbourg

und empfiehlt zum bevorstehenden "Weihnachtsfeste' nachstehende 
Artikel zu aussergewöhnlichen Preisen.

ItaBäachtagfiirJteKraiike] | 
! Taufende und aber Taufende zerrütten ihre | 
I Gesundheit durch Ausschweifungen. Dieselben j 
| 6bhen nicht allein ihrem geistigen, sondern auch 
L rhrem korperüchen Verfall sicher entgegen was 
I sich durch Abnahme des Gedächtuiffes, Rücken- 
J schmerzen, Gliederzittern recht deutlich bemerk- 
■ bar macht. Außer den genannten sind noch Tr
; schlasfung der Geschlechtsorgane, Flimmern I 
j der Augen, große Erregheit der Nerven 
; sichere Zeichen und Folgen obengenannten La

sters. Recht deutlich und für Jedermann ver- 
i stündlich behandelt diese Borgünge das ausge- 

• zeichnete Werk: [h. 34698].

s Dr. Retau's Skldßbewahrung
Hilft in allen IchwächeManNn '

1 Preis 1 Rbl. 50 Kop. uub theilt gleichzeitig die 
besten Mittel und Wege zur Beseitigung aller 
dieser Leiden mit.

ß Dieses wirklich gediegene Werk wurde von 
■ Regierungen und Wohlfahrtsbehörden empfohlen.

Zu beziehen ist dasselbe durch jede Buch- 
i Handlung in Dorpat, auch von

.AAjiLe 's Buchhandlung 
in

raus - мши»
Banmwoil -Waaren. .

Von 8 Kop. Petersburger Cattune,
» 8 „ Shilling,
» 9 „ Halblein, , i
»14 „ schwed. Lein, i
»10 „ Toldinoir,
» 40 „ Va Dtz. Taschentücher,
» 22 „ Tifti, türkisches Muster, D
я 125 „ pro Stück Pique-Decken.

Moderne "Wollwaaren.
Von 15 Kop. halbwollene Kleiderstoffe,

„ 18 „ Fays und Popeline,
я 25 „ Grosgrains, raye und uni,
„ 23 „ Tartan,
„ 30 и Panama, raye und uni. l
r> 25 „ Epiugle, carreau ä soie, >
„ 25 „ englische Ripse.
Reiimollenstoffe in allen Farben, j

Von 33 Kop. Popeline,
» 38 „ französische Popeline, !
» 45 „ sächs. Popeline, |
,* 50 „ Veloiir-Anglais, Rips,
я 100 „ % breite Plaidstoffe.

Schwarze Wollenstoffe.
Von 35 Kop. Cachemir, i

„ 50 „ Micbeth, •<

Von 75 Kop. Merinos,
» 100 „ Merinos,
,, 100 „ Rips travers,
„ 100 „ Biaritz,
я 140 „ Armure.

Herren- und Damenwäsche.
Von 90 Kop. 1 Herren-Hemd,

я 120 „ „ mit leinen. Brust,
» 200 „ ,, extra fein, m. Kra

gen u. Manchetten, 
я 70 я Herren-Hosen, 
я 90 „ 1 Damen-Heind,
я 150 „ „ rein Lein,
я 75 „ Damen-Caie^on,
» 75 я „ .Jacken,
я 150 „ „ -Jacken mitbrod. Einsätzen,
я 400 „ Morgenkleider.

Leinwaaren.
Von 600 Kop. ’/2 Stück holl. Lein,

я 750 „ ’/2 Stück Bielefelder Lein,
я 950 „ ’/2 St. feines holläud. Lein,
я 100 „ V2 Dtz. Lein-Taschentücher,
я 90 „ Handtücher,
» 60 „ bunte Tischtücher,
„100 „ Damast-Tischtücher,
я 120 „ '/a Dtz. Servietten.

Ausserdem eine grosse Auswahl Jaroslawer
Leine, Lakenleine, Rester holl. Leine von 20 K. an.

Ebenfalls zu aussergewöhnlich billigen Preisen: Damen-Kaiserm$inf<Pl 
Rotunden, anschliessende Jacken, Paletots, Jaquettes, Herren-Win
ter- und Sommer-Paletots, Jagdröcke, Schlafröcke, wollene Bett
decken, »ianelis, schwarze Seidenstoffe, echten Sammet, Gardinen.

MÜg" Bei grösseren Einkäufen Extra-La catt. dA
=s Oas ^agazm befindet sich im Hause Bäckermeister Borck. am grossen Markt 

eine Treppe koch, rechts, '
Um geneigten Zuspruch bittet

Das Magazin au bon marche de St. Pötersbourg
86. JLigifeetsSse»

eine Partie Nm
verkauft für fremde Rechnung irr Champagner-Fla 
s».n L 90 E-p.Aütttter.

Es wird eine Wohnuitg 
von 3 bis 4 Zimmern mit Wirthschastsbequemlichkeiten 
in der Nähe des Bahnhofes gewünscht. Adressen 
bittet man unter Chiffre M. W. in C. Mattiesens 
Buchdr. u. Ztgs.-Exped. niederzulegen.

NkistgeseWsst nachNiga 
wird gesucht und bittet man Näheres im Commerz
Hotel, № 10, zu erfragen. _______

Neisigkschchafl nach Pernan 
wird gewünscht beim Photographen Th. John,^ 

Alexander-Straße. 
Abrersende.

1. George von Voigt, ehem. Stud.
2. Laser Aron Blechstein.
2. R. virronet, ehem. Stud.
3. Gustav Sadowski, behufs Jmmatriculation
3. G. F. Haubolvt, Veterinair-Arzt._______________________  

AngekpmNene Fremde.
Commerz-Hotel HHr: Obst, Berlinoff u. Baron 

Schrding aus Reval, Dr. v. Hohenhausen aus Odenpäh Frau 
Linvebamn nebst Schwester aus Walk.

Rcval'schs Kaufm. Bluck aus Schloß-Lais,
Pächter Urm aus Hohensee, Frühling aus Fehtenhof, Arrak u. 
Wendelin vom Lande.

W i iterunpö eovltüttuu gen.

Stunde. Barem. 
0" C.

Temv. 
(ctlftuf. T?

N
&

s 8 W
Bewöl
kung.

28. : Ad. 50.5 -3.9 93 — — 3.0 — 10
Novbr. Z Ь 49.5 3.7 93 — —• 4.2 0.1 10

49 1 3.3 94 — —- 3.1 — 10
29. 48.6 3.2 — —— — _ _

Novbr. 47.3 3.5 —
45 6 3.7 95 2.2 0.2 ' — 10

i 0 > j 45.1 i 2.8 96' —- 2.6 0.4 10
1 44.8 ; 0.7 96 i 3.9 0.8 —■ — 10

Mrltel vom 28. Novbr. —5.71.
Er.treme der Temperaturmittei in den letzten 10 Jahren vom 

28. Novbr. Min.: —7.18 i. I. 1875; Max. -f-5.56 i. I. 1872 
lOjähriges Mittel vom 28. Nov. —2.15.

Hiezu eine Todes-Anzeige als Berlage.
Bon der Censur gestattet. Dorpat, den 17. November 1876.

Druck und Verlag von C. Mattiesen.



M 210. Freitag, den 19. November (1. December) 1876.

Erscheint täglich -
Wit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
«m 7 Uhr Abends. Tie Buchdruckern und Expedrtion 
sind nur an den Wochentagen von> * sorgens bis 

7 Uhr Abends, aukgen. von 1—3 Uhr Dntiago, gcessne».

Inhalt.
Inland. Torpat: Allerhöchster Empfang. Herabse- 

tluna der Telearaphengebühren. Peyonalnachrichten. Sellin* 1: 
PferdeMlung Wenden: Pferdeaushebung. St. Peters
burg: Hosnachricht. Allerhöchste Revue. Odessa: Rüstungen.

die schreckliche Katastrophe eines Krieges zu vermei
den wissen wird. Mr. Northcote sagte, er fühlte 
sich vollkommen autorisirt, in jeder Hinsicht irgend 
welche kriegerische Absichten aus Seiten des briti
schen Gouvernements feierlichst in Abrede zu stellen; 
Englands ernstester Wunsch sei auf die Erhaltung 
des" Friedens gerichtet. In Bezug aus den Besuch 
des Marquis of Salisbury in Berlin sprach er 

, sein Vertrauen dahin aus, daß dieser Besuch von 
! Deutschland als ein Zeichen aufgefaßt werde von
1 dem herzlichen Einverständniß, welches England

sehnlichst wünscht, mit dem deutschen Reiche auf
recht zu erhalten. Das britische Gouvernemenr 
hätte nicht die Absicht, ein Mittel zu suchen, durch 
welches das Band gelockert werden könnte, welches 
Deutschland mit Rußland verbindet; aber es sei 
klar geworden auS Liefer Freundschaft, welche zwi
schen Len beiden Mächten (Rußland und Deutsch
land) besteht, daß keine Stimme wirkungsvoller 
in der orientalischen Frage fein könne, als die 
Leuischlands, um Rußland zu überzeugen von Len 
guten und friedlichen Absichten Großbritanniens. 
Mr. Northcote fügte hinzu, wie er zuversichtlich 
hoffe, daß Lie Zusammenkünfte, welche Lord Salis
bury mit dem Fürsten Bismarck gehabt hätte, das 
in diesem Sinne skizzirte Resultat zu Wege brin
gen würden und er schloß mit der Versicherung, Laß 
er im stärksten Maße der Meinung sei, Laß eine 
friedliche Lösung der orientalischen Frage noch er
hofft werden könne.

Es ging aus den Auslassungen des Lord North
cote unzweideutig hervor, daß die Nachricht der 
„Kölnischen Zeitung", Fürst Bismarck habe eine 
Besprechung mit dem englischen Specialbevollmäch
tigten erbeten, unrichtig ist. Im Gegentheil war 
es vor allem der englische Staatsmann, welcher 
sich bewußt war, daß zur Erfüllung seiner Mission 
in erster Linie ein Meinungsaustausch rmt dem 
Kanzler des deutschen Reichs wünschenswerty war. 
Es ist nur zum Theil aus die Rechnung einer lie
benswürdigen Cour toi sie zu setzen, wenn Lord 
Northcote wörtlich erklärte: „Deutschland hat dre 
einflußreichste Stellung in der orientalschen Frage; 
es hält den Schlüssel der Situation in der Hand.^

MuLckand Deutsches Reich. Berlin : Aus dem 
sRtiAgtaae Tie Mission des Marquis Salisbury. Die Be° 

tbeiliauna an der Pariser Ausstellung. Graf Arnim Boytzen- 
burq Köln: Liemarck - Tiulmal. Frankreich. Paris: 
Tusaure's Stellung. Briefe des Fürsten Bismarck. Zur 
Orientkrisis: Tiplomatischer Schristenwechsel.

Neueste Post. Telegramme. Locales. 'Handels-u. 
Bors. - N. .

KcAiLctorr. Ein Besuch bei Lord Salisbury. Verm.

Inland.
Dorpat. Am Sonntag, den 14. d. Mts., hat, 

wie wir dem Reg -Anz. entnehmen, Se. Maj. der 
Kaiser in Zarskoje-Sselo den Gouverneur von 
Livland, Wirk!. Staaisrath und Kammerherrn Ba
ron ÜexküllvonGyldendandt,den Land- 
marscdaÜ von Livland, Kammerherrn von Bo ü, 
den Ritterschafthauptmann von Estland, Kammer
herrn Baron Maydell und den Landesbevoll- 
machtigten von Curland, Kammerherrn Graf von 
Keyserling zu empfangen geruht.

— Vom 1. Jan. des kommenden Jahres ab wer
den, wie der Rig. Z. unterm 16. d. M. von Seiten 
der rigaschen Telegraphen-Agentur mitgetheilt wird, 
die Kronsgebühren für Telegramme nach naher 
gelegenen Orten insofern eine wesentliche Herab
setzung erfahren, als die erste Zone, die jetzt noch 
100 Werst im Umkreise beträgt, von Neujahr ab 
auf 200 Werst erweitert werden wird. Unter diesen 
Umständen werden die Gebühren nach folgenden 
Orten: Torpat, Tünaburg, Fellin, Goldingen, Ha
senpoth, Kuiwast, Libau, Lüserort, Pernau, Plun- 

jean, Ponewesch, Reschitza, Retowo, Rossieni, Schau? 
len, Telsch, Walk, Wenden, Werder, Werro und 
Windau, die gegenwärtig noch 1 Rbl. betragen, auf 

50 Kop. pro 20 Worte ermäßigt; ein Gleiches trifft 
ca. 30 Eisenbahnstationen an der Riga-Dünaburger, 
Libauer und Großen Russischen Bahn.

— Wie das Arensb. Wochbl. aus guter Quelle 
erfährt, ist der stellvertretende Oberlehrer am Tor- 
pat'schen Gymnasium Girgensohn, früher Pastor 
zu Earmel auf Oesel, vom Wahl Convent der 
Karkus'scheu Gemeinde in Livland zu ihrem Pa
stor erwählt worden; derselbe soll gesonnen sein, 
diesem Ruse Folge zu leisten.

— Mittelst Tagesbefehls im Ministerium des 
Innern vom 22. October d. I. ist, wie das Arensb. 
Wockbl. meldet, der Pastor Christoph Friedrich v. 
MiÄwitz als Prediger des Carmelschen Kirch
spiels aus der Insel Oesel bestätigt worden.

— Mittelst Ukases des dirigirenden Senats vom 
28. September c. sind, wie wir der Livl. Gouv.-Z. 
entnehmen, im Range eines Collegiensecretärs 
bestätigt: der Schristsührer der Canzlei Les livlän
dischen Gouvernementsprocureurs, Theodor Berent, 
Ler ältere Secretärsgehilfe, gegenwärtig Geschäfts
führer der livländischen Gouvernementsregierung, 
Eugen Herrmann, und Ler Canzleibeamte Lieser 
Gouvernementsregierung, Carl Friedrichson.

Fcllilt. Die am 1. Nov. im hiesigen Kreise be
endete Pferdezählung hat nach dem Fell. Anz. 
ergeben im Ganzen 18.723 Pferde in arbeitsfähigem 
Alter, davon sind für tauglich befunden 10.102 
Pferde.

In Wevdtuschcn Krrisc ist, wie die Z. f. St. u. 
Ld. dem wendenschen ^Anzeigeblatt entnimmt, die 
Allerhöchst verordnete Pferd eaushebung am 
9. d. beendet. Es wurden im Ganzen angenom
men 385 Pferde, von denen 363 freiwillig und 
22 durchs Loos gestellt waren. Aus der Wenden
scheu Kreis-Rentei wurde den Eigenthümern der 
angenommenen Pferde die Summe von 54848 Rbl. 
ausgezahit.

Nkvül, 16. Nov. In Anbetracht der Aller

höchst angeordneten Modilisirung eines Theiles der 
Armee sollte, tote kürzlich verlautete, die balti
sche Eisenbahn vierzig Locomotiven an die 
Südbahnen ablassen. Gegenwärtig hat, wie die 
Rev. Z. erfährt, der Dirigirende der Wegecommu- 
nication der Verwaltung der baltischen Bahn auf 
desfallsige Unterlegung eröffnet, daß die genannte 
Bahn nur im äußersten Falle zu einer Aus
hilfe mit zwanzig Waggons werde herangezogen 
werden. ...

St. Ptterölmig, 15. Nov. Die Kaiserliche 
Familie wird nach der ,Ag. G6n. Russe" Sonn
tag den 21. Nov. Zarskoje-Sselo verlassen uno 
nach St. Petersburg übersiedeln. — Sr. Kais. Hoh. 
der Großfürst A l e x e i A l e x а n d r o w i t s ch hat 
am 13. November Neapel verlassen.

— Sonnabend, den 13. Nov., hat, wie der Neg- 
Anz. vom 16. d. Mts. meldet, in der Manege des 
Ingenieur-Palais die auf diesen Tag angesetzte 
A l l er h ö ch st e R e v u e der combinirten Galvani
schen Sappeur-Compagnie, bestehend aus dem Leib
Garde-Sappeur-Bataillon und der Galvanisch:-! 
Lehr-Compagnie, und zweier Compagnien Ler Gardi
Equipage stattgefuuden, die für die aetive Armee 
bestimmt sind. — Um 12 Uhr erschien Seine Majestät 
der Kaiser in der Uniform des Leib-Garde-Sappeur
Bataillons. Nach Begrüßung der Truppen schritt 
Seine Majestät unter dem lauten Hurrah derselben 
die Fronte entlang. Nach dem Ceremonial-Warsche 
trat Seine Majestät der Kaiser an die Compagnie 
heran und sprach die Hoffnung aus, sie würden 
sich d e s N a nie n s eines r u s s i f ch e n S o l - 
baten würdig zeigen. Ein lautes, nicht 
enden wollendes «Hurrah^ war die Antwort auf 
die Worte Seiner Majestät. Hierauf näherte Seine 
Majestät der Kaiser sich den Compagnien von der 
Marine und sprach auch diesen gegenüber die Hoff
nung aus, daß die S>eeleute sich überall 
als Helden zeigen würden. Diesen

F t n i 11 r 10 n.

Ein Besuch bei LorV Salisbury.
Berlin, 24. (12.) Nov.

Die „B. B.-Z.^ hat gestern einen ihrer Mit
arbeiter nach dem ^Kaiserhos^ geschickt mit der 
Aufgabe, den englischen Specialbevollmächtigten zur 
Conferenz in Konstantinopel, Marquis of Salis
bury zu interviewen. Derselbe berichtet nun über 
seine Unterredung mit dem englischen Diplomaten 
und dessen Secretär, Sir H. Stafford Northcothe, im 
Wescnilichen das Nachstehende:

Lord Salisbury ist kaum weniger hoch an Ge
stalt als der Reichskanzler und giebt ihm an Schwere 
und Körperbreite jedenfalls wenig nach. Ein star
ker schwarzer Vollbart ziert Las Gesicht des stattli
chen 46jährigen Mannes, dessen energievoller Aus
druck auf einen unabhängigen Geist schließen läßt. 
Wer den Lord Salisbury gesehen und sprechen ge
hört hat, der wird nicht zweifeln, mit einem Maune 
zu thun gehabt zu haben, welcher mit durchdrin
gendem Verstand einen Gedanken zu erfassen ver
mag und den einmal erfaßten Gedanken nicht leicht 
aufzugeben^geneigt ist. Lord Salisbury, der nur 
in seiner Statur den angelsächsischen Ursprung er
kennen läßt, deffen Gesichtscomplexion jedoch den 
normannischen Typus unzweifelhaft wiederspiegelt, 
ist so recht das^Bild eines englischen Staatsman
nes, der den feinen Verkehrston des Gentleman 
mit der Zähigkeit des Politikers zu vereinigen 
versteht.

Lord Salisbury empfing uns in der prächtigen, 
reich mit Goldstickerei versehenen ik'uII-iress-Unt- 
form des secretary of the state of India, welche 
er zu dem Empfange beim deutschen Kaiser ange
legt hatte.

In großer Liebenswürdigkeit sprach Se. Lord
schaft seine Genugthuung aus über das Interesse, 
welches die Presse für seine Sendung aller Orten 
an den Tag gelegt hätte. England wünsche 
den Frieden und der Zweck seiner Mission sei die 
Erhaltung desselben. Er bedauere, daß feine Zeit 
zu kurz bemessen sei, um sich eingehender über Lie 
Situation zu expectoriren, ihm liege aber 
daran, Laß Lie Ziele Ler englischen Politik in der 
cvntinentalen Presse bekannt würden und er habe 

deshalb seinen Privatsecretär, Lord Henry Stafford 
Northcote, den Sohn des britischen Chancellor of 
the Exchequer, zu seiner Vertretung in der von 
uns erbetenen „3nteitiieto“ beauftragt.

Da alsbald Ler Diener verkündete, daß der 
Wagen vor der Thür stände, welcher Se. Lordschast 
zum Kaiser Wilhelm bringen je fite, so verabschie
dete sich der Marquis von Salisbury, indem er 
uns seinem Privatsecretär vorstellte.

Lord Northcote, ein Mann von noch nicht drei
ßig Jabren, hat schon eine verdienstvolle diplomatische 
Saniere hinter sich. Längere Zeit war er der bri
tischen Gesandschast in Amerika attachirt und hat 
seinem Lande so ausgezeichnete Dienste geleistet, 
daß ihn Lord Salisbury in das indische Amt beru
fen ließ und zu feinem Adlatus machte.

Der junge Diplomat kam bereitwilligst dem ihm 
durch seinen Chef gegebenen Auftrage nach und ließ 
sich in degagirtester Weise über die Situation aus, 
betonte dabei jedoch ein über das andere Mal, daß 
er nur ^persönliche Auffassungen^, beziehungsweise 
die „in den bestinsormirten Kreisen Londons colpor- 
tirten und geglaubten Meinungen^ zum Ausdruck 
bringe Nichtsdestoweniger war schon an der zö
gernden langsamen Art, mit welcher Lord Northcote 
einige Sätze aussprach und dabei eine präcise 
Wortsaffung peinlichst anstrebte, zu ersehen, daß in 
diesen Sätzen das enthalten war, was Lord Salis
bury verbreitet zu sehen wünscht.

Lord Northcote sagt, daß, obgleich er nicht au- 
torisirt wäre, im Namen Lord Salisbury's zu spre
chen, so fühlte er sich dock ermächtigt, zu coustatiren, 
daß die Absicht der britischen Regierung, indem sie 
eine Conferenz in der orientalischen Frage vorfchlug, 
lediglich eine friedliche sei. England hat keine feind
liche' Intentionen gegen Rußland und ist aufrichtig 
von dem Wunsche beseelt, mit ihm zu einem Ein- 
verständniß zu kommen über alle in Frage stehenden 
Puncte der orientalischen Angelegenheiten. Eng
land wird eine ruhige und leidenschaftslose Auf
merksamkeit auf jeden Vorschlag richten, den das 
russische Gouvernement in Bezug auf die Verbesse
rung der Lage der christlichen Unterthanen der 
Pforte zu machen für geeignet findet. Die englische 
Regierung vertraut zuversichtlich auf die wohlbe
kannten friedlichen Gesinnungen des Zaren und auf 
die Einsicht der russischen Regierung, Laß dieselbe
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serhof ein, um dem britischen SpecialbevollMächtig
ten seine Aufwartung zu machen. Nach Expedirung 
eines Cabiuetscouriers, der über den Verlauf der 
Unterredungen des englischen Diplomaten mit dem 
Kaiser und dem Fürsten-Reichskanzler ausführlichen 
Bericht nach London brachte, begab Lord Salisbury 
sich in das kronprinzltche Palais. Abgesehen von 
der bereits erwähnten Besprechung mit Dem türki
schen Botschafter Edhem Pascha hat der Marquis 
hierselbst feine Unterredung mit fremden Diploma
ten gehabt, da ihm als Specialbevollmächtigten der 
Vortritt vor allen hier accreditirten Vertretern des 
Auslandes zusteht und es für Die Letzteren, falls 
sie mit Dem Lord zu conseriren wünschten, nach den 
Regeln der Eriquette somit geboten gewesen wäre, 
ihm ihre Aufwartung zu machen. — lieber den 
Erfolg der ^Mission^ des Marquis von Salisbury 
am hiesigen Hof — falls von einer ^Mission" über
haupt gesprochen werden kann — werden mannig
fache Versionen verbreitet: einen besonderen Ein
fluß auf Die Politik Der Reichsregierung dürfte 
dieselbe kaum ausüben. Der britische Specialbe
vollmächtigte wird zweifelsohne erkannt haben, daß 
Die Reichsregierung es nach wie vor als ihre Pflicht 
erachtet, in Den orientalischen Angelegenheiten Die 
strengste Neutralität zu beobachten, daß sie fest ent
schlossen ist, ihrerseits an Dem Nichttnterventtons- 
princip festzuhatten und für Den nicht unwahrschein
lichen Fall eines russisch-türkischen Conflicts ihre 
ganze Autorität aufzubieten, um ein Weltergreifen 
des Brandes, insbesondere also auch das etwaige 
Eintreten Englands in Den Kampf, zu verhindern. 
Der Marquis wird sich ferner überzeugt haben, daß 
die Reichsregierung gegen eine temporäre Besetzung 
türkischer Gcbietstheile im Interesse Der von sämmt- 
lichen Mächten verlangten Reformen keinen Einspruch 
erheben wird. Diese Haltung des Berliner Cabi- 
nets ist von hoher Bedeutung, da bekanntlich Die 
Frage einer Occupation Bulgariens durch fremd
ländische Truppen einen Der Hauptdifferenzpuncte 
zwischen England und Rußland bildet. Indem 
Bismarck Den englischen Staatsmännern zu verstehen 
giebt, daß er einer zeitweiligen Occupation türki
schen Gebietes nicht widersprechen wolle, gewährt 
er Der von RußlanD befürworteten Maßnahme seine 
einflußreiche Unterstützung. Bemerkenswerth ist übri
gens , daß auch die französische Regierung sich in 
ähnlichem Sinne ausgesprochen und erklärt haben 
soll, sie vermöge in einer temporären Occupation 
türkischer Gedierstheile einen GrunD zur Interven
tion nicht zu erblicken. Die Vermuthung, daß das

' Cabinet von St. James, trotz des »großen *ЫЬе1§ “ 
Des Lord Beaconsfield die Ueverschreitung des Pruth 
Durch russische Truppen nicht als casus belli be
trachten, sondern sich darauf beschränken werde, die 
Wahrung seiner eigenen Interessen (Verbindung 
mit Indien), die nach Der wiederholten Versicherung 
des Zaren und seines Reichskanzlers Niemand an
lasten will, unausgesetzt im Auge zu behalten, ge
winnt unter Diesen Umständen mehr und mehr an 
Wahrscheinlichkeit. — Während Der Anwesenheit 
des Marquis von Salisbury in Berlin sott derselbe 
übrigens ebenso wie Die Mitglieder der hiesigen 
britischen Botschaft von Vertretern Der Presse förm
lich bestürmt worden sein betreffs Auskunsterthei- 
lung über die Verhandlungen des Marquis in Ber
lin.' Es scheint, Daß es einem Der Herren gelungen 
ist, in Die Nähe des Marquis zu gelangen, der ihn 
jedoch an einen seiner Secreläre, einen Mr. Northcote, 
verwies. „ ,

Bei Der Besprechung der Frage über die B e ? 
theiligung Deutschlands an Der pa
riser Ausstellung begegnet man in verschie
denen Deutschen Zeitungen Der Ansicht, Daß int 
Falle Der officietten Ablehnung Seitens der Reichs
regierung eine Betheiligung einzelner Aus
steller Deutschlancs, namentlich des Elsas
ses, stattfinden konnte. Diese Ansicht ist, wieder 
pariser Correspondent der Nat.-Z. heroorhebt, jeden
falls durchaus irrthümllch. Die französische Regie
rung hat nicht Die Industriellen der verschiedenen 
Länder, sondern Die betreffenden Regierungen zur 
Beschickung Der Ausstellung nach einem festgestell
t n Reglement eingeiaden. Lehnt nun Die eine 
ober andere Dieser Regierungen Die Einladung ab, 
so wird der für Dieselbe bestimmte Platz ander
weitig vergeben , und Die Sache ist Damit erledigt. 
Fremde Aussteller haben sich nur mit Den von 
ihrer Regierung bestellten Commiffaren zu be
nehmen unD wo diese fehlen, kann und darf 
Die französische Commission in keiner Weise inter 
veniren. 4Jie ebenfalls von verschiedenen deut
schen Zeitungen verbreitete Nachricht, daß der 
Botschafter Deutschlands bei Der französischen 
Negierung eine Vertagung Der Ausstellung bis 1879 
beantragt habe, entbehrt sicherm Vernehmen nach 
jeder Begründung.

Der Oberpräsident Der Provinz Schlesien, Graf 
v. A r n i m - B o y tz e n d u r g , bekanntlich ein 
Schwager des Grafen Harry v. Arnim, hatte, 
wie wir bereits mitthvilten, sofort nach dem Hoch- 
verrathsprocesse'des Letzteren ein Entlaffungdgesuch 
eingereicht, welches jedoch durch ein besonders 

Worten de? Kaisers folgte gleichfalls ein lautes 
Hurrah. — Lor die Fronte der Colonne tretend, 
geruhte Seine Majestät sodann die Officiere der 
abgehenden Truppentheile hervorzurufen und es 
ihnen in gnädigen Worten auszudrücken, wie er 
von ganzem Herzen wünsche, daß sie gesund und 
unverletzt heimkehren möchten, wie er jedoch hoffe, 
daß, wenn sie activ vor gehen müßten, 
sie sich würdig zeigen würden des Na
mens eines russischen O f f i e i e r s. Zu
rücktretend wünschte hieraus Seine Majestät den 
Truppen eine glückliche Reise und eine glückliche 
Wiederkehr. Las laute, einstimmige ^Hurrah" der 
Truppen währte bis zur Adiahrt Seiner Majestät 
von der Manege. Bei der Revue waren zugegen 
die Vertreter des Finnischen Leib-Garoe'-Schützen- 
Bataillons, die aus Helsingsors nach St. Peters
burg gekommen waren, um sich von dem zur acti- 
ven Armee abreisenden Obercommandirenden, Sr. 
Kais. Hoh. dem Großfürsten Nikolai Nikola
jewitsch, zu verabschieden.

Die Abreise Sr. Kais. Hoh. des Ober- 
Co m in a n d i r e n d e n ist, wie wir dem St. Pet. 
Her. entnehmen, aus's Neue verschoben worden, 
wie gerüchtweise verlautet, bis zum 26. oder doch 
bis zum 22. d. Mts. — Die für die Corps der 
activen Südarmee ernannten Stabs
Chefs haben sich nach der russ St. Pet. Z. schon 
größtentheils an ihre Bestimmungsorte, die Haupt- 
puncte der Truppeu-Concentrativn, begeben, als 
nach Kiew, Kamenez-Pvdolsk und Odessa.

Odessa. Die Ausrüstung der Odessaer Batterien 
wird, wie der „(SioloS“ berichtet, bald beendet sein; 
50 Geschütze sind bereits ausgestellt worden. Die 
Batterien von Ssewastopol sind vollständig vollen
det. In Odessa werden im Ganzen 74 Geschütze, 
in Ssewastopol über 100 ausgestellt.

Ausland.
Deutsches Reich.

Aerliu, 24. (12.) Nov. In seiner Donners
tags-Sitzung erledigte der R e i ch s t a g zunächst 
die noch ausstehenden Paragraphen des Titels 
Schwurgerichte: die Dedacke betraf zunächst 
die Frage, ob das Richtercotiegium, wie die Commis
sion vorschlug, fernerhin aus 3 statt aus 5 Richtern 
bestehen solle. Der Reichstag entschieo sich hier 
ebenso für die Commission wie bei der Frage über 
die Auslosung von Geschworenen, indem er bas 
in der Reg'.erungsvortage dem Vorsitzenden der 
Schwurgerichte vorbehaltene Recht, einen Theil ter 
Geschworenen von der Spruchliste zu streichen, im 
Sinne der Commission aufhob. Der folgende Ti
tel Handelskammern rief eine wesentlich 
juristisch-technische Debatte hervor, die der Haupt
sache nach mit Annahme der Commissionsbeschlüsse 
endete. Von mehr allgemeinem Interesse waren die 
Verhandlungen über die das (oberste) Reichsge
richt betreffenden Paragraphen. Auch sie wurden 
schließlich durchweg dem Anträge der Commission 
entsprechend angenommen, darunter speciell § 97, 
gemäß welchem der Sitz des Reichsgerichts durch 
Gesetz bestimmt werden soll, ferner § 105 b, der 
die Zuziehung von Hilfsrichtern zu diesem Gerichte 
untersagt, § 107, der die Zuständigkeit desselben 
regelt, letzterer unter Ablehnung eines Antrages 
Eberth, welcher die Entscheidung in Fällen des 
Hochverraths und Landesverraths gegen Kaiser und 
Reich den Geschwornen überwiesen wissen wollte. 
Bei dem folgenden Titel S t a a t s a n w a lischa st 
wurde die früher von der Commission beschlossene, 
dann aber gegenüber dem Widerspruch der Regie
rung aufgegebene Bestimmung, wonach die Staats
anwaltschaft bei ihren Anträgen nach Schluß der 
Beweisaufnahme an dienstliche Anweisungen ihrer 
Vorgesetzten nicht gebunden sein sollte, vom Nbg. 
Reichensperger wieder ausgenommen, von der Mehr
heit des Hauses aber abgelehnt. Die Bera- 
thung über den Titel Rechtsanwaltschaft 
wurde vertagt. Eine längere Debatte erhob sich 
erst wieder bei § 150, der als Gerichtssprache 
die deutsche sestsetzt. Ein hierzu von polnischer 
Seite eingebrachtes Amendement, wonach in den 
polnischen Landestheilen dis polnisch? Sprache der 
deutschen gleichberechtigt sein solle, wurde nach leb
hafter Debatte abgelehnt und sodann nach Annahme 
des Paragraphen die Sitzung auf Freitag vertagt.

Der Marquis of Salisbury, dessen 
LVeiterreise nach Wien bereits gestern Abend erfol
gen sollte, verschob dieselbe in Folge einer speciellen 
Einladung der Frau Kronprinzessin, den Abend 
mit seiner Familie bst ihr zuzubringen, bis heule 
früh. An dem gestrigen Diner beim Fürsten-Rerchs- 
kanzler nahmen außer dem Margais, seiner Gemah
lin und seinen beiden Kindern auch Lord und Lady 
Odo Russel, der Staatsserrelär von Bülow, der 
Gesandte von Radowitz, sowie Geheimrath Bacher 
und Legationsrath Busch, der ehemalige Consul in 
Konstantinopel, Theil. Nachmittags, als er den 
Reichstag verlassen, hatte Fürst Bismarck dem Lord 
und der Lady Salisbury seinen Besuch abgestattet; 
bald darauf fand auch Edhem Pascha sich im Äai-

Handschreiben des Kaisers und unter Gewährung 
eines dreimonatlichen Urlaubs zurückgewiesen wurde. 
Graf v. Arnim weilt augenblicklich in Berlin und 
hat hier die bestimmte Erklärung abgegeben , daß 
er trotz seiner Verehrung für Den Kaiser und Der 
ihm bewiesenen Huld sein Demisstonsgesuch nach 
Ablauf seines Urlaubs erneuern und dasselbe 
unter keinen Umständen zurückziehen werde. Er 
macht aus Den Gründen, welche ihn zu diesem 
Schritte bestimmen, in seinen Kreisen fein Geheim
niß, und daher ist mit Bestimmtheit anzunehmen, 
daß er nicht wieder auf seinen Posten zurück
kehren wird,

Köln, 19. (7.) Nov. Nach Den gestern stattge
habten enDgiitigen Verhandlungen mit dem Bild
dauer Fritz Schaper aus Berlin steht, nach der 
Köln. Z., Die Aufstellung des Bismarck-Denk
mals auf Den Angustinerplatz bereits für daS 
Frühjahr 1878 in sicherer Aussicht.

Frankreich.
Paris, 23. (11.) Nov. Dиfа иre' s Stel

lung ist unverkennbar gefährdet. Seit Dem 
Beginne Der Sitzungsperiode verfolgt Die conserva- 
tive Partei langsam und unbeirrt das Ziel, das 
Zusammenleben'der Mehrheit mit Dem Ministerium 
unfruchtbar und unmöglich zu machen. Die bestän
dige Rücksichtnahme Dufaure's auf die clericalen 
Interessen kommt Dem entgegen, und so ist Der Fa
den, Der Die Krists vom Hereinbrechen abhält, nur 
noch dünn. Ob er noch lange hält, muß sich zei
gen. Dufaure hält fest an seinem Standpunct: 
die Soldaten sollen nicht zu Den bürgerlichen Be
gräbnissen mitgehen. Im linken Centrum erklärte 
man heute Mtttag noch, in der Frage kerne Rück
sicht mehr nehmen und ein offenes Tadelsvotum 
aussprechen zu wollen, wenn die Regierung sich nicht 
anschicke, das Gesetz zu befolgen. Die Negierung 
schickt Mareöre iu's Gefecht; er soll Die ersten Er
klärungen abgeben unD Den Stäudpunct des Justiz- 
und Kriegs-Ministers wahren. Ob das linke Cen
trum auch dem Minister des Innern gegenüber sich 
steif halten werde, wird vielfach bezwerfeli. Auf 
alle Fülle aber bat dasselbe schon seine Minister
Candidaten in petto: I. Hinton Präsident, Mar
cs re Justiz, Audiffret-Pasquier Inneres. Die 
Combination ist aber eben so wenig eudgiltig wie 
die Krisis selbst; besonders Gambetta, Der gegen I. 
Simon eine alte Abneigung-hat, bekämpft sie hart
näckig. Im linken Centrum ist auch von einem 
ferneren Mißtrauensvotum Die Rede, welches man 
dem Herzog Decazes anhangen möchte. Es soll 
ein parlamentarischer Ausschuß der äußeren Ange
legenheiten ernannt und Der Minister des Acußereu 
aüfgefocdert werden, ihm alle ferne Nachrichten und 
Schritte mitzutheilen. Dreses Project der Hebet# 
wachung ist aber noch im Stadium der Wünsche.

Die Corr. Havas schreibt: Welches Interesse 
die in fra zosischer llebersetzung von Herrn An
tonin Proust veröffentlichten Briefe des Für
sten Bismarck beim französischen Publicum 
erregen, beweist wohl Der Umstand, daß Die erste 
Auflage derselben in zwei Tagen erschöpft wurde. 
Herr Proust ließ diesen Briesen eine Studi? 
über den Mann, Der so großen Einfluß auf 
Die Schicksale Europas ausübt, vorausgehen. Er 
sucht ihn bei Den Anfängen seiner politischen 
Laufbahn aus und begleitet ihn hinauf zu seiner 
bis zur Unwahrscheinlichkeit anwachsenden politi
schen Größe. Der französische Schriftsteller spricht 
die Ueberzeugung aus, es wäre fast unmöglich, 
von dem bedeutenden Mann eine richtige An
schauung zu bekommen, so lange man nicht feine 
Privat - Correspondenz gelesen. Wollte man selbst 
annehmen, et habe sich in derselben von einer af- 
sectirlen Seite zeigen wollen — und Dann lassen 
einige Briefe von ungekünstelter Familiarität 
zweifeln — so ist Die Leciüre Derselben doch eine 
wahre Offenbarung. Die humoristische Seite tritt 
in Diesen in Schlafrock und Pantoffeln geschrie
benen Briefen besonders hervor, und der Mann, 
der so viel Thränen vergießen machte, erregt durch 
feine unerwarteten witzigen Aeußerungen, in Denen 
man den bekannten Geist des Dickens'schcn Humors 
wieoersindet, oft das Lachen. Das ist eine lieber» 
raschung für Das französische Publicum, wie das 
ganze Buch. Niemand mochte besser als , Herr 
Proust, Der sich immer so angelegentlich mit Der 
Rotte Deutschlands in Der europäischen Politik be
schäftigte, im Staude sein, Die Correspondenz deS 
großen Staatsmannes zusammenzustellen und durch 
einen verständigen (Kommentar Dem französische« 
Publicum zu erklären.

Zur Orientkrisis.
Die Discussion über die neuerdings 

veröffentlichten diplomatischen Ac
te n st ü ck e dauert in der Presse fort. Es mutz 
ausfallen, daß in England, namentlich Die der Re
gierung näher und nahe stehenden conservativen 
"Blätter Die Seitens des Kasters Alexander dem 
britischen Botschafter abgegebenen und settdem auch 
durch eine Note des Fürsten Gortschakow amtlich
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latente Krisis dürfte demnach noch eine geraume 
Werle fortdauern. Für den Augenblick beschäf
tigt man sich hier mit der Rolle, welche Ser
bien für den Fall beschieden sein möge, daß eS 
zum Kriege zwischen Rußland und der Türkei kom
men sollte. Man besorgt hier nichts so sehr, als 
in einem solchen Falle zur Fortsetzung des Krieges 
gezwungen zu werden, vorausgesetzt, daß die Groß
mächte nicht Bedacht darauf nehmen sollten, als 
erste Aufgabe der Conferenz den Frieden zwischen 
der Pforte und Serbien herbeizuführen. Wie^ die 
Dinge jetzt für Serbien liegen, würde es offen
bar den Intentionen der serbischen Regierung voll
kommen entsprechen, wenn die Großmächte in er
ster Linie auf, einen baldigen Friedensschluß ihre 
Bemühungen coneentriren würden. Man möchte 
hier gern bei einem türkisch-russischen Conflicte, 
ter doch nur wegen Bosnien, der Herzegowina 
und Bulgarien auszubrechen droht, aus dem Spiele 
bleiben. " Senator Marinowitsch dürfte diesem 
Wunsche Serbiens in St. Petersburg offenen 
Ausdruck leihen. Sollte es jedoch nicht möglich 
fein, daß Serbien von den sich vorbereitenden kne- 
qerischen Ereignissen unberührt bliebe, dann wird 
man sich hier eben fügen, weil man voraussichtlich 
nicht anders wird können.

wiederholten feierlichen Erklärungen mit Mißtrauen, 
ja sogar mit Gehässigkeiten erwivern, ein Vorgang, 
der schon um Les Echo's willen, welches er in St. 
Petersburg wie in Konsiantinopel finden wird, sehr 
zu bedauern bleibt. Besonders zeichnet sich darin 
der ministerielle ^Standard" aus. Eine ähnliche 
Sprache führen auch die Blätter, deren Quellen 
auf das Indische Amt (Lord Salisbury) zurucksuh
ren: -Pall Mall Gazette" und „Manchester Guar
dian^. Der Londoner Berichter^atter des letzteren 
giebt an, daß dem Indischen Amt gerade aus der 
allerletzten Zeit neue, sprechende Beweise dafür 
vorlägen, daß die russische Politik in der Richtung 
nach Indien hin mit den friedlichen Versicherungen 
des Kaisers durchaus nicht im Einklänge steht, daß 
russische Agenten den Emir von Kabul gegen Eng
land thatsächlich eingenommen und ihn von seiner 
Freundschaft für England abgebracht haben. Da
gegen greift der «Nord" die englische Regierung 
wegen ber verzögerten Veröffentlichung 
der Loftus'schen Depesche an. Lord Derby 
habe dem Grasen Schuwalow auf das desfallstge 
Verlangen dess lben geantwortet, die englische Re
gierung pfl ge ActenstüÄe über schwebende Fragen 
nicht zu veröffentlichen, wollte indeß im vorliegen
den Falle eine Ausnahme machen. Dies stimme 
schlecht zu der Thatsache, daß die DerbY'sche Note 
vom 30. Oktober bereits nach zehn TageüWublicirt 
worden, ohne die russische Antwort abzuwarten, ganz 
abgesehen von den bisherigen Blaubüchern. Und 
lElbst wenn man die so offen und herzlich ertheilten 
Aeußerungen des Souverains nicht veröffentlichen 
wollte, um die Gründe oder richtiger die VorrWnde 
für den angeüisteten Lärm nicht beseitigen zu lassen, 
weshalb finde sich keine Spur jener Erklärung in 
Lord Beaconsfields Rede, die sieden Tage nach der 
Audienz gehalten wurde und gleichsam eine ZurüL- 
weisung der Worte des Kaisers Alexander bildet? 
Der «Nord" meint, die Worte des Kaisers würden 
auf Europa um Vieits beruhigender wirken, wären 
ffe nicht absichtlich zurückgehalten worden und müsse 
Man sich nicht fragen, von welchen Gesinnungen die 
bNglische Regierung dabei eigentlich geleitet werde.

Nachdem Lord Salisbury die Pariser und 
feie Berliner Presse beschäftigtPariser Stimmen 
imprrtiren ihm die von Frankreich schon wiederholt 
abgelehnte Zumuthung, die Occupation durch fran
zösische Truppen ausfüheen zu lassen — nehmen sich 
die Wiener Blätter des laut telegraphischer Mel
dung kort eingetroffenen Bevollmächtigten an. Das 
Wiener «Fremdenblatt" schreibt: «Die Ankunft des 
zweiten Bevollmächtigten Englands bei der Conferenz, 
des Marquis v. Salisbury, ist für morgen (Freitag) 

er angekündigt. Der Aufenthalt in Wien dürfte 
sich unter keiner Bedingung über den Sonnabend 
hinaus erstrecken. Von hier reist Lord Salisbury 
über Nabresina nach Brindist, da es nicht möglich 
war, eine Verbindung auf der Donau und einen 
Anschluß aus Ler Dobrudschabahn (Tschernawoda- 
Kustenoscha) zu erzielen. Ursprünglich war diese 
Route nach Konstantinopel in Aussicht genommen. 
Da aber Lord Salisbury über Italien reist, so 
Wird er, wie wir bereits angedeulet, die Gelegen
heit benutzen, mit Herrn Melegari zusammenzutref
fen, eventuell, falls es Herrn Melegari unmögltch 
sein sollte, von Rom abzukommen, wird Graf 
Tornielli, der Generalsccretair im Ministerium des 
Aeußern, den enalischen Bevollmächtigten auf sei
ner Reise begrüßen. Als Ort der Zusammenkunft 
ist vorläufig Ancona in Aussicht genommen. Der 
Marquis von Salisbury, der bekanntlich in seinem 
Heimathlande den Rang eines Staatssecretairs für 
Indien bekleidet, ist — abgesehen von der gewöhn
lichen, der Conferenz vorzulegenden Vollmacht «en 
bonne et due forme" — mit sehr weitge
he n d e n V o l l m a ch t e n versehen. In frü
herer Zeit würde ihm aus Anlaß seiner Mission 
und für die Dauer derselben der Titel eines «außer
ordentlichen BotschafrerL" verliehen worden sein, 
fcocb ist man von diesem Gebrauch in neuerer Zett 
abgekommen. Marquis v. Salisbury ist, wie wir 
allen Grund haben, anzunehmen, mit sehr weitge
henden Vollmachten ausgerüstet, Vollmachten, wie 
sie seit den Zeiten Lord Castlereagh's und der 
Congreffe von Chatillon und Chaumont kaum ein 
englischer Staatsmann gehabt haben dürftet

U e b e r die Situation in Serbien 
wird der «Pol. 6.“ aus Belgrad vom 21. 
Nov geschrieben: Seit ungefähr 8 Tagen laboriren 
wir' hier an einer latenten Ministerkrifls. Die 
Gründe dafür sind nicht in politischen Fragen von 
Belang zu suchen. Es sind lediglich kleine Rei
bungen und bedauerliche Mißverständnisse im 
Schoße des Cabinets selbst, welche das Ministerium 
schließlich veranlaßten, seine Demission ernzurei- 
chen. Nichts aber ist unwahrscheinlicher, at8 daß 
der Fürst in der gegenwärtigen, völlig unklaren 
Situation seine Räthe wechseln werde. , Furst 
Milan hat oft genug bereits erklärt, er finde ns 
für gerecht, daß diejenigen Männer, die den Krieg 
herbeigeführt, demselben auch ein Ende machen 
sollen. Erst nach dem Friedensschlüsse möge sich 
das Cabinet Stevtscha - Ristitsch zurückziehen. Die 

der Leichen, welche eben Hunde benagten. Der 
Führer der türkischen Escorte antwortete auf die 
Frage nach der zweiten, daß die Hunde dieselbe 
fortgeschlevpt und gefressen hätten. Die Commis
sion wird'diesen Bruch des Waffenstillstandes streng 
untersuchen. „

Aemlin, 28. (16.) Nov. Das gegenwärtige Mi
nisterium wird seine Geschäfte so lange fortführen, 
bis durch die Rückkehr des iSenators Marinowitsch 
von St.'Petersburg Klarheit in die Situation ge
langt. . . . .

Iflcßramme Der Neuen Dörplschen Zeitung.
Willi, Donnerstag, 30. (18.) Nov. Lord Sa

lisbury hat, wie bas hiesige «Tageblatt^ in seiner 
Abendausgabe ans authentischer Quelle meldet, von 
seiner Regierung die Weisung erhalten, an den ' 
Conferenzberathungen nicht weiter theilzunehmen, 
sobald eine Occupation türkischer Gebiete zur Er
örterung gelangt.
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Locales.
Gestern Abends sand unter zahlreichem Geleite, 

insbesondere der Studirenden der Universität^ die 
Ueüerfübriuig' der sterblichen Hülle des verewigten 
Geheimraths Dr. K. E. v. Baer aus dem Sterbe
hause, woselbst Prof. M. v. Engelhardt in ergrei
fenden Worten am Sarge gesprochen hatte, in die 
Universitälskirche Statt. Wie wir hören, hat Anfangs 
die Absicht bestanden, die Bestattung des Heimge
gangenen aus ter Aula zu vollziehen, doch war 
hievon auf den Wunsch Der Hinterbliebenen Ab stand 
genommen worden. Zur Theilnahme an der Be
stattung, die morgen Mittags um 1 Uhr stattfindet, 
ist u. Ä. aus St. Petersburg eine Deputation der 
Akademie der Wissenschaften hier eingetroffen, be
stehend ans den Akademikern Owssjannikow, L. v. 
Schrenck, Maximowitsch und F. Schmidt. Die 
Standrede am Sarge wird, dem Vernehmen nach, 
der Prof, einer. W. St.-R. F. Bidder halten.

Wie wir hören, wird hieselbst stündlich das Ein-- 
treffen der telegraphischen Mittheilung erwartet, durch 
welche die Eröffnung des Betriebes auf der B a h n 
Dorpat-Taps genehmigt werden soll. Auch von 
auswärts wird uns mitgetheilt, daß am Sonnabend, 
den 20. d.« die Eröffnung des Betriebes auf der ge
nannten Linie sicher erwartet werden darf.

Neueste Post.
Berlin, 29. (17.) Nov. Der Reichstag hat in 

der aestrigen Sitzung die Abschaffung des Zeugniß
zwanges bei Preßvergehen beschlossen. — Bei einer 
demnächst zu stellenden Interpellation in Betreff 
der orientalischen Frage wird die Theilnahme Bis- 
marck's in Aussicht gestellt. — Lord Salisbury 
hat unter seinen Vollmachten u. A. die, über die 
britische Flotte in der Besika-Bai Verfügungsrecht 
zu üben. — Gerüchtweise verlautet, das Frankreich 
rüstet. — König Victor Emanuel bat den Lord 
Salisbury empfangen. — Die neue Verfassung ist 
durch eine Ordre des Sultans veröffentlicht worden.

Paris, 25. (13.) Nov. Die französischen Blät
ter erklären einmüthiq, daß Frankreich unter Wah
rung vollster Neutralität auf diplomatischem Wege 
alle Schritte zur Verbefferung des Looses der Chri
sten unterstützen muffe.

Paris, 26. (14.) Nov. In den Kreisen der ge
mäßigten Linken und des linken Centrum sinnt 
man "auf eine ministerielle Combrnation derselben 
Färbung wie das gegenwärtige Cabinet für den 
Fall, daß ein parlamentarischer Zwischenfall den 
Rücktritt Dusaure's herbeiführen sollte. Man versi
chert, Dutaure werde morgen von der Kammer die 
unverkürzte Aufrechterhaltung der Curse der Semi- 
narien fordern, welche die Linke verkürzen will.

Tas «Journal des Mats*  conftatirt die 
Wichtigkeit der Depesche von Lord Loftus ans 
Jalta und glaubt, daß Lord Beaconsfield, indem 
er feine Rede hielt zu einet Zeit, wo er die Er
klärungen des Zaren schon kannte, das englische 
Nationalgefühl gegen Rußland aufregen wollte. 
England habe, so sagt das Journal, gar fein Inter
esse, Krieg zu führen; Rußland wolle nur das 
Loos der Christen verbessern, es täusche sich aber 
über die Mittel, das Ziel zu erreichen und setze 
sich Gefahren aus, deren Ausdehnung unermeffen 
sei. Das Journal tadelt ferner die englischen 
Blätter, welche die Uninheressirtheit Rußlands und die 
Loyalität der Absichten des Kaisers Alexander be-

, 27. (15.) Nov. Ein Brief des Fürsten 
Lubomirski aus Anlaß der Gerüchte über polnische 
Agitationen weist nach, daß die Polen nichts von 
Frankreich, Oesterreich, Preußen oder England er
warten können Der Fürst tadelt chis B'.ldnng ei
ner polnischen Legion in Konstantinopel und räth 
feinen Landsleuten, sich frei Und loyal in die 
Arme Rußlands zu werfen, welches er lobt, wenn 
sie im klebrigen nicht wollen, daß thr Name vom 
Erdboden verschwinde.

Madrid, 26. (14.) Nov. Der Congreg hat mtt 
183^ gegen 60 Stimmen den Antrag L>agasta's 
verworfen, welcher erklärt, daß die Regierung den 
Artikel 11 der Constitution über die religiöse Frage 
schlecht intcrpretirt habe.

IkMliu, 26. (14.) Nov. Heute Nachmittag traf 
die über Knjashewatz und Banja reifende ^emarca- 
tions - Commission mit dem deutschen Vertreter 
Oberstlieutenant von Mantey in Deltgrad zn'am- 
men. Dieselbe, von Widdin kommend,^ hat die Ar
beiten am Timok beendet. Der Fluß^ bildet die 
Demarcationslinie, Weliki drfwor bleibt in den 
Händen der Türken. Der engtifcge Vertreter^ Ge
neral Kembal, steht durchweg auf türkischem Stand- 
Punct; derselbe befand sich während des Krieges 
im Hauptquartier und war militärischer Rathgeber 
Abdul Kerim Paschas. Die serbische Regierung 
dürfte gegen Kembal's Zulassung protestiren.

Die serbischen Vorposten stehen 3/t stunden 
von Deligrad auf der Chaussee nach Alexinatz. 
Am 19. (7.) ermordeten die Türken zwei serbische 
Lotposten. Oberstlieutenant von Mantey, Welcker 
am 21. (9.) nach Alexinatz fuhr, fand noch eine

Vermischtes.
Ans F r a n k r e i ch wird der Sch weiz. Grenz - 

post geschrieben: «Als Reelame für den Besuch 
ver > atholischen Universitäten schrei
ben die Clerrcalen: Eine sehr große Anzahl jun
ger Leute verdankt einen bisweilen unvermutheten 
Erfolg im Examen dem Schutze der Muttergottes 

. von Lourdes. Die Zöglinge eines großen katholi
schen Collegs hatten ihre Federn in die Wun
derquelle getaucht; die ersten 22, welche sich zur 
Prüfung meldeten, haben dieselbe bestanden, mehre 
sogar mit ehrender Auszeichnung. Trotz die
ser Zusprüche ist die Schülerzahl der katholischen 
Universitäten noch eine sehr geringe, sie beläuft sich 
für Paris auf 163, für Angers auf 38, für Lyon 
auf 47, für Lille aus 30, für Poitiers auf 75, im 
Ganzen ans kaum 500. Die Zahl der Studirenden 
welche die pariser Staatsuniversität besuchen, belief 
sich zu Anfang dieses Semesters auf 8150.“

— Die Gesammtzahl Derer, welche die 
i Ausstellung in Philadelphia besucht 

haben, ist 9,789,392. Von diesen waren 8,004,325 
zahlende Besucher. Die Einnahmen betrugen St. 
3.813,749. Durchschnittlich zahlte man tägliche 
Besucher 61,568. Der Times wird^unterm 17. d. 
aus Philadelphia telegraphirt: «schwere Klagen 
werden durch fremde Aussteller und Commiffäre 
bei der Centennial-Ausstellung über die plötzlich bei 
Schluß der selben erzwungenen überstrengen Zollre« 
gulationen erhoben. Anfangs dieser Woche war 
eine starke Mißstimmung, aber der Finanzminister, 
nachdem er die Klagen erfahren, beseitigte die 
Schwierigkeit sofort, indem er den Hilfssecretär 
French nach der Ausstellung sandte, um die Zoll
maßregeln in die Hand zu nehmen. Die Dinge 
wickeln sich nun ruhig und befriedigend für die 
Commiffäre ab.

Wechselsdrsconto:
der Dorpater Bank . ..... ................................ JV2-8%
„ Riqaer Börsen-Bank................................ 6-7'/r>

II. Riga er Gesellschaft........................... T’A—8’/2%
’ ’ Riqaer Commerz-Bank . . . . 7—8%
” Plesk. Commerz-Bank (Dorp. Agtr.) 7V2~8%

L ombardzin s:
derDorpaterBank............................................
„ Rigaer Börsen-Bank............................ 7V2—
„ II. Rigaer Gesellschaft............................ 6’/s~8%

Riqaer Commerz-Bank...................... 7!/2—
„ Vlesk. Commerz-Bank cDorp. Bgir.) 8#

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Mat tiefen. ,J



dl k u e D örptsche Zeitung.

Her^еГХгЫеп kannten die Anzeige, dass es dem
" "be1 ■Lebm und Tod gefallen hat, unsere inniggeliebte Tochter 

ir » , Aftele S*elt&er
htimLfen ’ M Nachmittags, nach langem schweren Leiden zu sieh 

SOnMaS Mn 5' H • Vhr Nachmittags, oon

Die ti efbetrübten Eltern und Geschwister.

JBon der Linmnäggischen Gemeinde. Ver. 
waltung werden sämmtiiche Stadt- und Land
polizeiliche Autoritäten Hiernit ersucht, nach dem 
Llnamaggilchen Gemeindegliede Jaan Hen- 
«rng (nennt sich Jantka) sorgfältige Nach
forschungen anzustelleu und im Ermit- 
telnngsfaue denselben arrestlich dieser Gemeiude- 
dZerwaltung ßusenden zu wollen. Jaan Hen
ning wohnte vor einigen Jahren als Diener 
in Sarenhof.

Äinamäggi, den 8. November 1876.
Gemeinde Aeltester M. Atel. 

— J®173!_ _ _ Schreiber Sperrlingk.

®ien!iag den 23. ZlüDenißer

®nicnil.-$fiiniiiiii(mm.
Anfang 9 Uhr Abends. ö 

....___ Die Direetron. 

Aorpalrr HaMmkeTVmK
Freitag den 19. November c.

Bortr«« des Herrn Prof. Dr. Mb- 
unbe»iibct)Cll'at8tl*’8 9iei!C" bcr Mongolei

Anfang 9 Uhr Abends.
Das literarische Comite.

>'rl«k» mtoarpigeu wenig gt.eing<.„7b....... .. ........

Ästrachanschen Caviar 
e"p""- """ emp,,emc W. Inselberg, 

■  ------------- r—    ._______________ Eck bilde, U aus -Drechslermeister Braun.

Porter 'w
. tt^ELpopi^il Extra .E)onElo iE^foii f) 

eigenes J^roduc^ empfiehlt m_  Ж» JiSftrtels
Brauerei.Zum vevorste^enverr<9 »e »ei <<■ V v i- ij*  V V 8» V V äii ----------- ----- j

Weih nachts ft fte S*« ääLLj 
erbitten wir uns auch in diesem Jahr von der Garantie "verscitiedeHer 
«eineÖXÄbiS^“^en^,de eine ^^^i-arbeite» wegen vor
kleine Gabe für die Kinder.

Jedes Geschenk, sei es an GeLD oder ge
brauchten Kleidungsstücken, wird mit 
Dank empfangen von Fräulein Beckmann, 
Borfteherin der Anstalt, am Domberqe, oder 

Frau Pastorin Haller, wohnhaft 
an der Nigaichen Straste, Haus Sommer.

Die Direction des /rauenvemns.
Ein schwarzseidner Regenschirm 

mit einem Stahlringe ist Sonntag d. 14. Nov von 
der Kreisschule bis zur Universitätskirche verloren' oder 
rm Fuhrmannsschlitten vergessen worden. Es wird 
Sbbetm oenselben gegen angemessene Belohnung in 
C. Matüeien's Buchdr. u. Ztgs-Exped. abzugeben.

Ehl Ti'äiihii«’
ist getiiudeii werden und gegen Zah-

Eilte Pirtir IIuhi
tora'äw ä5c<imun8 Champagner Fla-

So”' Yug DAtner.

M

Nur noch in dieser WocheN
In der Alexanderstraße im 

Hause Tennisson^Z ö, werden 
täglich

W; Productionen der berühmten 
(В! hellsehenden Wunderdame
1 frmifein ftOLlNl

stattfinden.
W Geöffnet von 2 Uhr Mittags
M bis 9 Uhr Abends.

Hochachtungsvoll

!! Zn Einkaufspreisen!!

S£ (»äiiziirher ÄMsyerkanf 15
von Colonialwaarco, MiachSa-Thee.
J*  «я. Cognac, 1tnm, Ж гас,
labak, Papyres, Cigarren, Schreibutensilien,
> und @ias-W stören w*  wegen Aufgabe dieser Ilan

ranc ‘en Clferl Stamm,
-----------—____ _____ ..   Ecke (ier Kitter- und Küter- Strasse.

Eine Verimsttm
Wüi'b gesucht in der Conditorei von

Th. Wrsrrrau.

I kann sich melden Kühnstraffe Nr. 3, L Etage.
। Soeben erhaltenen wenig gesalzenen frischen

I Astraclmnschen Caviar
von Beluga und Assetrina verkauft in der Bude 
bei der Steinbrücke
__ _ _____ Ale®. Kotscherow).

Den 18. d. ist ein seidener ~ ?

Megenschirm
verloren^ worden. Der ehrliche Finder wird gebe-

der Garantie verschiedener ' Sa-ß- Nr. ü.
Zu Vermietherr

em Zimmer mit oder ohne Möbel in der Hospital
Straße Nr. 17.

ÄvretsenSe
1. P. Bergmann behufs Paüwechsels.
1. H- Bock, ehem. Stud.
2. George von Voigt, ehem. Stud.
3. Laser Aron Blechstein.
3. R. Arronet, ehem. Stud.

kommen sind, so sieht sich das Tischler
amt genöthigt, hiemit bekannt zu machen 
dass es stets und zu jeder Zeit Beschwerden 
gegen solche Arbeiten vertritt die von den < 
wirklichen Amtsmeistern geliefert worden ! 
sind, von solchen aber nicht, die ihre Lehr- ' 
zeit nicht vollendet und bei der Prüfeno-s- I 
commission nicht dargethan, dass sie die nö- i 
thigen Kenntnisse eines Tischlermeisters ! 
besitzen, wie z. B. Hr. Kusik, der sich in der ' 
Neuen Dörpt. Zeitung Nr. 263 als Tisch- I 
lermeister bekannt macht, der es aber nicht 
bis zum Gesellen gebracht hat.

_ _ _ _ _ Das Tischleranit. 
fWWLL EEWWrann Лйпм ■®hro «klßgkz-ichnei-z^ Pferd mit

sestohlen worden. Unterzeichneter bittet 
un psaste Pcmand auf die angegebenen Erlennungs- 

i дЙеИ to' Men gute Belohnung
Nch in mewold melden zu wollen. 9

Joh. Piktär.

W. Soeben erschienen, in allen Buckhand 
^'^5"/owtc nr unserem Berlagsgescbäfte, Haus 
Londrtor oorck, eine Treppe hoch, zu haben:

i Neuer

Dorpater Fakender 
pro ISST.

^nhütt. Außer dem gewöhnlichen Kalendarium ic.r 
- Fata Oorpati (Schluß); - Verzcich- 
ulß der raßen und Häuser Dorpats, 
m diesem Jahre neu geordnet und ergänzt 1 
"ebst Plan Ser Stadt; — die neue Re
form der Grundsteuer in Livland rc.
Titelbild: Der Bahnhof zu Dorpats

, nach einer photographischen Aufnahme.
t Preis: 85 und 40 Kop. per Exemplar.

zu 10 und 25 Kop. per Exemplar.
SchMenburg's Verlag

__  Dorpat und Riga.
Win junger ipnvnrrbund 

ftointerj wird billig vcrkauft Alexanderstraße. Hm» 
^tryk Nr. 28, tm Hof.

(iänzliclicr Ausverkauf.
Wegen Aufgabe des Geschäfts wird der 

Rest desselben, bestehend ans Sclireib- 
materialien, Spiel-Sachen und 
®aIaniterie-'Waaren zu den billig
sten Preisen verkauft bei

U. Tergan,
1‘ _____ Hans Freymann, Rigasche Str. Nr. 5.

Ei« KichriMW

Angekommkne Fremde.
HH: Arrendatore Redlich nebst Sohn aus 

Maldelshof , u. Bewershof aus Allajö. Kaufm. Winter u. 
Baron v. Vietinghof aus Reval, v. Zur-Mühlen aus Ben en- 
hos, slnnlkow aus Taps, Funke aus Ällatzkiwwi, Frau Un- 
terwalot nebst Sohn aus Wöbs.

Hotel St. Petersburg HHr:I EisenbahnbeamteHerrmuth 
neat Lohn ». Werte aus Taps, Oberförster Unk aus Laiwa 
Vacyter aus Kiddijerw, Tarrasr aus Livland.

Witte r u n tpH ouachlaKgr o.

N E S
— 5.1 1.4
— 3 8 1.1
— I 3.7 i 0.9

-o.
i ' 
GiunSr. f B.rrom.

1 ou c.
Temr. e:

29. 1 Ad. -14.2 , 0.8 96
Novbr. 7 Ad. 44.1 1.6 94

10 Äb 44.7 1.5 96
30. 1 M. 44.8 1.4

Novbr. i M. 44.5 1.2
—!

7 M. 43 9 1.4 91 j
10 M. 43 9 1 1.7 90 1

----- i___ 1 Ab 43.8 1.8 j 91 j

W
Brwö!» 

I iuug.

iö 
io

i io

■ j 4.3 j 1.1
■ I 3.9: i.i
• I ~ i 2.4

«•» d-r Mur gestattet. Dorpat, deu 19. November 1876.

1.8

io
10
10

Mittel vom 29. Rovbr. —1.13. —“--------------- -----------
qo нГИе ^emperaturmittel in den letzten 10 Jahren vom 
-9. Nvvbl. vnUl.: —9.10 L I. 1875; Max. -j- 1.76 i. I. 1872.

Druck und Verlag von C. Mattiesen.



M M. Sonnabend, den 20. November (2. December) 1876.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für Lie dreigespaltene Korpuszeile oder deren Naum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

($lftcr 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
Alt Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
Am 7 Uhr Abends. Tie Buchdruckerei und Expeduion 
find nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 

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

Inhalt.
Die Bestattung C. E. v. Baer's.
Inland. Dorpat: Die Adressen der Ritterschaften Lrv-u. 

Estlands. St. Petersburg: Abgang z. activenArmee | Kriegs» 
Vorbereitungen. Moskau: Zum Procetz der Commerz-Leihbank.

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Aus dem Reichs' 
tage. Das Civilgesetzbuch. Frankfurt a. M.: Kirchliches. 
Frankreich. Paris: Schwierigkeiten des Cabinets. zZur 
Orientkrisis: Die Mission des Marquis von Salisbury.

Neueste Post. Telegramme. Zum Schluß des Kir
chenjahres. Russische Heer- u. Corpsführer. Hand.- u.

Uenilletorr. Die älteren Glashütten-Anlagen u. die Grün
dung der Spiegelfabrik Catharina-Lisette. Vermischtes. ...

D i e Bestattung C. E. v. B a e r 's.
Ein Trauerzuq, wie ihn unsere Stadt nur selten 

gesehen, bewegte sich heute zur Mittagszeit durch 
öte Straßen Dorpats. Es galt, dem größten Ge
lehrten unserer baltischen Lande, dem Akademiker 
Eeheimrath v r. C a r l E r n st v o n B a e r das 
letzte Geleite zu geben. In Dorpat, wo er die erste 
Anregung zn seiner glänzenden wrssenschastlichen 
Laufbahn empfangen, har er auch seine reiche gei- 
llrge Thätigkeit geschlossen und hier auf dem stillen
Friedhöfe sollte auch sein Leib die letzte Ruhestätte , 
finden. Unabsehbar war der Zug Derer, welche j 
dem großen Todten die letzte Ehre erwiesen und die 
irdische Hülle eines Mannes in den Schoost der 
Erde betteten, dessen Ruhm in der Welt der Gebil
deten fortleuchten wird, so lange es noch eine Wis
senschaft giebr, dessen Andenken in unseren Landen 
'n Ehren gehalten werden wird, so lange noch ein 
Funke vaterländischen Stolzes in unserer Brust 
loriglüht. -

Und wirkliche Theilnahme, nicht bloße Schau-! 
lust war es, welche die Menge um den Sarg des! 
Hingeschiedenen schaarte: die Gefühle der Achtung, ! 
Liebe und Ehrerbietung, welche den-selben bei sei
nen Lebzeiten allseitig entgegengetragen waren, sie 
sprachen auch heute deutlich genug aus den Blicken 
der Trauergäste und wohl mochte durch das Herz 
aller Geleitenden jene geheimnißvolle Weihe zie
hen, wie wir sie stets bei'm Hintritt eines großen 
Mannes empfinden — körperlich uns entrissen, füh- ; 
len wir doch das Wehen seines Geistes lebendig ■ 
in uns.

Die Universitäts-Kirche, wohin, wie erwähnt, die 
sterbliche Hülle C. E. v. Baer's von den Mitglie
dern der Estonia, welcher der Hingeschiedene als *

Ehrenmitglied angehört halte, am Tage vorher ge
leitet worden, war lange vor 1 Uhr von einer zahl
reichen Trauerversammlung erfüllt. — Rach dem 
Vorträge des Requiem von Cherubini celebririe der 
Universitätsprediger Prof. F. Hoerfchelmann den 
Trauergottesdienst. In seiner Ansprache schilderte 
er in beredten Worten das stets lebendige Streben 
des Verstorbenen nach der Erkenntniß Gottes, des 
Weltschöpsers. Wir fassen den Kern derselben kurz 
in die Worte des Redners zusammen: «Vom Ge
schöpf zur Schöpfung, von der Schöpfung zum 
Schöpfer: das war das Ziel, welches dem Verstor- 

! benen allzeit vorschwebte l" Sodann hielt im Na
men der Universität Prof. emer. Dr. Bidder die 
Standrede. Er betonte insbesondere das Verhältuiß 
Baer's zu der Universität Dorpat und hob hervor, 
wie der Verewigte bei seiner glänzenden wissenschaft
lichen Laufbahn dieser seiner ersten Stätte wissen
schaftlicher Arbeit stets ein liebevolles Andenken 
bewahrt, wie er nicht nur durch seine wissenschaft
lichen Leistungen, sondern auch durch seine Persön
lichkeit, seine schlichte Liebenswürdigkeit sich zum 
Mittelpuncte des geistigen Lebens unserer Uni- 
versitälsstadt gemacht habe. я@г war uns Allen 
ein Meister und wird uns ein solcher stets blei
ben — Der Trauergottesdienst schloß mit dem 
Vortrage des Chorals: ^Wachet auf, ruft uns die 
Stimme^ aus der Bach'schen Motette.

Dann setzte sich der Zug in Bewegung. Hinter 
dem vom Dekan Prof. Dr. Boetrcher getragenen 
Trauerstabe schritten die Akademiker Schmidt, Maxi- 
mvwitsch, v. Schrenk und Owssjannikow mit den zahl
reichen Ordenszeichen des Verstorbenen; ihnen schlossen 
sich an die Familienglieder, der Chef des Lehrbezirks, 
die Körperschaften der Universität und die Behörden 
von Stadt und Land. Hinter dem von Mitgliedern 
der Estonia getragenen Sarge folgte die gesammte 
Studentenschaft mtt Fackeln. — An der Grabstätte 
hielt der Akademiker L, von Schreuck Namens 
der Akademie dem Hingeschiedenen den Nachruf, in 
welchem er in warmen Worten der Verdienste des
selben um die Akademie gedachte, welcher derselbe 
ein halbes Centennium hindurch seine .reiche Thätigkeit 
gewidmet hatte. Baer ist nach den Worten des 
Redners der glänzendste Stern der Akademie in 
dem zweiten Jahrhundert ihres Bestehens, er war 
nicht nur leuchtendes Vorbild für seine Eollegen, 
er war seit seiner Ankunft in Petersburg die Seele 
der Akademie. — Dann senkte sich der Sarg in die

Gruft, der Geistliche spraech den Segen und die Erde 
deckte auf immer die sterbliche Hülle des Verewigten. 

Ehre dem Andenken Carl Ernst von Baer's! 
Friede seiner Asche!

Tclcgramme der Ncucii Dörplschcu Zeitung.
(Nach beendigtem Druck der Beilage ist uns nachfolgende 

Depesche zugegangen:)

Riga, Sonnabend, 20. Nov. Die heutige Ri- 
gasche Ztg. meldet, daß in Folge der Wichtigkeit der 
Mittheilung des Wiener Tageblattes, wonach der 
englische Conserenz - Bevollmächtigte instruirt wor
den , an den Berathungen nicht weiter theilzuneh
men, sobald eine Occupation türkischer Gebiete zur 
Erörterung gelange — an bestunterrichteter Stelle 
betreffs der Glaubwürdigkeit dieser Nachricht An
frage geschehen sei. Die Antwort habe gelautet, 
daß die diesseitigen Informationen diese Mitthei
lung nicht bestätigten.

Inland.
Dorpat. Nachdem wir in unserem gestrigen Blatte 

nach, dem Regierungs-Anzeiger die Mittheilung ge
bracht, daß die R e p r ä s e n t a n t e n der bal
tischen Ritterschaften am 14. d. Mts. 
die Ehre gehabt, von Sr. Maj. dem Kaiser in be
sonderer Audienz empfangen zu werden, veröffent
licht der Reg.-Anz. vom 17. Nov. den Wortlaut 
der Adressen, welche der Adel von Liv- und Est- 

i. land Sr. Maj. Dem Kaiser zu überreichen die Ehre 
gehabt haben.

Di e Ad r e s s e d e r li v l ä n d i s ch en Rit
ter s ch a f t lautet wie folgt:

Allerdurchkauchtigster, großmächtigster Kaiser und 
Herr!

Die von Ew. Majestät in Moskau gesprochenen 
hochherzigen Worte haben einen begeisterten Wie
derhall gefunden im ganzen russischen Reiche. Es 
ist eine herrliche Botschaft, welche in dem von Ew. 
Majestät manifestirten festen Willen liegt, die starke 
schützende Hand, zu erheben über unsere schwer ge
prüften, bedrückten Mitchristen im Orient.

Ew. Majestät, als der Schöpfer so vieler und

/ c n i 11 e t e и.
Die älteren Glashüttenanlagcn des Major 
Von Lanw seit 1764 und die Gründung Der 

Spiegelfabrik Catharina-Lisette
im Jahre 179 2.

Dor mehren Jahren bereits ausgesordert, einige 
Daten über die Spiegelfabrik Catharina-Lifette zu 
veröffentlichen, konnte ich mich damals wegen nicht ge
nügender Kenntniß der betreffenden Verhältnisse dazu 
nicht entschließen, und überaebe erst jetzt die nach
folgende Darstellung der Oeffentlichkeit in der Hoff
nung, damit einen nicht unerwünschten kleinen Bei
trag zur Geschichte der industriellen Entwickelung 
Livlands im vorigen Jahrhundert den Freunden 
livländischer Culturgeschichte zu bieten: im Laufe 
dreier Jahrzehnte (von 1764 bis 1792) vollzieht 
sich in der livländischen Glasindustrie eine bedeut
same Entwickelung — vom grünen Bouteillenglgse ge
langt man zum halbweißen Fensterglase, von diesem 
zum reinen Spiegelglase.

Die älteren Glashütten der Gegend, vor Be
gründung der Spiegelfabrik Catharina-Lisette, ver
danken ihre Entstehung dem Major von Lauw. 
Zunächst eine Hütte für grünes Hohlglas, die ich 
Lasone nenne, weil der Ort im Volksmunde noch 
jetzt Las-one (estnisch Glashütte) heißt, während der 
vfficrelle deutsche Name dieser Hütte, wenn überhaupt 
ein solcher existirt hat, mir unbekannt geblieben 
ist. Bevor ich aber eingehender von dieser Glas
hütte Lasone spreche, will ich versuchen, mit Zu
hilfenahme des alten Hupel (Predigers in Oberpahleu 
von j 765 bis 1802) in flüchtigen Strichen ein Bild 
des Ortes Oberpahleu zu zeichnen.

Der Major von Lauw hatte, nachdem er Schloß- 
Dberpahlen im I. 1750 angetreten, zuerst das im 

nordischen Kriege bis auf die Grundmauern zerstörte 
alte Schloß restaurirt, dann eine Anzahl von Häu
sern um das Schloß erbauen laffen und deutsche 
Handwerker aller Art angesiedelt. So befand sich 
Der Flecken Oberpahleu damals in einem blühen
deren Zustande als gegenwärtig. Es existirten 
daselbst: eine Buchdruckerei, die nachher verbrannte, 
eine Pudersabrik, deren Fabrikate auch in Peters
burg verkauft wurden, eine Stärkefabrik, ein Kupfer- 
unD Eisenhammer, Dann eine Porcellanfabrik, welche 
blau und weiß bemalte, freilich oft mißrathene 
ProDucte an Tellern und Geschirr lieferte, endlich 
die Spiegelschleiferei bei Kammar und 'Lpiegelbe- 
legeeiurichtung im Schloß Oberpahleu selbst. Ferner 
sagt uns Hupel — dieser unser gründlichster Dar
steller der livländischen Zustande im vorigen Jahr
hundert — in der Schilderung von Oberpahleu im 
Jahre 1782 (Topographische Nachrichten Bd. III, 
p 307): Man findet bier zwei Rechtsgelehrte, einen 
Arzt und zwei Wundärzte, eine Apotheke, eine 
obrigkeitlich bewilligte russische Bude mit allerlei 
Waaren, säst alle Arien von Prosessionisteu, selbst 
Tuchmacher. Daher ziehen jährlich mehr deutsche 
Personen her und finden Gelegenheit zum Erwerb." 
Man wird hiernach urtheilen, daß es dem Major 
von Lauw, Damaligen Schloßbesitzer und Begründer 
der Blüthe Oberpahlens, an Unternehmungsgeist 
nicht fehlte, um auch der Glasindustrie zur Ver- 
werthung des reichlich vorhandenen Brennholzes der 
großen Wälder in seinem Gebiet Eingang zu ver- 
C X . ff rtM

Den Pahlefluß entlang von Oberpahleu bis zur 
Einmündung in den Embach, und den Embach ent
lang zogen sich damals die noch wenig ausgeholzten 
Wälder an beiden Ufern des Flusses hiu.^ Wäh
rend einer Reihe von Jahren ließ Der Major von 
Lauw das Brennholz den Embach herunterflößen 

i und versorgte damit die Stadt Dorpat. Von Ober- 
pahlen gegen 20 Werst unterhalb liegt an der Pahle 
die jetzige Spiegelfabrik, und 4 Werst weiter unter
halb von hier wurde Die erste Glashütte Lasone 
angelegt. Es liegen, wie schon angedeutet, nur 
dürftige und unbestimmte Nachrichten über dieselbe 
vor. Sie wurde, wie es scheint, im I. 1764 an
gelegt und ging schon im I. 1775 wieder ein. Es 
werden nämlich im Kirchenbuche von Klein-St. 
Johannis, zu welchem Kirchspiel Lasone gehörte, 
gerade nur in den Jahren 1764 bis 1775 die Fa
milien verschiedener Glasmacher und zwar sechs 
deutsche Familien namhaft gemacht. Bei dieser 
für den Betrieb einer Glashütte scheinbar sehr ge
ringen Zahl wäre es freilich von Interesse sestzu- 
stellen, wie zahlreich die arbeitenden Glieder dieser 
sechs Familien waren. Die übrigen Arbeiter der 
Hütte werden Esten gewesen sein, die als Gehilfen 
und Untergebene der eigentlichen Glasbläser fun- 
girten. Man vergleiche hiezu Hupel (Topogr. 
Nachr., Bd. II. p. 17), woselbst es heißt: ^Kirchspiel 
Klein-St. Johannis hat 74 Personen bürgerlichen 
Standes und freie Leute; wegen einer damals 1771 
hier angelegten Glashütte waren dort viele Deutsche 
bürgerlichen Standes." Dies schreibt Hupel im 
Jahre 1777, nachdem Lasone bereits wieder einge
gangen war. Die ganze Anlage von Lasone kann 
man sich als aus dem Glashüttengebäude selbst 
und einigen kleinen Wohnhäusern bestehend vor- 
stetien. Gegenwärtig finden sich dort (an der Stelle 
der jetzigen Forftei Reika) feine Erhöhungen alter 
Hausplätze mehr, welche sich sonst sehr lange deut
lich erkennbar zu erhalten pflegen. Der alte Hütten
platz jedoch ist jetzt noch durch zahlreich sich vor
findende, leicht auszugrabende Glasscherben kenntlich. 
Diese Scherben sind die einzigen reellen Ueberreste, 
die sich von Lasone erhalten haben. Sie zeigen ein 
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großer Werke des Friedens, werden in Ihrer Weis
heit und Friedensliebe uns den Frieden, dessen 
Rußland so sehr bedarf, zu erhalten suchen; daraus 
vertrauen wir seft. Doch sollte es Gottes Wille 
sein, daß Ew. Majestät gezwungen werden, zu den 
Wassen zu greifen, um jener hohen Ausgabe ge
recht zu werden, dann wird jeder treue Unterthan 
dem Rufe seines vielgeliebten Monarchen folgen.

Die livländische Ritterschaft, ihren alten Tradi
tionen der Ergebenheit für Ew. Majestät Erlauch
tes Herrscherhaus getreu und im Bewußtsein der 
unauflösbaren Zusammengehörigkeit aller Theile 
des großen russischen Reichs, fühlt sich gedrungen, 
auch in Lem gegenwärtigen ernsten Augenblick den 
Ausdruck der unbedingten Treue Ew. Majestät zu 
Füßen zu legen und Gottes Segen aus Ihr gesalb
tes Haupt herabzusiehen.

Die Adresse der estländischen Rit
t e r s ch a s t hat solgenden Wortlaut!

Allergnädigster Herr und Kaiser!
Von Moskau her sind die erhabenen Worte Ew. 

Kaiserlichen Majestät zu uns gedrungen; die est- 
ländische Ritterschaft hat sie mit gewohnter Ehr
furcht vernommen.

Herr und Kaiser! Wir fühlen tief mit die hei
lige Pflicht Ew. Kaiserlichen Majestät, Ler Befreiter 
unserer unglücklichen Mitchristen auf der Balkan
Halbinsel von unerträglicher Bedrückung zu werden; 
möge es Ihnen Vorbehalten sein, den geknechteten 
Völkern eine menschenwürdige Existenz zu sichern, 
die Jahrhunderte ihnen nicht gewährten.

Wir sind fest überzeugt, daß Ler Allmächtige, 
der die Regierung Ew. Majestät bisher so sichtbar 
gesegnet, auch in dieser bedeutsamen Zeit den 
Schritten, die Sie im Interesse und zur Ehre Ler 
christlichen Menschheit zu thun gedenken, seinen 
Beistand, nicht versagen wird.

Ein erhabener Vorkämpfer für Christenthum 
und Humanität, haben Sre Ihre Absicht zunächst 
auf friedlichem Wege verfolgt, Gut und Blut Ih
rer Unterthanen schonend.

Verlangt die politische Lage eine kriegerische 
Action, so wird die estländische Ritterschaft auf 
dem Platze sein, den ihr stets Lie Liebe zu Ew. 
Majestät und zum Reiche gewiesen.

Mit festem Vertrauen sehen wir Len Entschlie
ßungen Ew. Majestät entgegen. Unsere Herzen 
vereinigen sich zum Gebet, der Allmächtige möge 
auch in dieser ernsten Stunde Ihren Worten und 
Thaten Lurch «Leinen Segen die Weihe geben.

Gott erhalte Ew. Kaiserliche Majestät!
Seine Majestät der Kaiser geruhte huldvoll, 

diese Adressen entgegenzunehmen und Allerhöchst 
zu befehlen: dem Adel von Livland und Estland 
für die von ihnon ausgedrückten Ergebenheitsge
fühle Seinen Dan? auszusprechen.

St. Petersburg, 17. Nov. Se. Kais. Hoh. der 
Oberes mmandirendederactivenSüd-  
armee wird, wie man Ler russ. St. P. Z. aus 
Kiew telegraphirt, am 21. November in Kiew er
wartet und würde demgemäß am 19. d. von St. 
Petersburg abreisen.

-— Wiewohl Lie Stimmung der russischen Blät
ter neuerdings als eine beruhigtere bezeichnet 
werden darf und den Friedensaussichten zur Zeit 

wiederum mehr Raum giebt, fehlt es doch keines
wegs an Nachrichten, welche den schweren Ernst 
der Situation unzweideutig erkennen lassen. Vor
kehrungen verschiedenster Art, wie wir sie in Nachste
hendem reproduciren, weisen darauf hin, Laß Be
fürchtungen hinsichtlich der Unvermeidlichkeit eines 
Bruches noch immer fortbestehen. So soll der 
R e i ch s r a t h, Ler „Neuen Seit“ zufolge, in Anbe
tracht Ler schon jetzt erforderlichen und voraus
sichtlich sich täglich noch mehrenden 
Ausgaben zurBestreitung LerHeeres
bedürfnisse Lie Anweisung für andere Zwecke 
beanspruchter Summen, so wert möglich,; u sistiren 
beschlossen haben. — An der Vervollkommnung der 
Artillerie wird eifrig fortgearbeitet. Die 
Belagerungs-Artillerie-Parks sollen 
der Mosk. Z. zufolge zum Theil schon mit Dia
phragma versehen worden sein. Die Geschosse ent
halten in ihrem Hohlraume eine bedeutend größere 
Menge Kugeln, als die bisherigen Kartätschen-Grana- 
ten und unterscheiden sich ferner noch dadurch von ihnen, 
Laß die Sprengmasse gesondert hinter Len Kugeln 
angebracht ist und diese letzteren dadurch weniger 
auseinanderschleudert, als vielmehr mit beschleunig
ter Kraft in der gegebenen Richtung treibt. — Die 
russ. St. P. Z. will erfahren haben, Laß das Kriegs
ministerium 2 0 Millionen Patronen für 
das Berdan-Gewehr in den Fabriken Ler Vereinig
ten Staaten von Nordamerika bestellt habe. — Die 
Conserven f ü r die aetive Armee wer
den, wie Lie „Neue Zeit“ meldet, noch in diesem 
Monat von den Beamten der Intendantur geprüft 
und in Empfang genommen werden. Dieselben 
sind theils in St. Petersburg, theits in Ssamara 
in einer Men^e von 10 Millionen Portionen her
gestellt worden und sind je nach ihrer Bestimmung 
in größerer oder kleinerer Quantität, zu 20 und 
zu 3/4 Pfd. verpackt. Die 3/4 Pfd. schweren sollen 1 
für die Soldaten bestimmt sein, welche für drei 
Tage mit Conserven zu versehen sind. Gleichzeitig 
hat die Militär-Jntenvantur-Verwaltung nach der 
Mosk. Z. dem Generslstab des Kriegsministerium 
die Meldung gemacht, daß sie die für Kriegs
zeiten erforderliche Vеr p r o vianti-! 
r u n g der Truppen auf 1 Jahr für 10 Militär
bezirke bereits ins Werk gesetzt habe.

Avö Moskau wird der Gerichts - 3. unter dem 
16. d. Mts. betreffs Les P r o c e s s e s dеrMos - 
kauer Commerz-Leihbank telegraphisch ! 
gemeldet: „Soeben ist Las Urtheil in seiner Lest- 
nitiven Form in dem Bank-Processe veröffentlicht 
worden. Sowohl die Angeklagten, als auch dieje- J 
nigen, auf welche nach dem UrtheilSspruch des 
Gerichts die Civil-Verantwortlichkeit fällt, melden ■ 
Caffations - Klagen an. Einige von den Civil- 
klägern sp-achen gleichfalls ihre Absicht aus, um | 
Abänderung des Gerichts-Urtheils in einigen Thei
len nachzusuchen.“ Dr. L> trouHberg soll, nach
dem Lie Genehmigung zur Rückkehr nach Deutsch
land aus Berlin hier eingetroffen, am 22. d. Mts. 
Moskau zu verlaffen beabsichtigen.

Ausland.
Deutsches Reich.

Berlin, 16. (4.) Nov. In seiner Freitagssitzung 

erledigte der Reichstag zunächst Lie noch aus
stehenden Paragraphen betreffend die Gerichts
sprache und zwar durchweg nach den Beschlüssen 
der Commission und unter Ablehnung verschiedener 
von Seiten der polnischen Abgeordneten eingebrach
ten Amendements, von denen vielleicht das erste — 
die eventuelle Zulässigkeit eines in fremder Sprache 
abgefaßten Nebenprotocolls bei gerichtlichen Ver
handlungen — Berücksichtigung verdient hätte. 
Den Rest der Sitzung füllte außer einer unwesent
lichen Debatte über die Dauer der Gerichts
serien eine eingehende Verhandlung über den Titel 
Rechtsanwaltschaft, eine Materie, die der Bun- 
desrath in einem besonderen Gesetz geregelt wissen 
will, während die Commission vorschlug, sie-als 
ei; en iutegrirenden Bestandtheil der Gerichtsverfas
sung zugleich mit dieser gesetzlich zu ordnen. Die 
vom Präsidenten von Arnsberg und dem Justiz
minister Dr. Leonhardt und einigen conserva- 
tiven Rednern für den Standpunct des Bundesraths 
geltend gemachten Gründe waren nicht dazu an- 
gethan, das Haus zu gewinnen, vielmehr beschloß 
dies im Sinne der Ausführungen der Abgg. Las
ker, Windthorst, Frankenburger und 
Hänel — von Lenen namentlich letzterer den 
lebhaftesten Beifall erntete — in namentlicher Ab
stimmung mit 163 gegen 128 Stimmen, Len in 
ЭйЬе stehenLeir Titel aufrecht zu erhalten. Sehr 
richtig hatte übrigens der Abg. Windthorst im Lause 
Ler Discussion hervorgehoben, raß der Reichstag 
gerade bei den Justizgesetzen in der Lage sei, sei
nen berechtigten Forderungen vollen Ausdruck zu 
geben; handele es sich doch bei der Verwirklichunö 
dieser Reform für Len leitenden Staatsmann um ein 
großespolitisches Ziel, das er nicht um ein
zelner Differenzen willen aufgeben werde und könne.

In seiner Sonnabendsitzung erledigte der Reichs
tag das Einsührungsgesetz zum Ge- 
richtsversassungsgesetz. Lie Debatte be
wegte sich hauptsächlich um die §§ 1 und 9a deS 
Entwurfs. Die Commission schlug bezüglich des 
ersteren dem Hause vor, daß das Gesetz spätestens 
am 1. October 1879 in Kraft treten solle, während 
die Regierung in dieser Beziehung freie Hand für 
sich in Anspruch nahm. Trotz der sehr ausführli
chen Vertheidigung dieser Forderung Lurch den 
Justizminister Leonhardt erhob sich bei der Abstim
mung auch nicht eine Stimme gegen den Commis
sionsantrag. Der von der Commission dem Ge
setzentwurf zugefügte § 9a., welcher bestimmt: „Die 
landesgesetztichen Bestimmungen, durch welche die 
Verfolgung öffentlicher Beamten wegen Ler in 
Ausübung oder in Veranlassung der Ausübung ih
res Amts vorgenommenen Handlungen im Wege 
des Straf- oder Civilproceffes an besondere Vor
aussetzungen gebunden ist, treten außer Kraft“ 
wurde nach längerer Debatte, an der insbesondere 
Lie Abgg. Reichensperger (Olpe) und Gneist 
einen hervorragenden Antheil nahmen, in nament
licher Abstimmung mit 250 gegen 18 Stimmen 
(Conservative) angenommen. Die übrigen Para
graphen wurden gleichfalls im Sinne der Commrssion 
genehmigt. Nächste Sitzung Montag; Tagesord
nung: Zweite Lesung der Strafproceßordnung.-^

Frankfurt a. M., 23. (11.) Nov. Der A u Stritt

sehr unlauteres, also schlecht geschmolzenes, ins 
Grüne oder Blaue fallendes Glas, auch finden sich 
Bruchstücke von Hohlglas. Dieses berechtigt 
zum Schluß, daß in Lasone Bouteillen, Gläser, 
Lchaalen und Gesäße angefertigt wurden. Zur 
Fabrication war an Lchmelzmate'rialien ein mittel
weißer Sand, ferner der gewöhnliche Kalkfließ, end
lich Asche erforderlich, was Alles leicht zu beschaffen 
war. schwierig muß die Beschaffung von Glas
bläsern aus Deutschland gewesen sein und dieses 
erreicht zu haben, ist bei Anlegung dieser, soweit 
uns bekannt, ersten Glashütte in der Gegend das 
besondere Verdienst Les Major von Lauw.

Gehen wir nun zu der Fensterglashütte T i r n a 
über, welche etwa zehn Werst von Lasone entfernt 
mitten im Walde unter dem Gute Kerrafer lag. 
Bei dem Uebergang von der Grünglas- zu der 
Weißglas-Production kam es darauf an, bessere 
Schmelzmaterialien zu haben, nämlich einen reineren 
weißen Sand und einen guten Schmelzkalk; ferner 
mußte Pottasche Lurch Auslaugen aus gewöhnlicher 
Asche gewonnen werden und endlich gehörte zur 
Schmelze noch ein Zusatz von Braunstein und Sal
peter. Guter Sand fand sich in vereinzelten Gru
ben, guter Kalk war nahe in der Gegend bei Talk
hof zu haben, die Pottasche wurde in eigenen Pott
aschesiedereien hergestellt, und so gelang es denn, in 
Tirna ein mittelmäßig gutes, halbweißes Fenster
glas anzufertiaen. Den Thon für die Herstellung 
des Schmelzofens beschaffte man aus Pernau und 
zwar wurde schon damals holländischer Thon be
zogen.

Wann Tirna angelegt worden ist, bleibt im 
Ganzen unbestimmt; Hupel giebt den Anhaltspunet 
zu Ler Annahme, daß die Anlage zwischen 1777 
(in welchem Jahre er sie noch nicht erwähnt) und I 

1782 fällt, wo er sagt: (T. N. Bd. III, p. 244) 
„Es sind unter Kerrafer mehrere Fabriken ange
legt, nämlich 2 Glasfabriken, von denen die eine 
weißes Glas liefert.“ Ferner erwähnt er eine 
Pottaschefabrik unter Kerrafer und desgleichen 
eine unter dem Gute Woisek. Beiläufig befindet 
sich der Platz der letzteren ganz nahe unterhalb 
Lasone am anderen Ufer der Pahle und der dor
tige Krug heißt danach noch jetzt Pottasch-Krug. 
Wenn auch nicht mit völliger Sicherheit, so können 
wir doch mit Wahrscheinlichkeit annehmen, daß Tirna 
schon mehre Jahre vor 1782 bestanden hat, also wohl 
gegen Ende der 70er Jahre gegründet worden ist. 
Denn wie uns Hupel zum Jahre 1782 berichtet, 
wurde es in diesem Jahre, und zwar doch wohl in 
Folge gewonnener Erfahrungen im Schmelzproceß, 
theilweise in eine Spiegelglashütte umgewandelt. 
Dies ist so zu verstehen, daß in Tirna damals Ein
richtungen gemacht wurden, um neben Fensterglas 
auch einiges Spiegelglas zu produciren. Für diese 
-L-piegelglasproduction legte gleichzeitig der Major 
von Lauw eine Schleiferei und Politur zu Kam mar 
an und traf ferner im schloß Oberpahlen Einrich
tungen zum Belegen des Spiegelglases mit Queck
silber und Zinnfolie.

Während bis 1782 in Tirna aus allen sechs 
Schmelztiegeln, technisch Glashafen genannt, Fen
sterglas geblasen worden war, so schmolz man nun 
auch einige Tiegel Spiegelglas. Hierzu pflegte 
man außer Sand, Kalk, Pottasche, Braunstein 
und Salpeter noch Smalte und Antimonium zuzu
setzen. Es sind aus der Hütte zu Tirna meistens 
kleine Spiegelgläser hervorgegangen und nur einige 
wenige bis zu vier Fuß Höhe geliefert worden. Ich 
entnehme diese Angabe dem Schmelzbuch von Tirna 
vom Jahre 1792, welches gleich den anderen Ge

schäfts-Büchern dieser Zeit sich erhalten hat. Mo
natlich wurden vier Schmelzen gemacht und nur 
selten mißrieth eine Schmelze, so daß die Produc
tion in einer für damalige Zeiten höchst respectablen 
Weise betrieben wurde, da auf den deutschen Spie
gelhütten nur Gläser bis sechs Fuß Höhe erzielt 
wurden. Als charakteristisch für den Betrieb Les 
Geschäfts sei noch erwähnt, daß dem Hüttenbuche 
zufolge der Talkhofsche Küster Sonntags an Ler 
Kirchenthüre den aus der Kirche kommenden Bauern 
den Preis auszurufen pflegte, welcher von der Hütte 
für ein Loos Asche bezahlt wurde.

Die Spiegelfabrik Tirna-Kammar-Oberpahlen 
wurde laut Contract vom 23. März 1792 von einer 
i&ocietüt von vier Theilnehmern unter der Firma 
Rautenfeld, Amelung u. Co. in Pacht genommen, 
und bis zum Juni 1795 betrieben. In Ler Zwi
schenzeit sollte der Bau der Spiegelfabrik unter 
Gut Woisek ausgeführt werden, doch nur langsam 
schritt das Werk vorwärts. Die Theilnehmer Ler 
Societät hatten ein Capital von 26,000 Rubel 
Banco eingelegt, und zwar der Rigasche Rathsherr 
Eberhard Berens von Rautenfeld und Lessen Sohn 
Carl Heinrich je zu 8000 Rbl., der Kreismarschall 
George von Bock auf Gut Woisek und Carl Phi
lipp Amelung, Kaufmann in Peterdurg, je zu 5000 
Rbl. Die Leistungen dieser Theilnehmer zu Gun
sten der Societät waren verschiedene: nämlich die 
beiden Herren von Rautenfeld unterstützten das 
Geschäft in Riga und in Petersburg mit ihre« 
ausgedehnten kaufmännischen Verbindungen, G. 
v. Bock als Besitzer des Gutes Woisek gab seinen 
Grund und Boden zur Anlage Ler eigenen Fabrik 
an Stelle Ler blos gepachteten her und C. P. Ame
lung war als der eigentliche Leiter der Fabrik und 
als Agent Les Geschäfts in Petersburg thätig.
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Nichts ist bemerkenswerther als der ruhige Ton der 
öffentlichen Meinung in Deutschland im Gegensatz 
ZU der Aufregung andersno. Es scheint ein un
umschränktes Verirauen in die Steuermannskunst 
des eisernen Fürsten obzuwalten. Die Berliner 
Zeitungen besprechen die Frage frei und rücksichts
doll , wenn auch von verschiedenen Anschauungen 
aus; aber keine Aengstlichkeit, keine Erbitterung, 
keine Zweifel werden kund gegeben. Das Leuische 
Volk, obgleich nahezu Thür an Thür mit Lem brennen
den Hause, scheint bereit sich schlafen zu legen, über
zeugt , daß seine Hüter wachen. Noch ist kein 
Grund dazu da, zu glauben, daß die Leute nicht 
mit Genugthuung zuschauen und, wenigstens in 
Norddeutschland, ihre Sympathien dem großen sla- 
vis chen Nachbar schenken und ihrem Reichskanzler den 
Schutz des Vaterlandes unvertrauen."

Neueste Posk.
Berlin, 28. (16.) Nov. Die Nat. - Z. ist 

von competenter Seite in Die Lage gesetzt, die 
M'.ttheilung des ^Wiener Fremdenblattes^ : »Für st 
^oismarck habe Salisbury gegenüber kein Hehl 
Suraus gemacht, daß der Gedanke einer Besetzung 
-Zulgariens als einzige wirkungsvolle Garantie 
sich der Ccnferenz mit Gewalt ausdrängen toetoe*  
— als vollständig aus der Luft gegriffen zu be
zeichnen.

London, 27. (15.) Nov. Forster bezeichnete in 
einer zu Aberdeen gehaltenen Rede den' Verdacht 
gegen Rußland als ungerecht und weist Die Be
fürchtung zurück, Rußland hege Hintergedanken in 
Betreff Konstantinopels und einiger türkischer Pro
vinzen ; er sagte: Rußland suche vor Allem Den 
Frieden zu erhalten.

Fovdov, 28. (16.) Nov. Die Blätter veröffent
lichen einen Brief des Geschichtsschreibers Th. 
Earlyle über Die orientalische Frage; er sagt, einen 
Krieg gegen Rußland zu Gunsten Der Türkei un
ternehmen zu wollen, würde eine Thorheit fein; 
chan tonne hoffen, daß eine solche Politik für 
jedes englische Ministerium unmöglich geworden 
fei. Carole trotz aller Versprechungen 
feien keine Reformen von Der Türkei Durchge
führt oder auch nur versucht worden; Die einzige 
Abhilfe wäre jetzt Die summarische und unverzüg
liche Vertreibung Der in Der Türkei herrschenDen 
Elasten aus Europa; der Theil Der mongolischen 
Race, welcher friedlich sich unterwerfe, könne blei
ben und würde nach Den Vorschriften vollkomme
ner Gleichheit behandelt werden. Dieses auf Die 
Dauer unvermeidliche Resultat theile das ganze 
Territorium zwischen Oesterreich und Rußland, 
dürfe aber nicht ernste Schwierigkeiten erwecken. 
England habe nur das eine Lebensinteresse daran, 
nämlich sich des Weges nach SitDien über Aegypten 
und Den Suezcanal zu versichern. Das zu Wün
schende wäre ein Einvernehmen zwischen Eng
land , Oesterreich und Rußland. Carlyle schließt 
mit Dem Vorschläge, daß die Frage Dem Schieds
richterspruche des Fürsten Bismarck unterlegt werde.

Paris, 27.- (15.) Nov. Man glaubt, daß im 
Falle einer ministeriellen Veränderung Der Herzog 
Decazes im Amte bleiben werde.

Der Zusammentritt Der Conferenz vor dem 
15. (3.) December ist unwahrscheinlich. Man 
hofft, daß Der Aufschub zur Beruhigung der Ge- 
müther beitragen und das Einvernehmen zwischen 
Rußtand und England, welches Frankreich lebhaft 
wünscht, erleichtern werde. Man versichert, daß 
Salisbury bei seinem Zusammentreffen mit Me- 
legari Die Möglichkeit einer Occupation Bulga
riens durch italienische Truppen besprechen werde.

Paris, 28. (16.) Nov. Die Deputirtenkammer 
beschloß, für Die mit geistlichen Functionen betrau
ten Kirchendiener einen Credit von 300,000 Frcs. 
anszuwerfen, anstatt der 600,000 Frc., welche 
Dufaure beantragt hatte. Sie beschloß ferner 
im Widerspruch mit Dufaure andere von Der Bud
get-Commission beantragte Streichungen.

Ilöstti, 27. (15.) Nov. Der /Nord" meldet, 
daß die Pforte den Großmächten Die neue Con
stitution Der Türkei mittheilen werde. — Bei 
Besprechung des Vorschlages, mit der Pforte sich 
über Die Ausführung Der Reformen zu einigen, 
sagt Der „Nord" : Ein solcher Vorschlag sei un
verständlich, da Die Erfahrung über Den Werth 
türkischer Reformen enDgdtig entschieden habe.

Pera, 28. (16.) Nov. Die Pforte beabsich
tigt, die für das ganze Reich geltende Constitution 
vvch im Laufe dieser Woche mit großer Feierlichkeit 
Zu publiciren.

^cmlill, 29. (17.) Nov. Ein Theil der serbi
schen Reserve Dritter Elaste ist zum Waffendienste 
«■inberufen und an Die Trina beordert worden. 
Auch die Reserve soll mit Hinterladern bewaffnet 
wercen. — Die in Belgrad befindlichen russischen

Freiwilligen erhalten keine Erlaubniß zur Abreise i 
in Die Heimaih.

Athen, 27. (15.) November. Es ist eine Mi
nisterkrisis ausgebrochen.

Telegramme der Renen Dörptschcn Zeitnng.
St. Petersburg, Sonnabend, 20. Nov. Der Ober- 

commandirenDe Der aetiven Armee, Großfürst Niko
lai Nikolajewitsch, ist gestern auf Der Nikolaibahn 
nach Kischinew abgereist. Bei Der Abfahrt Sr. 
Kais. Hoheit sanden Kundgebungkn des größten 
Enthusiasmus Statt.

Der »St. Petersburger Herold^ hält anderwei
tigen abweichenden Angaben gegenüber seine frühere 
Nachricht aufrecht, daß zur Vorconferenz Die Ver
treter Der Mächte ohne Zuziehung Der Pforte zu
sammentreten würden, und hört, daß die Frage der Oc
cupation Den Hauptpunet Der Verhandlungen Der 
Vorconferenz bilden werde, von Deren Lösung Der 
Zusammentritt Der Hauptconserenz abhängen werde.

Zum Schluß dcs Kirchenjahres.
Von geistlicher Seite ist uns nachfolgende Zu

schrift zugegangen:
Der Schluß des Kirchenjahres bringt uns wieder 

das Wort: »Ich bin hungrig gewesen, und ihr habt 
mich nicht gespeiset; ich bin durstig gewesen, und 
ihr habt mich nicht getränket; ich bin ein Gast ge
wesen, und ihr habt mich nicht beherberget; ich bin 
nackend gewesen, und ihr habt mich nicht bekleidet; 
ich bin krank und gefangen gewesen, und ihr habt 
mich nicht besuchet.^ Werden wir wieber über Die 
ses Wort zur Tagesordnung sortschreiten? In jeder 
Hinsicht sonst entwickelt sich unser Ort in gedeihlicher 
und erfreulicher Weise, nur in Bezug auf Dieses 
Wort noch nicht. Freilich für leidliche Speise und 
Trank, Herberge und Kleidung, Arzenei und Pflege 
wird treu und eifrig nach Maßgabe Der zu Ge
bote stehenden Kräfte gesorgt. Dürfen wir aber 
in Bezug auf das Geistliche Gleiches sagen? Die 
Zahl unserer Kirchen ist allerdings gestiegen, und 
mit ihnen Die Zahl unserer Pastoren. Die Alten 
an unserem Orte haben Die Zeit noch in frischem 
Andenken, wo alle lutherischen Gottesdienste Dor
pats in einer und derselben Kirche gehalten wurden, 
unsere Drei Pastoren nur Das eine Ministerium an 
dieser einen Kirche zu vertreten hatten, und freuen 
sich hoch, wenn sie jetzt auf vier Gemeinden mit vier, 
theilweise und zeitweilig von zwei Pastoren ver
tretene Ministerien hinschauen können. Ist hiemit 
aber auch schon Den Armen, Den Kranken, Den Ge
fangenen geholfen? Wir hatten früher nur das eine 
Stadtarmenhaus, jetzt haben wir dasselbe in das 
deutsche und Das estnische neben dem russischen 
zerlegt, und dazu das Wittwenhaus, Das Moier'sche 
Armenhaus, das städtische Arbeitshaus, die beiden 
sogenannten Stackelberg'schen Quartierhäuser. Wir 
hatten früher nur das städtische Krankenhaus und 
eine Universitätsklinik, jetzt haben wir das städtische 
Krankenhaus sehr erweitert und Die Universitäts
klinik in Die therapeutische und die chirurgische zer
legt und Daneben Die Entbindungsanstalt und Die 
Baracken. Wir hatten früher in Den beiden Ge
fängnissen Der Stadt und Des Landes wenig Ge
fangene in verhältnißmäßig weiten Räumen, jetzt 
haben wir UeberfüQung in sehr erweiterten Räumen. 
Wer sorgt da für die geistlichen Bedürfnisse? ^ie 
Pastoren können es beim besten Willen nicht, wenig
stens nicht in irgend genügender Weise. Abgesehen 
Davon, daß mit Der Zeit Die Schreibereien derselben 
in gewaltigem Maße gewachsen sind, haben sie 
innerhalb ihrer Gemeinden so viel zu thun, daß 
ihnen kaum auch nur ein Minimum von Zeit für 
Diejenigen übrig bleibt, die nicht zu ihren Gemein'- 
den gehören, wenn sie sich auch hier am Orte be
finden. Die barmherzigen Samariter, an Denen es 
uns — Gott Lob! — nicht fehlt, können es auch 
nicht, denn ihr Thun will, wenn es die erwünschte 
Frucht tragen soll, organisch geordnet und zusam
mengefaßt fein. Da bleibt Denn immer noch das 
obengenannte Wort stehen, und Die Frage, ob über 
Dasselbe wieder zur Tagesordnung fortgeschritten 
werden solle, berechtigt. Kaum wird irgend Jemand 
nicht sagen, es wäre gar schön, wenn wir für un
seren Ort einen Mann, einen Pastor für das Werk 
gewinnen könnten, dem alle Christen, alle Menschen
freunde längst unter dem Namen Der inneren Mis
sion Das Bürgerrecht ertheilt haben. Unserer Ar
menpflege ganz zu geschweigen, Die noch am ehesten 
in Der bisherigen Weise fortgeben könnte, wenn 
gleich auch sie durch Zusammenfassung gar sehr ge
winnen würde, können und werden wir es uns nicht 
verbergen, daß unsere Krankenhäuser und unsere 
Gefängnisse durchaus eines eigenen Pastors, eines

ganzen Mannes bedürfen, wenn sie irgendwie ihrem 
Zwecke genügend entsprechen sollen. Der Kranke 
bricht 'mal als solcher mit allem Materiellen und 
verlangt heißhungrig und durstig nach dem Geistli
chen, und Der Gefangene will ’m al als solcher aus 
Der Welt in das Reich Gottes ivieDergeboren wer
den. Daß ihn ab und zu dieser oder jener Pastor 
besucht, macht ihn nur seine Gemeindelosigkeit aufs 
Schmerzlichste empfinden, und daß er hin und wieder 
Die Hand eines barmherzigen Samariters auf feiner 
schweißdedeckten Stirne oder seinem thränenerfüllten 
Auge ruhen fühlt, macht ihn nur sich auf das 
glühendste nach einem Pastor sehnen. Schaffen wir 
unserem Orte einen Pastor für diese Armen! Man 
sagt, es gehe nicht, schon weil die dazu nöthigen 
Geldmittel fehlen. Sollten Die wirklich nicht zu 
beschaffen sein? Engagirt könnten für die Anstellung 
eines solchen Pastors werden: die Stadtverwaltung, 
die Administration der Universität, Die Generalver
sammlung unseres Hilfsvereines, die Landesverwal
tung, also vier namhafte Corporationen, und zwar 
anerkannt menschenfreundlich und gemeinnützig ge
sinnte. Aber nicht nur das. Im Jnteresfe aller 
unserer Pastoren läge es, an dieses Werk Die Hand 
kräftig mit anzulegen. Drückt doch keine Last so schwer, 
als die auf Dem Gewissen liegende, und welcher Pastor 
wäre denn in Bezug auf Die Armen, Kranken, Gefange
nen, Die doch naturgemäß zunächst an ihn gewiesen 
sind, nicht mehr oder minder in seinem Gewissen be
schwert?! Und auch hiermit wären wir noch nicht am 
Ende Der uns zu Gebote stehenden Hilfsquelle^!. 
Engagiren sich unsere Pastoren für Die Sache, so 
werden sich unsere Gemeinden derselben gewiß nu c 
entziehen. So erhielten wir ganze 12 Factoren für 
das zu erzielende Product. Sollte es da wirklich 
nicht erzielt werden können? (Siebt man nun akur 
Die Möglichkeit Der Anstellung eines besonderen 
Pastors für unsere Kranken und Gefangenen (wre 
für unsere Armen?) in Bezug auf Die dazu nöthigen 
Geldmittel auch zu, so wird man sie am Ende doch 
noch für unausführbar erklären, sofern die Anstellung 
eines Pastors ohne Titel gesetzlich unstatthaft und 
moralisch unrathsam ist. Von der Gesetzwidrigkeit 
per Anstellung eines Pastors ohne Titel kann hier 
jedoch gar nicht Die Rede sein, seitdem wir für unser 
Land das obrigkeitlich fanctionirte Institut Der 
Pfarrvicare haben, und Der respeetive Pastor nur 
als Dörptscher Stadtvicar installirt zu werden brauchte. 
Als solcher würde er unserem Ministerio organisch 
eingegliedert werden und gleich Den Land-Vicaren 
als Vertreter der Pastoren in Der Stadt Dorpat 
Dem Livländischen Generalsuperintendenten in des
sen pröpstlicher Eigenschaft unterstellt sein. Hiemit 
schwände Dann auch das moralisch Unrathsame, 
Denn Der respeetive Pastor wäre als Dörptscher 
Stadtvicar eben Vertreter Der in Der Stadt Dorpat 
fungirenDen Pastoren, die in etwaigen, wohl kaum 
zu befürchtenden Streitfällen die nöthige Entschei
dung von ihrem Propste, dem Livländischen Gene
ralsuperintendenten, einzuholen hätten.' Somit gilt 
es nur, am Schluffe des Kirchenjahres nicht wieder 
über das Wort des Herrn zur Tagesordnung fort
zuschreiten, sondern vielmehr endlich den langst schon 
dringendst geforderten Entschluß frisch und mnthig 
zu fassen. Die vorerwähnten Verwaltungen, durch 
Vertrauensmänner vertreten, die Pastoren unserer 
Stadt und Die Gemeinden derselben, wieder durch 
Vertrauensmänner vertreten, thäten sich dann zu
sammen, fixirten die zu beschaffenden Geldsummen, 
entwürfen das Statut für den anzustellenden Stadt- 
vicaren, unterbreiteten dasselbe am betreffenden Orte 
Der Bestätigung, und vocirlen dann den Vicaren 
durch Den L-vläudischen Generalfuperintendenten. 
Wie ganz anders gestalteten sich Dann an unserem 
Orte Die Verhältnisse unserer Kranken und Gefan
genen, wie unserer Armen! Fragt man endlich, ob 
sich Denn auch ein solcher Pastor finden werde, so 
möchte Darauf wohl zu antworten sein: gewiß, so 
lange noch Theologie um Der Theologie willen 
ftuDirt wird I — e. 

Russische Heer- und Corpssührer.
Heber Die zu C o m m a n d o st е l l е n bei Der 

mobilisirten russischen Armeeberu
fenen Generale bringt eine Wiener Corre- 
spondenz Der »Bohemia« interessante Daten, welche 
wir Durch anDere uns vorliegende Mittheilungen 
theilweis ergänzen:

Heber Den Oberbefehlshaber Großfürsten 
Nikolaus brauchen wir nicht viel zu sagen. Es 
ist bekannt, Daß er Der Bruder des Kaisers ist und 
sich mit Vorliebe inilitairifdben Studien und der 
Organisirung Der Armee zugewandt hat. In seiner 
Person vereinigt er Die wichtigsten militärischen 
Würden des Reiches. Er ist nicht blos Obercom- 
manDant des Gardecorps und Chef des Petersbur
ger Militärbezirks, sondern auch Generalinspeeteur
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der gesammten Cavallerie und des Geniewesens. 
Er ist Ingenieur von Fach und führt auch den Ti
tel eines Jngenieurgenerals, welcher Rang dem 
eines Feldzeugmeisters gleichkommt. Er steht in dem
selben Alter, wie der deutsche Kronprinz: er wurde 
1831 geboren. — Die Stellung, welche in der 
deutschen Operationsarmee Moltke bekleidete, ist in 
der russischen dem General N e P o k o i s ch i tz k i j 
übertragen. Er ist General der Infanterie, sowie 
General-Adiutant des Kaisers. Er steht nicht mehr 
in der Blüthe seiner Jahre und gilt für einen aus
gezeichneten Theoretiker. Praktisch hat er sein Wissen 
noch nicht verwerthet, doch die Russen mögen wohl den
ken, das; ja auch Moltke vor 1866 und 1870 nur Theore
tiker gewesen. Arthur Adamowitsch Nepokoischitzkij 
verließ im Jahre 1834 das Pagencorps, in welchem er 
den Cursus mit ausgezeichnetem Erfolg adsolvirt hatte, 
trat daraus in das berühmte Preobrashensche Regi
ment ein, das er jedoch bald verließ, um in der 
Militärakademie seine Kenntnisse zu vervollständigen. 
Nachdem er auch hier Len Cursus mit ausgezeich
netem Erfolge absolvirt, trat er als Osficier des 
Generalstabes in das 5. Infanterie-Corps, welches 
damals von N. N. Murawjew, bekannt durch seine 
Strenge in allen Dienstangelegenheiten, commandirt 
wurde. In diesem Corps diente Nepokoischitzkij 
längere Zeit und machte alle Kämpfe, welche dieses 
Corps unter dem Grafen Lüders im Kaukasus und 
im orientalischen Kriege zu bestehen hatte, mit. In 
den letzten Jahren bekleidete der General das Amt 
eines Präses der Militär-Codifications-Commission. 
— Die Artillerie ist unter die Leitung des Fürsten 
Massalskij gestellt. Fürst Nikolai Fedorowitsch 
Massalskij ist erst 42 Jahre alt. Er ist General
lieutenant in der Armee und hat bisher die Ar
tillerie des Petersburger Militairdistrictes comman
dirt. In dieser Stellung war er in immerwähren
dem Contaet mit dem Großsürsten Nikolaus, der 
sein nächster Vorgesetzter war. —General Fomin, 
der Feldhetmann der irregulären Truppen der 
Südarmee, war viele Jahre Stabschef des do- 
nischen Kosakenheeres, worauf er (im März 
1870) zum Feldhetmann der donischen Kosakenregi
menter des Warschauer Militairbezirkes ernannt 
wurde. — Von den Corpscommandanten hat Fürst 
Alexander Petrovitsch Barclay de T o l l y - W e i- 
marn bisher als Generallieutenant an der Spitze 
der in St. Petersburg garnisonirenden 24. Infante
riedivision gestanden. Er ist ein Enkel des aus den 
Napoleonischen Kriegen bekannten Feldmarschalls 
Barclay de Tolly, der nachher gefürstet wurde, und 
etwas über 40 Jahre alt. — Der Commandant des 
8. russischen Corps ist uns Allen in Oester
reich wohl am meisten ausgefallen. Wer würde 
auch bei dem Namen Radetzky nicht sofort die 
Frage aufwerfen: Ist dieser russische Radetzky ein 
Verwandter unseres, des Vaters Radetzky, des L-iegers 
von Novara? Wir können diese Frage sofort dahin 
beantworten, daß dieser russische General Radetzky 
auch nicht in dem mindesten Verwandtschaftsgrade zu 
der Familie unseres Feldmarschalls Radetzky steht. 
Er ist, wie Nepokoischitzkij, ein Bürgerlicher und 
heißt ganz schlicht Fedor Fedorowitsch Radetzky. Er 
ist zwischen 50 und 60 Jahre alt und commandirt 
bisher als Generallieutenant die 9. Infanteriedi
vision in Poltava. — Generallieutenant Baron 
Krüdener, der Commandant des 9. Corps (seine 
Vornamen sind Nikolai Pawlowitsch) ist ein Deut
scher aus den Ostseeprovinzen. Ec stammt aus 
Riga. Bisher stand er an der Spitze der 26. In
fanteriedivision in Wilna. — Fürst Semen Mi
chajlowitsch Woronzow, der das 10. Armee
corps commandirt, ist ein Sohn des aus den 
Kämpfen mit Schamyl bekannten Feldmarschalls 
Fürsten Woronzow. Man darf ihn nicht mit dem 
General Grafen Woronzow-Daschkow verwechseln, der 
unlängst in Wien war und durch eine angebliche 
diplomatische Sendung von sich reden machte. Fürst 
Woronzow, nahe an 50 Jahre alt, begann seine 
militärische Carriäre 1847 unter den Augen seines 
Vaters im Kaukasus, wurde 1849 Major und 1825 
schon Generalmajor. Im Krimkriege commandirte 
er eine Reservebrigade des Gardecorps. 1862 
hatte er einen Proceß mit dem Fürsten Dolgorucki, 
der vor den Pariser Gerichten ausgetragen wurde 
und viel Lärm machte. — Der Commandant des 
11. Corps Fürst Michael Schahowskoj-Gle- 
d o w- Streschnew ist, obwohl Corpscommandaut, 
erst Generalmajor. Er ist der jüngste aller der 
genannten Generale; er wurde am 22. September 
1836 geboren. Er stammt in direkter männlicher 
Linie von Rurik ab, dem Gründer des russischen 
Reiches. Den Namen Glebow - Streschnow hat er 
erst in Folge seiner Vermählung mit der Erbtoch
ter des im Mannesstamme erloschenen Hauses Gle- 
bow-Strefchnew angenommen. Er ist ungemein 
begütert. Sein Wappen ist eines der stolzesten: 
er führt den russischen Baren (wegen der früheren 
Herrschaft der Schahowskoj über Jaroslaw) und 
die Fürstenkrone mit Hermelinmantel, außerdem 
eine schwarze Kanone. Fürst Schahowskoj ge
hörte bis vor einigen Monaten zur Suite des Kai
sers ; am 21. Januar 1876 wurde er zum Gou

verneur von Tambow ernannt. — Wannowsky end
lich, der Commandant des 12. Armeercorps, wieder 
ein Bürgerlicher, ist Generallieutenant in der russi
schen Armee und führte bis jetzt das Commando 
über die 33. Infanteriedivision in Kiew.

Vermischtes.
lieber den Ursprung des Takowa- 

Ordens theilt die ^Ruff. Welt" Folgendes mit: 
Am Palmsonntag des Jahres 1815 versammelten 
sich in der Kirche des Dorfes Takowa die serbischen 
Wojewoden, welche nach d m Aufstande unter 
Georg dem Schwarzen am Leben geblieben waren, 
unter Milosch Obreuowitsch zur Messe. Lange 
Zeit hatten die Serben vergebens Milosch Obreno- 
witsch zu bewegen gesucht, am Kampfe gegen die 
Türken Theil zu nehmen. Milosch hatte nie seine 
Einwilligung dazu gegeben. An diesem Tage nun 
ergriff er nach einer feierlichen Messe eine Kirchen
fahne, trat mit ihr zum Volke hinaus und sprach, 
mit freudigem Zuruf begrüßt: »Sehet, ich bin mit 
Euch, und da habt Ihr den Krieg mit den Tür
ken!" In den beiden vorhergehenden Jahren nie
dergeworfen, ohne Geld und Waffen, griff Serbien 
in Folge dieses Ereignisses dennoch zu den Waffen 
und war siegreich den Türken gegenüber, so daß 
diese den Frieden schließen mußten, in welchem sie 
den Serben völlige Unabhängigkeit in Bezug auf 
die innere Verwaltung, das Gericht und die Nor- 
mirung des Tributs zugestanden. Milosch Obreno- 
witsch wurde damals durch den Willen der Nation 
zum Fürsten erwählt. Sein Vorgänger Karageorgij 
war niemals Fürst, sondern nur Anführer eines 
Corps. Als Andenken an diesen denkwürdigen Tag 
ist nun der Takowa -Orden in Serbien gestiftet 
worden. Derselbe ist aus Gold, trägt die Auf
schrift »Für Glauben, Fürst und Vaterland" und 
hat 4 Claffen; die letzte ist für die unteren Char
gen bestimmt und wird nur für persönliche Tapfer
keit verliehen.

— Wie man aus Wien mittheilt, hat der Kai
ser im Wege der Gnade das wider Heinrich 
Francesco ni gefällte Todesurtheil auf
gehoben und den Obersten Gerichtshof angewie
sen, eine zeitliche Strafe zu bestimmen. Dieser 
bestimmte dann eine zwanzigjährige schwere 
Kerkerstrafe. Nach dieser der »N. Fr. Pr." von 
vertrauenswürdiger Seite zukommenden Nachricht 
wird Francesconi, welcher bekanntlich 26 Jahre 
zählt, im 47. Lebensjahre den Kerker verlassen kön
nen. Der Strassatz von zwanzig Jahren ist der 
höchste, welcher bei einer zeitlichen Kerkerstrafe aus
gesprochen werden kann. Es ist zur Stunde nicht 
bekannt, in welche Strafanstalt Francesconi gebracht 
werden wird.

— Die Nordpol-Frage hat die sicherlich 
nicht erwartete Aussicht, zu einer hitzigen zu wer
den. Americanische Blätter behaupten auf das 
Entschiedenste die Zugänglichkeit des Nordpols. 
Ein alter Eismeerfahrer, Commandeur Choyne, 
sprach unlängst in einer Vorlesung zu Tunbridge 
Wells ebenfalls seinen starken Glauben an die Er
reichbarkeit des bis jetzt Unnahbaren aus, ja er 
selbst erklärte sich schlimmsten Falles bereit, mit ei
nem Schiffe so weit wie möglich und dann mit ei
nem Ballon über das Eis zu gelangen. Interes
sant wird vermuthlich die nächste Sitzung der 
Geographischen Gesellschaft zu London werden; 
denn es verlautet, daß der Prinz von Wales nicht 
nur an diesem , der Nordpol - Expedition geweihten 
Abende präsidiren, fonoern sogar eine Verteidigung 
des Capitän Nares und seiner Reise vortragen 
werde. Am 5.-December wird, um der allgemeinen 
Freude über die sichere Heimkehr der Erforscher 
Ausdruck zu verleihen, der Lord Majorv Sir Tho
mas White die gesammte Mannschaft der Schiffe 
»Alert" und »Discovery" in Mansion House zu 
Tische bei sich sehen. Diesem Feste folgt am 8. 
ein zweites in Mansion Hause zu Ehren der Os- 
ftciere.

— Die von George Smith in Bagdad gekauf
ten babylonischen Alterthümer sind im 
britischen Museum angekommen. Es sind 
etwa 2000; unter ihnen ist der berühmte Löwe 
mit dem Namen des aegyptischen Königs Set auf 
der Brust, einige Bildwerke, und eine große Zahl 
von Thontafeln mit Inschriften in babylonischer 
Keilschrift, vermuthlich die Urkunden einer Handels
firma, die von den Zeiten Neriglissars bis zu denen 
desDariuswährte. EinigedatirendieselbenausderRe- 
gierungszeit Belsazars, dessen Name als der eines 
Königs hier in diesen KeUinschnsten zum ersten 
Male vorkommt.

— In Springfield (Illinois) ist in der Nacht 
auf den 8. Nov. d. I. der Versuch gemacht worden , 
die irdischen Ueberreste Abrahm Liacolns 
aus seiner Gruft im dortigen Friedhöfe zu steh- 
l e n. Man halte schon seit einiger Seit den Verdacht, 
daß ein solches Complott bestand, und Elmer 
Washburne, Bundes -Delectiv Tyrrell und seine 
Gehilfen bewachten die Gruft in der letzten Nacht. 
Die Spitzbuben hatten bereits die äußern und in

nern Tbüren der Gruft aufgesprengt, den Sarko
phag geöffnet und wollten sich eben mit dem Leich
nam davon machen, als die Detectives zufällig ein 
Pistol abfeuerten. Darüber erschreckten die Leichen
räuber, sie ergriffen plötzlich die Flucht und entka
men in der Dunkelheit. Eine leichte Andeutung 
haben sie zurückgelassen, die vielleicht zu ihrer Jdenti- 
ficirung führen könnte.

Für das 3ii gründende Irren-Asyl
sind bei dem W. St.-R. v. Ruckteschell eingegangen: Boa 
Fr. H. eine Obligation über 100 Rbl. S., von M. v. R. ei« 
Bankbillet über 100 Rbl. S.. von St. eine Obligation über 
100 R. S., von A. v. S. 2 R., B- v. P. 1 R., Fr. ®. 1 w 
Stud. C. H. 2 R., Fr. R. 3 R., zusammen 309 Rbl. S.

In C. Mattiesens Bnchdr. u. Ztgs.-Exp. von Gouv.- 
Schnlen-Director Gööck 5 Rbl., aus St. 2 R., von stud. med. 
B. 3 R., zus. 10 Rbl. S. und wirb um fernere Darbringun
gen gebeten.

Zmn Heften der Familie Kohl
sind in C. Mattiesen's Buchdr. u. Ztgs.-Exp. ferner 
eingegangen: von H. Dankmann 2 Rbl., A. W. 1 R., von 
einer Dame 1 Rbl., zus. 4 Rbl., mit den früheren 97 Rbl. 20 
Kop. in Allem 101 Rbl. 20 Jtop. und wird um Darbringung 
weiterer Gaben gebeten.

Für die leidenden Christen in der Türkei
ist in C. Mattiesen's Buchdr. u. Ztgs.-Expcd. ferner ein
gegangen : durch Redacteur Jansen vom Verein Jlmarine in 
Narva, 8 1, von Fran Burkowitz 25 N., von Hrn. Kaufm. 
Anton 2 Rbl, durch Hrn. Pastor Hurt von der Gemeinde in 
Odenpä J 2 R., durch H Oberpastor Schwartz von der Ge
meinde in Fennern 70 Rbl., durch die Expedition der Reval- 
schen Zeitung als Ertrag der Sammlung der genannten Zei
tung 462 Rbl. 81 Kop., zusammen 579 Rbl. 81 Kop. Mit 
den früheren 9270 R. 96 Kop. in Allem 9850 Rbl. 77 Kop.— 
und wird um Darbringung weiterer Gaben gebeten.

_____ Das Somit«.

Handels- und Dürfen -Rachrichlkn.
Riga, 17. November. Seit gestern ist die Witterung ge

linde. Der Thermometer zeigt heute 1 Grad Wärme. Dec 
in der letzten Nacht ziemlich reichlich gefallene Schnee fängt 
an sich auszulösen. Dabei hat frischer Südwind das Eis aus 
der Düna in Massen in die See getrieben, so daß von der 
Flußmündung bis zur Stadt hinauf das Fahrwasser in seiner 
ganzen Breite augenblicklich vollständig eisfrei ist. Das Ex
portgeschäft ist demnach in Bezug auf den Schiffsverkehr in 
eine neue, für denselben günstige Phase getreten. Die jetzt 
ankommenden Schiffe können wieder ihre Labungen bei der 
Stadt bequem einnehmen. In Bolderaa hatten sich 27 Dampfer 
und in Mühlgraben 7 Dampfer anaesammelt, die unter den 
schwierigsten Verhältnissen laden und löschen mußten. Dieser 
Calamität ist nunmehr eine Grenze gesetzt. Diese Atmosphärische 
Veränderung wird auch auf den Produktenhandel nicht ohne 
Einfluß bleiben, um so mehr, als die gefürchtete Sistirung 
verschiedener Güterzüge nicht so weit ausgedehnt ist, daß eine 
vollständige Stockung des (Äüteroerrehrs hervorgerufen worden. 
Von der Börse ist indessen noch wenig Interessantes zu berich
ten. Sv ist das Flachsgeschäft z. B, das schon seit Jah
ren der ofsiciellen Börse den Rücken zugewandt, von undurch
dringlichem Dunkel umhüllt. Durch die Zwischenhändler, so
genannten Waarenhändler, sind in diesem Monat freilich circa 
5500 Berkowez über die Wracke gekommen. Davon sind aber 
immer nur als Probesendungen zu betrachtende Kleinigkeiten 
verkauft worden, deren Preis für große Partien, nach Ansicht 
der Börsenmakler, nicht maßgebend ist. Das größte Quantum 
von Flachs kaufen die Exporteure selbst im Lande, wie wir 
hören, zu hohen Preisen und versenden die Waare von den 
Stationen der Eisenbahnen direct ins Ausland. Es scheint 
demnach, daß wir überhaupt künftig nur selten in den Stand 
gesetzt sein werden, offieielle Notirungen über Flachs angebea 
zu können Für Säeleinsamen fehlt es, nachdem bereits 
circa 157,00j Tonnen verschifft worden sind, augenblicklich 
an Kauflust. Auch für Schlagleinsamen sind jetzt eher 
Abgeber als Nehmer zu finden, denn der Umsatz zu 1 Rbl. 
pro Maß war in den letzten Tagen kaum nennenswerth. Ja 
Hafer gingen nur Kleinigkeiten zur Completirung zu 73 und 
73V2 Kop. pro Pud um. Roggen kommt fast nicht an den 
Markt, doch auch die Nachfrage ist sehr wenig animirt.

Eslegraphischer Ksursöericht.
St. Peter bürg er Börse,

den 19. Novbr. 1876.
Wechselco.urse

London......................................• • 2815/u 28%
Hamburg...................................... 246 245
Paris............................ ' .... 303 302%

Fonds- ««- Aetien-Course.
Prämien-Anleihe 1. Emission. . 178 Br.,
Prämien-Anleihe 2. Emission. . 174% Br., 
5% Jnscriptionen........................... 93 Vr.,
5% Bankbillete............................93 Br.,
Riga-Dünaburger Eisenb.-Actien — Br.,
Bolog.-Rybinsker Eisenb.-Actien 79% Br.,
Rigaer Commerzbank-Actien . . — Br.,

Berliner Börse, 
Wechselcours auf St. Petersburg

den 1. Dec (19. Nov.) 1876.
3 Wochen d.........................................241 M.
3 Monate d. ....... 238 M.

Russ. Creditbill. (für 100 Rbl . 243 M.
Riga, 19. Novbr. 1876.

Flachs, Kron-per Berkowez,.................................

Pence. 
Rchsw. 
Cent.

177
173»/. GK- 
92'/- Gld. 
92»/. Gld. 
— Gld. 
79'/. Md 
— Gl».

50 RchSps-
20 RchSpf.
50 Rchspf.

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

Wechselsdtseonto:
der Dorpater Bank............................................ 71/
„ Rigaer Börsen-Bank................................. 6 ~7‘Л%
„ II. Rigaer Gesellschaft................................7*/ г-8'/^
„ Rigaer Commerz-Bank . . . . 7-8%
„ Plesk. Commerz-Bank (Dorp. Agtr.) 7'/,-8?L

Lombardzins:
der Dorpater Bank............................................
„ Rigaer Börsen-Bank............................ 7'/,—
„ II. Rigaer Gesellschaft............................ 6V--8S
„ Rigaer Commerz-Bank...................... 7'/2—9'/3^
„ PleSk. Commerz-Bank (Dorp. Agtr.) 8%

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Mattiese«.



Neue Dörptsche Zeitung.

Vom Dorpatscheu Ordnungsgericht wird 
desmittelst bekannt gemacht, daß am 3.,De- 
rember c. von 10 Uhr Vormittags ab Bieh, 
Pferde, Getreide, Wachs und diverse 
andere Gegenstände am Hof Unrepshof 
gegen sofortige Baarzahlung diesseits öffent- 
jich versteigert werden sollen.

Dorpat, Ordnungsgencht d 12. November 1876.
Ordnungsrichter: E. v. Gersdorff.

Nr. 11452. Notaire E. v. Dittmar.

Akademische Musse.

Jahres-Versammlung
am 22. November, Abends 5 Uhr.

Tagesordnung: 1) Jahres-Rechenschaftsbericht.
2) Bestimmung über die zu halten

den Zeitschriften und Zeitungen.
3) Wahl der Directoren.

Bürg erm « f f e.
Jien^ag den 23. Itroemk

Genera!-Versammlung.
Anfang 9 Uhr Abends.

Die DireeLion.

Dorpalcr Ilandwerkercverein.
Alle Diejenig'en, welche an den Oor- 

pater Handwerker-Verein Arbeiten oder Lie
ferungen irgend welcher Art verabfolgt 
haben, werden hiedurch ersucht, die 
Recliniing'eii über dieselben späte
stens bis zum L Dscbr. laufenden Jahres 
^n den Cassirer des Vereins, Hrn. J.iDaugull, 
gefl. einreichen zu wollen, Nach diesem 
Termine geltend gemachte Forderungen 
können erst nach Liquidirung der recht
zeitig eingegangenen Rechnungen im Laufe 
des nächsten Rechnungsjahres Berück
sichtigung finden.

Dorpat, den 15. November.
Sier Vorstand,

Nur noch in Dieser Woche!!
In der Alexanderstraße im 

HauseTennisson Jß 5, werben 
täglich

Productionen der berühmten 
hellsehenden Wunderdame

Fräulein HOL! К А 
stattfinden.

Geöffnet von 2 Uhr Mittags 
Lis 9 Uhr Abends.

Hochachtungsvoll

ROLINA.
Im Verlage von Franz Kluge in Re

val ist erschienen:
Zehn Anschnuungskreise.

Deutsches Lese- Md Sprachbuch
für die

Mittelstufe der Elementarschulen
von

Karl Kaag,
Lehrer an der Vorschule des Gymnasiums in Dorpat.

18 7 5. Cartonnirtt Preis 60 Kop.
Das vorstehende Buch stützt sich mit Recht auf den An

schauungs-Unterricht und giebt theils Stoff, der unmittelbar 
ru diesem Unterricht verwendet werden kann, theils Erzählun
gen und Poesien, die sich wie Arabesken um denselben schmie
gen; und durch eingefügte Fragen soll den Lehrern ein Weg
weiser zur Behandlung des vereinigten Anschauungs- und 
Sprachunterrichts geboten werden. Daß der Verf. bei Bear- 
.beitung dieses Buches seine Aufgabe stets klar vor Augen ge
habt, lehrt ein Einblick in dasselbe, und so glauben wir, daß 
alle Lehrer, die nach diesem Lehrbuche gewissenhaft arbeiten, 
bas vorgesteckte Ziel erreichen werden.

Der Stoff ist durchweg der bezeichneten Altersstufe ange
messen.

AuctionEnzeige.
Am Dienstag den 23. November 1876 und die folgenden Tage 

kommen folgende aus dem auf der hiesigen Rhede gesunkenen 
Dampfschiff „DERBY“ geborgenen Güter im Speicher der Herren 
Thomas Klayhills & Sohn hiefelbst, unweit des Hafens belegen, 
zum öffentlichen Verkauf:
ca. 25,000 Pud Schmiede-Eisen, in allen möglichen For

men und Dimensionen als: Rund-, Finch-, Winkel-, 
Quadrat-, Convex re., Eisen, eiserne Platten 
und Bleche, schmiedeeiserne Maschinenröhren, 
Gas- und Wasserleitungsröhren re.

ca. 5000 Pud Bessemer-Stahl, darunter eine Partie 
Eisenbahnrad-Achsen, 

„ 1500 „ Stahl in Stangen und Bündeln, 
Feder-Stahl re.

„ 1700 „ gravirte Kupfer-Walzen,
32 Paar Eisenbahn-Weichen,

„ 125 Webstühle,
„ 140 Kisten Zubehör,
„ 120 „ Maschinen u. Maschinentheile,

eine große Partie loser, theilweise beschädigter Maschinentheile, 
3 Dampfcylinder mit Rahmen, 
16 Stück große kupferne Cylinder, 
20 Kisten Wasserstandsgläser, 
75 Stück Schraubstöcke, 
div. Eisen- und Stahlwaaren, 
24 Stück große Schleifsteine, 
10,000 Stück Zute-Säcke, 
200 Stück Filz-Teppiche, 
div. Manusacturwaaren, 
30 Ballen Wachs 
und was sich sonst vorfindet.

Nähere Auskunft ertheilt Herr L. Kuoop, Reval.
Revals 9. November 1876.

G. Erdmann,
Fnsclien grobkörnigen weaiig*  gesahenen

Astrachanschen Cavlar
Während der Winter-Saison empfiehlt sich Unter

zeichneter zur

Ansstellllng lammt Reparatur 
von Dampfmaschinen, Dampfkessel к. Gleich
zeitig erlaube daraus ausmerksam zu machen, daß ich 
binnen kurzer Zeit Maschinisten für Landwirth-

empfing1 und. empfiehlt W. ЖпбеНЬетд,
Eckbude, Haus Drechslermeister Braun.

schaften ansbilde. 3. F. LiiiSström,
Maschinist des Dantpfer ^Dorpat".

Petersburger Straßes 56.

gmm- m- Rlliiikll-Mffllschllhc
NeZZestee in großer Auswahl empfingen

Gevr. Brock.
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Von dem Forbushofschen Gemeiude- 
gericht wird hiemit bekannt gemacht, daß 
bei der Forbushofschen Ziegeles am 22. No
vember c. 12 Uhr Mittags 

gute Ziegelsteine 
öffentlich gegen sofortige Baarzahlung verstei
gert werden.

Forbushof Gemeindegericht, am 15. November 1876. 
Vorsitzer: W. Mato.

W 204. Gemeindegerichtsschreiber: F. Trenfeldt. 
Gutes trockenes

Brennholz
von mehr als 3/4 Arschin Länge und besonderer 
Dicke, vorzugsweise SlMersa- und
Tannenholz giebt billig ab

P. J. Ilnndalzow,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ auf dem Holzplatze, Holzstr. Jß 4.

Eine Vttköllstnn 
wird gesucht in der Conditorei von 

 Th. Grunau.
<Zch mache hiemit bekannt, daß Schulden, 
Jj} die mein Sohn Carl macht, nicht bezahlt 

werden.
W. Uenuissoa.

DORPAT-TAPS-EISENBAHN-
Liyuew

Fabrik J. L. Schramm
empfiehlt W. iHseBerg.

Eckbude, Haus Drechslermeister Braun.

PkWllklltk AiiMkllmig - w 
von landwirthschaftlichen Maschine» und Ackerqeräth- schaften auf dem Ausstellungsplah des Vereins für Landwirthschaft und 
l8n”*i6' Eduard Friedrich,

,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ t m der früheren P. M. Thun'schen Handillna.
Zu der diesjährigen Wintersaison empfehle ich eine grosse Auswahl 

Herren- u. Hamen-Schlittschuhe 
der neuesten lind elegantesten Construction zu sehr mässigen Preisen. 

_____________________________ 18. L тЫш. 
t eilte H'artie WoMösse

Barege, cuglijche Pereale und Zitze, toie auch verschiedene zurückgeleqte Artikel, räumt 
zu billtgea Prellen " __  __ _ __________  ж. Ehovn.

G-e trocknete 

Dondanger Butten, 
Bevaler Kill®, 

Traubenrosinen, 
Zeigen, 

Citronen
empfing JX. 1

Ein Student, auch der höheren Musik kundig, 
wünscht Unterricht zu ertheilen; auch Stunden 
in der russischen Sprache uud der Mathematik 
ertheilt derselbe. Bitte Offerten schriftlich sub litt. 
W. P., 2. Stadttheil, Neumarktstrabe, Haus Mettig 
zu schicken.

Soeben eingetroffen

Das Magazin an bon marchS
und empfiehlt zum bevorstehenden Weihnachtsfeste nachstehende 

Artikel zu besonders billigen Preisen.

Tur du TruMcht.
Allen Kranken und Hilfesuchenden sei das un

fehlbare Mittel zu dieser Cur dringend empfohlen, 
welches sich schon in unzähligen Fällen uuf's Glän
zendste bewährt hat, indem täglich eingehende 
Daukschreiven die Wi derkchr häuslichen 
Glückes bezeugen. Die Cur kann mit oder ohne 
Wissen des Kranken vollzogen werden. Unter Ein
sendung von 5 Rubel wird das Mittel umgehend 
versandt. Diejenigen, welche ein anltliches Armuths
attestat beibringen, empfangen es gratis.
H. HoKmann., Friedrichöhagen (Preußen).

Dem hochgeehrten Publicum hiemit die 
Anzeige, dass in meinem Möbel-Magazin 

verschiedene Möbel 
vorräthig sind und mein HIObclwagen 
miethweise, auf Wunsch auch die nöthigen 
Pferde dazu, zu jeder Zeit zu Gebote steht.

A. Frick, Tischlermeister, 
Stationsberg J\s \7, schräg gegenüber 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  der Kreisschule

Ein Training
ist gefunden worden und gegen Zah
lung der Insertionskosten aus C. Mattiesens 
Buchdr. und Ztgs-Exped. abzuholen.

Von 8
Baiimwoli-Waaren. Von 75

»

»

8
9

14
10
40
22

125

Kop. Petersburger Cattunc, 
Shirtiug,

35

T

Ti

n

Halhlein, 
schwed. Lein, 
Toldinoir, 
’/?j Dtz. Taschentücher, 
Tifti, türkisches Muster, 
pro Stück Pique-Decken.

»

35

35

100
100
100
140

Von 90

Von
Moderne Wollwaaren.

53

15
18
25
23
30 
25 
25

Kop. halbwollene Kleiderstoffe, 
Days und Popeline, 
Grosgrains, raye und uni, 
Tartan,

33

T,

35

35

53

-5

Panama, raye und uni, 
Epjngle, carreau ä soie, 
englische Kipse. У

Kop. Merinos,
»
»

Merinos, 
Rips travers, 
Biaritz, 
Агишев.

Herren- und Damenwäsche.
12 0
200

70
90

150
75
75

150
400

Кор. 1 Herren-Hemd,

•n
mit leinen. Brust, 
extra fein, m. Kra
gen u. Manchetten,

33

Herren-Hoseu,
1 Damen-Hemd,

„ rein Lein, 
Damen-ialecon,

„ -Jacken,
r -Jacken mit brod. Einsätzen, 

Morgenkleider.

Beinwoilenstoffe in allen Farben.
Von 33

»
38
45
50

100

Kop. Popeline,
französische Popeline, 
sächs. Popeline,
Velour-Anglais, Rips, 
% breite Plaidstoffe.

Von 600 Kop.
»

Von 35
„ 50

33

33

35

33

Schwarze Wollenstoffe.
Kop. Cacheniir,

„ Micbeth,

13

33

T)

750' 
950 
100

90
60

100
120

Я

35

35

53

Ausserdem

lieinwaareii.
’/ä Stück holl. Lein, 

’/2 Stüc к Bielefelder Lein, 
'/2 St. feines holländ. Leh), 
V2 Dtz. Lein-Taschentücher, 
Handtücher, 
bunte Tischtücher, 
Damast Tischtücher, 
’/2 Dtz. Servietten.
eine grosse Auswahl Jaroslawer

Ebenfalls zu aussergewöhnlich
Leine. LakenJeine, Rester holl. Leine von 20 K. an.

- billigen Preisen: DasiiCB - äalsennäntel,
Кошийеп, anschliessende Jacken, Paletots, Jaqnettes, Herren-Win
ter- nnd Sommer-Paletots, JagdrOcke, Schlafröcke, wollene Be№ 
аескеи, Canells, schwarze Seidenstoffe, echten Sammet, Cäardineii.

___ Das Magazin befindet sich im Hause Bäckermeister Borck, am grossen Markt, 
eine Treppe hoch, rechts. '

Um geneigten Zuspruch bittet
Das Magazin au hon march6 de St. Pbtersbourg.

Eine Partie Rum
verkauft für fremde Rechnung in Champagner-Fla 
schen ä 00 Cop.Ilitg. Jüttner.

Filzstiefel n Galloschen
empfiehlt

Kaufhof 21

Ein Damen-Fuchs-Pelz
und eine Goldene Anker-Uhr werden verkauft 
Steinstraße Nr. 6 eine Treppe hoch.

- Durch 23 Jahre erproA! j 
; Anatherin - Mundwasser, g 
‘ Don ör. I. W. Popp,

k- k. Hof-Aahnarzt in Wien, H
' reinigt Zähne und Mund, und verleiht angenehme ® 
। Frische. Hallbar uno von feinstem Aroma ist eö der g 
1 beste Schutz gegen Zahrigeschwäre, Zahnstein, rheumat. I 

Zahnschmerz, Lveterwereen der Zähne und alle Krank- ® 
Heiken, welche durch Miasmen uno Cvntagien herbeige- ® 
führt werden. Preis per Flasche l Rbl. 20 Kop. S

I5r. fi’ojsp’s
Anatherin - Zahnpasta.

Feine Zahnseife zur Pflege der Zähne und dem 
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. Fopp’s Zahnplombe I
zum Selbstausfüllen hohler Zähne. '

Depots meiner Präparate besinden sich in Dorpat \ 

bet tiefer. Brocke !
tu Wenden: G. Schrrlinus, in Pernau: C. vti- I > 
colai Grey. < >
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aus der evangelischen Kirche Rheinhes
sens nimmt, wie man hiesigen Blättern schreibt, 
immer größere Dimensionen an. Bekanntlich voll
zieht sich in Hessen die Bildung einer neuen freien 
protestantischen Gemeinschaft, die im Einzelnen über 
den Protestanten-Verein hinausgeht.

Frankreich.
Paris, 25. (13.) Nov. Die Frage betreffs 

der Begräbnisse der Mitglieder der 
Ehrenlegion beschäftigt alle politischen Kreise 
im höchsten Grade; die Republicaner scheinen bis 
Jetzt nicht nachgeben und im Nothfalle gegen das 
Cabinet stimmen zu wollen. Die ^Republique 
Franyaise^ äußert, daß, wenn der Marschall Mac 
Mahon, wie die clericalen Blätter andeuten, sich 
wirklich zum Werkzeug einer gewissen Fraction ma
chen wolle, weder das Cabinet noch die Mehrheit, 
ungeachtet ihrer versöhnlichen Gesinnungen, un
ter solchen Bedingungen leben können; wenn das 
Ministerium fallen und die Befürchtung der ^De- 
bats" in Erfüllung gehen, also der Marschall mit ei
nem Minderheits-Ministerium antworten werde, so 
falle die Verantwortlichkeit auf diesen; es werde 
sich dann bald zeigen, ob es besser sei, mit der 
Mehrheit Hand in Hand zu gehen oder das Ohr 
einer Hand voll Ränkeschmiede zu leihen. Auch 
das „XIX. SiLcle" ist für Widerstand; das 
„Journal des Debats" , welches als Organ von 
Leon Say weiß, daß der Marschall nicht uachgeben 
will, warnt nochmals, um zu verhindern, daß eine 
Regierungskrists entstehe. Gambetta wirkt für 
Vertagung der Frage, um eine Cabinetskrrsts zu 
verhüten. Der Ausschuß für Marcere's Vorlage 
hielt heute Sitzung und will am Montag die Mi
nister vernehmen.

Zur Orientkrisis.
Einer großen Naturerscheinung gleich zieht der 

Conferenzbevollmächtigte Englands, Lord Salis
bury, über den Continent. Telegraph und Presse 
folgen ihm mit einer des seltenen Ereignisses wür
digen Sorgfalt von einem Breitengrade zum andern 
und Europa erfährt mit außerordentlicher Schnellig
keit und Genauigkeit, was der Indische Staats- 
secretair^ Ihrer Bririschen Majestät gethan und 
unterlassen, ein Weniges auch über das, was er 
gewollt und erreicht hat. Vier Wiener Telegramme 
— verhältnißmäßig wenig, wenn man bedenkt, daß 
in Wien eine ganz eigene Schulung für sensationelle 
Berichterstattung vorhanden ist — berichten über 
den Aufenthalt Seiner Excellenz in der österreichi
schen Hauptstadt. Der für uns verfügbare Raum 
ist leider zu knapp bemessen, als daß wir über die 
Genüsse der Hoftafel und den Comfort des Separat
zuges der österreichischen L-üdbahn, aus welcher der 
edle Lord die Weiterreise nach Florenz angetreten, 
mit denselben Details berichten könnten, welche die 
bezüglichen Wiener Depeschen uns übermitteln. Wir 
beschränken uns auf die Wiedergabe dessen, was 
zur Bezeichnung der augenblicklichen Lage unerläß
lich sein, dürste. „Der Marquis von Salisbury 
hat in seinen Unterhaltungen ш Wien betont, daß 
England auf der Conferenz k e i n e 8 w e g s als 
p r i n c i p i е l l e r Gegner R u ß l a n d s er

Zunächst vergrößerte Die ^ocietät Den Betrieb zu 
Tirna, Kammar und Oberpahlen und verschrieb aus 
Deutschland neue Glasarbeiter. Bei Der beabsich
tigten Vergrößerung des Spiegelglases und Ver
besserung Der Qualität kam es am Meisten Darauf 
an, tüchtige Hüttenleut? zu erhalten. Ferner mußte, 
um reineres besseres Glas produciren zu können, 
Der Schmelzofen in ein höheres Gluthfeuer ge
bracht werden und Der Schmelzproceß rationeller 
geleitet werden. Dazu bedurfte man guten hollän
dischen Thönes^ und trockenen Holzes. Um aber 
ausschließlich Spiegelglas und zwar solches von 
größeren Dimensionen als bisher zu liefern, war 
in erster Llenre erforderlich,' daß sowohl Der 
Hüttenmeister als Die Glasbläser und Deren 
Gehilfen ihre Sache verstanden und ihre Pflicht 
bei Der Arbeit aufmerksam erfüllten. Die Er
fahrung bewies ja nur zu handgreiflich, wie leicht 
durch anscheinend geringfügige Fehler Die Glas
schmelzen mißrathen konnten.

Es trat jetzt ein äußeres Ereigniß ein, welches 
Die Societät zwang, Die Fabrik schleunigst nach dem 
Gute Woisek zu verlegen. Das Gut Schloß-Ober- 
chahlen wurde nämlich von Dem Brigadier Grasen 
Alexeij von Bobrinsky gekauft und dieser drohte 
ernstlich damit, weil Kauf Heuer bricht, sofort die 
Verpachtung von Kammar auszuheben. Inzwischen 
hatte jedoch die Societät neue Theilnehmer gesucht 
und gesunden, und 80 Stück Actien zu je 1OOO 
Rubel Banco emittirt, um mit diesem Capitale die 
neue Fabrik zu erbauen. Gleichzeitig hatte Die So
cietät durch den Herrn C. Ph. Amelung sich Hüt
tenleute und andere Glasarbeiter aus Deutschland 
verschafft. Im Herbst 1794 kam nämlich der Vater 
von C. Ph. Amelung, Anton Carl Friedrich Ame
lung, bis dahin Pächter der rühmlichst befanden 

scheine. Es werde darauf ankommen, daß Rußland 
seine Forderungen in einer Weise formulire, welche 
dem Zwecke, die Rechte der christlichen Unterthanen 
zu garantiren, Genüge leiste, ohne die Souveränetät 
der Pforte aufzuheben. Eine solche Souve
rän etätsverletzung könne nicht darin 
gesunden werden, wenn die Pforte 
Europa g e gen über bestimmte Verpflich
tungen rücksichtlich ihrer Unterthanen 
übernehme u n d d i e M ä ch t e bei d e n ein
zuführenden und zu garantirenden 
Einrichtungen anOrt undStelle mit
wirken." Daß ein englischer Staatsmann wirk
lich noch „Verpsiichtungen der Pforte rücksichtlich 
ihrer Unterthanen" Werth beimessen und solche Ver
pflichtungen für ernsthaft nehmen sollte, erscheint 
mach den Erfahrungen der letzten zwanzig Jahre 
wenig glaublich und Lord Salisbury scheint sich 
denn auch selbst eines geringen Zweifels nicht er
wehren zu können, indem er die „Mitwirkung der 
Mächte an Ort und Stelle" im Princip züläßt. 
Es ist Die§. immerhin ein principiell bedeutsames 
Zugeständnis an die wirkliche Lage der Dinge, denn 
bei einem Staate, welcher es fremden Mächten 
überlassen muß, auf seinem Gebiete menschenwür
dige Zustände herzustellen, kann füglich von Auto
rität oder Prestige nicht die Rede sein. Ganz zum 
Ueberfluß hat die Pforte sich noch in den letzten 
Tagen jede „Mitwirkung", welche etwa die Form 
erner Occupation annehmen sollte, ernstlich verbeten. 
Wie aus Wien in Uebereinstimmung mit ander
weitigen Nachrichten gemeldet wird, erklärt die Pforte 
in einem Rundschrerben: „daß eine Verhandlung 
der Conferenz über die Occupation irgend einer 
türkischen Provinz rechtlich undenkbar sei und that- 
sächlich zwecklos wäre." — ?— Wir begnügen uns 
für heute, diese Auslassung mit dem nämlichen 
Fragezeichen zu begleiten, welches in Berücksichti
gung der vorausgegangenen Präcedenzfälle ihr wohl 
in den meisten europäischen Hauptstädten zu Theil 
werden wird, und reihen hieran nur noch die fol
genden Mittheilungen.

Das Wiener „Fremdenblatt" meldet: „Se. 
Excellenz Edhem Pascha, der zweite Bevoll
mächtigte der Türkei bei der Conferenz, hat vor 
seiner Abreisse von Berlin, wie ein Telegramm von 
dort berichtet, feine Gelegenheit gehabt, vom 
deutschen Reichskanzler empfangen zu werden. Doch 
hat Fürst Bismarck Veranlassung genommen, Edhem 
Pascha mittheilen zu lassen, daß die deutsche Re
gierung von dem lebhaften Wunsche erfüllt sei, daß 
die Conferenz nicht rcsultatlos verlaufe, und daß 
sie daher der Pforte Angesichts des Ernstes der 
Sachlage nur dringend empfehlen könne, den Wün
schen Europas entgegenzukommen und sich dem zu 
fügen, was im Interesse des Welttheils unabweis
lich sei. Angesichts der letzten diplomatischen Kund
gebung der Pforte, soll der Fürst-Kanzler weiters 
eine fernere Besprechung mit Edhem Pascha für 
gegenstandslos erklärt haben." Ferner wird ! 
noch der Wiener „Presse" aus Berlin vom 25. Nov. 
gemeldet: „Edhem Pascha wollte vor feiner Ab
reise nach Konstantinopel beim Fürsten Bismarck 
sich verabschieden. Es wurde dem türkischen Bot
schafter aber klar, daß der Kanzler Auseinander

Herzoglich Braunschweigischen Spiegelhütte Grü
nenplan, als Director Der Societät nach Livland, 
und brachte aus Grünenplan 40 Arbeitersamilien, 
der Seelenzahl nach 2О0 Personen, mit sich in's 
Land. Er zog nun mit seinen Arbeitern in Catha- 

• rina ein, wo er mitten in einem morastigen Walde 
: eine Ma hl müh le, einige kleine Wohnhäuser und : 
J ein Gebäude zu Arbeitszwecken vorfand, in Lisette 

। aber war zur Zeit noch gar nichts vorhanden. Be- 
; reits im nächsten Jahre 1795 vollendete er Den 
; Aufbau Der beiden Fabrikplätze Lisette und Catha- 
- rina und eröffnete Den Betrieb Der Hütte. In Ca- 
■ tharina hatte er sog. Polirmühlen erbaut, um das

G^as mittelst Eisenroth durchsichtig zu poliren, 
während der ischliff des rauhen Glases durch 
Handarbeil erzielt wurde.

Während vier Jahren leitete mein Urgroßvater 
A. C. F. Amelung als sogenannter Oberdirector 
die Fabriken Catharina und Lisette. Die Mühse
ligkeiten und Schwierigkeiten Der Fabrik-Verwaltung 
in dieser ersten Zeit sprechen anschaulich genug aus 
den vollständig erhaltenen Geschäftsbüchern wie den 
Darauf bezüglichen Korrespondenzen.

Inzwischen war mit Der völligen Uebersiedelung 
nach Catharina und Lisette unter Dem 23. März 
1795 Die Firma des Geschäftes verändert und nach 
der Zuziehung von Actionairen „Societät Der Spie
gel-Glas-Fabrik unter Woisek" benannt worden. 
Leiber fehlte es Der neuen Fabrik wegen Der großen 
Zahl von Besitzern an, einer einheitlichen Leitung 
Der alte, bereits mehr als sechszig Jahre zählende 
Oberdrrector war zwar beständig in Catharina, 
aber er hatte oft über Geldnöthe zu klagen und 
überdies mit Der Unzufriedenheit feiner deutschen, 
nun in schlechtere Verhältnisse versetzten Arbeiter 
zu kämpfen. Nach manchen Mißerfolgen erlebte

der alte Oberdirector schließlich doch noch die Freude^ 
gutes Glas zu erzielen.

Zum Schluß noch folgende Daten über die 
spatere Zeit Der Spiegelfabrik. Nach dem Tode 
von A. C. F. Amelung wurde Die Fabrik zeitweilig 
an mehre Pächter vergeben, wurde schlecht verwal
tet und stark deteriorirt. Dann übernahm C. PH. 
Amelung, Der bis dahin in Petersburg gelebt hatte, 
im Jahre 1806 die Fabrik auf eigene Rechnung für 
Den Kaufpreis von 60,000 Rubel Banco und grün
dete mit seinem ältesten Sohn und Compagnon 
unter Dem 1. Januar 1818 die jetzige Firma „Äme-, 
lang und Sohn." Nach dem Tode seines Vaters 
führte Carl Georg Amelung, mein Vater, Die Fa
brik bis zu feinem Tode 1852. Hieraus wurde sie 
von Herrn A. Graubner, Dem langjährigen Ge
schäftsführer und Schwager meines Vaters, verwal
tet und ist seit dem Jahre 1864 von mir und mei
nem Schwager, dem Dr. ehern. H. Benrath, als 
Hüttendireetor, geleitet worden.

Die Namen der beiden Fabrikplätze rühren her 
von Der Frau Catharina, geb. von Rautenseld, ver- 
heirathet an Den Herrn Krcismarschall G. v. Bock, 
Den ersten Grundherrn Der Fabrik, und von Der 
Tochter Desselben, Elisabeth, verh. von Zoege.

Das skizzenhaft hingeworsene Bild von der Ent
faltung eines speciellen Industrie-Zweiges, der 
Glas-Industrie, möge Dem freundlichen Leser Den 
Eindruck hinterlassen, daß Die sogenannte alte gute 
Zeit, das Ende des 18. Jahrhunderts, Der indu
striellen Entwicklung unseres Landes nicht ganz 
abhold gewesen. Möge es zugleich zu weiteren 
industriellen Unternehmungen, an denen ja zur Zett 
unsere Heimath noch so arm ist, ermutigen und an# 
spornen. Friedrich A m elиng.

setzungen bei einer Abschiedsaudienz nicht herbei
sehne. Wohl aber ließ Fürst Bismarck ihm dew 
Rath zukommen, die Pforte möge sich Der Nachgie
bigkeit befleißigen, sonst sei der Krieg unvermeidlich. 
Insbesondere aber möge die Pforte ihre hartnäckige 
Weigerung, sich von dem Pariser Tractat zu entfer
nen, aufgeben und die geforderten Garantien accep- 
tiren. Rußlands Ehre sei bereits zu weit engagirt, 
als daß es sich um eines geringeren Preises willen 
zufrieden geben könnte." — Zu diesen einander wohl 
gegenseitig ergänzenden Mittheilungen bemerkt das 
Wiener „Fremdenblatt", daß der' Gedanke einer 
russischen Occupation Bulgariens dem 
Cabinet von St. James Besorgnisse einflößt, die 
der Marquis von Salisbury zweifelsohne den Ca- 
bineten, mit deren Chefs er conferirte, freimüthig 
mttgetheilt hat. „Insbesondere hat er dem deutschen 
Reichskanzler gegenüber aus dieser Anschauung ge
wiß feilt Hehl gemacht, aber wir haben Grund, 
anzunehmen, daß die Anschauungen des Cabinets 
von et. James in dieser Richtung beim Fürsten 
Bismarck nicht jenen Beifall gefunden haben, auf 
ben man in London gerechnet haben mag, und daß 
der deutsche Neichskanzler aus seiner Ansicht, bafr 
der Gedanke einer Besetzung Bulgariens als einzig 
wirkungsvolle Garantie sieh der Conferenz mit Ge
walt aufdarngen werde, fein Hehl gemacht hat. 
sympathischer in der Sache war das Entgegen
kommen, das die Ideen des edlen Marquis in Paris 
gesunden haben. Jedenfalls arbeitet die englische 
Diplomatie darauf hin, daß, wenn schon eine Occu
pation Bulgariens stattfinde, dieselbe eine zeit- 
i i cb und räumssich begrenzte bleibe, und 
sw hofft für diese Auffassung Den Beifall der Cabi- 
nete zu finden, nachdem ihre Anschauung, daß eine 
Occupation überhaupt nicht nothwendig sei, so viel 
wir wissen, nicht Die allgemeine Zustimmung zu 
finden scheint."

Dem „Daily Telegraph" zusolge hätte Fürst 
Bismarck dem englischen Bevollmächtigten versichert, 
daß Deutschland zwar von der besten Gesinnung ge
gen England erfüllt sei, aber durch intime Beziehun
gen und Bande der Dankbarkeit gegen» 
ü b er d e m K a i s e r A l e x а u d e r gebunden sei. 
Es würde für Deutschland unmöglich sein, Englands 
Seite zu nehmen oder auch nur Rußland Rath zu 
ertheilen. Deutschland würde England in allen sei
nen Bemühungen für den Frieden herzlich unter« 
W" i über falls ein Krieg ausbrechen,sollte, würde 
e» strenge Neutralität bewahren und keine Einwände 
gegen eine Besetzung türkischen Gebietes durch rus
sische Truppen erheben. (Eine ähnliche telegraphi
sche Meldung liegt in der „Times" vor.) Nicht ohne 
Interesse i}t Der Commentar, mit welchem „Daily 
Telegraph" Die Meldung seines Berliner Corre- 
spondenten begleitet. Das Blatt sagt: „Augenschein
lich habe Der Reichskanzler Den Schleier (?) gelüf
tet, welcher so lange Deutschlands politische Ansich
ten über die orientalische Frage verhüllte. Fürst 
Bismarck habe jetzt ein Verhalten angedeutet, das 
nicht wesentlich von dem abweiche, welches Preußen 
vor 23 Jahren befolgt habe. Zum Schluß spricht 
sich das Blatt über Deutschland wie folgt aus:

Fortsetzung in der Beilage.
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Mt Bezugnahme auf § 22 der Vorschriften 
für die Studireuden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die 
Herren studd. jur. Georg von Voigt und 
pharm. Hugo Bock die Universität verlassen 
haben.

Dorpat den 19. November 1876.
Rector Meykow.

Nr. 985. R. Ruetz, Seer.

BÜRG-ERMUSSE.
Sonnabend den 27. Movbr.

Wasken-Mall.
Entrde für eingeführte Gäste 60 Kop.
Billete werden an demselben Tage Nachmit

tags von 3—5 Uhr gelöst.
Anfang 9 Uhr Abends.

_______________JDie JDirection.

Der Mazar
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 
fordern zu wollen.

Äm Verlage von Franz Kluge in meval ist 
erschienen:

Кратюй очеркъ
РУССКОЙ

ЭТИМОЛОГ1И.
(Иереводъ грамматическихъ правилъ пер- 
выхъ двухъ курсовъ книги: „Praktischer Leit
faden zum Erlernen der russischen Sprache von

3. Pihlemann." 6. Aufl.)
1874. Cartonnirt. Preis 50 Kopeken.

Das vorliegende Buch erleichtert es dem Anfänger, die gram
matischen Regeln in russischer Sprache wiederzugeben, welche des 
besseren Verständnisses halber deutsch gelernt würden. Von dem 
Weiler Vorgeschrittenen könnte es mit großem Nutzen zu Repi- 
titionen gebraucht werden, da das Büch ein in gedrängter Kürze 
Alles umfaßt, was über die Wortlehre und theilweise auch aus 
der Lyntax zu wissen am meisten nothwendig ist und für den 
gewöhNl'cher» praktischen Bedarf aasreicht.

Der wohlthätige Erfolg, der in anderen Städ
ten durch die

Einrichtung von Volksküchen 
erwirkt worden ist, hat mich veranlasst, auch 
hier eine solche zu eröffnen und dem armen 
Theil unserer Bevölkerung die Möglichkeit ei
nes billigen und kräftigen Mittagessens zu ge
währen. Ira Speiselocal (Haus Hinrichsen, auf 
dem Schlüsselberge) wird ’/2 Stof Suppe mit 
Gemüse, einem Stück Fleisch und Brot für 5 
Kop , eine Portion Braten mit Salat, Gemüse 
und Brot für 10 Kop., äusser dem Hause 1 
Stof Suppe mit Gemüse und Fleisch für 8 К. 
S. verabreicht. In der Essenszeit, von 12 — 1 
Uhr, wird im Spoiselocal für die erforderliche 
Aufsicht gesorgt sein. Eröffnung d. 15. d. Mts.

Da die Anstalt nur unter der Bedingung 
zahlreicher Betheiligung bestehen kann, so bitte 
ich die geneigten Leser dieser Anzeige, für die 
Bekanntmachung derselben nach besten Kräften 
im Interesse unserer Armen freundlichst Sorge 
tragen zu wollen.
____________Fran Dr. Reissner, 
wr Äiiswkaui w 
von schwarzen ürociien, <№r- 
gebängen, Armbändern, Haar
nadeln u. Aähkästchen bei

el. Metsfelll.
' Ei», Dien« ■ 

rnrt sehr guten Zeugnissen, der auch zu kochen versteht, 
sucht eine Stelle. Zu erfragen bei dem Kellner 
im Hotel London.

Eine Auswahs lederner Schnecgallolchen 
für Herren vou vorzüglicher Güte eiupfiehlt

daß ich während der Winterzeit ergebmst anzeigend. J^||| ^-Е^ГЬГППСГ

das Lackiren von Dlechsüchen 
als TheebreLter, Brodkörbe, LampenschirMe re., 
sowie das

vergolden unD Brorrcirerr 
von Schreibzeugen, Lampenfüßen, Papierpressen rc. re. 
übernehme. Schröder,
.... .... ...................................Maler und Lackirer, Steinstraße AZ 7.

Oie erwartete Sendung

Hamburg. Damen-, Herren- & Kinder-Stiefel
empfingen

empfing und empfiehlt in grosser Auswahl

Frische Apfelsirien und Citronen 
ä Stück 5 Kop., rollte und grüne 
Weintrauben а а 60 Kop., französ. 
und türkische Birnen von 3 K. das 
Stück an, ausländische und Krim’sche 
Aepfel von 2 Kop. das Stück an oder I 
15 Kop. das Pfund, Castanien ä A. ! 
10 Kop, Sultan-Datteln ä <$. 35 K., i 
Tafel-Feigen ä zx 20 Kop., Kranz
Feigen ä zx 18 Kop. empfiehlt die ! 
Fruchthandlung G. PETERSON, 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ gegenüber Hotel London. ; 

Echtes Bairisches Bier! 
aus der Brauerei v. Erich in Erlangen, sowie frischen

GlWilir und sehr pikanten !Ш(1ПЦСГ .Vlüfc
empfiehlt G. Kowatsch,

Oekonom des Handwerker-Vereins. >

«Otte WML
neue und grosse (Ragochen)verliaial’i billigst einzeln und in Packen j 
ä 10 stück F j. Rundakow,

Kaufhof Nr. 26. ;

10 Nllbel DtlohuuW ! 
dem Wiederbringer' einer silbernen offenen Ancrc- । 
Uhr Mr. 92378 nebst goldener Hals-Kette. | 
Abhanden gekommen d. 14. Nov.

Bor Ankauf wird gewarnt. ;
In der Petersburger Straße ist in der Nacht! 

vom 19. auf d. 20. ein

Ж Geldbeutel
mit einigen Rbl. gefunden worden Zu empfan- : 
gen Haus Mabillot von 9—10 Uhr Morgens. I

ein brauner dederbeutel enthaltend eine Brille, ei- ! 
nett Brief, Strickzeug und ein Taschentuch, von der j 
Ritterstraße bis zur Ältstraße. Es wird gebeten, den- ' 
selben abzugeben gegelt angemessene Belohnung Rigasche g 
Straße Nr. 7. beim Bäckermeister Frey. ' |

Reisegesellschaft j 
nach Riga wirti gesucht und bittet man ■ 
Näheres beim Baumeister Meyer zu erfragen j 
Rigasche Strasse Nr. 14.

Die anerkannt ' !
eleganten Schlittschnhsticsel

liefert in verschiedenen Fayons die Firma „Schah- i 
mach er meister Erolzenwaldt" zu möglichst billi- ! 
gen Preisen Petersburger Straße Nr. 30 und Ufer- ! 
Straße Nr. 6 i

Ш Lagerholz = 
zum Selbsthiebe wird aus den Waldungen des 
Gutes Warr о 1 verkauft. Daselbst stehen 800 i 
Faden % Arschin langes Holz, aller Holzgat- i 
tun gen, гнш Verkauf. " 

mit guten Attestaten wird für ein Gut in der 
Nähe von Oberpahlen gesucht. Nähere Aus
kunft Haus Baron Pahlen, Domberg.

Schottische Speckhäringe
empfiehlt J. Vogel,

Kaufhof Nr. 21.

Cfebr,

C. L. Meyer,
Haus Conditor Borck.

Eine junge Dame, die bewandert im Schnei
dern und Wäschenähen ist, sucht außer dem Hause 
beschäftigt zu werden. Zu erfragen in der Berg
straße Nr. 2. '

wird hiemit gewärnt, den Lehrbrief, welcher 
ШЖ auf den Namen „8. Lindner" lautet, anzu
___ kaufen oder sich mit demselben zu legitimiren^

Damentaschen, 
Tisch Messer u. Mr elchior-L üffel empstehlt

I. Metzky.
JPetersburger

Stadt-Schlitten
für Emspäiwec werden verkauft Steinstrasse Nr &. 

Eine zweijährige dänische Jogge 
ist für 10 Rbl. zu haben und zu erfragen Ouavven- 
sttaße № 14.________

Pitles Champignon, Fresh Lobster, 
Königs-Häringe, sowie sehr schöne 
llevaler Killo trafen soeben ein bei

P. G. Bernhoff.

Gutgearbeitkte Sörge 
verschiedener Art und Farbe sind vorräthig und 
werden auch auf Wunsch in kürzester Frist überzogen bei

Tischler KusiK, 
________________________________Stationsberg Jg 27.

MsthmbmgMn 
nach der neuesten Form sind stets vorräthig in

K. Mattiesen's Bilchdr. u. Ztas.-Erp.
Aüreisendc.

1. Victor Erbe, behufs Jmmatriculation
2. P. Bergmann behufs Paßwechsels.
2. H. Bock, ehem. Stud.
3. George von Voigt, ehem. Stud.

AngeKommene Fremde.
Hotel Bellevue: HH. von Pfeiffer aus Pigast, von 

Essen aus Livland, von Harder aus Werco, von Zur-Mühlen 
aus Groß-Congota, Professor Akademiker Owsjannikow, Mitg. 
d. Akad. d. Wissenschaft Maximowitsch u. Musikdirector Kahle 
nebst Frau aus St. Petersburg, lliiemschneider aus dem Aus
lände, Kaufmann Hoffmann nebst Frau aus Weissenstein, Dr. 
Groten und stud. Elverseld aus Livland.

^Hotel Poris: HHr. Puchinsky u. Bergmann aus Reval, 
Schneider u Reinberg vom Lande, Ingenieur Freyberg u. Stati
ons-Chef Nikolsky u. Briesemeister aus Taps, Eberg vom 

Lande, Kornhändler Pachsim aus Rußland, «Lieber aus Reval.

Wiiirru tt si-sb do n a chtpVlsrs.

Extreme der Temperaturmiktel in den letzten 10 Jahren vom 
ZS. Nvvbr. Min.: —9.81 i. I. 1867; Max. + 2.90 t. I. 1873. 

10 jähriges Mittel oom 30. Nov. 4 4.34.

S;nnfie.
■ • ■ ■ 1 ..

i Ij N & 8
i

... ! k.!7?g.

30. i V.'. 44.2 : -t 1.1 94 — — 2.1 0.9 10
Novbr. i Z-f. 44.7 , 1.0 94 — — । 1.2 0.8 10

•e Ad 44.8 | 0.7 96 — — 1 1-3 16 S 10
1. 1 M- 45.4 ! 0.9 — —— ——“

Tecdr. 45.8 | 0.7 —. — ’l — — ■- -----

46.7 j 0.5 100 0.1 — j — 2.3 10
47.8 i 0.6 96 0.4 1

— i — 2.8 10
1 :U.j 48.4 ! —0.3 89 — 1 0.5 3.7 1

Mittel vom 30. Novbr. +1.34.

Bou der Cen für gestattet. Dorpat, den 20. November 1876. Truck und Verlag von L. Mattiesen.



M 272. Montag, den 22. November (4. December) 1876.

Reue Oörptfdjc 3 eituug.
Erscheint täglich ,

Wit Ausnahme ter Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
UN 7 Uhr ALcnts. Tie Buchdruckerei und Expedttion 
stnd nur an den Wochentagen ron 7 Uhr Morgens bis 

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

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die dreigespaltene Korpusjeile oder deren Naum 

Lei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

Preis: ohne Versendung
jährlich 5 Nbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 .stop., 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.

Abonnements 
auf die ^Neue Dörptsche Zeitung- werden zu jeder 
Zeit entgegen genommen.

Inhült.
Inland. Dorpat: Curator. Vorbereitungen im Medi- 

rinüldepartement. Baltische Bahn. Riga: Eic-freier Fluß 
St Petersburg: Karzow u. Marinowitsch. Strafen gegen 
d. Presse. Bericht des Reichscontroleurs. Militärische Vorbe« 
reitungen. Gen. Tschernjajew. Zeitungspolemik. Moskau: 
3. S. Aksakow. VvIhvnien: Die deutschen Colonien.

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Aus dem Reichs
tage. Zur Weltausstellung-Angelegenheit. Königsberg: 
Getreideverkäufe. Vandalismus. Zur O r i e n t k r i s i s: Zur poli
tischen Situation. Amerika: Ergebnisse der Präsidentenwahl.

Neueste Post. Locales. Kirchennotizcn. Handels u. 
Börs.-Rachr. Vermischtes. '

Inland.
Aorpat. Auch in dem Medicinal-Depar- 

t e m e n t begegnen wir erhöhter Thäligkeit. Anläß
lich der ärztlichen Vacanzen, welche sich zufolge 
der Mobilisirung in einigen Provinzen Les Reichs 
in gesteigerter Zahl eröffnet, sind vom Militär- 
Medicinal - Departement nachstehende Maßregeln in 
Vorschlag gebracht werden, die nach der Medic. Z. 
auch schon die Allerhöchste Bestätigung 
erfahren haben: 1) Beschleunigte Ent
lassung der Studirenden aus der mediko-chirurgi
schen Akademie auch vor Absolvirung des V. Cursus, 
iedoch unter obligatorischer Vorbereitung derselben 
von Seiten der betreffenden Professoren durch speci- 
elle Vorträge über die für militärische Verhältnisse 
vor allen Dingen erforderlichen Materien im Ge
biete der Feld - Chirurgie und der Seuchen - Krank
heiten; 2) A b commanbirung der in den Mi- 
litärhospilälern der 9 inneren Bezirke etatmäßig 
angestellten Aerzte in Die zeitweilig errichteten Kriegs
hospitäler und Ersetzung derselben in den ersteren 
Stellen durch freipracticirende und Lurch Civil:Aerzte; 
3) Gleichzeitig Abcommandirung von al
len bereits verabschiedeten oder von 
Privat-Aerzten zur activen Armee, welche 
einer dahin gehenden Aufforderung freiwillig nach
zukommen bereit sind. Dabei genießen alle diplv' 
mixten Aerzte, Pharmaceuten und Veterinäre alle 
damit verbundenen Dienst-Vorzüge und fernere 
Vergünstigungen in weitestem Maßstabe, als Equi- 
pirungs- und Ausstattungsgelder, Bestecke und In
strumente, je nach ihrer Stellung, ihrer obligatorisch 
oder freiwillig übernommenen Dienstverpflichtung. — 
Wie wir erfahren, ist auch der m ed i ci ni s chen 
F a c u l t ä t unserer U n i v^e r s i t ä t die Wei
sung zu Theil geworden, alle Studirenden, welche 
die klinischen Curse absolvirt haben, unverzüglich 
zur Schlußprüfung zuzulassen. Bis zum 2. Dec. 
sollten sämmtliche Examina beendet sein, doch wer
den sich, tote wir hören, die Prüfungen voraussicht
lich etwas länger hiuausziehen.

, <3m Werroschen Kreise hat die P e r d e z ä h l u ng, 
wie wir der ß. f. St. u. L. entnehmen, im Ganzen 
ergeben 13,340 arbeitsfähige Pferde, von denen 3897 
für militärische Zwecke tauglich befunden worden sind.

Nigg, 16. Nov. In F^lge anhaltender Südost
winde ist massenhaft Eis Den Fluß hinaus getrieben, 
wodurch nunmehr das F a h r w a s s e r der Du n n 
von Der Mündung bis unterhalb des Schlosses sich 
wieder in seiner ganzen Breite eisfrei zeigt.

Neval. Die diesjährige Revaler Stadt
Predigersynode ist am 14. Nov. eröffnet worden.

— Zur Zurechtstellung der von uns in Nr. 270 
reproducirten Mittheilung der Rev. Z. über die im 
äußersten Fall von der Baltischen Bahn zu 
beanspruchenden Leistungen ist dem ge
nannten Blatte von competeuter Seite mitgetheilt 
worden, daß anläßlich der Allerhöchst angeordneten 
Mobilisirung laut Auftrag des Dirigirenden der 
Wegecommunicationen Seitens der Baltischen Bahn 
bereits 2 О M a s ch i n e n an die Asowsche Bahn 
übergeben worden sind.

St. Pktersburg, 18. Nov. Die Anwesenheit Der 
Herrn Karzow und Marinowitsch in St. 
Petersburg, von denen Der erstere als diplomatischer 
Agent Rußlands in Belgrad osfieiell herbeordert, 
Der andere, als Specialbevollmächtigter seiner Re
gierung nach vorläufiger Anfrage in St. Peters
burg hergekommen ist, giebt nach ter Muss. Welt" 

viel Anlaß zu Gesprächen und Erörterungen. Die 
Anwesenheit beider Herren soll durch Die Nothwen
Digkeit bedingt sein, genaue Ausschlüsse über die 
Lage der Dinge in Serbien zu erhalten. Die Spe
cialmission des Hrn. Marinowitsch, früher Minister
präsitent und an unserem Hofe eine beliebte Per
sönlichkeit, ist nach demselben Blatt keineswegs nach 
dem Geschmack des jetzigen serbischen Ministerium. 
Er gilt nämlich als Haupt der Partei, welche sehr 
gegen den Krieg war und darum fürchten die Mr- 
nister, welche den Krieg unternommen haben, eine 
scharfe Beurtheilung Seitens ihres Vaterlandsge
noffen.

— Laut Verfügung Des Ministers des Innern 
ist auf Grund der in den Nummern 311—313 
veröffentlichten Leitartikel: ^lieber die Bedeutung 
der Erhebung von Zollgebühren als financieller 
Maßregel^ Der Zeitung „ 23 b r f e “ in der Person 
des Herausgebers F. von Suschtschinskij und des 
verantwortlichen Redacteurs A. Schawrow die 
dritte Verwarnung ertheilt und ihr Er
scheinen auf drei Monate suspendirt worden. 
Desgleichen ist der ,R u s s i s ch e n R u n d s ch a u “ 
auf Grund der in Nummer 18 veröffentlichten Ar
tikel „Feuilleton*  und »Der Zwiespalt des Le
bens mit den Ergebnissen der Wissenschaft und 
Die Folgen eines solchen Zwiespalts^, die zweite 
Verwarnung in der Person des Herausgebers 
und Redacteurs G. Gradowskij ertheilt worden.

— Der Bericht des Reichs-Controleurs nach er
folgtem definitiven Abschluß der Abrechnungen be-' 
züglich der Reichs-Einnahmen und Aus
gaben pro 1 8 7 5 ergiebt nach der russ. St. 
Pet. Z. folgende günstige Daten : Die Einnahmen 
des Jahres 1875 haben um 27,800,000 Rubel 
mehr betragen, als sie nach dem Budget veran
schlagt waren, und übersteigen um 18,700,000 Rbl. 
tte Einnahmen von 1874. Die Ausgaben beliefen 
sich im Jahre 1875 auf 543,200,000, D. h. um 
12,900,000 Rbl. weniger, als sie im Budget veran
schlagt waren. Auf diese Weise verblieben zum 1. 
Januar 1876 in der Reichs-Rentei über 40 Milli
onen. Eine solche Caffe, bemerkt dazu das er
wähnte Blatt, hat nicht jeder europäische Staat.

— Nach der Ordre de bataille, welche die 
»Neue Zeit" unterm 16. d. M. veröffentlicht, um
faßt die sogenannte Operations-Armee der mobili- 
sirten activen Armee in ihren 4 Corps 144,000 
Mann, 32,000 Pferde und 438 Geschütze; die aus 
2 Corps bestehende Küflen-Armee — 72,000 Mann, 
16,400 Pferde und 216 Geschütze. Die Gesammt- 
stärke der activen Armee würde demnach 216,000 
Mann, bei 49,200 Pferden und 648 Geschützen 
betragen.

„ — In der am 14. Nov. unter Dem Vorsitze des 
Fürsten Wassiltschikow stattgehabten allgemeinen 
Versammlung der Petersburger Abtheilnng des 
slavischen Wohlthätigkeitscomitds berichtete, wie der 
»Neuen Seit“ zu entnehmen, der Vorsitzende, daß 
er eine an das Comitd gerichtete Adresse von 
Studirenden der Universität Dor
pat empfangen habe, in welcher der Thätigkeit des 
Comites in allerrühmendster Weise gedacht und 
derselben gedeihlicher Fortgang gewünscht wird. Tie 
Verlesung Dieser Adresse wurde von Der Versamm
lung mit lebhaftem Beifall aufgenommen und be
schlossen, an die Absender derselben ein Dankschrei
ben zu richten.

— In der medico-chirurgischen Aka
demie sind auf höhere Anordnung plötzlich 
mehre hervorragende Kräfte aus den Kliniken in 
die active Südarmee abcommandirt worden. — 
Für die Studirenden des V. Cursus sind nach An
gabe der russ. St. P. Z. alle übrigen Vorlesun
gen bis auf die für Chirurgie abgebrochen worden.

— Wie man Der ^Ruff. Welt“ aus Prag mit- 
theilt, sind daselbst von der russischen Regierung 
große Bestellungen auf Winterbeklei
dungen für die russische Armee gemacht wor
den. Allein in einer böhmischen Fabrik sind, mit 
Lieferung binnen Monatsfrist 10,000, wollene Decken 
bestellt. In Hamburg hat die russische Regierung 
am 24. (12.) Nov. einen Contract auf Lieferung 
von 45,000 Gewehren nach dem Wenzel-System mit 
Stellung nach Reval abgeschlossen.

— In Betreff der neuen inneren Anleihe 
hört die russ. St. Pet. Z., daß Die 100 Millionen weit 
überzeichnet worden seien. Da das Resultat der 

Subscription in den Provinzen noch nicht bekannt 
sei, lasse sich die Größe der Ueberzeichnung noch 
nicht genau bestimmen, doech werde sie auf 140 bis 
200 Millionen geschätzt. In St. Petersburg allein 
seien 106 Millionen gezeichnet worden. Unter den 
St. Petersburger Banken hätten die Tisconto- und 
die internationale Bank je eine Million, die Fir
men und Börsenmänner ron St. Petersburg zusam
men gegen 14 Millionen gezeichnet. Aus der Pro
vinz seien viele Forderungen, besonders kleinerer 
Capitalisten eingegangen; in Moskau seien gegen alle 
Erwartung nur 9,300.000 Rbl. zusammengekommen, 
was sich durch den äußersten Geldmangel in Der 
alten Residenz erkläre.

— In Betreff des Wechsels der Unter- 
tha neu schäft soll, wie die Börs.-Z. erfährt, in 
maßgebenden Kreisen die Frage einer zeitge
rn ä ß e n V c r ä n d e r u n g der in unseren Gesetzen 
bestehenden Bestimmungen über unerlaubtes Ver
lassen des Vaterlandes und Uebertreten in die aus
ländische Unterthanenschaft angeregt worden sein, 
wobei man besonderv auf eine Vereinfachung dec 
Procedur beim Uebertreten in ausländische Unter - 
thanenschaft sein Augenmerk richten will. In Be
ziehung auf letzteren Punct sollen besondere detail- 
lirte Regeln, den Eintritt in die Kriegsdienste an
derer Staaten betreffend, ausgearbeitet werden.

— General Tschernjajew, dessen Abreise 
aus Belgrad nach Wien und Italien bereits wie
derholt in Aussicht genommen und wieder verschoben 
worden, Dürfte vielleicht demnächst statt Dessen nach 
Rußland sich auf den Weg machen. Wenigstens 
ist, wie der St. P. Her. erfahrt, dieser Weg ihm 
wieder geebnet und Die Ursachen, welche seine Rück
kehr resp. seinen Besuch in Rußland von hier aus 
hinderten, sind beseitigt. (Vgl. Neueste Post.)

— Der Habe г zwischen dem ^Golos“ 
und den übrigen russischen Blättern 
Dauert fort und die gegenseitige Erbitterung ist in 
letzter Zeit noch gesteigert. Es ist nicht in Abrede 
zu stellen, daß der „@olog“ jüngst eine offenbare 
Schlappe erlitten hat. — Am 8. d. Mts. hatte er 
ein Schreiben dreier russischer Oberossieiere Unkow- 
skij, Schreiber und Lawrentjew veröffentlicht, in 
welchem die Genannten sich bitter über das Ver
fahren des General Tschernjajew beschwerten, der 
ihnen nicht nur die Erlaubniß zur Heimreise 
verweigert, sondern auch jede Weiterbesörderung 
derselben aus's Strengste untersagt und sie gezwun
gen habe, die Strecke bis Semendria zu Fuß zu
rückzulegen. Die »Ruff. Welt“ nun lieferte Tags 
darauf den Beweis, daß von den Unterzeichneten 
das besagte Telegramm nicht habe ausgehn können, 
daß der ^Golos“ vielmehr mystisicirt worben. 
Schreiber und Lawrentjew stehen im Stabe, beide 
sind zusammen mit dem Obercommandirenden aus 
Paratschin aufgebrvchen. Schreiber konnte über
haupt nicht 180 Werst zu Fuß gehen, da er ver
wundet ist und noch gegenwärtig die Krücke braucht. 
Auch trägt das große Telegramm, das die «Ruff. 
Welt“ über die Feier. des Tschernjajetoffchen Na
menstages erhalten, die Unterschrift desselben 
Oberstlteutenants Schreiber, der gegen seinen Chef 
einen Protest veröffentlicht haben soll. Kurz, der 
^Golos“ ist das Opfer eines schlechten Scherzes 
geworben und auch er selbst giebt zu, daß er mit 
dem vermeintlichen Schreiben der drei Herren voll
ständig getäuscht worden. Doch enkschusdigt er sich 
in gewandter Weise, indem er nachweist berechtigt 
gewesLn zu sein, den im gefälschten Schreiben an
gegebenen Thatsachen Glauben zu schenken, da ähn- 
iicbe Klagen über' schlechte Behandlung der Russen 
durch General Tschernjajew vielfach verlautbart 
seien, und kommt alsdann auf bas Manöver zu 
sprechen, durch welches ihm geflissentlich ein erwie
sener Maßen gefälschter Brief zugeschoben worben. 
„2)er Zweck der unwürdigen Mystification“, sagt 
er mit Bitterkeit, Zst klar: es wird möglich sein, 
den gefälschten Brief zu widerlegen und dann kann 
man in die Welt hinausschreiben, daß alle Nach
richten des ^Golos“ falsch seien.“

— Hinsichtlich der in unserer letzten Nummer nach der „Bohk- 
mia“ gebrachten Notizen über „Russische Heer- und 
Corpsführer" sind wir in der Lage, die über den Fürsten 
Schahowskoj, Commandircnden des 11. Corps, gegebenen Mitthei- 
lungen dahin zu berichtigen, daß derselbe nicht ter Linie Schahows- 
koj-Glebow-Ltreschnew angehört, sondern einfach den Namen 
Schahowskoj führt, daß er ferner nicht Gouverneur von Tam
bow gewesen, sondern bislang im Kaukasus, wo er sich früh 
ausgezeichnet, in Dienst gestanden hat.
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In Moskau beabsichtigt, wie die Bors.-Z. ge
rüchtweise meldet, I. S. Aksakow mit dem Be
ginn Les kommenken Jahres ein neues Tage
blatt herauszugeben.

Volhynien. lieber die deutschen Colo
nien in Volhynien entnimmt das «Rig. 
Kirchl.^ einem Reisebericht der St. Petersburger 
Pastoren Feindeisen und Berrholdy folgende be- 
merkenswerthe Mittheiiungen: In Wolhynien be
trägt die Zahl der Deutschen zwischen 40 und 
50,000, wovon über 40,000 Colonisten sind. Diese 
durch beständigen Zuzug, namentlich aus Polen, 
noch immer wachsende Menge wird bis jetzt von 
nur drei Pastoren bedient, deren amtliche Wirksam
keit durch den Umstand noch bedeutend erschwert 
wird, daß dort jeder einzelne Bauerwirth, wie in 
Livland, auf seinem eigenen Lande sitzt und sein 
Feld, seinen Wald und seine Weide rings um sich 
hat, während die Saratowschen Colonisten in Dör
fern zusammenwohnen. Pastor Wasem zu Blu
menthal hat allein gegen 100 Colonien mit ca. 
20,000 Seelen zu bedienen, Pastor Lang in Heim- 
thal über 8000 und Pastor Hirsch in Noshischtsche 
über 11,000 Seelen. Die paradiesisch schöne Ge
gend mit ihren unabsehbaren Eichenwäldern, welche 
mit Bachen, Eschen, Birken, Tannen, Fichten und 
wilden Fruchtbäumen abwechseln, mit den Hppigen 
Weideplätzen im Walde, welche der Viehzucht be
sonders günstig sind, hat noch Raum für viele 
Tausende von Ansiedlern und übt auch besonders 
in neuerer Zeit eine immer größere Anziehungs
kraft auf fremde Einwanderer aus. Dabei ist der 
kirchliche Sinn ein reget und die wirthschaftlichen 
Verhältnisse so günstig, daß die Colonisten auch 
ohne auswärtige Hilfe ihre kirchlichen Ausgaben 
Lecken können. So hat die Colonie Blumenthal, 
aus nur 26 Wirthen bestehend, sich neuerdings eine 
Kirche erbaut, welche gegen 1000 Personen fassen 
kann, und zu diesem Zwecke außer den Natural!ie- 
ferungen noch 3000 Rbl. baares Geld dargebracht. 
Dieses Gotteshaus wurde von den genannten Pe
tersburgern Predigern feierlich eingeweiht. Bei 
solchen Verhältnissen kann es wohl nur dem Can
didatenmangel zugeschrieben werden, daß auf einem 
Arbeitsgebiete, wo zehn Prediger hinreichend Be
schäftigung finden, sich gegenwärtig drei zerar- 
beiten. Gott wolle auch hier dem empfind
lichen Mangel abhelfen und Arbeiter in seinen 
Weinberg senden! lieber den Ursprung der deut
schen Ansiedelungen in Bolhynien erfahren wir, 
vaß die ersten Colonisten 1810 aus Norddeutsch
land einwaudsrten und die Colonien Annette und 
Josephine gründeten — also etwa ein halbes Jahr
hundert später, als die Saratowschen Colonien, 
welche unter der Kaiserin Katharina II. angelegt 
wurden. Neuer Zuzug kam 1831 aus Polen, in 
Folge der Revolution; doch befanden sich die neuen 
Ankömmlinge in sittlich verwahrlostem Zustande. 
Eine Hebung des christlichen Sinnes wurde 
Lurch eine dritte Einwanderung von Colonisten 
aus der Steppe im Jahre 1842 bewirkt, deren 
Glieder mit Ernst und Eifer an bet Bekehrung 
ihrer Volksgenossen arbeiteten, und wenn auch et
was methodistisch-stürmisch verfahrend, doch sehr 
erfreuliche Resultate erzielten. Von jener Zeit 
schreibt sich der innere und äußere Aufschwung der 
vothynischen deutschen Colonien her.

Ausland.
Deutsches Reich.

Ierlin, 26. (14.) Nov. Der Reichstag er
ledigte in seiner Sitzung am Montag zunächst das 
Ei'uführungsgesetz zur Civilproceß- 
ordnung. Widerspruch wurde von Seiten des 
Bundesraths gegen zwei von der Commission ein
gefügte Bestimmungen erhoben, nach welchen für bür
gerliche R e ch t s st г e i t i д ke i t e n aus dem 
Grunde, weil als Partei der Fiscus, eine Ge
meinde oder eine andere öffentliche Corporation be- 
theiligt ist, der Rechtsweg durch die Landesgesetz
gebung nicht ausgeschlossen, und ferner für-ver
mögensrechtliche Ansprüche Dritter bei den Mitglie
dern der landesherrlichen Familien die Zulässigkeit 
des Rechtswegs nickt von der Einwilligung des 
Landesherrn abhängig gemacht werden darf. Beide 
Bestimmungen wurden indeß vom Hause angenom
men. Ein von den Abgg. Thilo, v. Schwarze 
und Gneist zu Gunsten der Befugniß der Standes- 
herren, sich in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten durch 
ihre Beamten vertreten zu lassen, gestellter Antrag, 
wurde auf die Bitte des Fürsten v. Hohenlohe
Langenburg, obgleich derselbe in dem Anträge das 
Minimum des von den Standesherren zu Bean- 
spruckenden erblickt, mit Rücksicht auf d e wenig 
günstige Stimmung des Hauses zurückgezogen. — 
In der zweiten B e r a t h u n g der Straf- 
p r o e e ß o г v n u n g wurde die erste längere Dis
kussion durch den Beschluß der Commission zu § 1 
veranlaßt, nach welchem bei Preß-Vergehen die 
Handlung, soweit die Verantwortlichkeit des Ver
fassers, Herausgebers, Redacteurs, Verlegers und 

Druckers in Frage steht, nur an dem Orte als 
begangen gilt, an welchem die Druckschrist erschienen 
ist. Seitens des Berichterstatters Abg. von Schwarze 
und des Abg. Lasker wurde dieser Bestimmung eine 
rein deklaratorische Bedeutung beigelegt, während 
die Vertreter des Bundesraths Geh. Rath Hanauer 
und Oehlschläger dieselbe in langen Ausführungen 
als eine zu Gunsten der Preffe beabsichtigte Aus
nahmemaßregel darzustellen suchten. Der Commis
sionsantrag wurde mit großer Mehrheit angenommen. 
Zum zweiten Mal entbrannte eine lange und leb
hafte Debatte bei § 17. Demselben hatte die Com
mission anfänglich folgenden Zusatz beigefügt: „Siti 
Richter, welcher bei der Entscheidung über die Er
öffnung des Hauptverfahrens mitgewirkt hat, ist von 
der Mitwirkung bei dem Hauptversahren vor der 
Strafkammer, dem Schwurgerichte und dem Reichs
gerichte ausgeschlossen^. Später hat die Commission 
diesen Beschluß dahin modistcirt, daß an dem Haupt
verfahren vor der Strafkammer nicht mehr als zwei 
von den besagten Richtern, und namentlich nicht der 
Richter, welcher Bericht über den Antrag der Staats
anwaltschaft erstattet batte, theilnehmen dürfen. 
Der Abg. Reichensperger lOlpe) beantragte nun, 
den früheren Commissionsbeschluß wieder herzustellen. 
Er und nächst ihm besonders der Abg. 'Windthorst 
begründeten diesen Antrag mit der Nothwendigkeit, 
den Gerichten die volle Unbefangenheit zu wahren. 
Dagegen wurde von anderer Seite — so von dem 
Abg. Lasker und dem würtembergischen Justizmini
ster v. Miktnacht — dargelegt, daß dies durch den 
jetzigen Commissionsvorschlag zur Genüge geschehe, 
außerdem wies man auf die Kosten hin, welche 
durch die erforderliche Vermehrung des Richterper
sonals verursacht werden würden. In namentlicher 
Abstimmung wurde der Antrag Reichensperger mit 
154 gegen 115 Stimmen abgelehnt und der Com- 
mrssionsvorschlag angenommen.
~ Die Nat.-Z. schreibt: Die nat i o n al li bera l e 
Fraction des Reichstages hat sich vorgestern mit der 
Frage der Beschickung der Pariser Aus
Heilung beschäftigt. Zu einer Abstimmung kam 
es nicht, da überhaupt Niemand für die Theil
nahme Deutschlands sich aussprach. Die Industrie, 
welcher das erste Wort gelassen worden war, hat 
sich nur zu einem Bruchcheil und theilweise unter 
Stellung unerfüllbarer Bedingungen für die Be
schickung erklärt. Auch von Den Bejahenden hat 
wiederum ein Theil erklärt, nur unter dem Drucke 
einer Zwangslage zu handeln, in die sie von Frank
reich aus versetzt rvorven seien. (Sine solche Zwangs
lage z u a с c e p t i r e n, ist man aber in Deutsch
land n sich t gemeint; wer unsere Mitwirkung 
begehrt, mag darum unterhandeln, nicht sie com- 
mandiren. Cultuchistorische Wichtigkeit konnte man 
allseitig Den zu Messe und Vergnügungsloca! ge
wordenen Ausstellungen nicht mehr beilegen.

Köttigsbktg, 27. (15.) Nov. Die V.-Z. berichtet: 
Die Bewohner der russischen Grenzdistricte, welche 
allgemein ein nahe bevorstehendes Geireideausfuhrver- 
bot befurchten, schaffen auf jede erdenkliche Wiise 
ihre Getreidevorrathe hier nach der Grenze 
und auf diesseitige Märkte. So sollen m voriger 
Woche die Märkte von Prostken, Widminnen, Lyk 
und anderen Plätzen mit Hunderten russischer Ge
treidefuhren bedeckt gewesen und das Getreide zu 
billigen Preisen verkauft worden sein.

Frankreich.
Pans, 26. (14.) Nov, Zwischen dem Minister 

des Innern De Marcs re und einigen Führern Der 
Majorität Der Deputirtenkammer hat, wie es heute 
Abend heißt, eine Besprechung stattgefunden, nach 
welcher Aussicht vorhanden ist, baß eine unmittel
bare Niederlage des Cabinets in der Frage bezüg
lich der C i v i l b e g r ä b n i s s e vermieden wer
den wird. Thatsache ist, baß nameniljch Gam
betta große Anstrengungen macht, u-n eine Krisis 
zu verhüten. Man darf wohl annehmen, daß die 
Chefs der Linken benachrichtigt sind, der Marschall 
Mac-Mabon sei entschlossen, im Falle einer Mini
sterkrisis das neue Cabinet keinenfalls aus Den Rei
hen Der republikanischen Linken zu nehmen. Der 
Ausbruch eines Conflictes muß daher vorzugsweise 
Den Repubiicanern unzeitgemäß und unerwünscht 
erscheinen.

Prinz Napoleon sprach in seiner (telegra
phisch erwähnten) Rede zum Cultusbudget auch 
über die Bündnisse vor dem letzten Kriege. 
Wir geben die bemerkenswerthe Stelle nachfolgend im 
Wortlaut: „Die Aufrechterhaltung Der weltlichen 
Macht Der Päpste kostete uns Elsaß und Lothringen. 
Das Land muß das wissen, und ohne eine Indis
kretion zu begehen, könnte ich sagen, daß ich durch 
meine Stellung selbst im Stande bin, zu versichern, 
man hat im guten oder schlechten Gefühle, viel
leicht im Gefühle Der Ehre und übertriebenen De- 
licatesse gehandelt, aber die Thatsache ist unbestreit
bar; und was ist daraus erfclgt? Sie wissen, 
unter welchen Umständen der Krieg von 1870 un-- 
ternommen wurde. Es ist unbestreitbar, daß, wenn 
wir ernstliche, wohl gepflegte, sichere Bünvn'.sse ge

habt hätten, das Ergebniß des Krieges ein ganz 
anderes gewesen wäre. Nun, diese Bündnisse, 
alle diplomatischen Actenstucke beweisen es, sie wa
ren fertig, sie bestanden; nur war eine 
Frage vorhanden, nämlich die über die weltliche 
Macht der Päpste. Hätte man Die weltliche 
Macht aufgegeben, so würde man ein unmittelbares 
Bündniß gehabt haben und ein anderes Bündniß, 
das nicht lange auf sich hätte warten lassen. 
Frankreich rückte Dann mit 5—600,000 Mann mehr 
ins Feld, und es befand sich in einer Lage, welche 
seine Feinde belästigt haben würde.“

Dem „FigarcE zufolge ist dieser Tage in dem 
Museum des Luxelnbourg-PalafteS 
ein A c t des rohesten Vandalismus, 
Der unzweifelhaft in einem fanatischen Parteihaß 
seinen Grund hat, begangen worden. In Der klei
nen, meist von wenig Personen besuchten, Gallerie 
daselbst hängen zwei Meisterwerke Meissonnier'S, 
deren eines Napoleon III. an der Spitze seines Ge
neralstabes, das andere denselben in Der Schlacht 
bei Solferino darstellt. Bereits vor 2 oder 3 Jah
ren wurde das erstere dieser Gemälde von uner
mittelt gebliebener Hand durch einen tiefen Blei
stiftstrich, der sich vom Kopfe des Generals Fleury 
bis zu Dem des Kaisers hinzog, arg beschädigt. 
Nichtsdestoweniger ließ Die Museumverwaltung 
bas Gemälde so niedrig bangen, daß es dieser 
Tage einem Besucher der Gallerie gelang, dasselbe 
mittelst eines spitzen Instrumentes aus's Neue und 
Diesmal noch viel schwerer zu verletzen. Der Kops 
Napoleons ist gänzlich abgekratzt und zwar mit 
solcher Vehemenz, daß selbst die Leinwand des 
Bildes theilweise eingeschnitten ist. Bei der steten 
Anwesenheit eines Aufsichtsbeamten ist der Vorgang 
nur so zu erklären, daß der Zerstörer, dessen 
Schandthat erst einige Tage später entdeckt wurde, 
aufmerksam das darüber hängende Bild betrach
tete und während dem Die Hand unbemerkt das 
Attentat auf Meissonniers Werk verüben ließ. 
„Figaro*  meint, das andere Kaiserbild sei nur da
durch einem gleichen Schicksal entgangen, daß es 
so hoch gehangen habe, daß der Zerstörer den Arm 
hätte erheben müssen, nm seine Absicht augfübren 
zu können. Jetzt ist allerdings auch das verstüm
melte Kunstwerk höher gehängt.

Zur Orientkrisis.
Aus Wien kommt uns heute eine orientirende 

Aufklärung über die augеnl> Gsliche 
Sachlage. Das dortige Telegraphen-CorrespoN- 
denzbüreau, dessen amtlicher Charakter feinen Mit*  
theilungen volle Autorität verleiht, meldet: Be
züglich besonderer Reformen für Die Drei infurgirten 
türkischen Provinzen seien Die Cabmele einig.' Die 
augenblicklich noch zwischen Petersburg und London 
bestehenden Differenzen beträfen mehr 'die äußerliche 
Form als die Sache selbst. Während man in Lon
don den Schein (sic) gewahrt wissen wolle, als 
bliebe der Pariser Vertrag intact, wenn man auch 
mit einer faetischen Verletzung des Artikels 9 des 
Vertrages ebenso einverstanden wäre, wie seiner 
Zeit bei Der Libanonfrage, wolle Rußland in dem 
eventuellen Schlußprotocolle der Conftrenz gerade 
schärfer in der Form als sachlich eine Aufhebung 
des Vertrages constatirt sehen, indem man in Ruß
land dies als eine Art Satisfaction und Rehabili
tation für die Mißerfolge des Krimkrieges betrach
tet. Ebenso bestehe auch bezüglich der Auffassung 
der Garantiefrage zwischen Der englischen und rus
sischen Regierung keine wesentliche Differenz. Nur 
Die Frage wegen Der Modalitäten Der von Der Pforte 
zu gebenden Garantien könnte einen Casus belli 
bilden. Rußland wolle eine sofortige Occupation, 
von welcher England nichts wissen wolle und noch 
weniger die Pforte. Die aufgetauchten und bereits 
erörterten Vermittelungsvorschläge beträfen theils 
eine Vertagung der Occupation für den Fall, daß 
die Türkei selbst Die Macht und Autorität besäße, 
die vereinbarten Reformen ins Leben zu rufen, 
theils Die Frage, welche Der Großmächte Die Oc
cupation bewerkstelligen solle. Innerhalb dieser 
Vermittelungspuucte dürfte sich ein Punct finden, 
bis zu welchem sich auch England mit einer eventu
ellen Occupation einverstanden erklären könnte.^

Aus London wird Der Wiener ^Pol. Corr.*  
unter Dem Datum des 24. November geschrieben: 

darf als feststehend betrachtet werden, daß 
Marquis os Salisbury nicht die Aufgabe 
bat, die Gruppirung Der continentalen Mächte in 
der Orientfrage zu verrücken, geschweige Denn als 
Promotor einer Coalition gegen Rußland auf
zutreten. Haben auch die hier vor einiger Zeit un
geordneten, mittlerweile jedoch mit einem äußern 
mäßigen Tempo betriebenen m i I i t a r i« 
scheu Vorkehrungen einen Augenblick lang 
Den Glauben aufkommen lassen, daß man sich hier 
ernstlich mit kriegerischen Velleitäten tragt, so Deutet 
dock Alles darauf hin, daß in englischen Regierungs
kreisen in diesem Momente die Eventualität Der 
Verwicklung Englands in einen Krieg mindestens

Fortsetzung in der Beilage.
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a l s in die Ferne gerückt angesehen wird. 
Ganz conform Lieser Anschauung und Sachlage 
verhält es sich mit der Mission Salisbury's, die 
kaum etwas Anderes in ihrem vorconserenzlichen 
Theile bezwecken dürfte, als den continentalen Höfen, 
an welchen er vorzusprechen beauftragt rst, nochmals 
den Standpunct Englands, wenngleich präciser, als 
dies auf Lem bisherigen Wege des diplomatischen 
Verkehrs Ler Fall gewesen, darzulegen. Erne solche 
Präcisirung Der englischen Gesichtspuncte i)t dem 
diesseitigen Gouvernement nach den russischen Er
öffnungen, wie selbe in Ler bekannten Unterredung 
Les Kaiser Alexander mit Lord Loftus ihren Aus
druck gefunden, ganz besonders wünschenswerth er
schienen. Haben die unumwundenen russischen De
clarationen den Zweck einer Annäherung für die 
Conferenz und auch darüber hinaus gehabt, so ha! 
die Mission Salisbu y's ganz gewiß keine diesem 
Zwecke zuwiderlausende Tendenz. — England legt 
Gewicht darauf, seinen Standpunct schon jetzt für 
den Fall des Scheitens der Conferenz zu fixiren. 
In feinem hierauf bezüglichen Programm dürfte 
schwerlich eine militärische Action gegen Rußland 
Platz gefunden haben. Alles, worauf es zur Zeit 
sein Augenmerk richtet, dürfte sich darauf beschränken, 
auf eine Deckung der ihm für seine 
Verbindung mit Indien wichtigen 
orientalischen Position Bedacht zu 
nehmen. Man wird schwerlich fehl gehen, wenn 
man in diesem Bestreben, welches auch die Erlan
gung der Zustimmung der Mächte für die even
tuelle Realisirung deffelben implicirt, Den Kern Der 
Mission Des Marquis of Salisbury erblickt. Selbst
verstänDlich wird es wesentlich auf Rußlands Ver
halten gegenüber Dieser Tendenz Der britischen Politik 
ankommen, wie sich das Verhältniß zwischen Eng
land und Rußland bei Der weiteren Entwicklung 
der Dinge am Bosporus gestalten soll.«

Der «Pol. Corr.« wird aus Konstantinopel 
geschrieben: »Die seit längerer Zeit bereits hier 
weilenden englischen Osficiere setzen ihre Terrain
studien in Der Umgebung von Konstantinopel fort. 
Außer dem Admiral en chef Der englischen Besika- 
Bai-Florte, Sir John DrummonD, weilt auch Ad
miral Sir John Hay mit mehren Osficieren hier 
und hat verschiedene Kasernen, namentlich die in 
Scutari gelegene und Selime genannte, eindring
lich untersucht. Die Regierung ihrerseits läßt diese 
Kasernen von Den türkischen Truppen räumen und 
Ausbesserungen vornehmen. Aus allen diesen Symp
tomen schließt man, daß es mit einer englischen 
Besetzung Konstantinopels thatsächlich Ernst werden 
dürfte«^ »Basstret« meldet, Die englische Botschaft 
in Konstantinopel habe Die Anzeige erhalten, Daß 
die dortige Firma Hanson mit der Verprovlantlrung 
des englischen Heeres im Falle einer Otientexpe- 
Dition betraut sei. — Einstweilen rst zu constatiren, 
daß in Der türkischen Presse bereits Zweifel über 
Den eigentlichen Zweck und über die Dauer einer 
englischen »Hilfsoccupation« aufzutauchen..beginnen.

. , Amerika.
Aus Newy 0 rk, 28. (16.) Nov., meldet »W. 

T. B.": Die Legislaturperiode von 
Südcarolina ist heute eröffnet worden: das 
Legislaturgebäude war von Bundestruppen besetzt. 
Den in Edgefielv und Laurents gewählten Demo
kraten , deren Wahl wegen Fälschung von Wahl
stimmen beanstandet worden war, wurde Zutritt 
versagt und es entfernten sich in Folge Lessen sämmt- 
liche demokratische Abgeordnete, indem sie gleich
zeitig vor Der vor Dem Hause versammelten Menge 
einen Protest verlasen und an Das Land appellirten. 
Die republicanischen Abgeordneten, aus 5 Weißen 
und 54 Negern bestehend, hatten inzwischen die 
Constituirung Der Legislative vorgenommen. — 
Der „Times« wird aus P h i l a d"e l p h i a, 26. 
November, gemeldet, daß Hendricks und Tilden mit 
anderen demokratischen Führern in Newoyrk eine 
Zusammenkunft gehalten. Das Ergebniß derselben 
scheint die Uederzeugung^zu sein, daß Die Südstaa
ten für Hayes ihre L-timmen hergeben werden, 
aber Daß Der Congreß sie wegen Fälschung aus
schließen wird. Die demokratischen Führer verlas
sen sich Deshalb auf Die Demokratische Mehrheit des 
Repräsentantenhauses, um Tilden's Wahl zu 
ermöglichen. Ein sehr wichtiges neues Moment 
in Diesem Streite ist plötzlich aufgetaucht. Oregon 
hat Drei Republicaner gewählt; einer derselben 
Namens Watts, war als Postmeister unwählbar. 
Gouverneur Growe, Demokrat, weigert sich, Watts 
die Bestätigung zu ertheilen. Auf Grund von des
sen Unwählbarkeit aber will er Coghlan^ Dem de
mokratischen Elector, mit der höchsten Stimmzahl 
eine solche ausstetten. Dies V-rfahren, wenn durch- 
gesührt, giebt Tilden Die erforderliche eine Stimme. 
Die Republicaner wollen bei Dem höchsten Gerichts
hof von Oregon Berufung einlegen.

Neueste Post.
Berlin, 1 Dee. (19. Nov.) Die Wahlen zum 

Reichstage sollen am 10. Januar 1877 stattfinden. 
— Wie verlautet, ist Aussicht dazu vorhanden, Laß 
Die Justizgesetze durch einen Compromiß zu Stande - 
kommen. — Der Termin zur Eröffnung Der Con- j 
ferenzen in Der orientalischen Frage kann wegen ; 
Der in Der Feststellung Der Demarcationslinie ein
getretenen Verzögerung noch nicht bestimmt werDen. i

Der französische Conseilspräsident Dufaure be- i 
absichtigt, sein Amt niederzulegen.

Wien, 30. (18.) Nov. Graf Andraffy ist nach 
Pest abgereist, wo er bis Weihnachten verbleiben ; 
wird. — Die Demarcationscommissare in Alexinatz 
meldeten nach Konstantinopel, Laß keine Aussichten 
vorhanden seien, Die Aufgabe vor Mitte December 
lösen zn können.

London, 27. (15.) Nov. Nach zwei gestern Abend 
eingelaufenen Telegrammen aus Malta, von penen 
das eine Der Arzt Dr. Playfair, Las andere Ler 
Gouverneur von L-traubenzee gesanLt hatte, ist die 
Herzogin von Edinburgh von einem Mädchen ent
bunden worden. Der Gouverneur vertrat als Zeuge 
Den Minister Des Innern.

Belgrad, 30. (18.) Novbr. Gutem Verneb- 
men nach reist Tschernjajew über Wien nach Ki- 
schinew.

Zum Commandanten Des Timokcorps ist Hor- 
watowisch, Des Drina-Corps Ranko Alimpitsch und 
Des Schumadija-Corps Protitsch ernannt worden. 
Das Commando über das Morawacorps ist noch 
nicht besetzt worden.

Lscales.
Gegenüber Der begreiflicher Weise sich immer 

stärker geltenD machenden Spannung hinsichtlich Der 
Eröffnung der Taps-Dorp ater Bahnlinie 
können wir nochmals auf's Bestimmteste wie
derholen, Daß Der Eröffnung Des Bahnbetriebes, was 
Den Bau betrifft, nichts mehr im Wege steht unD stünd
lich das Eintreffen Der officiellen Genehmigung er
wartet wird. Wie wir hören, wird Der betreffen
den ministeriellen Entscheidung bereits seit Dem 
letztvergangenen Donnerstage entgegengesehn, Doch 
dürfte wohl Die Ueberbürdung insbesondere des 
Ministerium Der Wegecommunicationen, wie sie Die 
derzeitige politische Situation bedingt, einen Auf
schub dieser Angelegenheit veranlaßt haben. — 
Der hiesige Bahnhof ist nunmehr völlig in Stand 
gesetzt und auch Das Büffet in Demselben bereits 
seit mehren Tagen eröffnet.

Mit Bezug aus Die in Dem Jnseraten-Theil Des 
heutigen Blattes enthaltene Bekanntmachung in 
Betreff Der Ausstellung Des Talkhos- 
schen AltarbilDes glauben wir Darauf Hin
weisen zu muffen, daß Der Durch seine trefflichen 
Illustrationen zur Bibel uns bekannte Director der 
Dresdener Bildergallerie Julius Schnorr Die 
Kreuzigung Christi von Paul Veronese (1528 — 
1588) für Die seiner Anschauung nach jeDeufalls 
schönste Darstellung Der Kreuzigung' erklärt hat. 
Auch Lübke in seiner Kunstgeschichte hebt dieselbe 
besonders hervor und bezeichnet sie als ein Bild, 
in dem sich ein tiefes Pathos Der Empfindung aus
spricht. Der Maler Junker in Dresden hat aber 
bei Den großen Dimensionen, Die er Der Copie ge
geben, es weder an der Treue in Der Wiedergabe 
Les Originals, noch an Der technischen Sorgfalt in 
Der Ausführung mangeln lassen. Unser Publicum 
wird sich daher Den Anblick Dieses Altarbildes, Las 
durch Len tiefen Ernst seiner Auffassung wohl zu 
Den besten unseres Landes gehören wird, nicht ver
sagen wollen.

Rritlirii ш drn LircheMchern Durpatt.
JoüannrsHkmeinDe. Vestorb en: Wilhelmine Frei

derg 41% Jähr alt, die Wittwe Emilie Schilldvrff 72*/ 2 
Jahr alt, Adeline Beate Peltzer 22'A Jahr alt.

St. Petri-Gemeinde. Getauft: Des HemriL Müller 
Tochter Caroline Louise, des Gustav Mälk Sohn Bern
hard Leopold Johann, des P-ter Perrajärw Sohn Karl, 
des Peter Tuhha Sohn Reinhold Guftav Peter. Gestor
ben: Des Unterosstciers Heinrichs Muller Tochter Caro
line Louise, des Jaan Botta Sohn Alexander Johann 
Ätartin. ,

Universitätskirche. Gestorben: Der ordentliche Akade
miker, Geheimrath Dr. Carl Ernst von Baer, 84 Jahr alt.

Vermischtes.
C. E. von Liphaгt' s in Florenz berühmte 

Kupferstich-Sammlung kommt, wie Die 
„Voss. 3.“ berichtet, am 5. December bei C. G. 
Börner in Leipzig zur Versteigerung. Die Samm
lung, Die Frucht einer vierzigjährigen Mühe, ist 
von solcher Vortrefflichkeit, daß sie Den namhafte
sten Privatsammlungen beigezählt werden muß. 
Ein seines Kunstgefühl und exacte Kenntniß Der

Sache leiteten Den Besitzer beim Ankäufe und es 
wurden keine Kosten gescheut, Die kostbaren Haupt
blätter Der Hauptmeister aller Schulen Der Samm
lung einverleiben zu können. Es ist kein Blatt in, 
der Sammlung vorhanden, das nicht werth wäre, 
ein öffentliches Cabinet zu bereichern. Zu den 
Vorzügen derselben gehört in erster Linie, daß die 
größten Meister durch ihre Hauptwerke in brillanten 
und tadellosen Exemplaren vertreten sind; so der 
Meister E. S. und dessen Schule, so insbesondere 
M. Schongauer, Albr. Dürer, in dessen nahezu 
completem Werke viele Kostbarkeiten angeführt wer
den, ferner Hans Duldung, Cranach, Holbein, 
Burgkmair und Die Kleinmeister AlDegrever, 
AUorfer, Die beiden Beham, Pencz. Von hol
ländischen Künstlern nimmt Rembrandt eine ach
tunggebietende Stelle im Kataloge ein, ebenso 
van Dyck's berühmte Jconographie, die ebenso reich
haltig als vorzüglich vertreten ist. In allen 
Schulen finden wir viele Blätter, Die Den Kunst
historikern bis jetzt unbekannt blieben und zum er
sten Male ihre Beschreibung im Kataloge gesunden 
haben. Daß diese zu Den größten Seltenheiten ge
hören, ist selbstverständlich. — Noch eines beson
deren Theiles Der Sammlung müssen wir besonders 
Erwähnung thuu, Der für Sammlungen von Ge
werbemuseen von größter Wichtigkeit ist: es ist Die 
reiche Sammlung von Ornamentblättern, die heut
zutage so hoch geschätzt werden. Wir treffen viele 
solche Blätter bei'den Kleinmeistern an, Dann sind 
37 gepunzte GoldschmieDearbeiten, Gesäße Deutscher 
Renaissance verzeichnet, Die größtentheils unbeschrie
ben zu kostbaren Seltenheiten gehören. — Der 
Katalog, von Börner mit gewohnter Gewissenhaf
tigkeit versaßt, ist auch in rllustrirter Ausgabe er
schienen und behält für Kunstforscher als Quellen
werk bleibenden Werth. Die Ausstattung des Ka- 
taloges ist so splendid, wie es eine solche Samm
lung wohl verdient hat.

— Nach einem »Times"-Telegramm aus Ar
gos vom 24. November hat Schliemann in 
Dem großen Kreise paralleler Steinplatten unter 
Den archaischen Grabsteinen, Die von Pausanias 
nach Der Ueberlieferung als Die Gräber von A- 
treus, Agamemnon, Kassandra, Eurymedon u. A. 
betrachtet wurden, unermeßliche Gräber 
mit Edelgestein entdeckt. Er sand gestern 
in einem Grabe menschliche Gebeine, männliche 
und weibliche, Geschirr, reines archaisches Gold 
im Gewichte von 5 Kilogramm, zwei Scepter mit 
Krystallköpfen und cifelirte Gegenstände in Silber 
und Bro nee. Es ist unmöglich, Die reiche Man
nigfaltigkeit des Schatzes zu beschreiben.

Verzeichniß Der im Do rpatsch en Kreis
Post-Comptoir zurückgestellten Briefe bis 

zum 21. Novbr. 1876.
Briese ohne Angabe Der Stadt.

Schwartz. •
Briese ohne Marken:

Lenz ä Helmet, Selke ä Werro, Kirchspielsgericht 
а Teller Hof, Gutsverwaltung ä Ullila, Muhlau 
ä Dorpat, Гиршъ въ Динабургъ, Зервальть 
въ Дерптъ.

Briefe mit gebrauchter Marke. 
Bergmann ä Ringen.

Für das zu gründende Irren-Asyl
sind bei dem W. St.-R. v. Ruckteschell eingegangen: Lon 
Fr. v. R. 3 Rbl., Fr. v. O. 25 Rbl., Frl. v. N. 3 Rbl., zu
lammen 31 Rbl.;

bei dem Hofgerichts-Advocaten A. L. Wulffius: von 
Hr. G. C. 1000 Rbl., Baro. M. U. in einem unkündbaren 
Livl. Pfandbriefe 1000 Rbl., zusammen 2000 Rbl., mit den 
früheren 319 Rbl. in Allem 2350 Rbl. Außerdem verschiedene 
Gegenstände von den Kaufleuten: Gebr. Bartels, Krafft, Po
pow, Sepping, Bokownew, Vogel, Reinwald und Metzkp, sowie 
Eisen-Waaren, Bretter und Latten von den Kaufleulen: Bo
kownew, Runbalzow und Umdlia — und wirb um fernere 
Darbringungen gebeten.

Zum Besten dcr Familie Kohl
sind bei dem W. St.-R. v. Ruckteschell eingegangen: Von 
ungenannter Seite 1 Rbl., in C. Matti esen's Buchdr. u. 
Ztgs.-Exp. von Fr. R. 3 Rbl. zusammen 4 Rbl; mit den 
früheren 101 Rbl. 20 Kop. in Allem 105 Rbl. 20 Kop. — 
und wird um Darbringung weiterer Gaben gebeten.

WcchselsDisconto:
der Dorpater Bank............................................ l'/2~~8%
„ Rigaer Börsen-Bank................................. 6—7’/z%
„ II. Rigaer Gesellschaft...........................7‘/2—8l/2%
„ Rigaer Commerz-Bank . . . . 7—8%
„ Plesk. Commerz-Bank (Dorp. Agti.) 7 72—8%

L ornb arvzin S:
der Do rpater Bank............................................ 8%
„ Rigaer Börsen-Bank......................■. 7’/2—
„ II. Rigaer Gesellschaft............................ 6*/ 2—8%
„ Rigaer Commerz-Bank......................7V2—9’/,%
„ Pie 8 k. Co mm erz - Bank (Dorp. Agtr.) 8%

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Mattiesen.



Neue Dörptsche Zeitung.

Mit Bezugnahme auf 8 22 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Unioersität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die 
Herren studd. jur. Georg Dou Voigt und 
pharm. Hugo Bock die Unioersität oerlassen 
haben.

Dorpat den 19. November 1876.
Rector Meykow.

__________ ____ R Ruetz, Seer, 
diejenigen, welche sich im DecemberTTer^ 

min d. I. der Maturitättzprüfung bei 
dem Dorpatschen Gymnasium zu un
terziehen wünschen, werden hiedurch auf
gefordert, ihre schriftlichen Gesuche mit Angabe 
der Don ihnen gelesenen lateinischen, griechi
schen, deutschen und russischen Schriftsteller und 
unter Anschluß des Taufscheines und des Schul
zeugnisses bis zum 30. Nooember in der Can- 
cellei des Dorpatschen Schulendirectorats wäh
rend der Vormittagsstunden Don 11—i 
einzureichen. Das Nähere über die Prüfung 
wird denen, welche zugelassen werden können, 
am 1. December um 12 Uhr im Saale des 
Gymnasium eröffnet werden, an welchem Tage 
auch die schriftliche Prüfung beginnen wird.

Dorpat, den 1. November 1876?

Nr. 985.

Nr. 899. Director Th. Gööck.
, Bom Bz-amiuatious-Comite für Gemynde- 
schuilehrer wird hiemit bekannt gemacht, daß 
am 14., 15.^ und 16. December d. I. Das 
GemeinDeschuUehrer-Examen mit den 
sich dazu meldenden Aspiranten aus dem Estrri- 
schcn District Liolands im Locale des Ge- 
meindeschuUrhrer-Seminars zu Dorpat soll ab
gehalten werden. Die Anmeldnngen sind am 
13. December Abends beim Seminardirector 
Hollmann auzubringen. Dabei sind ein
zureichen:

1. Ein Zeugniß über den genossenen Unter
richt;

2. Ein Sittenzeugniß Dom betreffenden Kirch
spielsprediger.

Pastor Fr. Masing, 
d. Z. Schulrevident und Präses des 

_______ Examinations-Comiw.

$ien|fag den 23. MoDemßer

General-Bersammlunq.
Anfang 9 Uhr Abends.

______ ______________ Die Direetion.

(tänzlicher ÄusveitiiiL
Wegen Aufgabe des Geschäfts wird der ! 

Rest desselben, bestehend aus Schreib
materialien, Spiel-Sachen und 
Oaianterie-Waaren za den billig
sten Preisen verkauft bei

U. T’ergan,
____,_______ 2____ Hans Freymann, Rigasche Str. Nr. 5.

Ausverkauf.
nnd earrirte Halbwollen-Moffe ä. 13, 

15 u. 20 K., Helle und dunkele Barsge von 13 K. 
an, hellsarblge Mohairs und Alpaeeas von 19 K. 
an, bedruckte Halbbatiste а 16 Kop., schwarze Klei- 
der-Stoffe von 20 Kop. an, Lei 5

 - Haus Landrath v. Mensenkampff.

w Ausverkauf
von seit Warzen Brochen, Ohr
gehangen, Armbändern, Haar
nadeln u. Nähkästchen bei 
___ •________ef. Metsky.

In der Petersburger Straße ist in der^Nächt 
vom 19. auf d. 20. ein

UL", Geldbeutel MM 
mit einigen Nbl. gefunden worden. Zu emyfari- 
gen Haus Mabillot № 3 von 9—10 Uhr Morgens.

Eine Wirthin
für ein Gut wird gesucht, zu erfragen auf 
der Station Dorpat von 10 bis 12 Uhr.

AuctionEnzeige.
Am Dienstag den 23. November 1876 und die folgenden Tage 

kommen folgende aus dem auf der hiesigen Rhede gesunkenen 
Dampfschiff „DEBBY“ geborgenen Güter im Speicher der Herren 
Thomas Klayhikls & Sohn hieftlbst, unweit des Hafens belegen 
zürn öffentlichen Verkauf: J '

Cd. 25,000 Pud Schmiede-Eiskn, in allen möglichen For

ca.

H

Я

я

Я 
eine

men und Dimensionen, als: Rund-. Fluch-, Wlttkel- 
Quddrdt-, Convex rc., Eisen, eiserne Plotten 
und Bleche, schmiedeeiserne Mdschinenröhren, 
Gus- nnd Wusserleitungsröhren rc.

Pud Bessemer-Stdhl, darunter eine Partie5000

1500

1100

125

Eismbllhiiraü-Achsm,
„ Stahl in Stangkii und Bündeln, 

Feder-Stahl re.
» gravirte Kupfer-Walzen, 

Paar Eisenbahn-Weichen, 
Webstühle,

MO Kisten Zubehör,
120 „ Maschinen u. Waschincnlheile, 

große Partie loser, theilweise beschädigter MaschiueNtheilk
3 Dampftylinder mit Rahmen, ’
16 Stück große kupferne Cylinder,
20 Kisten Wasserstandsgläser,
15 Stück Schraubstöcke, ;
div. Eisen- und Stahlwaaren,
24 Stück große Schleifsteine, 
10,000 Stück Zute-Säcke, 
200 Stück Filz-Teppiche, 
div. Manufacturwaaren, 
30 Ballen Wachs
und wds sich sonst vorfindet.

Nähere Auskunft ertheilt Herr L. Knoop, Reval
Nkval, 9. November 1876.

G. Erdman«
Makler.

Für Schnhmacherr i MMAermklknüpte 
gut SÄÄ Äteh 1 *WMW‘ und divers- andere i
der Maschinen-Stepp-Anstalt von

Gummi Tragbänder und diverse andere Waaren 
empfing und enrpfiehlt

JE. Klemm, Domgraben, Haus Berlich. A. Schulz,
Eckbude Neumarktstraße Nr. 1, Haus Goldarbeiter Hermann.

(Imperial Extra Double Stout)
eigenes Product, empfiehlt ЙОГЙЙ

Brauerei.



Neue Dörptsche Zeitung.

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 
des Selbstherrschers aller Reusseu re. re. rc- 
ergeht aus Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat auf geziemendes Ansuchen des 
Okladisten Jacow Denissow Wla ssow 
nachstehende

EüictaNliduiig:
Ausweislich einer anher producirten in 

Zeugen Gegenwart ausgestellten Verkaufsbe
scheinigung d. d. 22. Decbr. 1860 hat Pro- 
vocant Jacow Denissow Massow an dem ge
dachten Tage das Grundzinsrecht an dem allhier 
im III. Stadttheil sub № 219a belegenen 
Sladtplahe von dem Dörptschen Okladisten 
Iwan Maximow Fekliftow für die Summe 
von zweihundertfünfzig Rbl. S. käustich erwor
ben und soll der Kaufjchilling 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-Rewl dion auf dem obbezeichue- 
ten Stadtplahe ein Wohnhaus erbaut.

Die Eorroboration des bezüglichen Bauat
testats hat jedoch diesseits nicht vollzogen wer
den können, weil sich ans den Hypothekenbü
chern dieser Stadt ergeben Hot, doß der Iwan 
Maximow Fekliftow seinen Besilftitel an dem 
allhier im III. Stadttheile sub Л 219a bele
genen Stadtplatze, dessen Nutzuu srecht er dem 
Jacow Denissow Wlassow cedirt, bisher noch 
nicht nachgewiesen.

Das fragliche Grundstück ist nämlich bis 
zur Gegenwart noch auf den Namen d s'Va
ters des Iwan Maximow Fekliftow verschrie
ben und liegt keinerlei Nachweis darüber vor, 
daß genannter Iwan Maximow Fekliftow der 
einzige Erbe seines Vaters Maxim Fekliftow 
gewesen und überhaupt zur Eession des frag
lichen Grundzinsrechts berechtigt gewesen. Pro- 
vocant Jacow Denissow Wlassow behaupt t 
nun, daß der Iwan Maximow Fekliftow auch 
gegenwärtig nicht un 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 Besitztitels eine 
Edictalladung des Inhalts zu erlassen, datz 
Alle und Jede, welche gegen die llebertraguug 
des Grundzinsrechts an dem allhier im III. 
Stadttheil sub № 219a belegenen gegenwär
tig mit einem hölzernen Wohnhause bebauten 
Stadtplatze auf den Namen des Provocanten 
Iwan Denissow Fekliftow Einsprache zu erhe
ben^ siä) getraueu sollten, binnen bestimmter 
Frist ihre Ansprüche zu verlautbaren haben, 
widrigenfalls sie nicht mehr gehört, sondern das 
mehrgedachte Immobil auf den Namen des 
Provocanten verschrieben werden solle.

Da nach Lage der Sache die Bereinigung 
des gegenwärtigen Besitztitels des betreffenden 
allhier im III Stadttheil sub № 219 a bele
genen Stadtplatzes nicht anders als auf dem 
Wege der Edictalcitation möglich erscheint und 
auch die zu einer solchen erforderlichen Bedin
gungen in casu vorhanden sind, so hat der 
Rath dem Gesuche des Jacow Denissow Wlassow 
deferirt und ergeht nunmehr an alle diefenigeu, 
insbesondere aber an die etwaigen Erben des 
weil. Maxim Fekliftow, welche die stattgehabte 
Eession des mehrerwähnten Grundzinsrechts 
anfechten wollen, deßmittelft die Ladung, sich 
binnen der Frist von einen Jahr und sechs 
Wochen, also spätestens bit zum 24. August 
1877 bei diesem Rathe zu melden und ihre resp.

Einwendungen, Ansprüche und Rechte zu ver
lautbaren und zu begründen, widrigenfalls nach 
Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand 
mehr gehört, sondern das Grundzinsrecht an 
dem allhier im III. Stadttheil sub 219a 
belegeneu Wohnhause dem Provocanten Jacow 
Denissow Wlassow zugeschrieben und was weiter 
Rechtens statuirt werden wird.

Dorpat, Rathhaus, am 13. Juli 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat:
Syndicus W. Bohland.

Nr. 888. Obersecretaire StiUmark.

Der Dazar
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

WIIMASCIIIXEV
verschiedener Svsteme 
sio-ten Preisen

Ein grosses Enger von Möbeln
aus Muss- wie aus gewöhnlichem Holz, der gangbarsten Gattungen und guter Arbeit em
pfiehlt zur gefälligen Beachtung

Li. Uanaelwr,
____________ Möbelmagazin in Dorpat.

Hkiraths-Vermittelungen 
erfolgreiche, für Herren und Damen aller Stände und 
Confessionen, unter strengster Discretion, und werden 
Statuten gegen Einsendung von 40 Kop. in Post
marken franco übersandt durch das Iutei'UUlionale 
Ehe-Vcrmitteluugs-Jnstrtnt von Th. Laube 
in Berlin S. 0. Nannynstraße 68.

Für Damen kostenfrei.
iermit, die ergebenste Anzeige, daß ich von jetzt 

ab in der Alexander-Straße, Haus Konia 
17 wohne ~

Hochachtungsvoll 
Schueideriu M. Dorokow.

Gin Diener" 
mit sehr guten Zeugnissen, der auch zu kochen verstebt, 
sucht eine Steile. Zu erfragen bei dem Kellner 
im Hotel London.

10 Nabel Delchmng 
dem Wiederbringer einer silbernen offenen Ancrc- 
Uhr Sir. 92378 nebst goldener Hals-Kette. 
Abhanden gekommen d. 14. Nov.

Bor nnkanf wird gewarnt.

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

Mattiesen’s
Buchdr. u. Ztg-s.-Exped.

(Sin Local zu einem

Korn- oitr Mchchkichn
geeignet, vermiethct

Y. Irick,
__ ________ _______ Stationsberg lltr. 17.

Die anerkannt
eleganten Schlittschnhstiefel 

liefert in verschiedenen Fanons die Firma „Schuir
machermeister Stolzenwaldt" zu möglichst billi
gen Preisen Petersburger Straße Nr. 30 und Ufer
Straße Nr. 6.

Zum bevorstehenden

Weihnachtsfefte 
erbitten wir uns auch in diesem Jahr von 

,beii Freunden der Armen-Mädchen-Schule eine 
kleine Gabe für die Kinder.

Jedes Geschenk, sei es an Geld oder ge
brauchten KleiDnttgsstücken, wird mit 
Dank empfangen von Fräulein Beckmann^ 
Vorsteherin der Anstalt, am Donlberge, oder 
von der Frau Pastorin Haller, wohnhaft 
an der Rigaschen Straße, Hrnis Sommer. 
_ _ _ _ Die Direction des Frauenvereins.

Brenilerei-BiicheD
Brennerei -Bnch-Abschriften,
Keller-Bücher,
Keller-Buch-Abschristen

sind vorräthig in
E. Mattiesen's Buchdr. u. Ztgs.-Exp.

JEö’i-isdio 
knrisciie Raiicliwurst 

empfing und empfiehlt

B. Frederking,
Haus Landrath von Mensenkampff.

empfing’ in neuer Sendung’ und empfiehlt zu ermäs-

C. F. Leihberg
in Oberpahlen.

Ein Dameil-Kchs-Pel; 
und eine Goldene Anker-Uhr werden verkauft 
Steinstraße Nr. 26 eine Treppe hoch.

io«® fstücii
neue und grosse (Ragochen)

billigst einzeln und in Packen
ä 10 Stück LV U AH 1 T

r. J- Hundalzow,
______ _ __________ _____Kaufhof Nr. 26._________

ZU ptllbruitzkn 
empfing und empfiehlt in größter Auswahl 
schwarze ^Seiden- und WsLlezr-Kipse 
wie midj Eiderduuen;

Zu Kleidern:
Schwarze Ripse, PspeLrne, Cache- 
mirs, sowie schwarze Barege

______________ M Uopow.
Guten gelöschten

Stelnkalk , 
hat stets vorräthig und vejHkmift ä 25 Kop. 
das Lof die Schroedel’sche Kalkbrennerei in 
Werro.

WKe Faniilienwohliuug 
von 7 bis 8 Zimmern nebst Garten wird zu Anfang 
Mai gesucht. Adressen wolle man gefälligst unter 
Chiffre W. W. in C. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.-Exp. 
niederlegen.____ __

Za
ein Zimmer mit oder ohne Möbel in der Hospital
Straße Nr. 17.. 

Impfer- und
ImpfiiQgs-Verschläge

sind stets vorräthig in
€. Mattiesen’s Buchdr.

ii. Ztgs.-Exp.



Neue Dörptsche 8 e i t п n g.

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat werden alle Diejenigen, welche 
an den Nachlaß 1., der hieselW ab intestato 
verstorbenen Ehegatten M»rrt und Lena 
Korb sowie 2., des hierselbst mit Hinterlas
sung eines rechtssörmliehen Testaments verstor
benen Dockmanns Wilhelm Ferdinand 
Snlk unter irgend einem Rechtstitel gegrnn- 
deteIAnsprnche 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 
Monateir a dato dieses Proclcuus, also späte
stens am 9. F bruar 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 thuu, bei der ausdrück
lichen Verwarnnng, daß nach Ablauf dieser 
Frist Niemand mehr in dieser Testaments- und 
Nachlaßsache mit irgend welchen! Ansprüche ge
hört, sondern gänzlich abgewiesen werden soll, 
wonach sich also Jeder, den Solches angeht, 
zu richten hat. V. R. W.

Dorpat, Nathhaus, am 9. August 1876. > 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Rathes 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer.

Nr. 966. Obersecretaire Stillmark.
Von der Verwaltung der Allerhöchst be

stätigten ehstländischen adeligen Credit-Easse 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 Eircnlation ge
setzten fürrfproeentigerr Dbtigatiouerr 
ausgeloost worden sind und demnach im März 
1877 zur Realisation präseutirt werden müssen:

ä 1000 Ж:
NNr. 390, 9-18, 1612, 1799, 3809, 3827, 

4167, 4788;
ä 500 Mbl.:

NNr. 338,1494,2281, 3524,3913,4986, 6430;
з 200 NbL.:

NNr. 753, 2310, 2395, 2538, 3538, 4408, 
5210, 5284, 6028 ;

ä 100 Rbl.:
NNr. 14, 1910, 2370, 2616, 2678, 3227, 

3378, 4667, 4668, 5649.
Rückständig ä 1000 Ml.: 

vom September 1873: Nr 622, 
„ „ 1875 : Nr. 3503.

Rückständig ä 500 Abl.:
vom September 1872 : Nr. 1400,

, „ 1873 : Nr. 2291-
„ „ 1874: Nr. 2102,

1875: NNr. 583, 656, 2099, 3517. 
Rückständig ä 200 Ybt.:

vom September 1871: Nr. 600,
, „ 1872 : Nr. 591,
, , 1873: NNr. 559, 2111,
„ , 1874: Nr. 416,
_ „ 1875: NNr.417,2840,3667,

Mckständig ä 100 Ml.:
Dom September 1871: Nr. 1219,

„ „ 1873 : NNr. 323, 2628,
„ „ 1874: Nr. 2696.
„ , 1875: NNr.2147,2453,3639.

Reval, Credit-Easse, den IL.^Septbr. 1876. 
. Präsident F. v. ^amsom.

Nr. 580. v. Zur-Mühlen.

' Aus vicheitigen Wunsch
noch im Lause dieser Woche 
und zwar bis Sonntag den 
28. d. unwiderrusslich zum 

k^WffiiDUDWWA letzten Male,
WroDuetiouem 

der hellsehenden 
Rün^erin RÖlllia 
bn Hause Tennisson, Alexan- 

/ derstraße Лз 5, welches zur
.... ..... ™ geneigten Beachtung empfiehlt

jh.oi л.хл.е

Von Einer Kaiserlich n Dorpatschen Polizei
Verwaltung werden Diejenigen, welche die 
Bereinigung des hieftgen Krons-Ge- 
richtshanses sowie des Krersrenteige- 
bandes für Das Zahr 1877 zn überneh
men willens sein sollten, hierdurch aufgefordert, 
zu dem hiezu anberaumtelr Torge am 4. De- 
cember c. und zum Peretorge am 7. Decem- 
ber c. um 11 Uhr Vormittags bei dieser Be
hörde zu erscheinen, und nach Anhörung der 
desfallsigen Bedingungen ihren Bot und Min
derbot zu verlautbaren.

Dorpat, den 22. November 1876.
Polizeimeister Mast.

Nr. 2878. Secretär v. Boehlcnöorss.
Za ihrem

Commers
am 23. November im Sommerlocal der Res
source ladet ihre Philister ein

die Livonia.

Aisverkauf
von verschiedenen

Well- «ob Haldwoll-DMen-Kleidklftoffkli
und einer grossem Partie vorzüglicher Halbleine versrhieäener Breiten^ bei

ДГ. Hl. CtoruscMeit,
am grossen Markt.

Bess ich vco meiner Reise znrückgekchrt, | 

zeige hiemit an. S-Bllßtie, ।
pract. Zahnarzt. __ 

^sHicj cnigcn Hcrrcn Doctornndeu, welche pro 4 I 1876 die ärztliche Praxis in der Spiegel-! 
*** fabrik Catharina-Listtte zn übernehmen ge- i 
neigt sind, bitte ich sich buefiich nn mich zu 
tid’tc"- I. Mmeluug, i

Adresse: Spiegelfabrik Catharina per Oberpahren. ।
Die erwartete grosse Sendung von Salil" i 

met-^elzstiefeln und warmen | 
maschen, Warschauer f^S’ÜISellStie® ■ 
fehl für Damen, verschiedener Grösse, so
wie für Kinder, wie Warschauer Herren-1 
Gamaschen u. -<xaloschea bester 
Qualität empfiehlt zu herabgesetzten Preisen

Hochachtungsvoll
M. Bergmann, 

Neumarkt-Strasse Л5 1, im Hause des 
Herrn Goldarbeiter Hermann.

M Große Änswaljl M'..  
und Verkauf von Herren- und Damen-Pelzen, 
Kragen und Muffen; auch werden in Tausch an
genommen alte Pelzwaaren^ gegen neue.

snniHnv
- aus St. Petersburg.

Haus v. Stiernhielm am großen Markt.
Irisches

Elenfleisch
ist zu haben im Scharren Nr. 5 bei 

Möller.
Verschiedenes

W" "WB
als Auerhühner, Birkhühner, Feldhühner, Has
selhühner, sind billig zu haben in der Neustrasse 
W 13 im Hause Lilleweid.

Gutes trockenes

Brennholz
von mehr als 3/t Arschin Länge und besonderer 
Dicke, vorzugsweise SiSrliCBä-« SHäBei’ia-*  und 
TaaiaieiiisöS^ giebt billig ab

P. JJ HuiidalzoW)
auf dem Holzplatze, Holzstr. JVs 4.

Ein ordentlicher HausWächter
kann sich melden Johannisstraße Nr. 8.

Das von der Talkhoflchen Gemeinde für ihre 
neue Kirche bestellte, in diesen Tagen auf seinem 
Transporte hier eingetroffeue

Altarbild
eine auf 12 Fuß Höhe und 7 Fuß Breite vergrößerte 
Copie der in der Dresdener Bildergallerei e befind
lichen Darstellung der Kreuzigung Christi von Paul 
Veronese, wird in der Zohannis-Kirche Mittwoch, 
Donnerstag und Freitag den 24., 25. und 26. No
vember täglich von 10--2 Uhr für eine Entrde von 
20 Kop. ä Person ausgestellt sein.

Mittwoch, den 24. Novhr.
Versammlung der Ordner 

1. Abtheilui-g
Abends 8 Uhr im Spritzenhause.

___________ _________ M«i'

Orimsche Acpfel
werden billig verkauft auf dem Markt vom 
Fuder.

Gestern Nachmittag sind aus der Schlittschuhbahn 
im botanischen Garten ein Paar Galloschen 
Vertauscht worden und bittet man dieselben 
daselbst beim Bahnwächter wieder in Empfang zu 
nehmen. ____________________________ _

Z iivef mie tlien 
ein SchSittenstoh! im Beylich’schen Hause im 
Domgraben. Auskunft ertheilt R. Wahrmann.

w^rmtetlieaa
eine rcn®varte von 5 Zim
mern in der Alexander-Strasse Nr. 14, Haua 
Horn.

L' wShlirte Zimmer 
und mit oder ohne Beköstigung vom 15. Deeember 
ab an eine Dame zu vermiethen. Zn erfragen Pe
tersburger Straße Nr. 17.

Abreisende.
1. I. Lorenzsonn, behufs Jmmatliculation.
1. P. Benewolensky, stud. med.
1. Harald Baron Toll, cand. jur.
1. G. Klinge, stud. pharm.
1. Agasta Tjchenetschow.
2. Victor Erbe, behufs Jmmatliculation
3. P. Bergmann behufs Paßwechsels.
3. H. Bock, ehern. Stud.

Angeksmmene Fremde.
Hotel London: HHr. Kamoff aus Taps,^Lehmbea, 

Hofrath Meißner und Frinks aus St. Petersburg, Schulmann 
aus Alt-Niggen, Baron Mayvcll aus Reval, Dr. Eroten, 
v. Vogt u. Baron Royp vom Lande, Kaufm. Unlerwalü aus 
Wöbs, FFr. Baronin Delwig u. v. iRüblselv aus Moskau.

<§oMmerz-Horcl HHr: Lutz, Krumiu, Kasper nebst 
Gemahlin, Eisenschmied u. Krasilnrkow nebst Gemahlin vom 
ß<in^7?fc$ Et. deterSdni-K: HHr. Sorgewitz nebst Toch

ter aus Pleskau, Verwalter Rapp aus Haselau, Verwalter 
Baumann aus Brinkenhof, Pohl u. Tensmann vom Lande, 
S chabbat nebst Frau aus Neu-Ros en, Frll. Linde u. Kuhlberg 
vom Lande.

Hstrl Paris: HHr. Kufik vom Lande Minichzoff von der 
Bahn, Eller aus Helmit, Kauim. Reißner aus St. Petersbur g.

Weval'schr Mnfayrt: pHr. Kaust. Nielsohn u. Petersohn 
aus Reval, Paas aus Werro, Frödiger aus Walk, Weidler 
aus Dorpat, Siebmacher Moyal, Woida u. Mayocka.

Witte rullgsdeobechtungetL
Ä-E- 0° C

Lern'... t BervöN

N E 8 w

1. 4 W. 49.1' —1.2 88 —. — 1.1 3.4 8
Tecdr. 7 Äb. 49.5 3.2 94 — -— 1.0 2.6 0

iO Nb 49.4 4.1 94 — 2.1 2 У 0
2. 1 M. 49.2 3.8 — — —

Decbr. 4 M. 48 2 3 5 —" — — —
46.8 94 — 2.2 1.9 10

10 Dl. 45 9 2 5 95 — — 1.4 i 1.4 10
1 Äb. 44.8 0.9 92 — - 0.6 0.7 10

Extreme der Tempnaturmittel in den legten 10 Jahren vom
1. Decbr. Min.: —10.89 i. I. 1870; May. -f 1.55 i. I. 1867.

10 -jähriges Mittzl vom 1. Dec. —3.28.

Fortsetzung der Anzeigen in der Beilage.

Von der Cenfur gestattet. Dorpat, den 22. November 1876. Druck un? Verlag von C. Mattiesen.



Dienstag, den 23. November (5. December) 1876

Reue Dörptsche Miiug
(Srtotint täülici) Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.

*tit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage Ausgabe Preis für d>e Ьтетбе^аИепгйсгр^еие оРег deren Raum 
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und tzxpedrnon bei dreimaliger Insertion а 5 Step.
stkd nur an den Wochentagen voni 7 Ubj SJjorgenJ bis — л L ♦. л л« л

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

Preis: ohne Versendung
jährlich 5 Nb!., halbjährlich 2 Nbl. 50 .»op., vierteljährlich 
1 Rbl. 25 Kop., monatlich 60 Kvp. Mit Zustellung und 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kop, halbjährlich 3 Rbl.

25 ^lvp., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Лер.

Inhalt.
^nla«d. Dorpat: Allerhöchster Befehl in Sachen der 

Pferdesüllung. St P etersburg: Abreise des Obercomman- 
direnden der activen Armee. Hefnachrichteir. Von Ler Gesell
schaft des Rothen Slreuzes. Allerhöchster Tank. Kasan: Uni- 
beifitätsnachrichten.

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Aus dem Reichs
tage. Die neuen Funde Dr. Schliemann's. Essen: Ge
schützlieferungen. Oesterreich. Wien: Die Banlfrage. Zur 
Orientkrisis: Die Stellung Oesterreichs zur Krisis. Tür
kei: Die türkische Constitution. .

Neueste Post. Telegramme. Hand.» u. Börs -Nachr.
Denilleton. Aus den Studienjahren C. E. v. Baer 8 I.

Inland.
Dorpat. Gegen Ende verwichenen Monats 

brachten wir einen Auszug aus dem Project Ler 
Instructionen für die in Äriegszeiten auszusührende 
Stellung von Pferden an die Armee. Die 
dort angegeLenenen Gesichtspuncte sind bei der 
Pferdestetlung im rigaschen und wendenschen Kreise 
praktisch bereits zur Geltung gekommen und finden 
in der soeben im Reg. - Anz. veröffentlichten Atier- 
höchsten Verfügung über d i e Comple- 
kirung des Heeres mit Pferde ri im 
Kriegsfälle, soweit die dort getroffenen 
Bestimmungen Lie Ausführung der Pserdestellung 
betreffen, ihre Bestätigung. Es genüge hier, Lie 
hauptsächlichsten Puncte der in Rede stehenden 
Allerhöchsten Verfügung kurz anzuführen. Es be
handelt dieselbe: 1) allgemeine Bestimmungen; 2) die 
Militär-Roß-Cantone, die Sammel- und Abgabe- 
Puncte; 3) die mit Ler Pferdestellung betrauten Jnsiilu- 
tionen; 4) die Feststellung Ler Zahl der tauglichen 
Pferde; 5) die Verlheilung LerPserdeprästande und die 
Reihenfolge der Pserdestellung; 6) die Anfertigung 
der Verschlage für die Pserdestellung; 7) die Stel
lung und Abgabe der Pferde; 8) den Austausch 
der Pferde; 9) Lie Geldentschädigung für die ge
stellten Pferde; 10) Klagen über getroffene Verfü
gungen und die Verantwortlichkeit für Uebertretung 
der die Pferdestellung betreffenden Bestimmungen; 
11) die Bestreitung Ler durch die Pserdestellung ge- 
ursachten Ausgaben.

St. Petersburg, 19. Nov. Die Abreise S r. 
K a i s. H o h. d e 8 O b e r c o m m a n d i r e n d e u , 

Großfürsten Nikolai Nikolajewitsch, und 
sämmtlicher Ofsiciere des Feldstabes der Südarmee 
ist, wie der St. Pet. Her. schreibt, heute um 2 
Uhr Nachmittags erfolgt. Von einer dichten Men
schenmenge, welche den Platz vor dem Moskauer 
Bahnhofe erfüllte, bei seinem Erscheinen mit leb
haftem Zuruf begrüßt, betrat Seine Hoheit durch 
Las Hauptportal Las Bahnhofsgebäude, woselbst 
Las ganze OfficiercorpS sich versammelt und bis 
zur Ausgangslhür auf den Perron Spalier gebildet 
hatte. Von den militärischen Aukorilälen, an ihrer 
Spitze Se. Kais. Hoh. der Großsürst-Thronfolger, 
empsanaen, geruhte Seine Hoh. zwei ihm Seitens 
des Oisiciercörps dargebrachte Heiligenbilder entge
genzunehmen. Nach einer an das Officiercorps ge
richteten kurzen Ansprache, deren Antwort ein be
geistertes Hurrah war, begab sich der Obercomman- 
dirende, umringt und gefolgt wie von Militär so 
von dem anwesenden Publicum, zu dem bereitste
henden Zuge, welcher sich, nachdem Seine Hoheit 
den Waggon bestiegen, bald darauf in Bewegung 
setzte. Die enthusiastischen Hurrahruse der Zurück
bleibenden verstummten erst, als der Zug bereits 
dem Auge zu entschwinden begann. — Nach der russ. 
St. P. Z. sollte der Obercommandirende Über
Moskau und Kiew am Morgen des 23. Nov. in 
Kischinew eintreffen. ,

— Se. Kais. Hoh. der Großfürst Niko lat 
N i k o l a j e w i t s ch d e r I ü n g e r e ist zum Ober- 
Ofstcier zu besonderen Aufträgen bei Sr. Kais. 
Hoh. Lem Obercommandirenden der activen Armee 
ernannt worden, unter Belaffung im Range eines 
Flügel-Acjntanten.

— Anläßlich der gestern gemeldeten Entbin
dung Ih. Kais. Hoheit der Herzogin von j 
Edinburgh giebt Lie ^Ag. gein. ruffe« der 
Hoffnung Ausdruck, Laß dieses glückliche Ereigniß, 
welches die Lie Kaiserliche Familie mit der Königs
familie von England verbindenden Bande enger 
knüpft, auch dazu dienen werde, die Beziehungen 
zwischen beiten Ländern fester zu kitten.

— Der französische Botschafter, Ge
neral Leflo, ist heute Morgens nach Frankreich abge
reist. Die Reise ist nach der ^Ag. gckn. russe" so
wohl durch die bevorstehende Vermählung seiner 
Tochter, wie durch den Wunsch motivirt, nach den 

Unterredungen, welche er hier mit Sr. Mas. dem 
Kaiser gehabt, sich direct mit dem Herzog von De- 
cazes ins Vernehmen zu setzen.

— Die Hauptverwaltung der Gesellschaft 
z u r P f l e g e v e r w u n d e t e r u n d k r a n k e r K r i e g e r 
beabsichtigt, wie die russ. St. Pet. Z. erfährt, ihre 
Mitglieder auf den nächsten Sonntag zu einer außer
ordentlichen Generalversammlung zu berufen. Aus 
der Tagesordnung steht zunächst die überaus wich
tige Frage über die Organisation und Ausdehnung 
der von der Gesellschaft des «Rothen Kreuzes- un
seren Truppen Angesichts der Mobilisation und 
Concentration an der Südgrenze zu erweisenden 
Hilse. — Demselben Blatt zufolge ist zu leichterer 
Ausfindigmachung der im Kampfe 
gefallen e'n oder vermißten Krieger 
vom Kriegsministerium eine neue, überaus prak
tische Maßregel angeordnet worden. Jeder Soldat 
erhält eine ihn speciell kennzeichnende kleine Blech
Nummer, welche er auf feiner Brust zu tragen hak. 
Die aus dieser einfachen Maßregel resultirenden 
Vortheile liegen auf Ler Hand.

— Der seiner Zeit gemeldete Beschluß der 
St. Petersburger Börsenkauf.Mann
schaft betreffs einer Sel b ft b esteu erungsürden 
Fall des Krieges ist vom Finanzminister Sr. Maj. 
dem Kaiser unterbreitet Worden. Se. Maj. hat, 
wie der Reg.-Anz. meldet, den Austruck der aller- 
unterthänigften Gefühle der Börsen-Kaufmannschafk 
am 12. November geneigteft entgegengenommen und 
Allerhöchst zu befehlen geruht, im Namen Sr. Maj. 
der Kaufmannschaft zu danken und derselben mit
zutheilen, Laß, wenn Er es für nothwendig erachten 
werde, Se. Maj. der Kaiser Seinen Monarckifchen 
Willen zur Berufung sämmtlicher Stände und dar
unter auei) Ler Kaufmannschaft, zur Mitförderung 
der Absichten Seiner Karferl. Majestät kund thün 
werde.

— Bezüglich der G e h alts a b z ü g e nach dem 
Gesetz vom 9. Juli 1873 hat Se. Maj. Ler Kaiser 
zu befehlen geruht, daß bei allen Personen, welche 
Stellungen in den Feldverwaltungen der Armee 
erhalten und in diesen Stellungen einen höheren 
Gehalt als bisher beziehen, sowie auch bei bisher 
verabschiedeten Personen, welche solche Stellungen 
erhalten, die Gehaltsabzüge zu unterlassen sind.

F e u i t t c t o ii.
Ans den Studienjahren C. E. von Bacr's 

(1810—1814). I.
In der bei Gelegenheit seines fünfzigjährigen 

Doctor-Jubiläum von der estländischen Nitterschaft 
veröffentlichten Lelbstbiographie (^Nachrichten über 
Leben und Schriften des Geheimrath Dr. Carl 
Ernst von Baer, mitgetheilt von ihm selbst.^ 2. Auf
lage. St. Petersburg 1866), hat Carl Ernst von 
Baer ein Werk hinterlassen, welches die Geschichte 
seiner geistigen Entwicklung in schlichter Klarheit 
und lebendiger Anschaulichkeit schildert: der Nachwelt 
hat er damit ein treues Bild seines reichen Geistes
lebens vererbt, sich selbst ein bleibendes, würdiges 
Denkmal gesetzt. Der rastlose Eifer, Lie unermüd
liche Selbstarbeit an sich, durch welche allein Baer 
so Großes geleistet, tritt uns vielleicht am Unmittel
barsten in seinen Studienjahren vor Augen. Seine 
Darstellung der in Dorpat verbrachten Jahre 
1810—1814 zeigt den ganzen Wiffensdurst des her
vorragenden Forschers, sie entwirft gleichzeitig ein 
anschauliches Bild des damaligen wissenschaftlichen 
Ledens auf unserer Hochschule. — Lassen wir in 
den nachfolgenden, dem 6. Abschnitt der Selbstbio
graphie entnommenen Schilderungen dem Verfasser 
selbst bas Wort.

Mit jugendlichen Hoffnungen bezog ich die Uni
versität Dorpat. Als ich, von Norden kommend, die 
Stadt zuerst erblickte mit der zur Bibliothek ausgc- 
bauten, imposanten alten Ruine auf dem Tome, 
schien es mir, als sähe ich von dort das Licht aus
strahlen auf die ganze Gegend, wie aus dem Ehri- 
Ituskinde in Correggio's Bilde. — Aber auf die 
Zeit, die ich in Dorpat zugebracht habe, ^kanu ich 
doch jetzt nicht mit so viel Befriedigung zurückblicken, 
wie auf die Zeit in Reval. Nicht daß ich nicht 
auch, wie fast alle meiner Commilitonen und unsere 
Rachfolger, eine große Anhänglichkeit für dre vatcr- j 

ländische alma mater bewahrt hätte, oder die j 
frohen Tage glücklicher Unabhängigkeit und 
das Andenken an viele treffliche Freunde aus 
meinem Herzen geschwunden wären. Verkennen 
will ich auch nicht, daß ich zum Theil selbst die 
Schuld davon trage, daß mir die Erinnerung von 
Dorpat nicht den reinen Spiegel vorhält wie von 
Reval. Vor allen Dingen hatte ich einen Beruf 
gewählt, die praktische Medicin, dem meine innere 
Organisation nicht entsprach, und für welchen ich 
die rechte Bahn in Dorpat nicht finden konnte. 
Aber bei allem Streben nach Unparteilichkeit kann 
ich eg doch auch nicht verkennen, daß die Universi
tät damals manche Mängel hatte, die glücklicher 
Weise jetzt nicht mehr bestehen, uno die man um 
so mehr hervorheben darf, als sehr wesentliche Fort
schritte damit nachgewiesen werden, deren das spä
tere Geschlecht sichln erfreuen gehabt hat. . . .

Von den Professoren, die ich vorfand, zog mich 
G. Fr. Parrot, der Professor der Physik, besonders 
an. Er trug die Physik ziemlich ausführlich ein 
ganzes Jahr hindurch täglich vor, wobei immer 
die Lehre von der Elektricität und dem Magnetis
mus noch für das dritte Semester, zweistündlich, 
übrig blieb. Dabei war der Vortrag sehr lebhaft 
und in der Entwickelung gründlich, von den einzel
nen Erscheinungen zu den Folgerungen fortschrei
tend, wie wir diesen Gang von den mathematischen 
Studien gewohnt sind. Leider war der Dortrag 
der Chemie nicht von dieser Art. Er fing, nach 
der fast allgemeinen Unsitte, mit allgemeinen Fragen | 
an und ließ das Specielle nachhinken. Er war . 
überhaupt etwas verwirrt, da der Vortragende zu- i 
gleich Rector und als solcher so mit Geschäften über- \ 
häuft war, daß er, was zu sagen war, vorher gar: 
nicht bei sich geordnet zu haben schien. Das ver- | 
leitete mir diese Tisciplin sehr, die sich überdies 
seit jener Zeit völlig umgestaltet hat.

Lededour, bekannilich ein sehr tüchtiger Bo
taniker, Ler sich durch seine Flora Rossica uiipetb- 

lich gemacht hat, sollte alle Fächer der Naturge
schichte, nach alter Eintheilung, Zoologie, Botanik, 
Mineralogie und Geologie lesen. So lautete seine 
Vocation. Die beiden letzten Wchsenschafken hat er, 
so viel ich weiß, nie vorgetragen. Bald nach sei
ner Ankunft bemühte sich vielmehr der akademische 
Senat, für diese Vorträge eine eigene Professur zu 
erlangen, was durchaus nothwendig war, da schon 
damals diese Wissenschaften sich von den beiden 
biologischen weit abgesondert hatten. Allein die 
Verharchlungen zogen sich sc- in die Länge, daß wäh
rend der vier Jahre meines Aufenthaltes Minera
logie und Geologie gar nicht vorgetragen wurden. 
Botanik hörte ich nicht mehr, mit Ausnahme einer 
kurzen Uebersicht der wichtigsten Familien, die in 
einem Semester wöchentlich einmal als publicum 
vorgetragen wurde. Für die systematische Botanik 
war Professor Ledebour für mich mehr ein beleh
render Freund, der mich bereitwillig mit Büchern 
versorgte. Auf die Zoologie war ich dagegen ge
waltig gespannt. Lebedvur hatte sie aber früher 
so gut wie gar nicht getrieben und hätte am lieb 
sten alle Zuhörer abgewiesen. Indessen mußte er 
sich doch ein Heft ausarbeiten, nach welchem er 
vortrug. Er beschränkte sich für die obern Clas
sen nur auf Systematik, und da Lededour auch in 
dieser nicht sehr zu Hause war, und dabei so aus
sah, als ob er sich selbst bespöttelte, im Umgänge 
auch gar fein Geheimniß daraus machte, daß er 
der Sache ganz fremd sei, so zog ter Dortrag we
nig an. Als wir aber an Me Mollusken kamen, 
wurde mein Interesse doch sehr erregt; theils durch 
die sehr mannigfachen, bald sehr eleganten, bald 
ganz krausen Formen der Schalen, von denen ein 
hübscher Vorrath da wckr, den Ledebour für jede 
Stunde sorgsam zusammengetragen hatte, theils 
durch einige anatomische Notizen, die nach Swam- 
merdam eingeflochten wurden.

Bei Parrot und Ledebour wurde ich auch im 
Hause bald bekannt und ich bin ihnen für diesen
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— S. M. der Kaiser hat den St. Armenorden 
1. Ciaffe zn verleihen geruht: den Wirklichen 
Staalsräthen DDr. med. Lingen und Herr
mann, asststirenden Mitgliedern des meLico-phi- 
lanthropischen Comitds.

— General-Superintendent D r. 
Carl Frommann ist, wie das ^Evangel Sonn
taggblatt“ meldet, in diesen Tagen aus Rücknchten 
für seine gesch vächte Gesundheit um seinen Abschied 
elngekommen.

Kasan. Ueber den Bestand der hiesigen 
Universität bringt der St. Pet. Her. die 
folgenden Daren. Der Lehrkörper der Universität 
bestand im Jihre 1875 ans 71 Docenten, nämlich 
aus einem Professor der Theologie, 34 ordentlichen, 
7 außerordentlichen Pcosefforen, 14 Docenten, 1 
Prosector und 4 Gehilfen, 1 Astronomen, 6 Labo
ranten und drei Lecmren; außerdem 11 Privatdo
centen. Acht Lehrstühle waren v a c a n k, 
und zwar vier seit der Einführung des Lstatuts von 
1863, nämlich der Geschichte, der allgemeinen Li
teratur, der Theorie und Geschichte der Künste, der 
physikalischen Geographie und der Geschlchle der 
slavischen Legislaturen, zwei seit 1869, der der rö
mischen Literatur, und der des kanonischen Rechts, 
einer seit 1870, der der griechischen Literatur, und 
einer seit 1871, der zweite Lehrstuhl der Mathema
tik. Einige der hierdurch entstandenen Lücken wur
den indessen so ausgefüllt, daß drei Professoren der 
geistlichen Akademie mit dem Vortrag der römischen 
Literatur, der Psychologie und des kanonischen 
Rechtes beauftragt wurden.

Ausland.
Deutsches Reich.

Berlin, 29. (17.) Nov. Die Dienstagssttznng 
des Reichstags beschäftigte sich in ihren Dis- 
cusstonen fast ausschließlich mir dem von den 
Zeugen handelnden Abschnitte der Strafproceß- 
ordnung. Zunächst rief der von der Commisston 
beschlossene § 47а eine längere Debatte hervor. Nach 
demselben sind der Reichskanfler, die Miniiter eines 
Bundesstaates, die Senatoren dec freien Hansestädte, 
d'ie Vorstände der obersten Rerchsbehörden und die 
Vorstände der Ministerien an ihrem Amtssitze oder, 
wenn sie sich außerhalb desselben aufhalken, an ihrem 
Aufenthaltsorte zu vernehmen. Die Mitglieder des 
Bundesraths sind während ihres Aufenthalts am 
Sitze des Bundesraths an diesem Sitze, und die 
Mitglieder einer eeulschen-gesetzgebenden Versamm
lung während der Sitzungsperiode und ihres Auf
enthalts am Orte der Versammlung an diesem Orte 
zu vernehmen. Die Rothwendigkelt einer derartigen 
Ausnahmestellung wurde von den Abgeordneten 
Frankenburger, Windkhorstund Reichensperger-Crefeld 

bestritten, von den Ahg. Völk und Zion dagegen, 
sowie von dem Justizamts-Director v. Amsberg, ver- 
theidigt. Der Paragraph würde schließlich gegen 
das Centrüm und die Forschrittspartei angenommen, 
desgleichen und zwar einstimmig, trotz des 
lebhaften Widerspruchs der Bundescommiffare, der 
Commststönsvorschlag, Unter die zur Verweigerung 
des Zeugniffes berechtigten Personen neben den 
Rechtsanwälten auch die Aerzte ^in Ansehung 
desjenigen, was ihnen bei Ausübung ihres Berufs 
anvertraut ist^ aufzunehmen. Der Schoerpunct der 
heutigen Verhandlung lag in der Debatte über 
§ Ha, welcher den Zeugnißzwang in Preß
sachen beseitigt wiffen will. Vom Bundesrakhstisch 
än3„ bekämpfte man den Paragraphen mit formalen 
Gründen, die von den *21  bg, Marguardsen, Sonne
mann, Reichensperger und Wehrenpfennig mit leich
ter Mühe zurückgewiesen wurden. Die Ansichten, 
welche der Abg. v. Cuny und der B undsscommissar 
Geh. Rath Oehlschläger bei dieser Gelegenheit über 
die Anonymität der Presse zum Besten gaben, konn
ten nur Verwunderung erregen. Der Commissions
vorschlag wurde schließlich mit 238 gegen 50 Stim
men angenommen.

Ein „Times"-Telegramm aus Argos, 25. No
vember , meldet, daß Dr. Schliemann in den 
sogenannten Grabern der Atriden außer 
den schon gemeldeten Fundstücken noch eine große 
Anzahl Schmuckgegenstande für Frauen von vor
züglicher Arbeit gefunden habe. In einem an
grenzenden Grabe wurde gleich bet Beginn der 
Ausgrabung ein großer Kuhkopf aus Silber mit 
»immensen" goldenen Hörnern aufgedeckt, sodann 
ein großer goldener Gürtel, fünf goldene Vasen 
und „immense^ goldene Knöpfe. Alle diese Ge
genstände sind von bewuttdernswerther Arbeit. Un
ter den anderen Fundstücken befhoen sich 9 silberne 
Vasen und zahlreiche Bronceschwerter. Doch hat 
man keine Spur eines eisernen Geraths gefunden. 
Bestätigen sich diese Funde des unermüdlichen Mi- 
nirers, so tritt von Neuem die Frage hervor: Was 
wird aus diesen für die hellenische Geschichte und 
Alterthumskunde gleich interessanten und wichtigen 
Kunstwerken? Bleiben sie im Privatbesitz des 
Finders, der allerdings sein Vermögen und sein 
ganzes Streben diesen Ausgrabungen gewidmet 
hat, ober werden sie der Kunst und Wissenschaft ge
widmet, indem sie einem öffentlichen Museum ein
verleibt werden? Die trojanischen Funde veranlaßten 
bekanntlich gerichtliche Schritte Der ottomantschen 
Regierung gegen Dr. Schliemann, der feine ausge
grabenen Schätze vor den Türken in Sicherheit ge
bracht hatte. 25ei Den Ausgrabungen in Griechen
land jedoch ist, wenn wir nicht irren, Herrn Schlie
mann die Verpflichtung au feil egt, alle seine Fund
stücke dem Lande zu lassen und sollen dieselben, 

sowie die trojanischen, zu einem ^Schliemann-Mu
seum^ vereinigt werden.

Mea, 25. (13.) Nov. Die Ess. Volks-Z. 
schreibt: ^Auf der K r u p p ' s ch е n Fabrik werden 
augenblicklich alle Anstrengungen gemacht, um den 
Rejt des für die Türkei bestimmten Geschützmate- 
riats an Kanonen und Laffetten in kürzester Frist 
fertig herzu stellen. Wie eilig es plötzlich der Sul
tan Abdul Hamid hat, nun auch in Den Besitz veS 
letzten Viertels der bei Krupp vor etwa drei Jahren 
in Auftrag gegebenen Feuerwaffen zu kommen, mag 
daraus-hervorgehen, daß in den Kanonenwerkstatten 
des Etablissements Tag und Nacht gearbeitet wird, 
um das schwerwiegende Kriegsmaterial baldigst an 
die Adresse des kranken Mannes am Golsenen 
Horn gelangen zu lassen."

Oesterreich.
Wit», 26. (14.) Novbr. Die schon durch die 

Bildung der (mehrfach von uns gekennzeichneten) 
Schutzzöllner-Partei geschärften Gegensätze innerhalb 
des Reichsraths haben sich noch vergrößert, seitdem 
die Bankfrage in den Vordergrund getreten, 
die jetzt Den Brennpunet Der inneren Lage bildet. > 
Das in Dem Ausgleich mit Ungarn vereinbarte 
Statut einer gemeinsamen Nationalbank, in bank
technischer wie in finanzpolitischer Hinsicht ein 
Monstrum, das auch im Geldwesen Die ungarische 
Hegemonie fest stellen würde, erweckte nicht blos die 
sofortige Opposition aller Parteien ohne Unterschied, 
sondern sogar die schärfsten WioersprüHs der Be^ 
völkerung, und das Ministerium, welches dadurch 
Den Ausgleich und auch Die eigene Stellung bedroht 
sieht, scheint geneigt, das Kunststück anzuwenden, 
daß es die Opposition Der Volksvertretung mit dem 
Treiben Der Schutzzöllner vermengt, um so sich 
selbst zu salvicen, während beide Strömungen nicht 
das Mindeste mit einander zu ihun Haden. Die 
öificiaien. Die es nicht wagen, das neue Bankstatut 
selbst zu vertheioigen, lassen heute bereit» Die Dro
hung vernehmen, der Reichsrach werde aufgelöst 
werben, falls „Die maßlosen Angriffe^ gegen Die 
Regierung fortdauern sollten. Die Krisis wirb noch 
durch den Umstand verschärft, daß Die Ungarn Die 
neue Abmachung ebenso nachdrücklich vertheidigen, 
wie man sie hier verwirft. Das Zollbünoniß ohne 
Bankfrage wird man hier nun weniger Denn je 
aceepiiren, und so fragt es sich, ob das Cabinet 
den Willen und Die Fähigkeit Haden wird, von Den 
Magyaren Die Zustimmung zu neuen Vereinbarun
gen zu erlangen. Andernfalls muß nun unbedingt 
entweder Das Ministerium ober der ReichZrath zum 
Opfer fallen.

Zur Orientkrisis.
Heber die Stellung Oesterreichs in 

der Orient frage bringt die Nat.-Z. folgende

Umgang, der für einen Studirenden immer anre
gend und belehrend ist, sehr verpflichtet. Dasselbe 
war auch etwas später bald mit K. F. Burdach, 
der als Pros ssor der Anatomie und Physiologie 
berufen, im Sommer 1811 ankam. Burdach's 
Vorträge erregten ein sehr lebhaftes Interesse in 
Dorpat, da sie geistvoll auch in den gewöhnlichsten 
Demonstrationen waren, zuweilen wohl etwas zu 
sehr schematisirend, mit naturphilosophischer Färbung. 
Aber gerade darnach sehnte man sich in Dorpat. 
Die melften andern Vorträge litten an Ueber
füll ung sehr unnützer Gelehrsamkeit, mit der die 
Herren sich ein Ansehen zu geben suchten, und an 
Mangel an Geist. Vor der Naturphilosophie 
warnte man uns angelegentlich, wie vor einem 
Gespenst, ohne jedoch jemals ihre Schäden näher 
zu bezeichnen, da man sie nicht kannte. Das hatte 
Die natürliche Folge, daß wir um so begieriger wa
ren, das Gespenst kennen zu lernen, vor Lem die 
Herren Scheu hatten, ohne es zu kennen. Bur
dach trug auch zuerst allgemeine Anatomie vor — 
freilich nicht wie man sie jetzt vorträgt, am Mikro
skop — sondern im Bichat' schon Sinne. Wir 
gewannen dabei doch allgemeine Einsichten in den 
organischen Bau, die uns sehr werthvoll waren. 
Am meisten zog seine ^Geschichte des Lebens^, eine 
Art Entwickelungsgeschichte, an. Ich konnte leider 
nicht alle Vortrage von Burdach benutzen, da 
ich die descriptive Anatomie bet Cichorius größ
te ntheils schon gehört hatte, und vieles Andere, 
das ich eigentlich im ersten Jahre hatte hören sol
len, gar nicht vorgetragen war, und später nachge
holt werden mußte, z. B. die Zoologie.

Es war nämlich die Besetzung der Lehrstühle, 
alä ich ankam, sehr unvollständig, wodurch ich mit 
meinen Zeitgenossen zu einem confusen Zusammen
drängen in späteren Semestern gezwungen war. 
Dies veranlaßt mich, einige Defecte der Universität 
etwas ins Auge zu fassen.

Vor allen Dingen war die Universität noch zu 
neu. Es waren erst acht Jahre seit ihrer Stiftungs
Urkunde verflossen. Zwar waren in dieser kurzen 
Zeit schon ziemlich genügende w ssenschaftliche Hilfs
mittel für Die verschiedenen Cibinete angeschafft. 
Die Regierung hatte von ihrer Seite nichts gespart 

und ganze Sammlungen angekauft, andere, wie die 
Grundlage Der zoologischen, waren geschenkt; sie 
hatte einen botanischen Garten angelegt, Der für 
Studirende als genügend angesehen werden konnte, 
eine Sternwarte gegründet, Die bald sehr berühmt 
werden sollte, Die verschiedenen Kliniken, das Ana- 
tomicum, Die Bibliothek und ein sehr großes Haupt
gebäude mit Munifieenz erbaut. Aber in Der 
Wahl des Personals Der ersten Professoren waren 
offenbar große M-.ßgriffe geschehen. Eine nicht ge
ringe Anzahl von sogenannten Gelehrten, welche 
seit Jahren als praktische Aerzte, als Hauslehrer 
oder in verwandten Stellungen gelebt hatten, Ein
geborene oder Eingewanderte, wurden zu Professoren 
ernannt und brachten veraltete Methoden ihrer 
Wissenschaft auf das Katheder, da sie seit Der Zeit 
ihrer Studien an Den Fortschritten ihrer Fächer 
— manche 20 Jahre lang — nicht hatten theil
nehmen können. Man besaß, wie es scheint, noch 
n'cht das Recht der Berufung aus dem Auslände.

In Den ersten Jahren nach Der Stiftung war 
Der Gehalt ansehnlich genug, um sehr tüchtige 
Kräfte im frischesten Alter aus DeutschianD heran
zuziehen — bald freilich, nach den großen Kriegen 
von 1807 und 1812—14, wurde Der Geldconrs so 
schlecht, daß Der in Baneo-Assignalionen ausgezahlte 
Gehalt nicht sehr verlockend war. Dennoch konnte 
man in Den Jahren 1810 und 1811 noch so ausge
zeichnete Männer berufen wie Burdach und Lede- 
bour. Wie viel leichter wäre^ das in Den ersten 
Jahren von 1799—1800 gewesen. Man hält: die 
neue Schöpfung gleich auf das volle Niveau Der 
Deutschen Universitäten heben können, was erst 
später durch angestrengte Arbeit und nicht ohne in
nere Kämpfe erreicht werden sollte.

Es würde mir schwerrnverden, die Mängel der 
ersten Zeit Dorpats aufzudecken, wenn ich nicht Die 
volle Gewißheit hätte, daß Dorpat später auf eine 
viel höhere Stufe sich erhoben hat, unD wenn es 
mir nicht Genuß gewährte, diese schöne Entwicke
lung der vaterländischen Universität im späten Al
ter ans vollem Herzen freudig anzuerkennen. Den 
Uetergang zum Besseren bat doch vor allen Dingen 
Der langjährige Rector Gustav Ewers bewirkt, 
und zwar dadurch, daß er alle Zugel in seine Hand 

faßt». Die Verantwortlichkeit eines einzelnen Jn- 
Diöiouuiii ist immer viel wirksamer als Die Ver
antwortlichkeit einer Vielheit. Die Einsicht einer 
Vielheit ist allerdings größer und vor allen Dingen 
mannigfacher. Man verwechselt, wie mir scheint, 
beides häufig bei uns und glaubt, daß Die Unterschrift 
recht Vieler Dem Staate Die größ te Gewähr leiste. 
Ich halte das für eine falsche Ansicht und glaube, 
wenn ein befähigter und nicht egoistischer Mann 
so gestellt ist, daß seine Ehre eng verflochten ist 
mit dem Gedeihen Der Anstalt, er aber Den Nath 
und Die Einsicht einer Vielheit zu benutzen hat, 
seine unbeschränkte Wirksamkeit eine viel ersprieß
lichere sein wird, als Die Der Gesammtheit. Viele 
werden vielleicht diese Ansicht bei einem Manne, der 
doch eine wissenschaftliche Laufbahn zurückgelegt haben 
will, sehr auffallend finden. Allein es ist hier ja 
nicht von Bewegungen innerhalb Der Wissenschaft 
selbst die Rede, sondern von Der Ertheilung amt
licher Stellungen, und für diese ist es nach meinen 
Lebenserfahrungen besser, wenn Die Privatintereffen 
einer Vielheit sich weder verdeckt noch unverdeckt 
geltend machen können, besonders in einem Lande, 
wo Die Bonhommie eine Hauptschwierigkeit für den 
Fortschritt zu sein scheint. Ohne alle Schritte, oder 
auch nur alle Principe, von denen sie ausgingen, 
beuriheilen zu wollen oder zu können, Da ich abwe
send war, von Denen man mir aber in Königsberg 
erzählte, glaube ich doch aus Der Gesammtheit und 
Dem Resultate Den Schluß ziehen zu müssen, Daß 
Ewers sich unvergängliche Verdienste um Die 
Landesuniversität dadurch erworben hat, Daßler das 
volle Vertrauen des Damaligen Ministers sich er
worben hatte und Den Muth besaß, vieler Miß
stimmungen ungeachtet, alle Leitseile in seine Hand 
zu nehmen. Ich habe mit Ewers gar nicht in nä
heren Verhältnissen gestanden — einmal sogar in 
nicht angenehmen, wovon vielleicht spater — seine 
und des Ministers v. Lieven religiöse Ansichten, 
von Denen man viel erzählte, würde ich vielleicht 
nicht gebilligt haben, aber Beide hatten Pflichttreue, 
und das ist ein Capital, welches nicht zu hoch ge
schätzt werden kann.

(Fortsetzung folgt.) 



Neue Dörptsche Zeitung.

interessante Darstellung aus Wien vom 25. Nov.: 
«Lord Salisbury ist heute Mittag von hier 
abgereist. Er sprach gestern den Grafen Andrassy 
drei Stunden, heute war unser Minister des Aeußern 
eine Stunde bei dem englischen Specialdelegirten 
auf Besuch, alles zusammen eine hinlängliche Zeit, 
um den Vertreter des Cabinets Disraeli die Ueder- 
zeugung gewinnen zu lassen, daß der Leiter der 
österreichischen Orientpolitik in den letzten Stunden 
der Entscheidung an keinen Rottenwechsel mehr 
denken, noch sich auch nur auf irgend eine Combi
nation einlassen könne, welche den Conflict zu über
kleistern, aber nicht zu klären und zu beendigen im 
Stande wäre. Es giebt heute keine Pattiatiymittel 
gegen die orientalische Krists mehr, wie sie zur Zeit 
des Memorandum noch möglich gewesen waren, 
aber von Englands kurzsichtiger Politik vereitelt 
wurden. Die Pforte wird in den nächsten Tagen, 
sedenfatts noch vor Zusammentritt der Conferenz, 
ihren letzten Trumpf, ihre Verfassung, ausspielen 
und damit nach ihrer Ansicht die Conferenz faetisch 
überflüssig machen. Dies dürfte zutreffen, wenn
gleich in einem andern Sinne, als sich die weisen 
Staatsmänner der Türkei denken. Was Angesichts 
einer dermaßen zugespitzten Situation die krampf
haften Anstrengungen des Cabinets Disraeli, die 
mit den volltönenden Worten Beaconsfieid's von 
der englischen Kriegsbereitschast so sehr im Wider
spruch stehen, noch bedeuten sotten, kann man hier 
nicht recht würdigen. Hier weiß man genau, daß 
das ganze diplomatische Hin und Her des Moments 
nur noch der letzte Zwischenact , das Uebergangs- 
stadium von den diplomatischen Verhandlungen 
zum Kriege ist. Was Oesterreich andelangt, so 
ist seine Stettung in einem russisch-türkischen, mög
licherweise — denn sicher ist auch der noch nicht — 
russisch - englischen Kriege von vornherein gegeben. 
Daß die Pforte nur mit Waffengewalt gezwungen 
werden kann, den Christen etwas, was den Namen 
von „Garantien" verdient, zu gewähren, davon ist 
mau hierseits durch den ganzen Gang der Verhand
lungen zwischen den türkischen Staatsmännern und 
den Itachbarn, die einer Komödie mehr als etwas 
Anderem ähnlich sehen, überzeugt worden. Ruß' 
land wird die Aufgabe übernehmen; daß Oester
reich die Mitaction, beziehungsweise den durch den 
Grafen Sumarokow dem Kaiser Franz Josef 
gemachten Vorschlag der gleichzeitigen Besetzung 
Bosniens ablehnte, hatte seine guten Gründe. 
Man hat in Deutschland mitunter einen Punct in 
dieser Angelegenheit außer Acht gelassen, der für 
Ans sehr in Betracht kommt. Rußland ist für die 
englische Seemacht soviel wie unangreifbar; seine 
baltischen Küsten bieten nach der Erfahrung kein 
Angriffsobject für dieselbe dar und die Häsen, des 
Schwarzen Meeres sind wenigstens nicht sehr schwer 
zu vertheidigen; fiele aber selbst einer oder mehre 
der dortigen Plätze, so hätte das für den Ausgang 
des Krieges keinerlei Bedeutung. So war als 
sicher anzunehmeu, daß bei einer Offensivallianz 
Rußlands und Oesterreichs gegen die Pforte, Eng
land seine Seekräfte vorzüglich gegen letzteres wen
den würde und in diesem Falle lag eine ernste Ge
fahr für die dalmatinische Küste, unsere Bezugs
quelle für unsere Schiffsmannschaft und Materialen 
und selbst für Triest vor. Keinen Augenblick sott 
ein Zweifel daran ausgesprochen werden, daß sich 
unsere „ Flotte ihrer ruhmvollen Vergangen
heit würdig geschlagen hätte, aber gegen die 
englische Panzerflotte konnte sie nach aller menschli
chen Berechnung nicht aufkommen. Das Seearsenal 
Pola war auch nur gegen die Hälfte der Schiffe, 
die heute in ter Besika-Bai liegen, nicht zu halten. 
Daß das englische Cabinet die schwache Seite Oe
sterreichs wohl im Auge hatte, beweist der Befehl 
an das Canalgeschwader, sich innerhalb achtundvier- 
Mg Stunden zur Abfahrt ins Adriameer bereit zu 
halten, als die V-whandlungen über eine gemein
schaftliche Action Oesterreichs und Rußlands in den 
Balkanprovinzen eben im entscheidenden Stadium 
nng.efmnmen waren. Die Mission in Bosnien hatte 
ulso ihre sehr ernste Kehrseite und glauben Sie, 
daß Italien in diesem Falle nicht darauf bedacht 
gewesen wäre, seinen nächsten Vortheil wahrzuneh
men ? Es war also für Oesterreich nur ein Gebot 
der Klugheit, sich nicht von vornherein die ganze 
englische Kriegsmarine auf den Hals zu laden; 
der Moment kann 'allerdings kommen, wo man 
auf die Versicherungen Disraeli's die Probe ma
chen wird, und dieser Fall tritt ein, wenn 
Oesterreichs Ehre oder seine vitalen Jnter- 
effeu gefährdet erscheinen. Doch davon später. 
Wie die Dinge heute stehen, wird Oesterreich die 
russische Oecupation sich ohne Weiteres vollziehen 
lassen. Es mobilisirt keinen Mann, minceitens 
nicht gegen Rußland, wie denn auch andererseits 
die von den polnischen Blättern berichteten stiate- 
gischen russischen Aufmärsche im Militärbezirk War
schau eine craffe Uebertreibung sind. Daß Rußland 
sich gegen die, obwohl unserer Ansicht nach kaum 
mehr gefährlichen polnischen Elemente den Rücken 
deckt, ist selbstverständlich. Man berechnet hier, daß 
die Besetzung Bulgariens bis an den Balkan kaum 

mehr als sechs Wochen Zeit erfordern dürfte. Die 
rumänische Armee zieht sich in die kleine Wallache! 
hinüber, um den russischen Corps zu ihrem Durch
märsche Platz zu machen. In Bulgarien selbst wird 
das Terrain und das Klima den Ruffen mehr 
Schwierigkeiten bereiten als die türkische Armee. 
In den Paffen des Balkan dürften dann die Rus
sen auf englische Corps stoßen, wenn die englischen 
Minister nicht bloße Phrasen gemacht haben, und 
Niemand wird sich vermessen, den ferneren Verlauf 
der Dinge vorherzusagen. An Lllledem ist indessen 
Oesterreich nur sehr mittelbar interessirt; das Ge
biet, das die idealen Greuzpfähle unserer Interessen 
umschließen, liegt abseits von dem Kriegsschauplatz. 
Die russischen Truppen haben weder einen strate
gischen noch einen anderen Anlaß, Bosnien zu be
rühren. Entwickeln sich die Dinge normal, so steht 
aber eine Besetzung Bosniens vorläufig auch nicht 
durch Oesterreich in Aussicht. Die Aufgabe des 
Kaiserstaates besteht in dem Falle eines Krieges, 
wo die Anarchie in der Türkei ausweichlich ist, 
darin, den Schutz der Christen an seiner Grenze und 
in seinem Machtbereich in die Hand zu nehmen. 
Daß die slavisch-türkischen Begs sich schon seit län
gerer Zeit zu einem Glaubenskriege auf eigene 
Faust rüsten, daß sie in dem officiellen Vilajetsrathe 
ein Organ und einen Mittelpnnct gefunden haben, 
weiß man; das aber muß verhütet werden, daß 
die Mordscenen in Bulgarien sich bei der bosnischen 
Rajah wiederholen, und solche Excesse würden im 
Nothfalls so gründlich unterdrückt werden, daß die 
Pacification von Dauer wäre. Die Sache der 
Begs, die alle Aufstände der letzten Zeit veranlaßt 
haben, könnte nur England führen wollen; aber 
in diesem Falle dürfte doch Herrn Disraeli in 
England selbst das Heft aus den Händen gewun
den werden. Das sind indessen, wie gesagt, Alles 
bios Möglichkeiten, die lieber vermieden werden. 
Als Thatiache steht felsenfest, daß Oesterreich, so 
lange es ihm immer gestattet ist, seine vollkommene 
Neutraluät in dem bevorstehenden Kriege beobach
ten rotro.44 4

Türkei.
Ein Telegramm aus Pera vom 28. (16.) Nov. 

meldet: »Die Pforte beabsichtigt die neue Con
stitution für das ganze Reich noch imLaufe 
dieser Woche mit großer Feierlichkeit zu publi- 
ciren.“ Als Illustration zu dieser „(Sonftitution“ 
diene die folgende, einem Rustschuker Briefe der 
^Pol. CorrS entnommene Mittheilung: „Der Ge
neralgouverneur Reefat Pascha hat an alle Kaima- 
kams und Mutessarifs ein Rundschreiben erlas
sen, wohin er angeordnet, daß alle Vorbereitungen 
für die Wahlen zum Medzlissi-Mebussan (Deputir- 
tenkammer) alsogleich getroffen werden sollen. Das 
Tuna-Vilajet hat 6 Abgeordnete zu entsenden, und 
zwar 3 Christen und 3 Muhamedauer. 
Die Bekanntgabe dieses Wahlverhältnisses hat in 
bulgarischen Kreisen große Verstimmung hervorge
rufen. Das Verhältniß der mahomedanischen Be
völkerung zur christlichen im Tuna-Vilafet stellt 
sich ungefähr wie 3:8. Die Jgnorirung dieser 
Thatsache bet den angeordneten Wahlen konnte da
her nicht anders als deprimirend wirken und ist 
diese Verstimmung eine um so tiefere, als im 
betreffenden Rundschreiben des Vali gleichzeitig 
hervorgehoben wird, daß die neue Verfas
sung aus dem Cheri beruht — eine Ba
sis, die e i n е G l e i ch b e г е ch t i g u n g der C h r i - 
st e n mit Den Mahomedanern v ollstän - 
dig illusorisch macht. Die nächste Folge 
dieses ersten türkischen Reformschrittes war der 
Beginn einer Agitation unter der bulgarischen Be
völkerung für die N i ch t b e t h e i l i g и n g an 
den Wahlen und wird den, Behörden nichts 
Anderes erübrigen, als motu proprio drei Bulga
ren als Delegirte dieses Theils von Bulgarien 
nach Konstantinopel zu commandiren. Zu jeder 
anderen Zeit hätte dieser neueste Zwischenfall großes 
Aufsehen und Aufregung hervorgerufen. Heute geht 
diese Episode in Mitte der hier und im ganzen 
Vilajet herrschenden großartigen militairischen Be
wegung fast unbemerkt vorüber.-

Gegenüber dieser Thatsache ist es schwer glaub
lich, wenn die osficiöse Surquie“ in ihren Nummern 
vom 19. und 20 Nov. die Mächte und speciell 
Rußland auffordert, dafür wirksam zu sein, daß 
die christlichen Bevölkerungen sich den ^Wohlthaten" 
dieser Verfassung unterwerfen. In dem „la Confe
rence“ überschriebenen Artikel, einer Musterleistung 
des türkischen Preßbureau's, macht die „Xurquie“ 
dem Fürsten Gortschakow ganz ernsthaft den fol
genden Vorschlag: «Wenn sich Rußland wirklich 
für die türkischen Slaven interessirt, so würde es densel
ben den besten Dienst erzeugen, indem es sie aufforoerte, 
ebenso wie die übrigen Unlerthanen der Jßforte, 
sich die Wohlthaten der neu einzuführenden L-raats- 
institutionen zu tltutzen zu machen, und indem es sie 
bestimmt, für alle Zeiten unerfüllbare Hoffnungen 
fahren zu lassen und im Vereine mit ihren Mitbür
gern an dem neu auszuführenden polnisch - socialen 
Bau mitzuarbeiten. Dies ist das einzige Mittel, 
um den Zerwürfnissen ein Ende zu machen, welche 

fortwährende Aufstände Hervorrufen und das christ
liche Element immer mehr dem vttomanischen ent
fremden. Das Princip der Intervention würde 
unfehlbar diesen schlimmen, anormalen Zustand 
verewigen, und das kann, wie wir gerne glauben 
wollen, die Absicht der Mächte nicht fein.“ Nimmt 
man zu dem Allem die Prätentionen, welche in 
den neuesten amtlichen Kundgebungen der Pforte 
zum Ausdruck g'langt sein sollen, so würden die 
Aussichten der Conferenz herzlich schlechte sein, wenn 
nicht eine alte Erfahrung lehrte, daß die Türkei sich 
einem ernstlichen und entschlossenen Willen, der 
nicht von anderen Jntriguen paralysirt wird, jeder 
Zeit wohl zu fügen verstanden hat. (Ein sehr 
bemerkenswerthes Petersburger Telegramm der Ber
liner Blätter erklärt die türkische Verfas
sung für i n d i s c и t i r b a r.)

Neueste Post.
Pedin, 1. Dec. (19. Nov.) Einem Telegramm- 

ber „Kreuzzeitung“ zufolge hätte England eine Ver
stärkung der DemarcationscomMission auf dem serbisch
türkischen Kriegsschauplätze wegen Arbeitsfülle be
antragt.

Detlin, 2. Dec. (20. Nov). Die Conferenz in 
der orientalischen Frage soll am 7. Dec. zusammen
treten. — Die hiesigen osstciösen Blatter stellen ei
nen localiftrten Krieg in Aussicht.

Wien, 29. (17 ) Nov. In parlamentarischen 
Kreisen ist man nicht gewillt, dem Ministerium ge
genüber eine solche Haltung einzunehmen, welche 
dasselbe nöthigeu würde, schon jetzt die Cabinets- 
frage zu stellen. Die Majorität neigt sich dem Ge
danken zu, den weiteren Verlaus der Verhandlungen 
zwischen der Regierung und der Nationalbank abzu
zuwarten.

London, 1. December (19. Nov.). Ein in der 
„Contemporary Review“ veröffentlichtes Schreiben 
Gladstone's spricht die Hoffnung aus, die Conferenz 
werde sich auch mit Der Lage der Griechen in der 
Türkei beschäftigen und führt aus, Palmerston und 
Russel hätten beabsichtigt, die gegenwärtige Abgren
zung des griechischen Gebietes zu redressiren, indem 
sie Griechenland Thessalien unter der Suzeränetät 
der Pforte geben wollten. Gladstone glaubt, die 
Griechen in der Türkei würden englische Hilfe der 
russischen vorziehen; man müsse dahin wirken, daß 
England, statt eine Politik der Drohungen und des 
Egoismus zu treiben, sich die Zu wigung der Grie
chen sichere.

DatlS, 30. (18.) Nov. Die Linke verzichtet dar
auf, Dufaure's Rücktritt zu provociren, nachdem sie 
die Gewißheit erlangt hat, daß dies den Rücktritt 
des ganzen Cabinets zur Folge haben würde. — 
Man versichert, daß in Folge der Unterredungen 
des Marquis von Salisbury mit dem Fürsten Bis
marck in Berlin ein direkter Briefwechsel zwischen 
dem Kaiser Alexander und der Königin Victoria 
angeknüpst sei; die Freunde des Friedens hoffen auf 
günstige Resultate desselben. — Hier circuürt das 
beglaubigte Gerücht, daß in London der Rücktritt 
des Premierministers Lord Beaconssield ernstlich in 
Frage stehe; die Beziehungen zwischen Rußland und 
England würden sich in diesem Falle beträchtlich 
besser gestalten.

Athen, 1. Dec. (19. Nov.). Das Projekt einer 
Steuerauflage behufs außerordertlicher Maßnahmen 
ist in Der Deputirtenkammer gefallen; 79 Stim
men waren Dagegen, 78 Dafür, zwei Deputirte ent
hielten sich der Abstimmung. Commnnduros reicht 
morgen seine Entlassung ein.

Hokohama, 30. (18.) Nov. Eine Feuersbrunst, 
wie sie seit Jahren nicht erlebt wurde, wüthet hier. 
Ein Theil Der Fremdencolonie ist niedergebrannt.

Telegramme der Neuen Dörptschen Zeitung.
Paris, Dienstag, 5. Dec. (23. Nov.) Ristitsch 

hat, wie aus Belgrad eingetroffene Nachrichten mel
den, am Sonnabend um seine Demission nachgesucht. 
Fürst Milan hat das Gesuch des Premierministers 
mit der Bitte, bis zur Rückkehr Marinowitsch's im 
Amte zu verbleiben, abgelehnt.

Wie fliachrichten aus London melden, besteht im 
Parlament Die Absicht, Den Earl Beaconsfield (Dis
raeli) zu stürzen.

Wechselsdiseonto: 
der Dorpater Bank................................ 7*/ a—18%

„ Rigaer Borsen-Bank..................... 6-7’/2%
„ 11. Rigaer Gesellschaft................. 7*/ 2—8l/2%
„ Rigaer Commerz-Bank . . . • 7—8^
„ Plesk. Commerz-Bank (Dorp. Agtr.) 7'/z—

L omb ardzirr s:
der Dorpater Bank..................................... 8 %
„ Rigaer Börsen-Bank.................. ?'/r—
„ II. Rigaer Gesellschaft................ 6%--8’4
„ Rigaer Commerz-Bank . . . • . 7’/2—Э'/з#
„ Plesk. Cvmmer;- Äan t s D vr v. Ä g tr.) 8%

Verantwortlicher Redacteur: Dr. ($. Matti efen.



Neue Dörptsche Zeitunq.

Unter Bezugnahme auf § 34 der Borschrif. 
len für die Strldirenden der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiedurch bekannt geniacht, 
daß der Herr stud. pharm. Gustav Adolph 
Klinge die Universität verlassen hat.

Dorpat, d. 23. November 1876.
Rector Mtykow.

Nr. 994. ___ _ ____________R. Ruetz, 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. Arthur v. Ruckteschell 
die Universität verlassen hat.

Dorpat, d. 23. November 1876.
Rector Mtyköw.

Nr. 994. ______ R. Seer.
Sonntag den 28. Novemöer 

EeiDichkS Ceneerl 
in 5er Uiiibcijitiitvtird|c

zum festen Des Dorp. HiLfsvereins.

KrotzrNMM.
1. Choral (Meinen Jesus laß ich nicht) I. S. Bach. 
2. Motette für Chor, Orgel u. Streich

instrumente (Wachet aus, ruft uns 
die Stimme) .......................... ..... I. S. Bach.

3. Arie aus „Athalia" (für Alt). . Händel.
4. Fekdgefang der Taboriien (15. Jahrh.)
5. Altböhmisches Morgenlied (14. Jahrh.)
6. Arie für Alt (O du, die Wonne 

verkündet in Zion) aus dem Messias Händel.
7. Drei altböhmische Weihnachtslieder.
8. Tantum ergo für Chor, Orgel und 

Streichinstrumente . . . . . . F. Schubert.
9. klvn nobis tomine......................Haydn.

Anfang 6 Uhr Abends.

Billete (zu 1 Rbl. für numerirte Plätze am Altar, 
50 Kop. für die Emporen, 30 Kop. für das Schiff 
der Kirche) find von Freitag ab in der Buchhandlung 
E. I. Karow, am Sonntag in der Conditorei des 
Herrn Borck zu haben. — Texte ä 5 Kop.
KeNtTütprobei Sonnabend, de» 27. Novbr., Rachm.

5 Uhi. Eintritt zu dm Emporen: 30 Kop., zum 
Schiff der Kirche 20 Kop. Gegen Vorzeigung 
eines Concertbilletes zu 1 Rbl. freier Eintritt.

Smwabeod den 27. Hovhi’.

Wasken-Wall.
Entree für eingeführte Gäste 60 Kop.
Billete werden an demselben Tage Nachmit

tags von 3— 5 Uhr gelöst.
Anfang 9 Uhr Abends.

___ ___ ________Die IHrection.
Wsila emuine. r

flittiüoji den 24. looemBec

musikalische Abendunterhallung.
Anfang 9 Uhr Abends.

Der Vorstand.

Huf vielfeittgen Wunsch
noch im Laufe dieser'-Woche 
und zwar bis Sonntag den 
28. d. unwiderrusflich zum 
letzten Male,

WroDuetionen
der hellsehenden

Küiißlerin Rolilld
im Hause Tennisson, Alexanx 
derstraße № 5, welches zur 
geneigten Beachtung empstehlt

_______________

lin-ß. xweijäbri?-e Stiere,
und SSreiteiiburg-

.Angler^ sowie JSsshstärkeas derselben 
Ra^e sind auf dem Gute Tarn mist zu haben.

Sitzung 
der 

Dorp. Natnrforsclier-Iiesellscliaft
Erinnerung

an. den verstorbenen IPraesidenten
Dr. С. K. von Buer

Donnerstag den 25. November 1876.
______________ Abends 6 ühr.

F. IW.!!
Mittwoch, den 24. Kovbr.

Versaöimlyng der Ordner
1. Hlbtheilung

Abends 8 Uhr im Spritzenhanse. 
 Iler Sefaiirer.

W Km neuer Hornau von Kcorg Köers,
denk Verfasser von „Err?e ägyptische Königstochter".

Aus dem Verlag von Eduard Hallberger in Stuttgart ist soeben eingetroffen:

T M ЖЦ ||||| Д WS Sem alte« I-Wxte« 

UjÄlMfMe Georg Ebers.
3 Bände. 8. Elegant brochirt. Preis 6 Rbl.; fein gebunden 7 Rbl. 50 Kop. bei

E. I. Karorv in Sorpnt um! Affin.

J)eil liest meiner

Fayeiiccffaarcn 
verkaufe ich, um rascher zu räumen, 
bedeuteiid Hilter dem Eiiikaiifspreise. 

Carl Stamm,
Ecke der Ritter- und Küterstrasse.

13AMOSCOU99
Ritter-Strasse, gegenüber Kaufmann J. R. Schramm, 

empfiehlt eine überaus reiche Auswahl Herren-Wäsche, sauber und fein gearbeitet, TriCOt-Jacken 
Triest-Beinkleider, wollene Jacken, Shiipse, Leinewande, Halbleine, Taschentücher, Tischzeuge, Handtücher! 
Strnimi-Galloschen, Seifen, Eau de Cologne, Odeur, duftende Pommaden zur Stärkung der Haare, Tifty 
zu Decken u. 8. w. — Ich sichere vorzüglich gute Waaren zu den alierbiliigsten Preisen zu.

Mein Porzellan- und Fayenee-Waaren-Lager 
empfehle bestens.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  (vormals Jürgenson).

Eine schwarze Jagdhündin 
mit weisser Brust und weissem Halse hat sich 
Freitag zwischen Iggafer und Dorpat verlau- 
ffeia. Dem Wiederbringer derselben wird eine 
Belohnung zugesichert im Hause der Frau 
Staatsräthin Walter.

Gin gebrauchtes, guterhgltenes 
Eschen bett 

nebst einer guten Krollhaarmatratze ist für den 
efielt Preis von 25 Rubeln zu verkaufen bei

O. Nedikson, 
______________ _____________________ Steinstr aße M 3 7.

Frischen
Astrach. Caviar, '
Strassb. Gänseleberpasteten, 
Schwedische Siils,

Anjovis
empfing д M. Schramm.

MasVenättzüge Г 
werden vcrmiethct im Hause des Photographen Th. 
John, Alexander-Straße.

\ Die Dame '
die Sonntog den 21. d. um 5 Uhr Nachm. bei mir 
die Stelle als Verkäuferin annehmen wollte, bitte ich 
nochmals bei mir sich melden zu wollen.

Th. Grunau.

Das, von der Talkhoffschen Gemeinde für ihre 
neue Kirche bestellte, in diesen Tagen auf seinem 
Transporte hier eingetroffene

Altarbild
eine auf 12 Fuß Höhe und 7 Fuß Breite vergrößerte 
Copie der in der Dresdener Bildergallereie befind
lichen Darstellung der Kreuzigung Christi von Paul 
Veronese, wird in der Johannis-Kirche Mittwochs 
Donnerstag und Freitag den 24., 25. und 26. No
vember täglich von 10-2 Uhr für eine Entree von 
2О Kop. ä Person aus gestellt sein.

Her Ilarlit
in Allatzkiwwi findet am 1. jOecember 
statt.

Es wird eine

dkufwärterin
welche deutsch oder lettisch spricht, gewünscht in der 
Marktstraße Nr. 21 a. parterre.

Gutgebr. Ziegelsteine
mit und ohne Anfuhr verkauft das Gut

edjelfcr Die Gutsverwaltung.
In der Lodjenftraße, Haus P. Umblia, in der Fleische 

bude I. Start ist

gutes M«V«cisch
billig zu haben.

Spiegel, Sophas u. Stühle 
sind vorräthig bei o Redikeonj 
______________ ___ Steinstrasse Ла 37.

Vorzügliche Killo
zu 70, 50 und 30 Cop. ä Burke sind zu haben auf 
dem D^arkte auf der Fuhre beim Kapylowschen Hause.

Es"wird ein

Nteisegefahrte
auf halbe Kosten per. Post nach Riga oder Pleskau 
gcwünsckt. Anmeldungen spätestens bis Sonnabend 
in der Marktstraße Nr. 21а parterre._______ _

Ein einzelnes Zimmer
ist жо veriisicHffrn Stationsberg Nr. 12.

Rbreisende.
1. Friedrich Eisenthal.
1. Ldolf Merle behufs Jnimatriculation.
2. I. Lorenzsonn, behufs Jmmatriculation.
2, P. Benewolensky, stud. med.
2. Harald Baron Toll, cand. jur.
2. G. Älinge, stud. pharm.
2. Agafia Tschenetschow. . Y
3. Victor Erbe, behufs Jmmatnculahon_________ _

Angeksmmcne /remde.
Hotst Belrevue: HHr. Excl. Geheimralh v. Jordan 

u. Excl. Geh'iwrath v. Waradinofs aus St. Petersburg, Be- 
zirksinspector Koch nebst Schwester aus Werro, v.Bogvanowitsch 
aus Pleskau, Dr Knüpfer u. Kaufm. Koch aus Reval, Inge
nieur Hinze aus Taps. Kaufm. Müller aus Walk.

der Cenfur gestattet. Dorpat, den 23. Noveml-er^,!876. Druck uns Verlag von C. Mattiefen.



ЛЕ 2 U, Mittwoch, den 24. November (6. December) 1876.

WW DWW jcihniß
Erscheint täglich

it Ausnahme der Sonn- und hohen Festtnge. Ausgabe 
um 7 Uhr Abends. Lie Buchdruckerei und.Expedition 
sind nur cn den B-ochcntagen von < Uhr Morgens big 

7 übt Abends, aukgen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

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

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kox.

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.

Inhütt.
Anlurrd. Dorpat: Personalnachrichten. Baer-Stipen

dium. Baron P. v. Tiesenhausen. ch. Riga: Aus dem geist
liche n Ministerium. St Petersburg: Officielles. Mos
kau : Ankunft des Großfürsten Nikolai Nikolajewitsch.

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Aus Lem Reichs
tage. Literarisches von Moltke. Köln: Die Kaiserglocke. 
Frankreich: Kritische Lage des Ministerium. Zur Orient- 
kri s is: Türkische Constitution. Russischer Reformplan. Kriegs
vorbereitungen. Amerika: Zum Wahlconflict.

Neueste Post. Telegramme. Hand.- u. Börs.-Nachr.
Fenilleton. Aus den Studienjahren C. E. v. Baer's II.

Inland.
Dorpat. Ter Atjuuct des hiesigen Orvnungs- 

gerichls, Baron Nolcken, ist, wie der Reg.-Anz. 
meldet, auf sechs Monate in's Ausland beurlaubt 
worden.

— Z u m ehrenden Andenken Carl 
E r n st v. B a e r' s soll, wie die Brrs.-Z. rnir- 
rheilt, auf Initiative einiger Professoren der St. 
Petersburger Universität eine SubscripLion zur 
Stiftung eines Stipendium an Ler St. Pe
tersburger Universität auf den Namen Les Vere
wigten eröffnet werden.

—. Der Dr. med. L. M i Ä w i tz, welcher seinen 
Cursus auf Ler Universität Dorpat adsolvirt, ist als 
außeretatmäßigerOrdinator am Marien-Magdalenen- 
Hospital in St. Petersburg unterm 18. April d. I. 
bestätigt worden.

~ Abermals haben wir, schreibt Lie St. P. Z., 
Len Tod einv§ weit über die Grenzen unserer Hei- 
math hinaus wohlbekannten und mit Ehren ge
nannten LanLsmannes zu melden. Pau! Ba
ron Tiesenhausen, einer Ler ersten Marine
maler der Gegenwart, ist nach fünfmonatlichem 
Brustleideu am 24. (12.) Nov. in München gestor
ben. Der Da.hingegangene war in Jtfcr in Est
land, als Sohn Les verstorbenen Landraths Baron 
Tiesenhausen, geboren, hatte in Lem Enthusiasmus, 
Ler in dem Kriegsjahre 1854 die Jugend Estlands 
erfaßte, Lie Domschule, in welcher er seine Erziehung 
genoß, verlassen unv sich in das Militär einreiben i 
lassen. Nach Abschluß des Friedrns und mehren > 
weiteren Dienstjahren vermochte Tiesenhausen Lem ' 
künstlerischen Drange seiner Natur nicht zu wider- ; 
stehen: er widmete sich der Malerei, und bald er- s 
regten seine ersten Bilder in Deutschland, wo er 1 

den malerischen Studien oblag, Aufsehen. Auch 
wir Haden hier wiederholt poetisch empfundene 
Werke seiner Hand zu sehen Gelegenheit gehabt; 
es sei hier an Las liebliche Idyll Ler „tSd-miefce 
in Oberbayern« erinnert, das sich auf der Ausstel
lung von 1871 befand, wie an Lie düster stürmische 
Marine, die, freilich nur eine Skizze, später in der 
permanenten Ausstellung Len Beschauern viel 
Freude gemacht hat. Wohnort Les Malers war 
München; von dort aus machte er seine Ausflüge 
nach Nord und Süd. Leider erfaßte ihn ein hef- i 
tiges Lungenleiden, für welches er unter dem milde
ren Himmel Italiens Heilung suchen wollte. Noch 
ehe er diesen Plan ausführen konnte, hat ihn der Tod 
ereilt. — Pau! von Tiesenhausen, dessen liebenswür
diges Wesen allen Freunden unvergeßlich sein wird, 
behauptet als Maler seines Fachs eine der ersten Rei
hen der Gegenwart. Die Ostseeprovinzen haben 
ein Recht darauf, stolz auf diesen Sohn zu sein. 
Ehre seinem Andenken!

Riga, 20. Nov. Se. Excellenz der livländische 
Gouverneur Baron U e x k ü l l ist heute aus 
St. Petersburg nach Riga zurückgekehrt und hat 
wiederum die Verwaltung der Provinz über
nommen.

— Pastor L. Heerwagen von A d s e l hat, j 
wie die N. Z. f. St. u. L. dem ^Balt. Wehstn.^ ! 
entnimmt, am 31. Oct. c. sein Prediaeramt nieder- ; 
gelegt, in welchem er 27 Jahre gewirkt, und ist 
nach Riga übergesiedelt. Zu seinem Nachfolger soll 
v. Raison aus Kurland erwählt sein.

— Das ,Rig. Kirchen bl11 bringt die nachstehen
den Personalnachrichten: es wurden emeritirt 
Pastor A. Krause zu Balgallen in Kurland; 
introducirt am 17. Oct. in Wilna durch dell 
Generalsuperintendcnten Lamberg die Pastoren 
Brink und Koch und in Bialystok durch densel- i 
den der Pastor Keuchel; ernannt und be- 
[tätigt: Mod 6 en zum Adjuncten des Pastors 
in Lembala; Pastor Görtz zu Taganrog zum 
Gouvernements-Prediger in Tobolsk; gewählt: 
für die Colonie Neu - Saratowka bei St. Peters
burg der. bisherige Vicar Pastor Bartelt. — 
Pastor Lemm, früher in Katharinenfeld bei Tiflis, 
geht nach dem Kirchspiel Ludwigsthal bei Mariupol.

Wriro. Von der Werroschen Kreiswehrpflicht
Commission wird in der Livl. Gouv.-Z. bekannt 
gemacht, daß, nachdem die diesjährige Einberu
fung auf Allerhöchsten Befehl hinausgeschoben 

worden ist, für den Werroschen Kreis nunmehr 
nachstehende Termine festgesetzt wurden: für den 
1. Canton der 29. Nov., für den 2. Canton der 
6. Dec., für den 3. Canton der 13. Dec.

Für Wenden sind die Ein b eru fung s-Ter m i n e: 
der 1. Dec. für den 2. Canton, der 6. Dec. für den 
3 Ct., der 10. für den 4. Ct. und der 15. Dec. 
für den 1. Canton.

St. Petersburg, 20. Nov. Der Kaiserliche 
H o f wird, wie die ^Ag. gdn. russe" von gestern bestä
tigt, morgen, den 21. Nov., aus Zarikoje-Sselo nach 
St. Petersdurg übersiedeUi. Der Kanzler, Fürst 
Gortschakow, gedachte bereits heute Abend hieselbst 
einzutrcsfen. — Demselben Blatt zufolge hat der 
serbische Abgesandte Mariuowitsch am 18. Nov. 
um 1'/2 Mittags die Ehre gehabt, von Ihrer 
Majestät der Kaiserin in Zarsköje-Sselo in Au
dienz empfangen zu werden.

— Die Haupt-Felde ässe ist nach der 
^Neuen Seit“ gestern per Eisenbahn nach Kischinew 
zur achten Südarmee abgegangen.

Moskau, 20. Nov. Um '/26 Uhr Morgens ist, 
wie der Intern. Tel.-Ag. gemeldet wird, Se. Kai». 
Hoh. der Großfürst Nikolai N i k 0 l a j e w i t s cn 
der Aeltere, Obercommandirender der activen 
Armee, hieselbst eingetroffcn. Auf dem Bahnhofe 
wurde Seine Hoheit von den Militärbehörden und 
Notabilitäten der Stadt empfangen. Der Ober- 
commandirende begab sich mit seinem ganzen Stabe 
ohne Aufenthalt zum Jarosslawschen Bahnhofe, um 
ins Troitzko-Ssergijew-Kloster zu fahren. Auf allen 
Stationen und Halbstationen begrüßten den Ober- 
commanLirenden Massen von Volk mit begeisterten 
Hurrahs. Vom Bahnhofe bis zum Kloster war 
der Weg dicht gedrängt voll Volks, welches Lem 
Großfürsten unter nicht endenven Hurrahs das 
Geleit gab. In der Kalhedrale wurde ein Gottes - 
dienst abgehalten mit Fürbitte für den Obercom- 
mandirenden und den ganzen Stab. Sodann be
suchte der Großfürst die Zelle des heiligen Ssergei, 
die Kirche, in welcher der Metropolit Filaret bei- 
gcsetzt ist, ferner Lie Heilige-Geist-Kirche und die 
Gemächer des Metropoliten. Bei der Rückkehr 
nach Moskau wurde Seine Hoheit auf dem Bahn
hof durch Lie Chefs der einzelnen Truppenabthei- 
lungen empfangen. Vom Bahnhofe fuhr der Groß
fürst mit Lem General-Gouverneur Fürst Dolgoru
kow in einem offenen Schlitten zur Kapelle der 
Jwerskischen Mutter Gottes. Unterwegs auf allen
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Aus den Studienjahren C. E. von Baer's 
(1810—1814). II.

Obgleich aus der Zeit der ersten Wahlen einige 
sehr ausgezeichnete Männer, wie der Physiker 
A-, F. Parrot stammten, so war doch zu meiner 
Zeit noch dje Zahl solcher Professoren, die Lurch 
ihren Lebenswandel kein Muster für die Studiren- 
den waren, und solcher, die wegen geringer wissen
schaftlicher Oualification unsere Achtung sich nicht 
erwerben konnten, verhältnißmäßig groß. Einige 
waren sehr kränklich, so daß es fast den Anschein 
hatte, als habe man sie gewählt, um ihnen eine 
anständige Versorgung zuzuwenden. Es entging 
der Universität deshalb auch in der ersten Zeit Lie 
Anerkennung im Lande. Man spottete über Las 
Jnvalidenhaus und als in die medicinische Facul- 
tät die beiden Professoren S t y x^und B a l k gewählt 
waren, hörte ich noch als <L>chüler mit Lachen er
zählen, jetzt habe die Facultät einen Balken über 
Len Styx gelegt, um den Weg in die Unterwelt 
sicher zu machen.

Durch solche Mängel litt das Ganze sehr. So 
war die Methodologie und Anleitung zu einem 
akademischen Studium einem Manne anvertraut, 
der eigentlich Poet gewesen war, aber wegen frü
her Kränklichkeit Lie Prosa eines stehenden Gehal- . 
tes und des Vortrages Ler Geschichte der Poesie j 
vorgezogen hatte. Er war schon völlig hinfällig j 
und schleppte sich nur mühsam auf das Katheder; i 
dort trug er mit matter Stimme Büchertite! und, 
sonstige Gelehrsamkeit vor, Lie mir schon damals I 

j völlig am unrechten Orte schien, obgleich ich noch 
keine Ahnung davon hatte, wie leicht es einem 
Professor wird, dem Studenten gegenüber gelehrt 
zu scheinen. Endlich kam es zur Medicin und zu : 
den Nothwendigkeiten, die man mitfcringen müßte, , 
um diese Wissenschaft mit Erfolg zu erlernen. Zu- • 
vörderst völlige Kenntniß Ler Lateinischen Sprache. 
Das gab jeder zu, ohne Laß die Römische Literatur 
durchzunehmen nöthig war; man wußte ja wohl, 
daß alle Recepte nur in Lieser Sprache abgefaßt 
werden, und daß in Ler Anatomie und in andern 
Disciplinen nur Lie Lateinischen Namen die gang
baren sind. Eine folgende Vorlesung war der Un
entbehrlichkeit der Griechischen Sprache gewidmet, 
weil Hippokrates und Galen sehr große Äerzte ge
wesen seien. Man stutzte etwas. Sollten Liese 
alten Herren noch immer Nicht ausgenutzt sein. 1 
Aber wenn man durchaus aus ihnen selbst schöpfen 
muß, hat man wohl sein Griechisch recht zusammen 
zu halten und möglichst zu mehren! In der darauf 
folgenden Vorlesung wurde die Nothwendigkeit Ler 
Kenntniß der arabischen Sprache auseinander ge
setzt, weil Rhazes und Avicenna auch große Aerzte 
gewesen seien. Das war mir Loch zu stark! Sollte - 
ich nun noch arabisch lernen und zwar so, daß ich 
die medicinischen Autoren im Originale besser vor- | 
stünde als in einer leidlichen Uebersetzung! Gleich : 
nach dieser Vorlesung legte der Docent sich ganz ’ 
auf das Krankenlager und kam nicht wieder. Das 
war offenbar Las Beste in der ganzen Vorlesung. — 
Ich habe viel später, und nachdem ich schon längst ; 
Lie Medicin aufgegeben hatte, zu ganz andern Zwe- : 
den Len Hippokrates durchsehen müffen, um volles 
Versiändniß über gewisse Angaben mir zu verschaf
fen. Ich spreche daher nicht allein nach fremder

Autorität, wenn ich bemerke, Laß außer der Schwie
rigkeit der Sprache, die gerade bei Hippokrates nicht 
gering scheint, ein langes Studium Lazu gehört, 

'um sich in die physiologischen und physikalischen 
Vorstellungen Lieser Alten hinein zu denken und 
sie in neuere zu übertragen. Ohne eine solche 
Uebertragung der Vorstellungen bleiben sie ganz 
unverständlich. Dazu kommt, Las die Schriften, 
welche man dem Hippokrates zuschreibt, so verschie
denen Geistes sind, daß die Kritik noch nicht hat 
ermitteln können, welche dem seiner Zeit so berühm
ten Praktiker zuzuschreiben sind, und welche nicht. 
Aus einigen spricht nur der unbefangene Beobach
ter , andere sind Ler Ausdruck einer vorgefaßten 
Hypothese. Da habe ich denn herzlich lachen muffen 
bei der Vorstellung, daß jener windbrüchige Dichter 
mir einst Vorträge über Hippokrates und Rhazes, 
und zwar für Zahlung, gehalten hat. Ich hatte eben 
so gut ihm, nach irgend einem Buche, Vorlesungen 
Über Consu-tsee und Zoroaster halten können, die 
ich eben so wenig kannte, wie er jene.

Man wird zugeben, daß eine solche Vorlesung 
geeignet ist, jugendlichen Eifer und etwas Streb
samkeit abzukühlen. Aber ganz verkehrte Vorträge 
haben doch den Vortheil, daß sie zu entschiedener 
Opposition sühren. Es wurde mir klar, was ich 
eigentlich erwartet und gar nicht gefunden hatte, 
und als ich nun 9 Jahr später Professor extraordi
narius in Königsberg wurde und die Methodologie 
und Encyclopädie der Medicin vaeant fand, La 
keiner der altern Professoren sie lesen wollte, ob
gleich das Ministerinm diesen Vortrag verlangte, 
so ergriff ich die Gelegenheit, um eine Vorlesung 
ganz eigener Art über Methodologie zu halten. Sie 
wurde nur auf Lie beiLen ersten Wochen ausgedehnt,
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Straßen empfing und geleitete das Bolk den Groß
fürsten mit lauten, begeisterten Hurrahs. Vom 
Krem! begab sich der Odercommandirende, nachdem 
er mehre Kirchen und Klöster besucht, mit seiner 
Suite zum Fürsten Dolgorukow,«Lutte zum Fürsten Dolgorukow, wo ein Frühstück 
servirt wurde. Nach dem Toast auf das Wohl des 
Obercommandirenden sagte Fürst Dolgorukow unter 
Anderm: «Es ist für mich eine große Ehre, daß 
der Feldherr des russischen Kriegsheeres aus meinem 
Hause zu seinen Waffenthaten auszieht" Zur 
Station der Kursker Bahn gab dem Odercomman- 
direnden eine unzählige Menge Volkes das Geleit. 
An dem Bahnhose selbst wurde dem Großfürsten 
von den Altgläubigen der Priester habenden Ord
nung Brod und Salz dargebracht.

Deutsches Reich.
Berlin, 1. Dec. (19. Nov.) Heute fand ein par

lamentarisches Diner beim Fürsten Reichs
kanzler statt, zu dem der gesammte Vorstand des 
Reichstages Einladungen erhalten hat. — Die 
Fortsetzung der Strasproceßordnungs- 
Debatte in der Mittwochs-Sitzung des 
Reichstags führte nicht grabe zu großen Prin- 
cipieniragen, hatte aber doch einige interessante 
Momente aufzuweisen. .Der Abschnitt von der 
Beschlagnahme und Durchsuchung nahm das Haus 
ziemlich lange Zeit in Anspruch; der § 90, welcher 
von der Beschlagnahme von Briefen und Telegram
men handelt, brachte das neulich in der Budget
debatte behandelte Thema von den Ledochowski'- 
schen Briefen wieder auf's Tapet. Bei dieser Ge
legenheit stellte sich ein eigenthümlicher Wider
spruch zwischen den Vertretern des Bundesraths 
heraus: Geh. Rath Hanauer gab dem Abg. Windt
horst die Versicherung, daß selbstverständlich nur 
von der Beschlagnahme b e st i m m t e r Briefe die 
Rede sein könne, während Geh. Rath Oehlschläger 
erklärte, daß die Postbeamten auf bestimmte Ka
tegorien von Briefen aufmerksam gemacht wer
den müßten. Der Abg, Hänel sah nach dieser 
letzteren Erklärung die Gefahr, daß däs Briefge- 
tzeimniß unter Umständen ganz illusorisch gemacht 
werden könnte und beantragte deshalb, ausdrücklich 
zu sagen: Die Beschlagnahme von «einzeln bezeich
neten^ Briefen, sowie von «solchen" Telegrammen. 
Dies Amendement und sodann der ganze Paragraph 
wurden mit großer Majorität angenommen. Der 
Abg. Lasker sprach übrigens über den zwischen 
den Bundesrathscommissaren hervorgetretenen Wi
derspruch seine scharfe Mißbilligung aus, und wun
derte sich, daß der württembergische Justizminister 
v. Mittnacht nicht die wahre Auffassung des 
Bundesraths bekannt gemacht habe. Herr v. Mitt
nacht machte dem gegenüber darauf aufmerksam, daß 
die Mitglieder des Bundesraths nur als Vertreter 
ihrer respectiven Regierungen sungirten. Begreifli
cherweise beeilte sich der Äbg. Windthor st, die
sen die Einheitlichkeit des Bundesraths gegenüber 
dem Reichstage auflösenden Gedanken weiter aus
zuspinnen, während der Abg. Hänel die Gelegen
heit ergriff, um die Nolhwendigkeit eines verant- 

. wörtlichen Reichsministerium darzuthun. Im § 99 
war zwischen der Regierung und der Commission ''

eine Differenz geblieben. Die Commission will, i 
baß die Durchsicht der beschlagnahmten Papiere i 
nur dem Richter zuillehen soll, die Regierung er- ! 
klärt dazu auch die Staatsanwaltschaft für befugt, i 
Trotz des Widerspruchs von Seiten des Bundes- | 
ratb-3 wurde Der Commissionsvorschlag angenommen. 
Die Abschnitts von der Verhaftung, von der Vsr- 
thsidigung wurden ohne wesentliche Debatten nach 
den Commissionsvorschlägen angenommen.

! Soeben ist in der Mtttler'schen Verlagshand
lung Dte zweite Auflage des Werkes des F e l d - 
Marschalls Grafen Moltke über die 
Türkei unter dem Titel: «Briese über Zu
stande und Begebenheiten aus der 
Türkei" erschienen. Den Briefen, welche aus 
den Jahren 1835 und 1839 stammen, ist das Vor
wort vorgedruckt, mir welchem Carl Ritter im

! Jahre 1841 die literarischen Erzeugnisse des dama- 
' liqe,n Hauptmanns v. Moltke Der wissenschaftlichen 
; Welt auf das Angelegentlichste empfahl. Im 
; Jahre 1841 charakterisirte der berühmte Geograph 

Die Erlebnisse des Hauptmanns v. Molt fe als 
merkwürDig, Die Erzählung als voll ganz neuer 
Beobachtung und frischester Darstellung. «Um so 
größeren Werth, so schrieb Carl Ritter, haben Die 
Briefe bei einer so lebendigen als treuen und geist
reichen Auffassung und Abspiegelung nach Innen 
und Außen und desto größeren Dank ist man der 
wohlwollenden Mittheilung schuldig.^ Heute treten 
Die Briefe eines damals nur Wenigen bekannten 
Mannes mrt dem Gewicht eines welthistorischen 
Namens auf; ihr Erscheinen gerade in dem jetzi
gen Augenblick darf in der That als ein historisch
literarisches Ereigniß betrachtet werden.

Aöln, 30.(18.) Nov. Endlich ist die Kaiserglocke 
perfect. In zwei Tagen dieser Woche wurde 
dieselbe einer Probe unterworfen uud es erfolgte 
nun Der Anschlag des Klöppels auf beiden Seiten 
des Glockenringes abwechselnd. Wenn auch hin 
und wieder ein Anschlag ausblieb oder sich schwä
cher geitaltete, wie an der entgegengesetzten Seite, so 
konnte oaS nicht schwer in die Wägschale fallen, meil 
diese Erscheinung auch bei anderen viel kleineren 
Glocken vorzukommen pflegt; zudem war der Ton 
nicht mehr so unrein, wie vordem. Heute nun hat 
Der Vorstand des Central - Dombau-Vereins, nach
dem das Gutachten des Dombaumeisters Voigtei 
dahin lautete, die Glocke entspreche allen Anforde
rungen, die Kaiserglocke übernommen und Den Mei
ster Hamm in Frankenthal benachrichtigt, er könne 
Die für Die Anfertigung stipulirte Summe in Em
pfang nehmen.

Frankreich.
Das französische Ministerium hat 

sich bei Der D e r t h e i d i gu n g d e s Cultus- 
budgets des verhängnißvollen Fehlers schuldig 
gemacht, große Fragen mit kleinlichen Mitteln lösen , 
zu wollen. Obgleich die Mehrzahl der Cabinets- । 
Mitglieder chrer persönlichen Ueberzeugung nach dem 1 
dentalen Standpunct entschieden abgeneigt ist, so 
hindert dies doch keineswegs, daß das Cadinet 'als ' 
solches denjenigen Bestrebungen entgegentritt, welche , 
verhindern wollen, daß das Culhusbudget in eine i 
feste Burg Der ultramontanen Geistlichkeit umge- i 

wandelt werde. Daher seine Stellungnahme in 
den Angelegenheiten betreffend die Civilbegräbniffe 
von Ehrenlegionairen und die Streichung der Al
moseniersbezüge, daher seine Liebedienerei bei allen 
dem Ultramontanismus nicht genehmen Fragen, 
daher Die Entfremdung seiner ehemaligen Anhänger 
in der Deputirtenkammer, die jetzt solche Dimen
sionen gewonnen hat, daß der Ausbruch einer Ka- 
binetskrise nur mehr als eine Frage der Zeit erscheint. 
Einem Pariser Telegramm zufolge würde in der 
That das Ministerium nur noch bis zum Schluffe 
der Budgetberathung im Amte verweilen und dann 
unverzüglich seine Entlassung einreichen. Die 
Linke hat, wahrscheinlich in Kenntnißnahme der 
ministeriellen Intentionen, beschlossen, in diesem 
Augenblicke nichts zu brusquiren, um keine vorzei
tige Krise ins Leben zu rufen. E8 sind mithin 
lediglich Opportunitätsgründe, welche von beiden 
Seiten geltend gemacht werden. Ein auf Grund
lage derselben vereinbarter Waffenstillstand kommt 
zwar in erster Linie der geschäftlichen Behandlung 
des parlamentarischen Arbeitspensum zu gute, 
wird aber auch zur Beschwichtiguug der momentan 
ziemlich stark erregten Leidenschaften Vieles beitra
gen und sonach auch die gütliche Auseinandersetzung 
zwischen Regierung und Volksvertretung nicht ver
loren sein.

Zur Orientkrisis.
Der «Pol. Corr." wird aus KonstantinopK vom 

28. Nov. gemeldet: «Die türkische Consti
tution mit der Geltung für das ganze Reich ist 
fertig. Die Proclamirung derselben steht unmittel
bar bevor. Durch diesen Act der Pforte soll das 
Terrain abgegrenzt werden, auf welchem sich bu 
Verhandlungen der bevorstehenden Conferenz bewe
gen sollen. In diplomatischen Kreisen wird diesem 
Vorgänge der Pforte eine Bedeutung beigelegt, 
welche die ganze Conferenz, wenn nicht gar ihren 
Zusammentritt compromittiren könnte. Man weiß 
hier, daß General Ignatjew von Petersburg In
structionen erhalten hat, jedwede Berufung der 
Pforte aus die von ihr zu promulgirende Verfassung 
vollständig zu ignoriren, dagegen um so energischer 
auf der Gewährung einer privilegirten Stellung 
für die drei von slavischen Christen bevölkerten 
Provinzen zu bestehen. Im Falle einer Weigerung 
der Pforte, aus die Discussion dieses russischen 
Begehrens einzugehen, erachtet man es für wahr
scheinlich , daß der russische Botschafter ermächtigt 
sei, die Conferenz als gegenstands- und zwecklos 
anzusehench Gleicher Zeit veröffentlicht die Köln. 
Z. den Entwurf des R e f o r m p 1 a n e s für 
die Bulgarei, welchen Rußland auf der Cou- 
ferenz den Mächten zur Genehmigung unterbreiten 
will. Vor englischen und türkischen Augen wiro 
derselbe schwerlich Gnade finden, und bei den Grie
chen würde dw Gewährung desselben wahrscheinlich 
gewaltige Gährung Hervorrufen, die nur durch 
ähnliche Reformen in den griechischen Provinzen 
beschwichtigt werden könnte. Denn das Project 
erfüllt die kühnsten Träume der Bulgaren. Es 
schafft zunächst ein eigenes Bulgarien, welches sich 
von der Donau bis tief in Macedonien hinein er
streckt, es stellt einen christlichen General-Gouverneur 
auf, der die Landessprache sprechen muß; es ruft

aber täglich gegeben, hielt alle Gelehrsamkeit und 
Bücher-Titel entfernt, die ich ohnehin für die nicht 
anatomischen Fächer hätte erborgen müssen, und 
erstrebte nur praktischen Rath. Ich hatte außer 
Dorpat in drei andern Universitäten einige Zeit 
mich aufgehalten und noch mehre aus kurze Zeit 
besucht, und konnte aus eigener Beobachtung ab
schreckende Beispiele vom völligen Untergänge" ganz 
principloser Suhjecte erzählen, von den Folgen 
schr unregelmäßigen Studiums und der falschen 
Schaam, sich und Andern die Defecte zu verdecken. 
Ueberhaupt war ich so auf das Praktische gerichtet, 
daß ich, in Bezug auf das Selbststudium, weil Bü^ 
eher in naturphilosophischer Färbung junge Leute 
sehr anzogen, und ost solche am längsten, denen 
ein klares Denken nicht von der Natur gegeben 
oder durch Unterricht erworben war, den Rath gab: 
Wenn Sie ein Buch lefen, so versuchen Sie, ob 
Sie einen aufmerksam gelesenen Abschnitt, seinem 
wesentlichen Inhalte nach, in kurzen Worten nieder
schreiben können; gelingt Ihnen das nicht, so seien 
Sie überzeugt, das Buch ist nicht für Sie geschrie
ben, oder noch nicht für Sie tauglich uud legen Sie 
es weg. Es giebt viele andere gute Bücher, die 
für Sie tauglich sein werden. In Bezug auf die 
Sittlichkeit wollte ich den absoluten Standpunct 
des Geistlichen nicht einnehmen, rieth aber doch 
nie zu vergessen, daß die derben Studentenlieder 
nichts Anderes seien, als der poetische Ausdruck ju
gendlichen Uebermuthes dem Philisterthum gegen
über, und daß sie keineswegs Lebens-Erfahrungen 
enthielten, sondern das Gegentheil.

Ich hätte mir diese Abschweifung nicht erlaubt, 
wenn ich nicht einen Vorschlag zu machen hätte. 
Ich weiß wohl, daß die Studenten sich am Ende 

unter einander belehren. Allein an einer kleineren 
Universität, wo selten Studirende erscheinen, die 
an einer anderen Universität schon studirt haben 
und überhaupt mehr Lebenserfahrungen mitbrinaen, 
ist oft diese Belehrung nicht weit her. Sollte es 
an solchen nicht nützlich sein, wenn irgend einer 
der Docenten im Anfänge eines Cursus, auf wenige 
Tage beschränkt, praktische Rathschläge für die Me
thodik gäbe, dabei aber auch den gelammten Cur
sus der Medicin, wie es aus dieser Universität ein
gerichtet ist, im Auge habe. Das Letztere nicht int 
Auge gehabt zu haben, war mein Fehler. Eine 
Methodologie, die mit unnölhiger Gelehrsamkeit und 
vielen Bücher-Titeln verbrämt, überdies auf ein 
ganzes Semester ausgedehnt wird, scheint mir 
auch jetzt eben so abgeschmackt und nutzlos als 
damals.

Auf einen Absterbenden allein die Behauptung 
stützen zu wollen, daß viele ungenügende Docenten 
unter den zuerst berufenen sich befunden haben, 
wäre sehr ungerecht. Ich muß daher meine Revi
sion ein wenig fortsetzen. In einer etwas spätem 
Zeit hatte ich Arzneimittellehre (materia medica) 
zu hören. Wie wurde sie aber gelesen! In alpha
betischer Ordnung, und zwar nicht etwa nach Ord
nung der Naturkörper, so daß Blumen, Kraut und 
Wurzel einer Pflanze zusammen geblieben wären, 
sondern nach den Präparaten. Es standen also 
Radix Eh ei und Eadix Salep, das heißt, die ent
leerende Rhabarberwurzel neben dem nährenden 
Salep zusammen und nicht weit von Eadix Vale- 
rianae. Man braucht nicht Mediciner zu sein, um 
eiuzusehen, daß für den Anfänger jedes Verständ
nis unmöglich wird, wenn man die Heilmittel so 
durch einander wirst, daß das Verwandte ausein

ander geriffen und das Heterogenste nach Ordnung 
des ersten Buchstabens der zufälligen Namen ver
bunden wird. Tas geschah wahrscheinlich, um al
les Hypothetische zu vermeiden. Es ist aber grave 
so als wenn man beim geographischen Unterrichte, 
weil gewisse Städte und Districte bald zu diesem 
bald zu jenem Staate gehört haben und vielleicht 
gehören werden, nach einem geographischen Wörter
buche gehen wollte. Das wäre doch das sicherste 
Mittel, jedes wirkliche Verständniß unmöglich zu 
machen. So aber wirkte auch diese Vorlesung.

Aber wie machten es nun die Studirenden, die 
praktische Mediciner werden wollten oder sollten, 
um doch zu einer Kenntniß der Arzneimittel zu ge
langen? Theils erwarben sie sich dieselben in der 
Klinik, theils suchten sie nach Büchern, welche die 
Mittel gruppirten, und da fand sich, daß diese Bor
lesung durch ihre Verkehrtheit wieder einen, dem 
beabsichtigten entgegengesetzten Erfolg hatte. Wenn 
der alphabetischen Anordnung nicht blos die Be
quemlichkeit zu Grunde lag, einem Nachschlageregj- 
!ler zu folgen, so konnte sie nur die Absicht haben, 
uns von hypothetischen Ansichten abzuhalten, vor 
denen das Lehrer-Personal in Dorpat sehr warnte. 
Aber da jeder Zuhörer fühlte, was ihm fehlte, 
suchte man systematisch gruppirende Bücher. Bur- 
dach's Arzneimittellehre war in der ersten Auslage er
schienen, und wurde in Dorpat viel stubirt," noch 
еЦ Burdach selbst dort war, obgleich das genannte 
dreibändige Werk für gewöhnliche Studenten-Cassen 
etwas theuer war. Wer kaufen konnte, kaufte 
es und mußte es ausborgen. So haben ganz 
verkehrte Vorlesungen auch ihren Nutzen.

(Fortsetzung folgt.) 



N ене Dörpts ch e 3 c i t u n g.

eine Landmiliz ins Leben, in der Bulgaren und 
Türken gleiche Rechte besitzen, und es gründet 
schließlich eine einheimische Verwaltungs- und Justiz- 
waschine, welche den türkischen Einfluß auf das 
kleinste Maß herabsetzt. — Wenn Rußland aus 
diesem Plane in seiner ganzen Ausdehnung beharrt, 
so sind, wie die Köln. Z. meint, neue Verwick
lungen unvermeidlich und ein Auseinandergehen 
des Congresses ohne ein ersprießliches Ergebniß 
wahrscheinlich. ,

Aus Rust schul, 22. (10.) Nov., wird gemel
det: In den letzten Tagen haben die G a r n i s o - 
neu der bulgarischen Festungen endlich 
ansehnliche Verstärkungen erhalt n. Nachdem die 
Einberufung der anatolischen Bataillone sehr lang
sam vor sich geht, war die Regierung sogar gezwun
gen, den größten Theil der Stambuler Garnison 
über Varna nach Schumla zu dirigiren. Rifaat 
Pascha, der Gouverneur von Rustschuk, hat den 
Auftrag erhalten, eine Art Nationalgarde aller 
wehrfähigen Männer einzuberufen und dieselbe in 
zwei Classen eiuzutheileen. Die Befestigun
gen von Rustschuk werden nach wie vor mit 
großem Eiser vervollständigt. Nachdem die Vevöl- 
kerung, selbst mit Zurücklassung der ihr eigmchüm- 
lichen Werkzeuge, von den Festungsarbeiten davon
lief, wird die Garnison damit betraut. Die As
ters sind mit Lust und Spaß bei der Arbeit, die 
allerdings mit den primitivsten Mitteln inscenirt 
wird. Der Regierung fehlt es an jeglichem Mate
rial: an Schubkarren, Tragthieren, ja sogar an 
Schaufeln und Krampen. Jeder Arbeiter muß sich 
sein Werkzeug mltbringen oder aus der Stadt mit 
Hilfe der Zaptiehs requiriren. Der Anblick der 
Arbeiter aus den Wällen ist geradezu komisch durch 
die Naivetät der Hilfsmittel und Kräfte. Nach
dem jedes V.'hikel zum Transport des Erdma
terials fehlt, trügen die Soldaten Die ausge
worfene Erde in Säcken an Ort und Stelle." — 
Ferner wird der ^Pol. Corr." aus Rustschuk ge
schrieben-: Alle türkischen Kriegsdampsser 
und Monitors, welche aus der Donau 
sich befinden, erhalten englische C o m - 
m andante n. Gestern trafen die betr-'ffenden 
englischen Marineosstciere hier ein und machten bei 
Dem Vali und dem Festungscommandanten ihre 
Besuche. Ihr Erscheinen in den schönen und reichen 
Uniformen in den L>traßen der ^tadt erregte gro
ßes Aufsehen. Die Regierung läßt das Erscheinen 
der Engländer nicht unbenützt, um im Volke den 
Glauben zu verbreiten, daß England mit seiner 
ganzen Macht für das ottomanische Reich eintreten 
werde. So sagt das hier erscheinende Amtsblatt 
»Tuna": »Ww man hört, hat Die Königin von 
England ein Schreiben an Den Sultan gerichtet, 
in welchem sie, im Falle eines russisch türkischen 
Krieges, verspricht, daß England der Alliirte Der 
Türkei fern werde." ■

Was Rumänien anbelangt, so meldet Die 
»Pol. Corr." aus Galatz, 20. November, Folgendes: 
»Seit dem 18. d. hat Die längs der Donau ausge
stellte rumänische Armee eine allgemeine Bewegung 
in der Richtung gegen die russische Grenze vollzogen. 
Selbst Die in der kleinen Wallache! dislocirte Divi
sion hat Befehl bekommen, nach Jassy zu marschiren. 
Diese Anordnung des rumänischen Kriegsministers 
wird in mehrfacher Weise interpretirt. Vorerst weiß 
man, daß eine russische Militaircommission, welche 
dieser Tage in Bukarest verweilte, aus strategischen 
Gründen eine derartige Aenderung in der Ausstel
lung der rumänischen Armee verlangte. Wie ver
lautet, will Die russische Heeresleitung der rumäni
schen Armee nicht gleich anfänglich eine selbständige 
Nolle überweisen. Man beabsichtigt, dem Verneh
men nach, russischer Seils Die einzelnen rumänischen 
Brigaden russischen Divisionen zuzutheilen. Auf 
diese Art glaubt man einen wirksameren Nutzen von 
der eventuellen rumänischen Wafsengenossenschaft 
ziehen zu können. Sodann ist aber auch der Grund 
zur Belassung von zwei rumänischen Divisionen an 
der Donan^ in Folge Der neueren Erklärungen Der 
Pforte entfallen. Man hatte in Bukarest Grund 
zur Annahme, daß Die türkische Armee Die Offen
sive zu ergreUen und die Donau zu überschreiten 
beabsichtige. Die rumänische Regierung wollte Die 
Pforte avisiren, daß sie sich eine Verletzung der 
rumänischen Neutralität nicht werde gefallen lassen 
und schritt demgemäß zur Besetzung des 1 inten 
Donauufers. Darauf nahm ober Der Großvezir 
Veranlassung, dem fürstlichen Vertreter in Konstan
tinopel Die positive Erklärung zu geben, Die sou- 
beraine Regierung fei weit entfernt davon, Den 
Pariser Vertrag durch Besetzung eines Theiles Des 
rumänischen Gebietes verletzen zu wollen; doch er- 
ivarte der Sultan, Daß auch Fürst Carl die ihm 
durch denselben Vertrag auferlegten Verpflichtungen 
erfüllen werde. Nach Den spontanen Aeußernngen 
Mehemed Ruschdi Pascha's erkannte man es in Bu
karest für opportun, vor Der Hand Die demonstrative 
Anhäufung rumänischer Truppen bei Galatz, am 
Sereth, m Krajewo und Brenta zu rsdressiren, be
ziehungsweise Die Truppen eine retrograde Besetzung 
dollziehen zu lassen." ' •

Amerika.
Am 28. Nov. ist, wie schon mitgetheilt, die Le

gislaturperiode in Südearolina eröffnet wor- 
nen. Das Staatshaus zu Columbia wurde um 
Mitternacht von den Truppen besetzt. Ein Cordon 
von Wachen war rings um das Gebäude aufgestellt 
und Niemandem wurde der Eintritt gestattet, wel
cher nicht einen Erlanbnißschein des Gouverneurs 
Chamberlain vorzeigen konnte. Das Volk durch
wagte die Straßen, doch hielten die Demokraten 
Die Ordnung aufrecht. Um 7 Uhr Morgens er
schienen die Senatoren Gordon von Georgia und 
Johnston von Virginia in Begleitung zweier Mit
glieder der Legislatur von Edgefield und forderten 
Einlaß, indem sie ihre durch das Obergericht von 
Südearolina beglaubigten Wahlkarten vorzeigten. 
Doch die Soldaten verweigerten ihnen den Einlaß. 
Hierauf machte der designirte Gouverneur Hampton 
dem Genera! Ruger einen Besuch, in Folge dessen 

! der Befehl dahin abgeändert wurde, daß alle sich 
; als Mitglieder des Hauses Ausweisende zugelassen 
j werden sollten, aber nur bis zur Rotunde, nicht je
' doch in den Saal. Die demokratischen Mitglieder 
i versammelten sich in einem „Caueus" und zogen 
! von dort in corpore gegen Mittag nach dem 

Staatshause. Die Legislatur von Süd- Carolina 
besteht aus einem Senats mit kleiner republicani- 
schsr Mehrheit und einem Repräsent-ntenhause mit 
124 Mitgliedern, von denen die Demokraten 64 

i und Die Republikaner 60 gewählt haben. Die 
! Wahlcommissiyn hat jedoch acht Demokraten von 

Edgefield und Laurens in Folge der bei ihrer Wahl 
stattgehabten Fälschungen ausgeschlossen, so daß nur 
56 Demokraten blieben. Obwohl General Ruger 
diesen 8 ausgeschlossenen Demokraten erlaubte, das 
Haus zu betreten, wollte er ihnen den Zutritt zum 
Saal nicht gestatten. Die Demokraten zogen also, 
die 8 Mitglieder von Eogefield und Laurens an 
ihrer Sv-tze, bis zum Eingang der Halle. Nach
dem diese von Thürhütern zuruckgewiesen worden, 
mit dem Bemerken, daß die Certisieate des ober
sten Gerichtshofes ungiltig seien, zog sich die ge- 
sammte demokratische Körperschaft zurück und verlas 
von den Stufen des Hauses vor Der versammelten 
Menge und Den Truppen einen P r o test gegen 
die Anwesenheit von Soldaten, welche Die Thüren 

' versperrten und Den Mitgliedern Den Einlaß ver
weigerten. Im Saale befanden sich 59 Repndliea- 
ner, 54 Neger und 5 Weiße, und Liefe constitnirten 
das Haus, indem sie einen Sprecher und Schrift
führer wählten. Ein Republicaner verweigerte es 
sich ihnen anzuschließen, Da BunDesbayonnete das 
Haus eontrolirten und ging zu den Demokraten, 
welche sich am Nachmittage als Caucus in der Ca
rolinahalle versammelten. Bevor die Demokraten 
das Staatshaus betraten, haben sie alle ihre Waf
fen abgelegt — Nach einer Mittheilung von »W. 
T. 33.“ fgnden sich am 30. Nov. Die republi co Ni
schen Abgeordneten in der Sitzung ein, ohne irgend 
welchen Widerstand Seitens Der Truppen zu finDen. 
Eine jede Partei hält ihre Organisation aufrecht und 
jede Partei hat ihren eigenen Präsidenten, welcher Die 
Verhandlungen der Kammer zu controliren versucht. 
Bis jetzt ist es noch nicht zu Gewaltthätigkeiten ge
kommen. Wie weit die Republicaner übrigens schon 
zu gehen wagen, zeigt Die Gründung einer neuen 
Zeitung in New - Orleans, welche Den Titel ^Em
pire" fi'lyrt unD Die Aufhebung der gegenwärtigen 
Verfassung, sowie die Aufrichtung eines 
Kaiserreiches mit Grant a l s Kaiser 
befürwortet.

Neueste Post.
Berlin, 2. Dec. (20. Nov.) Die ^National- 

Zeitung" schreibt über das gestrige parlamentarische 
Diner bei Bismarck, weichem Die MitglieDer des 
Vorstandes des Reichstages und einige Abgeordnete 
beiwohnten, Bismarck babe für die Dritte Etatsbe- 
rathung eine Erklärung über Die politische Lage 
in Aussicht gestellt und wiederholt die neutrale 
Stellung betont, welche Deutschland bei kriegerischen 
Verwickelungen einnehmen werde. Ebenso sei das 
Gewicht besonders in den Vordergrund getreten, 
welches Bismarck auf Die Beziehungen zur Lage Oe
sterreichs legte. Bezüglich Des Passus in Der Thron
rede über die auswärtige Politik habe Bismarck 
sein Erstaunen ausgecrückt, daß Die mit Den Worten 
,historisch befreundeten Mächten" auf England ge
gebene Hinweisung übersehen und mißverstanden 
werden konnte.

Nach einer von der ^Kreuzzeitung" gebrachten, 
die Meldung Der ^National-Zeitung" über Die Aeu- 
ßerungen Bismarck's beim gestrigen Diner bestäti
genden Version sah Bismarck es für erforderlich an, 
daß der Krieg, falls er ausbräche, localisirt bleibe. 
England würde alfo sich bestimmt nicht abgeson
dert von Den übrigen Mächten mit Rußland Über
werfen.

Nach Der ^Kölnischen Zeitung" äußerte Bismarck 
beim gestrigen parlamentarischen Diner weiter, Daß 
Rußland Rath zu ertheilen mißlich sei. In Folge 
Des Raths würde die russische Nation verstimmt 

werden und das sei schlimmer als eine vorüberge
hende Differenz mit ihrer Regierung.

Budapest, 1. Dec. (19. Nov.) In der heutigen 
Sitzung des Abgeordnetenhauses beantwortete Tisza 
die Interpellation über die Bankfrage dahin, daß 
Die ungarische Regierung an Den mit Der österreichi
schen vereinbarten Grundprincipien des Ausgleichs 
festhalte, und deren Realisirung ruhig, obsectiv und 
bestimmt anstreben werde. Die Antwort wurde mit 
großer Majorität zur Kenntniß genommen; nur die 
äußerste Linke und die unabhängige liberale Parts t 
stimmten Dagegen.

Paris, 1. Dec. (19. Noo.) Nach einer langen 
unD lebhaften Diskussion hat der Senat das von 
der Kammer angenommene Gesetz, welches Die Ein
stellung der Verfolgungen für Theiinahme an der 
Jnsurrection von 187.1 bezweckt, verworfen.

Paris, 2. Dec. (20. Nov.) Dufaure hat heute Mor
gen feine Entlasfung genommen. Die Deputirten- 
kammer hat mit großer Majorität die Tagesord
nung über Die Civilbegräbnisse, welche im Na'meu 
Der Regierung vom Minister Des Innern acceptirt 
worDen war, angenommen. Einer gut verbürgten 
Nachricht zufolge hat nach der Sitzung der Kriegs
minister das Votum nicht acceptirt, weil er 
es als ein gegen ihn gerichtetes Tadelsvotum auf
faßt. Die parlamentarischen Kreise sind sehr erregt.

Semlin, 1. Dec. (19. Nov.) Vergangene Nacht 
brach im russischen Spital im ehemaligen Cassations
Hose Feuer aus, wurde aber sofort gelöscht. Das, 
englische Hospital übernahmen die Johanniter unter 
Leitung von Dr. Athwood; die bisherigen Comit6- 
mitglteDer sind nach England zurückgereist.

Gestern, den 30. (18.) Nov., sand eine Sitzung 
der Demareationscommission statt. Der serbische 
Vertreter'Oberst Leschjaniu verlangte Namens der 
ferb scheu Regierung, daß Alexinatz, welches von den 
Türken erst nach abgeschlossenem Waffenstillstand 
besetzt wurde, in die neutrale Zo e einbezogen werde. 
Der türkische Commissär Aziz Pascha lehnte die 
Räumung ganz entschieden ab, ebenso der öster
reichische Bevollmächtigte, Oberstlieutenant Raab, 
und der englische, General Kembell, während andere 
Vertreter die Forderung der serbischen Regierung 
unterstützten. Da eine Einigung nicht erzielt wurde, 
beschloß man neue Instructionen Der Mächte betreffs 
dieser Frage einzuholen.

Telegramme der Neuen Dörptschen Zeitung.
St. Petersburg, Mittwoch, 24. Nov. Der Mar

quis von Salisbury ist, wie die «Ägence generale 
russe" meldet, in Der vergangenen Nacht in Kon
stantinopel eingetroffen.

Die Türken haben mit Waffengewalt das serbi
sche Dorf Solok genommen: Der russische Osstcier 
Kirejew ist hiebei im Kampfe gefallen. — Die De- 
marcations - Commission hat erklärt, daß in obi
gem Vorgänge ein Bruch des Waffenstillstandes 
vorliege.

Aerlin, Mittwoch, 6. Dec. (24. Nov). Furst 
Bismarck erklärte am Schluß einer gestern im Reichs
tage gehaltenen Rede im Hinblick auf Die orienta
lische Frage, daß der Dreikaiserbund nach wie vor 
intact fortbeftehe. Als Aufgabe der Politik Deutsch
lands bezeichnete der Reichskanzler erstens die Auf
rechterhaltung Des Friedens, zweitens die Vermrtte- 
lung zwischen den Mächten behufs Zerstreuung 
obwaltender Differenzen, eventuell behufs Locali- 
sirung eines etwa unvermeidlichen Krieges. Erwie
sen sich die Bestrebungen Deutschlands erfolglos, so 
wäre damit eine neue Lage der Dinge gegeben, 
über welche man zur Zeit noch keine Auskunft ge
ben könne. ,

Telegraphisch er Korrrsherrcht.
St. Peterburger Börse,

den 23. Novbr. 1876.
G « chfetcoirrse

London...........................  . . . 28 Vi« 28%
Hamburg............................. 243 —
Paris................................... 297'/, 298

Fonds- rrrrd Nctien-tS.onr'se.
Prämien - Anleihe 1. Emission. - 177 Br.,
Prämien-Anleihe 2. Emission. . 172% Br.,
5% Jnscriptionen........................... 91% Br.,
5% Bankbillete...................... ..... 93 Br.,
Riga -Dünaburger Eisend.-Actien — Br.,
Botvg. - RvbnMer Eisend.-Actien 78% Br.,
Rigaer Commer.zbank-Actien . _ — Br.,

Berliner Börse,
Wechselcours auf fet. Petersburq

dcn 5. Dec (23. Nov.) 1876.
3 Wochen d.................................... 240 M.
3 Monate d. ....... 238 M.

Nuss. Creditdill, (für 1 9?bi' . . 241 M.
Riga, 19. Novbr. 1876.

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

Pence.
Rchsw.
Cent.

176 Gld.
171% Gib.
- Gib.
93 Gld.
— -Gid. 

78% Gld.
- Gld.

70 Nchöpf. 
— Rchspf. 
40 Rchspf.

' I fest-

Verantwortlicher Redacteur: I)o. E. Matti esen.



Neue Dörptsche Zeitung.

Von demDirectorium der Kaiserlichen Uttv 
versität Dorpat werden Diejenigen, welche 
an diese Universität oder irgend eine Anstalt 
derselben Forderrrngen haben, anfgefordert, 
hierüber die von wem gehörig attestirten Rech
nungen spätestens bis zum 15. Deeember a. 
-c. bei dieser Behörde einzureichen, da späterhin 
für dieses Zahr Rechnungen nicht "mehr 
acceptirt werden können.

Dorpat, den 24. November 1876.
Rector Meykow.

Nr. 1028._____________Secretaire Block.
Von der Dorpatschen Stegnerverkvaltnn 

werden alle im Jahre 1856 geborenen und 
der Einbernfnng zur Ableistung ihrer 
Wehrpflicht im Jahre 18*77  unterlie
genden , zur Stadt Dorpat verzeichneten 
Personen männlichen Geschlechts, als Kaufleute, 
Zunft-, Bürger-, Arbeiter- und Dienstokladisteu 
hiedurch anfgefordert, sich spätestens bis zum 
31. Deeember d. I. zum Empfange der ihnen 
in Grundlage des § 97 des Gesetzes über die 
Wehrpflicht d. d. 1. Januar 1874 über ge
schehene Anschreibnng zu einem Einberufungs
canton auszustellenden Attestate bei dieser Steuer
verwaltung zur Vermeidung der im § 212 des 
vorerwähnten Gesetzes festgesetzten Beahndung 
zil melden.

Bei der Meldung sind von dem Betreffen
den bei Vorstellung des Taufscheines und eines 
Attestats über genossenen Unterricht folgende 
Auskünfte zu ertheilen:

1) Stand,
2) die Beschäftigung, das Handwerk oder 

Gewerbe,
3) Bestand der Familie,
4) ob er ledig oder verheirathet ist, und 

im letzteren Falle, ob er Kinder hat und 
welche namentlich.

Bei Vorhandensein jüngerer Brüder sind 
für diese ebenfalls Taufscheine beizubringen.

Dorpat, den 15. Nov. 1876.
Im Namen der Dorpatschen Steuerverwaltung:

Eo mme rzb ü rger mei st er K. Fanre.
W 313. Buchhalter G. Hauboldt.

Sitzung 
der 

Dorp. Naturforscher-Gesellscliafl
Ж r i n n e г и n g

an den verstorbenen JPuaesidenten
Dr. IL E. von Baer

Donnerstag den 25. November 1876
Abends 6 Uhr.

Nichtmitglieder sind als Gäste willkommen.
Statt Sonntag den 28. Moveniber

Freitag den 26. November

Orchester-Aebung
Abends 7 Uhr IG Min.

Programm: Cherubini, Ouvertüre zu „Elise“, Mo- j 
zart^ „Symphonie J5 7, D-dur1*,  Haydn, ; 
„Symphonie Cis-molF (Abschieds
Symphonie), Beethoven, Ouvertüre zu
„Coriolan“.

Nicht- Abonnenten 
Kop. an der Gasse.

der

haben Zutritt gegen 20

Die Direction
'hi usikatischen (Gesellschaft.

Donnerstag den 25. Novem
ber, гст 9 Uhr Abends

Versammlung 
des ^esanff-^ereiiis 
in der akademischen Musse.

Soeben erschrenen, in allen Buctzhand- 
lungen sowie in unseremBerlagsgeschäfte, Haus 
Conditor Borck, eine Treppe hoch, zu haben:

Mersee

Aorpatcr Kalender
pro IStT.

Inhalt: Außer dem gewöhnlichen Kalendarium re.: 
— Fata Dorpat! (Schluß); — Verzeich, 
niß der Straßen und Häuser Dorpats, 
in diesem Jahre neu geordnet und ergänzt 
nebst Plan der Stadt; — die neue Re
form der Grundsteuer in Livland rc.
Titelbild: Der Bahnhof zu Dorpat, 
nach eurer photographischen Aufnahme.

Preis: 35 und 40 Kop. per Exemplar.

UaseMalender
zu 10 und 25 Kop. per Exemplar.

Schnakcnbnrg's Verlag
______ Dorpat und Riga.

Echtes Bairisches Bier! 
aus der Brauerei v. Erich in Erlangen, sowie frischen 
Cüluar und sehr pikanten Mainzer Käse 

empfichlt G. Kowatsch,
Oekonom des Handlverker-Vereins.

10 Hiibtl HkWiimg 
dem Wiederbringer einer silbernen offenen Auerc- 
Uhr Sir. 92378 nebst goldener Hals-Kette. 
Abhanden gekomrnen d. 14. Nov.

Vor Ankauf wird gewarnt.

Der Verkauf der

zum Mazar 
darg'ebrachten Gegenstände wird im oberen 
Saale der Ressource am S. Dscember, 
Nachmittags 4 Uhr, stattfinden. Die freund
lichen Geber werden gebeten, ihre Gaben 
wenn möglich- bis zum 6. Deeember ein
zusenden. Die Entree, sowohl für Erwach
sene als auch für Kinder, beträgt 10 Kop.

Mittwoch, den 24. lovbr.
Versammlung der Ordner

1. MthMimg
Abends 8 Uhr im Spritzenhause.

Iler Führ er.
In der Petersburger Straße ist in der Nacht 

vom 19. auf d. 20. ein

mit einigen Rbl. gefunden worden Zu empfttiv 
gen Haus Mabillot № 3 von 9—10 Nhr Morgms.

= Amt Martin WaMaM
Barege, englische Pereale und Zitze, wie auch verschiedene zurückgelegte Artikel, räumt
zu billigen Preisen A. C'hor»

Frischen grobkörnigen wenige gesalzenen

Astrachanschen Saviar 
eixipÜMg’ un<l empfiehlt ÄF. Istsetoerg»

Eckbude, Haus Drechslermeister Braun.
Das von der Talkhof'schen Gemeinde für ihre 

neue Kirche bestellte, in diesen Tagen auf seinem 
Transporte hier eingetroffene-Skttarbild
eine auf 12 Fuß Höhe und 7 Fuß Breite vergrößerte 
Copie der in der Dresdener Bildergallereie befind
lichen Darstellung der Kreuzigung Christi von Paul 
Veronese, wird in der Johannis-Kirche Mittwoch, 
Donnerstag und Freitag den 24., 25. und 26. No
vember täglich von 10—2 Uhr für eine Entree von 
20 Kop. ä Person ausgestellt sein. __

JKin Bierbrauer 
mit guten Attestaten wird für ein Gut in der 
Nähe von Oberpahlen gesucht. Nähere Aus
kunft Haus Baron Fahlen, Domberg. _ _ _ _

Eine junge Dame, die bewandert im Schnei
dern und Wäschenähen ist, sucht außer dem Hause 
beschäftigt zu werden. Zu erfragen in der Berg
straße 9ir. 2.

Beim Dorpatschen Ordnungsgerichte ist der

Posten eines Canzellisten 
vacant geworden. Darauf Rcflectirende 
haben sich 'in der Kanzellei dieser Behörde zu 

melden._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Wuf vielseitigen Wunsch 

noch im Laufe dieser Woche 
und zwar bis Sonntag den 

M 28. d. unwiderrusflich zum 
setzten Male,

* Produetionen 
der hell'ehenden 

Künstlerin Rolillil 
im Hause Tennisson, Alexan- 

1 derstraße № 5, welches zur 
geneigten Beachtung empfiehlt

Es wird eine Näherin
die auch zu schneidern versteht, fiir’s iLaildL 
gessscist. Näheres ?bei Baronin Engelhardt, 
Г omgraben, Haus von Samson.

Wraues und weißes wollenes

Hansgarn
ist käuflich zu haben eine Treppe hoch, im Hause der 
Wittwe Lietz, Nr. 11 Rigasche Straße.

Verschiedenes

W ild
als Auerhühner, Birkhühner, Feldhühner, Has
selhühner, sind billig zu haben in der Neustrasse

№ 13 im Hause Lilleweld._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nbreisende.

2. Friedrich Eisenthal.
2. Adolf Merle behufs Jmmatriculation.
3. I. Lorenzsvnn, behufs Jmmatriculation.
3. P. Benewolensky, stud. roed.
3^ Harald Baron Toll, cand. jur.
3 G. Klinge, stud. pharm.
3 " Agasta Tschenetschvw.

Bin linspänner-Stadiscblitten
ist ж и verlkaofeii und ertheilt nähere Aus
kunft der Hauswächter Karel im von Wahl- ! 
sehen Hause, gegenüber de^*  Universität.

Es werden !

Emspünner-Silldt-chlitten !

Angekgmulene Fremde.
Hotel Bellevue: HHr. Lieutenant Baron von Vieting- 

hoff, OLer.Jngenieure Tschepetow u. Wolochow u. Techniker 
Melbaum aus Reval, Dr. Schwarz aus St. Petersburg, 
Gutsbesitzer Külbach aus Tabbifer. ,

Commerz-Hotel HHr: Pastor Maurach u. Nicolai v 
Noth aus Oberpahlen, v. Schilling aus Werro, v. Essen aus 
Reval, v. Roth aus Langensee, v. Löwen nebst Gemahlin 
aus Werro. _____ _________________ _

, WitterüNgsdeobachtüNgeu.

zu 
c.

kaufe« gesue t. Adressen unter dem Buchstaben 
durch C. Mattierens Buchdr. u. Ztgs.-Exp. erbeten.

E
in Paar zur Naht gemachte Merresi- 
^clualie Sind gestern Abend vom Bey- 
lich’schen Hause bis zur Alex.-Str. verhiren 
WOrden. Man bittet dieselben abzugeben 

Alex.-Str. Ai' 20, Haus LindekampfT, bei Gr. Lane.

"T~ 
Decbr.

5.
Decbr,

®tunße.

4

.0 
i
4

Maskenanzüge
werden vcrmiethet im Hause des Photographen Th.
John, Alexander-Straße.

= 0

Ab.
LL.
Ad.
M.
M.
M.
M.
Ab.! 57.0 :

Barviri. 
0° c.
51 0 ’ !
53.1
54.2
54.5
55.2 :
55 6
56.8

«’S Win». Brwöl-
<4.elfiu6. ж--: N E 8 JW kung.

—6.6 89 3.1 1.2 — -— 1Ö
6.8 89 1.7 2.2 — 10
7.8 89 — 1.0 ! 0.1 — 10
6.8 — — — i — — —

13.5 — — — — -sr:
9.9 94 1.6 2.2 - —— 10

10.0 94 1.6 2.1 — — 10
8.7 _91 0.4 4.0 | - - 10

Untel vom ‘1. Tecbr. 6.83.
Extreme der Temperaturmiktei in oeu letzten 10 Jahren vom

4. Decbr. Min: -8.24 i. I. 1871 ; Max. + 5.59 r. I. 1872.
10 - jähriges Wittel vom 4. Dec. —2.18.

Von der Censur gestaltet. Dorpat, den 24. November 1876. Truck und Verlag von C. Matt lesen.



M 215. Donnerstag, den 23. November (7. December) 1876.

Reue Qörptfdjc Zeitung
Erscheint täglich

unt Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerer und Expedmon 
stud nur an den Wochentagen voll < Uhr Morgens brs 

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

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die dreigespaltene Korpußzeile oder deren »'eaum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Elster Jahrgang.

Preis: ohne Versendung
jährlich 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop., vrertchahrllch 
1 Rbl. 25 Kop., monatlich 60 Kop. Mit Zustellung und 
Veriendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kop., Halbjährlrch о Rbl. 

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Zuhatt.
Inland. Dorpat: Tie Veisicherung von^ Lehranstalten. 

Riga: Fr. Haase. Wierland: Gemeindegerichtshaus. St. 
Perersburg: Die Eventualität des Rücktirtts des Earl 
Beaconsfield. Kronstad t: Ende der Navigation. Moskau: 
Ausrüstung von Kaperschiffen.

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Aus dem Reichs
tage. Erweiterung des Telegraphcnnetzes. München: Spal
tung unter den Ultramontanen. Frankreich: Aie ausge
brochene Cabinetskrise. Hoffnungen der Bonapartisten. Zur 
O r i e n t k r i s i s: T er russische Reformentwurs für Bulgarien.

Neueste P o st. Hand.- u. Börs.-Nachr.
Fenill.to«. Aus den Studienjahren C. E. v. Baer's III.

Inland.
Zorpkl. DieVe r s l ch e r u n g gegenFeuers- 

g e s a h r soll, wie die «Neue Zeit« erfährt, in Anbe
tracht der sich beständig mehrenden Feuerschäden ge
genwärtig s ü r a! lе L е h r a n st a l t en o b l i g a - 
torisch gemacht werden. Die Affecuranz-Kosten 
sollen dabei für Krons-Anstalten aus den Special
mitteln der Schule oder aus den für die dlnterhal- 
tung des Locals ausgesetzten Summen bestritten 
werden, während für die durch Gemeinden und Ge
sellschaften unterhaltenen Lehranstalten jene das dazu 
erforderliche Gele hergeben sollen.

Jn Riga sollte, wie wir den rigaschen Blättern 
entnehmen, der berühmte Schauspieler Friedrich 
Haase gestern, den 24. Nov.,jim «Königslieutenant« 
sein Gastspiel an der dortigen Bühne beginnen.

Aus Wjerlaud wird dem Eesti Postimees be
richtet, daß am 23. September ein Gemeinde- 
gerichrshaus für die im Kirchspiel Waiwara 
gelegenen Gebiete Hermansderg und Wasahofs ein
geweiht worden sei. Es ist das erste Gemeindehaus 
im Kirchspiel; in anderen Gemeinden werden die 
Gerichtstage und die Berathungen über Verwal
tungsangelegenherten in den ischulhäusern abgehal
ten. Wie nachtheilig und störend für das Schul
wesen die Verwendung der Schulhäuser zu derarti
gen Zwecken sein muß, liegt auf der Hand und 
gewiß hat das erfreuliche und nachahmenswerthe Vor
gehen des Besitzers der beiden genannten Güter, 
des Barons Arpshoven, einem dringend empfunde
nen Bedürsniß entsprochen, indem er die Herstellung 
des Gemeindehauses von sich aus in's Wert gesetzt 
hat. Das freundschaftliche Verhältniß zwischen dem

/ kuiiietoll.

Aus den Studienjahren C. E. von Baer'K 
(1810—1814). III.

Wozu eine übertriebene Vollständigkeit dienen 
kann, weiß ich nicht. Die Pharmacie, die der 
Heilmiitellehre voranging, war auch auf zwei Se
mester vertheilt, in dem einen wurden die Präparate 
nach ihrer Zubereitung, im andern die Rohprodukte 
nach ihren Kennzeichen abgehandelt. Dieser Pro
fessor beherrschte seinen Gegenstand vollständig, allein 
statt das Wichtigere, ihm vollkommen Geläufige 
klar und deutlich abzuhandeln, strebte er nach mög
lichster Vollständigkeit und wurde dadurch eilend 
und nicht selten konfus. Bei den Rohstoffen ging 
er nicht nur alle sogenannten obsoleten Mittel durch, 
sondern so viel als möglich alle, welche irgend ein
mal genannt waren. Nun hatte er zwar eine recht 
vollständige pharmaceutische Sammlung angeschafft 
und ließ für jede Vorlesung eine Anzahl Objecte 
auslegen, die vor und nach der Stunde besehen 
werden konnten. Allein es waren ihrer zu 
viele, zuweilen 40 und mehr zugleich da, und 
nach der Vorlesung mußte man ja gleich fort, 
da ein anderer Professor auch vollitändig sein 
wollte. Das war mir zu viel. .Es war als ob 
mein gutes Gedächtniß, deffen ich mich auf der 
Schule erfreut hatte, mich verlassen Hütte. Nur 
Sachen, deren Namen recht klappten und klapper
ten, wie Tacamahaca rubra, blieben bet mir han
gen , außer den gewöhnlichen, die mir schon üls 
medicinischem Ammanuensts unter den Händen ge
wesen waren, und von denen ich gern mehr gehört 
hätte als von all den Sachen, die man als ver
schollen und unbrauchbar charakterisirte. War das 
nicht wieder eine Verwechselung einer akademischen 

Gutsherrn und den Gutsgemeinden fand in einem 
sich an die Einweihung anschließenden Feste, welches 
ersterer seinen Bauern veranstaltete, beredten Ausdruck. ;

St. Petersburg, 22. Nov. Die russische 
Presse beschäftigt sich z. Z. lebhaft mit den Ge- ; 
rüchten von dem bevorstehenden R ü ck t r i t t^e L o r d ; 
Beaconssield's, welche nach einer jüngst aus z 
Paris gebrachten Nachricht nicht unerheblich an ! 
Wahrscheinlichkeit gewonnen haben. Ueberraschend 
ist die Stellung, welche der Golos zu der Frage der 
Demission Disraeli's genommen. Rußland, meint 
das Blatt, könne dieser Postenwechsel wenig inter- 
essiren: für Rußland sei nur wichtig zu erfahren, ob 
damit auch im Programm der Regierung eine Aen- 
derung (die mit dem Rücktritt Disraeli's keineswegs 
unzertrennlich zusammentzänge) erfolgen werde. «Dle 
Möglichkeit einer Vereinbarung zwischen Rußland 
und'England«, schreibt das erwähnte Orgqn, «hängt 
durchaus nicht davon ab, ob der erste Minister der 
Königin Victoria Lord Beaconsfield oder Lord 
Derby oder sonst.Jemand ist, sondern davon, wie 
weit das englische Cabinet, wer auch an der Spitze 
desselben stehen mag, die Gerechtigkeit und Loyalität 
der von Rußland gestellten principiellen Forderungen 
aus der Conferenz anerkennen wird. Für Niemand 
ist es ein Geheimniß, daß der Ursprung der Mei
nungsverschiedenheiten in dem Umltande ruht, daß 
Rußland die Nothwendigkeit einer Verbesserung der 
Lage der Balkauchristen höher als diejenige der 
Integrität der Oberherrschaft des Sultans über 
diese Christen stellt, während England bis jetzt an 
der Meinung festhielt, daß eine Derbesierung der 
Lage der Christen nur insoweit möglich sei, als die
selbe die Hoheilsrechte des Sultans nicht verletze. 
In diesem Punct macht Rußland keinen Schritt zu 
England hin, und wahrscheinlich wird die Reise des 
Lord Salisbury den englischen Bevollmächtigten 
überzeugt haben, daß gegen diese Beharrlichkeit 
Rußlands nicht eine einzige der kontinentalen Groß
mächte es möglich findet zu opponiren, weil alle auf 
diese Angelegenheit von demselben Standpuncte aus 
blicken. Eine Vereinbarung mit England ist nur durch 
ein Aufgeben des Princchs möglich, welches bis jetzt 
dessen Regierung aufrecht erhielt und für welches 
Graf Beaconsfield auf oratorischen Turnieren um
sonst so viel Lanzen gebrochen hat. Wenn die bri
tische Regierung anerkennt, daß die Integrität der 
Hoheitsrechte des Sultans der Nothwendigkeit ern
ster Garantien für die aufständischen Provinzen nach

Vorlesung mit einem Nachschlagebuch? Eine solche 
Verwechselung kommt freilich oft vor und mag da
mals bei den Juristen in Dorpat noch mehr im 
Schwünge gewesen sein. Manche Vorlesungen, z. 
B. über die Pandecten, gingen nicht nur täglich 
das ganze Jahr hindurch fort, sondern in den letzten 
Wochen zwei mal täglich, und immer mit vollstän
digem Nachschreiben. Das war also wohl eine 
Anstalt, sich die Commenkare selbst zu schreiben. 
«Denn was man schwarz auf weiß besitzt, läßt sich 
getrost nach Hause trugen*  — sagt — Mephisto
pheles.- Sollte eine Vorlesung aber nicht die Aus
gabe haben, das zu geben, was der Student in 
seinem Kopfe herumtragen kann und soll, wenn er 
recht tüchtig in seinem Fache sein will?

Schon im ersten Semester und über eine der 
unentbehrlichsten Diciplinen, über die Anatomie 
nämlich, mußte ich eine Vorlesung zu hören begin
nen, die mir widerstand. Isenflamm war so eben 
ab gegangen, und man suchte einen Nachfolger von 
Ruf. Es war in Dorpat noch ein Anatom als 
Professor angestellt, Professor Cichorius, dem 
man seiner Sonderbarkeiten wegen, oder aus andern 
Gründen, die vacante Stelle nicht geben wellte. 
Zu meinem Unglücke war er aber, als ich ankam, 
der einzige Docent für die Anatomie. In jeder 
Hinsicht ein animal curiosum! An seiner Woh
nung waren die Läden den ganzen Tag über ver
schlossen und er soll bei Licht in einem Schlafrocke 
oder Pelze darin geseffen haben. Aus der Anato
mie erschien aber die lange Gestalt immer in einem 
langen Uniformsrock, mit sehr breiter weißer Hals
binde, die das Kinn bedeckend bis an den Mund 
reichte, und uns ein-n Klopf vermuthen ließ, 
den aber Niemand gesehen hatte. Durchdrungen 
von der Wichtigkeit feines Berufes, schien er zu je
der Vorlesung durch Spirituösa sich gestärkt-zu ha

gestellt werden muß, so wird eine Vereinbarung 
nickt nur möglich, sondern positiv sein, weil die 
russische Regierung im Falle dieser wesentlichen Con- 
cession sicher natürlich nicht eine allzu starke Oppo
sition gegen verschiedene Detailfragen bei Realifi- 
rung des unter allgemeiner Zustimmung redigirten 
Programms erheben wird.« ,

— St. Petersburg sieht, wie der St. P. Her. mrt- 
theilt, dem Besuche des Bourbonen - Sprößlings 
Don Carlos cntgeaen. Derselbe ist sowohl 
hier als auch in Moskau von dem Wiener Hause 
S. M. v. Rothschild accreditirt und wird unter dem 
Pseudonym eines Grafen von Tolosa in Rußland 
reisen. m .

Aronstadt. Die Beendigung derNavigatron, 
schreibt der «Krönst. Bote", orfolgte Sonnabend den 
13. Nov. mit dem Abgänge der hier beinahe einge- 
srorenen Schrauben-Dampfer «Nordkap«, «Anvers" 
und «Olga Maria«. Sonnabend Abend sah man 
noch die Dampfer im Eise und Sonntag Diorgen, 
als es- zu dämmern ansing, stellte es sich heraus, 
daß die Schiffe wohlbehalten aus dem Gebiete des 
dichten Eiies herausgekommen waren. Hier
aus versuchten am 15. Nov. noch zwei Segel
schiffe, aus das Thauwetter rechnend, welches sich 
am Sonntage eingestellt hatte, mit Hilse eines klei
nen Bugsir - Dampsers in See gehen. Allein der 
Versuch mißlang und der Dampfer mußte,^ nachdem 
er sich einen ganzen Tag im Eise abgemüht hatte, 
mit zerbrochenen Sckrauben-Flügeln und der Nach
richt in den Hafen zurückkehren, daß er die Schiffe 
nicht bis zum offenen Wasser bringen könne. ,

Ans Moskau der großen Landstadt des Reichs, 
ist neuerdings der Anstoß zur Organisirung eines 
Seekrieges für den Fall eines Bruches mit Eng
land hervorgegangen, inbetn die dortige Kaiser
liche Gesellschaft zur Förderung des 
Seewesens inRußland Maßregeln getroffen 
hat zur Sammlung größerer Geldsummen^ behufs 
Erwerbung von Kaper schiffem in 
Nordamerika. Dieser Vorgang hat in der 
russischen Presse zu lebhaften Erörterungen geführt. 
Während ein Correspondent des «Golos" die Un
zulässigkeit eines «KaperkriegeS" dazuthun sucht, haben 
sich fast alle andern Organe, namentlich die Mosk. 
Z. und die «Russ. Welt" aufs Entschiedenste für die 
Statrhaftiakeit einer derartigen Kriegsführung aus
gesprochen? Die in dieser Hinsicht in Moskau herr
schenden Anschauungen giebt in bezeichnender Weise 

ben, weshalb er an öfterem Ausstößen litt. Er 
hielt von Zeit zu Zeit einige Anreden, in denen 
er mit lebhaften Körperbewegungen erklärte, wenn 
er docire, so docire er im Namen des Kaisers. 
Diese Exhortatiouen kamen, wenn er gehört oder 
bemerkt hatte, daß gelächelt worden war. Das 
Lachen, das übrigens nie laut ausbrach, wurde 
veranlaßt durch die ganz unpassend blumenreiche 
Sprache, durch die er seinen Vortrag elegant zu 
machen sich bestrebte und durch seinen Dialekt, der 
uns nicht nur ungewohnt, sondern sogar schwer 
verständilch war, bis man sich daran gewöhnt hatte. 
Er sprach sehr conseqeunt, so viel mir erinnerlich 
ist, ote harten Buchstaben weich und die weichen 
hart aus. So fragte mich ein Student, nachdem 
schon eine Woche hindurch dw Vorlesungen sortge- 
gangen waren, in vollem Ernste, ob ich ihln nicht 
sagen könne, wo die Ossa jabidis liegen, er könne 
sie in seinem Buche gar nicht finden? Cichorius 
hotte für capitis immer gabidis gesagt, und jener 
Student, von der Grenze der Mark und Pommerns 
gebürtig, hatte bei sich noch das ga in ja verwan
delt, wodurch das Wort ganz unverständlich wurde. 
An diese Aussprache gewöhnte ich mich ziemlich 
bald. Sehr unangenehm war mir aber die weit
schweifige Darstellung, die in singendem Tone vor- 
oetraaen wurde. , ,
‘ Aber ich muß endlich zur prkattschen Medtcm 
übergehen, auf die ich sehr gespannt war, da mir 
die vorausgehenden Disciplinen nicht so zugesagt 
hatten, wie ich wohl gehofft hatte. Die praktische 
Medicin beherrschte besonders Prof. Balk, der nicht 
mir Professor der Pathologie und Terapie war und 
der medicnischen Klinik vorstand, sondern zu meiner 
Zeit auch die chirurgische Klinik übernommen hatte, 
denn Prof. Balk war ein Mann von Talent und 
großem Eifer, auch galt er für einen tüchtigen Praktiker.
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eine Korrespondenz des St. Pet. Her. wieder. ^Ein 
Kaperschiffs heißt es daselbst, „ift ein -Schiff, welches 
mit Erlaubniß der Regierung aus historisch-gesetz
licher Grundlage berechtigt ist, der Handelsschisftahrt 
der ^feindlichen Macht Schaven zuzufügen. Kaper- 
s^iffe itellen itn Vergleich zum Festlande die irregu
läre Kriegsmacht zur See dar, während Kriegsschiffe 
Ler regulären Kriegsmacht entsprechen. Das mit 
legalen Kaperbriefen versehene Kaperschiff bringt die 
auf See aufgebrachte „gute Prise" nach einem neu
tralen (wir nehmen an nordamerikanischen) Hafen, 
wo Las für Liesen Fast bestellte Gericht über den 
Fall entscheidet. Ler Commandant unv Lie Schiffs
besatzung erhalten nach Deckung der Gerichtskosten 
einen Theil von der gemachten Beute; der übrige 
Theil fällt Len Ausrüstern des Kapers zu. — Wäh
rend Les letzten amerikanischen Krieges hat der eine 
weltbekannte Kaper „Alabama" dem Handel Nord
amerikas für mehr als 50 Millionen Dollars Scha
den zuge^fügt. Das Kaperschiff hat seine Hauptstärke 
in Ler Ächnelligkeit und- der zahlreichen Besatzung, 
obwohl es auch einige Kanonen führt. Da Eng
land auf Lem Atlantischen Ocean zahlreiche Schiffe 
schwimmen hat, deren Ladung, einzeln genommen, 
nicht selten mehre Millionen Dollars werth ist, so 
wäre Las Aussenden von Kapern sehr vortheilhast, 
besonders wenn man erwägt, daß im Kriege mit 
Rußland die Kriegsschiffe Englands hauptsächlich 
im Mittelmeere und baltischen Meere concentrirt 
sein müssen, wobei das atlantische Meer bis an die 
Küsten Englands hin ziemlich unbeschützt bleiben i 
dürfte. Da England bekanntlich das 1854—56 so ! 
glänzend geübte vermeintliche Recht (!), nicht nur I 
feindliches Privatgut jeder Art auf hoher See zu ; 
nehmen, sonLern auch sogar einfache Schifferbarken । 
an der Küste zu verbrennen, Landhäuser zu zerstören ; 
rc. rc. auch in allerneuester Zeit nicht ausgeben will, - 
wie noch Deutschland und Furst Bismarck in den 
letzten Jahren in den darüber ofstciell geführten 
Verhandlungen zur Genüge erfahren haben, so fragt 
es sich, ob die gegen England' ausgerüsteten Kaper
schiffe nicht ähnliche Repressalien ' an den Küsten 
Englands zu nehmen hätten. Jedem continenralen 
Vorschläge einer zeitgemäßen Reform des Seerechts 
Widerstrebt England bekanntlich aufs Aeußerste, ge
stützt allein aus die Uebermacht seiner Kriegsflotte. 
Und doch gehört gegenwärtig fast die Hälfte der 
ganzen Handelsflotte der Welt England an, so daß 
England in seiner Handelsflotte auch der verwund- 
darjte Staat ist, sobald die Kriegsflotte zum völligen 
Schutz nicht ausreicht. Wer in einem Glashause 
wohnt, darf bekanntlich nicht mit Steinen um sich 
werfen. Die Bewohner unserer baltischen Provinzen 
können Jedem, der es noch nicht weiß, ausführlich 
erzählen, welche Schandthaten die englische Kriegs
flotte an ganz unbeschützten Küsten zu verüben als i 
ihr Recht (!) ansah. Das Wegnehmen englischer ! 
Handelsschiffe durch Kaper auf dem Atlantischen ‘ 
Meere nach Recht und Urtheil in einem neutralen ; 
Hasen wäre die denkbar mildeste Form der Re- | 
pressalie gegen derartige englische Rechtsbegriffe. ! 
Die Vernichtung der internationalen Verträge vom - 
^5ahre 1856 hat England 1862 — 65 Nordamerika ■ 
gegenüber klar genug bewiesen und durch die spätere 1 

kleine Strafsumme von 15 Millonen Dollars zuge- 
stanven, daß es wirklich schuldig war".

Ausland.
Deutsches Reich.

Icrlin, 1. Dec. (29. Nov.) Der Schwerpunct 
der Donnerstag - Sitzung des Reichstags 
lag in der Debatte über § § 148—148O. der Straf- 
proceßordnung. Dieselben betrafen Lie von der 
Commission vo-genommene Einschränkung des An- 
klaqemonopols der Staatsanwaltschaft. Die Com
mission gebt principiell von dem Gedanken aus, 
daß im Namen Ler bürgerlichen Gesellschaft zunächst 
nur der Staatsanwalt zur Erhebung Ler Klage 
berufen sei. Sie hält es indeß nicht für zulässig. 
Laß es ausschließlich in Las eigene Ermessen der 
Staatsanwaltschaft gestellt werde, ob dieselbe eine 
bei ihr beantragte Klage erheben will oder nicht. 
Darum hat sie vorgeschlagen, Laß, wenn ein Antrag 
auf Erhebung ter Klage von der Staatsanwalt
schaft abschlägig beschieden ist, dem Antragsteller 
dagegen die Beschwerde an den vorgesetzten Beam
ten Ler Staatsanwaltschaft und gegen dessen ab
lehnenden Bescheid Ler Antrag auf gerichtliche Ent
scheidung zustehen soll. Das Gericht entscheidet 
alsdann, ob die Klage zu erheben ist oder nicht; 
im ersteren Falle liegt der Staatsanwaltschast die 
Durchführung dieses Beschlusses ob. Damit ein 
solcher Antrag aus gerichtliche Entscheidung nicht 
leichtfertiger Weise gestellt werde, bringt Lie Com
mission verschiedene Cauteleu in Vorschlag, z. B. 
Unterzeichnung des Antrags durch einen Rechtsan
walt, Cautionsstellung u s. w. Von Seiten der 
Fortschrittspartei lag ein diese Cautelen mildernder 
Antrag dar. Schließlich wurden die Commissions
Vorschläge mit sehr großer Majorität angenommen, 
das Amendement der Fortschrittspartei aber abge
lehnt. Sonst ist aus Ler heutigen Vorhandlung 
noch Hervorzubeben, daß auch Ler von der Commis
sion beschlossene § 132а, nach roelcbem Lem zum 
Verlheidigerchestellten Rechtsanwälte für die geführte 
V^rtheivigung Lie Gebühren nach Maßgabe der Ge- 
buhrenorvnung aus der Staat sea sse zu be
zahlen sind, Ler Rückgriff auf den in die Kosten 
verurtheilten Angeklagten jedoch Vorbehalten bleibt, 
angenommen wurde, während ein weitergehendes 
Amendement Ler Fortschrittspartei ebenfalls in der 
Minorität blieb.

Das Telegraphenwesendes deutschen 
Reichs, welches bereits einen bebeufenoen Grad 
von Entwickelung bentzt, soll demnächst noch um 
ein Wesentliches weiter ausgedehnt werden. Zu 
dem Behufe wird von der Reichs-Telegraphen-Ver
waltung die Genehmigung zur Aufnahme einer An
leihe im Betrage von 10,186,000 Mark nachgesncht 
werden, bereit Verwendung vom 1. Jan. 1877 bis 
zum 31. März 1878 in Aussicht genommen worden. 
Nach einem aufgestellten Verzeichntß sind für 1877 
509 Telegraphenanstalten projectirt. Die Motive 
sagen unter Anderem, daß bei Ler zunehmenden 
Entwickelung des geistigen und materiellen-Lebens 
der Nation für jeden Wohnsitz einer größeren An
zahl Staatsbürger Ler telegraphische Verkehr von 

solcher Bedeutung ist, daß nachhaltigst dahin ge
strebt werden mußte, die Telegraphenanlagen immer 
weiter in das Land vorzuschieben, wozu die erfolgte 
Vereinigung der Telegraphenverwaltung mit Lem 
Postwesen ein vorzügliches Mittel gewährt. Ten 
Landbewohnern werde dadurch zugleich die theilweise 
schwer empfundene Last der Botengebühren für 
ihren telegraphischen Verkehr erleichtert. Die Noth
wendigkeit, wenigstens für die Hauptlinien unter
irdische Leitungen anzulegen, da die oberir
dischen Anlagen den Einflüssen elementarer Kräfte 
allzusehr ausgesetzt und daher oft sehr empfindlichen 
Störungen unterworfen sind, ist durch den Orkan, 
welcher in der Nacht vom 12. zum 13. Nov. ge- 
wüthet hatte, wiederum unwiderleglich Largethan. 
Am verheerendsten hatte der Sturm in jener Nacht 
ar der Nordseeküste, im Oldenburgischen, in der 
Rheinprovinz und im Großherzogthum Baden auf 
Lie oberirdischen Telegraphenleitungen gewirkt. In 
diesen Theilen des Reichsgebietes wurden Telegra
phenstangen in großer Zahl — auf einzelnen^Li- 
nien sämmtliche Stangen — umgebrochen, die 
Leitungsdrähte zerrissen, die Leitungen unbrauchbar 
gemacht. In mehren Fällen wurden die Drähte 
mit den Stangen auf die Bahngeleise geworfen und 
von den Zügen mit fortgerissen. Auf der Leda- 
brücke bei Leer in Ostfriesland sind selbst eiserne 
Drahtständ'ir umgebogen. Viele Drähte waren von 
zolldicken Eisschichten umgeben, wobei sich an ein
zelnen Stellen Eiszapfen von der Stärke eines Arms 
gebildet hatten. In der Stadtleitung zu Basel 
wurden die von einem Kirchthurm über den Rhein 
gezogenen Drähte gleichfalls zerrissen. Diese Stö
rungen haben eine fühlbare Unterbrechung des ie- 
legraphischen Verkehrs mit England. Belgien, Nie
derland, der Schweiz u. s. w. zur Folge gehabt.

München, 27. (15.) Nov. Daß die Zwistig
keiten unter t-en baierisichen Ultra- 
m o n innen wirklich zu einer förmlichen Spaltung 
geführt haben, wird nunmehr selbst vom ^Bayr. 
Kurier" zugegeben, indem derselbe mittheilt, daß 
die mit mehr oder weniger Ernst und Aufrichtig
keit versuchte Vereinigung der ^Gemäßigten" (Jörg 
und Genossen) und »extremen" (die Partei Sigl's 
und Rittler's) nun als definitiv gescheitert betrachtet 
werden kann. Die Vertreter der Letzteren im bishe
rigen Comits (für die Reichstagswahlen) haben 
bereits ihren Austritt erklärt. Die „Gemäßigten", 
d. h. Alle, die sich zur baierisch-patriotischen Partei 
zählen, würden sich dadurch nicht abhalten lassen, 
in die Wahl mit allen ihnen zu Gebote stehenden 
Kräften einzutreten. Wie vfe Augsd. Allg. Z. 
vernimmt, sind von dieser Seite auch bereits Circu
lare in Umlauf gesetzt, um für einen zu erlassenden 
Wahlaufruf eine größere Anzahl möglichst hervor
ragender Namensunterschriften zu erlangen.

Frankreich.
Die in Frankreich ausgebrochene Mi

n i st e r k г i s e — wir nehmen jetzt keinen Anstand 
mehr, uns dieses Ausdruckes zu bedienen — eröff
net den mannigfachsten politischen Kombinationen 
freien Spielraum. Gambetta's Organ, »La Repu-

Aber in den meisten Fällen schien mir Balk nach i 
einem gewissen Jnstincte oder gar nach eingewohn- i 
len Regeln zu handeln, die er gar nicht mitthei- ' 
teil konnte. Ich glaube saft, ein confeguenter Schul
unterricht, besonders in der Mathematik, verdirbt den 
Menschen für Lie Medicin: man verlangt schrittweise mit 
Sicherheit in seinem Denken fortzugehen, und bas wird ! 
auch wohl jetzt, nachdem die Heilmittellehre und | 
Lie Lehre vom Wesen der Krankheiten viel gründ- - 
licher bearbeitet sind, kaum möglich sein. Ich mußte 
immer mehr erkennen, daß mir der Jnstinct der 
Ergänzung abging oder daß ich die Lücken zu deut
lich sah. Mit wahrem Neide habe ich oft beobach
tet, mit welchem canibal-schen Ester Apotheker-Bur
schen und Barbier-Gesellen, welche letztere zwar in ■ 
Dorpat ganz fehlten, im südlichen Deutschland aber 
nicht, Recepte abschrieben, jedes Wort der Erfahr 
taug, begründet oder nicht begründet, sich merkten, 
und dreist auf die.Praxis losgingen. Ich war 
viel dreister vor dem akademischen Studium gewe
sen, als da ich von Ler Universität abging, und 
mir die Reden von rationeller Praxis im Kopfe 
umhersummten, und sich an allerlei abgerissenen 
Notizen stießen, die ich nicht ordnen konnte. . . .

Die Kliniken, als praktische Anstalten für die 
Mediclner, waren alle schon eröffnet und in vollem 
Gange. Es wäre nur zu wünschen gewesen, Laß 
die Gehilferi, welche in Abwesenheit Der Professo
ren die . specielle Aussicht führten, etwas gereif- 
tere Manner gewesen wären. Sie waren aber 
nur Studenten. Vor dem Eintritte in die 
Kliniken war gar nichts auf praktischem Wege ( 
von den Zuhörern betrieben. Da gab es! 
kein chemisches Loboratorium für Studirenve, kein 
physiologisches Institut, eine Art Anstalten, die über
haupt neueren Ursprungs ist. Was mir aber be- 
fvnLers verdrießlich war und was ich später noch

schwerer empfinden sollte, war Ler Umstand, Laß 
es auch keine Gelegenheit gab, die Anatomie als 
primäre Zergliederung des menschlichen Körpers 
praktisch zu treiben. Die Räume dazu waren wohl 
schon zu Jsenflamm's Zeiten eingerichtet, aber 
man präparirte zu meiner Zeit gar nichr, zum 
Theil weil zwei Prosectoren La waren, ein ossicieller, 
und ein nicht officieller. Cichorius war im Lexions- 
Catalog als Prosector aufgeführt. Aber bei Lem 
Werthe, den er auf seine gedehnten Vorträge legte, 
kam er nicht Lazu, an Len praktischen Unterricht der 
StudirenLen zu Lenken. Später, als Burdach an
kam, wurde es unmöglich. Die Zahl der Leichen, 
welche auf die Anatomie kamen, war nur gering, 
eine Folge der beschränkten L-ladt. Burdach und 
Cichorius hielten nun ganz abgesondert ihre Vor
träge. Der Bedarf an frischen Präparaten war 
also nun ein doppelter geworden. Überdies hatte 
Burdach sich mit einem Herrn Pietsch einen Am
man nensis und nicht ofsiciellen Prosector mitge- 
braebt. WaS nicht für Lie Vorträge nothwendig 
gebraucht wurde, behielt sich dieser für seine Pri
vatuntersuchungen vor, und vertheidigte es ma m- 
haft gegen die Ansprüche der Studirenden. Ich 
habe mehrmals Liefe Ansprüche erhoben, aber nur 
einmal einen Arm davon getragen, den ich nun zu 
Hause mit einigen Freunden, ohne jegliche Anlei
tung, zerschneiLen konnte. Wer auf einem Präpa- 
rirsaal einen Winter hindurch an praktischen ana
tomischen Arbeiten Theil genommen hat, kann sich 
keine Vorstellung davon machen, welche Plage es 
ist, auf seiner Stube aus Büchern Las ganze ana 
komische Wissen sich zu eigen zu machen, besonders zu 
einer Zeit, in der auch anatomische Kupferwerke 
selten und kostbar waren. Loder's anatomische 
Tafeln besaß nur einer von meinen Bekannten. 
Sie waren sehr in Anspruch genommen. Diese

Plage des Selbststudium war denn gewöhnlich für 
Lie letzte Zeit, das sogenannte Präpariren zum Exa
men, Vorbehalten, in der man sich absperrte — und 
Lie Anatomie auswendig zu lernen suchte.

Wie ganz anders ist das jetzt in Dorpat ge
worden! Im chemischen Moratorium, im physio
logischen Institute wird viel von Stuvirenden. ge
arbeitet und so gründlich, daß die Wissenschaft schon 
bedeutende Beiträge aus Liesen Laboratorien erhal
ten hat. Die Stadt ist mehr als zweimal so volk
reich geworden, dennoch sind Einrichtungen getrof- 
chn, daß Leichen im Winter auch aus anderen 
Städten, zum Theil aus bedeutenden Entfernungen, 
herbergesührt werden. Und diese zuletzt genannte 
Einrichtung ist unter dem Kuratorium des Fürsten 
Lieven erreicht worden, von dem man hätte glau
ben können, daß sein streng religiöser Sinn sich 
am meisten dagegen sträuben würde. Ein Beweis, 
baß dieser Mann doch wahre Religiosität und Vor- 
nrtheil wohl zu scheiden wußte.

Ich kann Dorpat nicht verlassen, ohne einen 
schmerzlichen Rückblick auf die Lucken zu werfen, 
die auch in den Vorlesungen während meiner An
wesenheit, theils für einige Zeit, theils für immer 
bestanden. Als ich ankam, fehlte ein Professor der 
Naturgeschichte, der mir im ersten Semester ge
rade besonders erwünscht gewesen wäre. Für Mi
neralogie und Geologie gab es in der ganzen 
Zeit von vier Jahren'gar feine Vorträge. Dieser 
Mangel erzeugte eine sehr fühlbare Lücke in den 
naturdistorischeu Studien. Für das Studium der 
Medicin war es eine eben so fühlbare Lücke, daß 
in den vier Jahren meines Aufenthaltes gar keine 
Chirurgie gelesen und auch fein Operations-Cursus 
gegeben rouroe. (Schluß s-lgn.



Nene Dörptsche Zeitung.

Cantonalrath, welcher aus Abgeordneten der Ge
meinden (Mahall6) zusammengesetzt ist. — An der 
Spitze des Raths und des Cantons steht ein Mudir, 
welcher vom Generalgouverneur aus zwei Bewer
bern, die vom Cantonalrathe wahlweise aufgestellt 
worden, ernannt wird. Der Mudir ist her Ver
treter des Cantons und Las Organ der Obrigkeit. 
Die Cantone werden zu Sandschaks vereinigt, deren 
Oberhaupt die Mutessarifs sind, welche für eine 
längere Zeitdauer von Ler Pforte unter Zustim
mung der Mächte gewählt werden. D^je Beamten 
sind Christen oder Muselmänner, je nach der Bevöl
kerungsmehrheit der Mutefsarifliks; sie sind Lie 
Vertreter des Gouvernements und ihre Aufgabe 
besteht in der Aufrechterhaltung der Ordnung und 
der Aufsicht über die Mudirs und Lie Cantonai- 
räthe. Jedem Mutessarif ist eine Canzlei und ein 
Rath von vier Mitgliedern beigegeben, Lie vom 
Generalgouverneur aus den von den Cantonen und 
Leu Gemeindevorstehern aufgestellten Candidaten 
zu entnehmen sind. Die Polizei wird aus Landes
eingeborenen gebildet und ihre Confession wird 
durch das Verhältniß der Christen und Muselmän
ner in den Cantonen bestimmt. — Endlich soll an 
Ler Spitze Ler Bulgarei ein christlicher General- 
gouvernenr stehen, der Lie Sprache Les^ Landes 
kennt und für einen Zeitraum von fünf Jahren 
vermittelst eines zwischen ter Pforte und den Ga
rantiemächten vereinbarten Abkommens ernannt 
wird. Er wird Ler Vertreter der höchsten Gewalt 
und der Vermittler zwischen der Provinz und der 
Gesammtregiernng fern und Las Recht besitzen, 
Militärkräfte zur Aufrechterhaltung der- Ordnung 
zu verwenden. Dem Generalgouverneur wird eine 
Versammlung zur Seite stehen, die aus den Abge^ 
geordneten der Cantone je nach bet Einwohnerzahl 
gebildet wird. Es soll diese Versammlung eine 
einmonatliche Sitzung in jedem Jahre haben und 
zwar in derjenigen Stadt, Lie als Residenz Les 
Generalgouverneurs ausersehen wird; sie wird sich 
mit allen Fragen zu beschäftigen haben, welche Lie 
Interessen Ler Provinz angehen; sie wird ferner einen 
ständigen Ausschuß bestellen, der in Gemeinschaft 
mit den Vorstehern Ler verschiedenen Glaubensge
nossenschaften Lem Generalgouverneur als Ver- 
waltunqsrath bienen soll. Es bleibt Lem Ermessen 
der Nationalversammlung überlassen, Abänderungen 
dieser Bestimmungen vorzufchlagen, die dann von 
der Pforte im Einverständniß mit Len Garantie
Mächten zu bilden sind. Die Rechtspfiege wird 
vorläufig vom Mudir und seinem Rathe gehandhabt, 
wobei die Tribunale erster Instanz als Appellhöfe 
dienen. Innere Streitigkeiten her verschiedenen 
Culte bleiben Len geistlichen Gerichtshöien über
lassen; alle anderen gehören in Lie Gemeinde
Gerichtshöfe, deren Richter — Christen und Mo- 
hamedaner — nach dem „Code Ottoman“ ju ver
fahren haben. Bürgerliche und strafrechtliche Ge
richtshöfe erster Instanz sind in allen Hauptorten 
zu errichten. Die Hälfte der Richter wird vom 
Generalgouverneur aus den von den-Cantonen vor
geschlagenen Bewerbern gewählt, die andere Hälfte 
aber von der Versammlung aus den vom General
gouverneur au igelte fiten Candidaten. Die Amts
dauer Ler Richter ist vorläufig auf ein Jahr fest
gesetzt, kann aber auf drei Jahre verlängert werden. 
Der Präsident und Lie Mitglieder Ler Appellhöse 
sind von Ler Pforte unter Zustimmung der Mächte 
zu ernennen. Die officielle Sprache Ler Provinz ist 
Las Bulgarische. In gemischten Cantonen aber 
haben beide Sprachen (bulgarisch und türkisch) gleiche 
Rechte. Kirchen, Moscheen, Schulen, Hospitäler 
u. s. w. verbleiben ihren jetzigen Inhabern. Frei
heit aller Culte und des öffentlichen Unterrrichts 
ist Grundbedingung. Das Ei.kommen der otto- 
manischen Regierung an Zehnten und anderen Ge
fallen wird auf einen Termin von fünf Jahren nach 
dem Durchschnittsergebniß der letzten zehn Jahre 
bestimmt. Die Provincialversammlung vertheilt den 
Abgabenberrag auf die verschiedenen Cantone, Lie 
ihrerseits die ^Erhebungsart sestzustelleu haben. Es 
fließen diese Abgaben — nach Abzug der Kosten für 
Lie Verwaltung und die Rechtspflege — in Lie otto- 
manische Bank und dürfen zur Abtragung von 
Staatsschulden verwandt werden. Die otiomanischen 
Truppen werden sich nur in den Festungen und ge
wissen, von der Pforte und Len Mächten bezeichne
ten Städten aufhalten. Zur Aufrechterhaltung der 
Sicherheit wird eine Nationalgarde gebildet, wobei 
Lie Christen christliche und die Mohamedaner moha- 
medanische Officiere haben, alle aber Lie gleichen 
Rechte besitzen sollen. Höchster Befehlshaber der 
Nationalgarde ist Ler Generalgouverneur selbst. 
Gleich jedem andern Reformproject soll Pas vor
liegende nur mit Zuziehung einer Militärkraft, die 

1 im Stande ist, allen Unordnungen vorzubeugen, 
1 ausgeführt werden; es müßte dabei Lie Heber« 
! ' wächuug einer internationalen C o m Mis

sion anvertraut werden, deren Mitglieder die 
: Wahlen, die Verwaltung und die Rechtspflege 

wenigstens einen Monat im Jahre in der Nähe be
aussichtigen.

blique franse“, hat auf einmal äußerst constitu- ' 
tionelle Allüren angenommen. Seinem Dafürhal« 
ten nach liegt Ler Schwerpunct der gegenwärtigen 
Verwickelung nicht in diesem oder jenem Einzelcon- ' 
flict, sondern in der Frage, ob die verschleierte 
aber ständig sortwirkende Grundursache der Mei- ' 
nungsverschiedenheit zwischen der Majorität und 
Dgle'ichviel welchen Ministern^ entfernt zverden kann 
und muß, und ob das Land die ihm gebührende 
Genugthuung empfängt, wenn es nach einer Re- 
ßierung verlangt, die das parlamentarische Aegnne 
in seiner vollen und ganzen Aufrichtigkeir ubt. x?m 
Grunde genommen, stecken hinter aüen dresen und 

ähnlich schönklingenden Declamationen Loch nur 
Persönliche Eifersüchteleien, hervorgerufen durch die 
Eventualität des Eintritts von Jules Simon in das 
Cadinet und in Folge davon der Verstärkung Les 
Thrers'schen Einstüsses. Die Radicalen haben gut 
reden von Len Vorzügen des reinen Parlamenta
rismus, weil sie in der republikanischen Majorität 
der Deputirtenkammer Las Uebergewicht besitzen 
und bei praktischer Durchführung der Theorien Les 
Gambetta'schen Organs alsbald auch in der Re
gierung das Heft an sich reißen müßten. Das iä 
aber keineswegs Wunsch und Wille der Mittelpar
teien ; diese sind vielmehr geneigt, für den Fall, 
Laß das Cabinet in Ler zur Entscheidung stehenden 
Streitfrage ten Kürzeren zieht und demgemäß seine 
Entlassung einreicht, Len Ministern, mit Ausnahme 
des Conseils-Vicepräsidenten, ein specielles Ver
trauensvotum zu ertheilen und sie dadurch zum Ver
bleiben im Amte zu bewegen.

Dem häuslichen Zwiste der Nepublicaner sieht 
niemand mit unverhüllterer Schadenfreude zu, als 
Lie Fraction der Jungbonapartisten, Lie sich vor et
wa fünf Wochen in Ler »Nation^ ein eigenes Or
gan geschaffen hat. Im Gegensatz zu Len Rouhe- 
risten steht diese Fraclion nicht in Ler Bekäm
pfung, wohl aber in der Benutzung Ler Re
publik den Weg zu einer künftigen imperialistischen 
Restauration, und zeigt nicht die geringste Lust, mit 
den royalistischen Elementen gegen die Republik 
Front zu machen. In einer ihrer letzten Nummern 
stellt die „Station“ folgende politische Erwägungen 
an: „Die Sehen haben sich geändert: der Or- 
leanismus ist feine Drohung mehr, er besteht höch
stens noch in Form der Jntrigue, und man kann, 
ohne geringschätzig zu werden, sagen, daß er jur 
Zeit eher einen langweiligen als gefährlichen Ein
druck macht. N u r z w e i P a r t e i e n behaup
ten Las Feld: die Republik und das 
Kaiserreich. Es schickt sich nicht für Lie ein
zige am Leben und aufrecht gebliebene conservative 
Partei, die schon zum naturnothwendi
gen Erben d e r. R e p u d l i k d e s i g n i r t i st, 
wenn die Republik vor dem Lande Unrecht behält, 
Len Interessen oder Hirngespinsten der Linken zu 
dienen. Genug, daß sie als loyaler Zuschauer 
der Entwickelung des Experimentes folgt, um, 
wenn der Versuch gelingt, vorwurfs
frei zu bleibe n, und ein würdiger 
E r b е z u s e i n , wenn er scheitert. Aber 
wenn es der Partei untersagt ist, die Ereignisse zu 
beschleunigen, indem sie sich hinter das Rad des re- 
publieanischen Karrens stemmt, so kann man auch 
andererseits nicht von ihr verlangen, daß sie sich 
länger zu den constitutionellen Nasführereien hsr- 
giebt, deren regelmäßiges Opfer sie ist. Drese 
Ausführungen begründen die Vermuthung, daß 
nichr nur das Ministerium, sondern auch eie Par
teiconfiguration am Vorabende bedeutsamer Verän- 
Lerungen steht.

Zur Orientkrisis.
Bei der Wichtigkeit des Gegenstandes und An

gesichts dss^nahen Zusammentritts der Couferenz 
glauben wir Len von der Reglerung Rußlanbs aus- 
gearbeiketen Entwurf einer Verfassung 
für Bulgarien, bereit wir bereits gestern in 
Kürze gedacht haben, in demselben unverkürzten 
Wortlaute wiedergeben zu müssen, wie er aus Kon
stantinopel Ler Köln. Z. mitgetheilt worden. Die 
Umrisse dieses Entwurfes sind hienach folgende: 
Bulgarien wird eine autonome Provinz des otto- 
manischen Reiches bilderch und aus ben Vilayets 
der Donau und von Sofia, Len Sandschaks von 
Philippopel und von ^livno und den bulgarischen 
Bezirken Macedoniens bestehen. Der Verwaltungs- 
eintheilung wird der Canton (MuLirlyk) mit einer 
mittleren Einwohnerzahl von 5 big 10,000 Seelen 
zu Grunde gelegt. Die bestehende Eintheilung 
bleibt möglichst erhalten, doch können neue Ein- 
theilungen stattfinden, wenn die Mudirlyks zu klein 
sind, wobei auf Lie Vertheilung Ler Muselmänner 
und Chrlsten in getrennte" Cantone gebührende 
Rücksicht zu nehmen ist. Die Cantone sollen eine 
ausgedehnte Selbstverwaltung besitzen und sich ohne 
Einmischung der höheren Behörden mit der Ver
lheilung der Abgaben, Lem Bau und Unterhalt 
der Vicinalwege, der Polizei u. .s. w. befassen. Zu 
diesem Zwecke bilden Lie Einwohner ohne Unter
schied des Glaubens auf dem Wege der Wahl einen

Neueste Post.
|erliti\ 5. Dec. (23. Nov.) Unter Vorsitz des 

Kaisers fand eine Cabinetssitzung statt, in welcher 
fiM wurde, daß die Pariser Weltausstellnng nicht 
beschickt werden soll. — Im Reichstage ist für 
heute eine Interpellation über die Erhöhung der 
russischen Eingangszölle angekündigt. Man erwar
tet, daß Bismarck selbst auf dieselbe antworten 
wird. ■

London, 4. Dec. (22. Nov.) Seit Sonnabend 
wüthen hier furchtbare Stürme; von vielen Orten 
der Küste werden bereits zahlreiche Schiffbrüche^und 
der Verlust von Menschenleben gemeldet. Lian 
befürchtet ein Austreten der Themse.

„Times", „Morning-Post^ und „Daily News« 
befürwarten übereinstimmend ein Bündniß mit 
Deutschland behufs Localisirung eines etwaigen 
Krieges und rathen unbedingt von jedem Gedanken 
an einen Krieg mit Rußland ab.

Paris, 3. Dec. (21. Nov.) Das „Journal of- 
ficiel“ wird morgen die Entlassung Les Ministerium 
veröffentlichen. 'Der „Moniteur" sagt, Audiffret 
verweigere die Neubildung eines Cabinets zu über
nehmen. ,

Belgrad, 4. Dec. (22. Nov.) Aus Serazewo 
wird gemeldet, Laß die letzten in Bosnien stehen
den türkischen Truppen nach Konstantinopels und 
Schumla gesandt werden sollen. In ofstciö- 
seu Kreisen wird behauptet, Serbien werde bei 
einer Erneuerung des Krieges nur 20,000 Mann 
stellen können, da man eine Weigerung Les Land
volks, sich einreihen zu lassen, befürchtet.

Vermischtes.
Der vierte Band von Freytag's

„Ahnen" (Leipzig, S. Hirzel) hat soeben die 
Presse verlassen. Wie schon angekündigt, trägt er 
den Titel „Marcus Königs. Die Geschichte 
beginnt mit dem Jahre 1519 und spielt zunächst 
in Thorn, „dem festen Feldlager deutscher Arbeiter 
an der Slavengrenze«. Der Schluß verläuft in 
der Schreibstube' des Dr. Martinus Luther.

— Die schwedische Universität Upsala, 
eingeweiht am 21. Sept. 1477, wird im nächsten 
Jahre die Jubelfeier ihres 400jährigen Bestehens 
mit großen Festlichkeiten begehen. HDie Vorberei
tungen dazu sind bereits von allen Seiten in An
griff genommen. Die Hoffnung, dabei auch eins 
Bildsäule Sten Sture's, während dessen Rcgwrungs- 
zeit die Universität gegründet wurde, enthüllen zu 
können, wird leider nickt in Erfüllung gehen, da 
der zu diesem Zwecke 1871 gestiftete Fonds bis jetzt 
nur 16,000 Kronen beträgt. Die Universität ist 
nicht nur die älteste', sondern auch die reichste 
Skandinaviens; außer reichen Zuwendungen von 
Gustav Wasa erhielt sie u. A. von Gustav II.x 
Adolph 360 Bauernhöfe geschenkt, welche jetzt jähr
lich gegen 200,000 Kronen einbringen. Tie Unter» 
stützungs- und Stipendienfonds betrugen am Schluß 
1870 1,758.587 Kronen, der jährliche Staatszuschuß 
gegen 300,000 Kronen. Das Lehrpersonal besteht 
aus 35 Professoren, 27 Adjuncten und gegen 50 

- Docenten; die Anzahl der immatriculirten Studen
ten beträgt beinahe 1500.

gündkls- und Döllen -Nüchnchlen.
Riga, 20. Movember. Die Witterung blieb seit unserem 

letzten Berichte trine und nafe. Bei der Stadt liegen wieder 
mehre Dampfer, einige Segelschiffe und eine ganze ^Flottlle 
von Bordingen, die den noch in Bolderaa liegenden Schiffen 

। ihre Ladungen zuführen. Ungeachtet dieser letzten Athemzüge 
der diesjährigen Navigation macht sich an unserer Börse gera
dezu eine rückgängige Bewegung bemerkbar. Als die Zufuhr 
von Flachs fehlte, zeigte sich von mehren Seiten Kauflust 
und man bot verhältmMnäßig annehmbare Preise. Jetzt, da 
die Zufuhr lebhafter geworden ist und in diesem Monat bereits 
circa 8000 Berkowez einkommend gewrackt worden sind, ziehen ' 
sich Käufer gänzlich zurück oder bieten Preise,^die im Verhält- 
niß zum Einkauf unannehmbar sind. In L-ä el e i n s a me n 
gingen, nachdem 181,000 Donnen verschifft worden sind, in 
den lebten Tagen nur Kleinigkeiten puikec Waare zu 83 4 Ml. 
pro Tonne um. Nur in Drujaner 7‘/2тд^дет und 112/13pfd. 
S chch ag 1 ein s amen wurden einige Tausend Tonnen ä 7 Rbl. 50 
Kop. gemacht. Von Umsätzen in russischem L-chla gl ein
samen ist uns nichts bekannt geworden. Hanf ohne Geschäft. 
H a n fsamen wird zu 103 Kop. pro Pud angeboten und wurde 
ein Posten zu 107 Kop. gemacht. In Hafer kamen wieder-- 
um nur Kleinigkeiten zur Completirung in gedörrter Waare 
zu 72 und 72-|/2 Kop , in nngevörrter zu 73 Kop. pro Pud 
zum Abschluß, und ist zu diesen Preisen zu haben. Roggen 
findet jetzt größtentheils nur für den Consum Beachtung. Man 
bezahlte für llbpsündigen 78 Kop., für llLpfündlgen 80 Kop., 
für 122pfündigeN 85 Kop. pro Pud.

Wechselsbrseouto: 
der Dorpater Bank............................................ 7V2—8^
„ Rigaer Börsen-Bank................................. 6 - 7’/2%
,, 11. Rigaer Gesellschaft........................... 7'/^—8'/-^
„ Rigaer E o m m erz - B a u k . • • • 7—8>
„ Ple.sk. C o m m e'-chz -Bans (Dorp. Ägtr.) 7’/2—8J»

> V о hi d a r vz in ö : 
der Dorpater Bank...................................... .....

„ Rigaer Börsen-Bank............................ ‘ Va“
„ II. Rigaer Gesellschaft....................... öV2~ $/•
„ Rigaer C o mm er z - B a n k...................... 7’/2
„ Plesk. Commerz-Bank t Dorp. Bgtr.)

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Matti ef e n.



Neue Dörpt sch e Zeitung.

Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universita 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, das 
die Herren studd. jur. Eduard Graf Keyser- 
lingk, äse. pol. Edgar Baron von Dra
ch e n f e l s und pharm. Friedrich Frey exma 
tricnlirt worden sind. . '

Dorpat, den 25. Novbr. 1876.
, Rector Mcykour.

Nr. 1004.  R. Muetz, Seer.
Die

Tanzgesellschaft in der Ressource
am Dienstag den 30. November c.

wird um 8 Uhr Abends beginnen.
Die Vertheilung der Eintrittskarten für die 

von den Mitgliedern einzuführenden Tänzer wird 
am 30. November c. von 12 bis 2 Uhr Vormit
tags im Ge sellschafts-Locale Statt finden.

Dorpat, am 25. November 1878.
Die Direction.

В t R PERM RSSE.
Sonnabend den 27. Novbr.

Wasken-Wall.
Entrde für eingeführte Gäste 60 Kop. 

|Billete werden an demselben Tage Nachmit
tags von 3—5 Uhr gelöst.

Anfang 9 Uhr Abends, 
_________Die Direction. 

Sonntag den 28. November
GkiMchLS Сжег! 

in der Univcrsitätskirchc 
zuw Westen des Dorp. Hilfsvererns.

UrSgramm.
1. Choral (Meinen Jesus laß ich nicht) I. S. Bach.
2. Moteitesür Chor, Orgel u. Streich

instrumente (Wachet aus, rust uns 
die Stimme) ....... I- S. Bach.

3. Arie aus „Athalia" (für Alt). . Händel.
4. Feldgesang der Taboriten (15. Jahrh.)
5. AltböhMisches Morgenlied (14. Jahrh.)
в. Arie für Alt (O du, die Wonne 

verkün det in Zion) aus dem Messias Händel.
7. Zwei altböhmische Weihnachtslieder.
8. Tantum ergo für Chor, Orgel und 

Streichinstrumente............... ..... F. Schubert.
9. Non nobis Lamine......................Haydn.

Anfang 6 Uhr Abends.

Billete (zu 1 Rbl. für numerirte Plätze am Altar, 
50 Kop. für die Emporen, 30 Kop. für das Schiff 
der Kirche) find von Freitag ab in der Buchhandlung 
E. I. Karow, am Sonntag in der Conditorei des 
Herrn Borck zu haben. — Texte ä 5 Kop. 
Generalprobe: Sonnabend, den 27. Novbr., Nachm.

5 llhr. Eintritt zu den Emporen: 30 Kop., zum 
Schiff der Kirche 20 Kop. Gegen Vorzeigung 
eines Concertbilletes zu 1 Rbl, freier Eintritt.
Beim Dorpatschcu Orduungsgerichte ist der 

Posten eines Canzellisten 
vacast geworden. Darauf Reflectirende 
haben sich in der Kauzellei dieser Behörde zu 
melden.

Astrachanschen Kaviar
Sfcevaler Millo, Schwyzer-, 
Edamer-^ott-, Mriia- MiiliMi- 
«lischeii Mäse, Kieler Rauch
Wurst empfiehlt а .A, Kasartnow.___ _______ ______________ ._______ dUea*.  iBerтгй.

Frischen groitköHiigeh wellig gesaizenen ' f и

Ästrachanschen Cavlar
empfing- hshI empfieblt

Aorpatcr Handwerker-Verein.
Freitag den 26. November c.

Fragenbeantwortung.
Anfang 9 Uhr Abends.

___________  Das literarische Comits.
Statt Sonntag den 28. November

Freitag den 26. November

Grchcster-IlebimK
Abends 7 Uhr 10 Min.

PlOgramil]: Cherubini, Ouvertüre zu „Elise“, Mo
zart, „Symphonie № 7, D-dur“, Haydn, 
„Symphonie Cis-moll“ (Abschieds
Symphonie), Beethoven, Ouvertüre zu 
„Coriolan“. [Dämpfer mitbringen!]

Nicht-Abonnenten haben Zutritt gegen 20 
Kop. an der Gasse. .
Wt.4 F Die Direction

\der musikalischen Gesellschaft.

__Mus vielseitigen Wunsch 
noch [im Laufe dieser Woche 
und zwar bis Sonntag den 
28. d. unwiderrufflich zum 
letzten Male,

ProDnetionen 
der hellsehenden 

MnWrul Rollos 
im Hause Tennisson, Alexan- 
Terstraße 5, welches zur 
'geneigten Beachtung empfiehlt

lüOLXTV-A..
Dem geehrten hiesigen Publicum hiemit die An

zeige, daß ich
flrrrtn- uni) Dkimtu-Schneidkrarbeitcu

sowie auch
KnrsÄuerarbeiLen 

annehme und dieselben nur in guter Arbeit liefere 
Die Bestellungen verspreche ich in kürzester Zeit und 
nach der neuesten Mode auszuführen.

Saiamowitsch,
Johannisstraße, Haus Karablew JW 28.

B
ezugnehmend auf die Anzeige des hiesi
gen Tischleramts in JYs 270 dieser Zei
tung bemerke ich, dass ich allerdings 

nicht zu den Zunft- und Amts-Meistern ge
höre — wie ich mich dort irrthümlich un
terschrieben — jedoch ebenso (wie Diese) 
gute Arbeiten liefere und zu jeder Zeit für 
dieselben garantire. Es sollte schliesslich 
nur einzig und allein von den Arbeiten ab
hängen, wie weit man Meister genannt wer
den kann oder nicht. — Ob daher Amts
Meister oder Patentmeister, es ist und bleibt 
nur der Meister, der seine Arbeiten gut 
lieisrt-« Knslb, Tischler.

Soeben sind erschienen :
der, tpomptoir-BAaiender, Tasche»- 
SiüJeiider pro 1877 bei ll. Laakmann. > 
ZiTvermieilien 

ein Schlittenstuh! im Beylich’schen Hause im 
Domgraben. Auskunft ertheilt R Wahrmann.

Lachs (Senina),
Korische Ränchworst, 
KöalS'S-IHrhige;
Rcvaier Kiiloströmliage

empfing und empfiehlt

W. Inselberg.
Soeben erhaltenen wenig gesalzenen frischen 

Astrachaiisdien Oaviar 
von Beluga und Asse tri na verkauft in der Bude 
bei der Steinbrücke

SB» »eüer1stng9
Haus Landratb von Mensenkarnpiff.

Dass ich von meiner Reise zurückgekehrt 
zeige hiemit зп. »j « ]

F. Witas-Rhode,
. _ _ _ _ _ _ _ _ _ pract. Zahnarzt.
Ein ordeiMchcEhanswächter

kann sich melden Johannisstraße Nr. 8.
Entlassangg -ZtugnisshflUGcmrindeschWf 
in verschiedenen Formen empfiehlt den Kirch- 
spielsschuluerwaltunsten K. Laakmann.

Fünf Rubel Beiohnunq
Demjenigen, der eine am 23. d. Mts. Abends 6 Uhr 
auf Lem Wege vom früheren Dankmann'schen Hause 
in der Mühlerlstraße bis zum Hotel Bellevue verlo= 
reu gegangene goldene BriUe in 
schwarzem Etui im Dankinann'schen Hause bei 
nieur H. von Stavenhagen abgiebt.

Atein am großen Markt gelegenes '

HansBr. 15 ist ans freier Sfianä zu ver
haufen.__ Bäckermeister A. Mork

Fenster- und medicinische Thermometer 
regulirt nach dem Normal-Thermometer des Observa- 
torium,®arometer,Au^ens|>iesel5liU- 
peo?, ESriHess (Comptoirbrillen) u. JPiaice- 
saea in neuen Mustern sind vorräthig bei

JP. Schultze,
, Universitäts-Mechaniker.

Qnappenstrasse Nr. 8, schräg gegenüber der Manege-,

JPetersbcrrgei?

Stadt-Schiitten
für Einspänner werden verkauft Steinstrasse Nr 9

Eine schwarze Jagdhündin 
mit weisser Brust und weissem Halse hat sich 
Freitag zwischen Iggafer und Dorpat verlau
fen. Dem Wiederbringer derselben wird eine 
Belohnung zugesichert im Hause der Frau 
Staatsräthin Walter.

Hohe Schneegalioschen- 
warme K_or5i.solileia und S’ilassclililie 
für Damen und Herren empfiehlt 
__________ _____ я A- Müller.
An möblirtes Zimmer" 

in der Nähe des Handwerkervereins wird gesucht. 
Offerten sub lit. Ö. W. bittet man in C. $ШаШе= 
sens Buchdr. u. Ztgs.-Exped. abzugeben.__________

Schottische Speckhäringe 
empfielilt 3 Vogel,

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Kaufhof Nr. 21.
Es wird ein

Reisegefährte
auf halbe Kosten per Post nach Riga oder Pleskau 
gewünscht. Anmeldungen spätestens bis Sonnabend 
in der Marktftraße Nr. 21a parterre.

®
rdachte Lügen und feingesponnene Jntriguen kenn
zeichnen zur Genüge die Erbärmlichkeit des Auc- 
wrs, resp. der Auctoren. M .A. ßunttt,

stud. Oec.
Abreisende.

1. Otto Grünberg.
3. Friedrich Eisenthal. , ♦
3. Adolf Merle behufs Jmmatriculation.

Angeksmmene Fremde.
Hotel London: HHr. Stud Riesenkampff ».Blumen

feld aus R-val, Comptoirist Weitzenberg aus Narva, Redlich 
ausMaidelshrs, Oberst Behaghel v. Adlerskron aus Friedrichs- 
Hof, Winkler u. Lnburg aus Fennern.

Hotel Paris: HHr. Baumeister Adler u. Eisenbahnbe
amter Gustav Ehren aus Taps, Hans Grünberg vom Lande, 
Braumeister Thomson aus Tormahos, Mathiesen aus Helle- 
norm, Jacoby aus Pernau.

Strohm'sche Einfahrt: HHr. Melbard u/. Kolon vom 
Lande, Kafchewitz aus Pleskau, Friedel aus Köppo. ______

W Mkrallgsde oöüchtüllgen.

D-rmm. ®tun6e. B.rrsin. 
0;> 0.

Tcrn». 
(fielfiiii

4}U
».U

-iPN
'tz 

j

Sind Bewöl
kung.N E 8 W

5. 4 Ad. 58.8 —12.1 93 — 2.4 i.0.2 ■ 11 io-
Decbr. 7 Ab. 59.0 14.3 92 — , 2.1 0.3 -— 10

iO Ab 59 6 —16.7 90 — ; i.9 0.7 — 10
6. 1 M. 59.8 —18.0 — — — — — —

Decbr. 1 M. 59.9 —18.8 -
7 M 60 5 -19.4 94 — 2.0 0.7 ——, 10

tO Ä. 60 9 — 19.3 94 ! 1.7 0.7 — 10
1 Ao.' 60.2 -17.3 95 — | 2.2 0.7 10

Mittel vom 5. Lecbr. —11.48.
Extreme der Temveraturmittel in den letzten 10 Jahren vom 

5. Decbr. Min.: —11.48 i. 1.1876; Max. -ch 2.64 i. I. 1868. 
10-jähriges Mittel vom 5. Dec. —3.25.

Won der Ccnsm gestattet. Dorpat, den 25. November 1876. Druck und Verlag von C. Matt lesen.



M 276. Freitag, den 26. November (8. December) 1876.

Neue Dörptschc Leitung
Erscheint täglich

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition 
stur nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 

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

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

bei dreimaliger Jnsertron ä 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

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

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Iitlßnt?. Dorpat: Gedenkfeier an C. E. v. Baer in 
der Naturforscher-Gesellschaft. Das Anleihe-Ergebniß. Allg. 
Wehrpflicht. Fellin: Propst Krüger. Riga: Predigersynvoe. 
St. Petersburg: Hofnackrichten. Offieielles. Tie Angele
genheit des Congresses. Odessa: Schießversuche. Polen: 
Uebersiedlung von Arrestanten.

Wrrtzland. Deutsches Reich. Berlin: Aus dem Reichs
tage. Die Aeußerungen deS Fürsten Bismarck zur politischen 
Lage. Frankreich: Tie Enthüllungen des Prinzen Jerome 
Napoleon. Zur Orientkrisis: schwierige Lage der Türkei, j

Neueste Post. Hand.- u. Dörs.-Nachr.
FeniUrtor-. Aus den Studienjahren C. E. v. Baer s. IV. ।

Inland.
Dorpai. Ist es unmittelbar bei dem Hinscheiden 

eines uns nahe Stehenden zunächst der augenblick
liche Schmerz um den Verlust der aus immer uns ent- 
risienen Persönlichkeit, welcher am lebhaftesten 
an uns herüntrilt, so wird in der Folge der Ausfall 
seiner Arbeit, seines Wirkens und Schaffens an
dauernder und schmerzlicher empsunden. Diese 
Erfahrung wird sich nicht zum Wenigsten auch bei 
dem Hintritt C. E. von Baer's bestätigen: unver
geßlich war sein Wirken, unaussüllbar sind die 
Lücken, welche der Verlust seiner unermüdlich reichen 
Geistesthätigkeit in weitesten und engsten Kreisen 
zurückläßk. Kaum hat v. Baer in seinen letzten 
Lebensjahren einer größeren G.meinschast mit sei
nem Schaffen und Streben näher gestanden, als der 
hingen Naturforscher-Gesellschast: als Ehrenmit
glied und Präsident derselben nahm er regelmäßig 
an den Sitzungen Theil, zeigte regste Theilnahme 
für die dort gepflogenen Verhandlungen und hat 
zahlreiche Denkzeichen seines eigenen Geistes in Mit
ten dieser Gesellschast niedergelegt. Es war daher 
eine den Verstorbenen wie die Gesellschast in glei
cher Weise ehrende Feier, welche dieselbe zur Erin
nerung an ihren verewigten Präsidenten am gestri
gen Abend veranstaltete. Zunächst gedachte der 
Secretär der Gesellschast Prof. Dr. Dragendorff 
mit warmen Worten der Verdienste des Verstorbe
nen um die Gesellschast, die er durch seine rege 
Theilnahme und mannigfachste Anregung nach den 
verschiedensten Richtungen in Wort und Werk ge
fördert habe. Sodann hielt der Wirkt. Staatsrath 
Dr. C. v. Seidlitz einen längeren Vortrag über 
Baer's Wirken in St. Petersburg, namentlich in 
dem Kreise der dortigen Aerzte. Der greise Redner, 
welcher dem Verblichenen persönlich nahe gestanden 

und vielfach mit ihm zusammengewirkt hat, wußte 
durch eine Reihe von Mittheilungen seinen Vortiag 
zu einem höchst fesselnden und wirkungsvollen zu 
machen. Mit sichtlicher Theilnahme war die Ver
sammlung dem Vortragenden gefolgt — manches Wort 
der Erinnerung an den Verewigten mag gestern noch 
in kleinerem Kreise gesprochen worden sein: das 
Andenken an C. E. v. Baer wird auch in der 
Dorpater Naturforscher-Gesellschaft fortleben von 
Generation zu Generation und immer hoch in 
Ehren gehalten werden.

— Die Reichsbank bringt im Reg.-Anz. allen 
denjenigen, welche aus die fünfproeentigen Bank- 
billete 4. Emission subscribirt haben, zur Kenut- 
niß, da ß d i e Z е i ch n u n g е n 123,590,000 9L 
ergeben haben. Da die neuen Bankbillete 
im Nominalwerth een 100 Mill. Rbl. ausgegeben 
werden, ist mithin die Subscription um 23,590,000 
Rbl. durch proportionale Abzüge von den einzelnen 
Zeichnungen zu reduciren. — Die ersten Einzahlun
gen werden in St. Petersburg vom 23. Nov. ab 
im Laufe einer Woche entgegengenommen werden.

— Zur Interpretation des Art. 148 des Gesetzes 
über die allgemeine Wehrpflicht bestimmt 
ein Allerhöchst bestätigtes Reichsraths - Gutachten: 
Wenn nach der Meinung der resv. Wehrpflicht
Commission das am nächsten liegende Bezirks- oder 
städtische Krankenhaus nicht die nöihigen 
wissenschaftlichen Hilfsmittel besitzt, um die Diagnose 
auf die im Art. 148 des Gesetzes über die allge
meine Wehrpflicht genannten Krankheiten zu stellen, 
oder wenn die resp. Heilanstalt überhaupt nicht den 
Bedingungen genügt, um die durch diesen Artikel 
bedingten Untersuchungen vorzunehmen, so sind die 
einer Prüfung zu unterwerfenden Personen zu diesem 
Zwecke in's Gouvernements-Krankenhaus zu senden.

Felliu. Der Pastor der hiesigen Stadtgemeinde 
L. Krüger ist nach dem ^Fell. Anz/ als Propst 
des Fellinschen Sprengels bestätigt worden.

Riga, 23. Nov. Zur Eröffnung der 41. S y - 
node der Prediger desRigaer Co ns i- 
storialbezirks, schreibt die Rig. Z., fnnD 
heute, um 10 Uhr Vormittags, in der St. Petrikirche 
der übliche Gottesdienst statt, welchem außer den 
Synodalen der Herr Conftstorialpräsident Büngner, 
mehre Prediger des livländischen Conststorialbezirks, 
sowie eine zahlreiche Gemeinde beiwohnten. Ober
pastor Jentsch hielt die Predigt auf Grund des Psalm 
87, 1—3. Nach dem Gottesdienst wurden die 
Verhandlungen der Synode durch den Herrn Su
perintendenten K. Müller eröffnet.

St. Vetervdnrg, 22. Nov. Ihre Kaiserlichen 
Majestäten und II. KK, HH. die Großfürsten 
Sseraei und Paul Ai exa n dr o w i t s ch geruhten 
am 21. Nov. aus Zarskoje-Sselo nach St. Peters
burg überzusiedeln. — Au demselben Tage ge
ruhten auch II. KK. HH. der Großfürst und die 
Großfürstin Thronfolger mit ihren erlauchten 
Kindern Zarskoje-Sselo zu verlassen und ihre Ne- 
sienz int Anitichkow-Palais zu nehmen. Die Stadt 
war festlich illuminirt.

— Die vielbesprochene Conferenz wird nun
mehr, nachdem der Mcarquts von Salisbury Dren- 
stag-Nacht in Konstantinopel eingetrofs n, in der 
That demnächst zusammentreten. Wird sie ihre hohe 
Aufgabe, eine friedliche Lösung der bestehenden Ver
wickelungen herbeizuführen, erfüllen oder wird sie, 
dem Schwerte die Entscheidung überlassend, fruchtlos, 
wie die bisherigen diplomatischen Verhandlungen, 
in den Sand verlaufen? Diese und ähnliche Fragen 
sind es, welche die neueste Nummer der offiewsen 
Agenee gen. russe auswirft und — schicken nur gl eien 
voraus — mit wenig Vertrauen aus die von de-- 
Conferenz zu erwartenden Erfolge beantwortet. «Je
der der Pforte genehme Ausweg kann nur der 
Wirksamkeit der von ihr zu erlangenden Garantien 
widerstreiten, wie jeder Ausweg, um in der That 
die Reformen hinreichend zu sichern, der Pforte 
natürlich nicht mehr genehm sein kann. Ter Au
genblick ist zu ernst, um sich an leeren Worten, an 
täuschenden Vorgebungen genügen zu lasirn. Die 
Zeit ceremoniöser Phraseologie in vorüber und die 
Zeit erschienen, wo man die Dinge präcisiren muß, 
denselben ihren wahren Namen zu geben hat. Es 
wäre ebenso unnütz, zu hoffen, daß die Pforte für 
gut erachten könne, unter Vormundschaft genommen 
zu werden, als noch zu behaupten, daß deren bloße 
Unterschrift einen praktischen Werth haben und von 
einiger Wirkung fein könne. Nachdem man mehr 
als ein Jahr lang das für das Prestige der Pforte 
zu bedauernde bekannte Spiel bat mit ansehen 
können, wird das europäische Coueert ohne Zweifel 
nicht in seinem feierlichen Assisenhof eine Frage noch 
ernsthaft behandeln wollen, die я t ü r f i f ф e, von 

' türkischen Garantien gestützte Refor
men“ in sich schließt! — Hat Europa, j a oder 
nein, seine Entschließungen von der Pforte aus
führen zu lassen und Garantien zu erlangen, die deren 
getreue und gewissenhafte Ausführung sichern? - Ist 
die Antwort „nein!“ so ist die Conferenz unnütz, 
ist die Antwort „ja!“ so kann doch die Pforte 
nicht selbst ihr eigenes Verfahren garantiren . .

Feuilleton.

Aus den Studienjahren C. E. von Baer's 
(1810—1814). IV. (Schluß).

Die Studien fortsetzend^) kam ich mit Anfang 
des Jahres 1814 in eine zweite Leidenszeit, die 
des sogenannten Präparirens zum Examen, von 
der ein Weiteres nicht zu sagen ist. Allein das 
Examen selbst, das an einem sehr heißen Juni
tage vorgenommen wurde, kann ich doch nicht 
ganz übergehen, da mir die Erinnerung an 
diesen Tag, so^ unerquicklich er mir damals auch 
war, doch später sehr ergötzlich geworden ist. 
Auch soll nur vorn anatomisch - phnsiologischen 
Theile des Examens die Rede fein. Dieser Theil 
fiel ganz dem Profeffor Cichorius anheim, da Bur
dach, einem Rufe nach Königsberg folgend, schon im 
Januar 1814 T orpat verlassen hatte. Ich zog zu
erst die Frage über die Muskeln der unteren Ex
tremitäten. Die Beantwortung fiel so aus, wie 
sich erwarten ließ, wenn man einmal eine Demon
stration gehört und dann sich bemüht hat, nach 
Büchern, ohne Anschauung und eigene Ausarbeitung, 
einen complicirten Muskelapparat sich einzuprägen. 
Das Gesicht des Professor Cichorius ^verdüsterte 
sich etwas. Tann zog ich für die Physiologie die 
Frage: Wie viele Arlen von Organisationen giebt 
es? Ich möchte wohl wiffcn, ob Cuvier oder

*) Baer war inzwischen in dem Kriegsjahre 1812 zeitwei
lig in Riga gewesen, um dem dort stehenden russischen Ar- 
weecorps mit seiner ärztlichen Hilfe zu dienen. Nach zwei
Wöchentlicher Thätigkeit ergriff ihn s-Ibst der Typhus: kaum 
von der schweren Krankheit genesen kehrte er 1813 nach Dor
pat zurück. ' .

Meckel, welche damals noch lebten, diese Frage 
hätten beantworten können, oder ob einer von 
den jetzt lebenden Koryphäen der Physiologie und 
Zootomie sie zu beantworten unternehmen würde, 
wenn ich ihm nicht den Ariadtie'fchen Faden für 
dieses Labyrinth borgte. 3d) aber beantwortete 
die Frage vortrefflich, so vortrefflich, daß der hellste 
Sonuenfchein auf dem Gesichte von Cichorius aus
brach. Es giebt nämlich — damit alle Völker 
und alle Zeiten es wrssen, muß ich es ja wohl 
sagen — nur zwei Arten von Organisationen, ganz 
flüssige utiC fest flüssige, denn ganz feste giebt es 
nicht. Woher ich das weiß? Natürlich nur aus 
den Vorlesungen von Cichorius; wo könnte diese 
Weisheit sonst vorkommen? Daß ein Vortrag über 
Physiologie im Jahre 1812 oder 1813 dürftig aus
fallen mußte, wird jetzt Ntemand bezweifeln, allein 
diese Dürftigkeit war doch sehr exquisit. Auch wüßte 
ich jetzt wenig mehr davon zu sagen. Allein der 
Unsinn von den ganz flüssigen Organisationen, die 
doch nicht auseinander laufen, war mir doch schon 
damals zu coloffal, um ihn nicht im Gedächtnisse 
zu behalten. Auch kam er nicht etwa nur Lelegent- 
lich vor, sondern gehörte zu den dietirten Haupt
sätzen, den Stützen der Wrssenschaft. In den Er
läuterungen wurde so etwas von Medusen zum 
Beweis Der ganz flüssigen Organisationen gesagt. 
Es war also nicht etwa das Blut gemeint, sondern 
Thiere, die im Meere umherschwimmen, ganz flüssig 
sind, und doch zusammenhalten.

Nach dem Doetor-Examen athmet man freier 
auf und geht mit gestärktem Selbstvertrauen an die 
Dissertation. Ich hatte lange mit Cent Gedanken 
mich umhergetragen, ein Verzeichn;ß Der Carices 
Liv- und Estlands zu geben, weil ich mir etwas 

darauf zu gute that, daß mir mehr vaterlän
dische Arten von diesen Genus bekannt gewor
den waren als Andern. Als ich Ledebour etwas 
davon sagte, rieth er nicht ab, sondern billigte 
sogar den Entschluß ein wenig, doch mit so be
denklichem Gesichte, daß ich ihn wohl verstand. 
Burdach mißbilligte ein so trockenes Thema. Beide 
hatten Recht, doch Ledebour mehr in dem, was er 
nicht sagte, mich aber selbst finDen ließ. Indem 
er wir einige Monographien dieser Art mitcheilte, 
erkannte ich, mit welcher subtilen .Genauigkeit und 
mit wie viel Material eine solche Monographie 
bearbeitet werden müsse, um nicht ganz zu ver
schwinden.

Ich wählte jetzt einen mehr allgemeinen Stoff, 
die Krankheiten der Esten, wozu ich mich berechtigt 
glaubte, da ich sie oft krank gesehen hatte, vorzüg
lich aber, weil ich im botanischen Eiser viel um
hergewandert war, und Die gesehenen zahlreichen 
Sümpfe gar nicht mit den Schilderungen von Liv
land stimmten, die ich hier und da in Büchern 
fand, und Die häufig nur auf das südliche Livland 
mit seinem ausgedehnten Sandboden und das See
ufer paßten. Im Uebrigen wird Die Dissertation: 
De m oi bis in ter Esthonos endernicis ungefähr 
so viel Werth haben, wie Die meisten, welche über 
so allgemeine Aufgaben von jungen Leuten ohne 
Erfahrung geschrieben werden, nämlich einen sehr 
geringen. Sie wurde dennoch hie und da in un
sern Zeitblättern angezeigt — von Nicht-Medicinern 
wie es scheint — weil ein Gefühl für Verbesserung 
des Zustandes Der Esten aus ihr zu sprechen schien.

Ader schon vorher hatte ich eine Kleinigkeit für 
den Druck aufgesetzt — eine Rcceusion nämlich 
über einen in Estnischer Sprache abgefaßten Unter-
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Augenblick noch von Ueberreduug, von morali
schen Einflüssen sprechen wollen, nach Allem, was 
geschehen, noch vom Türken-Regime, von türkischen 
Versprechungen reken, hieße den gesunven Menschen
verstand von Europa, die Würde seiner Stellver
treter beleioigen. Die Pforte wird nur der Gewalt 
nachgeben und eine Verbesserung der Lage der Ra
jahs kann nrcht anders, als durch materielle 
Garantien auf ausreichende Weise gesichert 
werden. Man mag unternehmen, was man will, 
die Schwierigkeit immer wieder nach allen Seiten 
kehren und umkehrens: es wird dahin kommen müssen, 
entweder das Werk des Friedens aufzugeben oder 
aber zu dem Mittel materieller Garantien zu grei
fen, welches das einzige in der That Politische ist, 
das Einzige, das den Frieden zu sichern vermag, 
der in der Türkei nur dann dauernd sein kann, 
wenn er erzwungen ift.“

— Mittelst Allerhöchsten namentlichen Ukases 
an den Dirigirenden Senat vom 19. d. Mts. ist 
der Vieepräsident des Ordens-Capitels, Ober-Cete- 
monienmeister des Kaiserlichen Hofes, Geheimrath 
Fürst Lieven aus seine Bitte des Amtes als 
Kurator d e s St. Petersburger Lehr
bezirks enthoben und an seiner Stelle der Jä
germeister Des Kaiserlichen Hofes Geheimrath Fürst 
Wolkonskij zum Curator des St. Petersburger 
Lehrdezirks ernannt worden. — Se. Maj. der Kaiser 
hat unter demselben Datum dem Fürsten L i e v e n 
Allergnädigst den Weißen Adler-Orden zu verlei
hen geruht.

Alls Odessa wird der Wiener ^Pol. Corr.« von 
ihrem Specialcorrespondenten geschrieben: Um die 
Wirkung der in Otschakow placirten Defensivge
schütze zu erproben, wurden unter der Leitung des 
Conrreadm'irals Tschichatschew Schießversuche an
gestellt, welche die Panzerplatten einer sogenannten 
»Popowka« zum Objecte hatten. General Todleben 
und sein Stab, welche diesen Versuchen beiwohnten, 
waren von detrselben außerordentlich befriedigt, und 
ist die Ueberzeugung eine vollständige, daß die Re- 
touten von Otschakow vollkommen äusreichen, um 
einer feindlichen Flotte die Passage zu verwehren. 
Die Panzerplatten der zum Zielobjecte ausersehenen 
^Popowka« waren nach einem viertelstündigem Feuer 
siebartig durchlöchert. Auf die Einwohner der 
Städte an den Bug- und Dnjeprmündungen haben 
die .Erfolge dieser Schießversuche sehr beruhigend 
gewirkt und selbst viele Einwohner unserer Stadt, 
welche sich für den Fall des Ausbruches des Krie
ges zu einer Emigration in das Innere vorbereitet 
haben, scheinen nunmehr entschlossen, theils hier 
auszuharren, theils in den Ortschaften zwischen 
Nikolajew und Nikopolje eventuell provisorische 
Unterkunft zu suchen.

Polen. Zur u e b e r s l e d l u n g von Ar
restanten des Civil-Ressorts aus'dem Weich
sel g е b i e t e in andere Gouvernements des Reichs 
sollen, wie der ^Golos« erfährt, neuerdings auf 
Initiative des Kriegsministerium von Seiten des 
Ministerium des Innern die erforderlichen Anord
nungen getroffen worden sein und zwar, weil bas 
Königreich Polen nicht, wie sonst alle übrigen 
Göuvernemetrts des Reichs in den Hauptstädten, 
ür die Arrestanten des Civil-Ressorts die ersorder- 

lichen Corrections-Anstalten besitzt, die daselbst be
findlichen Arrestanten Lieser Kategorie daher, in 
einer Zahl von ca-, 400 Martti, mit Genehmigring 
des Kriegsminiuerium bisher grositentheils in der 

’ 8estung J)iowoget)rgiewsk hatten rmlergebracht wer
den müssen, die vvnRhnen eingenvmiüenen Räüm- 
lichkeiten gegenwärtig^ aber frei gemacht, werden 

। sollen. Deshalb sollen vöm Minister des JnnerÄ' 
dieser Tage alle erforderlichen Maßregeln anaeord- 

i "et worden st in , damit die im Königreich Polen 
placirten Arrestanten des Civil-Ressorts mit den 

■ betreffenden Eisendahnzüg.'n in die entsprechenden 
i Arrestanten - Corrections - Anstalten von Wladimir 

und den benachbarten Gouvernements unverzüglich 
; übergeführt werden können.

! Ausland.
Deutsches Reich.

Berlin, 2. Dec. (20. Nov.) Der größte Theil 
der Freitags -Sitzung des Reichstags be
schäftigte sich mit Fragen zweiten Ranges aus dem 
7. Abschnitt des zweiten Buchs der Strarpwceßord- 
nung, welcher von der H a u p t v e r h a n d l u n g 
vor den Schwurgerichten handelt. Die 
Streitfrage, ob den Geschworenen auch auf Um
stände , welche Die Strafbarkeit ausschließen, 
bezügliche Nebenfraqen zu stellen seien , wurve im 
Sinne der Commiisionsmajorttät, d. h. in betrieb 
nekider Weise entschieden. Der § 254а, welcher d n 
Geschworenen auch die Beantwortung der Frage 
nach dem Vorhandensein mildernder 
U m st ä n d e überweist, wurde von dein würtember- 
g'ffchen Justizminister v. Mittnacht im Namen der 
veibüdeten Regierungen, welche Die Beantwortung 
der Competenz des Gerichts Vorbehalten wollen, be
kämpft, vom Hause jedoch angenommen. Eine län
gere Diskussion rief der von der Recht 8 deleh « 
rung der Geschworenen durch den Vorsi
tzenden handelnde § 257 hervor. Nach der Fassung 
der Commission darf der Vorsitzende bei dieser Be
lehrung in eine Würdigung der Beweise nicht ein
gehen, und es sind auf Antrag ter Staatsanwalt
schaft oder des Vertheidigers bestimmt bezeichnete 
Sätze der Rech-sbelehrüng schriftlich zu fassen, den 
Geschworenen zu verlesen und dem Protokolle bei
zufügen. - Zugleich hat die Commission einen § 
301а beschlossen, welcher bestimmt, daß eine durch 
das Protokoll festqestellte Rechtsbelehrung, der ei
nen Rechtsirrthum enthält, die Revision begründet. 
Der Bundescommissair Geh. Rath Hanauer sprach 
zwar gegen diese Vorschläge, indem er sich beson
ders auf den Umstand berief, daß die Rechtsbeleh
rung für die Geschworenen in keiner Weise bindend 
fei. Nichtsdestoweniger wurden die beiden Para
graphen mit großer Majorität angenommen. Ebenso 
wider'etzte sich der Bundescommissar Geh. Rath 
Oehlschläger Dem von der Commission beschlossenen 
§ 272а., nach welchem das Gericht, wenn es ein
stimmig der Ansicht ist, daß die Geschworenen sich 
in der Hauptsache züm Nachtheil des Angeklagten 
geirrt Haden, die Sache ohne Begründung seiner 
Ansicht zur neuen Verhandlung vor Das Schwurge
richt der nächsten Sitzungsperiode verweist. Das 
Bedenken des Commissars, es liege hierin ein Miß

trauen gegen Die Geschworenen, wurde indeß von 
den'- AbM. Herz, Reichensperger-Olpe und Hänel 
widerlegt, und der Paragraph mit großer Majorität 
angenommen. Beim Uebergangezu Dem von den Rechts
mitteln hänDelnden 3. Buche "wurde zunächst die De
batte über Den demselben von der Commission ein
gefügten Abschnitt von Der Berufung vorweggenom- 
mert; Dieselbe kant' indeß über die Anfänge nicht 
hinaus.

Der Gesammtvorstand des Reichstags war, wie 
schon mitgetheitt, am Freitag von demR eichskanzler 
zum Diner geladen. In seiner gewohnten Weise 
erging sich, schreibt Die „9?. L. C.", Fürst Bismarck 
nach Tisch inmitten Der Gäste in einer freimütigen 
Besprechung der politischen Verhältnisse. Der Na
tur Der Sache nach wurde Dabet insbesondere Die 
orientalische Frage berührt. Der Reichs
kanzler äußerte, wie sehr er das Bedürfniß fühle, 
vor Dem Reichstage sich über Die auswärtige Politik 
auszusprechen, unD es scheint, Daß er bei Der Dritten 
Berathung Des Etats Die Gelegenheit hiezu ergreifen 
wird. Im weiteren Verlaufe des Gesprächs erin
nerte er Daran, wie bereits in Der ThronreDe als 
Deutschlands Aufgabe bezeichnet worden fei, „gute 
Beziehungen mit allen Mächten und insbesondere mit 
Den Deutschland nachbarlich und geschichtlich näher
stehenden zu pflegen, und auch ишег ihnen Den 
Frieden, sofern er beDroht werden sollte, durch freund
schaftliche Vermittelung zu erhalten“, wobei er dar
auf aufmerksam machte, daß unter Den uns nach
barlich und geschichtlich näher stehenden Mächten 
auch England mit verstanden sei. Die Aufgabe 
Deutschlands sei auch eine Friedensanfgabe, aber 
Deutschland könne anderen Nationen nicht einen 
akademischen Rath erteilen, um sie von einer Ac
tion zurückzuhaltsn, Die sie in ihrem Lebensinteresse 
fänden. Sollte Der Krieg zwischen Rußland und 
ter Türkei sich nicht vermeiden lassen und das er
stere siegreiche Fortschritte machen, so werde Eng
land vielleicht ohne formelle Kriegserklärung zur 
Unterstützung Der Türkei eingreifen. Ein beDenkli
cheres -L-tadium würde es sein, wenn Oesterreich in 
Den Conflict hineingezogen würde unD sich in seiner 
Integrität bedroht fühlen sollte. Bei dieser Gele
genheit fielen manche Bemerkungen in Betreff Der 
neuerdings so leichthin angezweifelten Lebensfähig
keit Dieses Staates. ES sei falsch, meinte der 
Kanzler, dieselbe zu unterschätzen. Eine durch viel
hunDertjährige Geschichte verbundene Monarchie 
falle nicht auseinanoer; es sei Thorheit dies zu 
denken. Bezüglich Der Stellung Deutschlands be
merkte Fürst Bismarck, Dieselbe'sei Deshalb eine so 
günstige, weil Deutschland für sich nichts wolle. 
Aber es würde sich Diese Stellung verderben, wenn 
es sich jetzt bereits nach irgend "einer Seite enga- 
stttle. Habe der Krieg eine Zeitlang gedauert und 
Opfer gekostet, so würde naturgemäß eine größere 
Zugänglichleit für Die Vermittelung vorhanden sein. 
Deutschland sei durch feine Jnteressenlosigkeit nach 
allen Seiten geschützt, und sein Einfluß zur Wieder
herstellung des FrieDens werde von eutscheide^.ster 
Wi kung sein, wenn es den rechten Zeitpuuct ad- 
ioarte, um vermittelnd einzutreten. Man habe 
übrigens englischerfeits eine falsche Vorstellung von 
Der Diplomatischen Lage, wenn man|glaube, Daß Das

richt für Hebammen. Ern recensirender Student 
ist mir sehr bald nachher eine anstößige Figur ge
worden. Diese frühzeitige Kritik hat aber Burdach 
zu verantworten. Er hatte in Verbindung mit Al- 
Crichton und Joh. Rehmann eine Zeitschrift be
gonnen, welche unter dem Titel: ^Russische Samm
lung für Naturwissenschaft und Heilkunst« außer 
Original-Abhandlungen, über alle zu den genannten 
Fächern gehörigen Schriften, die in Rußland er
schienen, berichten sollte. Es war auch jene in 
Estnischer Sprache abgefaßte Schrift eingegangen. 
Da Burdach wußte, daß ich der^Sprache mächtig 
war, forderte er mich auf, diese Schrift burchzulesen 
und ihm meine Meinung schriftlich mitzurheilen. 
Das that ich bereitwillig, ohne, so viel mir erin
nerlich, die Bestimmung zu kennen. Ter junge 
Recdnsent wies einige Sprachfehler oder lieber# 
setzungsfehler nach, die dadurch begangen zu sein 
schienen, daß der Uebersetzer mit dem Gegenstände 
nicht gehörig vertraut war.

Der Monat Juli und die größere Hälfte des 
Augusts gingen auf Abfassung und Druck der Dis- 
ferlation hin. Bevor sie aber vertheidigt werden 
und das Doctor-Diplom ertheilt werden konnte, 
sollte ich, den Vorschriften gemäß, noch eine größere 
Operation an einem Leichname machen. Es war 
aber in der .ganzen Zeit kein Leichnam auf der 
Anatomie zu haben. Den Juli hindurch waren 
Ferien gewesen, in den ersten Tagen des Augusts 
fing zwar das neue Semester wieder an, die Kli
niken füllten sieh wieder, aber sie hatten noch keine 
Resultate ihrer Kunst auf die Anato-nie abgeliefert 
als die Dissertation gedruckt war und nur das Ti
telblatt noch fehlte. Vergeblich stellte ich vor, daß 
ich ja gar keine Gelegenheit gehabt hatte, einen 
Operations - Cursus mitzumachen und gar nicht 

Operateur werden wollte. Der Dekan wollte-nichts 
davon wissen; das Gesetz müsse erfüllt werden. Ich 
lief also wie ein hungriger Rabe in der Stadt um
her, um irgendwo einen Sterbenden zu finden. In 
einem Militärhospilal sand sich ein Kranker, von 
dem Der gutmüthige Militärarzt mir versicherte, 
daß er in zwei Tage sterben müsse. Wie sollte ein 
Student nicht einem alten Praktiker glauben! Ich 
nahm der Sicherheit wegen 3 oder 4 Tage an 
und ließ den 24. August auf den Titel der Disser
tation als Tag der Vertheidigung setzen. Aber der' 
Kranke war am 24. August noch nicht tobt. Da 
Der Titel der Diss'erkafion nicht ohne die Zu
stimmung des Dekans gedruckt werden konnte, so 
hätte man mich immer an Diesem Tage sollen 
dispuiiren lassen und konnte die Ausfertigung des 
Diploms verschieben. Allein der Dekan, Professor 
Styx, wollte auch das nicht, obgleich darin nichts 
gegen irgend eine Vorschrift gewesen wäre. Der 
Mann, auf dessen Tod ich so sehnlich wartete, weil 
mehre Commilitonen schon in Dorpat sich versam
melt hatten, um mit mir ins Ausland zu reifen, 
starb erst am 26. oder 27., am Tage darauf schnitt 
ich ihm das Bein ab, und ließ mir ein Zeuguiß 
darüber geben, mußte aber Loch eine besondere 
Operation unter Balk's Präsidium machen. Am 
29. fand Dann die Disputation und feierliche Pro
motion statt. Aus diesem Berichte sieht man, wo
her es gekommen, daß Der Tag, Der auf meiner 
Dissertation sieht, nicht der Der Promotion ist. 
Sonderbar, daß Der geistreiche Dekan nicht Den Ti
tel Der Dissertation um Drucken ließ, wovon ich die 
Kosten gern getragen hätte. Er gab mir dagegen 
Den Rath mit, einer Prognose nicht zu viel zu trauen. 
Er hatte ihr aber selbst getraut und zwar einer 
Prognose, Die er nur durch Tradition von mir kannte.

Ich hatte schon Alles für eine Reife in's Aus
land» vorbereitet, und nach ein oder zwei Tagen 
fuhr ich mit einigen Commilitonen ab, Die schon 
auf mich warteten. Nach überstandenem Examen 
hatte ich meinem Vater erklärt, Daß ich mich un
möglich Der Praxis roiDmen könne, ohne mir mehr 
Sicherheit zu verschaffen und besonders ohne einige 
wesentliche Lücken auszufüllen. Er wollte sich nicht 
Dagegen erklären, obgleich es ihm schwer fallen 
mußte, bei Der zahlreichen Familie^und dem schlech
ten Courfe noch eine ansehnliche Summe für eine 
Reise in's Ausland zu opfern. Er gab mir also 
unter Dem Titel eines Honorars für" meine glän
zende Cur "st eine Summe, Die als Honorar fürst
lich genannt werden konnte, und Die ich nach Den 
Nachrichten, welche ich über Die Kosten des Aufent
haltes in Deutschland vorläufig hatte, für hinrei
chend aus auderthald Jahre berechnete. Ich hatte 
aber Die Ahnung und auch wohl Den geheimen 
Wunsch, Diefe Reise auf noch längere Zeit auszu
dehnen. Ich fracste also meinen altern Bruder, ter 
nun schon ansässig war, ob er nicht für mich, im 
Falle des Bedarfs, noch eine ähnliche Summe auf
nehmen könne. Er übernahm es und so ist es auch 
geworden. Ich habe Den zweiten Theil meines 
Aufenthaltes in Deutschland mit aufgenommenem 
Gelbe bestritten.

Dieses zu sagen, habe ich nicht für überflüssig 
gehalten, um zu zeigen, warum es mir so empfind
lich gewesen ist, manches Nothwendige, namentlich 
die Anatomie, nicht in Dorpat praktisch treiben zu 
können.

eJ Baer hatte den Vater von einem Ansschlage geheilt. 
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gute Verhältnis der drei Kaiserhöfe, wie es früher 
gewesen, nicht mehr öestehe. — Selbstverständlich 
fielen diese Bemerkunqe.n weder in der Reihenfolge 
noch genau in dem Wortlaut, wie wir sie im Vor
stehenden nach den uns gewordenen Berichten wie
dergegeben haben. — Fürst Bismarck sprach sich 
auch noch eingehend über ein Thema aus, welches er 
mit Vorliebe zu behandeln pflegt, nämlich über die 
Vorzüge der indirecten Steuer, so
fern sich dieselbe auf wenige große Artikel des frei
willigen Consum und Luxus Ц. B. auf Win) 
erstreckt, den Tarif im Uebrigen vereinfacht und den 
weniger wohlhabenden Classen Erleichterung in den 
directen Steuern verschafft, lieber die Justizgesetze 
scheint eine eingehendere Besprechung nicht stattge
funden zu haben. Der Kanzler wird wohl das 
Resultat der zweiten Lesung abwarten wollen; es 
ist auch möglich, daß die kritische Lage der aus
wärtigen Verhältnisse ihn bis jetzt zu sehr in An
spruch genommen hat, als daß er in Beziehung auf 
die Justizgesetze seine Entschließungen bereits hätte 
fassen können.

Köln, 30. (18.) Nov. Nach Zeitungsnachrich
ten hat bei einigen Geistlichen in der Nähe von 
Dortmund eine Haussuchung stattgefunden, zu 
dem Zwecke, den geheimen Delegaten für 
die D-öcese Paderborn ausfindig zu machen. Das 
Suchen dürfte vergeblich sein. Wahrscheinlich existirt 
ein Geheimdelegat für die Diöcese Paderborn eben 
so wenig, wie für die Erzdiöcese Köln.

Fraukreick.
In der Rede, welche Prinz Jerome Na

poleon unlängst vor der französischen Deputirten- 
fminner hielt, kam derselbe auch auf die Ursachen 
zu sprechen, die Frankreich im Jahre 1870 des 
Beistandes mehrer Mächte beraubt 
haben sollten. An diese Bemerkung des Prinzen 
haben nun mehre Pariser Journale eine Reihe re- 
trospectiver Betrachtungen geknüft, in denen nament
lich die v n Italien damals gespielte Rolle erör
tert wird. So resumirt der „ T e m p s"° das Er
gebnis; seiner hiltorischen Forschungen in Folgendem: 
«Wahr ist, daß zwischen Oesterdeich, Italien und 
Frankreich der Entwurf eines vom 10. Mai 1870 
datirten Schutz- und Trutzbündnisses aufgestellt, 
und den Interessenten zur Genehmigung unterbreitet 
war. Das Instrument sicherte jeder der Signatur
mächte ihren Territorialbesitz und untersagte ihnen 
.jegliches getrennte Vorgehen. In einem Artikel 
war die Respectiruna der Neutralität der Schweiz 
ausgesprochen; doch sollte, falls die Schweiz Partei 
ergreifen würde, Italien berechtigt fein, aus diesem 
Anlaß seine Grenze gegen Tessin zu rectificiren. 
Italien hatte seinen Beitritt zu dem Bunde von 
der Bedingung abhängig gemacht, daß Frankreich 
binnen drei Monaten seine Truppen zurückberiefe 
und Victor Emanuel in seiner römischen Action 
freie Hand ließe. Gerade diese Clausel wollte 
der Kaiser niemals ratificiren, und das hinderte 
eben die Unterzeichnung des Vertrages. Später, 
beim Ausbruch des Krieges, wollte Napoleon III. 
den Plan wieder ausgreisen, das Bündnis; wieder 
anknüpfen, gewähren, was er damals verweigerte, aber 
es war zu spät: Italien und Oesterreich glaubten einen 
ersten Erfolg abwarten zu müssen, bevor sie sich entschie
den.- — Dazu bemerkt die « R e p u b l i q u e fra n- 
9a i se - : «Wir unsererseits glauben die Authenticitat 
derNachrichten des «Temps-, der sehr genau insormirt 
ist, bestätigen zu können. Die glühende Sympathie 
des Königs Victor Emanuel für Frankreich ist zu 
sehr bekannt, um Zweifeln Raum zu gestatten, daß 
er einem Bündnisse, wie das in Rede stehende, ge
neigt war. Außerdem wissen wir, daß das Tuile- 
rieneabinet, nachdem es im Jahre 1870 den thö- 
richten Krieg unternommen, an Italien appellirte; da 
aber konnte die italienische Regierung, bei aller 
Bereitwilligkeit, mit ganzer Kraft Frankreich beizu
springen, doch^kein Hehl daraus machen, daß sie 
dazu nur im Stände sei, wenn sie ihren Rücken 
gedeckt wisse. >L>ie gab zu verstehen, daß die Occu- 
-pation Roms alsbald aufhören müsse, denn die 
unheilvolle Erinnerung an Mentana lebe noch zu 
frisch im Herzen^der italienischen Nation, um nicht 
eine furchtbare Volksbewegung besorgen zu müssen, 
wenn die Truppen des Königs Victor Emanuel ins 
Ausland gingen, ohne daß Rom sich seihst, d. h. 
dem Vaterlande, zurückgegeben wäre. Trotz der 
unmittelbaren Gefahr, trotz der eilten Niederlagen 
verwarf die Camarilla von St. Cloud nochmals 
eine so gerechte Forderung, und so kam es, daß 
dynastische Interessen im Verein mit der clericalen 
Hartnäckigkeit das Unterliegen und den Zusammen
bruch Frankreichs verschuldeten."

Zur Orientkrisis.
Aus Konstantinopel, 24. (12.) Nor.), 

wird geschrieben: Sowohl die bekannte Circular
depesche des Fürsten Gortschakow, von welcher Ge
neral Ignatjew sich beeilt hat, dem Minister des 
Aeußern Savfet Pascha eine Copie zu überreichen, 
als auch die Depesche des Lord Loftus haben an
scheinend die Situation hier wenig geändert. Die 

Pforte hat trotzdem ihre Conferenz - Delegirten er
nannt, wiewohl sie sich über den Aus gang 
der Conferenz nicht der geringsten 
Illusion mehr hingiebt. Einer der türki
schen Minister machte folgenden, für die Anschauun
gen der Pforte über die Chancen der Conferenz 
charakteristifchen Ausspruch: «Wir werden den 
Leidenskelch leeren, aber nicht bis zur Neige. Wir 
wissen, was aus dem Kiosk «Medjidje" — dieser 
Flüge! des Serails von Top-Capou ist definitiv 
zum Conferenzlocal bestimmt — hervorgehen wird." 
Im engen Zusammenhänge mit dieser Auffassung 
nehmen die Kriegsvorbereitungen die größten Di
mensionen fl". Augenblicklich wird der Armee von 
Erzerum die größte Aufmerksamkeit zugewendet. 
Man strengt sich sichtlich an , den Effektivstcrnd der 
dortigen Streitmacht auf 150.000 Mann zu bringen, 
wobei allerdings 15—20,000 Mann irregulärer 
Kurden und Tscherkessen mit zu rechnen kommen. — 
Die Aushebung der Redifs des letzten 
Aufgebotes lieferte 150 Bataillone, von welchen 
30 auf die Vilajets von Syrien und Aleppo und 
25 auf jene von Aidin und Brussa, der Rest aber 
auf die anderen Provinzen der asiatischen Türkei 
entfällt. Die mohchmedänische Bevölkerung erträgt 
diese ihr zugedachten Opfer mit Resignation und 
ohne Murren. In dieser Beziehung verträgt sie 
ungescheut den Vergleich mit den opferwilligsten 
und patriotischsten Völkern des civilisirten Europa. 
Im Contraste mit dieser ruhigen Ergebenheit, in 
welcher die mohamedanische Bevölkerung die Ereig
nisse erwartet, steht die Aufregung und Beunruhi
gung der christlichen Bevölkerung. Selbst die Ju
den find von der Agitation ergriffen und wollen 
wissen, welches Schicksal ihnen durch die türkische 
Reformbewegung beschieden ist. Der Groß-Rabbiner 
von Konstantinopel hat sich zum Organ dieser Slim 
mung seiner Glanbensgenoffen gemacht und sich zum 
Großvezir begeben, um von ihm Aufklärungen zu 
erhalten. — Die Griechen dagegen sind durch 
die Vorgänge der Gegenwart in eine ganz andere 
Art von Aufregung gerathen. Sie wollen von 
Privilegien und besonderen Reckten für die Christen 
slaviscker Race nichts wissen. Auch sie verlangen 
Reformen, aber für alle Christen allgemeine und 
gleiche, und geizen nicht mit Drohungen einer Er
hebung, indem sie darauf Hinweisen, daß man in 
der Türkei nur auf dem Wege der Revolution zu 
Privilegien und Freiheiten gelangen könne. Uebri- 
gens verlegen sie sich vorerst noch auf den friedlichen 
Weg der Petition an die Pforte. Eine solche Pe
tition der Griechen aus dem Epirus und Thessalien, 
welche durch den ökumenischen Patriarchen hier 
Überreicht wurde, bemerkt, daß das Princip der 
Gewährung von Sonder-Concessionen an die insur- 
girten Provinzen einer Prämie für die Revolution 
gleichkomme, daß, wenn jemals die Pforte dieses 
Princip acceptirte, eine solche Gunst eigentlich nur 
der griechischen Nation, sowohl wegen ihrer Be
deutung im ottomanischen Reiche, als auch deshalb 
gebühren würde, weil die Pforte ihre heutige Herr
schaft doch unzweifelhaft von der Souveränetät der 
griechischen Nation herleito. Der erste, die Reckte 
der christlichen Völker regelnde Berat seit dem 
Sturze des byzantinischen Reiches, wurde dem ersten 
griechischen Patriarchen von Konstantinopel, Gen
nadios , verliehen. Trotzdem weisen die Griechen 
jeden Gedanken einer Bevorzugung zurück und ver
langen Reformen, und Rechte gleich geltend für alle 
christlichen und mohamedanischen Untertbanen der 
Pforte. Es ist nicht überflüssig zu bemerken, daß 
der türkischen Diplomatie am Vorabende der Con
ferenz diese griechischen Petitionen nicht ungelegen 
kommen und sie für ihren mit den darin entwickel
ten Ansichten ganz identischen Standpunct daraus 
die entsprechende Verwerthung zu ziehen nicht ver
absäumen wird. — Exempla trahunt! Auch die 
Armenier lassen den gegenwärtigen Moment 
nicht vorübergehen, ohne sich zu rühren. Sie ver
öffentlichen Brochuren, redigiren Memoranden und 
machen durch ihren Patriarchen Schritte. Sie sind 
weniger eifersüchtig auf die prätendirten Privilegien 
der Slaven, wollen aber, daß bei der Regelung der 
Geschicke der türkischen Untertanen der Pforte auch 
auf sie gebührend Rücksicht genommen werde.

Neueste Post.
St. Petersburg, 24. November. Dem ^Regie

rungs-Anzeiger" wird telegraphirt: Seine Kaiser
liche Hoheit der Oberbefehlshaber der activen Armee, 
Großfürst Nikola; Nikolajewitsch, traf am 23. Nov., 
um 6 Uhr Morgens, in Kischinew wohlbehalten mit 
allen Feldämtern ein.

Die ^Rnss. Welt" ist wie der ^Reg.-Anz." mel
det, wegen eines Artikels über den Bestand der 
Südarmee auf einen Monat suspendirt worden.

Kiew, 22. Nov. (4. Dec.) Ueberafl, auf dem 
ganzen Wege von Moskau bis Kiew, wurde Se. 
K. H. der Obercommandirende der activen Armee mit 
Enthusiasmus empfangen. Auf jeder Station be
willkommnete bas Volk den Ober-Commandirenden 
mit Hnrrah-Rusen. In Kiew hatte der General

Gouverneur Fürst Dondukow - Korssakow die Ehre, 
Se. K. H^ den Großfürsten bei sich aufzunehmen 
und Sr. Hoheit wie dessen Stabe ein Diner an
zubieten. .

Ittltn, 6. Dec. (24. Nov.) In der gestrigen Reichs
tagssitzung gab der Reichskanzler die durch die rusfische 
Zollerhöhung veranlaßte Entschädigung der deutschen 
Handelßintercffenzu und stellte Abhilfe in Aussicht. — 
Die am vorigen Freitag beim parlamentarischen 
Diner gehaltene Rede des Fürsten Bismarck hat in 
Oesterreich verstimmend gewirkt. — Der Termin 
zur Eröffnung der Conferenz ist abermals hinaus
geschoben worden. Die Conferenz soll nicht eher 
stattfinden, als bis die diplomatischen Vorhand
lungen über das Programm zu einer Einigung ge
führt haben.

Loudon, 4 Dec. (22. Nov.) Die Aeußerungen 
des Fürsten Bismarck beim parlamentarischen Diner 
am verflossenen Freitag bilden den Hauptgegenstand 
der Besprechung in den heutigen Morgenblattern. 
Die ^Times" legt ein besonderes Gewicht auf die 
Aeußerungen des Reichskanzlers über Oesterreich 
und meint, daß der damit Rußland gegebene Fin
gerzeig mächtig dazu beitragen werde, den Krieg zu 
localisiren. Zugleich empfiehlt Las genannte Blatt 
ein Bündniß mit Deutschland behufs der Erhaltung 
des Friedens, eventuell der Localisirnng des Krie- 
nes. ^Mocning-Post" und „Daily News" sprechen 
sich entschieden gegen die Führung eines „oificibfen*  
Krieges gegen Rußland aus.

Ein Leitartikel der ^Times" sagt: ^Es giebt 
Männer, deren einfa.be Meinungsäußerung werth- 
voller ist, als umfangreiche Aeußerungen anderer 
Männer, weil der stets von Erfolg begleitete Le
benslauf derselben diesen Aeußerungen besonderes 
Gewicht verleihe. Ein solcher Mann sei der Fürst 
Bismarck; weil dessen Urtheil bei allen internatio
nalen Streitigkeiten, woran er beteiligt war, nie
mals irrte, so ist er die größte Autorität unter den 
Lebenden auf dem Gebiet der auswärtigen Politik. 
Nur ein gemeiner Argwohn konnte glauben, Fürst 
Bismarck wolle England zum Kriege gegen Ruß
land treiben, um beide Mächte bedeutend zu schwä
chen. Es wäre ein Mangel feines gewohnten 
Scharfsinnes gewesen, wenn der deutsche Reichs
kanzler die Macht hätte schwächen wollen, welche 
eine tiefe Sympathie für Deutschland hegt, aller 
Eroberuu^slust vollständig bar ist und als die erste 
Heimath der politischen Freiheit auch die stärkste 
Abwehr gegen die Revolution ist.

Paris, 3. Dec. (21. Nov) Die Minisierkrisis 
absolvirt die ganze Aufmerksamkeit. Man glaubt, 
daß die Minister bis zum Januar im Amte bleiben 
werden; wahrscheinlich wird Marschall Mac Mahon 
den Herzog Aud-ffret-Pasqnier auffordern, ein neues 
Cabinet zu biloen, welches die Mehrzahl der jetzi
gen Minister umfassen soll. Die Krisis wird als 
ernst betrachtet, da die Führer der Linken einen 
directen Feldzug gegen Mac Mahon unternommen 
haben, welchen sie beschuldigen, er beeinflusse den 
freien Willen der Minister, um• die Entlassung der 
gegenwärtigen Beamten und die Ersetzung derselben 
durch Republicaner zu verhindern. Dw conferva- 
tiven Journale versichern, die gegenwärtige Krisis 
sei durch eine Coalition Thiers-Gambetta hervor
gerufen.

Paris, 4. Dec. (22. Nov'.) Das ^Journal of- 
fidel“ meldet, daß die Minister ihre Entlassung 
überreicht haben. Der Präsident, Marschall Mac 
Mahon bat dieselben die Geschäfte- weter zu führen, 
bis er über das Entlaffnngßgesuch Beschluß ge
faßt habe.

Belgrad, 3 Dec. (21. Nov.) Die Demarca- 
tions-Commission hielt heute eine Berathung beim 
rustsschen Bevollmächtigten; die Abreise derselben 
an die Drina soll morgen erfolgen.

cBara, 3. Dec. (21. Nov.) Die Miriditen haben 
die Waffen zu Gunsten Montenegro's ergriffen, 
cheshalb die Wegsendung der türkischen Truppen 
eingestellt wurde.

Telegraphischer CoursSericht.
St. Peter bürg er Börse,

den 23. Novbr. 1876.
W e ch s e l с о u t f e

London............................................. 285/ie 283/s
Hamburg...................................... 243 —
Paris.......... 297V, 298

Fonds- und Aetien-Aourse.
Prämien-Anleihe 1. Emission . 177 Br., 
PrämieN'Anleihe 2. Emission. . 172'д Bc., 
5% Jnscriptionen........................... 91 ’/2 Br.,
5% Ban'kbillete............................93 Br.,
Niga^Dünaburger Eisenb.-Actien — Br.,
Bol og. - Rybinsker Eisettb.-Actien 783/4 Br.,
Rigaer Commerzbank-Actien . . — Br.,

Berliner Börse, 
Wechselcours auf St. Petersburg

den 5. Dec (23. Nov.) 1876.
3 Wochen d.................................... 240 И.
3 Monate ä. ....... 238 M.

Russ. Ereditbill. (für leO Nb! . 241 M.
Riga, 19.. Novbr. 1876.

Pence. 
Rchsrr.
Cent.

176 Gkd.
17Р/. Gld. ' 
— Gld. ; 
93 Gld.
— Gld.

78'/. Gld.
— Gld.

70 Rchspf.
— Rchspf.
40 Rchspf.

Fla ch s, Kron- per Berkowez, 
Tendenz für Flachs ; : ; ; ; : ; ;! f<s-

Verantwortlicher Nedacteur: Dr. ($. Matti es e«.

einfa.be


Neue Dörptsche ß ei t u n q.

„ Mit Bezugnahme auf § 22 der Vorschriften 
für die Studireuden der Kaiserlichen Unioerfität 
Dorpat wird hiedurch bekannt geinacht, daß die 
Herren studd. jur. Georg ü o n Voigt und 
pharm. Hugo Bock die Unioersität verlassen 
haben.

Dorpat den 19. November 1876.
Rector Meykow.

Nr. 985.________________ R. Ruetz, Seer.
Unter Bezugnahme auf § 22 der Vorschrif

ten für die Studirenden der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren studd. med Peter Benewo
lensky imt) oecon. Bruno von B tt chold die 
Universität verlassen haben. '

Dorpat, den 26. Novbr. 1876.
Rector Meyltow. 

Nr. 10!0.___________ R. Ruet;, Seer.

В ÜB & ERM U 8 S E.
Sonnabend den 27. Hovbr.

Maslren-Aall.
Enträje fiir eingeführte Gäste 60 Kop.

£Billete werden an demselben Tage Nachmit
tags von 3 - 5 Uhr gelöst.

Anfang 9 Uhr Abends.
_______________Die Direction.

Doipater Handwerker-Verein.
Sonntag den 28. lovbr.

Monats-A beiMl.
MufikaUsche und Gesangs-Horträge.

Anfang 8 Uhr Abends.
_____________Mas Festco mite- 

Sonntag den 28. Movember

in 6er Uiiiversitätskirche
zum Besten Des Dorp. Hilssvereins.

-----------*50^ -----------

ZrogrUMM.
1. Choral (Meinen Jesus laß ich nicht) I. S. Bach.
2. Motette für Chor, Orgel u. Streich

instrumente (Wachet auf, ruft uns 
die Stimme).......................... I. S. Bach.

3. Arie aus „Athalia" (für Alt). . Händel. ‘

4. Feldgesang der Taboriten (15. Jahrh.)
5. Altböhmisches Morgenlied (14. Jahrh.)
6. Arie für Alt (O du, die Wonne 

verkündet in Zion) aus dem Messias Händel.
7. Zwei altböhmische Weihnachtslieder.
8. Tantum ergo für Chor, Orgel und 

Streichinstrumente............... ..... F. Schubert.
9. Non nobis Domäne......................Haydn.

Anfang 6 Uhr Abends.

Billete (zu 1 Rbl. für numerirte Plätze am Altar, 
50 Kop. für die Emporen, 30 Kop. für das Schiff 
der Kirche) sind von Freitag ab in der Buchhandlung 
E. I. Karow, am Sonntag in der Conditorei des 
Herrn Borck zu haben. — Texte ä 5 Kop. 
GeMTülMobS: Sonnabend, den 27. Novbr., Nachrn.

5 1Ш. Eintritt zu den Emporen: 30 Kop., zum 
Schiff der Kirche 20 Kop. Gegen Vorzeigung 
eines Concertbilletes zu 1 Rbl. freier Eintritt.

Muf vielsettigen Wunsch
noch iim Laufe dieser Woche 
und zwar bis Sonntag den 
28. d. unwiderrufflich zum 
letzten Male,

-iDroductioueu 
der hellsehenden 

KmijÜerin Slolilhl 
im Hause Teunisson, Alexam 
derstraße As 5, welches zur 
geneigten Beachtung empfiehlt

KOLINA.
Dem hochgeehrten Publicum mache id) die 

ergebenste Anzeige, daß ich vom 27. November 
ob in meinem Scharren -fettes GlemftersH 
vnkcufk. £. Klein, Scharren № 8.

Dorpatkr Handwerirer-RtM!!.
Freitag den 26. November c.

Fragenbeantwortnng.
Anfang 9 Uhr Abends.

_ _________________ Das literarische Comits.
Zum bevsrstetzerAdetr

Weihirachtsseftc 
erbitten wir uns auch in diesem Jahr von 
den Freunden der Arnien-Mädcheu-Schuse eine 
kleine Gabe für die Kinder.

2-,des G schenk, sei es an Geld oder ge
brauchten Kleidungsstücken, wird mit i 
Dank empfangen von Fräulein Beckmann, 
Vorsteherin der Anstalt, am Domberge, oder 
von der Frau Pastorin Haller, mohnh.fr 
an der Rigaschen Straße, Hans Sommer.

Die Direction des Frauenvereins.

sie lloscoer*
Ritter-Strasse, gegenüber Kaufmann J R Schramm, 

empfiehlt eine überaus reiche Auswahl Hsrren-Wässhs, sauber und fein gearbeitet, Tricot-Jacken, 
Tricot-Beinkleider, wollene Jacken, Shiipse, Leinewande, Halbäeine, Taschentücher, Tischzsuge, Handtücher, 
Gummi-Galloschen, Sehen, Eau de Cologne, Odeur, duftende Pommadjn zur Stärkung der Haare, Tifty 
zu Decken u. s. w. — Ich sichere vorzüglich gute Waaren zu den allerbihigsten Preisen zu.

E. Loewenstern.
Soeben traf ein:

/reytag, Ahlitll IV. Abthlg.
(Marcus König).

Preis: Geheftet 2 Rbl. 70, eleg. gebund. 3. Rbl. 15 K. 
bei Th. Hoppe.

Petache- und Brüsseler Teppiche 
in. allen Grössen empfiehlt ц s - vr лP. 11. Wal er.

—■ Eisenöahndeeken
K. L. Mciier,

____________________________________________ Haus Conditor Ad. Borck.

empfiehlt

Empsehleuswerthe
1 Lehrbücher der rvgijcheu Sprüche: 

Golotusow, F., Leitfaden zunt ersten Unterricht in 
der russischen Sprache für Deutsche. 13. verb. 
Auch 1876. 40 Kop. Carton. 47 Kop.

— Hilfsbuch. Ein praktischer Leitfaden zum Ueber- 
setzen aus dem Deutschen in's Russische, für die 
unteren Classen der Gymnasien und für die 
Kreisschulen des Dorpatschen Lehrbezirks. 2. 
Auflage. 1874. 80 Kop.

— Русская хрестоматия. Книга для перево- 
довъ изъ русскаго языка на н’Ьмецтй. 
Часть II. 1875. 1 Rbl. 20 Kop.

Haag, Earl, Die Anfänge der russischen Sprache. 
Erstes Lese- und Sprachbuch für Elementarschu
len. 3. Auch 1876. 40 Kop. Carton. 47 Kop.

Meder, H. R., Lern- und Lehrbuch der russischen 
— Sprache für Elementarclassen. 5. Aust. 1875.

40 Kop. Carton. 47 Kop.
NikoUtsch, I., Etymologischer Theil der russischen 

Grammatik, bearbeitet für Deutsche. 6. ve'rb. 
Auflage. 1875. '80 Kop.

— Синтаксисъ русскаго языка. 4. издан. 
1870. 60 Kop.

Pihlemann, I., Praktischer Leitfaden zum Erlernen 
der russischen Sprache. 7. umgearbeitete Auflage. 
1875. 1 Rbl

— Uebungsbuch zum Uebersetzen aus dem Deutschen 
in's Russische. 4. Anfl. 1876. 1 Rbl.

ШаФранОВЪ и Николичъ, Русская хрестомат!я 
для употреблешя въ училищахъ прибал- 
тШскихъ губернш. Часть 1. Проза. 3. 
издан. 1872. 1 Rbl. 20 Kop,

Schaf anow, S., Chrestomathie zum Uebersetzen 
aus dem Deutschen in's Russische mit Worter
klärungen der schwierigsten Stellen versehen. 
3. Denn. Ausl. 1876. 1 Rbl. 20 Kop.

Sern о -S- lowj wi,sch, A., Praktische russische 
Grammatik für "Deutsche. 5. verbesserte Auflage. 
1873. 1 Rbl.

T sch er sch wusa», A., Chrestomathie zum Uebessetzen 
aus dem Deutschen in's Russische. 4. verb. Aufl, 
1871. 1 Rbl.
(Vertag von Franz Kluge in Reval.) 

Ävreiserrde.
1. G Gebhardt.
2. Ctio Grünberz.

Der Verkauf der

MN Dazar
dargerbrachten Gegenstände wird im oberen 
Saale der Ressource am 8. December, 
Nachmittags 4 Uhr, stattfinden. Die freund
lichen Geber werden gebeten, ihre Gaben 
wenn möglich bis ztiffl 6 December ein
zusenden. Die Entree, sowohl für Erwach
sene als auch für Kinder, beträgt 10 Kop. 
hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich von jetzt 
JTI ab in der Alexander-Straße, Haus Konsa 
vz As 17 wohne

Hochachtungsvoll

Schneiderm M. DoroKow.

Schottische Speckharinge 
empfiehlt -le

Kaufhof Nr. 21.

SL Petersburger Gattane u.

ä 9, 10 und 12 Kop. empfing in den neuestem 
geschmackvollsten Mustern

 1*.  Popow.

Einem hochgeehrtenPnblicüm ergebenst anzeigend, 
daß ich während der Winterzeit

das zackircn von Dlechsachea 
als Lhcebretteo, Vrodkvthe, tkampenschirme zc.r 
sowie das

Bronciren
von Schreibzeugeu, Lampenfüßen, Papierpressen rc. rc. 
übernehme. <c. Schröder,
__________________ Maler imo Lackirer, Ltemstraße № 7.

Fünf Rubel Bilchunnst
Demjenigen, der eine am 23. d. Mts. Abends 6 Uhr 
auf dem Wege vom früheren Dankmann'schen Hause 
in der Mühlenstraße bis zum Hotel Bellevue vcrlv- 
» u gcgaugeuc $ goldene E r ue -WK in 
schwarzem Etui im Dankmann'swen Hause bei Inge
nieur H. von Stavenhagen abgiebt.

«lccsaak
an ter Rigaschen Straße, Haus Baron Girards 

vormals Reich.

MlK Wie ZlkZkchÜe 
zum Schlittendeckenbesatz geeignet, sowie auch gute 
LL»olfSseUe zu Kutscherkragen und -Mützen empfiehlt

_____  Kür slnerme ist er.

1еЫ 1111' 1 ü il .Jin 0 v u Ui r Ü Ü g i U

An.kk-mmtue ^rrmtze.
Reval'sche tiatifayrt: HHr. Kauft ule Bat eisen aus 

St. petersb rg, Black nnböehnoaam vo n Lande, lLvlrat Dr- 
mrnti Morosow aus Weißenit in. _____

- "MW Hlirnör ü.iri ...
0 ' C N M 8 v\ kuitg.

7. c 21: 58.9 —2'1.8 93 — 3.6 1.3 _ 0"
Tecbr. i L«. 59.1 i 21.8 93 — 2.5 1.9 0

U Äi 59 1 -2Z.7 92 — /2 1 l.o _ 0
8. 1 M 59.1 —22.9 __

Tecbr. 4 M 58.5 -22.7 — — _ _
■ 1Л 5« 9 - 22 1 93 — 33 1.7 _

IV lr. 59 1 — 21 t 93 — 3 7 2.0 ' — 8
1 Ä 59.0 -19 3 94 - 1 3.4 1.4 - 2

Mittel vom 7. Lecbr. —21.13
Extreme der Temoeralurmure- in den letzten 10 Jahren vom

7. Tecbr. Mrn.: —21.13 i. I. !d76; Mar. -f 3.32 i. 3. id68.
10.jähriges Mittel vom 7. Tec. — 3.76. ,

Bon der Censur gestattet. Dorpat, den 26. November 1876. Truck und Verlag von ö. Mattie s e n.

mohnh.fr


M 217. Sonnabend, den 27. November (9. December) 1876.

Reue Dölptsche 3eitung.
Erscheint täglich Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm. _ Preis: ohne Versendung

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe Preis für d-e drcigespalrene ^vrpuszeile oder deren Naum jährlich 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop., vierteliahrnch
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Depesche zugegangen:)
• Arndou, Sonnabend, 9. Decbr. (27. Nov.) Ge
stern hat hieselbst das erste große Meeting der na
tionalen Conferenz in Angelegenheiten der Orient
frage Statt gefunden. Den Glanzpunct desselben 
bildete die Rode Gladstone'e, welche vor Allem dahin 
gerichtet war, der Regierung zu beweisen, daß das 
Land in seiner- großen Mehrheit die das Vorgehen 
der Türkei begünstigende Politik, für welche Tisraeli 
(Earl Beaconsfield) persönlich verantwortlich fei — 
entschieden mißbillige. Die Türkei sei es, welche den 
Pariser Vertrag verletzt, ja vernichtet habe und sie 
sei dazu von der englischen Regierung geradezu er
muntert worden. Der absoluten osmanischen Supre
matie über Bulgarien, Bosnien und die Herzegowina 
müsse durchaus ein Ende gemacht werden und dazu sei 
eine fremde Intervention unbedingt nolhwendig. — 
Zürn Schluß seiner Rede sprach sich Gladstone mit 
größter Anerkennung über die Haltung des Kaisers 
von Rußland und des russischen Volkes aus und stellte 
auch Seitens der englischen Nation eine Beisteuer 
in Aussicht zur Vollendung des begonnenen Be- 
sreiungswerkes.  *

Porpat. Unter den ^AdminiftrativenNeurg- 
teiten“ der »Neuen Zeit" hat nachstehender Ar
tikel Platz gefunden:

»Im verfiossenen Sommer wurde von ^den Zei
tungen die Nachricht aus Torpat gebracht, daß in 
dem Lehrbuche der Allgemeinen Geschickte von 
Dittmar (7. Ausgabe, Heidelberg, 1873) sich 
verschiedene für Rußland beleidigende Aeußerun- 
gen fänden, so z. B. »über die mit Eifer betriebene 
Ausrottung des Katholicismus, über gewaltsame 
Einführung der russischen Sprache als Unterrichts
sprache in den Gymnasien und als Gesckäftsspracke 
in den Gerichten der Ostseeprovinzen, und das Alles 
gegen die deutsche Selbständigkeit (!!)." — Ge
genwärtig theilt man uns mit, »daß solch' ein Lehr
buch wirklich in den Lehranstalten des Dörpt- 
schen Lehrbezirks bis in die letzte Zeit benutzt worden 
und sich in der That darin ähnliche, im höchsten 
Grade beleidigende Stellen fänden, deshalb auch 
Anordnungen getroffen worden, dieses Lehrbuch ab
zuschaffen. Und nur das?— sügen wir hinzu. Der 
Eurator-Posten ist für die Regierung eine ganz 
unnütze Ausgabe, da er nur für die drei Ostsee-^ 
Gouvernements existirt, während andere Lehrbezirke 
10 bis 12 Gouvernements umfassen. Falsch wäre 
es ferner, wollte^ man annehmen, daß in diesen 
Provinzen schon überall in russischer Spracke un
terrichtet werde. Zum Bedauernunb zu begreisticher 
Verwunderung wird noch in vielen unserer Lehran
stalten, wie in Deutschland, in deutscher Sprache 
unterrichtet, so daß die Kinder russischer Abstam
mung wider Willen und so zu sagen mit Wissen 
der Obrigkeit sich germanisiren lassen müssen, wäh
rend doch in Rußland, und also auch in den Ost
seeprovinzen , nicht die Russen um jeden Preis die 
deutsche Sprache, wohl aber die Deutschen — die 
russische Sprache zu lernen habend

Eine großartige Neuigkeit, die uns da die »Neue 
Zeit^ zum Besten giebt, und man könnte sick in der 
That allen Ernstes über die »Neue Seit“ lustig 
machen, stünde dem nickt der Ernst der gegen
wärtigen Zeit im Wege. Der Jdeengang der 
»Neuen Zeit" ist erstaunlich! Vom abgeschafften 

Dittmar zur Abschaffung des Törptscken Lehrbezirks, 
von dort zu der »begreiflichen Verwunderung", daß 
in vielen Lehranstalten in deutscher Spracke, wie in 
Deutschland, unterrichtet werde. Und das Alles 
von wegen eines zufällig von der Ceusur über
sehenen beleidigenden Ausfalls, eines Ausfalls, 
dessen Spuren jetzt nur nock unter der Schwärze 
zu errathen sind. Nun ist der Unheilstifter, der die 
»Neue Zeit" so schwarz sehen ließ, beseitigt, der 
Curatvr hat dem Dittmar gegenüber Alles gcthan, 
was er thuu konnte, indem er das Buch absckaffle, 
aber — »weiter nichts? fragt die »Neue Zeit" und 
antwortet darauf wiederum mit einer Frage, aus 
der sich neben einer gehässigen, völlig aus der Luft 
gegriffenen Denuneiarion gegen den Curatvr ziem
lich uiwerbüfit der Vorschlag zur Abschaffung eines 
eigenen Törptschen Lehrbezirks heraussckälen läßt. 
Tie »Neue Zeit" empfiehlt die Lehrbezirke nach 
einer bestimmten Zahl von Gouvernements, nicht 
etwa nach der Zahl der Lehranstalten und der Leh
renden und Lernenden oder der Eigenartigkeit der 
Bedürfnisse einzutbeilen. Warum nickt lieber nach 
Quadrat-Wersten? Und das Alles von wegen des 
Dittmar! — Im Derhältniß zur Menge der Lebr- 
anstallen (Livland allein zählt eine Universität, 
1 Polytechnikum und 9 höhere Lebranstalten mit 
Gymnasial Cursus) und der Lernenden dürfte der 
Törptsche Lehrbezilk dock nicht wohl gar zu tief 
unter den meisten anderen Lehrbezlrken stehen und 
demzufolge auch rein äußerlich das Bedürfniß eines 
specielleu Eurators gerechtfertigt erscheinen.

Nun aber kommt die »Neue Zeit" zu einer 
»begreiflichen Verwunderung": sw entdeckt, »daß 
noch in vielen unserer (d. h. des Törptschen Lehrbe
zirks) Lehranstalten, wie i n T e u t s ch land, in 
d e u t s ch e r S v r a ck e unterrichtet werde." 
Tie Ursache zur Vetwunderurg ist leider nicht ganz 
ersichtlich: wundert sich die »Neue Zeit" darüber, 
daß wir deutsch, wi ’ m Deutschland, sprechen? Das 
allerdings ist merkwürdig bei uns, daß wir, wenn 
wir deutsch sprechen, ebenso wie in Deutschland, 
d. h. deutsch sprechen. Oder wundert sie sick dar
über, daß hier wie in Deutschland unterrichtet 
werde, d. h. glaubt die »Neue Zeit", es bestände 
hier dasselbe Lehrprogramm, wie in den Gymnasien 
Deutschland's? Es dürste dem Blatt dock wohl 
bekannt sein, daß hier, was in Tcuisckland nickt 
der Fall ist, von den Dorbereitungsschulen an bis 
in die Prima hinauf die russische Sprache mit Eifer 
und Sorgfalt betrieben wird, daß in den Gymna
sien in jeder Classe 5—7 Stunden diesem Unter; 
ricktszweige gewidmet sind, daß also die Forderung 
der »Neuen Zeit", daß in den Ostseeprovinzen »die 
Deutschen die russische Sprache zu erlernen haben", 
voüständig erfüllt ist.

Wir hoffen, daß Lie »Neue Zeit" sick inzwischen 
von ihrer »degretflrcken Verwunderung" —von wegen 
des Dittmar — erholt haben werde. — Es giebt 
zeitgemäßere Betrachtungen als die der »Neuen Zeit."

— lieber den Aufenthalt des seit einigen Ta
gen hieher zurückgekehrten Professors Dr. Berg
mann in St. Petersburg berichtet die St. P. Z., 
daß derselbe mehren Sitzungen des Rothen Kreuzes 
beigewohnt habe, wobei sein Rath über verschiedene 
Fragen der Organisation freiwilliger Krankenpfleae 
eingeholt sei. — Don den auf der Dorpater Klinik 
ausgebildeten Feldscheriunen sind nach demsel
ben Blatt zwei für das Rothe Kreuz engagirt worden.

— Nach Absolvirung des Cursus auf der Uni
versität Dorpat sind Lie Dir. med. Pihlemаnn 
und Sorgenfrei) im Staatsdienste angestellt 
worden: Ersterer- in Kriegs-Medicinal-Neffort als 
Arzt zur Abcommandirung, Letzterer als jüngerer 
Arzt im 55. Podoliscken Infanterie-Regiment.

St. Pkttlsburg, 24. Nov. Die Erklärung 
LesFürsteuBismarck vom 1. Dec. (19. Nov.) 
begrüßt ter »Golos" mit unverholener Freude und 
betont, in seinem Leitartikel namentlich deren große 
Wirkung auf die englische Presse und 
Politik: in allen politischen Kreisen, die noch 
Rußlands Absichten glaubten hindern zu können, 
käme diese Wirkung fast einem Tumulte gleich. 
Keine Stimme in England habe sich gegen die ener
gische Erklärung des deutschen Reichskanzlers er
hoben, Deutschland werde nicht nur eine Rußland 
freundliche Neutralität wahren, sondern auch den 
Conflict zwischen Rußlant und ter Türkei zu »loca- 
lisiren" suchen, d. h. weder die Einmischung Eng

lands und Oesterreichs zulassen. Die ministerielle 
»Morning Post" stimme, sogar mit ter liberalen 
»Daily fftews" überein, beide sprächen gegen eine 
»officiose" Kriegssührung Englands, also eine Un
terstützung der Türkei mit Geld und anderen indi- 
recten Mitteln. Die »Times" constatire, daß die 
Worte des Fürsten Bikmarck Rußland unzweifel
haft die Nichteinmischung der übrigen Mächte ga- 
rarantirten , halte den Kanzler für die größte Au
torität in Sachen der auswärtigen Politik und gehe 
sogar soweit, der englischen Regierung eine Allianz 
mit Teutschiand zur Erhaltung des Friedens oder 
zur Local'sirung des Krieges zu empfehlen, mit an
deren Worten, gänzlich mit der Politik des Lord 
Beaconsfield zu brechen. »Der Fürst Bismarck", läßt 
sick das erwähnte Blatt vernehmen, »hat durchaus 
zur rechten Zeit gesprochen und was er gesagt, wird 
die englische Politik auf ter Conferenz sicherlich 
beeinflußen. Der enragirtefie englische Türkenfreund 
wird die Unmöglichkeit einer Intervention für die 
Pforte jetzt einsehen. Tie Niederlage des Lord 
Beaconsfield ist unzweifelhaft!"

■ — Die gestern unter der »Neuesten Post" ge
brachte kurze Anzeige von der Suspension 
der »Russischen Welt" vervollständigen wir 
nach dem uns nunmehr vorliegenden Wortlaut der 
ministeriellen Verfügung, die dahin lautet, daß für 
die offenbare Verletzung der Vorschrif
ten, welche am 2. und 18. Nov. d. 9. den Re
dactionen der ohne Präventiv - Censur erscheinenden 
Zeitschriften mitgetheilt worden sind, durch den in 
der Nr. 289 der Zeitung »Russ. Welt" unter der 
Ueberschrift: »Der Bestand unserer Süd-Armee" 
abgedruckten Artikel, die Herausgabe der Zeitung 
aus einen Monat z и s и s p e n d i r e n sei.

Aus KischtNkw wird der Intern. Tel.-Ag. unterm 
23. Nov. gemeldet: Se. Kais. Hoh. der 
O b e r c o m m a n d i r e n d e ist heute Morgen um 
6 Uhr hier eingetroffen und auf den Bahnhofe 
durch den Gouverneur, die Militärbehörden und die 
Repräsentanten der Stände empfangen worden. 
Der Bahnhof und die ganze Stadt erglänzten in 
einem Lichtmeer, das Stationsgebäude war benga
lisch beleuchtet. Ter Zug, mit welchem Seine Ho
heit eintraf, wurde durch Glockengeläute aller Kir
chen empfangen. Dichte Volkshaufen begrüßten den 
Obercommandirenden mit begeisterten Zurufen. 
Das Stadthanpt empfing Seine Hoheit mit Salz 
und Brod. Vom Bahnhofe begab sich Seine Ho
heit durch die dickt gedrängten Volksmassen in das 
für den Obercommandirenden bereit gehaltene Haus 
Katardshi. Um 10 Uhr Morgens ließ Seine Ho
heit die Artillerie auf dem Polizei-Platz Revue pas- 
firen und um 11 Uhr fand in der Stadt - Kathe
drale Gottesdienst statt, wobei der Bkfchos Paul 
Seine Hoheit mit dem Mutter-Gottes-Bilde segnete.

Ausland.
Deutsches Reick.

Lktliv, 4. Dec. (22. Nov.) In der Sonnabend- 
äi tzung des Reichstags wurde die zweite 
Berathung der Justizgesetze zum Abschluß gebracht. 
Die gute Hälfte der Sitzung wurde noch durch die 
Tiscussion über die Frage der Berufung in 
Anspruch genommen. Der Regierungsentwurf hat 
die Berufung überhaupt fallen lassen; die Com
mission dagegen hat beschlossen, daß die Berufung 
gegen Urtheile der Schöffengerichte zulässig fein 
soll. Vom Abg. Reichensperger-Olpe lag nun 
ein Antrag vor, die Zulässigkeit der Berufung auch 
aus die landgerichtlichon Strafsachen auszudehnen. 
Um diesen und einen ergänzenden Antrag des 
Abg. Hän,el, welcher das Recht der Berufung im 
Falle der Annahme des Reichenspergerffchen An
trags auf den Beschuldigten beschränkt sehen wollte, 
trebte sich die Debatte. Der Abgeordnete Miguels 
welcher in der Commission wiederholt für die 
Berufung gestimmt hat, erklärte sich auch beute noch 
nicht überzeugt, daß durch die erwähnten Garantien 
ein voller Ersatz geschaffen sei. Nur um fcie, Ge
setze an dieser Klippe nicht scheitern zu sehen, er
klärte er, wenn auch mit schwerem Herzen, für die 
Commission stimmen zu wollen. Das Amendement 
Hänel wie der Antrag Reichensperger wurden ab
gelehnt, der Commissionsantrag angenommen. Die 
Berathung des Restes der Strafproeeßordnung voll
zog sick rasch. Eine wichtigere Debatte emfpann 
sich nur noch über die von fortschrittlicher und voil 
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ultramontaner Seite gestellten Anträge, nach wel
ken die Verhaftung eines Reichstags
mitgliedes wädreno der Sitzungsperiode zur 
Verbüßung einer erkannten Strafe nur mit Geneh
migung des Reichstags erfolgen, resp. eine in Voll
zug begriffene Freiheitsstrafe eines Reichstagsmit
gliedes auf Anforderung des Reichstags unterbro
chen werden soll. Beite Anträge wurden abgelehnt. 
Nach Erledigung der Srafproeeßordnung und des 
Einführungsgesetzes zu derselben wurde die Con- 
curSordnung nach einer kurzen Berichterstattung des 
Abgeordneten v. Vahl en bloc angenommen.

Die in Rußland mit dem Beginn des neuen 
Jahres ins Leben tretende Zahlung r> e r Ein
fuhr z ö'l l e in Gold wird aus Anlaß einer 
auf die Tagesordnung für.morgen gesetzten Inter
pellation des Abg. Richter-Hagen nunmehr 
auch den Reichstag beschäftigen. Die Interpel
lation hat folgenden Wortlaut: ^Durch einen 
vor wenigen Tagen erlassenen Ukas hat die russische 
Regierung angeordnet, daß von Neujahr ab die 
Eingangszölle in Goldmünze zu entrichten sind. 
Diese Maßregel, welche einer sehr beträchtlichen 
Erhöhung der Zölle gleichkommt, ist geeignet, den 
ohnehin durch die bisherige russische Zollpolitik über
aus beschränkten Waarenaustausch mit Rußland 
noch mehr zu deinträchtigen und dadurch die wirth- 
schaftlichen Interessen auch des Deutschen Reiches 
schwer zu schädigen Ich richte daher an den Herrn 
Reichskanzler die Frage: Was gedenkt der Herr 
Reichskanzler zum Schutz der deutschen Industrie 
in dieser Angelegenheit zu thun? — Die Nat.-Z. 
betrachtet es als einen Gewinn, wenn der Reichs
tag sich mit dieser für die deutsche Industrie so 
wichtigen Frage beschäftige. Die Bedeutung der 
Maßregel wachse überdies von Tag zu Taae, da 
die Differenz zwischen dem Course der russischen 
Papierrubel und der Goldmünzen sich fortwährend 
steigere. Wie die Köln. Z. berichtet, hätte der 
Reichskanzler bei dem jüngsten parlamentarischen 
Diner, wegen der Erhöhung der russischen Grenz
zölle befragt, entgegnet, die russische Regierung 
wolle nicht zugeben, daß sie die Zölle erhöbt habe, 
denn diese wären ursprünglich auch in Gold und 
Silber bezahlt worden.

<3n Konstanz werden seit dem 26. Nov. acht
tägige Feierlichkeiten zum 900jährigen Ge- 
dächtniß des Todestages des hl. Konrad, Bischofs 
von Konstanz, begangen. Es find dazu vo - hohen 
Geistlichen der Ezbisihumsverweser von Freiburg 
(der hl. Konrad ist der Patron der Erzdiöcese), dse 
Bischöfe von Mainz, Augsburg, St. Gallen und 
Thur, die Aebte von Einsiedeln und Mehrerau in 
der alten Bodenseestadt erschienen, dazu Priester 
aus den verschiedensten Divces'en in großer Zahl. 
Trotz des bei der Feier entwickelten kirchlichen Pomps 
zeigt die Bevölkerung nur eine kühle Theilnahme, 
da ihr die tendenziöse Ausbeute des Festes mißfällt. 
Auch der Fahnenschmuck der Häuser ist nur ein ganz 
vereinzelter, da das Festcomit^ es versäumt hat, 
hierfür durch eine in allen Kreisen der Einwohner
schaft beachtete Aufforderung Sorge zu tragen.

Großbritannien.
Von nicht geringem Interesse ist es wahrzu

nehmen, wie in England der Widerstreit der 
friedlichen u n t> optimistischen gegen 
d i e kriegerische und pessimistische 
Strömung ungeschwächt fortdauert. Auf der 
einen Sette erwecken gewisse Vorkommnisse den An
schein, als habe „Disraeli's Kriegs tbatsächlich be
reits seinen Anfang genommen. So führen einzelne 
Organe der conservativen Presse, redlich unterstützt 
von den militärischen Fachblättern, eine sehr dro
hende Sprache und weisen in martialischem Tone 
auf die unüberwindliche britische Flotte, auf die 
Kriegsbereitschaft eines Theiles des englischen Land
Heeres und auf das unerschöpfliche, für einen .Krieg 
mit Rußland wohl verwendbare Menschenmaterial 
Indiens hin. Wenn man dieser Presse Glauben 
schenken wollte, so wäre es ein Leichtes für die 
mit England verbündete Türkei, die russischen 
Heeresmassen, falls dieselben es wagen sollten, 
fcte durch Verträge geheiligte Integrität des osma
nischen Reiches anzutasten und den Fuß auf bub 
garischen oder armenischen Boden zu setzen, dem 
schmählichen Verderben und der gänzlichen Ver
nichtung zu weihen. Und nicht mit Worten allein, 
sondern auch mit Werken unterstützt man von dieser 
Seite die Türkenwirthschaft. Englische Strategen 
stehen den türkischen Generalen mit ihrem Rathe 
zur Seite, englische Ingenieure sind eifrig mit 
Plänen beschäfrigt, deren Durchführung die Desen- 
sivkraft der türkischen Provinzen und namentlich 
der Hauptstadt selbst unüberwindlich machen soll, 
zahlreiche englische Seeofficiere treten in den Dienst 
des Sultans und übernehmen die Führung der 
türkischen Kriegsschiffe. Diese Partei scheint den 
Krieg herbeizuwünschen, oder sie will das „gierige“ 
Rußland von seinen Plänen, die ihr als die unheil
vollsten erscheinen, durch Erregung von Furcht zu
rückschrecken. Auf der änderen Seite werden 
immer dringendere und gewichtigere Kundgebungen 

laut, welche das Mißtrauen in die Pläne Ruß
lands als gänzlich unbegründet darstellen und ein 
Vorgehen mit Rußland und der übrigen civilisirten 
Welt-gegen die barbarische Mißwirtschaft der Tür
ken empfehlen und verlangen. In diesem Sinne 
haben sich neuerdings die Exminister G l a d st o n e, 
Forster und Bright ausgesprochen, ja der 
gefeierte Historiker Carlyle ging noch weiter, 
indem er geradezu für die Vertreibung der Türken, 
deren Namen er kaum aussprechen möge, aus Eu
ropa plaidirte. Eine „nationale C o n f -? -
re uz“ ist geplant, zu welcher eine große Zahl 
von hervorragenden und hochangesehenen Männern 
einladet. Hier will man definitiv eine Lösung der 
orientalischen W'.rren anbahnen, welche im Gegen
satz zu Lord Beaconsfield'» Politik die Interessen der 
Humanität wahren und vor Allem das Schicksal 
der^ unterdrückten christlichen Bevölkerung der Türkei 
verbessern soll. Obgleich die Hauptvertreter dieser 
friedlichen Richtung die Koryphäen der Whigpartei 
unter sich zählen, und obgleich jene kriegerischen 
Manifestationen zumeist von roryistischen Elemen
ten ausgehen, so liegt diesem Zwiespalt der 
Meinungen ausgesprochenermaßen kein Kampf 
der beiden großen Parteien um die Herr
schaft zu Grunde. Auch die Gerüchte von einer 
Ministerkrisis, welche in der letzten Zeit wiederholt 
auftauchten, wollten nichts von einem Abtreten der 
Torypartei wissen; einzig von Lord Beaconsfie d 
wurde behauptet, daß er sich unmöglich gemacht 
habe. Man will nur das Cabinet dazu bestimmen, 
daß es seine aggressive Politik modifieire und in 
opportunere Bahnen einlenke. Lehrreich ist auch 
hier wieder das Verhalten der ^T i m e 
Noch vor wenig Wochen rief das Weltblatt bald 
Deutschland, bald Frankreich in die Schranken ge
gen „die den Frieden der Welt bedrohenden Pläne 
der Russen.^ Nun aber hat die „Times« viel und 
schnell gelernt. Vor allen Dingen hat sie erkannt, 
daß der Säbel Tisraeli's sich trotz allen Rasselns 
an Schneidigkeit nicht mit dem Schwerte des Za
ren vergleichen laffe. So wurde cs ihr wesentlich 
leichter, die Ueberzeugung von der Uneigennützig
keit der Ziele der russischen Politik zu gewinnen. 
Jetzt plaidirt gerade das Cityblatt am wärmsten 
für ein Zusammengehen mit Rußland, und da die 
„$imeg“ stets die öffentliche Meinung Englands 
entweder abspiegelt oder mit sich fortreißt, so darf 
man wohl den Umschwung ter britischen Orientpo
litik bald als ganz vollendet ansehen. Zu dieser 
Sinnesänderung mag der Besuch Lord Salisbury's 
in Paris, Berlin, Wien und Rom auch das Seine 
beigetragen haben: das britische Volk dürfte sich bei 
dieser Gelegenheit wohl davon überzeugt haben, 
daß die Verwirklichung der kriegerischen Velleitäten 
Lord Beaconsfield's England einer totalen Jsoli- 
rung ausgesetzt haben würde. Man ist in Loudon 
also bescheidener geworden, und die Aussicht, daß 
das britische Cabinet schließlich auch in eine Oceu- 
pation Bulgariens durch russische Truppen willmen 
werde, hat noch mehr an Wahrscheinlichkeit gewon
nen. Die Ankunft des außerordentlichen Bevoll
mächtigten am goldenen Horn dürfte unter solchen 
Umständen entweder auf die Proteges Sir Henry 
Elliots einen besänftigenden Einfluß nicht verfehlen 
oder, was wahrscheinlicher ist, zu einem offenen 
Bruche mit der türkenfreundlichen Politik Englands 
führen.

Zur Orientkrisis.
Die A e u ß e r u n g e n d e s F ü r u e n B i s - 

mord, welche,dieser auf seinem parlamentarischen 
Diner gethan, beherrschen augenblicklich die politische 
Situation. Die Auslassungen des deutschen Reichs
kanzlers halten sich in derselben rückhaltenden und 
conservativen Richtung, wel-che seit Beginn der 
Orientwirren die Politck Deutsch-ands charakterisirt. 
Der kräftigste Zug in den Aeußerüngen des Reichs
kanzlers ist jedenfalls die Betonung des Verhältnisses 
Deutschlands zu Oesterreich, die aus den verschiede
nen Versionen, die über diese Unterredungen ver
breitet werden, durchschlägt. Die Krisis, in welcher 
augenblicklich die inneren staatsrechtlichen Verhält
nisse des Kaiserstaates sich befinden,^ scheinen ben 
leitenden deutschen Staatsmann nicht über die Krast- 
elemmte zu beirren, welche das österrerchisch^nga- 
rische Staatswesen besitzt, und die Hervorhebung 
des persönlichen Verhältnisses der österreichischen 
Völker zu dem Kaiser Franz Joses, dessen Ruse 
Oesterreich folgen würde, kennzeichnet einen Ge- 
sichtspunct, von dem aus die constitutionellen Dif
ferenzen des Augenblicks nur als' Puncte zweiter 
Ordnung gegenüber dem Zusammenhang und der 
Integrität eines historisch gefesteten Staatswesens 
erscheinen. Vielleicht wird man nicht ohne Grund 
in dieser Richtung die Spitze der Auslassung des 
Reichskanzlers suchen. Den in Aussicht gestellten 
Mittheiluugen im Reichstag, die ein Gesammtbild 
der Stellung Deutschlands zu geben bestimmt sind, 
sieht man allgemein mit begreiflichem Interesse ent
gegen. — Inzwischen werden die Aeußerüngen des 
Fürsten Bismarck über die Orientfrage von der aus
wärtigen Presse mit einem gewissen Heißhunger auf

genommen. Bis jetzt liegen uns nur die sehr zu
friedenen Urtheile einiger Wiener Organe wörtlich 
vor, unter denen besonders die „N. Fr. Pr." dar
über staunt, wie sie feit Jahr und Tag die Gedan
ken vertreten habe, die Fürst Bismarck vor einigen 
Tagen faßte. Das Blatt sieht nun schon deutlich 
Deutschland auf der Conferenz als Gegner Rußlands 
auftreten. Auch in England baut man bereits ganze 
Festungen auf den wenigen Worten des Kanzlers 
auf. Die „Times" legt besonderes Gewicht auf 
die Auslassungen des deutschen Reichskanzlers Über 
Oesterreich und meint, daß der damit an Rußland 
gegebene Fingerzeig mächtig dazu beitragen werde, 
den Krieg zu localisiren. Zugleich empfiehlt das 
Blatt ein Bünduiß mit Deutschland behufs Erhal
tung des Friedens event. Locaüsirung des Krieges. 
„Morning Post" und „Daily News" 
sprechen sich entschieden geg^n die Führung eines 
„officiösen Krieges gegen Rußland" aus. Letzteres 
ist insosern von besonderem Interesse, als die beiden 
Blätter einen ganz diametralen Standpunkt ver
treten. „Morning Post" hat sich bisher stets des 
jetzigen Premiers mit großer Wärme angenommen, 
während „Daily News" noch vor wenigen Tagen 
das Verbleiben deffelben im Amte als eine „euro
päische Cala nität" bezeichneten und die bekannte 
Rede Lord Beaconsfield's mit Lem schulvbaren Ver
halten des Due de Grammont im Jahre 1870 in 
Parallele stellten, der das Land zum Kriege auige- 
hetzt habe, obgleich der König von Preußen dem 
französischen Botschafter erklärt hatte, daß er keine 
der ihm zugeschriebenen Absichten hege.

Von der türkisch-griechischen Grenze 
schreibt man der „P. C." aus Ja n i n a 20. Nov.: 
Möge auch Lie Lebensfähigkeit des ottomanischen 
Reiches noch so sehr angezweiselt werden: die Le- 
benszahigkeit wird demselben schwerlich be
stritten werden können. Die Regierung, in Betreff 
Les Ernstes der Lage sich ferner Täuschung mehr 
hingebend, rafft alle ihre Kräfte zusammen und 
nimmt alle ihr irgendwie zur Verfügung stehenden 
Mittel in Anspruch, um in dem drohenden Kampfe 
um die Ex-stenz des Reiches ihren Feinden sich 
gewachsen zu zeigen. In Wirklichkeit müssen die 
augenblicklichen Kraftemanationen dieses von fast 
ganz Europa aus die Siechenbank verwiesenen 
Staatswesens selbst den enragirtesten Gegnern Les- 
sKben ein Erstaunen abzwingen. — Was specieü 
das V e r h ä l t n i ß z u G r i e ch е n l a n d betrifft, 
so ist man in türkischen Regierungskreisen vollkom
men im Klaren darüber, daß in Athen Vorberei
tungen für einen Krieg getroffen werden. Es liegen 
auch unumstößliche B-weise vor, das, Griechenland 
es eventuell auf eine Aggression Thessaliens und des 
Epirus abgesehen habe. Keine der in neuerer Zeit 
sich so oft wiederholenden Neutralitätsversichenrn- 
gen der griechischen Regierung kann mehr das tür
kische Gouvernement irre führen. Darum trifft der 
Seraskier in den Grenzyrovinzen alle erforderlichen 
Vorkehrungen, um alle Ueberraschungen zu pariren. 
Zuerst lenkte der Kriegsminister die Aufmerkfamkeit 
der hiesigen Militairdehörden auf Larissa und 
Janina. Beide Städte werden in aller Eile, 
so gut es eben geht, befestigt. Es wird um beide 
Städte unter Anleitung einheimischer und einiger 
fremder Genieofficiere eine Reihe von Recouten und 
Schanzen gebaut, welche^gegen einen nicht zu über
mächtigen Feind ihre «Lchuldigkeit thun dürften. 
Namentlich wird Larissa, durch welches die Straße 
nach Salonichi führt, mit zahlreichen Erdwerken 
versehen. Kleine Kriegsdampfer bringen über Volo 
die zur Armirung nothwendigen Geschütze und Mu
nition. Jedenfalls wird Larissa in einen solchen 
Stand gesetzt, um einer Invasion Lurch eine längere 
Zeit Halt zu gebieten. Zur Vertheldigung 
LerProvinzenThessalienundEpirns 
wird doch auch eine ansehnliche Truppenmacht auf
gebracht. Die im Innern dieser Gebiete liegenden 
Garnisonen sind stark reducirt worden, dagegen 
wurde die Grenze, so gut es eben bei dem Erfor
dernisse, die größte Macht an der Donau zufam- 
menzuzichen geht, ausgiebig besetzt. Die Grenz
truppen, welche in normalen Zeiten nicht mehr als 
850 Mann zählten, sind auf 4 Bataillone а 750 
Mann gebracht worden. Diese 3000 Mann sind 
auf Kriegsfuß gesetzt. Ueberdies sind 14 Batail
lone im Umkreise von Janina-Larissa zusammenge
zogen worden. Die Artillerie besteht aus 5 Bat
terien Geschütze und 2 Gebirgsbatterien, wobei die 
Festungsartillerie nicht mitgerechuet ist. Die Zap- 
ties zählen gegen 800 Mann. Die Zusendung von 
8 weiteren Bataillonen mit 6 Bakterien ist von 
Konstantinopel für Lie allernächste Zeit avisirt. 
Auch die Gebirge bei Janina werden mit Forts und ei
sernen Blockhäusern versehen. Zur Unterstützung 
der regulären Macht wird die gesummte modame- 
danische Bevölkerung in Thessalien als Natio
nal gar de organisirt. Don der gleichen Maß
nahme hat man bezüglich der Mohamedaner in 
Epirus vorerst^ abgesehen und gedenkt, an dieselben 
nur in der äußersten Noth zu appelliren. Man
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lebt bei uns aus dem qui vive und sieht den näch
sten Wochen mit großer Bangigkeit entgegen. Die 
Griechen bewaffnen sich heimlich, und wenn schließ
lich in Athen des Signal zum Losbruch gegeben 
werden sollte, können wir uns auf fürchterliche 
Erlebnisse gefaßt machen. ,

Bezüglich Montenegro's wird aus Cet- 
tinje, 24. Nov., gemeldet: Der russische Miütair- 
aqent und Demarcationscommiffär hier, Oberst
lieutenant Bogoljubow, hat von seiner Regierung 
den Auftrag erhalten, Bericht darüber zu erstatten, 
wie viele Combattanten Montenegro, die Herzego
wina und Bosnien stellen können. Unser Kriegs- 
mini|ter Plamenatz erklärte, daß Montenegro noch 
immer 18,000 Mann in's Feld stellen könne. Die 
Insurgenten der Herzegowina dürsten eine Streit
macht von 6500 Mann repräsentiren. In Bosnien 
ist die Zahl der Aufständischen stark zusammengek 
schmolzen, doch dürfte man immerhin annehmen, 
daß im Süd - Westen Bosniens noch immer 300Ц 
Insurgenten auf den Beinen sind. Zwischen Peters-^ 
bürg und Cettinje ist vereinbart worden, daß füri 
die ganze Dauer des Krieges Montenegro von Ruß
land Subsidien in der Höhe von 50,000 Rubeln 
monatlich erhalten werde. Dabei ist aber aus
drücklich stipulirt worden, daß davon auch das 
herzegowinische Hilfscorps zu erhalten sein werde. 
Wie heute hier verlautet, soll die gesammte waffen
fähige Mannschaft für den 20. Deeember wieder 
einberufen werden. Derwisch Pascha hat im Gan
zen nur 9500 Mann Regulärer, 900 Baschi-Bo- 
zouks und 60 Geschütze in Albanien zurückbehalten. 
Mehr als 12,000 Mann mit 30 Geschützen sind 
Von seiner Armee nach Bulgarien abgezogen wor
den. Derwisch Pascha soll dieser Tage nach Kon
stantinopel abreisen. An seiner Stelle soll Ferik 
Mohamed Pascha das Commanto übernehmen. 
Die fernere defensive Rolle dieses Corps ist ohne
hin durch dessen numerische Verhältnisse unbedingt 
gebeten.“

Neueste Post.
Derlin, 5. Dec. (23. Nov.) Auf die vom Ab

geordneten Richter im Reichstage gestellte Inter
pellation erklärte der Reichskanzler Fürst Bismarck, 
die russische Zollpolitik sei vielleicht eine irrige, eine 
fremde Regierung sei jedoch außer Stande, auf die
selbe einzuwirken. Auf die politische ©tire der 
Interpellation übergehend, bezeichnet Bismarck die
selbe als im gegenwärtigen Augenblicke höchst un
bequem, da sie seine Friedensbemühungen s^>ädige. 
Rußland verlange von Deutschland keineswegs große 
Gefälligkeiten und gehe nicht aus Eroberungen aus. 
Rußland verlange nur Deutschlands Vermittelung 
aus der Conferenz behufh Besserung der Lage der 
Christen, wozu sowohl der Kaiser als auch die 
Nation gern Die Hand bieten; falls die Conferenz 
resultatlos sein sollte, sei der Krieg wahrlcheinlich, 
dazu verlange jedoch Rußland Deutschlands Hrlse 
nicht. Niemand aber werte verlangen, daß Deutsch
land gegen den Krieg sein Veto einlege, und so 
lange Deutschland auf diesem Standpüncte stehe, 
werde es nie gelingen, in die Freundschaft Deutsch
lands zu Rußland einen Riß zu bringen. Das 
Drei-Kaiser-Bündniß bestehe in voller Kraft fort. 
Auch mit England habe Deutschland hundertjährige 
Freundschaftsbeziehungen; die Aufgabe Deutschlands 
sei eine vermutelnde, aus die Erfüllung des Frie- 
dkns gerichtete; Deutschland müsse seine guten Be-. 
zwhungen zu den Mächten erhalten und könne nur 
Oftiv eintreten, wenn einer feiner Freunde gefährdet 
№arew". cUt^Iant5^ wohlwollende Haltung zu al
len Machten werde hoffentlich auch zur Localisirung 
des Knegev be'trage» Fürst Bismarck glaubt, daß 
es zu einer Verständigung zwischen Rußland und 
England kommen werde, da beide Mächte nicht in 
der Lage seien, sich in ihren Intereffen direct zu 
berühren. , ,

Heute sindet im Palaiv des Kaisers ein Diner 
statt, zu dem die Botschafter mit ihren Gemahlin
nen, die Militärbevollmächtigten und andere hervor
ragende Persönlichkeiten geladen sind; darunter auch 
der russische Hauptmann Werigin.

Paris, 5. Dec. (23. Nov.) Herzog Audiffret- 
Pasquier lehnte die ihm übertragene Mission, ein 
neues Cabinet zu bilden, ab. Morgen wird Mar
schall Mac Mahon mit den Präsidenten des Sena
tes und Ler Deputirtenkammer conferiren. Mac 
Mahon ist entschlossen, sich streng an die constitu- 
tionellen Gesichtspuncte zu halten, aber, wie ver
lautet, die Minister des Krieges und des Aeußeren 
außerhalb der parlamentarischen Strömung zu 
erhalten. - , .

Londolt, 5. Dec. (23. Nov.) Gladstone sagte 
sein Erscheinen aus der antitürkischen Nationalcon- 
serenz zu.

Klilis, 4. Dec. (22. Nov.) Marschall Mac 

Mahon übertrug dem Herzog Audiffret - Pasquier 
die Bildung eines neuen Cabinets: Letzterer hat 
dem an ihn gestellien Ersuchen bis jetzt noch nicht 
entsprochen, er wurde jedoch von Mac Mahon 
ausgefordert, die Sache in reifliche Ueberlegung zu 
ziehen, indem Mae Mahon hinzufügte, er werde 
vor Empfang feiner Antwort feine anderweitigen 
definitiven Entschlüsse fassen. Die in den Journa
len verbreiteten Gerüchte über bas Bestehen einer 
anderen Combination sind unbegründet.

Man hofft, Herzog Audiffret-Pasquier werde die 
ihm übertragene Mission, ein neues Cabinet zu bil
den, annehmen; die meisten der jetzigen Minister, 
besonders Decazes, würden ihre Portefeuilles be
halten. Die republicanischen Journale glauben, 
Mac Mahon werde, wenn Audiffret-Pasquier der 
ihm übertragenen Mission sich nicht unterziehen 
sollte, Jules Simon mit der Bildung eines neuen 
Cabinets betrauen.

Es herrscht hier der Glaube, daß das englische 
Parlament Lord Beaconsfickd stürzen werde, wenn 
er^ nicht früher seine Demission selbst gegeben haben 
würde. . Das nächste Cabinet würde aus Harting
ton, Derby und Salisbury gebildet werden.

Nagustt, 1. Dec. (10. Nov.) General Ignat
jew telegraphirt an das hiesige russische General- 
Consulat, daß der Waffenstillstand um vier Tage 
verlängert wurde und mithin nicht am 28. (16.) 
Deeember, sondern am 1. Januar (20. Deeember) 
zu Ende gehe.

Nach hier eingegangenen Nachrichten hat Dr. 
Schliemann in Mykene angeblich das Grabmal 
Agamemnons entdeckt: in demselben wurden viele 
Pretiosen aufgefunden.

Athen, 5. Dee. (23. Nov.) Dä Deligeorgiö 
ein Cabinet nicht zu bilden vermochte, so ersuchte 
der König Kommundorus, die Geschäfte bis zu Be
seitigung der Krisis weiierzuführen. Die Abstim
mung über die Steuerauflage wird heute wiederholt.

lletö-ljorh, 6. Dec. (24. Nov.) Die Commis
sion zur Prüfung der Wahlen in Louisiana erklärte 
die republicanischen Wahlmänner und republicani
schen Candidaten für die Staatsämter mit einer 
durchschnittlichen Majorität von 4000 Stimmen 
gewählt. Senat und Kammer Süd-Carolina'ß er 
klänen den Repubiieaner Chamberlain mit einer 
Majorität von 3044 Stimmen zum Gouverneur 
gewählt.

Wilshing'ou, 6. Dec. (24. Nov.) In seiner 
Bolschaft entschuldigt Präsident Grant die Jrrthü- 
mer seiner Verwaltung und hebt hervor, daß im 
Laufe von 7 Jahren die Steuern um 300, die 
Staatsschuld um 435, die Zinsenlast um 30 Mil
lionen sich vermindert haben; das Wachslhum des 
Handels werde die Wiederaufnahme der Baarzah
lungen erleichtern. Die Botschaft empfi Hit eine 
Verbesserung der Natüraltfationsgefetz-; feiner sei 
ein Gesetz zur Feststellung des Bestandes der ein
geborenen uni) :.naturali|irten Amerikaner im Aus
lände nothwendig.

Ickßramme ber Dienen Doeplschen Zeitung.
WiiN, Freitag, 8. Dec. (26. Nov.) Kaiser Franz 

Josef hat dem Kaiser Alexander in An- aß des 
Georgenfestes ein freundschaftliches Glückwunsch
schreiben übersandt.

Bukarest, Freitag, 8. Dee. (26. Nov.) Unter 
der Bevölkerung Rumäniens, insbesondere ter der 
Tonauftäbte, herrscht allgemeine Panique vor einer 
türkischen Invasion: viele Familien flüchten.

Semlin, Freitag, 8. Dec. (26. Nov.) Die Tür
ken haben Leichen der bei Djunis gefallenen Ser
ben ausgraben lassen und sie Hunden und Wölfen 
zum Fraß vorgeworfen.

Konflüutiuopel, 8. Dec. (26. Nov.) Die türkische 
Nsgierung hat, wie der Ria. Teleg.-Ag. aus di
plomatischer Quelle gemeldet wird, die Aushebung 
der Altersclasse vom 21. bis zum 40. Lebensjahre 
im ganzen Reiche angeordnet Die Bevölkerung 
hat diese Maßregel der Regierung mit Murren und 
Unzufriedenheit aufgenommen.

Die erste Zusammenkunft der Vertreter der 
Mächte zur Conferenz sollte heute am Freitag, den 
8. d., bei General Ignatjew staltfinden. Es ist 
wahrscheinlich, daß der Marquis von Salisbury zum 
Vorsitzenden der Conferenz gewählt werden wird.

St. Petersburg, Sonnabend, 27. Nov. Gestern 
fanb zur Feier des Georgenfestes im Winterpalais 
im Beisein Sr. Majestät des Kaisers feierlicher 
Gottesdienst statt, woran sich die Parade der Geor- 
genrittSL anschloß.

Nach der Parade beglückwünschte Se. Majestät 
die Truppen, wobei er die Hoffnung auszusprechen 
geruhte, dieselben würden, falls die Umstände hiezu 
Gelegenheit bieten sollten, auf's Neue sich der 
Auszeichnung dieses höchsten der militärischen ör= 
den Rußlands mür big machen.

Um 6 Uhr fand solenne Mittagstafel im Win
terpalais statt. Bei der Tafel brachte Se. Maje
stät in einem Trinkspruch das Wohl der Ritter des 
Georgen-Ordens aus, ihnen zugleich für ihren bra
ven Dienst dankend.

Aus dem Dorpatschen Kreise.
T o l l w u t h. Am 30. Oetober c. wurde ein 

mit L-ymptomen der Tollwuth behafteter Hund des 
Carlowa'schen Bauern Märt Toots dem hiesigen 
Veterinairinstitut eingeliefert und bestätigte die nach 
dem Tode des Thieres veranstaltete Section die auf 
Wuth gestellte Diagnose.

Feuerschäden. Am 9. November c. um 2 
Uhr Nachmittags brannte die Toikfer'fche Hoses
riege aus bisher nicht ermittelter Veranlassung nie
der. Der Werth des abgebrannten Gebäudes betrug 
1200 R., der Werth der mitverbrannten beweglichen 
Habe 3642 Rbl. S.

Am 13. Nov. c. Nachmittags um 4 Ubr wurde 
die Hallick'sche Hofesriege ein Raub der Flammen. 
Die Ursache der Entstehung des Feuers ist nicht zu 
ermitteln gewesen. Das abgebrannte Riegengebäude 
war 2000 R. werth, der Werth der mituerbrannten 
beweglichen Habe beläuft sich auf 530 R.

Pferdedieb st ähle. Am 13. November c. 
um 6 Uhr Abends wurde dem Rewold'schen Ge? 
meinbeäüeften Johann Pckker eine 2'/2 jährige Fuchs
stute, 150 Rbl. S. werth, fammt Schlitten und An
spann vor dem Cambyschm Bethause gestohlen.

Am 16. November c. 6 Uhr Abends wurde dem 
Kawershof'scheu Wwth Hindrik Wistik ein 8jäh
riger Rappwallach, 45 Rbl. S. werth, nebst Schlitten 
und Geschirren von der Kawershos'schen Wasser
mühle gestohlen. ' .

Tod durch Ertrinken. Am 15. Nov. 0. 
fiel die Tochter des Pachters der Kawershos'schen 
Hoflage Minamois, ^Namens Emma Dorothea Jhse, 
16 Jahr alt, beim Tränken des Viehs in einen Brun
nen aus der gerächten Hoflage und ertrank daselbst. 
Desgleichen stürzte die Mari en h 0 f'sche Bauer
magd Liis Elsen am 15. Nov. c. in den Brunnen 
des Marienhofschen MuhligesindeS und fand daselbst 
ihren Tod.

i)nm)cls- und Börsen-Nachrichten.
Riga, 24. Nov. Tie guten Aussichten, welche sich in Folge 

des Thauwetters für den Exoort zur See eröffneten, waren 
nur von kurzer Dauer. Der in den letzten 44 Stunden anhal
tende strenge Frost von 12 bis 13 Grad nöthigt die bei der 
Sraot ladenden Schiffe schleunigst nach Bolderaa zu flüchten, 
was ihnen wohl^auch heute mit Assistenz der Bugsirdampfer 
gelingen wird. Die Zahl der bis heule aus ausländischen Hä
fen angekommenen Schiffe beträgt 2515 gegen 2171 zu ber)ei
ben Zeit im vorigen Jahre. Der plötzliche'Umschlag der Wit
terung hat auch dem Productengeschäft an der Börse augenblick
lichen Halt geboten, obgleich sich die letzten Coursnolirungen 
für den Export noch günstiger als bisher gestaltet haben In 
den letzten Tagen hat bet der Aussicht auf dte Möglichkeit so- 
iotr:ger Verschiffung auch ein erfreulicher A. laus auf Flachs 
Uattgefunoen, denn es wurden ca. 7uu Berkowez gekauft. An
fangs bezahlte man für gewöhnlich Kron 43 Rbl., putk Kron 
46 Rbl, Wrack 36 Rbl, Dreiband 30 Rbl.; gleich darauf wa
ren ad.r die Preise nicht höher als auf der Basts von 41 Rbl. 
für К 1 zu bedingen. Säeleinsamen sind jetzt ca. 165,000 
Donnen verschifft worden und finden hierauf nur noch Kletnig- 
leiten pucker Waare zu 8% а 9 Rbl. pro Tonne Absatz. Auf 
Schlagleinsamen will man jetzt selbst zu 1 Rbl. pro Maß 
nicht mehr reflectiren. Hanfsamen, Roggen und Hafer 
blieben ebenfasts unberücksichtigt.

Telegraphischer Koursherrcht.
St. Peter bürg ex Börse,

den 26. Novbr. 1876.
Weehselconr^e

London............................................ 283/4 29
Hamburg...................................... 245’/2 246
Paris ........................... 302 303

uttb ourfe.
Prämien'-Anleihe 1. Emission. • 1791 /2 Br.,
Prämien-Anleihe 2. Emission. . 175 Bl..,
5% Jnscriptionen..................................91 Br.,
5% Bankbillete..................................— Br.,
Riga-Dunaburger Eisenb.-Aktien 128 Br.,
Bolog.»Rybinsker Eisenb.-Aktien 80 Br.,
Rigaer Commerzbank-Aktien . . — Br..

Pence.
RchSm.
Cent.

178'/2 Glb.
174'/2 Md.
90 Vt. Md. 
933/4 Old.
— G,'d. 
79VZ Gld.
— Gld.

Berliner Börse, 
Wechselcours aus St. Petersburg

den 8. Dec (26. Nov.) 1876.
3 Wochen d.................................... 243 M. — Rchspf.
3 Monate d.................................... 240 M. 30 Rchspf.

Russ. Credrtbill. (für 1 . . 244 M. 80 Rchsvf
„ Riga, 26. Novbr. 1876.
Fla ch z, Kron- per Berkowez,..........................................
_________Tendenz für Flachs . . ...............................  st"-

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Mattiefen.
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Die 

tapllscbaftmrtssme 
am Dienstag den 30. November c. 

wird um 8 Uhr Abends beginnen.
Die Verth eil ung der Eintrittskarten für die 

von den Mitgliedern einzuführenden Tänzer wird 
am 30. November c. von 12 bis 2 Uhr Vormit
tags im Gesellschafts-Locale Statt finden.

Dorpat, am 25. November 1878.

" DüiiialdnhiHhvdker-Verein.
Sonntag den 28. ATovbr.

Monats-Abend.
Musikalisch« und Gesangs-Horträg«. 

Anfang 8 Uhr Abends.
Pas Festcomite- 

Sonntag den 28. Hovember 

GöHicheZ Cöncerl 
in der UniversiLälskirche 

zum Besten Des Dorp. Hilfsvereins.

KrogrKMM.
1. Choral (Meinen Jesus laß ich nicht) I. S. B a ch.
2. Motette für Chor, Orgel u. Streich

instrumente (Wachet aus, rust uns 
die Stimme) ....... I. S. Bach.

3. Arie aus „Athalia" (für Alt). . Händel.
4. Feldgesang der Taboriten (15. Jahrh.)
5. AUböhmisches Morgenlied (14. Jahrh.)
6. Arie für Alt (O du, die Wonne 

verkündet in Zion) aus Dem Messtas Händel.
7. Zwei altböhmische Weihnachtslieder.
8. Tantum ergo für Chor, Orgel und 

Streichinstrumente . . . . . . F. Schubert.
9. hon nobis uomine. . . . . . Haydn.

Im Verlage von Franz Kluge in Reval ist , 
erschienen:

Кратюй очеркъ
РУССКОЙ

(Нереводъ грамматяческихъ правилъ пер- 
выхъ двухъ курсовъ книги: „Praktischer Leit
faden zum Erlernen der russischen Sprache von

Z. Pihlemaun." 6. Aufl.)
1874. Cartonnirt Preis 50 Kopeken.

DaL vorliegende Buch erleichtert es dem Anfänger, die gram
matischen Regeln in russischer Sprache wieoerzngeben, welche des 
besseren Verständnisses halber deutsch gelernt wurden. Von dem 
weiter Vorgeschrittenen könnte es mit großem Nutzen zu Repi- 
iitionen gebraucht werden, da das Büchwin in gedrängter Kürze 
Alles umfaßt, was über Lie Wortlehre und theilweise auch aus . 
der Syntax zu wissen am meisten nothwendiz ist und für den । 
gewöhnt-chen prirkkischen Bedarf nusreichr.________  i

Eine schwarze Jagdhündin! 
mit weisser Brust und weissem Halse hat sich 
Freitag zwischen Iggafer und Dorpat verlau
fen. ° Dern Wiederbringer derselben wird eine 
Belohnung zugesichert im Hause der Frau 
Staatsräthin Walter. ,

Soeben sind erschienen: WamlkaleBi- | 
der, Ooasiptoir-SiaSeaider, Tasciien- 
lüileaider pro 1877 bei H. Laakmann.

Diejenigen Herren Doctorandeu, welche pro 
4 § 1876 die ärztliche Praxis in der Spiegel

fabrik Catharina Lisette zu übernehmen ge
neigt sind, bitte ich sich brieflich an mich zu 
richte«. Is. HmelUNg,

Adresse: Spiegelfabrik Catharina per Oberpahlen.

IpF ZkchuhmacherK
Alle Steppereien in Zeug und Leder werden 

gut ausgesührt, auch jede Sorte schäfte fabrieirt in 
der Maschinen-Stepp-Anstalt von ~ ,

JE. K8eiiiBM? Domgraben, Haus Beilich.

1®OO isifiiffk
neue und grosse Hast-Mattes» (Ragochen) 
verkäse et billigst einzeln und in Packen 
M°stück F. J. Rundahow,

Kaufhof Nr. 26.

ГВёгТИГагЫ
in Allatakiwwi findet am 1. December 
statt. ____________

Hohe ScTnieegiÜoschesr 
warme Korksohleii und Filzsehielee 
für Damen und Herren empfiehlt

В. A. Müller.

Ausverkauf
•von verschiedenen

Woll- und HMM-MMn-Kleiderstoffen
und einer grossen JPartiC vorzüglicher Halbleine versrhiedener Breiten bei 

JF S. ©огивсййй, 
am grossen Markt.

Anfang 6 Nhr Abends.

Billets (zu 1 Rbl. für numerirte Plätze am Altar, 
50 Kov. für die Emporen, 30 Kop. für das Schiff 
der Kirche) find von Freitag ab in der Buchhandlung 
E. J. Karow, am Sonntag in der Conditorei des 
Herrn Borck zu haben. — Texte ä 5 Kop.

Mus vielseitigen Wunsch
noch im Lause dieser Woche 
und zwar bis Sonntag Len 
28. d. unwiderrusslich zum 
letzten Male,

Wrsductiorren 
der hellsehenden 

limlH’ecin Ilolllltl 
im Hause Tennisson, Alexan- 
derstraße W 5, welches zur 
geneigten Beachtung empfiehlt

RO LINA.
Beim Dorpatscheu Ordnungsgerichte ist der 

Posten eines Canzellisten 
vaearrt geworden. Darauf Reflectirende 
haben sich in der Kanzellei dieser Behörde zu 
melden.

Frische Apfelsinen und Citronen 
ä Stück 5 Kop., reihe und grüne 
Weintrauben ä 60 Kop., französ. 
und türkische Birnen von 3 K. das 
Stück an, ausländische und Kriin’sche 
Aepfel von 2 Kop. das Stück an oder 
15 Kop. das Pfund, Castanien ä 
10 Kop., Sultan-Datteln ä //. 35 K., 
Tafel-Feigen ä /z 20 Kop., Kranz
Feigen ä <//. 18 Kop. empfiehlt die 
Fruchthandlung ß. PETERSON,

gegenüber Hotel London.
Mn gebrauchtes, guterhaltenes 

Eschen bett 
nebst einer guten Krollhaarmatratze ist für Len 
festen Preis von 25 Rubeln zu verkaufen bei

O. Redikson, 
('«Stein ftr aße [37-

Лиг noch kurze Zeit!!

Das Magazin an bon шагсйё
de St. Petersbonrg

und empfiehlt zum bevorstehenden Weihnachtsfeste nachstehende 
Artikel zu besonders billigen Preisen.

Von

»
»

•n

8
8
9

14
10
40
22

125

Von
я
я
я
я

15
18
25
23
30
25
25

Baumwoll -W aaren.
Кор. Petersburger Cattune,

\ Von 75 Kop. Merinos,
l 100 „ Merinos,T

я

Shirting, 
Halblein, 
schwed. Lein, 
Toldinoir, 
’/2 Dtz. Taschentücher, 
Tifti, türkisches Muster, 
pro Stück Pique-Decken.

Moderne Wollwaaren.
Kop.

Я

T

i. halbwollene Kleiderstoffe, 
Fays und Popeline, 
Grosgrains, raye und uni, 
Tartan, 
Panama, raye und uni. 
Epingle, carreau ä soie, 
englische Ripse.

Rein wollen Stoffe in allen Farben.
Von

33

33

55

33

33
38
45
50

100

Кор.
33

я
35

35

Popeline, ,
französische Popeline, 
sächs. Popeline, 
Velour-Anglais, Mips, 
% breite Plaidstoffe.

я
я

100
100

n
Rips travers, 
Biaritz,
Arniure.140 я Armure.

Herren- und Damenwäsche.
Von 90

я
я

я 
я 
» 
я 
я

120
200

70
90

150
75
75

150
400

Kop. 1 Herren-Hemd,
я
я

я
я
я

я
я

33 

33

Herren-Hosen,
1 Damen-Hemd, 

яDamen-Caledon, 
.Jacken,

mit leinen. Brust, 
extra fein, m. Kra
gen u. Manchetten,

rein Lein,

„ -Jacken mit brod. Einsätzen, 
Morgenkleider.

Von 600 Kop.
я

я

Von 35
. 50

Schwarze Wollenstoffe.
Kop. Cacheinir,

„ Micbeth,

я
я
я

750 
950 
100

90
60 

100 
120

я
я 
я 
я 
я 
я

Leinwaaren.
’/2 Stück holl. Lein, 
y2 Stüc k Bielefelder Lein, 
]/2 St. feines holländ. Lein, 
V2 Dtz. Lein-Taschentücher, 
Handtücher, 
bunte Tischtücher, 
Damast-Tischtücher,
V2 Dtz. Servietten.

_ _ _ _  eine grosse Auswahl Jaroslawer 
; ‘Leine, Lakenleine, Rester holl. Leine von 20 K. an.

Ausserdem

Ebenfalls zu aussergewöhnlich billigen Preisen: 1)аШСП • KffiSCrillälltCl, 
Rotanden, anschliessende Jacken, Paletots, Jaqnettes, Herren-Win
ter- nnd Bommer-Paletots, Jagdröcke, Schlafröcke, wollene St el 6- 
decken, Flanells, schwarze Seidehstoffe, echten Sammet? ixardinen.

Bei grösseren Einkäufen Extra-Rabatt.
== Das Magazin befindet sich im Hause Bäckermeister Borck, am grossen Markt, 

eine Treppe hoch, rechts.*
Um geneigten. Zuspruch bittet
Das Magazin au bon rnarchb de St. Petersbourg.
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Bon Einer Kaiserlichen Dorpatscheu Polizei
Verwaltung werden Diejenigen, welche die 
Bereinigung Des hiesigen Krous-Ge- 
richtshauses sowie des Kreisrenteige- 
bändes für Das Jahr 1877 zu überneh
men willens sein sollten, hierdurch aufgeforden, 
zu dem hiezu anberaumten Torge am 4.. De
zember c. und zum Peretorge atu 7. Decem- 
bev c. um 11 Uhr Vormittags bei dieser Be
hörde zu erscheinen, und nach Anhörung der 
desfallsigen Bedingungen ihren Bot und Min
derbot zu verlautbaren.

Dorpat, den 22. November 1876.
Polizei meister Nast.

Nr. 2878. _____ Secretär v. Boehtendorff.
Von der Steuerverwaltuug der Stadt Dor

pat wird desmittelst ztir Wissenschaft und Nach
achtung der zu Dorpat verzetchneten und in 
diesem Jahre der Einberufung unterliegenden 
Personen gebracht, daß von der Dorpatschen 
Kreis-Wehrpflicht - Eomiussiou Der Termin 
zur Ei uberufung auf Den 18. Deeem- 
bcr d. I.. festgekeßt worden ist. .

Dorpat, den 4. November 1876.
Im Namen der Dorpatschen Steuerverwaltung 
Eomnlerzbürgenneifter W» G. Faure. 
№ 301. Buchhalter Haubold.
Vom Eraminations-Comite für Gemeinde

schuliehrer wird hiemit bekannt gemacht, daß 
am 14., 15. und 16. Drcember d. I. das 
GerrreinDeschullehrer - Examen mit den 
sich dazu meldenden Aspiranten aus dem Estni
schen District Livlands im Locale des Ge
meindeschullehrer-Seminars zu Dorpat soll ab
gehalten werden. Die Anmeldungen sind am 
13. Deceinder Abends beim Seminardirector 
Hollmann annlbriugen. Dabei sind ein« 
Zureichen:

1. Ein Zengniß über den genossenen Unter
richt; ■ ' <

2. Ein Sittenzengniß vom betreffenden Kirch
spielsprediger.

Pastor Fr. Masing, 
d. Z. Schulrevideut und Präses des 

Examiuations-Comite.
Vom Dorpatlchen Dudnungsgericht wird 

desmittelst bekannt gemacht, daß am 3. De- 
cember c. von 10 Uhr Vormittags ab Vieh, 
Pferde, Getreide, KlaHs und diverse 
andere Gegenstände am Hsf A^repshsf 
gegen sofortige Baarzahlnng diesseits öffent
lich versteigert werden sollen.

Dorpat, Ordnungsgericht d. 12. November 1876. 
Ordnnngsrrchter: E. v. WersDsrff.

Notaire E. v. Dittmar.Nr. 11452.

Die anerkannt
eleganten Schlittschuhsticfei

liefert in verschiedenen Fanons die Firma „Schnh- 
wachermeister Stotzenwatdt" zu möglichst billi- 
9ett Preisen Petersburger Straße Nr. 30 und Ufer
Straße Nr. 6.

t'ervelat-
Salami
Schinken
Trüffel
Spanische Znngen-
Leber- ,
Knrlschc Rauch-

WÜRST
-empfieblt y. R> Schramm

(Imperial Extra Double Stout)
eigenes Product, empfiehlt

Die erwartete Sendung

Hamburg. Oamen-, Herren-& Kinder-Stiefel
empftng'en

Dorpater Handwerker-Verein.
Alle Diejenigen, welche an den Dor

pater Handwerker-Verein Arbeiten oder Lie
ferungen irgend welcher Art verabfolgt 
haben, werden hiedurch ersucht, die 
Meeh HUi3g*en  über dieselben späte
stens bis zum 1 Decbr. laufenden Jahres 
an den Cassirer des Vereins, Hrn. J. Daugull, 
gefl einreichen zu wollen, Nach diesem 
Termine geltend gemachte Forderungen 
können erst nach Liquidirung der recht
zeitig ein gegangenen Rechnungen im Laufe 
des nächsten Rechnungsjahres Berück
sichtigung finden

Dorpat, den 15. November.
H>er Vorstand.

PkMMUtk Aiidklhniii -w 
von landwirthschaftlicben Maschinen und Mckergeräth- 
schaften aus dem AusstcllungSplatz des Bcrcins für Landwirt'hschaft und 
«SM Eduard Friedrich,

in der früheren P. M. Thun'schen Handlung.

Mein Porzellan- und Fayenre-Waaren-Lager
empfehle bestens. 'M. Aßmus (vormals Iürgenson).

Ein grosses Lager von Höbeln
aus Nuss- wie aus gewöhnlichem Holz, der gangbarsten Gattungen und guter Arbeit ein-
ptiehlt zur gefälligen Beachtung

Russische Gesellschaft 
zur Versicherung von Capitalien 

und Renten
gegründet im Jahre 1835. 

Grundcapital 1,000.000 Rbl. 
Reserve . . . 2,131,560 ,, 
Versichert werden Capitalien, zahl

bar nach dem Tode des Versicherten, oder 
auch be. dessen Lebzeitenauf ItCifa-

and Witt wen - Pensioreuten
ПСП, so wie auf Capitalzahlungen und
Pensionen für Kinder.

Kduard Iriednch, 
bevollmächtigter Agent für 

Dorpat und Umgegend.
Fenster- und medicinische Thermometer 

regulirt nach dem Normal-Thermometer des Odserva- 
torium,SBäüs,0inetei>JLU^esaspiegeI5Sjii- 
I>en5 SSriSleo (Comptoirbrillen) u. JPiiice- 
siez in neuen Mustern sind vorräthig bei

JP. Sciiitltse, 
Universitäts-Mechaniker.

Quappenstrasse Nr. 8, schräg gegenüber der Maneg e.
Graues u»L weißes wollenes

Httusgara
ist käuflich zu haben eine Treppe hoch, im Hause der 
Wittwe Lietz, Nr. 11 Rigasche Sttäste.
IbirFermietlien 

ein Schfittenstlihl im Beylich’schen Hause im 
Domgraben. Auskunft ertheilt R. Wahrmann.

iR. Bärtels
Brauerei.

Gänzlicher Ausverkauf.
Wegen Aufgabe des Geschäfts wird der 

Rest desselben, bestehend aus ^clireib- 
materialien, Spiel-Sachen und 
Galanterie-Wahren zu den billig
sten Preisen verkauft bei

HL Tergan,
Hans Freymann, Rigasche Str. Nr. 5.

ЦР Große Auswahl
und Verkauf von Herren- und Damen-Pelzen, 
Kranen und Muffen; auch werden in Tausch an
genommen alte Pelzwaaren gegen neue.

JXanmoyv
aus St. Petersburg.

Haus v. Stiernhielm am großen Markt.

L. Bandelier,
Möb e 1 m agazi n in Dorpat.

Mein am großen Markt gelegenes

Haas
Nr. 15 ist abis freier Maud zu ver
kaufen. Bäckermeister K. Morll 

Ein Einspänner-Stadtschlitten 
ist Ж61 verkaufe^! und ertheilt nähere Aus
kunft der Hauswächter Karel im von Wahl- 
schen Hause, gegenüber der Universität.

Es werden ~
EiWMeMadtjchfitkev

C.
zu kaufen gesucht. Adressen unter dem Buchstaben 
2. durch C. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.-Exp. erbeten.

Sin- u. zweijährige Stiere,
18rietenund

sowie Жв@derselben
Rage sind auf dem Gute Tammist zu haben.

t'rische 

hrisclie Raiicliwnrst 
empfing und empfiehlt

8. Frederking,
Haus Landrath von Mensenkampff.

g Durch 2Z Jahre erprobt! t

§ Anatheriii - M und wasser,
I von Or. I. G. Popp, g 

k. k. Hof- Zahnarzt in Wien,. G
x reinigt Zähne nnd Mund, und verleiht angenehme ® 
J Frische. Haltbar und von feinstem Aroma ist es der jä 
S beste Schutz gegen Zahngeschwüre, Zahnstein, rheumat. @ 
® Zahnschmerz, Lockerwerden der Zähne und alle Krank- V 
x Heiken, welche durch Miasmen und Contagien herbeige- J 
V führt werden. Preis per Flasche 1 lltbl. 20 Kop.
R Sfr. Popp’s V

| Anathcrin - Zahnpasta. • g 
8 Feine Zahnseife zur Pflege der Zähne und dem O 
® Verderben derselben vorzubeugen. Jedermann sehr zu 
g empfehlen. Preis per Lose 8Ö Kop., per Pater 40 Kop g 
g Vegetabilisches Zahnpulver | 
A _ Es reinigt die Zähne, entfernt den so lästigen Zahn- W 
® stein, und die Glasur der Zähne nimmt au Weitze und W 
Z Zartheit immer zu. Preis per Schachtel 50 Kop.

I Dr. Popp’s Zahnplpmbe | 
g _ zum Selbllausfüllcn hohler Zähne. 8
® Depots meiner Präparate befinden sich in Dorpat g 
Г® bc‘ . Gebr ,Вв-еек, 9

in Wenden: E. Schulrnuck, in Pernau: ($. Ni- 8 
colai Krey. D
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Von der Liuamäggischen Gemeinde - Ver
waltung werden sämmtliche Stadt- und Land
polizeiliche Autoritäten hiemit ersucht, nach dem 
Linamaggischen Gemeindegliede J«rsrrr Hen
ning (nennt sich Jantka) sorgfältige Nach
forschungen an zu sie Leu und im Ennit- 
telungsfalle denselben arrestlich dieser Gemeinde
Verwaltung zusenden zu wollen. Jaan Hen
ning wohnte vor einigen Jahren als Diener
in Sa reu Hof

Linamäggi, den 8. November 1876.
Gemeinde Ae liest er Ш4. Ntel.

X 173. Schreiber Sperrlingk.

Spielwerke
4 bis 200 Stücke spielend; mit oder ohne Ex

: Pression, Mandoline, Trommel, Glocken, Castag-
netten, Himmelstimmen, Harsenspiel rc.

, Spieldosen
2 bis 16 Stücke spielend; ferner Necessaires, 
Cigarrenständer, Schweizerhäuschen, Photogra- 
phiealbums, Schreibzeuge, Handschuhkasten, 
Briefbeschwerer, Blumenvasen, Cigarren-Etuis, 

; Tabaksdosen, Arbeitstische, Flaschen, Biergläser, 
[ Portemonnaies, Stühle rc., alles mit Musik.

Stets das Neueste empfiehlt
I L. Sesser, Wern.

Jllustrirte Preiscourante versende franco.
Nur wer direct bezieht, erhält HcUtr'sche Werke.

Dass ich von meiner Reise zitrückgekehrt, 
zeige hiemit an. g

pract. Zahnarzt.

Liiciil-Vei‘äii(lmiii<i'.■ВТ». -игл “ . оHe? zu meinem Ver-
fca^lftlOCal ist nicht mehr den neuen 
Buden, sondern der Linden-Allee gegenüber, 
Neumarkt-Strasse, Haus M 1.

Zugleich empfehle ich eine Auswahl fei’« 
tiger €rol<l- nnti ^überarbeiten 
nach den neuesten Master3B. Reellste 
Bedienung zu sichernd, zeichne a- ht-ingsvoll

Gold- und Silberarbeiter 1L НвГРШаПП«

Eiiu de Co!ogiik
eigener Fabrik zu verschiedenen Preisen. (Wieder
Verkäufern Rabatt). 3. SchrüMM.

(«änzlicher Ausverkauf
von Colonialwaaren, liiachta-Thee, Wein, Cognac, 
Spam, Arar, Tabak, Papyroe, Cigarren, Schreibaten- 
silieaa und ®Ias-Waaren zu Einkaufspreisen bei

O«rt Жшш,
 Ecke der Ritter- und Köter-Strasse.

lähmascliiiieii
von allen bewährten Systemen für Familien und Handwerker verkauft zu 
den niedrigsten Preisen unter Garantie ™ , j к • j • i Eduard Friedrich.

&с!йг frische

Klew’sche Marmelade, 
Traeilien ros inen. Mraefemandeln, 
Fefcen « Sultan -^»atteSn, Krim’sche 
Aepfei, fr. Drage, Ilraunsucker, 
jViontpensier, SSoul de gomme, 
SSoeliS^ Anis- Oonlsons in Stangenform, 
C^boeolaile von F. Ballet & Landrin, 
Dupre, Liccop & Lankow sky und diverse 
Schachtel - Chocolade, sowie
& Weilmaebts-SjeBsciBter mit Brillant- 
ßejeuchtung, sehr schönen weissen Ärensl®. 
SjiaBBlen-MoBiig; hui* noch eine kleine 
Partie zu haben bei тF. G. Berniioii.

Hh'uiit die ergebenste Anzeige, daß bei mir 
zu Haben sind: Skunksselle, SrakoUseile, Iie- 
genfklle zu Teppiche und Schlittendecken, Herren
u. DamenÄiutermützcu, Muffen u. Schwan, 
fertige Herren-Prlze und ein wenig getragener 
Schnppenpelz. Kürschner meister M. M ar$fto

Neue Sesidsing 
englischer Shillings, 
Herren-Hemden u. -Fanchons

empfiehlt zu billigen Preisen 
_______ <___________ J.

Gin graner Schafspelz
ist gestern Abend vom Kramerschen Haufe bis zum 
Soppaku'schen Kruge verloren worden. Den Finder 
bittet man ihn abzugeben Promenadenstraße Nr. 5 eine 
Treppe hoch.

Am 26. dieses Mts. hat sich ein
teuer KWelhllnb

auf der Werroschen Landstraße unweit des Gutes 
Mühlenhof einqefnnderr und bittet ich den Eigen- 
thüiner ihn abzuholen aus der Steinstraße Л5 8.

Kd. Kmerling.

Zum bevorstehenden Weihnaehtsfeste
empfehle ich sehr schöne Samminag'en höchst gelungener

von Dorpat, Hteval und ^etersbmg.
Total-Ansichten von Dorpat in verschiedenen Aufnahmen ä Bild 3 Rbl. 50 Kop.;
Die Holz- und Steinbrücke in Dorpat in grossem Format vom Hotel Bellevue aus auf

genommen. ä 3 Rbl. 50 Kop. als Cabinet-Stück empfehle ich ganz besonders. 
Die Domruine in grossem Format ä St. 3 Rbl., sowie sämmtliche andere in 
50 verschiedenen Aufnahmen in Gabin et-Format ä St. 40 Kop., in Visiten- 
karten-Format ä St. 20 Kop ;

Grosse Ansichten mit Randverzierung a Stück 4 Rbl. 50 Kop.,
Stiftungsbilder der Corporationen Estonia, Livonia und Fraternitas Rigensis ä St. 3 Rbl.;
Ansichten von Reval, aus dem Sr. Kais. Hoh. dem Grossfürsten Konstantin Nikolaje

witsch gewidmeten Album ä 3 Rbl.;
Ansichten von Petersburg und Umgebung ä 4 Rbl.

fjSP"" Ferner werden auf Bestellung geliefert: Exemplare der sehr schönen 
Sammlung Russow’scher Vögel in 12 Blattern. >

in Commission bei E. J. К arow
und bei mir zu haben. Carl Schulz,

Litho- und Photograph.

w~ Häckselmaschinen
c,npfi:!fi f Sendung Edljgrd Friedrich.

Fünf Rubel Belohuunsi
Demjenigen, der eine am 23. d. Mts. Abends 6 Uhr 
auf dem Wege vom früheren Dankmann'schen Hausd 
in der Mühlenstraße bis zum Hotel Bellevue verto- 
rcu qeganqene UWU- goldene Brille “Ж in 
schwarzem Etui im Dankmann'schen Hause bei Jnge- 
nieur H. von Stavenhagen abgiebt.

Eia» z weise!» lüffrige® und 2 eiserne

sind zu verkaufen beim Schlosserm. A. Kroeger., 
neben P. M. Thun.

Eine gut erhaltene

Smger'lche ''/
zum Treten ist billig zu verkaufen Teichstraße

21, Eingang durch den Hof. '

 ! 

Spiegel, Sophas n. Stuhle
Sind vorrathig bei q >. Redikson, 

,*  Steinstrasse № 37.

Gutgebr. Ziegklstkine
mit und ohne Anfuhr verkanft das Gut
Techeifer. Aie Gutsverwattung.

Im Hause des Grafen Sievers ist vom 1- Ja
nuar 1877

ein Budenlocal
mit Wohnung zu vermiethen. Nähere Auskunft 
darüber ertheilt der Hauswächter daselbst.

Öilbao-

Doppel-Castaiiieii
empfiehlt J. B. Schramm.
Eine Partie Zephyr-Wdle
ä Pfd, 1 Rbl. 60 Kop. räumt

J, IVIetzIcy*

Г Eine Fannlicnwohiumg
von 7 bis 8 Zimmern nebst Garten wird zu Anfang 
Mai gesucht. Adressen wolle man gefälligst unter 
Chiffre W. W in C. Mattiefens Buchdr. u. Ztgs.-Exp 
niederlegen. * .

Im Hause Professor Flor in der unteren 
Techelferschen Straße ist eine

Famiiierswotzrruttg
sofort oder vom 1. Januar 1877 ob zu irermiethen»

htäi Local zu einem

Kor«- odrr Flachsspeichkr
geeignet, vermiethet

M Irick,
_________ ___________ Stationsberg 17.
Guten gelöschten

^teinkolk
hat stets vorrathig und "ver&flnsfi а 25 Kop, 
das Lof die Schroedel’sche Kalkbrennerei in 
Werro.

»Äbretscnde.
1. Bruno v. Büchold.
2. G Gebhardt.
3. Otio Grünberg. 

AugeKornMkkr Fremde.
Hott! 8'rrdo?T: HHr. Jnqeniure Aemelaeus auI Wbg- 

getoci, May dell aus Reval, Comptoirist Schmidt u. Commis 
Freyberg aus Pernau, Baron Maydell aus ’tßerro, Bergmann 
vom Lande, Dahlberg aus Anzen, Kaufl. Löhle vom Lande, 
Scholohoff aus Pleskau.

Höt-.l Ee. Uete?sburg HH: Lensen aus Livland 
Kauf. Müll r aus Heiligensee, Förster Treufeldt x. Puiat vom 
Lande, Sergis Golowin.

Von der Censur geslatret. Dorpat, den 26. November 1876. Truck unü Verlag von C. Mattiesen.



M 278. Montag, den 29. November (11. December) 1876.

Reue Dörptschc MW
Erscheint täglich

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
Hin 7 Uhr Abends. Die Buchdruclerei und Expedmon 
sind nur an den WoLcittagen von 7 Ubr P^vrgens bis 

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

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis sür die dreigespaltene Korpnszeile oder deren 9i«um 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Elfter Iahrgang.

Preis: ohne Versendung
jährlich 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop., viertchahrüch 
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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Unsere Eisenbahn.
Am gestrigen Vormittag ist die os- 

ficielse Genehmigung zur proviso
rischen Eröffnung des Güterverkehrs 
auf der Bahnlinie Dorpat-Taps hi e - 
selbst eingetroffen: unsere bisher völlig 
isolirte Stadt tritt in directe Verbindung mit einer 
der Hauptstraßen Handels und Wandels, ihr ist 
die Vorbedingung für die gedeihliche Entfaltung 
wirklichen Verkehtslebens geworden. — Geben wir 
in erster Linie unserer ungeteilten Freude über 
dieses Ereigniß Ausdruck! Es giebt ja wohl kein 
Glied unseres Gemeinwesens, welches von die
sem Vorgang unberührt bliebe, welches die allge- 
meme Freude nicht teilte. Jeder, der nur einen 
Brief zu versenden oder zu empfangen, der auf 
Reisen zu gehen oder Reisende zu erwarten, jeder, 
der seiner Hände Arbeit zu verwertheu oder für 
feinen Bedarf Etwas zu erwerben bat', wird die 
Wohlthaten der neuen Errungenschaft lebhaft em
pfinden.

Gleichwohl dürfen wir nicht außer Acht lassen, 
daß mit dieser neuen Errungenschaft gleichzeitig 
neue bedeutende Aufgaben an unser Land und na
mentlich an unsere Stadt herangetreten find. Dorpat 
ist, so lange wenigstens die bereits in Angriff ge
nommene erhoffte Fortführung der Bahn nach Riga 
resp. Pleskau nicht in's Leben getreten ist, namhafter 
H an d e l s v o г o r t von einem großen Theil Liv
lands geworden ober, fügen wir gleich hinzu, es 
kann dazu werden. Und in diese Stellung hin
einzuwachsen, ist zunächst die vornehmlichfte Auf
gabe, welche unfern Bürgern gestellt ist. An Dor
pat wird es liegen, den Strom frisch pulsirenden 
Lebens, welcher jetzt das nord-östliche Livland 
durchzieht, weiterhin nutzbar zu machen und in 
weitere Kreise zu leiten, die Verwerthung der Pro- 
duetionskraft unseres flachen Landes zu ermöglichen, 
industriellen und Handels-Unternehmungen den Weg 
zu bahnen. — Möge die Freude über die — wie wir 
hoffen, lange nicht mehr ausbleibende — Erleich
terung des'Personenverkehrs, welche zur Zeit noch 
der überwiegenden Mehrheit als die bei Weitem 
willkommendste Frucht der neuen Bahn erscheint, in 
der Folge zurücktreten vor der Freude Über den 
hoffentlich nicht ausbleibenden Segen, welchen die
selbe für die Ausbeutung des Fleißes und der Ar
beit, für die Entwickelung von Handel und Wandel 
unseres Landes mit sich gebracht haben wird. .

Seit Eröffnung der Universität ist kein epoche
machenderes Ereigniß in ^en Annalen der Stadt 
Dorpat zu verzeichnen. Es ist ein Ereigniß von 
einschneidender Bedeutung, welches sowohl auf die 
Veränderung des inneren, wie äußeren Charakters 
der Stadt seinen Einfluß geltend machen wird: 
neue Anschauungen, neue Jntereffen, neue Menschen 
wird uns die neue Bahn zuführen, das Verkehrs
leben wird unfraglich mehr in den Vordergrund 
rucken und keinen geringen Theil per allgemeinen 
Interessen absorbiren. Die Untverfität aber, welche 
in unsere Stadt den kräftig aufspneßenden Keim 
geistiger Regsamkeit gesenkt hat, welche auch ihre 
materielle Existenz gefördert und etgentltch erst ge
sichert hat, sie wird zuversichtlich ^ern und Mntel- 
punct Dorpats bleiben: die Fortbildung und Fort
entwickelung der geistigen Kräfte unserer Lande, dre 
Pflege der Wissenschaften, wie sie feit bald drei 
mal fünfundzwanzig Jahren an der hiesigen Hoch
schule geübt ist, wird als die feste Grundlage un
seres hiesigen Lebens nach wie vor gehütet werden 
— Dorpat wird es stets als seine vornehmste, eh
renvollste Aufgabe erkennen, die Bedeutung, welche 
ihm, als dem Hort baltischen geistigen Ledens, zu
gesprochen ist, sich zu erhalten. — Unsere Hoch
schule ist gleichzeitig das beste Gegengewicht gegen 

etwaige Ueberwuchernng der geistigen Interessen 
durch die materiellen, sie bietet die sichere Gewahr 
für die Erhaltung icealen Sinnes gegenüber dem 
in unserer Zeit üppig aufschießenden Materialismus.

Frohen Blickes können wir in die Zukunft fehen, 
dankbaren Blickes mögen wir aber auch jetzt, wo wir 
vor der Erfüllung eines langerfehnten Wunsches 
stehen, auf die Vergangenheit nufer Auge zuruck
lenken, zutückschauen auf die Bahnen, welche zur 
Erreichung des Zieles durchlaufen werden mußten, 
auf die Geschichte des heute mit Erfolg ge
krönten Unternehmens. . ,

Die Geschichte unserer Bahn ist tu ihren An
fängen mit der der Baltischen Bahn eng verknüpft: 
fast gleichzeitig mit der projectirten Herstellung der 
letzteren faßte man den Plan einer Schienenverbrn- 
bung mit Dorpat ins Auge.

Als Hr. von Kurffel die Eisenbahn-Verbindung 
Revals mit St. Petersburg betrieb, da war es zu
erst Jendel, welches als Adzweigungspunct eurer 
nach Dorpat weiterzuführenden Bahn in Aussicht 
genommen wurde. Ein Consortium, welches sich 
um die ökonomische Societät gruppirte, trat darauf
hin hier in Dorpat zusammen, um die Vorarbeiten 
für eine Bahn Dorpat-Jendel ausführen zu lassen. 
Herr von Kurffel ieeoch reuffirte mit seinem ProM 
nicht und mit Rücksicht hierauf wurde von dem 
Torpater Consortium beschlossen, die aufgebrachten 
Mittel zu Vorarbeiten für eine Bahn Dorpat-Rtga 
zu verwenden.

Nachdem später Baron A. von der Pahlen, 
damaliger Ritterschafthauptmann, im Auftrage der 
estländischen Ritterschaft strotz der erdenklichsten 
Schwierigkeiten die Concession zur Herstellung der 
jetzigen Baltischen Bahn (Baltifckporl-Gatschina) er
langt hatte und der Bau oerjelben jofort in An
griff genommen war, wurde im Sommer 1869 
Hermann von Samson-Urbs von dem 
Präses des Verwaltungsrathes der Baltischen El- 
senbahngesellschaft beauftragt, eine Recognovctrungs- 
lour behufs einer Verbindung Dorpats mit der 
Baltischen Bahn vorzunehmen. Roch in demselben 
Jahre entledigte sich H. v. Samson dieser Aufgabe 
und gleichzeitig begann man mit den Vorarbeiten 
für die Linie Dorpat-Taps, welche später unter 
oberster Leitung des Baron Steinbeil, Oberinge
nieurs bei’m Ban der baltischen Bahn, fortgesetzt 
wurden. In der Folge wurden im Sommer 1873 
verbessernde Varianten zum ersten Traco durch den 
Ingenieur Herrn von Hackel ausgesührt. Bis 
um Weihnachten 1874 find wahrend der ganzen 
Zeit von Baron Pahlen und dem späteren General
Entrepreneur H. von Samson unermüdlich Verhand
lungen zur Erlangung der Concesfion milden betreffen
den Regierilngs-Organen geführt, nach manchen durch 
ungünstige Conjuncturen gebotenen Unterbrechungen 
wieder angeknüpft und endlich trotz mancher Un
gunst der Verhättniffe und verfchiedeuartigster 
Schwierigkeiten, hervorgerufen durch den Wechsel 
der Personen und Anschauungen an maßgebender 
Stelle, glücklich zum Abschluß gebracht worden: zum 
Weihnachtsabend des Jahres 1874 waren wir in 
der Lage, unseren Lesern die Botschaft htevon mit
zutheilen. Nun nahm im Mai 1875 der General
Unternehmer von Samson ten Bau der Bahn 
energisch in Angriff. Mit der Oberleitung der 
Ausführung wurde der Oberingenieur P. v. Goette, 
unterstützt vom Sectionsingenieur von Stavenhagen, 
betraut und unter Aufsicht des Regierungsinchectors, 
Jtigenieur von Glafenapp, und feines Gehilfen, des 
Ingenieur Maximowitsch, vollendet. Am 21. Ang. 
d I fand die erste Probefahrt von Taps aus statt: 
Dorpat begrüßte um 7 Uhr Abends das Eintreffen 
des ersten Eisenbahnzuqes. Nach rastloser-, aufrei
bender Thätigkeit konnte der Erbauer der Bahn 
Ende October feine Aufgabe als gelöst betrachten. 
Am 28. und 29. Oktober fand die Prüfung der 
Bauten durch eine Commifsion des Bau-Ministe
rium statt. — Mitte dieses Monats erfolgte von 
Seiten H. von Samsons die Uebergabe der ganzen 
Linie an die Gesellschaft der Baltischen Bahn, 
die Betriebsleitung durch letztere begann am 
17. November. *

Warmer Dank fei allen Denen ausgespro
chen , welche die neue große Errungenschaft in's 
Werk gesetzt haben, warmer Dank der Regierung, 
welche' die Ausführung genehmigt und gefördert, 
und warmer Dank all Den Mannern, welche mit 

aufopfernder Hingabe der Durchführung des schwie
rigen Unternehmens ihre Kraft und Arbeit gewid
met und in angestrengtester Thätigkeit das segen
bringende Werk' jetzt glücklich zum Abschluß ge
bracht haben. „

Hoffen wir von der neuen Schöpfung, daß sie, 
durch einmüthiges Zusammenwirken von Stadt und 
Land, der verschiedenen Berufskreise und Stände 
für und für gefördert, ganz und voll ihren Zweck 
erreiche: gedeihlichen Aufschwung von Handel und 
Verkehr, erfreuliches Aufblühen geistigen und ma
teriellen Wohles, gesunde Entfaltung der Kräfte 
unseres Landes, unferer Stadt.

Inland.
Dorpat. Die Eröffnung eines extraordinären 

livländischen Landtages, zu dessen Ab
haltung, wie der Z. f. et. u. L. aus sicherer Quelle 
mitgetheilt wird, bereits die Genehmigung erfolgt 
ist, ist auf ten 3. Febr. 1877 festgesetzt worden. — 
Der deliberirende Adels - Convent soll am 17. Ja - 
nuar 1 Uhr Mittags zusammen treten. „

— Mittelst Journalversügung der livländischen 
GouvernemeniL-Regierung vom 27. Oct. ist, wie die 
Siel. Gouv.-Z. meldet, der graduirte Student der 
Rechtswissenschaft, Ewald v. Stern, als Dorpat
scher Kreisgerichts-Asfesfor bestätigt worden. Mit 
Genehmigung des Herm Gouvernementschefs ist 
der verabschiedete Hofrath Heinrich Baron Ungern
Sternberg vom Dirigirenden der livländischen 
Acciseverwaltung als jüngerer Bezirks-Jnspectors- 
gehilfe der 5. livländischen Bezirks-Acciseverwaltung 
vom 1. Nov. ab angestellt worden. Mittelst Jour
nalverfügung des livländischen Hofgerichtsdepapte- 
ments in Bauersachen vom 30. Oct. ist der Herr 
James R a t h l e f als Kirchspielsiichtersubstttut des 
5. pernauschen Bezirks bestätigt worden.

— Mit dem soeben uns zugegangenen 6. Dop
pelhefte für das Jahr 1875 schließt die »Baltische 
Monatsschrift^ ihren 24. Band (den 6. Band 
der »Neuen Folge"). Wir können uns über dieses 
nach langer Unterbrechung gegebene Lebenszeichen 
der Zeitschrift, der einzigen populär-wiffenschaftlichen 
unserer baltischen Lande, um so mehr freuen , als 
die neue Redaction (G. Keuchel und als Gehilfe 
Al. Buchholtz) in ihrer »Ankündigung" die 
Herausgabe der Monatsschrift unter Beobachtung 
möglichster Regelmäßigkeit zufagt. Sie wird, wie 
in der ersten Zeit ihres Bestehens, wiederum in 
zwölf Jahresheften von je vier Bogen erfchcinen. 
— Das jungst erschienene Doppelheft enthält die 
Fortsetzung der Arbeit F. Bienern a nn's: »Ein 
estländifcher Staatsmann", den 404. Sitzungsbericht 
der Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde 
der Ostseeprovinzen in Riga und von Dr. A. Poel- 
chau ein nach den Namen der Verfasfer alphabetisch 
geordnetes Verzeichniß aller in den Bänden 1—24 der 
Baltischen Monatsschrift enthaltenen Aussätze. So 
willkommen die letztere Gabe von den Freunden 
vaterländischer Geschichte geheißen werden wird, so 
wenig wird man doch den Wunsch nach einem die 
Gesamrntzahl aller Bände urnfaffenoen Realindex 
unterdrücken können.

— Der poetische Nachlaß Alexis Adolphi's 
wird, wie die Brutzer'sche Verlagshandlung im 
Jnseratentheil der Rig. Z. mitlheilt, spätestens zu 
Anfang dieser Woche erscheinen.

Riga. 25. Nov. Der Gouverneur von Livland 
Baron Uexkull hat sich, wie die Rigaschen Blät
ter melden, am 24. Nov. in Dienstangelegenheiten 
nach St. Petersburg begeben und für die Zeit sei
ner Abwesenheit die Verwaltung der Provinz dem 
livländischen Vicegouverneur, Baron Krüdener, 
übergeben.

— Die GüterexpeditionderStetti- 
ner Eisenbahn ist, wie die Rig. Z. einer 
Privat-Correspondenz entnimmt, in Folge der Stö
rung des Güterverkehrs auf den russischen Bahnen 
angewiesen, keine Sendungen mehr nach 
Riga (muthmaßlich also nach Rußland) — weder 
Eilgut noch gewöhnliches Gut — anzunehmen.

St. Petersburg, 23. Nov. Se. K. H. der Ober- 
commandirende der Truppen der Garde und des 
Petersburger Militärbezirks, Nikolai Nikola
jewitsch der A e l t e r e, hat bei seiner Abreise 
zur activen Armee das Commando über die genann
ten Truppen und die Verwaltung des Bezirks sei-



It e u e Dörsrsche Zeitung.

nein Gehilfen, dem General-Adjutanten Baron 
B i st r o m übergeben. — Zum Chef der Be
lagerungs-Armee^ ist Oberst M oller, 
zum Chef der Feldpost-Verwaltung 
der Gehilfe des Moskauer Postdirectors, Roma
nus, ernannt worden. — Der russische General- 
c o n s u l in Ragusa, Staatsrath Ionin, 
weilt seit vorgestern in <a>t. Petersburg.

— Das Resultat der letzteninneren 
Anleihe, die Ueberzerchnung im Betrage von 
über 23,590,000 Rbl., wirb nach der „32euen Zeit" 
Manchem als sehr bescheiden erscheinen, da die pa
triotische Stimmung die Anleihe Härte sehr populär 
machen und „eine vier-, fünffache Ueberzeichnung 
bewirken müssen. Die gegen bas Finanzmini
sterium gerichtete Ausstellung, daß die Publication 
der Anleihe so plötzlich und nicht überall gleichzeitig 
erfolgt wäre, weist das Blatt als gänzlich unbe
gründet zurück, indem es den Fehler des genann
ten Ministerium auf einer ganz andern Seite er
blickt: es hält den Subscriptionspreis von 92 Pro
cent für zu hoch gegriffen, da man im Auslände 
bei Ueberfluß an Geld eine eben solche 5-procen- 
tige Anleihe nicht höher als zu 68 pCt. realisiren 
wollte. ^Welches Interesse sollten wohl", fragt 
das erwähnte Blatt, „die ausländischen Subscri- 
benten an der Sudscriplivn haben, da sie eben 
solche russische Papiere zu 68 bis 78 pCt. kaufen 
können? Auch für bie russischen CapitaUsten war 
es keine große Berechnung, Papiere zu 92 zu kam 
sen, während die solidesten Werthpapiere, z. B. die 
Obligationen der hrcsigen Stadt - Crebitgescllichaft, 
zu 84 pCt. verkauft wurden. Wenn die Anleihe 
die Erwartungen getäuscht hat und nicht in dem ge
hofften Maßgabe gedeckt wurde , so liegt das an 
der Höhe des Subscriptionsprerses."

— Mck dem Herannahen der Conserenz 
zu Konstantinopel, so äußert sich der ^Golos", ver
liert bie Mehrzahl der daran sich knüpfenden Con- 
jecturen und Mathmaßungen immer mehr an Be
deutung. Nur die bekannten Thatsachen, die der 
Vorderei tun..srhätigkett der Cabinete entspringen, 
sind von Werth. 5o wissen wir, daß England 
als von der Unmöglichkeit einer antirussischen Coa- 
lition überzeugt, auf der Conserenz erscheinen wird; 
daß keine Conkinentmacht in den möglichen Zusam
menstoß Rußlands mit der Tülkei sich mischen wird; 
daß Rußland sein Ziel, die Sicherheit der Christen 
aus^ber Balkanhaibursel, nur auf dem Weae zuver- 
lässtger Garantien zu erreichen, für möglich halt; 
daß die Pforte sich gegen jegliches Jnterventren der 
Mächte in ihre Interna ausgesprochen und die Reali- 
sirung der Reformen ihr allein überlassen sehen 
will. Uebrigens sind alle Calcule über das Wesen 
dieser Reformen selbst, über ihre Anwendung selbst 
für den Fall, baß bie Pforte auf der ^Undenkbar- 
teil“ eines Jnkervenirens Europas in ihre ^Jnt.rna" 
bestehen bleibt, irrelevant, wert die Türk.i, wie 
schon nDaily News" richtig bemerkt, einfachen ,Mei
nungsäußerungen", die feste „Entschlüsse" nicht hin
ter sich haben, nicht nachgeben ' wirb. Vielmehr 
muß der Pforte die Ueberzeugung beigebracht wer
den, baß aus ihren aüendlichen ablehnenden Be 
scheib enbgiltige Maßregeln folgen werden, die 
ganz Europa als nicht zu umgehende anerkennt. 
Erst dann wird sie das Recht der Großmächte, die 
Zukunft der aufständischen Provinzen zu bestimmen, 
anerkennen.

Aus Dünaburg geht der Rig. Z. die telegraphische 
Meldung zu, daß der Güterverkehr von Dü- 
nadurg nach Wilna und Warschau bis aus Weiteres 
eingestellt fei. Es gehen nur noch Personenzüge.

Aus Nishlli - liiunjaroD wird der Mosk. Z. tele
graphisch gemeldet, baß die dortige Stadt-Duma in 
einer außerordentlichen Sitzung beschlossen habe, 
um die Erlaubniß nachzusuchen, die Z a h l u n g 
für die Pferde, welche laut Vorschrift Nishnij- 
Nowgorob zu stellen hat, auf Rechnung der Stadt 
zu übernehmen.

Aris Warschaa theilt das daselbst erscheinende 
Blatt „Wiek" mit, daß bie Annahme von Pri- 
vatdep eschen, die auf Stationen Ler Brest
Kiewer, Odessaer, Charkow - Nikolajewer, Ssewasto- 
pvler und Kursk-Kiewer Bahnen adresstrt sind, wegen 
Uebersüllung des Drahtes mit Amtsbepeschen eiw- 
g e ft.e l! t sei.

Ausland.
Deutsches Reich.

Berlin, 6. Dec. (24. Nov.) Die Dienstags
Sitzung des Reichstags, in welcher die 
Tribünen zum ersten Mal in dieser Sesnon über
füllt waren, gewann eine größere Bedeutung, als 
man erwartet halte. Das Interesse concentrirte 
sich ausschließlich auf die D e b a t t e über ö i e 
Richteг' sche Interpellation wegen 
der rm s s i s ch e n Z o ! l e r h ö h u n g. Der In
terpellant gab eine Darstellung des bekannten Sach
verhalts und fragte, in welcher Weise Ler Reichs
kanzler Ler russischen Maßregel wirksam entgegen^ 
zutreten gedenke. Er swloß in dieser Beziehung 
sowohl den Gedanken an Retorsionen wie an eine 

kriegerische Verwickelung aus. Jedoch unterließ er 
nicht, auf die augenblickliche europäische Situation, 
unter einigen Seitenhieben auf die russische Orient
politik, hinzuweisen. Fürst Bismarck constatirte 
zunächst, wie der Interpellant die einzige Möglich
keit, um der russischen Zollorhöhuna auf wirth
s ch a f t l i ch e m Gebiet zu begegnen, nämlich bie 
Retorsion, von vornherein ausgeschlossen habe. Es 
würde also nur eine Action auf politischem 
Gebiete übrig bleiben, wie dies auch Ler Inter
pellant Lurch seinen Excurs auf dasselbe angedeutet. 
Hier gab nun Fürst Bismarck eine eingehende Tar- 
stellung der allgemeinen Situation und der Aufgabe, 
welche Deutschland innerhalb derselben zufalle. Der 
Herr Interpellant — fuhr der Reichskanzler fort — 
hat den Anschauungen Derjenigen Ausdruck verlie
ben, die es für ihr Interesse halten, in einem un
bequemen Moment in die freundschaftlichen Bezie
hungen zwischen Deutschland und Rußland eine 
Siöruug zu bringen. Ich weiß aber nicht, ob es 
in irgend Eines Interesse liegt, daß wir statt einer 
abgesperrten Grenze eine für feindliche Truppen ge
öffnete Grenze erhalten, statt eines abgesperrten Landes 
Kriegsschauplatz sein sollen. Der Herr Vorredner 
befindet sich wie mancher Andere in einem Jrrthum 
darüber, daß er glaubt, Rußland verlange von uns 
in diesem Augenblicke große Gefälligkeiten und 
Dienste, für die wir Gegenconcesstonen fordern könn
ten. Das ist durchaus nicht der Fall. Rußland 
denkt in keiner Weise an Eroberungen neuer Pro
binzen; die feierliche Versicherung des Kaisers Alex
ander steht als Unterpfand da. Ein Krieg liegt 
bis jetzt nicht vor. Wir sind im Begriffe, auf einer 
friedlichen Conserenz mik Rußkanb zusammen für 
einen Zweck zu wirken, der auch der unsrige ist 
und Der von Sr. Majestät dem Kaiser persönlich 
und mit ihm wohl von der ganzen Nation hoch 
gehalten wird, nämlich den Christen, welche die euro
päische Türkei bewohnen, zu einer besseren Stellung 
zu verhelfen und Zustände herbeizusühren. bei denen 
wenigstens solche Vorgänge, wie die Metzeleien der 
Tscherkessen in Bulgarien, unmöglich sind. Ueber 
dieses Ziel herrscht zwischen allen christlichen Mäch
ten vollständige Einigkeit und es ist seine Errei
chung unser eigenes christliches, wenn Sie wol
len ein civilisator-sches, ein Culturintercsse, gewisser
maßen auch ein Stück Culturkampf. Es ist nun 
möglich, daß sich über die praktischen Mittel zur 
Erreichung jenes Zieles die Mächte nicht zu einigen 
vermögen, oder daß rrotz ihrer Einigung wegen 
mangelnder Zustimmung der Pforte die Conserenz 
erfolglos verläuft. Für den Fall ick es wahrschein
lich, daß Rußland auf eigene Hand vorgeht und 
mit den Waffen der Pforte abzwingt, was 'sie fried
lich nicht bewilligen würde. In diesem Moment, 
wo Rußland für Zwecke eintritt, die auch die un- 
srigen sind, können wir ihm nicht Behufs Durch
setzung wirthschastlicher Zwecke mit Drohungen ent- 
g.egentreten. Es geht also logisch daraus hervor, 
Laß Rußland an uns gar keine Ansprüche macht, 
bei deren Bewilligung wir auf Reciprocität rechnen 
könnten, am wenigsten, wenn wir das Politische und 
oas wirlhschaftliche Gebiet vermengen. Wir kön
nen nicht mit Rußland politische Händel anfangen, 
um es zu zwingen, daß es seinen Unterthauen ge
stattet, bei uns zu kaufen; es wäre dies eine Po
litik , die man geradezu als unwürdig bezeichnen 
müßte. Die Folgen einer solchen Politik — ich 
nehme nur des Nachweises ihrer Unsinnigkeit wegen 
an, Laß irgend ein Staatsmann einer solchen Hand
lung fähig wäre — würden sein, daß, nachdem der 
politffche Zwang zu solchen wirthschaftlichen Con- 
cessionen aufgehört hat, dieselben, wenn die Zwangs
lage sich etwa umkehrt, zurückgenommen und mit 
ter Forderung von Concessionen der anderen Seite 
beantwortet werden würden. Nein, die politischen 
Dinge müssen in sich balanciren und ebenso die 
wirthschaflttchen. Verschließt man Ler Regierung 
das wirlhschaftliche Gebiet als Kampfplatz, dann 
ist, was hier gesprochen wird, Alles nutzlos — 
wie schon oft. Die Tendenz der Interpellation 
erinnert mich an die Zeit der polnischen Insurrec- 
tiон, wo man auch das Bedürfniß hatte, uns mit 
Rußland zu brouilliren, indem wir für die Polen 
eintreten sollten. Damals wie heute habe ich den 
Eindruck, Laß die Tendenz solcher Interpellationen 
und Discussionen ist, unsre guten Beziehungen mit 
Rußland zu verderben. Es ist ja richtig, es giebt 
bei uns Parteien, die antirussisch sind aus Erin
nerung, Erbschaft, Gewohnheit, andere sind es aus 
innerem Interesse, weil die russische Regierung auf 
confessionellem Gebiete nicht ihren Interessen nach- 
giebt. Aber bemühen Sie sich, wie Sie wollen, 
ich gebe Ihnen die positive Versicherung, so lange 
wir auf diesem Flecke stehen, bleiben unsere Be
ziehungen zu Rußland so wie sie sind. Um diese Be
ziehungen zu stören, dazu gehören stärkere Leute 
als Sie. Ich glaube, daß ich damit die Absichten 
der verbündeten Regierungen und namentlich die 
Sr. Majestät Les Kaisers selbst ausspreche. DaS 
Bündniß Der Drei Kaisermächte besteht in vermin
derter Kraft, auch das Lerhältniß zwischen Oester
reich und Rußland ist trotz Dem, was gewisse

I Wiener Zeitungen ^schreiben, von jeder Trübung 
frei. Wir sind darüber sehr genau unterrichtet. — 
Man würde aber sehr fehl gehen, wenn man darin, daß d e 
drei Kaisermächte zusammenstehen, eine Spitze gegen 
die dritte der an den Orientdingen meistbetheiligten 
Mächte, gegen England findet. Wir Haden mit 
England wie mit Rußland die Traditionen einer 
hundertjährigen Freundschaft, die durch einen gele- 
gentliichen Preßkampf, Ler einseitig von Den engli
schen Blättern amsgegangen ist, nicht getrübt wor
den ist. Die vielen gemeinsamen Interessen Eng
lands und Deutschlands verbürgen uns ein Einver- 
ständniß auch für die Zukunft. Nach Dem von mir 
charakterisirten Programm unserer Aufgnbe im 
Orient hat Larin Die Zollfrage an sich keinen Platz. 
Die mir in Den Mund gelegte Aeußerung über das 
geringe Interesse Deutschlands an Den Orientdingen 
ging etwa dahin, daß dasselbe zur Zeit nicht soweit 
gehe, um Die gesunden Knochen eines pommerschen 
Musketiers deswegen einer Schädigung auszusetzen. 
Wozu sollten wir uns auch heute auf die Seite 
einer jener an Den Orientdingen zunächst betheiligten 
Mächte stellen und durch Die größere Liebe, die wir 
dieser erweisen, in unsere freundschaftlichen Bezie
hungen zu der andern eine Störung hineintragen. 
Meine Beftrebungen, die von Sr. Majestät dem 
Kaiser gebilligt werden, gehen dahin, im diplomati
schen Verkehr dahin zu wirkm, daß wo möglich die 
guten Beziehungen, in Denen wir zu Den meistbe
theiligten Mächten stehen, ungetrübt bleiben; das 
tonnten wir aber nicht, wenn wir Dem Rache folg
ten, einen dieser Freunde feindlich zu behandeln. 
Der Reichskanzler berührt darauf Die Vorgänge zur 
Zeit des orientalischen Krieges von 1853 — 55 und 
Die damals an König Friedrich Wilhelm IV. her
angetretenen Zumuthungeu; er (Redner) würde 
damals in mancher Beziehung anders gehandelt 
haben, selbst auf Die Gefahr hin, daß Preußen nicht 
zur Pariser Conserenz zugelassen worden wäre, woran 
wir auch nichts verloren hätten. Bis jetzt sind aber 
an uns noch von keiner Seite unbillige Zumuthun- 
gen herangetreten; man weiß Die allseitige Nützlich
keit unserer Stellung zu schätzen, denn sie allein 
giebt uns entweder die Möglichkeit, Den Krieg zu 
verhindern oder, wenn sich Lies etwa nicht als 
möglich ermessen sollte, doch wenigstens das Mittel, 
ihn einzuschränken, oder, wie Der Kunstausdruck lau
tet , zu Zocalisiren" , seine weitere Verbreitung zu 
verhindern, daß er ans einem orientalischen ein eu
ropäischer Krieg zwischen zwei europäischen Machten 
werde. Es wird also unser Bestreben sein, so weit 
eine freundliche wohlwollende Vermittelung es ver
mag, namentlich einen Krieg zwischen England und 
Rußland zu verhüten, von welchen Mächten doch 
keine geographisch in Der Lage ist, Den Krieg in 
Feindesland zu tragen. Ob es möglich ist, Die 
entgegcnstehenDen Interessen dieser beiden Mächte 
in Frieden auszugleichen, wird Die Zukunft lehren, 
wir hoffen es und jedenfalls wird unser Be
streben darauf gerichtet sein, dieses Ziel in Frieden 
und Freundsäaft ohne jede Drohung von unserer 
Seite zu erreichen und da-durch Europa den Frieden 
zu erhalten. Gelingt dieses nicht, nun so enisteht 
dadurch eine neue Lage, über welche ich mich heute 
in keine Conjecturen einlassen werde und in Betreff 
Deren Sie auch f,eine Auskunft von mir verlangen 
können. Dadurch daß Der Herr Interpellant zu sei
ner Unterstützung politische Hilfstruppen herange
zogen hat, wurde auch ich genötigt, das politische 
Gebiet zu betreten; ich bitte um Verzeihung, 
wenn ich damit die Grenzen einer Beantwortung dieser 
Interpellation etwa überschritten habe. (Beifall.) 
— Nachdem Der Reichskanzler geendigt, erklärte Der 
Bundescommissar v. Philippsborn, daß hin
sichtlich Der von Dem Adg. Richter in seiner Inter
pellation angefochtenen Zollmaßregel bereits Ver
handlungen mit Der russischen Regierung eingeleitet 
seien, Die auch Aussicht auf Erfolg hätten. Hier
über drückten Die Äbg. Graf Bethusy und Bam
berger ihre Genugkhuung aus. Der letztere kün
digte Dabei jetzt lchon an, daß er Die heute von 
dem Reichskanzler für die handelspolitischen Bezie
hungen mit Rußland aufgestellten Maximen dem
nächst bei. Der Berathung des in Aussicht stehenden 
Gesetzes über Die Ausgleichungsabgaben in Erinne
rung bringen werde. Außer diesen Bemerkungen 
über Die Zoüfrage knüpfte sich an Die Rede des 
Reichskanzlers ein lebhafter Protest des Aba. Hä
nel gegen Die seiner Partei untergelegte Absicht, 
unser gutes Verhältniß mit Rußland zu trüben. 
Auch auf eine materielle Kritik Der auswärtigen 
Politik Des Reichskanzlers ging Der Redner ein. 
Dagegen bekannte Der Abg. Windthorst, daß 
ihn Die Darlegung des Reichskanzlers sehr sympa
thisch berührt habe.

Frankreich.
Parir, 3. Dec. (21. Nov.) Das Ministerium ist 

entlassen und die Frage ist jetzt: was wird Der 
Marschall thun? Dufaure's Unhaltbarkeit 
ist vollständig dargethan; er ist an seinen clerica- 
len Neigungen, an Der Halbheit seines republicani- 
schen Sinnes zu Grunde gegangen. Aber gerade 
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diese Eigenschaften machen ibn dem Präsidenten 
theuer, und dieser hält Dufaure nach wie vor für 
seinen besten Rathgeber. Ja, er sieht in dem gan
zen Feldzuge gegen den Justizminister eine Jntri- 
gue ter Herren Thiers und Gambetta, ist daher er
zürnt über Alles, was um ihn her vorgeht und 
möchte am liebsten Dufaure trotz alledem und alle
dem behalten. Die möglichen Auswege sind: er
stens Ernennung eines Eonflictsministerium Fourkou 
oder Broglie — das gehl nicht an, weil ein solches 
Ministerium nur auf die Auflösung hinarbeiten 
könnte, und diese, namentlich so lange das Budget 
noch nicht votirt ist, zu heillosen Verlegenheiten 
führen würde; zweitens: Ernennung eines Pre
mierministers ans der Linken — das widerstrebt dem 
Präsidenten auf's Aeutzerste und seine Freunde sa
gen ihm, daß ein solches Cabinet dem Senate ge
genüber unhaltbar sein würde. Der Zorn, der in 
der Präsidentschaft gegen Marcere herrscht, kann 
eine Lösung auch nur erschweren. Dabei würde 
jeder republicaniiche Minister jetzt zu allererst die 
Bedingung stellen, daß der Marschall ihm freie Hand 
lasse und ihn nicht an wirklich liberalen Maßregeln 
verhindere; und wie ein solches Ansinnen beim 
Präsidenten ausgenommen wird, kann man sich den
ken. Drittens könnte man Dufaure durch einen 
gemäßigten Mann — A u d i f f r e t - P a s q u i e r 
ist in's Auge gefaßt — ersetzen. Damit wird 
nicht viel geändert, und der Zenatspräsident hat 
thatsächlich keine Lust, seine Stellung gegen die eines 
unhaltbaren Ministers zu vertauschen. So wird renn 
vorläufig daran gearbeitet, daß Dufaure bleiben 
soll. Aber die Abgeordneten sind keineswegs ge
neigt, sich mit einer neuen Verklebung des Risses 
Zufrieden zu geben. Sie haben einen bedeutenden 
2ieg errungen, indem die Regierung ihnen in der 
Beerdigungsfrage den Willen gethan hat. Und sie 
wollen nun auch, so weit wie möglich dem Präsi
dputen k-lar mgchen, daß er auf seine unmittelbare und 
persönliche Einmischung in Die Haltung Ler Regie
rung verzichten müsse.

Zur Orientkrisis.
Lord S a l i s b u r y ist in K o n st a n t i n o p e l 

eingetroffen und die Eröffnung der dortigen 
Vorbesprechungen steht demnach zu gewärti
gen. Hebet- die Absichten, mit welchen Rußland in 
dieselben eintritt, wird der »Pol. Corr." aus St. 
Petersburg gemeldet, daß diese Vorbesprechungen 
der Botschafter, mit Ausnahme des Vertreters der 
Pforte, so lange fortgesetzt werden sollen, b-s eine 
Einigung - über Las Programm für Lie Conferenz 
erzielt sei. General Ignatjew werde bei diesen 
Vorberathungen Lie Garantien, beziehungsweise die 
Occup ationsfrage, zur Sprache bringen und 
hänge das Zustandekommen der Conferenz von der 
Einigung über die Garantiefrage ab.

In einem Artikel über die orientalische Frage 
bespricht dw »Times" die neuesten B e 
richte aus Konstantinopel, wonach der- 
türkische Großvezir sich positiv weigern soll, irgend 
welchen Anforderungen zuzustimmen, die in irgend 
einer Weise dazu angethan sind, Lie absolute Ge
walt des Beherrschrrs der Gläubigen zu schmälern. 
»Diese letzte Schwierigkeit in Konstantinopel" — 
bemerkt das Crtyblatt — »kommt nicht ungelegen, 
denn sie nöthigt uns die Betrachtung auf, was Ne 
für uns werden wird, wenn wir es a:n Ende mit 
einem orientalischen »non possumus“ zu thun ha- 
b-n. Wir thäten wohl daran, dieser Frwge mit 
vorbedacht in's Auge zu sehen. Wir sind jetzt Alle 
unter uns einig, daß nicht ein englisch er Finger 
für die Aufrechterhaltung der türkischen Macht um 
ihretwillen gerührt werde. Wir hören aus keinem 
einzigen Munde den Vorschlag, die kleinste Anstren
gung zu gebrauchen, um die Türkei qua Türkei zu 
schützen. Das Interesse, das wir an der Integrität 
öeS 0vmanischen Reiches bekunden, findet feinen 
Ursprung und fern Ziel in unserem Wunsche, daß 
das Machtgleichgewlcht im südöstlichen Europanicht de- 
rangirt werde.■. Wenn wir von Vertragsverbindlich
keiten sprechen , geschieht dies mit Bezug auf das 
vorerwähnte Priueip. „ Nicht aus Zuneigung für 
die osmanische Autorität sind wir Willens gewesen, 
in der Aufrechterhaltung der Macht des Sultans 
unter Beschränkungen, Lie deren gerechte Ausübung 
sichern. Beistand zu leisten, Diese Prineipien müs
sen natürlich unser Vorfahren in jeder Frag- lei
ten, die wir in Erwägung zu ziehen genöthigt sind. 
Die Präliminarunterredungen der Repräsentanten 
der Garantiemächte werden am 8. nächsten Monats 
in Konstantinopel beginnen. Es ist nicht länger 
unvernünftig, vorauszusetzen, daß eine Einigung 
unter ihnen zu Stande kommen wird. Die Mei
nungsverschiedenheiten über die Bedingungen und 
Begrenzungen d-r nothwendigen Reformen in den 
nördlichen Provinzen sind stufenweise innerhalb en
ger Grenzen gebracht worden und die schwierigere 
Frage der Garantien für Die Ausführung dieser 
Reformen kann jetzt nicht als einer Lösung unfähig 
betrachtet werden. Wir gelangen somit zum 15., 
nn welchem Tage die formelle Conferenz zusammen
treten wird und Der Pforte ein Durch eine Mei

nungsübereinstimmung unter sarnmtlichen Garantte- 
mächten unterstütztes Programm überreicht werden 
dürfte. Wir glauben mit Wr. Forster, daß, wenn dies 
den Ministern des Sultansklargemacht wird, dieselben 
ihrem Gebieter empfehlen werden, den Rath seiner 
fränkischen Freunde anzunehmen. Die Zeit für 
Die offensteSprache in Der orientali
schen Frage ist sehr nahe. Amtliche Rück
sichten legen Ministern Schweigen auf lange nach 
Der Zeit, wo Der Patriotismus Die Privatbürger 
zu sprechen zwingt, und es kann nicht geduldet 
werden, daß in Konstantinopel irgendwie 
länger irgend ein falscher Begriff von der 
Politik Englands vorherrsche. Der Groß
vezir und Die Paschas in seiner Umgebung müssen 
aus Den Jrrthümern gerissen werDen, an Denen sie 
sich unnatürlich bis zum Aeußersten festhalten. 
Mögen sie sich nicht täuschen. Die Frage, Die sie 
zu erwägen haben, ist nicht Die, ob das Zugeständ- 
niß von Garantien für eine ordentliche Regierung 
in Den nördlichen Provinzen unvereinbar ist mit 
der eigentlichen Natur Der souveränen Gewalten 
des Sultans, sondern ob die Verweigerung von 
Garantien vereinbar ist mit Der Verlängerung 
seiner Autorität". 1

Einen höchst merkwürdigen Zwischenfall in Dem 
gegenwärtigen Vorstadium Dev Conferenz bilDet Die 
Vertagung, wenn nicht gar das Fallenlaffen der 
Veröffentlichung des türkischen R etchsver
sa s s n n g 8 - E n t w n r s e s. Das Elaborat ist! 
fix und fertig, und seine Promulqirunß stand schon 
mit Rücksicht auf Die hevorstehenDe Conferenz als 
erster Gegenstand auf Dem politischen Aetionspro- 
gramrn der Pforte. Miehat Pascha strahlte bereits 
vor Wonne, sein Werk Der Verwirklichung so nahe 
geruckt zu sehen. Er hat aber seine Rechnung ohne 
Mehemed RuschDi Pascha unD General Ignatjew 
gemacht. Letzterem gelang es, den Großvezir zu 
überzeugen, daß die Pforte durch Promulgirung 
der Verfassung ihre Situation wesentlich verschlim
mere, ohne die Aussicht zu gewinnen, daß ihre Ab
sicht je erreicht werden könnte, die Mission zu prä- 
juoiciren, welche Rußland sich mit und ohne Con
ferenz gesetzt hat. Bei Den geringen Sympathien, 
welche Ler orthodox gesinnte Großvezir den mo
dernen Velleitäten Midhat Paschas von Hause aus 
entgegenbrachte, hatte General Ignatjew kein allzu
schweres Spiel, um den ganzen Apparat, welcher 
für die Verfassungs-Verkündigung vorbereitet war, 
im Handumdrehen über den Haufen zu werfen. 
Momentan hat der russische Botschafter jedenfalls 
einen Erfolg errungen, wenngleich abznwarten 
bleibt, was die von Sir Elliot seitdem in entgegen
gesetzter Richtung bei Ler Pforte gemachten An
strengungen zu Tage fördern 'werden. Der Kampf 
zwischen den Botschaftern Rußlands une Englands 
in Der Frage Der türkischen Verfassung greift znr 
StuuDe bereits über das eigentliche Object hinaus. 
Sir Elliot soll sich Muhe geben, noch vor Zusam
men trist der Conferenz einen theilweisen Minister
wechsel herbeizuführen und Midhat Pascha an Stelle 
Mehemed Rusch Dis an Die Spitze Der Regierung 
zu bringen. Es ist jedoch zu bezweifeln, daß ihm 
Lies gelingen werde, weil speciell Der Sultan wie 
auch Die anDeren Cadinetsmitglieder es für beDenk
lich erachten, in diesem Momente eine Aenderung 
in der P-rson Des Cabinets - Chess eintreten zn 
lassen."

Neueste Post.
Berlin, 7. December (25. November). Die offi

cio fen Blätter brtonen Den beruhigenden Charakter 
Der vom Reichskanzler am Dinstag gehaltenen 
ReDe. — Die französische Regierung hat hier wegen 
Des Beschlusses der Nichtbeschickung der Pariser 
Ausstellung Vorstellungen gemacht.

Eine Note der Pforte erklärt die Oecupaiion 
türkischer Gebietstheile für einen Kriegsfall.

Berlin, 8. Dec. (26. Nov. j Die Vorkonferenz 
wird am Dienstag, 12. December (30. Nov.), zu
sammentreten, morgen findet eine Vorbesprechung 
statt. — Die Wiener Zeitungen, welche zuerst sich 
unzufrieden mit der Rede Bismarck's geäußert, 
sprechen sich — nachdem der Gesandte des deutschen 
Reiches eine Mittheiluug über dieselbe zurechtge
stellt — befriedigt über sie aus.

Dufaure verbleibt im Amte.
Victor Emanuel empfing den Besuch der Exkai

serin Eugenie.
Wien, 7. Dec. (25. Nov.) Die »Presse" meldet: 

Die Voreonferenz in Konstantinopel soll am nächsten 
Dienstag eröffnet werden, während bereits am Sonn
abend Besprechungen unter Den MitglieDern Dersel
ben stattfinden sollen.

Im Finanzministerium sind, wie die »Neue Freie 
Presse" mittheilt, die Vorbereitungen für die Emis
sion Der neuen österreichischen Goldrente vollendet. 
Zur Hebcruahme derselben Hai sich ein Consortium 
gebildet, das aus dem Hause Rothschild und einer 
Gruppe von verschiedenen Creditanstalten besteht. 
Der Hebernahrnecours soll 73 pCt. in Papier über
steigen.

Хск(|гпшшс Der Nklikn Dörptschcn Zeitung.
St. Petersburg, Sonnabend, 27. Nov., Abends. 

Das Resultat der heute stattgehabten langen Unter? 
redung General Jgnatjew's mit dem Marquis von 
Salisbury ist, wft aus hochofficiöser Quelle verlautet, 
für beide Theile überaus befriedigend ausgefallen: in 
allen Puncten ist vollständiges Einvernehmen erzielt 
worden.

St. Petersburg, Montag, 29. Nov. Zwischen Lord 
Salisbury und Genera! Ignatjew besteht, wie über
einstimmend von allen Seiten bestätigt wird, das 
beste Einvernehmen. Der englische Conserenz-Ver- 
treter ist Der versöhnlichen Haltung des General 
Ignatjew gegenüber überaus entgegenkommend.

In Folge Der heute eingegangenen günstigen 
Nachrichten in Der Orientfrage wirD an Den heutigen 
Börsen allgemein eine Hausse erwartet.

Paris, Montag, 11. Dec. (29. Nov.) Die Frage 
betreffs Der Neubildung des Cabinets ist zur Zeit 
noch ungelöst, die Schwierigkeiten Dauern fort.

Belgrad, Sonntag, 10. Dec. (28. Nov.) Bei 
Saicar ist Der Waffenstillstand gebrochen worden, 
angeblich von türkischer Seite. Es hat sich daselbst 
ein heftiger Kampf entspannen.

Koustauliaopel, Sonntag, 10. Dec. (28. Nov.) 
Der Marquis von Salisbury ist heute vom Sultan 
in Privataudienz empfangen worden. Der dem 
Marquis zu Theil gewordene Empfang war ein 
überaus sympathischer.

latiten ans den Kirchenbüchern Burpati
St. Johannisgemcirrde. Getauft: Des Landwirths

R. Chnstiam Tochter Therese Johanna Brrtha, des Ac- 
cise-Beaniten G. Kridner Tochter Ottilie Elilabeth Mar
garethe, des Bäckermeisters C. Borck Sohn Julius Paul. 
P r o cl a m r rt: Der Handeltreibende Eduard Markoff mit 
Luise Rosentbal. @ efterben: Die Schneidermeisterswittwe 
Alwine Ubiien, 50% Jahr alt. _

Lt. ^Marienkirche. Getauft: Des Elementarlehrers
N. H. Niggol Sohn Valentin Rudolph; des Hülsenfabrr- 
kanten A. H. Meier Sohn Adolph Heinrich; des Sattler
meisters G. A. Wichmann Sohn Georg Karl Adelbert. 
Gestorben: Des Malers I I. E. Liljä Sohn Alexan
der Christoph Jakob, 11 Monate alt.

St. Petri-Gemeinde. Getauft: Des Tönnis Kaup 
Sohn Martin August, des Ado Grünberg Tochter Anna 
Marie Rosalie Elisabeth, des Karl Behrs Tochter Adel
heid Emilie Rosalie. Proclamirt: Jüri Malus mit 
Anna Jgna't, Zimmermann Johann Pulk mit An Groh
mann, Aufseher Hans Kaukl mit Marie Masing. Ge
storben: Kai Anderson ca. 65 Jahr alt, des Johann 
Toom Sohn Johann Karl Eduard % Jahr alt, Ernst 
Martenson aus Estland 24 Jahr alt, des Tischlers Alex
ander Stallmeister Ehefrau Anna ca 70 Jahr alt, des 
Samuel Slgenor vor der Taufe verstorbener Sohn.

Univer-sitäkskirche. Getauft: Des Herrn Hofgerichtsad- 
ticcaten Eduard von Dittmar Tochter Elisabeth Bertha 
Molly. ___________

Für das M gründcudc Irren-Asyl 
sind ferner eingegangen: bei Hrn. W. St.-R. v. Rchckteschejll 
von Frl. M. v. W. 50 Rbl., bei Hrn. Prof. M. v Engel
hardt Юи Rbl., bei Hrn. Prof. E. v. Wahl von Dr. N. 
100 Rol., in C. Mattiesen's Buchdr. u. Ztgs.-Exp. von 
Dr. S. 4 Rbl., zusammen 254 Rbl. S., mit den früheren 
2350 Rbl. in Allem 2604 Rbl. S. — und wird um Darbrin
gung weiterer Gaben gebeten.

Zum Besten der Fßmilie Kohl 
ist in C. Matiesen's Buchdr. u. Ztgs-Exp. von Dr. S. 
1 Rbl. eingegangen, mit den früheren 105 Rbl. 20 Kop. in 
Allem 106 Rbl. 20 Kop.

• Wer m i s ch t e s.
Dr. Schliemann setzt seine Ausgra

bungen in Argos mit Dem günstigsten Erfolge 
fort. Nach einem Telegramm Der »Times" vom 
2. December hat Der unermüDliche Forscher in Dem 
schon erwähnten Grube eine große golDene Maske 
und einen enormen Brustharnisch aus GolD ent- 
Dsckt. Ferner fand er Den Körper eines 
Mannes, wunderbar erhalten, besonders das 
Gesicht. Der Kopf war rund, die Augen groß; 
der Mund enthielt 32 schöne Zähne. Schwer ist 
es, die Ueberbleibsel zu conferviren. Weiter wur
den gefunden: 15 bronzene Schwerter mit großen 
goldenen Griffen; eine Masse großer goldener Knäufe, 
glänzend gravirt, schmückten die Scheide — zwei 
große goldene Becher, irdene Waaren, ein geschnitz
tes Holzkästchen, mehre Artikel aus getriebenem 
Kry stall, 10 große bronzene Kochutensilien, aber 
keine Spur von irgend Etwas aus Eisen oder 
Glas. . . . . . . . . . . ' ,, ,

W ochselsdrsconfo:
der Dorp ater Bank............................................ 7 %—8^
„ Rigaex Börsen-Bank................................. 6 -- 7*/ 2%

II. Rigaer Gesellschaft........................... 7%—8%?4
„ Rigaer Commerz-Bank .. . . . 7-~8;&

Ä o mb r dzin s:
der Dorp ater Bank............................................ 8/
„ Rigaer Börsen-Bank........................... 7%—
„ II. Rigaer Gesellschaft........................... 6%—8%
„ Rigaer Commerz-Lank.....................7%—9'/,%

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Mattiefen.
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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. pharm. Gustav Adolph 
Klinge die Universität verlassen hat.

Dorpat, d. 23. November 1876.
Rector Mcykow. 

_ _ Nr. 994._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ?H. Nuctz, Seer.
Unter Bezugnahme auf § 34 Dev Vorschrif

ten für die Studirenden der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß Der Herr stud. jur. Arthur v. RucktescheU 
die Universität verlassen hat.

Dorpat, v. 23. November 1876.
Rector MyktV.

Nr. 994._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ N. Mne«, Seer.
Unter Bezugnahme auf 8 34 Der Vorschriften 

für die Stüdirenden Der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
Die Herren studd. jur. Eduard Graf Key ser- 
ling, oec. pol Edgar Baron von Dra
ch e n f e l s und pharm. Friedrich Freh exma- 
triculirt worden sind.

Dorpat, den 25. Novbr. 1876.
Rector Mcykow.

Nr. 1004. J)l. niuen, Seer.
Die

Tan^esellschaft in derRessource
am Oienstag den 30. November c.

wird um 8 Uhr Abends beg-innen.
Die Verthe-ibing der Eintrittskarten für die 

von den Mitgliedern einzuführenden Tänzer wird 
am 30. November c. von 12 bis 2 Uhr Vormit
tags im Gesellschafts-Locale Statt finden.

Dorpat, am 25. November 1878.
Die Direction.

Gut erhaltene йаисНЙг
als:

Oskar Jäger, Geschichte der Römer. 1861.1 R.50K., 
Franz Hofimann’s Neuer Deutscher Jugendfreund.

Mit vielen Abbildungen. 1867. 2 R'., 
Krylow’s sämmtliche Fabeln. Aus dem Russi

schen übersetzt von F, Löwe. 1874. 1 R. 20 K., 
P. Heyse und H. Kurz, Deutscher Novellenschatz.

4 Bände. 1 R. 50 Kop.,
F. W. Hackländer, Sorgenlose Stunden, ä Heft 

15 Kop.,
Musäus, Volksmärchen der Deutschen. 4 Thle. 

50 Kop., .
Anderseh’s sämmtliche Märchen. 2 Thle. 80 K., 

„ „ Nur ein Geiger, Roman aus dem Dä
nischen. 30 Kop.,

Maurus Jokai, Ein Goldmensch! Roman in 5 
Bänden. 50 Kop.,

Maurus lokal, Die goldene Zeit in Siebenbürgen. 
Historischer Roman. 30 Kop.,

Klopstodt’s sämmtliche Werke. 20 Lieferungen. 
2 Rbl.

empfiehlt die Antiquariats-Handlung von
W. Just,

Haus Bäckei' Hoffmann, 
vis-ä vis dem Kaufhof.

Wegen Uebergabe des Geschäfts
WMsverkaMf

von Dameu- und Herren-Pelzen und Pelz-Paletsis, 
Fnchs- und GLKUNerkfntter, verschiedenen Kragen, 
Muffen und Damenmützen. Alle Bestellungen wer
den wie zuvor in kurzer Zeit ausgeführt.

Kürschner K. Mathiesen,
________ Neumarkt-Straße.

Totaler M»sverkauf.
Wegen Aufgabe des Geschäfts räume ich meinen 

ganzen Vorrath an fertigen Herrenkleidern 
in den feinsten Stoffen und neuesten Fanons unter 
binkaufepreisen. Beftellrmsten auf Kleidungs
stücke nehme noch jederzeit entgegen.

___________________ Alexanders aße Ag 6.

Verloren
auf dem Wege vom Domgraben in die Carlowa
Straße eine Bifampelzmü^e mit Sammetboden. 
Gegen Belohnung abzugeben im Hause Prof. Engelhardt. 

Eme zweijährige dämsche Kogge 
ist für 10 Rbl. zu haben und zu erfragen Quappen
straße AZ 14.

St. Marienkirche.
Nächster Deutscher Gottesdienst mitBeichte 

und Abendmahlsfeier am 5. December, deni 
2. Advent-Sonntage um 12 Uhr. Meldungen 
zur Communion am Tage zuvor in der Woh
nung des Pastors Vormittags 10—11 Uhr.

Eine Gouvernante
zum Unterricht für 3 Kinder nach Ostrow wird 
gesucht. Jährliches Gehalt 150 Rbl. Näheres 
täglich bei Färbermeister Karl Wellmann.

Frischen grohkörsiigeü wenig geemizegien

Astrachanseben Caviar
empfing1 und empfiehlt

Schwarzen Seidenfay und Canaus
empfiehlt P. H. Walter.

Hiemit die ergebenste Anzeige, dass der Vor
rath meiner

Oel-^emälde
im Laufe dieser Woche zu den Slicst eil 
$*reisei6  ausgestellt sein wird. Ferner nehme 
ich Bestellungen in Oel wie auf Zimmermalerei 
und Lackiren von Holz- u. Blechsachen aller Art 
jeder Zeit an. Maler /V. Lucas,

im Hause Ebert neben der St. Johannis-Kirche.

Holländische und inländische 
Leine und Halblein , Tischdecken, 
warme W'lace-Hand schuhe, Kra

gen und Manchertcn für Herren und Damen, von 
neuester Fa^on, Hand-Bcurel, See euwarmer, 
Leder und drüncU-Stiefcl für Herren, Damen 
und Kinder, verschiedene Seifen und, Galoschen, 
Eau de Cologne, Sowade in reichhaltigster Auswahl 
beehrt sich ergebenst anzuzeigen und empfiehlt zu 
billigen Preisen

W. Iriedmann,
im Hause Kürschnermeister Bahrs.

Cur to Lmiillilchl.
Allen Kranken und Hilfesuchenden sei das.." n- 

febibnre Mittel zu dieser Cur dringend empfohlen, 
welches sich schon in unzähligen Fällen auf's Glän
zendste bewährt hat, rudcm täglich er gehende 
Dantschrerben die Wi derkehr hänslicken 
Glückes bezeugen. Die Cur kann mit oder ohne 
Wissen des Kranken vollzogen werden. Unter Ein
sendung von 5 Rubel wird das Ntittel umgehend 
versandt Diejenigen, welche ein amtliches Armuths 
attestat beibringen, empfangen es gratis.
A. Hollmann, Ancdrichöhagen (Preußen).

Pensiömire
finden freundliche Ausnahme in der Fischerstraße, Nr.
4, Parterre links._________________ _

IG ri sehen
Astrach. Caviar,
Strassb. Gänseleberpasteten, 
Schwedische Silis, ,

., Anjovis 
empflug J. R. Schramm.

Eine kleine Partie 

rigafchee Zünder 
gi°bt billig ab Carl Stamm,

_______ Ecke o. Ritter, u. Küterstraße.

Dem hochgeehrten Publicum hiemit die 
Anzeige, dass in meinem Möbel-Magazin 

verschiedene _Möbd 
vorrät big sind und mein Ö Ъ €ь IW *|  g*  P R
miethweise, auf Wunsch auch die nöthigen 
Pferde dazu, zu jeder Zeit zu Gebote steht.

A. Frick« Tischlermeister,
Stationsberg Л5 17, schräg gegenüber 

der Kreisschule.

Gelehrte estn. Gesellschaft.
Sitzung

Mittwoch, den 1. Decbr., 6 Uhr Nachm.

Zwei junpiF Leute
die den ganzen Tag über im Geschäft, wünschen in 
einer Familie Kost und Logis. Adresse nebst An
gabe der Bedingungen unter Aufschrift „Logis" durch 
C. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.-Exped. erbeten.

Haus Landrath von Mensenк ampff.

Muf vielseitigen Wunsch
noch im Laufe ^dieser Woche 

^und zwar bis Sonntag den 
5. d. unwiderrusflich zum 
letzten Male,

Wrodnetisnen 
der hellsehenden 

ÄünfHei'in в oli na 
im Hause Tennisson, Alexan- 
derslraße JS 5, welches zur 
geneigten Beachtung empfiehlt

.__ ?.________ ______ ROLINA,
Ein gulerhaltener finnischer

Einspänner-Schlitten
steht zum Verkauf Steinstraße M 9.

Im gewesenen kleinen Freymannschen Hause 
an der Holzbrückc werden feste u. offene

W interequipa^en
nebst Pferden zu Б'ährten aufs Land, u. Fenster
kaleschen nebst Pferden zur Fahrt in der Stadt 
verrniethet. — Der Eingang durch den Hof.

(S’ttse 'tzZ, 6 mihvrrw t»hиrrttA
von 5 — 6 Zimmern wird zu sofortigem Bezüge ge
sucht. Schriftliche Offerten nimmt unter der Auf
schrift „Wohnung" C. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.- 
Exped. entgegen.

Eine kleine ~

möblirte Brkerwohnung
ist zu vermietlaen neben dem Handwer
ker- Verein, Haus Ackel, im Hof zu erfragen, 

ts wird eine Neiftgelcgeuhkit 
nach Pernau für eine Dame gesucht zwischen dem 
10. und 14. December. Zu erfragen Haus Weyrich, 
gegenüber der Manege.

Ä bretsende.
1. A. Jürgens, ehem. Stud.
2. Bruno v. Büchold.
3. G Gebhardt.

Angeksmmene Fremde.
Hotel Si'nöon: HHr. Revisor^ W'lken aus Neuhof, Mi- 

litair-Arzt Ponamarew aus St. Perersburg, v. Villebois und 
Bed. aus Kurrista, Cassirer Sabolsky aus Narva, Niggvl aus 
Warbus, Meyer vom Laude.

.Goto', «t. Petersburg: HHx. Gutsbesitzer Fuchs aus 
Uddern, Frl Fuchs aus Palloper, Revisor Tarrask vom Lande.. 
Linsen von der Ersenbahn.

Benevue: HHr b. Nortbeck nebst Gemahlin aus 
Estland, tt.^und XJ. v. Hencke aus Reval, Ingenieur Male- 
winsky aus Taps, Forstmeister Genz vom Lande, Kaufmann 
Regensberg ^aus St. Petersburg, Frl. Horn aus Fellin.

„ tctze ünnfa«rt: HHr. Destillateur Lucht a. Kioma^ 
Förster ourgens aus Wotrigser, Kaufleute Joyniotzn, Petersohn, 
Nielsvhn, Breis aus Reval, Klempner Baigin aus Riga.

Hostel Paris: HHr. Mechnrzow und Swantow von der 
Bahn, Harmuth aus St., Petersburg, Geineinveschreiber Sar- 
fels, Gersthoff aus Tschorna, Schrifrsetzer Grassau und Eltze 
aus St. Petersburg, Lrnzeu aus ttrbs, Saralowsty v. Lasive.

' W it l e r 8 n st 5 i-' k 0 QachlrrnKkL.

'V4tum. Hninüe. ■;)° C
lern«. 

ch-iNL" N_JL S w
Br»öt» 

kieirz.

10. , Äst. 53.8 —8.6 91 — 3.0 1.9 - —— 10
Decbr. ; 4b. 52.6 8.6 91 2.7 1.9 —- 10

■c io 52.3 88 91 — 2.9 1.5 — 10
11. l M 51.8 9.3 — — —— —

Decbr. % Ä. 51.2 9.3 —- — — — — —-
51 0 9 7 91 4.1 0.6 10

ii. 51 1 9.9 90 4.3 0.1 ■' — 10
1 Äv. 51.1 10.0 90 0.1 3.8 10

Mittel vom 10. Decbr. —1056.
Extreme der Temperarurmirtei in den letzten 10 Jahren vom

10. Decbr. Mm.: —19.13 i. 3. !870; Max. + 3.27 t. 1.1S65. 
lo-jähriges Mittel vom 10. Dec. —5.11.

Von der Censur gestattet. Dorpat, den 29. November 1876. Druck und Verlag von C. Mattiesen.



№ M. Dienstag, den 30. November (12. December) 1876.

Erscheint täglich
wit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
um 7 Uhr Abends. Tie Buchdruckerei und Expedirion 
st«d nur an den Wochenlagen von 7 Ubr Morgens bis 

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

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für d'.e dreigespaltene Korpuszeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion 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 Nbl.

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Inhalt.
Inland Dorpat: Promotion. Adresse der kurländi

schen NKterichaft. Agrar- uud Servitut-Angelegenheiten. Re
val: Ern.nnung. St. Petersburg: Hofnachrichten..Trup
pen- Geleite. Warschau: Ergebenheits-Adresse. Helsing- 
sors-. Theaterskandal. и ,

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Die Verhandlun
gen über die Justizgesetze. Zur politischen Lage. Die Welt- 
ausslellungs - Angelegenheit. München: Das Programm der 
nationalen Conferenz. Frankreich. Paris: Zur Cabinetskrise.

Neueste Post. Telegramme. Locales. In Sachen 
des zu gründenden Irren-Asyls. Tel. Coursdepesche.

Keuillerou. Zur Bedeutung der Bahnlinie Dorpat-Taps. 
V erwischtes.

Inland.
Dorpat. Heule fauv in der Aula der Universi

tät noch Derrheidrgung der Jnaugural-Drssertation 
„Ueber die Diffustbilität der Peptone und den Ein
stust der löslichen Salze auf dre Eiwerßverdauung 
durch Magensaft^ die Promotion des Herrn 
Arthur Hirsch zum Doctor der Medicin statt. 
Als ordentliche Opponenten sungirten die DD. 
Privatdocent W. v. Knieriem, Prof. I. v. Holst 
und Prof. Al. Schmidt.

— Der Mrttheilung über den von Sr. Maj. 
dem Kaiser Aüergnadigst den drei Repräsentanten 
der baltischen Rktterschasten gewährten Empfang, 
halten wir in Nr. 271 t>. Bl. die Adressen der livlän
dischen und esiiändischen Ritterschaften folgen lassen: 
dre heute eingegangene Nr. des Reg.-Anz. veröffentlicht 
nunmehr auch den Wortlaut der Adresse der 
kurländischen Ritterschaft:
r »Allergnädigster Herr und Karser! Das von 

Ew. Kaiserlichen Majestät in Moskau gesprochene 
Wort hat tiefen und lebhaften Wiederhall in den 
Herzen Ihrer treuunterthänigen kurländischen Rit
terschaft gefunden. In der vollen Ueberzeugung, 
daß Sie, Herr und Kaiser, zur Erhaltung des Frie
dens Alles thun werden, was nur die Ehre Ruß
lands erlaubt, sehen wir nichts desto weniger mit 
Ruhe auf die Möglichkeit eines Krieges, im festen 
Glauben an die Weisheit Ew. Majestät und die 
Gerechtigkeit der Sache aller Christen. — Achtzig 
Jahre der Zugehörigkeit zu Rußland haben die 
Herzen der kurländischen Ritterschaft mit unlösba
ren Fesseln sowohl mit dem Erlauchten Kaiserhause 
als mit den Interessen aller Ihrer getreuen Unter- 
thanen fest verbunheu. Mitgeniehend den Ruhm 
und die Ehre des ganzen Reichs, nehmen wir nach 
dem Beispiele unserer Vorfahren freudig alle Be
schwerden und Opfer auf uns, welche nach dem uns 

heiligen Willen Ew. Majestät gefordert werden 
könnten.^

Se. Maj der Kaiser hat die Adreffe Allergnä- 
digst anzunehmen und den Darbringern zu danken 
geruht.

— In den »Patenten der livländischen Gouver- > 
nements-Regierung wird nachstehendes, an den stellver- ; 
tretenden livländischen Gouverneur gerichtetes Schrei- j 
den des Verwaltenden desiMrnisterium des Innern zur ! 
allgemeinen Kenntniß gebracht: Auf den allerunter- ; 
thänigsten Doklad des Ministers der Reichßdomänen 
ist am 26. Juli d. I. Allerhöchst entschieden wor
den: bas Recht der Theilnahme au den 
Verhandlungen hinsichtlich der Be- 
prüsung von Agrar- und Servitut
Angelegenheiten, welches dem ehemaligen 
Generalgouverneur der Ostsechrovinzen zustand ; 
(gemäß 'Art. 30, 32, 93, 97, 98 und 99 der : 
in der Beilage zum Art. 12 der Verordnung über i 
die ökonomische Verwaltung der Kronsgüter in den! 
westlichen und baltischen Gouvernements enthaltenen i 
Verordnung über die Beprüsung solcher Sachen), 1 
aus die örtlichen Gouverneure zu übertragen und 
denselben diejenigen Verpflichtungen aufzuerlegen, 
welche in qu. Angelegenheit dem Generalgouver
neur oblagen, desgleichen auf die Gouverneure das 
Recht der Betheiligung gemäß Punct 7 des Aller- i 
höchsten Befehls vom 10. März 1869 an der agra- | 
rischen Organisation der in den Ostseegouverne- ; 
ments auf Krongütern angesiedelten Bauern zu ; 
übertragen.

<Mr Rtval ist zum Ches der Telegra
phenstation an Stelle des verstorbenen Baron 
von Mahdell der Telegraphist erster Ordnung der 
Libauschen Station, Gouv.-Secretär Hoyer- 
Stender, ernannt worden.

St. Pttklsburg, 25. Nov. Gestern geruhte S. M. 
der Kaiser in der Manege des Ingenieur-Palais 
eine Revue über die Ritter des Militär-Ordens und 
die Deputationen abzuhalten, die zur Betheiligung an 
der auf den 26. Nov. festgesetzten Parade im Win
terpalais bestimmt sind.

— Der General-Gouverneur von Warschau Ge
neral-Adjutant Gras Kotzebue ist am 24. c. in i 
St. Petersburg angekvmmen. — Am nämlichen Tage 
langte auch der General Nowosselow aus 
Serbien an.

— Dem »Nuss. Jnv.^ wird von verschiedenen 
Puncten des Reichs über das den abziehenden Trup- ! 
pen Seitens der Einwohner gegebene freundliche 
Geleit berichtet. Einige städtische Communen 

haben sogar für die Familien der Abziehenden Sorge 
getragen und ihnen besondere Unterstützungen zu 
ertheilen, andere wieder die Unterhaltung der burch- 
ziebenden Truppentheile auf städtische Kosten durch
zuführen beschlossen.

Aus Warschau ist non. Einwohnern der Stadt 
nachstehende Ergebenheitsadresse Sr. Maj. 
dem Kaiser zngegangen: «Allergnädigster Kaiser! 
Die von Eurer Karserlichkü Majestät in Moskau 
gesprochenen Worte haben in unseren Herzen einen 
Wiederhall gefunden und wir Polen schließen auf
richtig die Versicherungen unserer treuunterthänigen 
Ergebenheit allen denen an, welche Ihnen, Majestät, 
aus allen Therien Ihres großen Reiches zugrhen. — 
Wenn die wohlwollenden Bestrebungen Eurer Maje
stät, um die Menschheit vor dem Elend des Krieges 
zu bewahren, sich erfolglos erweisen sollten, werden 
wir zu allen Opfern bereit sein, die Eure Majestät 
von Ihrem Volke zur Verbesserung des Looses un • 
serer Brüder im Süden zu verlangen für gut be
finden werden. Als Glieder der einen slavischen 
Familie werden wir gleich unseren Stammesgenossen. 
bei Ihnen, Majestät, stehen, mit vollster Hingebung 
für die Verwirklichung Ihrer hohen Intentionen. 
Diesen aufrichtigen Ausdruck unserer rreuunterttzäni- 
gen Gefühle tragen wir zu den Füßen Eurer Kai
serlichen Majestät niederzulegen.^

Helßugsors. lieber einen Theaterskandal 
anläßlich der Aufführung der ^Fledermaus^ ent
nimmt die St. Pet. Z. einer teorrespoudenz der 
ruff. St. 'P. Z. Folgendes: Die Studeuten- 
sclaft von Helsingsors "ist in zwei Lager^getheilt, 
deren eines die Finnen, die anderen die Schweden 
bilden; beide halten es für ihre Pflicht, Hüter und 
Wächter des öffentlichen Anstandes, der gesellschaft
lichen Sittlichkert zu sein. Erstere sind überdies 
dem nicht geringe fiscalische Subventionen beziehen
den schwedischen Theater durchaus nicht wohlgesinnt 
und warteten nur auf Den günstigen Moment zu 
einer Demonstration. Daß eine solche vorbereitet 
werde, war dem Publicum, das zur Aufführung 
der genannten Offenbachiade im schwedischen Thea
ter sich versammelt hatte, bekannt; gleichfalls der 
Polizei. Dennoch entstand eine riesige Aufregung 
und ein großer Tumult, als in der Mitte des zwei
ten Actes sich Jemand von den aus alle Plätze hin 
Ironien 150 Verschworenen erhob und mit lauter 
Stimme einen gar deutlichen Protest gegen die 
Aufführung des vermeintlich unsittlichen Stückes 
einlegte. Gezisch, Gejohle, Hin- und Hergehen, 
Verlassen pes Locals, kurz ein Theaterskandal in

/ kuillttou.

Zur Bedeutung der Bahnlinie Dorpat-Taps.
Der an die Spitze der nachfolgenden Zeilen ge

stellte Titel ist ein von uns gewählter, doch glau
ben wir in demselben den Hauptinhalt einer am 

• d. Mts. in der Sitzung des livländischen Ver- 
etns zur Beförderung der Landwirthschaft und des 
Gewerbfleißes gehaltenen Rede am Prägnantesten 
wiederzugeben. Die Versammlung wurde durch 
den Vtceprastdenten der Kais. Livl. Oekonomischen 
Societat, Herrn von Seidlitz-Meiers Hof, 
mit einem in der letzten Nr. der Bült. Wochenschr. 
wiedergegebenen Vortrage eingeleitet, dem wir Nach
stehendes entnehmen:

Erlauben Sie, daß ich bei der heutigen Wie
deraufnahme Ihrer monatlichen Versammlungen 
Sie an dasjenige Ereigniß erinnere, welches für 
den Dorpatschen Kreis ein wirksames Mittel zur 
Beförderung Der LandwiNhschaft janb des Gewerb- 
fleißes zu werden bestimmt ilt. Sie begreifen, daß 
ich nur Die nahe bevorstehende Eröffnung der Ei
senbahn-Verbindung Nord-Livlands mit der balti
schen und durch diese, mit St. Petersburg und Den 
Häfen Baltuschport und Reval meinen kann. Nicht 
allein gewährt die neueröffnete Abzugslinie zum 
finnischen Meerbusen dem Zuge Der Producte aus 
einem 30—40 Werst großen Umkreise südlich von 
Dorpat bequemere, sichere Wege und Mittel, als 
wir bisher besaßen — ein ebenso breiter Streifen 
Landes zu beiden Seiten unserer alten historischen 
Wasserstraße, des Embachs/ wird von Der neuen 
eirbmung vortheilen. Leider hat diese Wasserstraße 
sehr viel durch Vernachlässigung ihrer Fahrbarkeit 

von der früheren Bedeutung für Den Handel ver- | 
loren; vielleicht aber Drängt das Bedürfniß nach 
Luft, Licht uns nach amerikanischer Art praktischer 
einzurichten. Vom WirtSjerw bis zum Peipus 
würden über 3000 Q Werst Terrain an Die leb
hafte Verkehrslinie herangeschoben werden, auf wel- ’ 
chem Terrain 3—4 mal so viel Menschen ärmlich 
vegetiren, als in unserer Musenstadt sich tummeln 
oder auch theilweise bummeln. Rechnen wir dazu 
Die 5000 □ Werst zu beiden Seiten des Schienen
stranges Dorpat-Taps, mit einer Besetzung von 
100,000 ländlichen Arbeitern, so können wir uns 
füglich wundern über Die Behauptung: Eisenbahnen 
seien hauptsächlich für die Stadtbewohner angelegt 
und folglich auch fernerhin für sie anzulegen.

Zweck an sich sind Eisenbahnen niemals — au
ßer etwa bei Gründungsschwindlern, welche übri
gens durch Die öffentliche Meinung bereits gelyncht 
sind.— sie Dienen als Mittel zur Erfüllung mehr 
oder weniger wichtiger gesellschaftlicher Zwecke. j 
Als solche stehen für uns in erster Linie: bequemer, j 
sicherer, schneller Austausch mit massigen, rohen । 
und verarbeiteten Producten, nicht minder aber 
auch mit idealen Werthgegeuständen, Den Producten 
Der Geistes-Arbeit. Dazu kommt noch ihre Bedeu
tung, unter Umständen, für Schutz und Schirm 
des Landes.

Die ungenügende Vermittelung dieser Zwecke j 
des Nähr-, Lehr- und Wehr-Standes in unseren 
Provinzen hat schwer auf uns gelastet und machte 
sich immer schmerzlicher fühlbar, je frischer das i 
Leben rings um uns herum, im Auslande wie im 
großen russischen Reiche, zu pulsireu 'anfing, durch 
Verwerlhung Der Dampfarbeit auf harten Verkehrs
bahnen. Daß wir Landwirthe schon lange sehn

suchtsvoll ausschauten nach Erlösung aus den wirth° 
schaftltchen Nöthen, ist eine allbekannte Sache — 
auch der Lehr stand suckle nach Erlösung aus sei
ner Bedrängniß. Und wissen Sie wer vor 10 
Jahren an dieser Stelle hier, in einer Versammlung 
zur Besprechung des wünschenswerthen Anschlusses 
Dorpats an irgend eine Eisenbahn, mit beredten 
Worten die misäre des erschwerten Verkehrs Der 
GeisteLproducte für unseren Lehrstand hervorhob? 
Das war Der damalige Commerzbürgermetster Dor
pats, Der verstorbene Universttätsbuchhändler Ka
row. Auf seinen Betrieb willigten Die Gilden 
Dorpats in einen nahmhaften Geldbeitrag zu Den 
Vorarbeiten für eine Schienenverbindung zwischen 
Dorpat und Riga, welche Vorbereitungen Die K. 
livl. gern, und ök. Societat, unterstützt durch Geld
beiträge und Anerbietungen von Materialien eini
ger Großgrundbesitzer, rasch in's Werk setzte.

Wenn erst jetzt, nachdem durch andere Kräfte 
und Mittel unsere damaligen Wünsche zum Theil 
erfüllt sind, eine Aussicht sich erschließt, so lag Die 
Schuld des Aufschubes Der größeren Arbeit nicht 
an uns, sondern — abgesehen von kleinlichen Hin
dernissen — an Der afimähgen Entwickelung jeD
weder großstaatlicken Einrichtung. Denn daß daS 
ganze Institut Der Eisenbahnen feiner Natur nach 
nicht Den egoistischen Gelüsten Der privaten Con- 
currenz überlassen werden dürfe, das haben, gewi
tzigt durch böse Erfahrungen, Die meisten Regierun
gen und auch unsere eingesehen. Alle Concurrenz 
rechnet im Geheimen auf Die Verdrängung Der am 
minDeften zu concurriren Befähigten. Und wo den
noch Einer von Den Schwachen es wagt, dem Con- 
currenten-Wucker Opposition zu macken z. B. durch 
Herabsetzung der Fahr-Tarife auf Eisenbahnen, 
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optima forma, zu dem aus der Bühne und im ; 
Orchester die Dinge ihren vorgeschnebenen Laus 
gingen. Erst den Bemühungen des im Theater an
wesenden Rectors der Universität, des Gouverneurs 
und des Polizeimeisiers gelang es, den Tumult zu 
beschwichtigen. Die ^Fledermaus^ ward nun inhi- 
birt und ihre Widersacher zogen vor das Haus des 
Rectors und brachten ihm eine Serenade, die er 
mit dem Versprechen erwidert haben soll, er werde 
die Studirenden vertreten. Alle activen Theilneh
mer an dieser Demonstration waren, wie unsere 
Duelle berichtet, Fennomaneu, und soll die Unzu
friedenheit und Mißgunst über das schwedische Thea
ter mit daraus beruhen, baß durch die in ihm zur 
Aufführung gelangenden Opern und Operetten das 
Publicum vom Besuche des sinnischen Theaters ab
gehalten wird, dem also ein nicht geringer materiel
ler Abbruch dadurch geschieht.

Ausland.
Deutsches Reich.

AtUin, 6. Dec. (24. Nov.) Die Berl. Autogr. 
Corr, schreibt: Ein Rückblick auf die Verhand- 
Inn^en über d i e Justiz g e setze gestattet 
den Schluß, daß die zweite Lesung zwar nicht das 
Zustandekommen der Gesetze sicher gestellt, wohl 
aber die Lage wesentlich befestigt hat. Irgend eine 
Wahrscheinlichkeit für oder wider wird sich erst ge
winnen lassen, wenn die Regierung ihre Erklärun
gen abgegeben haben: indessen ist für diese Ecllä- ! 
rungen eine sichere Grundlage gewonnen. Wenn | 
den Regierungen der volle Ernst einer Vereinbarung 
beiwohnte — und ihr bisheriges Verhalten läßt 
daran glauben — so werden sie gewiß die bei 
Weitem meisten Disftrenzpuncld entweder ganz fallen 
lasten oder doch nicht mit NachviUck wiederholen. 
Wenigstens das ist erreicht, was wir seil lange 
als unerläßliche Vorbednsgung bezeichnet haben, 
daß der Streit nur noch um einige 
hervorragende und leicht übersicht
liche Puncte sich bewegen wird und 
auch hierin hat die zweite Lesung gefördert, daß, 
obschon sich die Beschlüsse der Commission in feinem 
nennenswerthen Maße geändert, sie Loch über die 
Bedenken von beiden Seiten Klarheit gebracht und 
Lie dritte Lesung würdig üorb.reitet hak. Jeden
falls ist die Gefahr abgewendet, daß die Juftiz- 
gesetze etwa an Unklarheit der erugegenstehenden 
Meinungen und mangelnder Uebersicht des Stoffes 
oder aus Zeitmangel scheitern könnten. Der An
fang der dritten Lesung dürste wohl mit Anfang 
der nächsten Woche zu erwarten sein; es ist damit 
hinreichend Zeit zur Ueberlegung gegeben, sodaß 
die Entscheidungen, ^welche Ler dritten Lesung Vor
behalten sind, nur in Folge wohl erwogener Ent
schließungen werden getroffen werden.

Ueber den Eindruck, den die gestrige Rede 
des Reichskanzlers hervoraeru'fen hak, tete- 
graphirt man der Nat.-Z. aus Paris von heute 
Morgen: „3)ie in der gestrigen Sitzung des deut
schen Reichstags gehaltene Rede des Fürsten Bis
marck, welche gestern Abend hieselbjt bekannt wurde, 
hat eine lebhafte Sensation hervorgerufen und ins
besondere einen wesentlich friedlichen Eindruck ge
macht.^ Aus London wird dem „W. T. iß.“ .vom 

heutigen^Tage gemeldet: ^Bezüglich der in Oer ge
strigen Sitzung des deutschen Reichstages vom Für
sten von Bismarck abgegebenen Erklärungen bemerkt 
Oie heutige „Times", indem sie ihre Ueberzeuaung 
von der Aufrichtigkeit derselben betont: Man könne 
nicht daran zweifeln, daß die Erklärungen den festen 
Vorsatz Ler deutschen Regierung bekundeten, die Vor
schläge Rußlands ans der Conferenz zu unterstützen, 
falls Der russische Botschafter Ignatjew nicht unzu
lässige, den L>tempel der Aggression tragende ForW- 
ruugen in der Conferenz vorbringe. Die deutsche 
Regierung würde Europa und der ganzen Welt ei
nen neuen Tienst leisten, wenn sie ihren Einfluß an
wendete, Oie russischen Vorschläge annehmbar 
zu machen. Die Erklärungen des deutscoen Reichs
kanzlers seien in mehr als einem Puncte beruhigend, 
könnten die Regierungen des Festlandes und die briti
sche ermutigen, Len nahenden Ereignissen ruhig entge- 
genzugehea, und gewährten die Hoffnung, Len Krieg, 
falls er ausbrechen sollte, localisirt zu'sehen.

Gestern Mittag fand im kaiserlichen Palais 
unter Vorsitz des Kaisers ein preußischer Mini
ster r a t h statt, deffen VerhanLlungsgegenstanL, 
gutem Vernehmen nach, die Beschickung der 
Pariser Weltausstellung war. Sämmt- 
liche Minister sollen dagegen »otirt, der Kaiser in 
längerer eingehender Rede alle Bedenken für und 
wider Oie Beschickung beleuchtet haben. Der Be
schluß ist, wie man uns berichtet, gegen Oie Be
schickung ausgefallen und es ist kaum zu unterstellen, 
daß derselbe nicht von Einfluß auf oie Verhandlun
gen der zustehenden BundeSraths-Ausschüffe gewe
sen sein sollte, welche sich heute mit dieser Angele
genheit zu beschäftigen hatten, um dem nahe bevor
stehenden Plenum darüber zu berichten.

Mßttche», 29. (17.) Nov. Nachdem der Bruch 
zwischen Len gemäßigten und extremen 
U U r a m о n t a n e n in München vollendete ThUr
sache ist, giebt Dr. Sigl den Gemäßigten folgenden 
Scheidebrief: «Nstn köan n Die »Extremen" ruhig 
Zusehen, wie die „gemäßigten“ Brüderchen bei den 
nächsten Reichstag ^wählen in München gründlich 
und vollends abgethan werden, nachdem sie selbst 
es uns unmöglich machten, dieses Schicksal mit ih
nen zu thesten. Als neue Partei, als kachoiische 
Volkspartei, werden die „Extremen^ seinerzeit die 
natürlichen Erben der «Gemäßigten^ in München 
sein, wenn dre durch so viel Blamagen und Nre- 
derlagen geschmälerte und sehr fraglich gewordene 
Erbschaft dann überhaupt noch der Mühe lohnt, 
sie anjutreten.“

Großbritannien.

. Wodl die nächste ausländisch.; Post schon wird 
uns Eingehelides über den Verlauf des ersten 
großen, von Oer nationalen Conferenz 
veranstalteten Londoner Meetings 
berichten, über welches bereits ein in unserer letzten 
SoÜNabend-Nr. veröffentlichtes Londoner Telegramm 
ein kurzes Resumä gegeben. Da Die hier in Gang 
gebrachte Bewegung zweiselsodne von einschneiden- ! 
Oer Wirkung auf Oie Haltung des Parlaments und j 
damit auch auf Den Bestand der Regierung sein 
wird, glauben wir der Entwicklung dieser Agitation ' 
aufmerksam folgm zu müssen. Die uns vorliegen- ■ 
dm Blätter enthalten bereits das Programms 

Oer nationalen Conferenz, welchem sich, 
wie gemeldet, mit jedem Tage mehr Namen von 
gutem Klange angeschloffen haben. Dieses Pro
gramm hat im Wesentlichen den nachfolgenden 
Inhalt: „3n der gegenwärtigen Lage der orien
talischen Frage sind Überzeugende Gründe gegeben, 
welche eine eudgiltige Aeußerung Oer öffentlichen 
Meinung Englands rechtfertigen. Das Parlament 
ist nicht versammelt und keine Mittel sind vorhan
den, die zerstreuten Stimmen des Landes zu einer 
mächtigen Kundgebung zu vereinigen. Es wird ge
sagt, die nationale Entrüstung des verflossenen 
Septembers sei geschwunden und fei wurch einen 
Rückschlag zu Gunsten Oer türkischen Regierung er
setzt woroen. Es wird behauptet, die alte Eifersucht 
aeqen Rußland sei wieder erwacht. An solch einen 
Rückschlag glauben wir durchaus nicht, und wir 
wünschen Einsprache zu erheben gegen den uns an
gedichteten unwissenden und eingewurzelten Arg
wohn gegen eine befreundete Nation. Von den 
nun in Konstantinopel vorschreitenden Verhandlun
gen hängt die Entscheidung über Krieg und Frieden 
in Europa, über das zukünftige Wohl- oder Uebel
ergehen Oer Untertbanen Oer Pforte und über unsere 
eigene nationale Ehre oder Unehre ab. Der Tdä- 
tigkeit der Regierung Schwierigkeiten zu bereiten, 
iit das Letzte, was wir wünschen. Aber der ganze 
Gang ihrer Politik und oie letzten öffentlichen 
Worte des Premierministers haben schwere Zweifel 
wachgerufen, ob sie nicht im Jrrthum sei über die 
Wunsche der Nation. Wir haben keine Sicherheit 
dagegen, daß in diesem Augenblicke ter Name Eng
lands benutzt und seine Streitkräfte vorbereitet 
werden, um die Unverletzlichkeit 0e3 türkischen Reichs 
zu bewahren. Wir sind Oer Ansicht, daß die Zeit 
gekommen, daß, koste was es wolle, Oie Mißwirth- 
schast der türkischen Regierung aufhören muß. (Es 
folgt nun in kurzen Zügen eine Schilderung der 
türkischen Mißwirthschast und der Nothlage der von 
Christen bevölkerten Provinzen der Türkei.) Es ist 
nutzlos, zu erwarten, daß die Pforte, ebenso un
fähig wie unwillig, irgend welche Reformen auch 
unter hartem und dauerndem Druck von außen durch
führen werde. Gegenwärtig stehen wir an der 
Schwelle eines europäischen Krieges. Die Gefahr 
kann nur durch herzliches Zusammenw.rken aller 
Großmächte vermieden werden, wenn jede für sich 
offen ans Pläne zu Sond-ervortheilen verzichtet. Was 
England anbelrssft, so ist es nicht nur fein Recht, 
sondern auch feine Pflicht, im Einvernehmen mit 
den übrigen Mächten von der türkischen Regierung 
Vorkehrungen für Rechtsgleichheit, gute Verwaltung 
und bürgerliche und religiöse Freiheit für alle ihre 
Unterthemen zu verlangen unv die wirksamsten 
Sicherheiten zu nehmen, daß diese Vockehruvgen 
auch wirklich getroffen werden. Solch eine Arbeit 
wurde natürlich bei den Provinzen Bosnien, Herze
gowina, Bulgarien und denjenigen Theilen Rume- 
liens, welche Schauplatz Oer letzten Metzeleien waren, 
beginnen müssen. Die Provinzen, in denen die Tür
ken in der Majorität sind, müßten von der unmit
telbaren Herrschaft der Pforte befreit werden, um 
nicht länger Oer Verwüstung und Plünderung tür
kischer Beamten ausgesetzt zu fein. Vor Allem ist 
es Englands Pflicht, abzustehen von einer Ermuthi- 
gung der Lenker Oer Türkei, sich den Forderungen,

durch conlantere Behandlung der Producenten im | 
Hafen, durch Abschaffung der Spesen bei den Käm
mereien der Städte rc. rc. — da schreien Lie lega- 
lisirten Concurrenz-Wucherer: au voleur! au vo- 
leurl Diebe! Diebe! — Ist das n^cht genau 
dieselbe Geschichte, wie sie in der Fabel, „W-lf 
und Schaf am Bache^, Musse Jsegrimm gegen 
das L-chaf los laßt, weil dieses harmlose Thier un
terhalb am Flusse seinen Durst löschte und angch- 
lich dadurch das Wasser oberhalb trüben sollte?

Allein nicht bloß zur Beschränkung des privaten 
Mißbrauches eines Privilegium nehmen die Regie
rungen Las Netz der Eisenbahnen in ihre Obhut, 
sondern auch zur Wahrung einer rationellen Ver- 
ldeilung dieses Netzes über das ihnen anvertraute 
Land. Bei uns strebt der ausgedehnte Continent 
nach VerbinLung mit dem Meere. Daher gab es 
auch bei uns mehre Kategorien der anzulegenden 
Schienenwege, welche nur allmälig, eine nach der 
anderen, in Angriff genommen werden sollten. 
Jetzt ist an uns die Reihe gekommen. Mit großer 
Geaugthuung kann Oie'Ä. livl. ök. und gern. So- 
cietät es hervorheben, daß zur Herstellung Oer 
Bahnstrecke Taps-Dorpat gerade zwei ihrer ältesten 
Mitglieder bereitwillig ihre volle Einsicht, Umsicht 
und Energie drei Jahre lang daran gesetzt haben, 
nämlich Baron Alexander v. L. Pahlen, seit 1863 
Ehrenmitglied cer ^ocietät und der frühere Secre- 
tair derselben Hr. von Samson-Urbs. Hoffen wir, 
Laß dieselben Männer das jetzt gerade in Las 
Stadium hoher Opportunität getretene Werk auch 
fort setzen und durchführen werden. Der Anfang 
Lazu ist gemacht. Die Regierung hat zur Begut
achtung de^ von Hr. v. Samson ausäearbeiteten 
Lracä Dorpat-Riga nebst Varianten ihre Geneh

migung erteilt. *)  Die ossiciell dazu erbetenen 
Fachmänner haben ihre Arbeit zum großen Theil 
beendet. Wir erleben es vielleicht noch, daß das 
moderne Schiff Oer (Kontinente — der rasch dahin 
brausende Dampf.ragen — gesichert vor Seestürmen, 
vor feindlichen Monitoren und Capern uns und 
unsere Producte vom finnischen Meerbusen dis'zum 
R'.qgs'chen und weiter, in das westliche Europa hin
ein trägt. Dann wird auf viele Meilen zu beiden 
Seiten des Schienenweges ein neues Leben durch 
Land und Leute, durch Landwirthschaft, Gewerbe
fleiß und Handel Livlands pnlsiren. — An Ihnen, 
m. H., ist's nun, auch Ihrerseits nach Kräften bei= 
zutragen. Deshalb heiße ich ihre wieder aufgenom
mene monatliche Versammlung in diesen Räumen, 
im Namen Oer K. livl. ök. Societät willkommen/

*) Seitdem ist bereits einer zweiten Gesellschaft dieselbe Er
laubnis erthe.lt worden. .

Vermischtes.
Es werden zum Verfälschen der But

ter außer übermäßigen Zusätzen von Wasser 
und Kochsalz am häusigsten fremde, billigere Fette 
benutzt. Der Nachwtts der letzteren ist nicht leicht 
zu führen; besonders wenn es sich darum han> 
dell, daß dies schnell und ohne zu umständliche 
Operationen geschehe, fehlt es noch heute an einer 
sichern Methode. Das Bureau für Untersuchung 
von Nahrungsmitteln des pharmqceutischen Kreis
vereins Leipzig hat jetzt einen Preis von 300 Mark 
für Die Ermittelung einer sicheren und praktischen 
Piüfungsmethode Der Kuh butter auf Verfälschung 
durch fremde Fette ausgesetzt.

— Die in mehren wiener Blättern erschienene 
Angabe, daß dem Raubmörder Heinrich v. Fran
ces co n i die wider ihn vom Landesgerichte ver
hängte Todesstrafe im Wege der kaiserlichen Gnade 
nachgefehen worden fei und der oberste Gerichts' 
Hof auf eine 20jährige schwere Kerkerstrafe erkannt 
habe, wird von dem Landesgerichts - Präsidium als 
jeder Begründung entbehrend bezeichnet.

— Im vergangenen Sommer haben sich, wie 
aus vielen Gegenden des preußischen Staakes be
richtet wird , Schmetterlinge Oes Kohl
weißlings (Pieris brassica und Pieris rapax) 
in auffallend großen Mengen gezeigt. Die Folge 
war ein Raupenfratz in bedeutendem Umfange, der 
sich besonders auf Kohl und Rübengewächse erstreckte. 
Die verpuppten Raupen hangen gegenwärtig massen
haft an Bäumen, Hecken гс, und sind durch Abfegen 
mittels Besen zur Zeit leicht zu vertilgen. Wrrd 
diese Vertilgung nicht in umfassender Weise vorge
nommen, so sielst zu erwarten, daß im nächsten.Jahre 
die Calamität für die Landwirthschaft eine größere 
werden wird. Im Hinblick hierauf hat der Minister für 
die lanOwirthschaftlichen Angelegenheiten die sammt- 
lichen Oder-Präsidenten ersucht, in geeigneter Weife 
für die Ausführung der spätestens bis Ende Februar 
vorzunehmenden Vertilgungsmaßregeln in denjenigen 
Gegenden, wo der Kohlweißling im vergangenen 
Sommer bemerkt moroen ist, Sorge zu tragen. 
(Wir berichten über Vorstehendes mit dem Hinweis 
auf Oie Vorsorge, welche man in der Verwaltung 
Preußens auch scheinbar geringfügigen Dingen zu
wendet, die aber nichtsdestoweniger in ihren Folgen 
das Wohlergehen Oer Bevölkerung in Mitleidenschaft 
zu ziehen geeignet find.)

erthe.lt
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welche die Conferenz an sie stellen wird, zu wider
setzen. Mögen sie einsehen, daß keine Hilfe von 
England kommen kann, welche ihnen ermöglicht, 
dem Zugeständnisse jeder für Ausführung dieser 
Reformen nothwendigen Sicherheit sich zu entziehen. 
Der verderblichste Mißgriff von allen würde es sein, 
England durch Abmachungen zu binden, welche die 
Herrscher der Türkei beteiligen könnten, auf unsere 
H"se zu zählen. Ein Krieg zur Unterstützung der 
Unverletzlichkeit und Unabhängigkeit des türkischen 
Reiches würde den Interessen Englands schädlich, 
im Widerspruch gegen die Wünsche des englischen 
Volkes und eine "Beleidigung der Welt fein“.

Frarrkreich.
Paris, 4. Dec. (22. Nov.) In Versailles herrsch

ten heute große Aufregung und Verwir
rung. Die gestern von den verschiederren Fractio- 
nen der Linken gefaßten Resolutionen hinsichtlich 
der Bedingungen, unter welchen allein das neue Ca- 
brnet die Unterstützung der Kammermajoriiät er
halten könne, werden als eine an den Marschall 
Mae Mahon gerichtete Sommation angesehen. Die 
verschiedenartigsten Minister-Listen waren verbreitet. 
Der Herzog von Audiffret - Pasquier soll lieb ent
schieden geweigert haben, die Neubildung des Ca- 
binets zu übernehmen. Gegen Herrn Jules Simon 
herrscht aus der Präsidentschast eine erklärliche An
tipathie, und man darf annehmen« daß der Mar
schall Mac Mahon denselben nur im äußersten 
Falle annehmen wird. Leon Say wird aus den 
Meisten Ministerlisten als Conscilpräfident genannt 
und soll gleichzeitig das Portefeuille der Finanzen 
behalten oder das Ministerium des Innern über
nehmen. Eventuell soll Duclerc oder Germain das 
Portefeuille des Finanzministerium erhalten. Für 
die Justiz wird Bsrenger oder de Marcöre genannt. 
Der Herzog Decazcs sigurirt auf allen Listen als 
Minister des Aeußern. Von einem neuen Mini 
sterium der Rechten ist fyeuie' noch keine Rede; da
gegen wurde in den Herrn Thiers nahe stehenden 
Kreisen ersichtlich als ballon d’essai das Ge richt 
verbreitet, der Marschall habe geäußert, er würde 
seine Entlassung geben, falls man seine Freiheit 
des Handelns beschränken wollte. In diesem aller
dings unwahrscheinlichen Falle hätten nach der Ver
fassung Senat und Depulirtenkammer gemeinschaft
lich einen neuen Präsidenten der Republik zu wäh
len, und die liberale Majorität des Senats würde 
in Gemeinschaft mit der Majorität der Deputirten- 
kammer Herrn Thiers Aussicht bieten, wieder zur 
Gewalt zu gelangen. — Die Mittheilung gewisser 
deutscher Zeitungen, daß bedeutende Industrielle 
Deutschlands sich wegen Zulaffung zur Ausstel
lung bereits an die sranzösische Ausstellung'Com
mission gewendet hätten, ist nach eingezogenen 
Erkundigungen eine Verleumdung. Kein deutscher 
Industrieller hat sich bisher eine'solche Tactlosigkeit 
zu Schulden kommen lasten.

Netteste Psst.
Dcrlin, 7. Dec. (25. Nov.) Wie die Nat.-Z. 

meldet, hat der Bundesrath in seiner gestrigen Si
tzung die Nichtöetheiligung der deutschen Reichsre
gierung an der Pariser Weltausstellung defchlosfeu. 
" Paris, 9 Dec. (24. Nov.) Man glaubt, General 
Duclerc, ein gemäßigter Republikaner, im Jahre 
1848 Finanzminister, dürfte mit der Bildung eines 
neuen Cabineis betraut werden. Die Intransigenten 
werden morgen beantragen die Debatte über das 
Einnamhe-Budget bis zur Constituirung eines neuen 
Ministerium zu vertagen. Der Antrag wird vor
aussichtlich verworfen werden.

Äktv-HorK, 6. Dec. (24. Nov.) Gestern Abends 
ist das Brooklyn-Theater gänzlich niedergebraunt. 
Bis jetzt sind 245 Leichname unter den Trümmern 
be§ Theaters aufgefunden worden. ■

Washington, 7. Dec. (25. Nov.) Bei der gestri
gen Poäsi^dentenwahl stimmten die Wahlcollegien 
einzelner Staaten, außer Oregon, analog den bis
herigen Resultaten per Wahlmännerwählen; in 
Oregon gab der Gouverneur die Wahlcertificate 
zwei Republicanern und, wegen angeblicher Wahl- 
Unsähigkeit des dritten Republicaners, einem De
mokraten. Fall« dies Verfahren für legal erachtet 
wird, würden sich für Tilden 185 Stimmen ergeben. 
Die drei republicanischen Wahlmänner Oregons er- 
erklarten das Verfahren für illegal, traten ohne 
Certisicate zusammen und stimmten für Hayes.

Teltgramwe der Reuen Dürptschen Zeitung.
St. Petersburg, Dienstag, 30., Nov. (Aus dem 

Französischen übertragen). Die erste vorberathende 
Sitzung der Conferenz hat Zestern Statt gesunden. 
Eine bestimmte Zahl von Sitzungen der Vorconferenz 
ist nicht festgesetzt worden. Die Sitzungen der eigent
lichen Conferenz werden erst beginnen, nachdem die 
vorherathenden Sitzungen zu einem Ergebniß geführt 
haben werden. Die Pforte wird nur an teil ofsi- 
ciellen Sitzungen der eigentlichen Conferenz Theil

nehmen. Die Dispositionen der Großmächte sind 
im Allgemeinen durchaus versöhnlicher Natur. Von 
Seiten Rußlands ist bisher noch keinerlei Entschlie
ßung, weder für einen zu beginnenden Krieg noch 
hinsichtlich der Occnpation, gefaßt worden: es wird 
sich aber keinesfalls mit etwaigen Versprechungen 
und jeder thatsächlichen Bedeutung entbehrenden 
Garantien zufrieden geben.
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Vocales.
Vom Dorpatschen Kreisgefängnißco- 

m i t ё ergeht an die Einwohner Dorpats und des 
Dorpatschen Kreises hierdurch die Aufforderung, zur 
Erfüllung eines desfallsigen diesem Comite zuge
gangenen obrigkeitlichen Auftrags gebrauchte 
Leinewand zum Zupfen von Charpie sorKe 
fertige Cha r pie diesem Semite baldmöglichst 
zur Disposition zu stellen, damit dieser Comitä in 
die Lage gesetzt werden kann, die aus der eingelie- 
terten Leincwand in den hiesigen Gefängnissen an
zufertigende Charpie, sowie die fertige Charpie, er
haltenem Auftrage gemäß, der Verwaltung zur 
Pflege verwundeter und kranker Krieger zuzusenden. 
Zum Empfang der Leinewand und der Charpie 
sind die Comit6q!ied?r Herren Landrichter Baron 
Bruiningk, Justizbürgermeister Kupffer, Poli
zeimeister Rast und Protohiirei Alexejew | 
bereit. " i
Für den Präses: Ordnungsrichter E. v. G e r 8 d o r f f. !

Schriftführer E. v. D i 11 m a r.
In einer der letzten Nrn. der Berliner Vossi- 

schen Zeitung finden wir bei Gelegenheit der Be
sprechung der gegenwärtigen Berliner Kunit- 
a и 3 st e l l u n g u. A. eine Notiz, die auch für die 
Leser der Neuen Dörpt. Z. nicht ohne Interesse 
sein dürfte, zumal sich dieselbe an frühere Mitthei- 
lungen unseres Blattes ergänzend anschließt. Es 
heißt in dem in Rede stehenden Berichte: Berlin, 
Weimar, Düsseldorf, München, Karlsruhe, fast jede 
der deutschen Kunststädte hat heute einige Bekenner 
dieser Richtung der Landschaftsmalerei auf die Dar
stellung des Allereinfachsten und anscheinend Gleich- 
giltigi'ien auszuweisen, welche solche Motive dennoch 
zu den liebenswürdigsten Kunstwerken zu gestalten 
verstehen. In Weimar sind.es besonders Malchin, 
Buchholtz, Koken, Weichberger, Tübbeke, Rettich und 
auch wohl v. Gleichen-Rußwurm, in München Lier, 
Baisch und Lindström; in Düsseldprf Deiters und 
Hoppe; in Berlin Scherres und, wenn er auch in 
seinen diesmal ausgestellten Bildern mehr den Wald 
zum Gegenstände wählte, Bennewitz von Lösten. — 
H o p p e' 8 A l l e e i m H e r b st ist von Beginn 
an als ein» der bedeutendsten und originellsten 
Landschaftöbilder dieser Ausstellung anerkannt wor
den. Der Maler hat die Kühnheit gehabtdie 
Scheu vor dem anscheinend Langweiligen abzustrei
sen, sich wohl bewußt, wieviel des malerisch Inter
essantesten darin steckt. Dec Beschauer b'uckt birret 
in die sich tief in die Bildfläche schiebende Allee 
hoher alter Bäume hinein, deren schon gebräuntes 
und gelb gewordenes herbstliches Laud ihre Zweige 
mir noch gelichtet bedeckt und seinen Blätterregen 
aus die breite braune Landstraße nieder sendet, in 
deren tiefgefurchten Geleisen noch das Wasier des 
letzten Herbstregens steht. Die Wirkung dieses im 
Ton prächtig geschlossenen, ernsten schlichten Na
turbildes ist ganz außerordentlich. In der „Haide- 
landschaft^ desselben Malers beweist sich die gleiche 
schöne Kraft der Erfassung des innersten Charak
ters des Physiognomischen, wie der traurig ernsten 
Poesie dieser eigenthümlichen nordeuropäischen 
Flachlandschaft.

unserem Lande schon bestehenden Anstalten ganz 
allgemein als nicht leicht zugänglich und nicht gut 
organisirt bezeichnet worden sind, so kann dieser 
Vorwurf wenigstens die Anstalt Rothenberg 
nicht treffen, und er beruht wohl nur auf einer 
unvollkommenen Kenntniß der hiesigen Verhältnisse. 
Rothenberg, als städtische Anstalt, hat in erster Linie 
für die mittellosen Geisteskranken der rigaschen 
Stadtgemeinde zu sorgen, und daß diesen die Auf
nahme nicht erschwert wird, ergiebt sich schon aus 
der Zahl der zur Zeit in der Anstalt befindlichen 
Freikranken, die bereits die Höhe von 50 erreicht 
hat; dessen zu geschweigen, daß außerdem gegen
wärtig noch 29 weitere Freikranke von der städti
schen Administration zur Jrrenversorgung in anderen 
Anstalten, oder — wenn's die Krankheit gestattet —- 
in Familien unter Aufsicht resp. Behandlung der 
Anstaltsärzte untergebracht sind. Aber auch abge
sehen von dieser Fürsorge für die geisteskranken 
rigaschen Gemeindeglieder ist — so sehr die An
staltsverwaltung auch schon mit dem leidigen Raum
mangel zu kämpfen gehabt hat — dennoch bisher 
kein einziger, auswärtiger, frischer 
Erkrankungsfall, der die Wahrscheinlichkeit der Heil
barkeit darbot — zu Gunsten von unheilbaren, die 
Anstalt anfüllenden Kranken — zurückgewiesen wor
den; immer noch hat der städtische Verwaltungs- 
rath der Anstalt in solchen Fällen die Mittel und 
Wege gesunden, einen Unheilbaren anderweitig 
unterzubringen, um Platz für den Frischerkrankten 
zu schaffen, und endlich in jüngster Zeit, da der 
Raltmuranael immer bedenklicher geworden ist, hat 
der Verwaltungsrath den Ständen der Stadt einen 
Plan zur Erweiterung der Anstalt zur Bewilligung 
vorgestellt. Die Berathung über den Umfang dieser 
Vergrößerung und die Beschaffung der Mittel zu 
derselben ist einer städtischen Commission übertragen 
worden und es ist alle Aussicht dazu vorhanden, 
daß diese Bauten schon im nächsten Frühjahr in 
Angriff genommen werden. — Daß bei so vielen 
zu versorgenden eigenen geisteskranken Gemeinde
gliedern auswärtige nicht unentgeltlich verpflegt 
werden können, ist selbstverständlich, und ebenso 
wenig fahn man im Vergleich zu anderen Anstalten 
des In- und Auslandes die für Rothenberg aufge
stellten Verpflegungssätze als zu hoch bezeichnen. — 
Zum.Schluß noch eine Bemerkung zu dem Passus 
des-Aufrufes, betreffend »die so nothwendige Tren
nung der heilbaren von den unheilbaren Fällen^. 
Eine langjährige Erfahrung hat die Irrenärzte zu 
der einhelligen Ueberzeugung geführt, daß das Zu

' sammenwohnen der unheilbaren mit den heilbaren 
Geisteskranken die Genesung der letzteren in keiner 
Weise beeinträchtigt und die Organisation der An
stalt durchaus nicht stört, vorausgesetzt, daß in der
selben überhaupt nur die für Heilbare sowohl, wie 
für Unheilbare nothwendige Zahl gesonderter Ab- 
theilungen besteht. In jeder größeren Anstalt ist 
eine gewisse Zahl von Unheilbaren der Träger der 
gemeinten Hausordnung, sie vermitteln bester als 
Äerzte und Wartepersonal das Einleben der Neu
angekommenen in die Anstaltsverhältniste und geben 
durch geregelte Thätigkeit und Arbeit ein zur Nach
ahmung aufforderndes Beispiel. Außerdem laßt 
sich in praxi eine strenge Scheidung zwischen den 
heilbaren und unheilbaren Fällen gar nicht durch
fuhren, weil — abgesehen von einzelnen mit Sicher
heit als unheilbar zu bezeichnenden Formen der 
Seelenstörung — oft eine lange Zeit der Beobach
tung erforderlich ist, bevor die Frage der Heil- oder 
Unheilbarkeit entschieden werden kann.

Man hat daher in den letzten Jahrzehnten keine 
auSschlikßl'chen Heil-, sondern immer nur gemischte 
Heil- und Pfleganstalten errichtet.

Rothenberg, 24. November 1876.
Dr. G. Brutzer."

Wir behalten uns vor auf diese Erwiderung 
demnächst zurückzukommen. _ _ _ _

Telegraphischer Koursvericht. 
St. Peterburqer Börse, 

den 29. Novbr. 1876.
TV e e l c o « t ( e

London................................  . - 29’/i
Hamburg....................................247
Paris................................................ .305

Fonds- urrd Artie»-Course.
Prämien'-Anleihe 1. Emission. . 185 Br., 
Prämien-Anleihe 2. Emission. . 180 Br., 
5% Inscriptivnen........................... 903/t Br.,
5Ä Bankbillete ...... 94:,/4 Br.,
Riga^Dünaburger Eisend.-Actien 128 Br., 
Bolog. ° Rybinsker Eisenb.-Actien 81’Д Br., 
Rigaer Commerzbank-Actien . . — Br.,

Die Tendenz ist steigend. 
Berliner Börse, 

den 11. Dec. (29. Nov.) 1876.
Wechselcours aus St. Petersburg 

3 Wochen cl........................ 245 И.
3 Monate d.................................... 242 M.

Nuss. EreditdiÜ. (für 1 <' Rbl > . . 247 M.
R i да, 26. Novbr. 1876. 

Fla ch s, Kron- per Berkvwez,.............................. '
Tendenz für Flckchs.................................

Eine weitere Besserung der Baluta ist wahrscheinlich.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Mattiesen. »

— Pence, 
— Nchsw.

— Cent.

— G!d.
— Md.
— Gld.
— Gld.
— Gld
— Md.
— Gld.

50 Rchsrs.
50 Rckspf.
25 RchSps.

In Sachen Les zu gründenden Irren-Asyls.
In Erwiderung auf den in Nr 268 der N. 

Dörpt. Z. veröfstntlichtey Aufruf zu Beiträgen für 
eine hiLselbst zu gründende Irr e n a n st a l t 
ist der Rig. Z. folgende Zuschrift zur Veröffent
lichung zugegangen:

^Die ^Rig.Z * hat in Nr 272 vom 22. Nov. einen 
der N. Dörpt. Z. entnommenen; von Professoren der 
Dorpater Universität und mehren hochachtbaren Ein
wohnern Dorpats unterzeichneten Aufruf zur Samm
lung von Beiträgen für eine in Dorpat zu errichtende 
Irrenanstalt veröffentlicht. Von Jedem, dem die Sache 
der Geisteskranken am Herzen liegt und der d ie 
auf dem Gebiete der Jrrenfürsorge in unterem Lande 
noch bestehende.Noth kennt, kann dieses Unternehmen 
nur mit lebhafter Freude und mit herzlichen Se
genswünschen zu gedeihlichem Fo-rtschr-tte begrüßt 
werden; zumal daß man in unterer Universitäts
stadt eine psychiatrische Pflanzstätte errichten will 
und daß ein bewährtes Mitglied der medicinischen 
Faeulkät an dem Unter nehmen thätigen ÄntheU 
nimmt, eröffnet die erfreuliche Aussicht, daß diese 
Anstalt auch zu klinischen Zwecken ausgenützt und 
dem so sehr fühlbaren Mangel der Unterweisung 
der jungen Mediciner in diesem wichtigen Gebiete 
der ärztlichen Kunst entgegentreten und abhelfen 
werde. Wenn in dem betreffenden Aufruf die in

sind.es


Neue Dörptsche 3 e i t u n g.

Съ душевнымъ прискорб!емъ извещая всЬхъ добрыхъ знакомыхъ о кон чинЪ 
любезной Тётушки и Бабушки нашей

Настасьи Дмитр1евны Баухъ
последовавшей сего 28ГР Ноября 1876 г. Прошу покорнейше почтить память 
усопшей 1Г„° Декабря въ 9 часовъ утра въ Успенскую церковь, на отпйваше т£ла.

Ällua Dymakoöa u dwmu.

Unter Bezugnahme auf § 34 der Vor
schriften für die Studirenden der Kaiserlichen 
Universität Dorpat wird hiedurch bekannt ge
macht, daß der Herr stud. pharm. Arthur Jür
gens die Universität verlassen hat.

Dorpat, den 30'. November 1876.

№ 1027.
Rector Meykrrw.

N. Nuetz, Seer.
Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 

für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
Herr stud. jur. Alexis Wevell von Krüger 
exmatrieiiürt worden ist.

Dorpat, den 30. Novbr. 1876.

Wegen eingetretener Hin
dernisse finden noch bis Sonn
tag den 5. December in der 
Alexanderstraße A? 5, Haus 
Te müssen

WroduetisNem 
der hellsehenden 
RmWecut RoliOil 

statt.

WT*  Soeben erschienen, in allen Buck Hand 
langen sowie in unserem Bcrlagsgeschäfte, Haus 
Conditor Borck, eine Treppe hoch, zu haben:

Neuer

Dorpatcr Kalender
pro 18??.

Zuhalt: Außer dem gewöhnlichen Kalendarium rc.: 
— Fata Oorpati (Schluß); — Verzeich, 
niß der O raßen und Häuser Dorpats, 
in diesem Jahre neu geordnet und ergänzt 
nebst ^ian der Stadt; — die neue Re
form der Grundsteuer in Livland rc.
Titelbild: Der Bahnhof zu Dorpat, 
nach emer photographischen Aufnahme.

Preis: 35 und 40 Kop. per Exemplar.

zu 10 und 25 Kop. per Exemplar.

Schnakriidurg's Verlag
Dorpat und Riga.

Nr. 1028.
Rector Meykow.

R. Ruetz, Seer.

Gklehilk tfln. ®rfcllfd)iift.
Sitzung

Mittwoch, den 1. Deebr., 6 Uhr Nachm.

Der Markt
in AISatÄkiwwi findet am 1. December 
statt

Bei Franz Kluge in Nevül ist erschienen: 
Praktisches

Handdvch des Ackerdanes,
vorzugweise

für die Ostseeländer Rußlands, 
bearbeitet von

Carl (klMllck Müller,
, praktischem Landwtnh.

Mit 11 Tafeln Abbildungen. 3. vermehrte und ver-
besserte Auslage. 1869.

Preis 2 Rbl. 50 Kop.
Dieses Buch ist das Resultat praktischer Erfahrungen und soll dem Landwirthe als Wegweiser auf dem Gebiete der Agri« 

cultur dieneu, wozu es mir Recht empfohlen werden kann und 
bereits vielfach benutzt worden ist.

Die erwarteten

und die betreffenden Gläser dazu empfiehlt
I. К Sicrfu-IL

Von den Knochenhauermeistern sind für die Zeit 
vom 1. Decbr. bis 31. Decbr. 1876 bei dem Vogtei- 
als Amtsgericht die nachstehenden

Pttitk für Mdßeifch
angezeigt worden:

Name des Ver
käufers.

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

Fleischsorten.
VMM

1. 2. 3.

Scharren 
Scharren 
Scharren

№ 
jYs 2

8

WittweGroßmann 

E. Großmarrn. .

A. Pohl . . . 
C. F. Schoppe

bei der Bürger
Musse. . . .

Haus Goldschm.
Hermann. . 

Hs. Löwenstein
unweit d. Jo
hanniskirche ., 

Haus v. Dehn 
Haus d. Wittwe

Sorte.
10
10
10

Sorte.
8
8
8

Sorte.
4
4
4

10

10

10
10

8 4

8 4

8
8

4
4

Haubold . .
Fr. Brehm .... Haus von Mid

dendorfs ! . .

10

10

8 4

8 4
Dorput, den 30. December 1876.

___________Das KnochenhamramL.
Ein neuer grosser Schlitten 

für 3 Pferde wird verkauft Blumen-Str. 
Nr. 1.

M aiifi röe M oscon6*'
Ritter-Strasse, gegenüber Kaufmann J. R, Schramm

empfiehlt eine überaus reiche Auswahl Herren-Wäsche, sauber und fein gearbeitet Tricot-Jacken 
Tricot-Beinkleider, woilsne Jacken, Shltpse, Leinewände, Halhleine, Taschentücher, Tischzeuge Handtücher, 
btimmi-balmschen, Seilen, Eau de Ceiogne, Odeur, duftende Pommaden zur Stärkung der Haare, Tifty 
zu Decken u. 8. w. — Ich sichere vorzüglich gute Waaren zu den aüerbilligsten Preisen zu.

E. Loewenstern.
Dem geehrten Publienui hiennt die Mkdhellüng doß ich die

KMEW Brodfabvik
übernommen Halle nrid vom 1. December on nud) dort mein Brod gellocken werden wird.

Gleichzeitig wird das Grollllrod in meinen beiden Fabriken und allen früheren Buden
10 Pfd. zn 20 Kop. verkauft.

Das Feinbrod verkaufe ich) zum bisherigen Preise.
Hocha chtungsvoll

____________ €?. BiilGe

Einer tüchtigen Köchin 
kann sogleich eine Stelle nachgewiesen werden 
in der Fischerstrasse Nr. 4, parterre links.

Zwei junge Leute
die den ganzen Tag über im Geschäft, wünschen in 
einer Familie Kvft und Logis. Adresse nebst An
gabe her, Bedingungen unter Aufschrift „Logis" durch 
C. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.-Exped. erbeten.

JPettsiÖÄiire-
finden freundliche Aufnahme fürs nächste Se
mester in der Petersburger Strasse, Haus Emme
rich Nr, 47, bei Fr Spohr.

Einem Hochgeehrten Publicum die ergebenste An
zeige, daß ich nicht allein auf Bestellung arbeite 
sondern auch fertige

WinterWiige und Pületstg 
im Vorrats habe und bitte daher um geneigten 
Zuspruch. Für gute und dauerhafte Arbeit garantirt 

F. W. Stoltzenwaldt, 'Schneidermeister.
werden in großer Änswahl 

LLos LtNZUik Herren-und D.nmen- wattirte 
und unwattirte Tuch«, Drap-, Fries- und Ra- 
tine-Pa!ctots wie auch div. ManufacLu?waareubei

I. Uutsn, 

___________________________________ K a u s h o f № 3 9.

25 Rbl. 8. Belohnung.
Am Abend des 27. ds. ist auf einer Fahrt 

von der Panow’sclien Badestube bis an den 
Barclay-Platz eiaie silberne Anereeahr 
gezeichnet „L. V.“ nebst goldener Kette und ei
nem Medaillon verloren worden. Der 
Finder oder Ermittler dieser Gegenstände er
hält in C. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.-Exped. 
obige Belohnung.

Vor Ankauf wird gewarnt.
Am Sonntag den 28. Nov. is£ ein 

schwarzseidener Regenschirm 
in einem Einspänner-Fuhrmanns-Schlitten ver
gessen worden. Es wird gebeten denselben bei 
Professor Holst abzugeben.

/ Sehr gllleZiegenMe
zum Schlittendeckenbesatz geeignet, sowie auch gute 
^vifsseue zu Kutscherkragen' und -Mützen empfiehlt 

I. P. d-ahrs, 
Kürschnermeister.

Bs» der Censur gestattet. Dorpat, den 30. November 1876.

Ktrmchsedern und Schwan
empfing GW. Freymuth.

Tau de (togut 

eigener Fabrik zn verschiedenen Preisen. (Wieder
Schramm.

Ein gut erhaltener

Schuppenpelz
ist ж 19 verkaisfeiä bei Schneidermeister Sim
son, Schlossstrasse № 10.

zu

13

Erne Wohnung vsu 5 Zimmern
gleich zu beziehen.

Eine Wohnung von 2 Zimmern 
verMierhen. bei C. Mathiesen, Markt-b- 
In der Techelferschen Strasse im Hause Nr. 
ist ein

Zimmer zu vermiet heu.
Zu erfragen beim Haus Wächter daselbst.

'Avrerscube.
1. Gustav Blumreich.
2. A. Jürgens, eyem. Stud.
3. Bruno v. Büchold.

Ingk^mmene Fremde.
Commerz. Hotel: Hör. v. Andreae nebst Gemahlin 

aus Muhlenbos, Kaufleute Kruse aus Pernau, Febottoff aus 
Werro und Sjbir aus Reval, v. Cossart nebst Gem. aus Jtuft*  
Hof, v Wendrich aus Reval.
™ Petersburg: HHr. Schultz aus Moskau,
Walrlkow u. Strowenski aus Riga.

W itle r Ä a q s ö e ö öachtasgrll.

'.Uitttel vom II. Decbr. —lu.16.
Extreme о er Temperaturmiltei in cen legren 10 Jahren vom

11. Decbr. Mm : —17.39 t. 9.1870; Max. -f 2.46 i. y. 1672.
10-jähriges Mittel vom 11. Dec. — 5.09.

Jjaiutn. $tunüe. Haroo:. 
6° C.

f B-rvöl- 
tusg.N E _S w

11. L Ad. 51.4 — 10.5 93 1.3 4.1 — —— 7
Decbr. 7 Ab. 51.7 -11.3 89 1.8 3.2 10

xi Ab 52 2 11 3 89 2.4 2.8 — — 10
12. 1 M. 52.5 11.5 —. — — — -—

Decbr. 4 R. 52.8 12.7 “— —. — — —. ——
. Ä. 53 4 ' 12.5 88 14 2.8 — — 10

>0 M. 54 1 12.1 8<r 2.4 1.0 _ 10
1 W. 54 4 12,0 85 . 2 2 2.5 — 10

ruck und -Verlag von C. M attiesen.



№ 280. Mittwoch, den 1. (13.) December 1876.

Reue Dörptsche jtihing.
Erscheint täglich Annahme der Inserate dis 11 Uhr Vorm. Preis: vH ne Versendung .....................

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe Preis für die dreigespaltene Korpuszeile oder deren Naum jährlich 5 Nbl., halbjährlich 2 Nbl. 50 Kop., vierteljährlich
um 7 Uhr Abends Tie Buchdruckerei und Expedirivn bei dreimaliger Insertion а 5 Kop. 1 Rbl. 25 Kvp., monatlich 60 Kop. Mit Zustellung und
sind nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis ---------- Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kop., halbjährlich 3 Rbl.

7 Uhr Abends, ausgen. von 1-3 Uhr Mittags, geöffnet. (jp l f t C t 3 H25 vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Malt.
Inland. Dorpat: Personalnachrichten. Zur Geschichte 

der ersten Mobilisirung in Rußland. Dr. S. Unterberger. 
Sr. Petersburg: DaS Ordensfest des heil. Georg. Perso
nalnachrichten. Kischi new: Vom Obercommandirenden.

Deutsches R e i ch. Berlin Das Schicksal der 
Instizgesetze. Aus Baden: Prof Köchlv t- ZurOrient
krisis: Aus Konstantinope!. Der türkische Verfassungsent- 
wurs. Tie Conferenz. Die Beziehungen Serbiens zu Rußland. 
Amerika: Die Präsidentenwahl.

Neueste Post. Telegramme. Locales. In Sachen 
des zu gründenden Jrren-Asyls.

Vermischtes. Hand.- u. Börs.-Nachr.

Inland.
Sorpat. Mittelst Tagesbefehls im Reffort deS 

Minlstenum der Volksausklärung vom 19. Nov. d. 
I. sind zu wissenschaftlichen Zwecken in's Ausland ent
sandt worden: der stellv, außerordentliche Profeffor 
der Universität Dorpat P. W i s k o w a t o w auf 
zwei Monate, mit Anrechnung des ihm auf 28 Tage 
bewilligten Urlaubs; die Magister derselben Uni
versität Kieseritzky und Gebhardt auf zwei 
Jahre. — Mittelst Tagesbefehls im Reffort des 
Justizministerium ist der Cantidat der Universität 
Dorpat Baron M e n g d e n mit Zuzählung zum 
Ministerium und Abcommandirung zur Beschäfti
gung in der ersten Abtheilung des 3. Departements 
des Dirigirenden Senats im Staatsdienste ange
stellt worden. — Gleichfalls im Staatsdienste an
gestellt worden ist der Dr. med. Colleg.-Aff. F i ck 
als städtischer Arzt in Baltischport.

— Zur Geschichte der ersten Mobilisi- 
k u n g in Rußland nach Einführung der allgemei
nen Wehrpflicht giebt der nachstehende amtliche Er
laß intereffante Daten: Der Allerhöchste Befehl be
züglich der Mobilisirung der Truppen wurde den 
Gouverneuren von 52 Gouvernements und Gebie
ten durch Telegramm am 1. Nov. mitgetheilt; als 
erster Mobilistrungstag war der 2. Nov. bestimmt. 
Am 1. Nov. wurden an den verschiedenen Puncten 
alle Anordnungen zur Einberufung der Ergänzungs
Mannschaften und zur Pserdestellung getroffen, Te
legramme, Estaffetten und Expresse abgeschickt und 
nach wichtigeren Puncten besondere Beamte Seitens 
der Gouverneure abcommandirt. Am 2. Nov., 2 
Uhr Morgens, wurden in Nishnij-Nowgorod die 
Ergänzungs-Mannschasten gesammelt und dem Mi
litär-Chef übergeben. An demselben Tage war das 
Sammeln in 7 Städten beendet und wurden au
ßerdem gegen 11,000 Mann von den Ergänzungs- 
Iruppen übergeben. — Ebenso hatte an diesem Tage 
in 8 Gouvernements die Pferdestellung begonnen. 
Es liefen Telegramme ein, daß in den Städten 
und den ihnen benachbarten Districten die Pferde 
von der Bevölkerung gesammelt seien und zum Em
pfang bereit ständen. — Das Sammeln der Er- 
Sänzungsmannschaften wurde in einem Gouverne
ment am 2. Tage der Einberufung, in 5 Gouver
nements am 3. Tage, in 12 — am 4., in 7 —

5., in 17 — zwischen dem 6. und 10. Tage, 
ТП 2 Gouvernements am 11., in 3 — am 13., und 
in 2 — am i7. Tage beendet. — Die Pferdestel
lung endete in einem Gouvernement am 5., in 3 — 
um 6., in 16 währte sie vom 6. bis zum 11. Nov. 
Sn den übrigen 10 Gouvernements wurde sie zwi
schen dem 11. und 15. November ausgeführt. — Die 
Ergänzungs -Mannschaften sammelten sich überall 
rasch und bereitwillig. Versuche, sich zu entziehen, 
kamen nicht vor. Der in einigen Oertlichkeiten stch 
ergebende sehr geringe Rückstand erklärte sich durch 
Todesfälle, Stehen unter Gericht und Entfernung 
in andere Gouvernements. Der Rückstand wurde 
durch die überzähligen, an anderen Orten Gesam
melten hinreichend gedeckt. Ebenso bereitwillig fand 
Seitens der Bevölkerung die Pferdestellung statt. 
Es darf nicht unberücksichtigt bleiben, daß die Mo
bilisirung zu einer sehr ungünstigen Jahreszeit vor 
sich ging. Bei dem allerorts schlechten Wetter des 
Spätherbstes wären die Wege schlecht — in einigen 
Gegenden waren die Wege theils grundlos durch 
Schmutz, Glatteis, Schneegestöber oder es machte 
starker Eisgang die Uebergänge über die Flüsse 
unmöglich. Solche Berichte liefen ein aus den Gou- 
nements: Taurien, Jekaterinofflaw, Woronesh, 
Tambow, Ssamara, Kiew, Podolien, Pensa, Kasan, 
Nishnij-Nowgorod und Jarosslaw. Die Mannschaf
ten verließen die Fuhrwerke und gingen zu Fuß.

Auf den Flüssen legten sie entweder Bretter über 
das erste Eis oder hieben das Eis aus und setzten 
auf Fähren über. Dadurch erklärt sich auch die in 
einigen, aber nur wenigen Kreisen stattgehabte Ver
zögerung im Sammeln und in der Pferdestellung, 
im Vergleich zu den übrigen Kreisen des betreffen
den Gouvernements. Aus dem Angeführten ergiebt 
sich, daß diese Mobilisirung, als erster Versuch, noch 
erschwert durch die beschleunigte Einführung einer 
ganz neuen Verordnung, und dazu zu einer ungün
stigen Jahreszeit ausgeführt, sowohl vom Eifer der 
örtlichen Behörden und der executiven Gewalt, als 
auch der Bevölkerung Zeugnrß ablegt. Auf den 
allerunterthänigsten Bericht des Ministers der inne
ren Angelegenheiten, vom 19. Nov., hat Seine 
Majestät der Kaiser Allergnädigst zu befehlen ge
ruht : Allen Personen des Clvilressorts, die An
theil an der Einberufung der Ergänzungs-Mann- 
schasten und an der Pserdestellung gehabt haben, 
Sein Wohlwollen zu erklären.

— Am 15. Nov. hat, wie der Rig. Z. mitgetheilt 
wird, Dr. med. S. Unterberger, welcher vor 
drei Monaten als Chefarzt eines Sanitätstrains 
nach Cettinje ging, die Heimreise angetreten. Un
ser Landsmann wurde mit dem Danilv-Orden ge
schmückt und außerdem erhielt er ein vom Fürsten 
von Montenegro eigenhändig unterzeichnetes Schrei
ben, in welchem der Fürst ihm für die Hilse^ dankt, 
die er dem am Kindertyphus erkrankten 5jährigen 
Thronfolger geleistet. — Unter den Operationen 
Uuterberger's hat eine Rhinoplastik großes Aufse
hen erregt, die er an einem gefangenen Türken, der 
im Kamps mit den Montenegrinern seiner Nase 
verlustig geworden, ausgesührt.

Gkstlscheu CollslstonaibkM wurden, wie wir 
dem Arensb. Wochbl. entnehmen, in sämmtlichen lu
therischen Gemeinden in diesem Jahre 355 männliche 
und 383 weibliche, zusammen 738 Personen confir- 
mirt. — In der Jurisdiction des Oeselschen Evange
lisch-Lutherischen Consistorium befanden sich 14Haupt- 
kircheu unv 27 Bethäuser, die Zahl der orvinrrten 
Geistlichen betrug 11.

Zt. Krtklsdmg, 27. Nov. In Veranlassung des 
Ordensfestes desheiligenGeorg fand, 
wie der St. Pet. Her. lern Russ. Jnv. entnimmt, 
am 26. Nov. in Gegenwart Seiner Majestät des 
Kaisers ein Dankgebet und eine Parade der 
Ritter des Georgsordens und der Auszeichnung des 
Militärordens statt. — Um 10'/2 Uhr Morgens 
begonnen stch die Truppen, die an der Zeremonie 
theilzunehmen bestimmt waren, im Winterpalars zu 
versammeln. . . Um 12% Uhr erschien S>e. Ma^ 
jestät durch den Thronsaal bei dem Militär. Nach 
der Begrüßung desselben ging Se. Wajeftät in den 
Georgs-Saal und begrüßte die Ritter zum Feste. 
Darauf begab sich Seine Majestät in die Kirche, 
vom Metropoliten mit dem Kreuze empfangen. Im 
Georgs-Saale wurde darauf ein Dankgebet abge
halten , zu dem außer den Georgs-Rittern alle 
Glieder der Kaiserlichen Familie geladen waren. 
Nach der Fürbitte für Seine Majestät und das 
ganze Kaiserhaus und die russischen Krieger und dem 
Gebet für die für Kaiser, Glauben und Vaterland 
Gefallenen geruhte Seine Majestät das Commanto 
über die Truppen zu übernehmen und den Metro
politen bet Besprengung der Fahnen und Krieger 
mit geweihtem Wasser zu begleiten. Religiöse Mi
litärmusik begleitete die Ceremonie. Bei der Rück
kehr der Geistlichkeit aus der Kirche wurden die 
Fahnen fortgetragen, und die Ritter des Militär
Ordens schritten an Seiner Majestät vorüber zur 
Mittagstafel bei der Jordans - Anfahrt. Seine 
Majestät dankte dem Militär und sprach die Hoff
nung aus, daß er, wenn nöthig, auch seinerseits 
sich das Georgs-Kreuz verdienen würde. Gleich 
nach der Rückkehr in die inneren Gemächer begab 
Seine Majestät sich zu den Rittern. Sich dem 
Tische der Palastgrenadiere nähernd, geruhte Seine 
Majestät einen Toast auf die Gesundheit aller 
Georgs-Ritter auszubringen. Die Anwesenden ant
worteten mit einem freudigen Hurrah. Darauf 
ergriff Se. K. H. der Großfürst Konstantin Niko
lajewitsch das Glas und brachte einen Toast auf 
Seine Majestät aus. Wieder erfolgte ein begeister
tes Hurrah. — Um 6 Uhr Abends sand im Niko
lai-Saal Allerhöchste Mittagstafel für die Officiere 
Statt, welche das Georgs-Kreuz und goldene 
Wassen besitzen. Während der Tafel brachte Seine 

l Majestät einen Toast aus das Wohl aller Ritter 
unseres ruhmvollen Ordens des heiligen Georg aus 
und drückte huldvoll allen Rittern für ihren rühm
lichen Dienst Seine Dankbarkeit aus. Nach Aus
hebung der Tafel schritt Seine Majestät der Kaiser 
mit ihrer Majestät der Kaiserin durch den Saal und 
erfreute Mehre mit seiner Anrede.

— Mittelst Tagesdesehls im Reffort des Mini
sterium der Volksaufklärung vom 19. Nov. ist der 
Curator desOrenburgschenLehrbezirks, Wirkt. Staats- 
rath Lawrowskij für Auszeichnung im Dienst zum 
Geheimrath befördert worden.

— Mittelst Tagesbefehls im Reffort des Mini
sterium der Volksaufklärung vom 19. Nov. ist der 
Wirkt. Staatsrath Beketow, Dekan und ordent
licher Professor der Universität St. Petersburg, als 
Rector genannter Universität bestätigt worden.

— Laut Verfügung des M nisters deS Innern 
vom 27. Nov. ist den Blättern ^B ö r s e n - Zei
tung^ und «Neue Zeitt" der Ei nzelv er
kauf untersagt worden — aus Grund der von 
ersterer Zeitung in Nr. 324, von letzterer in Nr. 
267 geschehenen Verletzung der Vorschristen, welche 
am 2. und 18. Nov. d. I. den Redacteuren perio
discher Blätter ertheilt worden sind.

In KischlNtw sand, wie eine der Internat. Tel.- 
Ag. unterm 26. Nov. ausgegebene, wegen des an 
diesem Tage wehenden Sturmes erst am 28. Nov. 
Abends in St. Petersburg eingegangene Depesche 
meldet, anläßlich deS St. Georgenfestes am 
26. Nov., nach der Parade, bei Sr. Kais. Hoh. dem 
Obercommandirenden der acliven Armee für 
die Ritter des St. Georgen-Oldens ein Frühstück 
statt. Der Toast auf das Wohl Seiner Kaiserlichen 
Majestät wurde mit begeisterten Hurrah-Rufen aus
genommen. Der Eindruck, welchen der Obercom- 
mandirende auf die Truppen hervorgerusen, ist in 
Wirklichkeit bezaubernd. »Unser Anverwandter, un
ser angeborener Held" — so nennen hier die Sol
daten den Großfürsten. — Der Gesundheitszustand 
der Truppen ist vorzüglich. In letzter Zeit waren 
die Wege schlecht, jetzt ist aber wieder Frostwetter 
eingetreten, wodurch alle Verbindungen beträchtlich 
erleichtert sind.

Ausland.
Deutsches Reich.

Berlin, 8. Dec. (26. Nov.) Ueber das sckließ- 
l i ch e Schicksal Der I u st i z g e s е tz е sind be
stimmte Vermuthungen zur Zeit noch nicht auszu
stellen. Das halbamtliche Organ der Regierung 
beschrankt sich heute wiederum auf allgemein gehal
tene Ermahnungen an den Reichstag, den Bedenken 
des Bundesrathes Rechnung zu tragen , ohne diese 
Bedenken in concreter Weise zu bezeichnen. Es 
ist dies selbstverständlich nicht möglich, so lange 
stch der Bunresrath nicht enbgiltig schlüssig gemacht 
hat. Bis jetzt haben aber die Verhandlungen im 
Bundesrath aus dem einfachen Grunde noch nicht 
beginnen können, weil erst die einzelnen Regierun
gen ihre Stellung zu den Beschlüssen des Reichsta
ges zu nehmen hatten. Wie man hört, haben die 
Mittelstaatcn ihre Entscheidungen bereits 'gefaßt. 
Es wird behauptet, wenigstens was Baiern, Wür- 
temberg und Baden betrifft, daß sie gegen die Reichs- 
tagsbeschlüffe nichts einzuwenden haben. Innerhalb 
der preußischen Regierung sollen die Berathungen 
seit Montag im Gange sein, und es wurde gehofft, 
sie heute zum Abschluffe zu bringen. Auf welche 
Disferenzpuncte diese Berathungen hinausführen 
werden, läßt sich im Augenblick noch nicht sicher 
behaupten; die allgemeine Vermuthung geht dahin, 
daß sie stch vor Allem auf die die Presse berührenden 
Fragen erstrecken werden. Was die Kleinstaaten 
anlängt, so gehen deren Stimmen, wie gewöhn
lich , nach verschiedenen Seiten auseinander. Je- 
densalls ist nicht zu erwarten, daß Mecklenburg, 
Reuß und ähnliche den Standpunct der süddeut
schen Staaten theilen werden. Sobald die preußi
sche Regierung ihre Berathungen beendigt Haden 
wird, werden einerseits die formellen Berathungen 
im Bundesrathe, andererseits die Besprechungen in
nerhalb der Fractionen beginnen.

Aus Aadcn, 5. Dec. (23. Nov.) Es ist ein 
schwerer Verlust, den die Wissenschast und die Uni
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versität Heidelberg erlitten durch den 
am 3. d. Morgens aus fremder Erbe, in Triest, 
erfolgten Tod des ausgezeichneten Philologen, Hof
raths Profeffors Dr. Hermann K ö ch l y, Directors 
des philologischen Seminars und außerordentlichen 
Mitgliedes des Oberschulraths. Köchlh war als 
Begleiter des Erbprinzen Bernhard von Meiningen, 
Ler auch in Heidelberg studirt hatte, aus einer Reise 
nach Griechenland begriffen, als er in Athen er
krankte und auf den Rath der Aerzte nach Triest 
geschafft wurde. Die Krankheit schien Anfangs ei
nen günstigen Verlaus zu nehmen; da trat plötzlich 
eine Wendung zum Schlimmeren ein und erfolgte 
der sanfte Tod am letzten Sonntag im Beiiein der 
Gemahlin und eines Ler Söhne. Der Verstorbene, 
1815 in Leipzig geboren, hatte noch nicht das 61. 
Lebensjahr erreicht. Der Universität Heidelberg 
gehörte er seit 1863 an, wo er von Zürich dahin 
berufen worden. Köchly, zu Ende der 40er Jahre 
politischer Verhältnisse wegen von Leipzig nach der 
Schweiz gekommen, war lange eine Zierde der 
Zürcher Hochschule. Mir ihm ist ein hochbegabter, 
seiner Kenner des classischen Alterthums, ein geist
reicher, glänzender Redner, eine frZstnnige, unge nein 
liebenswürdige Persönlichkeit dahingegangen. Sein 
Verlust würde für die Universität noch empfindlich r 
werden, wenn es sich bestätigen sollte, daß auch ein 
zweiter Philologe, Geh. Hofrath Dr. Ribbeck, einen 
Ruf nach auswärts erhalten habe. Dr. Kuhn, Pro
fessor des Sanskrit, hat, wie es heißt, einen Rus 
nach München angenommen.

Zur Orientkrisis.
Telegramme aus K o n st a n t i n o p е l berich

ten von den Besuchen und Diners, welche die dort 
bevorstehende Phase ter diplomatischen Verhand
lungen einleiten. Aus «L t. P е t е r s b u r g bringt 
„'Ißi T. 23“ vom 8 Dec. Den folgenden Beitrag zu 
denselben: ^Diesseits hat man, um von hier aus 
Schwierigkeiten und Verzögerungen der Conserenz- 
verhanolüngen so weit als thunlich zu vermeiden, 
dem Vertreter Rußlands auf der Conserenz, Gene
ral Ignatjew, eine große Actionsfreiheit gelassen.“ 
Da nach übereinstimmenden Nachrichten Lord Sa- 
ligbiui) mit großen Vollmachten ausgerüstet ist und 
d e Vertreter der Pforte gleichfalls in der Lage 
sein dürften, ihre Einschließungen mit vollkommener 
Aulocität zu fällen, so erscheint eS als ziemlich selbst
verständlich, daß auch die russische Regierung ihrem 
V-rtreter ein größeres Maß von Selbsiändigkert 
verlieh, als sonst im Allgemeinen, und namentlich 
bei so folgenschweren Verhandlungen üblich zu sein 
pflegt. Man darf demunzeachtet annehmen, 
daß General Ignatjew, in voller Kenntniß der 
Dispositionen seines Souverains, der Absichten des 
Fürsten Gortschakow, sowie der Stellung der einzel
nen Mächte zu den Aufgaben der Conserenz, in sei
ner Aclwnsfreiheit immer nur der correcte Vertre
ter des für Rußland maßgebenden Willens sein 
wird. Selbstverständlich schiießen große Vollmach
ten auch große Verantwortlichkeiten in sich, aber 
erstere waren rm vorliegenLen Falle erforderlich, um 
für Rußland auch in diplomatischer Beziehung ein 
Gleichgewicht der Kräfte am Conferenztisch herzu
stellen.' Die Situation scheint übrigens in Len 
Konstantinopeler Rcgierungskreisen, ungeachtet der 
officiellen Ableugnungen, nichts weniger als klar zu 
sein. Aus Wien meldet W. T. B.: „£>ier vorlie
gende Briefe aus Konstantinopel versichern, im Wi
derspruch mit Den bezüglichen officiellen Nachrichten, 
Laß der C o n fl i c t z w i s ch e n dem G r o ß v e - 
z i r u n d M i d h a t P a s ch a wegen Proclamirung 
der Verfassung noch immer fortlauere. Der Groß- 
vezir widersetzt sich den Bestrebungen Midhat's, der 
diese PromuU-ation noch vor Zusammtritt Der 
Cvnferenz vornehmen möchte.“ Ein vom 7. Dec. 
datirtes Konstantinopeler Telegramm des „H. T. B.“ 
meldet, daß dort in Befürchtung eines Handstreichs 
„gegen die neue Verfassung“ 60 Bataillone Rebifs 
concentrirt seien.

Der «Pol. Corr.“ wird aus Der türkischen Haupt
stadt unter Dem 1. Decbr. geschrieben: Umehge 
Einflüsse, Umtriebe und Jntriguen haben Die Pforte 
soeben einen schweren Fehler begehen lassen. Der 
Munsterrath hat aus dem LerfassunZsent- 
wurfe Midhat Pascha's alles Dasjenige ausge- 
merzt, was beweisen sollte, daß man in der Türkei 
entswiossen sei, mit dem Schlendrian Der Vergan
genheit zu brechen. Alles, was auf die Minister
verantwortlichkeit, auf Lie Beschränkung der Macht 
Les Souveräns, Die Municipal - Freiheiten und Die 
schwachen, Der Unabhängigkeit der Presse zugestan
denen Garantien Bezug hat, ist aus Dem Ver- 
sassungsentwurfe entschwunden und Die Befugnisse 
Der gesetzgebenden Gewalt sind auf Die einer Re- 
gistrirungskammer reducirt. Dieses so verstüm^ 
m e 11 e M a ch werk soll auf Wunsch des Sultans 
unter Kanonendonner noch vor Eröffnung Der Con

, serenz verkündet werden. Besser wäre es, wenn 
die Pforte von Der ganzen Verfassungskomödie ab
seheu wollte, als ein solches Machwerk Der Oeffent- 
lichkeit zu übergeben. Der Kampf, welcher die- 
serhaib zwischen Midhat Pascha und dem 

Großvezir, dem Repräsentanten Der türkischen 
Oligarchie, entbrannt ist, wird mit dem Sturze des 
Emen oder Andern endigen. Die Gemüthrr in 
beiden Lagern sind sehr erhitzt und die Eventuali
tät eines Conflictes wird von der Regierung bereits 
so sehr befürchtet, daß .sie in Stambul eine be
trächtliche Militärmacht concentrirt. Es ist umso
mehr für Die öffentliche Ruhe zu fürchten, als 
Midhat Pascha ein energischer und entschlossener 
Charakter ist, welcher das Volk zu behandeln weiß. 
Unglücklicherweise neigt Sultan Abdul Hamid, noch 
dazu von seinem Schwager Mahmoud Damad Pascha 
beeinflußt, auf die Seite des Großvezirs, welcher 
Den Suhtan Durch Argumente für die Unzulässigkeit 
einer Einschränkung seiner souveränen Gewalt zu 
captiviren weiß. Es scheint demnach, als ob Die 
Conserenz sich in Konstantinopel auf einem ziemlich 
heißen Pflaster bewegen wird. Möglicherweise sind 
Die »unerwarteten Ereignisse“, welche in Der türki
schen Geschichte eine so große Rolle spielen, von 
Neuem berufen, einen Abschnitt in derselben zu 
bezeichnen.

Die ^Aqence Havas“ hat eine Analyse der 
türkischen Note veröffentlicht, in welcher Savset 
Pascha den Beitritt Der Pforte zur Con
serenz ankünDigt — „au§ Ergebenheit für die 
befreundeten und verbündeten Mächte.“ Die otto- 
manische Regierung spricht Die Hoffnung aus, Daß 
Die Bevollmächtigten sich nicht von Den Stipulati
onen des Pariser Vertrages entfernen werden, so
weit Die Bewahrung Der Integrität und Unabhän
gigkeit Der Türkei in Betracht kommt; deß sie na
mentlich Alles vermeiden werden, was Der Autori
tät und Dem Prest ge des Sultans Abbruch thun 
könnte, und daß sie in ihren Entschließungen den 
localen Erfordernissen und der Snmmung des 
Landes Rechltung tragen werden „unter Achtung der 
Verträge, Deren stricte Beobachtung sie Der Hohen 
Pforte stets angerathen haben. (!!) Sie glaubt 
ferner, daß die Mächte Den hohen Werth Der Re
formen und neuen Institutionen schätzen werden, 
mit Denen Das Land sofort ausgestattet werden soll 
und welche das Wohlergehen und Die Sicherheit 
aller B-völkcrungen des Reiches ohne Unterschied 
sichern werden, mit Einschluß derjenigen, für 
welche Die Mächte sich besonders zu inleressiren 
scheinen. — Hierzu fragt Das ^Journal de 
St. Petersbourg“, ob man sich am Goldenen 
Horn wirklich mit solchen Träumen wiege? Es 
sei schade, Daß nachdem Savset Pascha angezeigt 
habe, was Die Conserenz nicht thun solle, er sich 
nicht auch Die Mühe genommen, zu sagen, was sie 
eigentlich thun solle, und wozu sie überhaupt zu
sammenkomme. JeDensalls wohl nicht „um Den 
hohen Werth Der Reformen unD neuen Institutionen“ 
zu schätzen, welche der türkische Minister der Aus
wärtigen Ang legenheiten am Tage des Datum 
seiner Depesche noch gar nicht kannte, da sie sich 
damals noch in Arbeit befanden. Das ^Journal 
De St. Petersbourg“ bemißt Die Aufgabe Der Con
serenz dahin, eie Erfahrung Der letzten zwanzig 
Jahre zu Rathe zu ziehen und darüber zu wachen, 
Daß internationale Stipulationen nicht mehr von 
Der Türkei einseitig zu ihrem ausschließlichen Nutzen 
ausgebeutet werden.

Ueber Die gegenwärtigen Beziehun
gen Serbiens zu Rußland und die Mission 
Marinovic' wird Der »Pol. Corr.“ aus $st. Pe
tersburg geschrieben: „'2)er serbische Specialabge
sandte Marinowic hat über Die militärische, poli
tische und financielle Lage Serbiens Bericht erstat
ten. Man hat in Belgrad bei Der Entsendung des 
ehemaligen Senatspräsidenten Marinowic Die Er
wartung in Aussicht genommen, für eine Betheili
gung Serbiens an einem eventuellen Kriege Ruß
lands gegen Die Pforte im Voraus Bedingun
gen stellen zu Dürfen. Nach der Aufnahme, welche 
Die darauf bezüglichen Eröffnungen des Herrn Ma
rinovic an leitender Stelle hier gefunden haben, 
Dürften Die Belgrader Regierungskreise heute schwer- 
ИД mehr im Unklaren Darüber sein, wie das kai
serliche Cabinet Dieses neue Ansinnen Serbiens 
beurtheilt. Gerade heraus gesagt, RußlanD erkennt 
Serbien keineswegs irgend welches JRecbt zu, For
derungen auszusprechen. Das officielle Rußland 
hat Serbien nie Versprechungen gemacht, Die es zu 
halten hätte; es hat im Gegentheil demselben den 
Krieg mit Der Pforte dringend abgerathen und 
wenn sich die serbische Regiernng auf das russische 
Volk in ihrem Vorgehen verließ, so hat das letztere 
durch Die Aufnahme einer verhältnißmäßig hohen 
Anleihe, durch Die iLsenDung von Freiwilligen, Geld, 
Lazarethen rc. sein Mitgefühl für Die südslavische 
Sache genügend bekundet. Jetzt, wo sich Rußland 
selbst anschickt, für Die Sache Der türkischen SÜD
slaven in thatkräftiger Weise einzutreten, kennt man 
hier keine serbische Frage mehr. Von 
Rußland beschützt und gerettet, muß Serbien 
es als eine besonDers weitgehende Tutel Der russi
schen Regierung betrachten, wenn Dieselbe auf Dem 
vollständigen status quo für Serbien besteht. Es 
wäre Zeir, daß bei Den serbischen Staatsmännern 
sich doch bald die Ueberjeugung Geltung verschaffen 

würde, Daß das russische Cabinet wegen Serbien 
nicht eine Erkaltung in seinen Beziehungen zu sei
nen beiden Alliirten aufkommen lassen werde. 
Marinowic und Karzow bleiben noch etwa 8 Tage 
in St. Petersburg.“

Amerika.
Am 4. December Hut sich der^C om g r e ß Der 

Vereinigten Staaten wieder versammelt 
und am 6. December werden Die Electoren in Den 
einzelnen Staaten zusammentreten, um Die Wahl 
des Präsidenten unD Vicepräsiden
t e n vorzunehmen. Wie wenig man selbst in Wa
shington von diesem letzteren Act eine enDgiltige 
Entscheidung erwartet, zeigen zur Genüge Die Be
schlusse beider Häuser des Congresses, sofort durch 
besondere Commissionen Untersuchungen über die 
Wahlen in Süd-Carolina, Florida und Louisiana 
anstellen zu lassen. Es unterliegt kaum einem 
Zweifel mehr, daß der traurige Streit erst im Fe
bruar bei Der Zählung Der am 6. abzugebkNdea 
Electoralstirnmen seinenÄbschlußfinden wird. Jmm-r- 
h.n Darf es als ein gutes Zeichen angesehen werten, daß 
selbst im Cabinet des Präsidenten Grant sich ein
zelne MitglieDer gegen die Einmischung Der Bun
Destruppen in Die Angelegenheiten von Süd - Caro
lina ausgesprochen haben. S. I. Randall, welcher 
von Der demokratischen Majorität des Repräsentan
tenhauses als Sprecher aufgestellt ist, wird, wie 
man vermachet, als Vertheidiger des Tilden'schen 
Programms bei Der Zählung Der Electoralstirnmen 
erklären, daß Die Regel Der Geschäftsordnung, nach 
welcher Stimmen, Deren Giltigkeit nicht von beiden 
Häusern anerkannt worden ist, nickt gezählt werden 
Dürfen, noch in Kraft besteche. Läßt Der republika
nische Senat Diesen Grundsatz gehen, Dann werden 
Die Wahlstimmen von Louisiana, Florida und Süd
Carolina bei Der Zählung fortfallen, D. h., Da eine 
absolute Mehrheit Der Electoralstimmen nicht zu 
erzielen wäre, müßte Dann Die Entscheidung Dem 
Congreß anheimfallen. Weil in solchem Falle Das 
Repräsentantenhaus den Präsidenten, der Senat den 
Visepräsidenten zu wählen hat, so könnte Die Jffe(t 
wieder einmal Das früher in Den Vereinigten Ltaa- 
ten gewöhnliche Schauspiel erleben, daß der erste 
Beamte Der Republik Der einen und fein Stellver
treter Der anderen großen Partei angehört.

Neueste Post.
Dünabtirg, 28. Nov. Der Güterverkehr auf Der 

Bahn zwischen Wilna und Warschau war in letzter 
Zeit ziemlich eingeswränkt. Heule aber hat die 
Annahme von Gütern wieder begonnen.

Kronstadt, 27. Nov. Hmle ist von hier zum 
ersten Mal Die Post in Schlitten abgefertigt wor
den; Der Weg üders Eis ist ohne Gefahr.

Loudon, 8. Dec. (-26. Nov.) In der heutig-'u 
anti-türkischen National-Conferenz. welche von über 
1000 Delegirten aus allen Theilen Englands be
sucht war, führte der Herzog von Westminster den 
Vorsitz. Unter Den Anwesenden waren Gladstone, 
der Bischof von Oxford und mehre Parlaments
mitglieder» Den Hauptgegenstand Der Reden bilde
ten Die Mißregierung in Der Türkei, Die Hoffnungs
losigkeit aller türkischen Reformen, Die Verantwor
tung Europas, namentlich Englands, die Aufzählung 
Der von Der Pforte zu verlangenden Reformen und 
Garantien und Proteste gegen einen Krieg Eng
lands zu Gunsten Der Türkei. Schließlich wurde 
eine einzige Resolution angenommen, welche die 
BilDung eines Comil6s zur Förderung Der Zwecke 
der Conserenz vorschlägt. Der Herzog von West
minster hob hervor, er erblicke Den Hauptzweck der 
Conserenz in Dem freundschaftlichen Zusammenwir
ken Englands und RußlanLs, wodurch Die Hoff
nung Der Türkei, Daß sie jedenfalls auf Die Unter
stützung EnglanDs rechnen könne, zerstört würde. 
NöthigenfallS müßten englische Schiffe und englische 
Truppen gegen Die Türkei gesendet werden.

Foudou, 9. Decbr. (27. Nov). Eine königliche 
Proclamation von heute ruft Das Parlament auf 
Den 8. Februar zusammen.

Paris, 9. Dec. (27. Nov). Mac Mahon stimmt 
mit einer Aufnahme von Jules Simon ins Mini
sterium überein, erklärt jedoch formell, daß cr Die 
Ministerien Des Krieges und Des Auswärtigen nicht 
Den parlamentarischen Fluctuationen überlassen könne 
und daß er Dufaure als Präsidenten Des Mini
sterconseils erhalten wolle. Es ftnD Besprechungen 
auf dieser Grundlage mit Jules S-mon angebabnt, 
aber die Forderungen Der Linken machen jetzt DaS 
©dingen zweifelhaft. Thiers ist Der Aufnahme 
Simon's günstig, Gambetta ihr feindlich.

Koustanttnopel, 8. Dec. (26. Nov.). Am Mitt
woch wurden zwei Montenegriner, welche Midhat- 
Pascha ermorden wollten, verhaftet. Am Dienstag 
wurde ein Complott, welches Die Entführung Sul
tan Murads nach Odessa bezweckte, entdeckt, wobei 
4 Individuen verhafiet wurden. Es sch ick nicht 
unmöglich, daß Die Mächte über Die vorzuichlagenve 
Organisation Bulgariens, Bosniens unD Der Herze
gowina ein Einverständniß erzielen werden. Nur
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Theilnehmenden Freunden und Commilitonen hiemit die Anzeige, dass unser Landsmann

am 30. November nach kurzem schweren Leiden gestorben ist.

□Di© C"ULroj2L±oi.

\Dorpat, am 1. December 1876.
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I
Verwandten, Freunden und Commilitonen hiedurch die Anzeige, dass die Bestattung unseres 

geliebten am 30. November c.' verstorbenen Sohnes, Bruders und Landsmannes, des

stud. med. Rudolph Lieven, Cur.

am 3. d. Mts. um 12 Uhr Mittags von dem an der Rigaschen Strasse belegenen Baron 

Engelhardt’schen Hause aus stattfinden wird.

i Die Mutter, Geschwister und Landsleute.

ßorpat, am 1. December 1876.
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1? DetlLff der. Garantiefrage herrschen divergirende 
Anschauungen. .

Konstaniinopki, 9. Decbr. (27. Nvv.). Savfet 
Pascha beantwortete die Note des Fürsten Gortscha
kow vom 13. Nov. mit einem Circular vom 1. 
Dec. an die Vertreter der Pforte, in welchem er= 
klärt wird, die Pforte sei für die trostlosen Zustände 
einiger rürkischer Provinzen nicht verantwortlich, sie 
habe erst nach Erschöpfung aller Versöhnungsmittel 
jur Wahrung des europäischen Friedens energische 
Maßregeln ergriffen und stehe jetzt, da die Jnsur- 
kkction unterdrückt sei, im Begriffe, Reformen ein- 
Dsühren, welche alle Uuterchanep ohne Unterschied 
in Reiig-on und Race befriedigen werden. Die 
maßvolle Haltung der türkischen Regierung wäre 
die sicherste Garantie für die Einführung der Re
formen. S)te russische Occupution wäre darum 
ungerechtfertigt.

Der »Nord^ meldet aus Braila vom 9. Dec., 
daß einige Anzeichen daraus schließen lassen, die 
Türken beabsichtigten zwischen Tultscha und Jsaktschei 
eine Brücke über die Donau zu schlaaen.
" AkV-HorK, 9. Dec. (27. Nov.). : Das Wahlcen- 
Iralcorntte für Florida constat-rte, daß die re- 
publicanischen Candidaten für Lie Slaalsämter ge
wählt sind.

Ickgrmmuc der 9icucn Dörptschen Zeitunff.
Bertin, Mittwoch, 13. (1.) Dec., Morgens. Nach 

Berichten aus London beurteilen die gestern aus- 
Zeqebenen Londoner Blätter die bisherigen Ergeb
nisse der Boieonferenz in,hoffnungsvoller Weise.

Wie«, Tienstag, 12. Dec. (30. Nov.), Abends. 
Verschiedene hiesige Blatter bringen die auf die 
hiesige türkische Botschaft zurückzuführende Mitthei- 
lung, daß, falls auch zwischen den Cabineten von 
London und Petersburg eine Einigung über eine 
Occuparion der slavischen Provinzen der Türkei er
zielt werden sollte, doch versichert werdeli müsse, daß 
die Pforte eine Occupation ihr gehöriger Landes
theile in keinerlei Form zugestehen werde, gleichviel 
von welchem Staate dieselbe ins Werk gesetzt wer- 
vcn sollte. Tie Pforte sei fest entschloffen, die Aus
führung jeder Occupation als Kriegserklärung zu 

chetrachken.

Konstantinepkl, Dienstag, 12. Dec. (30. Novbr.), 
Abends. Die heutige erste Sitzung der Confereuz 
der Vertreter der sechs Großmächte fand unter dem 
Präsidium des General-Adjutanten Ignatjew Statt. 
Dem Vernehmen nach sind auf derselben die folgenden 
'Puncie vereinbart worden: Montenegro soll eine 
»Ärechb.erichtigung gewährt werden, welche durch eine 
iiu er nationale Commission sestge stellt werden wird. 
Der Fürst von Btontenegro wird persönlich nach 
Konstantinopel kommen. Tas serbische Territorium 
soll von der türkischen Armee geräumt, die Gefan
genen sreigegeben und die Waffenruhe bis zum Ab- 
IchlUjß des definitiven Friedens verlängert werden. 
Auch Serbien soll eine Grenzderichligung zu Theil 
werden, indem Kleiu-Zwornik Serbien zufällt.

Die Hoffnung aus das Zustandekommen des 
Friedens hebt sich.

dscales.
(Eingesandt.) In Ankilüpfung an die kaum 

verklungene Bestatiungöfeier unseres unvergeßlichen 
Akademikers C. E. von Baer sei es vergönnt, auf 
die naMtbeiligen Folgen aufmerksani zu machen, die 
das Tragen des Sarges durch die Stadt, ja dis 
-auf, den Gottesacker selbst, nothwendig nach sich 
ziehen muß. Unsere akademische Jugend, unbeküm
mert um die ungünstige kalte Witterung, und sich 
selbst nicht schonend, iit immerdar bereit, einen 
schweren Sarg selbst bis an die Gruft hinaus zu 
tragen:' allein Erschöpfung, Erkältung ja sogar 
schwere Schädigung der Gefundheil — wie u. A. 

.heftiges Blutspeien — siud nicht selten die unmit- 
ielbaten Folgen solcher Selbstaufopferung gewesen, 
von anderweitiger, dauernd nachtheniger Wirkung 
auf die Gesundheit nicht zu reden. Im Stillen hat 
schon manches Mutterherz über diese beklagenswerthe 
Sitte unserer Srudireuden, gegen die bereits manche 
ernste Beoenken laut geworden sind, geseufzt. Wäre 
es daher nicht angemessen, daß bei etwa vorkom
menden künftigen Fällen die Angehörigen des Ver- 
fiorbenen das Tragen des Sarges durchaus nicht 
zuiießcn — was alle Mütter gewiß zu aufrichtigem 
Dank verpflichtkn würde. Der Sitte, die Tobten 
auf Konen der Gesundheit ter Lebenden zu ehren, 

/sollte auf jede Weise Einhalt geschahen.
Eine M u t t e r.

Irr Sachen des zu gründenden Irren-Asyl's 
ist uns von geehrter Seite nachstehende Zuschrift 
zugeaaugen:

Es hat uns ungemein gefreut, in Nr. 276 der 
Rigaschen Zeitung dem wärmsten Ausdruck der 
Sympathie für unsere neu projectirte Irrenanstalt zu 
begegnen: in der That ist es unser Wunsch, dieselbe 
auch nach Möglichkeit der studirenden Jugend zu
gänglich zu machen, da unter Anderem die im 
Reiche seit 1862 ein geführte Justizreform eine psy
chiatrische Vorbildung der Aerzte unbedingt noth
wendig erscheinen läßt. Wenn wir die in der An
stalt Rothenberg bestehenden, von der Stadtgemeinbe 
zu Riga unterhaltenen Freiheiten übersehen haben, 
sv bitten wir den Autor der Zuschrift freundlichst 
um Entschuldigung: er wird hoffentlich darin keine 
mala fides erblicken. Jedenfalls hat es nicht in 
unserer Absicht gelegen, der Rothenberger Anstalt 
eine Verpflegung auswärtiger Kranken aus Kosten 
der rigaer Stadtgemeinde zuzumurhen. — Wir wollen 
nur hoffen, daß das schöne Beispiel kommunaler 
Opferfrcutigkeit, welches Riga in dieser Beziehung 
gegeben hat, auch die anderen, Riga entfernter ge
legenen Städte anregen möge, mit vereinten Mitteln 
etwas Gleiches zu thun und dem so dringenden 
Bedürfniß nach einer neuen Verpflegungsstätte für 
Geisteskranke abzuhelfen.

In Bezug auf „tie so nothwendige Trennung 
der heilbaren von den unheilbaren Fällen^ bemer
ken wir nur, daß beschränkte Räumlichkeiten und 
beschränkte Mittel nothwendiger Weise zu einer un
genügenden Trennung der Kranken fuhren müssen, 
eine Trennung, die sich in gut eingerichteten und 
gut dotirten Änstalten von selbst versteht. — Wenn 
wir uns aber mit Räumlichkeiten begnügen sollen, 
wie wir sie gerade vorsinden, und z. B. die von 
der- Stadt Dorpat gegründeten Freibetten ohne 
Rücksicht auf dis Krankheisform belegen müssen, so 
fällt natürlich tie in einer Anstatt so norhwendige 
Ruhe und Ordnung weg. Tiefem voraussichtlichen 
Uebelstandv wünschen wir aber durch den Bau ei
nes neuen Gebäudes abzuhelfen, in welchem wir 
wenigstens die unruhigen Kranken gesondert unter
bringen können. — Daß gerade unter den frischen 
Fallen sich am meisten unruhige Kranke finden, die 
einer Jsvlirung dringend bedürfen, brauchen wir 
wohl nicht besonders hervorzuheben. — Es versteht 
sich von selbst, daß die Erkenntniß, ob ein Fall 
heilbar oder unheilbar sei, erst nach längerer Zeit 
zu gewinnen ist. — Eine absolute Scheidung haben 
wir gar nicht im Auge gehabt. — Factum ist es 
jedenfalls, daß mehre frische Erkrankungfälle hier 
in Dorpat in Privatwohnunun oder im Kreise 
ihrer Familien verpflegt werden mußten, weit sie 
Weder in Alexandershöhe noch in Petersburg — we
gen Mangel an Raum — Aufnahme fanden») Wie 
wenig günstig ein solcher Verpflegungsmodus ist, 
liegt wohl aus der Hand. Fixirte Formen des 
Irreseins können schon eher in Privathäusern unter
gebracht werden. So lange wir aber keine Irren
colonien besitzen, und so lange die eigentlichen'Irren
anstalten rurch eine große Zahl unheilbarer Kranken 
belastet werden, müssen wir eben suchen, für die 
frischen Falle, denen man doch nicht immer gleich 
ansehn kann, ob sie heilbar oder unheilbar sind, 
Platz zu schaffen. — Die Frage, ob ein Fall heil
bar oder unheilbar ist, kann ja nur nach längerer 
Beobachtung und Behandlung in einer Anstalt ge
löst werden. Es sind also Anstalten, die diesen 
Zweck verfolgen, unbedingt nöthig. Was man 
später mit den unheilbaren Kranken anfängt — 
hängt von den localen Verhältnissen, von den Geld
mitteln u. s. w. ab. — Irrenanstalten sollten aber 
vorwiegend immer den Heilzweck im Ange haben. 
Wenn auch das Zusammenleben unheilbarer ruhi
ger Kranken mit frischen Fällen meist keinen Scha
ben stiftet, so ist es doch die Ueberlastung des 
Budgets und die allmälig eintretende Verdrängung 
frischer Krankheitsfälle, welche einen unabweislichen 
Noth stand hervorruft und deshalb dringend Abhilfe 
fordert. — In der Nähe von Petersburg wurde 
vor einigen Jahren aus Initiative Sr. Kaiserlichen 
Hoh. des Großfürsten Thronfolgers, unter Leitung 
des hochgeehrten Stadthauptmanns Trepoff, eine 
Anstalt zur Verpflegung unhe.lbarer Getsteskranken 
gegründet, um der Irrenanstalt aus dem Peterhoser 
Wege Raum zur Ausnahme frischer Fälle zu ver
schaffen. Aber auck in dieser neuen Anstalt hat 
man zar Aufnabme frischer Falle schreiten müssen, 
weil das Bedürfniß übergroß war. Wenn die 
Durchführung der Trennung heilbarer und unheil
barer Fälle auch in der Praxis noch auf Hinder
nisse stößt, so sollte man sie doch im Princip gelten 
lassen. — Je mehr aber Irrenanstalten, welche 
den Heilzweck im Ange haben, gegründet werden, 
desto leichter wird es in Zukunft werden, die zur 
Verpflegung unheilbarer Kranken bestimmten Asyle 
Zweckentsprechend zn belegen. — Große kostspielige 
Central-Irrenanstalten, deren Rayon sich über mehre

Gouvernements erstreckt, werden aber immer an 
Ueberfüllung leiden, weil sie feinen Abfluß haben. 
— Decentralisation ist es daher, was uns Noth thut.

Wir bedauern, mit unserm Aufruf in eine Zeit 
hineingekommen zu sein, wo tie politischen Ereig
nisse das ungeteilte Interesse aller Gesellschafts
ela ssen fast ausschließlich in Anspruch nehmpn und 
nehmen müssen, aber das feste Vertrauen, daß un
sere Regierung für eine gerechte Sache eintritt und 
nach Erreichung des gesetzten Zieles wieder zur 
ruhigen Cultnrarbeit zurückkehren wird, giebt uns 
die Hoftaung, auf den kleinen Grundsteinen, die 
wir mühs lig zusammentra-gen, allmälig einen Bau. 
erwachsen zu sehen, der nicht bloß unseren localen 
Interessen, sondern auch der Universität und dem 
Gemeinwohl dienen soll.

Dorpat, 30. Nov. 1876.
Prof. vr. Ed. v. Wahl.

Vermischtes.
Toilettenreichthum g^krönster Krauen. 

Die schönsten Spitzen in.Gürvpa besitzt Isabella, 
die Königin-Mutter von Spanien. Der Werth der 
Spitzen wird auf mehre Millionen Mark geschätzt 
nud dieselben bilden ein wahres Museum. Isabella 
hat Spitzen von allen Arten, ans allen Landern 
und allen Welten. Als das kostbarste Stück gilt 
eine Robe von Alenyon-Spitzen, deren Werth allem 
an 100,000 Mark betragen soll. Die Königm 
Vwtoria dagegen zeichnet sich durch ihren Reichthum 
an Cashemirshawls aus. Sie besitzt indische Shawls, 
zu deren Verfertigung zwanzig Jahre gehört haben 
und die heut zu Tage gar nicht mehr gewebt wer
den, weil das Geheimrnß der Fabrication verloren 
gegangen ist. Einige dieser Shawls sind aus 
Goldfäden gewebt und die Stickereien mit Perlen 
und Diamanten verziert. Auch diese Schätze wer
den auf mehre Millionen taxird, doch bedient sich 
Victoria derselben fast niemals, sondern sie zeichnet 
sich vielmehr seit dem Tode ihres Gemahls durch 
eine fast gesuchte Einfachheit der Toilette aus. Die 
prächtigsten Smaragden besitzt die Kaiserin von 
Oesterreich, die schönste Sammlung von Rubinen 
die Großherzogin von Sachsen-Weimar. Türkrse 
und Perlen ohne Gleichen nennt die russische Kai
serfamilie ihr eigen, während das englische Königs
haus sich eines großen Schatzes von Saphiren 
erfreut.

— Die alte Frag e: »Wo kommen alle 
Nähnadeln bin?“ drängt sich einem unwillkür
lich wieder auf, wenn man in einem amerikanischen 
Blatte lieft, daß in den Vereinigten Staaten jetzt, 
acht Nähnadelfabriken existiren, die täglich 47 
Millionen fabriciren. Außerdem werden täglich 25 
Millionen importirt. Da dieselben verkauft werden, 
kann man mit Gewißheit annehmen, daß 72 Mil
lionen Nadeln täglich verloren gehen, oder 50,000 
jede Minute.

Wndüs- und Börsen-Nachnchtek.
Riga, 27. November. Der Ostwind weht weniger heftig 

als bisher und die Kalte stieg während der letzten Nacht auf 
15 Grad Die letzte Depesche aus Domesnees lautet, daß sich 
an den Ufern wieder viel Eis gebildet habe, die Passage für 
Schiffe aber frei sei. Die Schiffe, welche bei der Ltavt ihre 
Ladungen einnahmen, sind nunmehr aus dem Bereiche des 
Flusses, der bis zur Weißen Kirche mit festem Eise bedeckt ist. 
Tie Flußmündung und das Seegatt ist voll Treibeis, die See 
aber noch vollständig frei. Es werden noch mehre aus deut
schen, holländischen und englischen Häfen abgegangene beladene 
Dampfer und heimkehrende rigasche Segelschiffe erwartet. DaS 
Geschäft mit Getreide und Oelsaaten an unserer Börse 
ist ganz still, da der auf mehren Bahnen neuerdings wieder 
unterbrochene Güterverkehr die Kauflust soweii verdrängt 
hat, daß selbst billigere Offerten kein Entgegenkommen finden. 
Jn Flachs fanden mehre Hundert Berkowez auf der Basis 
von 41 Rbl. für К 1 auf Decemberlieferung Nehmer. Indessen 
wurden besondere Krongattungen zu sofortiger Verschiffung im 
Verhältniß zu 43 Rbl. für К 1 bezahlt. Man kann annehmen, 
daß per Eisenbahn und Pferdetransport in diesem Monat min
destens 25,000 Berkowez zugeführt wurden, wovon aber nur 
12,600 Berkowez über die Wracke gegangen sind. Säe le in
famen wurden in diesen Tagen wieder circa 2000' Tonnen 
ä z^is 9 Rbl, nach Oualität umgesetzt.

Telegraphischer Koursverichl.
St. Peterbnrger Börse, 

den 30. Novbr. 1876.
Wechsetcourse.

London 
Hamburg 
Paris.

Wie 
248 
307

K-onds- und Aeticn-Course.
■' ' -------- — Br.,Prämien -Anleihe 1. Emission. . 

PrämiemAnleihe 2. Emission. . 
5% Jnscriptivnen ......

187
180
90%
95%

128
82

*) an die Anstalt Rothenberg aber selbstverständlich keine 
Ansprüche erheben durften.

29%r Pence. 
249% Ncksw 
309 Lent.

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

5% Bankbillete...................... , .
Riga-^Dünaburger Eisenb.-Actien 
Bolog.-Rybinsker Eisenb.-Äctien 
Rigaer Commerzbank-Äctien . .

Die Tendenz ist abschwächenv.
Berliner Börse, 

den 12. Dec.'(30. Nov.) 1876.
Wechselcours auf St. Petersburg

3 Wochen d.........................
3 Monate d. . . . . .

245 M.
242 M.
246 M.Rnss. Creditbill. (für 1 6 R 0

Riga, 30. Novbr. 1876.
Fl« chs, Kron- per Berkowez,............................

Tendenz für Flachs . . . .

186
179
90
95

Gld.
Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld.

81'/- Gld 
- ' Md

50
50
75

Rchspf. 
Rchspft 
Rchspf.

| lebhafte

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Matti esen.
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Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universi- 
tüt Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr stud. philoL Adolph Petersenn 
um heutigen Tage exmatriculirt worden ist.

Dorpat, 1. December 1876.

Borpater Handwerker -Verein.
Sonntag den 5. Decbr. c.

Nr. 1033.
Rector Meykow.

Seer.

preisWgkWeben. r
Meldungen können von Donnerstag den №

Dccbr: «b wohne ich im Octtel- 
Msc an örr Blnmkiistraße N 8.

:inem hochgeehrten Publicum hiemit die er
gebene Anzeige, dass ich Ecke der Alex-

AUe Diejenigen, welche Forderunge« 
an das hiesige Beterirrair-Justitnt 
zu wachen haben, werden desmittelst ersucht, 
hierüber die Rechnungen spätestens bis zum 16. 
December d. I. bei der Cancellei dieses Insti
tuts einzureichen.

Dorpat, den 1. December 1876.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Director Unterberger.

Stand der Dorpater Bank
am 30. November 1876.

Activa.
Darlehen gegen Werthpapiere und 

Waaren .... . .
Wechsel..............................................
Werthpapiere und Coupons . . ‘ 
Zinsen auf Einlagen....................  
Verschiedene Schuldner. . . . .
Jnventarium................................... '
Unkosten..............................  ' '
Cassenbestand......................... * . '

Einlagen:

Meldungen können von Donnerstag den 
2. d. ab in den beim Oekonomen auslie-

Rubel.

819,404
586,834
284,804
33,326

504,227
2,010

10,517
62,752

Kop.

74
15
89
29
50

Passiva. Nbl. 12,303,877

ZU verschied. Beding. R. 274,980 — 
auf lauf. Rechnung „ 1,473,251 56 

Zinsen und Gebührend . . . 7 
Zinsen auf Werthpapiere .... 
Verschiedene Gläubiger..................... 
Grundkapital....................................  
Reservefonds...............................
Gemeindefonds . . . . ’ ' '

Rbl.

1,748,231
96,583
2,624 

385,542 
30,000 
25,316 
15,579

Rbl. (2,303,877'
DerZinsfuß ist bis auf Weiteres: für Einlaa

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

50 Rbl. an)................
„ terminirte (au porteur ä 300 R., 

auf Namen von 50 R. an) .
» terminirte mit jederzeit freiste

hend. 6-monatlicher Kündigung 
ä 500 und 100 Rbl. . . . 

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

für Darlehen auf Werthpapiere .
» » „ Waaren. . .

5 %

22
29
08

56
33
54
27

27
11
08

en:

genden Bogen eingetragen werden. 
Anfang о Uhr Nachm.

—— Das Fest- Comite.
~ ®omicrftag 6en 2. d. M. Rnchm. ü Uhr 
MottatSDHnngdeskirtHL.Nrmett^stege. 
Comites im St. Johannis-Pastorat. Holz
MF» W. Schwartz,
_ __________ d. z. Vorsitzer des Comitd's.

Von dem ForbiiShofschcn Gemkindege- 
richte wird hiemit bekannt gemacht, daß 
bei der Forbushofschen Ziegelei am 15. 
December c. 12 Uhr Mittags 

Wie Ziegelsteine nnd Korn 
öffentlich gegen sofortige Baarzahlnng ver
steigert werden.

Forbushof-Gemeindegericht, am 1. Decbr. 1876.
Vorsitzer M. №atit. 

№ 209. Gemeindegerichtsschreiber I. Treufeldt.
Fenster- und medicinische Thermometer 

regulirt nach dem Normal-Thermometer des Odserva- 
torium,Barometer,AwgenspieseKlai- 
pen, Brillen (Comptoirbrillen) u. Bince- 
пеж in neuen Mustern sind vorräthig bei

JP Schuft&e,
Univ-ersitäts-Mecbaniker.

Quappenstrasse Nr. 8, schräg gegen uber der M an ege. 

igieinit mache ich die Anzeige, daß vom 1. Dec. an 
W in meiner Brodfabiik und in den Buden das

Bros ä 10 zn 20 Kop.

ander- und der Neumarkt-Strasse im Hause
Bärtels (im Locale der früheren Luhde- 

schen Apotheke) eine

neoe Bndüt
mit verschiedenen Кигж-Waaren eröffnet 
habe. Besonders mache ich auf die reiche Aus
wahl von Damenstiefeln, Damen- und Herren-Gal- 
ioschen, wollenen Tüchern, Halbleinen, Damenhand
betiteln und verschiedenen anderen Waaren auf
merksam. Unter Zusicherung reeller Bedienung 
und der billigsten Preisen bitte um geneigten 
Zuspruch. Hochachtungsvoll €1. törichter.

Hiemit die ergebenste Anzeige, daß bei mir 
zu haben sind: Skunkslellt, Marders lk, Dibe - 

ftlle, Krakollselk und Fiegenlelle zu Teppichen und 
Schlittendecken, Herren- u. Damen Wintermützen, 
Muffen u. Schwan, fertige Herren-Pelze und 
ein wenig getragener Schsppenpeft.

Änrschnermeister Llitukl.

Wenftonaire
finden freundliche Aufnahme am Techelferschen
Berge, Haus № 36. ’ ' 1

StWr.lQrrn
auf dem Wege vom Domgraben in die Carkowa- 
Straße eine Bisampet müke mit Sammetboden. 
Gegen Belohnung abzugeben im Hause Prof. Engelhardt. 

Astrachanschen Caviar
Kevaler Kilio, Schweizer-, 
Edamer-,Pott-, Grün- uiiiIpli- 
dischen Mäse, Kieler Rauch-
Wlirst empfiehlt л .Л. Kasarmow.

Frische
„ 5

verkauft wird.
10

» * „ hypoth. Obliga
tionen . . 

» Wechsel .... ............................. 
im Cto. Corrent ....

6’/2
8
8

% 
% 
%

n

»

8 % „
72 8 % „

_ . _ .... 7]—8 % p. a.
Die Dorpater Bank discontirt sämmtliche im 

3n- 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 
d'e Emcasfirung unstreitiger Forderungen in ande
ren Städten, sowie sämmtlicher Dividendenzah
lungen, giebt Anweisungen u. Creditbriese ab 

auf Riga, Reval, Pernau, Narva, St. Pe
tersburg, Moskau, Pleskau, Saratow, Char
kow, Warschau u. alle bedeutenderen Plätze des 
Reichs, ferner auf Berlin, Hamburg und Paris, 
und nimmt Geld, Documente, wie überhaupt werth- 
volle Gegenstände zur- Aufbewahrung ent
gegen. (Für die im Contocorrent deponirten Werth
papiere wird gleichfalls die Depositalgebühr erhoben )

Die speciellen Regeln über alle die Bank be
treffenden Geschäfte sind bei derselben unentgeltlich 
Ut haben.  Das Direktorium.

Wegen eingetretener Hin
dernisse finden noch bis Sonn
tag den 5. December in der 
Alexanderstraße As 5, Haus 
Tennisson

Produetionen 
der hellsehenden 

KüiFerm Hoiiiid 
statt.

t$iii gebrauchtes, guterhaltenes
Eschen bett

uebst einer guten Krollhaarmatrahe ist für den 
selten Preis von 25 Rubeln zu verkaufen bei

O. Redikson, 
Steinst,raße ■№ 3j7.

__________________ G. Klaus.
Von den Knochenhauermeistern sind für ine Zeit 

von: 1. Decbr. bis 31. Decbr. 1876 bei dem Voatei- als Amtsgericht die nachstehenden 9

Preist für WWsch
angezeigt worden:

Name des Ver 
käusers.

F. Moeller . .
A. Masing . .

Berkaufslocal
Fleischsorten.

C.
A.

Klein
Reim

desselben.

Scharren As 
Scharren AS. 
Scharren As

Gemästetes Fleisch.

5
2
8

WittweGroßmann 

E. Großmann. .

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

Fr. Brehm . . . .

bei der Bürger
Musse. . . .

Haus Goldschm.
Hermann '. . 

Hs. Löwenstein
unweit d.Jo- 
hanniskirche. 

Haus v. Dehn 
Haus d. Wittwe

Haubold . . 
Haus von Mid-

Sorte.
10
10
10

2. 
Sorte.

8
8
8

3. 
Sorte.

4
4
4

10

10

10
10

10

8

8

8
8

8

4

4

4
4

4

dendorsf. . 
Dorpat, den 30 Teckmber 1876 i

empfing

10 8 4

Zas LnocherlHaueramt.
Sehr schönen pikanten

sowie

Aya'schen Käse

25 Rbl. 8. Belohnung.
Am Abend des 27. ds. ist auf einer Fahrt 

von der Panow’schen Badestube bis an den 
Barclay-Platz eine silberne Ancrenhr 
gezeichnet „L. V.“ nebst goldener Kette und ei
nem Medaillon verloren worileB». Der 
Finder oder Ermittler dieser Gegenstände er
hält in C. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.-Exped. 
obige Belohnung. L

¥or Ankauf wird gewarnt.
Ssn der Censur gestattet. D o rp a t, den 1. Tecember 1876.

kiirisclie
empfing

997447

 jüPJHennig-.
imd Bolz

verkauft
Claus,

_ _ _  Brod Fabrik.

Eine Sktterhüiidi» 
steht billig zum Vlrkanf in der unteren Tcchel- 
ferschen Straße, das letzte Hans links.
Von 2 warmen ÄndenlöcaM 

ist^ eines vom 1. Januar 1876, vis-a-vis dem Kauf
hof im Hause Borck, zu vermiethen. Auskunft er- 
theilt daselbst A. Beckmann.

Eine Wohnung
von 5 — 6 Zimmern nebst Wir thschaftsbequemlichkei- 
ten ist zu vermiethen bei der Holzbrücke, Russische 
Straße As 3.

Жи verintetlien 
eine rcnovirte Wohnung von 5 Zim
mern in der Alexander-Strasse Nr. 14, Haus 
Horn

Ein möblirtes Zimmer 
in der Nähe des Handwerkervereins wird gesucht. 
Offerten sub lit. 0. W. bittet man in C. Mattie- 
sens Buchdr. u. Ztgs.-Exped. abzugeben.

Heisegelegenheit 
nach Pleskau morgen den 2. Dec. aus dem Pe
tersburger Hotel. я .____ Friedr. Tamm, j

• ,r Abre,sende.
2. Gustav Blumreich.
3. A. Jürgens, ehem. Stud._______ _______ '

Augkkommrne /rrmoe.
Hotel London: HHr. Mühlenhausen u. Sohn aus Ober-' 

pahien, v.Akerman aus Kvdjerw, Lieutenant Sonikowsky aus 
Reval, Wirk!. Ltaatsrath von Ädertas nebst Fam. und Bed. 
aus sttosenhof, von Stryk nebst Fam. u. Bed. aus Woidoma 
v- Stryk aus Pollenhof, Baron v. Rönne aus Riga. FFr. v' 
Moller nebst Bed. aus Waiinel-Neuhof, v Rall nebst Tochter 
aus Jamburg.

Hotel Paris: HHr- Tschernewsky, Zcfermann und Jeki- 
mofo aus St. Petersburg, Schulbach vom Lande, Heschkew'tz 
aus Riga _

. Einfahrt . HHr. Ouentana u. Bluhm
aus Werro, Schulbach u.Grinkm aus Tschorna.

Druck und Verlag pon C. Mattiese u.



Donnerstag, den 2. (14.) December

Reue Wrptsche Zeitung
Erscheint täglich

Mit Ausnahme der Eonn- und hvhen Festtnge. Ausgabe 
um 7 Uhr Abends. Lie Luchbruüerei und Expedinon 
ftno nur an den Wochentagen von 7 Udr Morgens brs 

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

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die dreigcspallene 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.
J«»nnd. Dorpat: Jahres-Schlußsitzung der Gel. Estn. 

Gtsebslast. Lannätcmaßregeln für Lehranstalten. St. Pe
tersburg: er Eindruck der letzten Bismarck'schen Rede. 
L hier am Pagencorps. Moskau: Teputirtenwahlen für 
die Duma. Kischi new: Topographisches.

'Auc-tand. Teuisches Reich. Berlin. Geschäftseinthei- 
lung des Reichslages. Tie Pariser Weltausstelluna. Mün
chen: Oeffentl. Gesundheitspflege. F r ankг eich : Die Mini
sterkrise. Zur Orientkrisis: Türkische Rüstungen. Die 
hellenische Frage.

Neueste Post. Locales. Zur livländischen Eisenbahn
frage. Hand.- u. Bors -Nachr.

tzeurlreton. Von der Küste des Schwarzen Meeres.

Inland.
Dorpat. Die gestrige Monatßsitzung der Gel. 

G st n. G e s e MJ chasl (Die Jahres-Schlußsitzung) 
n*urOe  vom Präsidenten Prof. Dr. Leo Lieyer eins 
geleitet mit einem Hinweise auf den Verlust, wel
chen die Gesellschaft durch das Hinscheiden ihres 
Ebieumitgliedes, des Geheimraihs und Akademikers 
Dr. Carl Ernst v. Baer erfahren habe. Daran 
schloß sich'später ein längerer Vortrag des Secre- 
tärs Prof. Dr. Stieda über das Leben und die 
vielseitige wissenschaskiiche Wirksamkeit des Dahin- 
gefchredeneu. — Am Schluß der Sitzung wurden die 
Vorstands-Wahlen für das Jahr 1877 vorgenommen 
und zwar wurd/n gewählt: Zum Presidenten Prof. 
Leo Meyer, zuny Secretär Prof. Stieda, zum 
Conservator Buchhalter H a r t m a n n , zum Biblio
thekar Cand. hist Hasselblatt, zum Cassirer 
^wpector Mickwitz. Zum Ehrenmitglied wurde 
erwählt Graf Woldemar von der Bro el-Pla
ter, Gntsbesitz r im Gouv. Wolhynien.

*) Correspondenz der Mosk. Dtsch. Z.

— Behufs bestimmter Sanitäts-Maßre
geln für Lehranstalten soll von einem der 
St. Petersburger Aerzle aus Grundlage jahrelanger 
Erfahrungen und Beobachtungen, sowie dahin be
züglicher statistischer Daten, ein Resume ausgear

beitet worden sein, das der Medicinal-Berwaltung 
zur Begutachtung vorgelegt werden wird. Der Au
tor führt in demselben, wie der St. P. Her. der 
»Neuen Seit“ entnimmt, den Beweis, daß die 
Mehrzahl der Kinderkrankheiten unter der Schul
jugend dem Mangel an frischer, gesunder Luft in 
den Schulräumen sowie einer zu lange andauernden 
Clasienbeschäftigung bei Mange! an genügenden 
Erholungspausen und an Motion in frischer Lust 
ihre Entstehung verdanken, und bringt daher fol
gende Maßregeln in Vorschlag: 1) die Recreations- 
pausen zwischen den Lehrstunden zu verlängern und 
zu Spaziergängen in frischer Lust zu benutzen; 2) 
für alle Krons- und größeren Privat-Lehranstalten 
die Einrichtung von Gärten zum Spielen und zu 
Spaziergängen für die Zöglinge obligatorisch zu 
machen. Die Initiative zur Verwirklichung derar
tiger Maßregeln könnte, nach Meinung des Autors, 
am Passendsten nur von der Medicinal-Verwaltung 
ausgehen. — Unserer Meinung nach könnten 
derartige Maßnahmen, deren Durchführung doch 
den Lehrern zusallen müßte, auch direct von der 
Schulverwaltung ausgehen, die ja bereits auf die 
angestrebten Ziele, so beispielsweise auf genügende 
Ventilation der Schulräume u. dgl. m., mit Eifer 
und Sorgfalt ihre Aufmerksamkeit gelenkt hat. 
Sind auch Gartenanlagen bei den größeren Lehran
stalten unserer Provinzen nicht vorhanden, so giebt 
es doch bei jeder Schule einen ziemlich geräumigen 
freien Platz, der hinlänglich frische Lust und Raum 
zu Spiel und Erholung der Schuljugend bietet. 
Freilich wird derselbe nicht immer so ausgenutzt, 
als er ausgenutzt werden könnte, und man kann 
daher den Lehrern kaum dringend genug die Bitte 
an's Herz legen, darauf zu achten, daß die Pausen 
wirklich ihren Zweck erfüllen, daß namentlich das 
überaus schädliche „Semen in den Zwischenstunden" 
unterbleibe.

St. Petersburg, 28. Nov. Zur Erinnerung an 

die glänzenden Thaten der Truppen des Turkestan' 
schen Militär-Bezirks sowie die von ihnen bei der 
Besetzung und Unterwerfung des früheren Chanats 
Khokand in der Zeit vom б7 Aug. des I. 1875 bis 
zum 15. iLeptbr. des I. 1876 überwundenen Schwie
rigkeiten, hat Se. Maj. der Kaiser in einem Al
lerhöchsten, in der neuesten Nr. des Reg-Auz. ver
öffentlichten Ukas an den Kriegsminister eine hell
bronzene Medaille zu stiften geruht mit 
der Aufschrift: „Für Unterwerfung des Chanats 
Khokand^ — „1875—1876*  zum Tragen auf der 
Brust an einem Bande, zusammengesetzt aus dem 
Georgs- und Wladimir-Bande. — Gleichzeitig 
veröffentlicht der Reg.-Anz. die Bestimmungen, nach 
welchen diese Medaille zur Vertheilung gelan
gen soll.

— Es dürfen wohl nur wenige politische Reden 
geben, die einen so allseitigen ungeteilten Beifall 
gesunden haben, wie die neulich vom Fürsten 
Bismarck im deutschen Reichstage ge
haltene Rede. Wie ein lebenweckender Strahl 
fiel sie in die von Kriegs- und Friedens-Erwägungen 
erschöpfte und nahezu dem politischen Hungertote 
verfallene Presse. Und merkwürdig: in Deutschland, 
England, Oesterreich und nicht zum Wenigsten auch 
in Rußland wird diese Rede von den hervor
ragenden Organen mit höchster Genugthuung be
grüßt: alle bisher sich feindselig gegenüber gestan
denen Meinungen scheinen in ihr wiederum sich zur 
vollen Harmonie des europäischen Concerts vereini
gen zu wollen. Denn alle sehen in ihr — wenn 
auch voraussichtlich in verschiedener Färbung — eine 
neue Stütze für die Erhaltung deS europäischen 
Friedens, refp. für die Localisirung eines viesteicht 
unvermeidlich gewordenen Krieges mit der Türkei. 
„Eine Rußland sympathische Neutralität, die Be
reitschaft, ihm, im Falle einer ernsten Gefahr, zu 
Hilfe zu kommen, und die feste Entschlossenheit, in 
dem eventuellen Kampfe des Vertheidtgers der tür-

Fe u r t l e t o n.

Von der Küste des Schwarzen Meeres^).
Odessa, 18. Nov.

Der ungemüthlichste Monat des Jahres mit 
seinem bleifarbenen Himmel, seinem Wechsel von 
Regen, Wind und Schnee, Glatteis und Kolh, 
Frost und Thauwetter, ist wenig geeignet, die ohne
hin gedrückte Stimmung der Gemüther vom Banne 
zu befreien, der feit Monaten auf uns lastet und 
auch in der äußeren Physiognomie der Stadt im- 
mermehr zu Tage tritt. Allgemein fällt die Stille 
aus ten affen auf; Theater und Concerte erman
geln des Besuchs, Kunstreiter machen Bankerott und 
die offentlrchen Balle oder Maskeraden leiden an 
Leere und Langewetle. Unser lebenslustiges, sonst 
so vergnügungssuchttges Publicum scheint seine 
Natur geändert zu haben. Bangemachen stebt in v°0» Blü.he und tS in kaum glaublich wie d"° 
zahllosen und mitunter recht absurden Gerüchte solche 
Berbre tung und solchen Glauben finden können 
wie es rn Wirklichkeit der Fall ist. Bald hat der 
englische Eonsul in russischem Priestergewande ganz 
ungenirt unsere Batterien vermessen; bald haben 
türkische Kriegsschiffe in der Nähe Odessas die Ufer 
recognoscirt; bald ist bei einem Pulverkeller ein 
Minengang entdeckt worden und darin ein Mensch 
mit Zündmaterialien, in der Absicht die halbe Stadt 
in die Luft zu sprengen. Der kühle Verstand hat 
Mühe, sich aller der Geschichten zu erwehren, die 
täglich mit dem Anschein größter Wahrheit aus ihn 
einbringen und sämmtlich aus der Lust gegriffen 
doch aber die Situation in hohem Grade charakte- 
ristren. Der letztgenannte Fall besonders erregte 
enorme Beunruhigung, da man sofort vollkommen 
überzeugt war, daß der Minen-Eremit nur durch 
türkisches Gold zu seinem entsetzlichen Unternehmen 
veranlaßt worden. Türkisches Gold! woher^ das 
wohl kommen sollte? Daß dabei die jeden Kriegs
zustand arabeskenartig umschlingende Spionriecherei 
stark in Blülhe steht, können Sre sich denken. Der 
Odessaer- Bote beeilte sich in einer seiner letzten 
Nummern, diese Aufregung einigermaßen zurecht zu 
stellen, indem er unter Anderem sagt:

»Die unbestimmten Gerüchte und im Publicum 
herrschende mangelhafte Kenntniß der Verhältnisse 
machen für Diele, um nicht zu sagen die Mehrheit, 
das Leben in Odessa geradezu unerträglich; Diejeni
gen, welche nicht durch Geschäfte hier gebunden sind, 
beeilen sied die ^tdDt zu verlassen: Andere harren bei 
ihrer bepackten Habe der ersten Kriegsnachricht, um 
sich zu retten. Aber wovor sich retten ? Haben denn 
diese Gefahren und Befürchtungen einen Grund? 
Sind sie nicht vielmehr Frucht allzu lebhafter Phan
tasie der Einen, oder Speculation der Anderen? 
Odessa ist längs seines ganzen Seeufers mit einem 
Gürtel von Befestigungen umzogen. Auch der 
Eingang in die Bucht ist geschützt. Die ganze 
türkifche Panzerflotte besteht aus 16 Fahrzeugen 
(von denen 7 hochbordige und 9 thurmtragende) 
mit 138 Kanonen. Die hölzerne Flotte ist alt und 
in schlechtem Stand. Unter solchen Umständen 
wäre von den Türken ein Angriff höchst unklug und 
riskant, da jeder Treffer unserer Geschütze eins der 
theuren Panzerschiffe in den Drund bohren kann. 
Aber selbst wenn wir annehmen, sie entschlössen sich 
dazu, so müßten sie, um in eine für Odessa gefahr
drohende Nähe zu kommen, erst unsere Batterien 
zum Schweigen gebracht haben. So muß ter erste 
«am^f ein Kampf mit unsern Batterien sein, während 
ein beschädigtes Schiff sofort außer Gefecht tritt. 
Aber selbit (als Concession für die Pessimisten), 
wenn ihnen ein Durchbruch gelänge, könnte es erst 
nach längerem heißen Kampfe geschehen und eine 
Befürchtung für jetzt schon ist jedenfalls durchaus 
verfrüht, da der Gang des Kampfes uns befannt 
und im schlimmsten Falle hinlängliche Zeit zur 
Entfernung aus der Stadt sein wirb.“

, Ich will die Richtigkeit dieser Folgerungen da
hingestellt sein lassen, kann aber bezeugen, daß der ! 
Artikel wirklich sehr beruhigt hat und das ist kein 
geringes Verdienst. Noch mehr hat der specielle 
Befehl an die Reichsbank, Rentei und Zollbehörde 
gekhan, ruhig in ihren Arbeiten fortzufahren und 
sich nicht beirren zu lassen. Da jetzt täglich 
Militärzüge von Norden kommen, verspäten die 
Postzüge fast regelmäßig und Passagierzüge fallen 
zuweilen ganz aus; doch läßt sich hoffen, daß diese 
Unregelmäßigkeiten sich mindern. Die Einbe
rufung der Beurlaubten ist hier in zwei Ta
gen bewerkstelligt worden, obwohl es über 3060 

; Mann waren. Langsamer ging die Ablieferung 
i der Pferde, wird aber in der Abnahme der Zusuh

ren umJd empfindlicher, deren Mangel ein bedeu- 
ttnces Steigen der Lebensmittel hrrvorgerusen hat. 
Mit den Getreideverladungen geht es vor Thor- 
schluß außerordentlich lebhatt; in den letzten 2 
Wochen sind über 300.000 Tsch. verschifft worden, 
dagegen würde der Verkauf in den Magazinen für 
Kurz- und Luxutzwaaren vollständig stocken, wenn

; Utcht die öffieiere noch vielfach Einkäufe machten, 
; was freilich wieder nur einzelnen Branchen zu 
I Gute kommt. Die bedeutende Anzahl leerstehender 

Wohnungen und das rapide Fallen der Miethpreise 
läßt auf eine bedeutende Verminderung der 
Population durch Auswanderung oder vielmehr 
Flucht schließen; der Credit wird auch im 
gewohnten Tagesverkehr versagt; entflohene Dienst
boten werden meist gar nicht ersetzt, Jeder 
spart seine Kopeken für die Stunde der Gefahr. 
Dagegen herrscht große Lebhaftigkeit in militärischen 
Äuigen. Xiiefer Tage langte hier auch die Loco- 
monve für schienenlose Straßen an und hat ihre 
Thaugkett bereits begonnen.
, Wetter ist gelinde, wir hatten hier über
haupt noch nicht über 5° Kälte, die Wege natürlich 
bodenlos. Auch der allgemeine Gesundheitszu
stand ist fein günstiger, die Sterblichkeit ist groß, 
besonders häufig sind Todesfälle durch Schlag, 
Scharlach und Diphterie. In allen Schulen wird 
flerßig Charpie gezupft und ein Fvurgon mit dem 
rothen Kreuzfahrt unablässig zu Deren Einsamm
lung in der Stadt umher.

Vermischtes.
Eine wunderbare Kunde wird durch 

den „Saft Aberdeenshire Observer" in die Welt ge
bracht. Danach hatte Der Capitän Salmon vom 
Walfischfänger-^Jan Mayen- aus Peterhead mit 
einem Eskimo, Namens Tipon, am Cumberland
Golf eine Unterredung und erfuhr, daß ein weit 
nördlicher lebender Statym vor vielen Jahren ei
nen Weißen, genannt Crozier, und fünf An
dere ermordet hätte, weil dieselben nicht ihre Flin
ten und ihre Munition hätten hergeben wollen. Der 
Häuptling des Stammes lebe noch. Soweit der 
Bericht. Crozier war Der zweite Befehlshaber der 
Franklin'fchen Nordpol-Expedition.
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kn'chen Christen mit ihren Bedrückern die Jnterven- 
llon Niemandes zuzulaffen — das fuiD*,  ruft der 
„ (5) о l d § “ aus, ^die Gruudzüge einer Politik, die 
alle Erwartungen befriedigen muß, welche Rußland 
auf seinen Nachbar setzen konnte, dem es in dem, 
für jeden deutschen Patrioten denkwürdigen Jahre 
1870 seine Dienste geleistet hat. Die Erklärung 
des Fürsten Bismarck stellt endlich die Orientfraqe 
aus den Boden, aus welchem wir wünschen, daß sie 
stehen soll. Diese Erklärung benimmt England jede 
Hoffnung auf Bildung einer antirusstschen Coalition 
und zwingt es entweder die Türkei mit seinen iso- 
Hrten Kräften zu unterstützen, oder sich mit dem 
Gedanken an die Nothwendigkeit zu versöhnen, daß 
ans der Balkanhalbinsel eine derartige Ordnung der 
Dinge eingesuhrt werde, wie sie Rußland zu einer 
dauerhaften Pacisieation der christlichen Provinzen 
des türkischen Reichs für nothwendig erachtet^. — 
Und ähnlich äußern sich die übrigen Petersburger 
Organe. Die Börs.-Z, schreibt: ^Die Erklärungen 
des Fürsten Bismarck, so klar, kategorisch und voll 
gesunden Menschenverstandes, erscheinen sehr zur 
Zeit. An den Gedanken der Möglichkeit, ja fast 
Unvernreidlichkeit des Krieges zwischen Rußland und 
der Türkei sind schon AÜe gewöhnt. Bis jetzt aber 
mußte man in Anbetracht der der Pforte zustim
menden Handlungsweise englischer und gewisser 
österreichisch-ungarischer Staatsmänner und aus 
Grund des beharrlichen Schweigens des deutschen 
Kanzlers die Befürchtung hegen, daß sich der auf 
der Balkan-Halvrnsel^ entzündende Krieg bald zu 
einem allgemeinen europäischen erweitern könnte. 
Die Worte des Fürsten Bismarck, welche ohne 
Zweifel den treuen Ausdruck der künftigen Politik 
Deutschlands darstellen, beseitigen Liese Gefahr. Sie 
bieten uns Bürgschaft dafür, daß Deutschland im 
Falle eines Krieges nicht bloß eine für Rußland 
freundschaftliche Neutralität beobachten, sondern auch 
dafür wirken wird, baß andere Mächte ans ihrer 
Neutralität nicht heraustreten und aus dem localen 
einen allgemeinen Krieg machen. — „Die Rede Les 
Fürsten Bismarck^, äußert sich die russ. St. P. Z., „ist 
von warmer Sympathie für Rußland durchdrungen. 
Sie zerstört den unangenehmen und peinlichen Ein
druck seiner vorhergegangeneu beiden privaten Re
den. . . Im deutschen Reichstag erschien Fürst Bis
marck als Ler Jupiter tonans, als Ler mächtig? 
Dictator Deutschlands, welcher sich die Verchruug 
der Volksvertreter Les deutschen Reiches gewinnt 
Die Rede des deutschen Kanzlers erscheint als De
menti der albernen Gerüchte, welche durch dis ver
schiedenen Varianten seiner früheren Worte hervor
gerufen worden: „So lange wir, sprach er mit 
lauter Stimme, aus diesem Flecke stehen, wird es 
Ihnen nie gelingen, unsere guten Verhältnisse zu 
Rußland zu alteriren ober einen Riß in denselben 
zu bewerkstelligen. Dazu gehören stärkere Leute, wie 
Sie sind, dazu gehört Cie russische Regierung selbst!^ 
Mit anderen Worten, der Kanzler gab zu verstehen, 
daß Rußland allein im Stande sei, Lie Jahrhunderte 
alte Freundschaft zwischen Rußland und Deutsch
land zu erschüttern, d. h. wenn Rußland eine Deutsch
land feindliche Politik verfolgen und aus Seiten 
Frankreichs stehen würde. Die Hindeutung ist klar, 
Rußland aber verdiente sie nicht. . . Die sym
pathische Neutralität Deutschlanes wird die aus 
Rußland fallende Ausgabe des erhabenen Zieles 
erleichtern. Rußland hat dem Fürsten Bismarck 
für seine für dasselbe und für Die Sache Ler unter
drückten türkischen Christen ausgesprochene Sym
pathie dankbar zu fein“.

— Auf Beschluß Les Kriegsraths wird, wie wir 
dem St. P. Her. entnehmen, vom Lehrjahr 1876 
bis 1877 an für Lie Lehrer a m Pagen co rps 
Sr. Maj. des Kaisers Die Summe von 2625 Rbl. 
für jede Classen - Abtheilung assignirt. Diese Be
stimmung findet auch Anwendung aas Die eventuell 
zu errichtenden Abtheilungen, von denen jede nicht 
mehr als 35 Schuler haben Darf. — Der Kriegs
rach hat ferner beschlossen, das Den Lehrern an Den 
Junkerschulen bisher gezahlte Honorar von 47 Rbl. 
90 Kop. für Die jährliche Stunde b s auf 60 Rbl. zu 
erhöhen und demgemäß anstatt 1150 Rbl. jährlich 
1620 Rbl. für jede Classen-Abiheilung auszuwerfen.

Ms-Kan. Bei Den noch immer fortdauernden 
Deputi-г ten wählen für Die Moskauer 
Duma, Die bereits zu Beginn voriger Woche ih
ren Anfang nahmen, fehlt es nach der rnff. Mosk. Z. 
nicht an originellen Vorfällen. So sand man in 
einem Wahlkasteu 620 Bälle, während Die Gesummt
zahl Der Wähler an diesem Tage überhaupt nur 
512 Personen betrug. In einem anderen Wahlka
sten fand man neben Den weißen Ballen ein kupfer
nes Zweikopekenstuck. Für Den Mangel an Rou
tine bei Derartigen Angelegenheiten spricht auch Der 
Umstand, daß an einem Tage von Mittag 12 Uhr 
bis Abends 11 Uhr ununterbrochen gewählt wurde 
und , als man endlich Die Bälle von 432 Wahl kä
sten gezählt hatte, doch bloß ein einziger Candieat 
Die gesetzliche Anzahl von Stimmen erhalten halte, 
nämlick Der Redacteur Der „Seitgenoff. Nach».“, 
Herr Giljanow - Platonow , aus Den von 512 doch 
wenigstens 286 Stimmen gefallen waren.

Neber Kischinerv, namentlich über die historische 
Vergangenheit dieser in letzter Zeit so viel genann
ten Stadt, entnimmt Der St. P. Her. Der Börs.- 
Z. nachstehende interessante Angaben: Ksschinew, 
am rechten Ufer des Flußes Byk gelegen, wird 
zuerst im Jahre 1420 in einer wallachischen Urkunde 
genannt. Im 17. Jahrhundert zerstörten Die Tckta- 
ren Die Stadt fast gänzlich, so daß erst im 18. 
Jahrhundert an Stelle Der früheren Stadt ein klei
ner Marktflecken entstand, der allmälig durch Den 
Handel wteder aufblühte und später Der S tz Der 
Moldauer Serdaren wurde. Im Jahre 1812 fiel 
Kischinew mit ganz Bessrrubien an Rußland und 
1818 wurde Die Slaot zur Hauptstadt des ganzen 
Gebiets erhoben. Es wurde hier eine besondere 
Eparchie für Bessarabien gegründet und Die Ein
wohner erhielten verschiedene Privilegien und Son
derrechte, welche zum Emporblühen Les Handels 
viel beigetraqen haben. Gegenwärtia zählt Kl schi
rren) etwa 100,000 Einwohner mit 6000 Häusern. 
In der Stadt befinden sich ein geistliches Seminar, 
ein Gymnasium und eine öffentliche Bibliothek. 
Die Hauptbeschäftigung der Einwohner besteht in 
Der Cuttur von Frucht- und Weingärten und Ta
bakpflanzungen. Auch Der Ackerbau wird in Der Um
hegend mit großem Erfolg betrieben. K schinew ist 
namentlM Ceutraipunct für Den Mtreidehandel, 
wo alle bedeutenden Geschäfte abgew?ckelt werden. 
In Kischinew werden jährlich mehre Jahrmärkte 
abgehatten und man kann Die Stadt dreist als eine 
der reicheren Rußlands bezeichnen. ,

A n g l a n ö.
Deutsches Reich.

Berlin, 8. Dec. (26. Nov.) Soweit Die G e - 
s ch ä s t s е i n t h е i l u n g des Reichstages 
für Die nächste Woche bereits festgestellt ist, beab
sichtigt man, am Montag Die Vorlage über Die 
Ausgleichungsausgaben und am Dinstag Die Dritte 
Lesung der I u st i z g e s е tz е auf Die Tagesordnung 
zu setzen. Ob Der letztere Termin sestgehalten wer 
den kann, ist wohl zwerfelhaft. Lie Gerüchte, welche 
von bereits eingeleiteten Compromrßver- 
hand langen zn erzählen wissen, Dürften mit 
großer Vorsicht auszunehmen sein; ebenso scheir en
Die Angaben über Die Stellung Der preußischen 
Regierung zunäbst auf Vermuthungen zu beruhen. 
Die Emen behaupten, daß Der Widerspruch Preu
ßens sich auf Die Reichstagsbeschlüffe über Die Zu- 
Uänvigkert unD Zeugnißpflicht in Preßsachen be
schränke , während» nach Der Angabe Anderer auch 
Die Die Erhebung des Competenzconsttcts beir ffenDen 
Bestimmungen unter die „unannehmbaren? Puncte 
zu rechnen fein sollen. Für den Fall, daß unter 
den letzteren auch Der § 9а. Les Einführungsge
setzes zum Gerichtsoerfaffungsgewtz, durch welchen 
Die Beschränkungen Der gerichtlichen Verfolgbarkeit 
Der Beamten ausgehoben werden, verstanden wird, 
so mußte — wie die „Nationallib. Corr/, das Or
gan des rechten Flügels Der nationalliberalen Par
tei , bemerkt — dadurch Die Aussicht auf das 
ZustanDekommen Der Gesetze stark getrübt erscheinen.

Zu Der Meldung, Laß Der preußische Minist r- 
ratl) sich einmüthig gegen Die Beschickung Der Pa
riser Weltausstellung erklärt hat, bemerk: 
Die Pariser gemäßigt republicannche ^Liberts^: 
^Dieser Entschluß einer Macht, welche wir trotz Der 
noch frischen Erinnerungen Des Krieges für unsere 
Pflicht gehalten hatten, zu unserem großen Feste 
Der Künste Des Friedens höflich einzulaDeu, wird in 
Frankreich mit mehr Bedauern als Verdruß allfze- 
nommen werden. Wir hatten Deutschland einen 
umfassenden Raum offen gehalten und gedachten 
ihm durchaus Die nämliche B-'Handlung, "wie den 
anderen Völkern, welche unsere sreundschaftliche 
Einladung angenommen haben, angedeihen zu lassen. 
Nun wird es bei dieser.Entfaltung der künstlerischen 
und industriellen Wunder der Welt fehlen, mit Der 
wir noch einmal Die Arbeit und das menschliche 
Genie ehren wollten, welche keine Grenzen kennen. 
Deutschland selbst wird seine Abwesenheit am meisten 
beDauern , aber Da es sie nun einmal gewollt hat, 
ist es nicht unsere Sache, uns Darüber zu beklagen. 
Wir hegen noch immer Die Hoffnung, daß Der Krieg 
Der Durchführung unseres großen Frtedenswerkes 
keine unübersteiglichen Hindern'sse entgegenjtellen 
werde, und wenn Dann Deutsche Aussteller aus eige
ner Initiative in unserem Paläste am Marsselde 
erscheinen wollen, können sie Darauf rechnen, daß 
wir in Jedem von ihnen nur Den Kunstler oder 
Gewerbetreibenden erblicken und ihre Werke in Der 
ihnen gebührenden Weise aufnehmen werden.*  Die 
bonapartistische ^Estafette*  und Der neuerdings con- 
servaliver gehaltene ^Bien pnblic*  nehmen Die Sache 
weniger leicht. Das erstere Blatt namentlich beklagt 
ganz offen „Den Leichtsinn^, mit welchem Die Regie
renden sich auf ein Unternehmen eingelassen haben, 
das jetzt zu scheitern und mithin sowohl zu Frank
reichs Schaden als Beschämung auszuschlagen droht.

München, Ende Novdr. Der Nortd. Allg. Z. 
wird geschrieben: Unter Den Städten, die Den mo
dernen Anforderungen Der öffentlichen G e - 

sundheitspslege mit aller Energie zu ent
sprechen trachten, nimmt unsere Residenz gegenwär
tig eine hervorragende Stelle ein. Während die 
Vorarbeiten für die großartigen Canalisutions- und 
Wasserversorgungsprojecte stetig sortschreiten, gedeiht 
der Bau des neuen Central-Schlachthauses täglich 
weiter, UND außerdem steht Die Anstellung eines 
städtischen Sanitätsbeamten Dem Vernehmen nach 
in naher Aussicht. Da andrerseits Der Ban des 
neuen hygienischen Instituts, zu dem Die Mittel 
schon längere Zeit bereit liegen, nicht mehr lange 
auf sich warten lassen wird, so läßt sich jetzt schon 
sagen, daß nach Ausführung aller dieser Projecle 
kaum eine Stadt im Stande ist, ihre hygienische 
Ausgabe sowohl theoretisch als praktisch besser zu 
lösen, als München.

Frankreich.
Die Ministerkrisis in Frankreich ist 

soeben dadurch in ein neues Stadium getreten, daß 
das bisherige Cabinet einschließlich des Premiermi
nisters Dufaure allem Anschein nach auf seinem 
Posten verbleiben wird. Nachoem das Cabinet 
im Hinblick auf Die Niederlage, welche Dufaure 
im Senate und in Der Deputtrtenkammer erlitten, 
feine Demisnon eingereicht hat, zeigt sich plötzlich, 
wenn man Den französischen Regierungsorganen 
Glauben schenken Darf, daß das Cabinet gar ferne 
Veranlassung hat, sich von Der Leitung Der Geschäfte 
zurückzuziehen. Wenn hierbei versichert wird, daß 
das Ministerium, falls es im Senat die Ver
trauensfrage gestellt hätte, eine erhebliche Majori
tät gefunden haben roütDe, so steht doch fest, daß 
Die Majorität derDeputirtenkammer es m 
Der That auf Die Beseitigung Les Lurch seine ultra
montanen Anwandlungen mißliebig gewordenen Ju
stiz-- und Cultusministers Dufaure abgesehen hatte. 
Es ist daher schwer ersichtlich, wie Der Premiermi
nister fein Verhalten in Der Frage bezüglich Der 
Civilbegräbniffe mit dem Beschlusse Der Deputtrten
kammer in Einklang zu bringen vermag, Da Die von 
Der letzteren angenom neue Tagesordnung einen 
ziemlich unverhüllten Tadel gegen Die bisherige 
Pcax s Der Regierung enthielt. Man wird Denn 
auch wohl kaum fehlgehen, wenn man in Der Bei
behaltung des früheren Cabiners einen lltothbehelf 
erblickt, durch welchen Der Marschall Mac Mahon 
größeren, von uns bereits gekeunzeichneten Verlegeu- 
helten entgehen will.

Zur Orientkrisis.
Ueber Die türkischen Rüstungen vtr*  

la iter, daß Die Pforte in der T.)at Die letzten Kräfte 
an spannt, um Dem furchtoaie t Gegner Die Stirne 
zu bieten. Außer den 150,000 zur activen Dienst
leistung beizuziehenden Rebifs ist das letzte Aufqe- 
.bot mit Dem Effectivstande von 200,000 bis 220,000 
Mann ein berufen worden uno zugleich auch Das all
gemeine Aufgebot ergangen. Augenblicklich hat die 
Pforte 415 Bataillone zur Verfügung, von welchen 
300 mit 20,000 tscherkessischen unD 10,000 kurdi
schen und arabischen Reitern an Der untern Donau 
dem rmsischen Angriff entgegentreten können. Jn- 
nerhalb des Festungs-Vierecks Rustfchuk, Sttistria, 
Schumla, Varna sollen 60,000 bis 70,000 Mann 
concetitrirt werden. Schumla Hot einen erweiterten 
Gürtel von Vorwerken erbalten, während Die Ue- 
bergänge über Den Balkan von Der Donau her, so 
wie auch Latunowo befestigt werden. Die Donau
Flotille ist zwischen Tultscha und Rustschuk co»- 
cenirirt. Die Kügenpuncle Les Schwarzen Meeres, 
die Daroanellen und Der Bosporus werden mit 
Torpedos, Die Dardanellen auch mit Geschützen 
vom schwersten Kaliber armirt. Die active türkische 
Flotte besteht aus 18 Panzerschiffen ersten Ranges, 
4 Holzsregaiten und 5 Avisos. . Es steht außer 
Zweifel, daß Der türkische Kriegsschauplatz wesent
lich Lurch Donau und Balkan eine nicht zu unter
schätzende Defensivkraft besitzt, er erfordert aber auch 
in Folge seiner beinahe 1000 Qaadratmeilen um- 
fa(fenDen Ausdehnung eine größere und reichlicher 
ausgkstattete Armee, als sie Die Türkei selbst mit 
Aufb eiunq aller Kräfte stellen kann.

Tie Griechen halten ihre militärischen Zu
rüstungen nachgerade für hinlänglich weit gediehen, 
um einer erneuten diplomatischen Action, zu Deren 
2 Aauplatz sie Die Konstantinopeler Con- 
ferenj erleben haben, das erforderliche Relief 
verleihen zu können. Ein uatetni 4. d. Mts. an 
die ^Republiqne fran^ufe*  von Athen aus gerich
tetes Speciattelegramm schreibt Dem Minister Der 
Auswärtigen Angelegenheiten Die Absicht zu. Den 
Conserenzmitgliedern ein Memoire zu unterbreiten, 
Las Die hellenische Frage aufmirft und Die 
energische Forderung enthält, wonach die Griechen 
des ottomanischen Reiches in gleicher Weise wie 
Die Slaven berücksichtigt werden sollen. Das Memo
ire verbreitet sich über Die historischen und geogra
phischen Rechtsansprüche Der Griechen auf Thrakien 
und Makedonien in Dem Falle, daß Die Mächte bei 
Abgrenzung Bulgariens an die Hinzunahme einiger 
Distr Cie dieser Provinzen Lenken ,sollten, und ver
weist ferner auf die Gefahren, welche Dem Frieden
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Wheilnehmenden Bekannten hiedurch die Mittheilung, dass meine Tante 

nach mehrjährigem Siechthum am 30. November d. J. durch einen sanften Tod aus diesem 

leben geschieden ist.

O. von Q-leh-n.

Dorpat, am 2. December 1876.



N eue Dörptsche Zerrung.

im Orient erwachsen würden, wenn Lie Conferenz 
die Rechte der griechischen Bevölkerungen Len Sla
ven zum Opier brächte. Im Üebrigen consiatirt 
das Telegramm Ler ^Nep. fr.", daß trotz Ler an
dauernden Cabinetskrise in Griechenland durchweg 
die vollkommenste Ruhe herrscht. .

Neueste Post.
Herlin, 12. Dec. (30. Nov.) Aus Pest verlau

ft das Gerücht von einer Ministerknsts.
Mac Mabon hat mit Audiffret längere Verhand

lungen gehabt.
Pkris, 10. Dec. (28. Nov.) Dufaure offerirte 

Jules Simon das Ministerium des Innern, wel
ches Anerbieten aber von kirnen abgewiesen wurde. 
Die Neubildung des Cadinets ist aus diesem Grunde 
Hochs! schwierig.

Belgrad, 9. Dec. (27. Nov,) Tschernjasew wird 
wieder das Obercommando übernehmen.

Vocules.
Der Reinertrag des von Herrn Prof. Dr. M üh- 

lau am 1. Advent in der UniversilätstirLe veran
stalteten gei'stlichen Cvncerls ist mu 200 Rbl. 
der Casse Les Hilsevereins überwiesen worden. Al
le!!, die trotz Ler äußersten Ungunst Ler Witterung 
an diesem eben so genußreichen als wohlrhärigen 
$erfe mitgewirkt haben, sei yiemit aufrichtigst ge
dankt im Namen Les Hilfsvereins und seiner zahl
reichen Pfleglinge. Dr. F. Bidder.

Zur livlänbischon Etsenbahnfrage.
( E i n g e s a n d t.)

Der St. Petersburger Einsender des mit P. ge
zeichneten Artikels Ihrer Nr. 237 behauptet, daß 
wir, als wir im Sinne zahlreicher Bewohner Les 
flachen Landes Livlands in Nr. 217 Ihres geehrten 
Blattes das Wort ergriffen, mit Unrecht dem 8.-Kor
respondenten der deutschen St. Petersb. Z?g. «that- 
sächlich unrichtige Satze" vorgeworsen haben. Wir 
bitten, Lie Nr. 206 der St. P. Ztg. zur Hand zu 
nehmen und Len Toatbestand eingehend zu prüfen.

H^rr p, verübelt uns, daß^ wir aus dem Artikel 
^-"Korrespondenten Ler St. P. Ztg. die irrige 

Meinung hekaasgelesen haben, als sei Lie sogenannte 
livländische Deputation durch Lanvtagsschluß er
mächtigt worden, irgend eine bestimmte Eisenbahn
linie zu vertreten, während doch der Z.-Eorrespou- 
bent wörtlich gesagt habe: „ter Livländische Land
tag hat beschlossen, jede beliebige Richtung in Ge- 
»meinschast mit anderen msßgedenden Ständen und 
«Städten zu vertreten.^ Herr P. cittrt richtig, aber 
Unvollständig. Zudem ist der Inhalt des Citates 
Unzutreffend und mißverständlich. Wrr werden sogleich 
den Herrn B. ergänzend citiren und man wird leicht 
ersehen, ob wir richtig zu lesen verstanden.

Aus dem obigen, von dem Herrn Р. angeführten 
Ausspruche des Hcrrn B. kann offenbar gefolgert 
werden, Laß der Landtag es anheim gegeben habe, 
in beliebiger Richtung eine bestimmte Linie, ein be
sonderes Prosect in Vorschlag zu bringen und zu ver
treten, während er doch thatsächlich gegenüber den 
v rschiedenen, zum Theil concurrirenden Uurerneh- 
wungen hat neutrale Stellung bewahren wollen 
Und vollkommen ractvoll lediglich gewünscht hat, 
der Staatsregierung gegenüber solle die Noth Wen
igkeit von Eksenbahnverbuidungen innerhalb Liv- 
!Qlü)g dargethan und es solle gebeten werden, sie, 
bie Staaisregierang, Möge, den Bedürfnissen der 
Provrnz enlsprechende, Linien bestimmen und deren 
Bau veranlassen. Der von dem Herrn P. c-tirte 
unzutreffende Ausspruch des Herrn B. 'bildet, wie 
ersichtlich sein wird, den Ausgangspunct zu irrigen 
Interpretationen und Folgerungen.

Herr B. thut ausführlich dar, daß die gewollte 
tactvolle, neutrale und unparteiische Haltung nicht 
beobachtet, sondern daß vielmehr ausschlreßltch eine 
Richtung und et n Projekt vertreten worden; viel
leicht war es dem Herrn B. und dem Herrn P. nicht 
Unbekannt, daß gleichzeitig sogar polemisirt worden 
ist gegen das ältere Project der Oekonomischen So- 
£ЬШ, gegen die Linie Dorpat Riga. Und Liese 
Abweichung von der gewvllren Neutralität stellt der 
Herr В als, etwas Ordnungsgemäßes, Selbstver
ständliches dar.

Die Parteinahme consiatirt Herr B. wie etwas 
Ordnungsgemäßes, aber doch einigermaßen in apo
logetischer Weists indem er wörtlich sagt (wir citiren 
ihn nun ergänzend): »Das Project der liv- 
«ländischen Deputation berührt weder dre 
»Schienenverbinbung jener beiden Orte^ — (näm= 
lich Pleskau-Boiogoje, welche Orte übrigens im 
Memoire als später zu erreichende Zielpnncte be
zeichnet werden) — »noch strebt dasselbe j-tzt eine 
»Bahn Riga-Pteskau an: die Bahn Rrga-Werro 
„nebst Abzweigung" (sc. von Werro) ^uach Dorpat 
»ist es, um deren Concefsion gebeten wiro und da 
»liegt absolut kein Grund vor, warum die Regierung 
»ben Wünschen des Landes entgegen“ (!) „ter Rich-

„tungRiga-Dorpat des Memoire des Baron Pahlen^) 
„den Vorzug geben sollte.“

Stimmt das etwa nicht überein mit unserer kurzen 
Analyse: der Herr B. habe der Ansicht Vorschub 
geleistet, als sei vom Landtage die Ermächtigung 
erthrilt worden, eine bestimmte Eisenbahnlinie zu 
vertreten? Herr B. wünscht offenbar, die Vetretung 
einer bestimmten Linie, und zwar der Linie Riga- 
Werro, und das Polemisiren gegen andere als cor- 
recte Mandatßerfüllung und als unzweifelhaiten 
Ausdruck der Wünsche des Landes accepiirt zu sehen. 
Das rechneten wir zu den „thatsä-chlich unrichtigen 
Sätzen“ und thun es noch jetzt auf's Entschiedenste, 
mi; der ^Gewißheit zahlreicher Zustimmung.

Sollte es den Herren B. und P. unbekannt ge
wesen sein, daß in Livland verschiedene, zum Theil 
mit einander concurrirende Eisenbahnwünsche ver
lautbart worden, zwischen denen seinerseits zu ent
scheiden, der Landtag nicht für angemessen gehalten 
hat? Sollte es den Herren B. und P. z. B. unbe
kannt geblieben sein, daß, außer der ganz kürzlich 
erdachten Linie Riga-Werro, bereits seit einem De- 
cennium unter Hingabe nicht unbedeutender Opfer 
Seitens der Oekonomischen Socretät, Seitens Dor- 
pater Stände und Seitens zahlreicher, sowohl an
wohnender als auch direct unbetheiligter Privat
personen die direete Verbindung Dorpats mit Riga 
projectirt und seitdem unablässig befürwortet wurde? 
Sollten die Bestrebungen des Pernau - Fellmer 
landwirthschaftlichen Vereins und der ihm verdün- 
deren Interessenten bezüglich einer Linie Pernau- 
Pskvw den Herren B. und P. gleichfalls unbekannt 
geblieben sein? Sollten diese Linien nicht auch als 
Objecte der „Wünsche des Landes“ bezeichnet werden 
können? Und gehört es nicht zu den „tbatsächlich un
richtigen Sätzen“, wenn LerHerrB. lediglich die jüngste 
Combination, Riga-Werro, als allein, resp. vorzugs
weise, den Wünschen des Landcs entsprechend hinstellt?

Sostreu vielmehr die Bedürfnisse und Wünsche 
Dorpats, der zweitgrößten Stadt des Landes, nicht 
auch zu erwägen gewesen sein! — Bekanntlich lpißt 
её im yj-enwire, daß von Werro nach Dorpat „mit 
Ler Zen" (со временемъ) eine Zweigbahn zu er# 
bauen sein würde. Es liegt nahe zu vermruhen, 
Laß jenerfeits garnicht Lie Absicht vorliegt, damit 
zu eilen, Dorpat den Anschluß an den übrigen Theil 
Les Landes und an Las Reichsinnere zu gewähren. 
Es soll ja Alles den angeblichen Interessen Rigas 
geopfert werden! Da wäre eß nicht zu verwundern, 
wenn Dorpat den Vorzug gäbe denjenigen Plänen, 
welche seine birecte Verbindung mit dem übrigen 
Lande und mit Riga bezwecken und wenn es mehr 
sympathisirte mit Denen, weiche seine directe Ver
bindung mit dem Reichsinnern an streben.

Herr P. behauptet, der Landtag habe feine De
putieren nur beauftragt, den „Wünschen der anderen 
Stände unb jtotäßte beizu stimmen“: khatsächlich aber 
haben, im Gegentheile, die Deputirten ein selb
ständiges ComMissum erhalten, in dem bezeichneten 
neutralen, unparteiischen Sinne, und andere Stande 
und Körperschaften sind nur aufgefordert worden, sich 
amzuschlreßen. Die Zahl der „ihalfächlrch unrichtigen 
Sätze“ wird von dem Herrn P. noch vermehrt. '

Herr P. ersucht uns, unsere Ansichten über Lan
des-Vertretung aus emanderzusetzen undgiebt zu ver
stehen, daß nichts Anderes, als das von den Ver
tretern Befürwortete, als Ausdruck der Wünsche des 
Lundes zu gelten hat; — sollte dieser in thesi 
gewiß. richtige Satz nicht in praxi zuweilen Aus
nahmen erleiden, und gehört er nicht in vorliegendem 
Falle zu den „thatsächlich unrichtigen Sätzen?“

Bei aufmerksamer Prüfung der Darlegungen ' 
Les Herrn B. wird man, trotz aller Widerrede des : 
Herrn P., doch deutlich erkennen, daß eine gewisse ; 
industrielle Partei, welche angebliche Interessen Riga's 
auf ihre Fahne gelchrieben hat und als Vorkämpfer 
für Riga's Wohl gellen möchte, der Meinung ist: 
Livland habe auf Eisenbahnen so lange zu verzich
ten, big ihr Project verwirklicht worden. Wir 
tonnen es nur wiederholen, laß solche Anschauung 
und daß diese Auffassung der Solidarität zwischen 
öffentlichen und privaten Interessen uns, Bewohnern 
des flachen Landes, äußerst wenig sympathisch ist. 
Mag es den Herren B. und P. mehr oder weniger 
gelingen, zu überreden, daß die Interessen ihrer 
industriellen Partei mit denen Riga's identisch seren. 
Uns, Bewohnern des flachen Landes, gegenüber 
bleiben ihre Bemühungen vergeblich. uVbrigenv 
zweifeln wir, daß man für diese Seitens maß
gebender Kreise Riga's schließlich Dank wissen wird. 
Die Meinungen ln Riga sind wohl nicht so homogen 
und jener industriellen Partei nicht so unbedingt 
unterthan, als wie es die Herren B. und P. dar
stellen. Das Project der Oekonomischen Societät, 
Dorpat-Riga, welches die Herren B. und P. perhor- 
resciren, ist seinerzeit von Personen, welche die höcy- 
sten Stellungen in der Rigaer Commune einnahmen 
und noch einnehmen, überaus beifällig, und zustim
mend begutachtet worben, worüber Documente exisliren.

Herr P., welcher die von Lem Hertn B. entwickel
ten, einschüchternden Tarifirungs-Theorien bereits 
fallen läßt, glaubt nun Folgendes betonen zu müssen: 
Im Interesse Riga's liegt es, den Kreuzungspunct 
«unbedingt in Werro zu haben.“ —Kreuzungs< 
punck? Es thut uns leib, auch Dem Herrn P. Zhatsäch- 
lich unrichtige Sätze“ nachweisen zu müssen. Die Her
ren B. und P. behaupten, lediglich eine Linie Riga- 
Werro zu befürworten, mit eventueller Abzweigung 
nach Dorpat. Wo ist da ein anderes Kreuz zu 
erblicken, als das den Reisenden, den Truppen unv 
den Waarenversenderu durch einen großen Umweg 
auferlegte? Wir vermögen in diesem Trac^ nur 
einen Haken zu erkennen, deffen Winkelpunct 
Werro bilden soll. Dagegen würde thatsächlich ein 
Kreuzungspunct entstehen und zwar in der Mitte 
des Landes, bei Walk, wenn nach unzweideutigen 
Wünschen des Landes, nach den Projecten der Oe
konomischen Societät und des Pernau-Felliner land- 
wirthschaftlichen Vereines, die Lrnien Dorpat-Riga 
und Pernau-Pskow zur Ausführung kämen.

Schließlich wollen wir nicht unterlassen, auf eine 
besondere Taclik jener Partei aufmerksam zu ma
chen, welche wir auch bei ihren Partisanen, den 
Herren B. und P., wiederfinden. — Man weiß, daß 
die von Düuaburg in’3' Retchsinnere führenden 
Linien ihrerzeit von Ler Riga-Dünaburger Bahn 
eifrigst bZurworlet wurden; das war ohne Zweifel 
ganz correct. Wenn nun aber die Baltische Bahn 
in ganz analoger Absicht nach einer Linie Dorpat- 
Wjasma ausschaut, so ist das offenbar nicht min
der correct; und doch wird solche Tendenz von je
ner Seite als ^Laudesverralh“ verschrien. Sinn 
bat das nicht, aber es ist vielleicht nicht unpraktisch, 
nach der bekannten Regel: ^Discreoitire nur immer 
zu, etwas bleibt davon doch hängen“. Und dieses 
nach Kräften discredirirten Projectes bedient man 
sich, um damit andere Unternehmungen zu disere- 
titiren, indem man diese in ganz willkürlicher 
Weise damit in Beziehung setzt, obschon zwischen 
ihnen absolut gar fein Zusammenhang besteht. 
Das Dorpat-Rigaer Project der Oekonomischen 
Societät stammt bekanntitch aus einer Zeit, da 
das Project einer Baltischen Bahn als gänz
lich avornrt und als völlig aussichtslos galt, 
als mithin von einer Linie Taps-Dorpat noch nie 
die Rede gewesen sein konnte, geschweige denn von 
einer Lime Dorpat Wjasma: Nichtsdestoweniger 
wird des Dorpat-Rigaer Projectes der Oekonomischen 
Societät von jener Seite selten anders gedacht, als 
mit Bezeichnungen wie folgende: die im Hin
blick auf Dorpat-Wjasma von der Bal
tischen Bahn projictkte Linie Dorpat-Riga,“ — Wir 
verzichten daraus, diesen Mangel an historischer 
Treue, diese Logik und diese Tactik naher zu erör
tern und begnügen uns mit der Bemerkung, daß 
jedenfalls das Alles auch in das Eapitel der' ,that- 
sächlich unrichtigen Sätze“ gehört.

B e r m i s ch t e s.
Wer London auch nur einmal besucht hat, 

dem sind dre Knaben mit den reiben und blauen 
Btousen in guter Erinnerung, welche mit großer 
Kunstfertigkeit die beschmutzten Stiesel der Straßen- 
pasfanten reinigen. Die S h o е b l a ck - B r i gа d e 
hat sich seit ihrer Einführung auf das Trefflichste be
währt , sie hat dem Publicum eine Bequemlichkeit 
und armen Knaben einen Unterhalt und eine 
Heranziehung zu lohnender Beschäftigung im Man
nesaster gesichert. Wie der bekannte R.isende Mae 
Gregor (Rob. Roy) dem londoner Schulamt mit- 
theilt, haben die neun verschiedenen Vereine, welche 
in London Knaben als Stiefelwichser beschäftigen, 
bisher nicht weniger als gegen dreizchntausend 
Knaben unter ihrer Obhut gehabt. Es sind im 
Durchschnitt stets gegen vierhundert in Beschäftigung. 
Dieselben bringen im Jahre ein Verdienst von gegen 
11,000 L. ein. Auch die Industrieschulen bewah
ren sich sehr zufriedenstellerld. Wie Herr Mac 
Gregor gleichfalls mitlheiw, hat man vor Kurzem 
ben Versuch gemacht, die abgehenden Knaben in der 
Armee zu beschäftigen, und zwar bei der Artillerie. 
Die Cvmmändeurs scheuten sich Anfangs ganz ge
waltig, in der Folge haben sie sich mit den Knaben 
indessen außerordentlich zufrieden gezeigt, und es 
werden jetzt deren mehr begehrt. Die Knaben sind 
allerdings nur als Knabe l, nicht als votlwachsene 
Soldaten zu verwenden. Sie werden mir 15b2—16 
Jahren angenommen und dürfen nach 2*/ 2 Jahren 
aus ihren Wunsch abgehen. Sie berbienen auch hier 
eine hübsche Löhnung.

*) Herr B. hätte richtiger und correcter sagen sollen: der, 
von der Oekonomischen Societät unv von den mit ihr verbün
deten städtischen uno ländischen Interessenten dechrworteten, Linie 
Dorpat-Riga.

Wechse 1Sdlscp « rost 
derDorpaterBank............................................ 71^—8^
„ Rigaer Börfen-Bank................................. 6-7’/г%.
e II. Rigaer Gesellschaft................................ 7’a-8’//4
„ Rigaer Commerz-Bank . . . . 7—8--
„ Plesk. Commerz-Bank (Dorp. Agtr.) 8%

L omdardzinS: 
der Dorpater Bank............................................ 8%
„ Rigaer Bö ri en-Bank............................ V/2 —
„ II. Rigaer Gesellschaft............................ 6’/2—8%
„ Rigaer C 0 m m erz - Bank ..... 7’/2—D'/e‘t 
„ Plesk. Commerz-Bank (Dorp. Ägtr.) 7l/-2—8%

Beramwortlicher Revacleur: Dr. G. Mattie)en.



Neue Dörptsche Zeitung.

©ie Verwaltungen der hiesigen Stadt- u. 
Polizei-C-ffa fordern diejenigen Personen, 
welche aus diesem Jahre an benannte Lassen 
Rechurrngs-Forderungerr haben, hiemit 
auf, ihre verificirten Rechnungen bis zum 15. 
d. Mts. bei der Canzellei der genamsten Ver
waltungen unfehlbar einzureichen, widrigenfalls 
es sich Jeder selbst beizumefsen haben wird, 
wenn nach Ablauf dieser Frist die einkommen
den Rechnungen in diesem Jahre nicht mehr 
berücksichtigt werden.

Dorpat, den 1. December 1876.
Im Namen der Verwaltungen der Stadt- 

und Polizei-Casse:
Commerzbürgermeister U. G. Farrre.

Dorpatrr HandVerker-Vkreru.
Freitag den 2. December c.

Vortrag des Herrn Stantsrath Dr. Jätoc: 
lieber den Bau des Auges."

Anfang 9 Uhr Abends.
______________ Da^ literarische Co mite.

Vom 8. December ab ist ein

guter Wügel
7 7i Octaven Umfang, zu vcrmiethen bei 
_____________________ O. D. Wenzel.

Holländische und inländische 
Seine und Halbleiw, Trschdecken, 
warme Glaee-Handschnbe, Kra- 

fiem und Manchetten für Herren und Damen, von 
neuerer Fayon, Hand-Brurel, Eeeienwaemer, 
Seder. und Prünell-Ltiefel für Herren, Damen 
und Kinder, verschiedene Seifen und Äiarloschen, 
Eari de Cologne, Pomade in reichhaltigster Auswahl 
beehrt sich ergebenst anzuzeigen und empfiehlt zu 
billigen Preisen

W. Friedmann,
im Hause Kürschnermeister Bahr'-

X 68. Buchhalter H. E. Hartmann.
Von dein Dorpatschm Maud- als Landmai

seugericht werden die Vormünder aller un
ter Jurisdiction desselben stehender Pupillen 
angewiesen, ihre pro 1876 fälligen Rechen 
schaftsberichte spätestens bis zum 15. Decbr.

Dorpat, Land- als Landwaisengericht d. 1. Dec. 1876.
E. voti Manteuffel, Assessor.
X 2641._ _ _ _ _ _ G. v. Freymann, 1. secr.
borpaler llandwerker - Veicin?
Der Vorstand des Handwerker-Mreius hat 

den Beschluß gefaßt, nach dem Beispiel früherer 
Jahre auch im Laufe dieses Winters eine 
Reihe von

Mnternchtsstunden 
für Die jüngeren Glieder des Ge
werbe- urD Kaufwaunsstandes zu er
öffnen, deren Leitung bewährten Lehrern über
tragen tverden wird.

Diese Stunden werden: Zeichnen, Lesen, 
Schreiben — deutsche Sprache, Orthographie, 
Uebungen im GeschäfMyi — und Rechnen 
umfassen und "zwei mal wöchentlich in den 
Abendstunden von V29 bis % 10 Uhr abgehal
ten werden.

Es ergeht an Alle, welche sich an diesen 
Unterrichtsstunden zu betheiligcn wünschen, die 
Aufforderung, bei gleichzeitiger Einzahlung des 
für dieselben beftinnnten Honorars von 50 K. j 
für sämmtliche Stunden sich bis zum Schluß j 
dieser Woche in den beim Execntor des Hand
werker-Vereins ausliegenden Bogen einzeichnen 
zu wollen. Eine Besprechung mit den Be
theiligten wird sodann alles weiter Erforder-

йг Gänzlicher Ausverkanf CS 
von Colonialwaaren, Hiachta-Thee, Wein, Cognac, 
fifium, Arao. Tabak, Papyros, Cigarren, Schretbaten- 
siiien und <яlas- Waaren zu Einkaufspreisen: bei grösseren Auf
trägen Extra-Rabatt. __

Steisi-Ä, 
_______________ __________________ -Ecke der Ritter- und Kelter- Strasse, 

wr ToMW MMWUßUHUT
Wegen Aufgabe des Geschäfts räume ich meinen KKNzeZr Bsrrath an fertiger» 

Herr^kieidern in den feinsten Stoffen und neuesten Fayons NAkter Einkaufspreise,,. 
EieiteiLnrrgen auf ÄlerdungssLücke nehme noch jederzeit entgegen.

 A- Düch, Alexanderstraßr Nr. 6.

Junge Leute
die bei der bevorstehenden Recrutirung als Frei
Willige oder durch's Loos gezwungen u? den Mr!i- 
kä» dienst treten müssen und in den, in Reval ste
henden Regimentern dienen wollen, finden im Hause 
und in der Familie eines Militärs in Reval Logis 
und Beköstigung, so wie Vorbereitung zum 
Uutcrofficierk-Examen. Nähere Auskunft' ertheilt 
C. Mattiesens Buchdruckerei und Zeitungs-Expe- . 
dition. j

Ten 26. Nov. Abends ist einem armen Manne sein 
grauer Schafspelz S &ЛЖ 
nler'schen Hause bis у Soppak-Krug (Petersburg. Str.) ; 
verloren geaangen. Er bittet den ehrlichen Finder 
dringend, denselben geg. eine angemesse Belohnung ab
geben zu lassen in C. MMesens Buchdr. u. Ztgs.-Exp. !

---- —___ _____  :

. Eine Köeiiin 
findet sofort Dienst Ritter-Strasse Nr. 10, eine 
Treppe hoch. . '

Eine erfahrene '

Mttverwärteritt
kann sich melden Barclays Platz Xs 2, Haus Schmidt's 
Erben.

Schöne Krimsche Äepfel 
werden biBlig' verkauft auf dem Markt 
gegenüber dem Kapylow’schen Hause auf der 
Fuhre.

ist

Ein guterhaltener 

llschner’seher Flögel 
billig zu verkaufen. Näheres bei 
__________________ cnzch

liche vereinbaren. Ier WorsLaud.

St. Petersburger Zitze
ä 8, 9, 10 u. 12 Kop. pr. Elle empfiehlt 

Kn. »eyasaeatBa. empfing

Semga, Caviar. 
Kur. Hauchwurst, 
Rollgänse

Aug. Büttner.
в Ein zweischläfriges und 2 eiserne 
aa<ler-

Zorn bevorstehenden Weihnachtsfeste
empfehle ich sehr schöne ^assamlsiälgesi höchst g-elung-ener

sind zu verkaufen beim Scblosserm. A. Kroeber, 
neben P. M. Thun.

von Dorpat, Wcoat und. Petersburg.
Total-Ansichten von Dorpat in verschiedenen Aufnahmen ä Bild 3 Rbl. 50 Kon • 
Die Holz- und Steinbrücke in Dorpat in grossem Format vom Hotel Bellevue aus auf

genommen а 3 Rbl. 50 Kop. als Cabinet-Stück empfehle ich ganz besonders 
Um Domruine in grossem Format ä St. 3 Rbl., sowie sämmtliche andere in 
50 verschiedenen Aufnahmen in Cabinet-Format ä St. 40 Kon., in Visiten- i 
karten-Format ä St. 20 Kop.; j

Orosse Ansichten mit Randverzierung ä Stück 4 Rbl. 50 Kop.. I
Stiftungsbilder der Korporationen Estonia, Livonia und Fraternitas Higensis ä St. 3 Rbl.- 
Ansichten von Reva?, aus dem Sr. Kais. Hoh. dem Grossfürsten Konstantin Nikolaje

witsch gewidmeten Album ä 3 Rbl.; i
Ansichten von Petersburg und Umgebung ä 4 Rbl. !

Fernei werden auf Bestellung geliefert: Exemplare der sehr schönen
Sammlung Hussow’scber Vögel in 12 Blättern.

In Commission bei W. «U.

iin Eeisegefahrte ll. Fernau 
wird zu Freitag oder Sonnabend dieser Woe^e 

Zu melden auf der PoststaH'0».
Ein

Reisegefährte bis Pleskau 
wird zu Sonntag oder Montag gesucht. Anmeldun
gen in die Rathhausstraxe, Haus Sülk.______

M6reisende.
1. Carl Nieberg.
3. Gustav Blum reich.___________

An^kkömmene Fremde.
St. Petersburg. HH. Arrendator Schultz und 

Kaufm. Rabcnsee aus Bockenhof, Nemmik aus Kl. Marien, 
«Lchuniann vom Lande, Frl. Lange aus Hellin.

Commerz-Hotel: Hyr. Obersttieutenaut Salemann a.
Reval, Drögemüller nebst Gemhl. aus Lejenberg, Boening 
aus Plestau, Baron Schilling aus Taps.

und bei mir zu haben.

i*etershurxcr  tJatoiise
empfiehlt in sehr grosser Auswahl

Carl Schulz, j
Litho- und Photograph.

WltltrizNßSütvdüchrkLgrü.

- : “ -И S!U!!0r. r? K N
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& 8 w
Serobl» 
fuag.

13. 4 59.4 —20.9 86 — — 0.3 1.9 8
Decbr. i Ab. 59.5 17.8 89 0.4 — »— 3.2 10

.-o Ab. 59.8 15.7 90 0.3 — — 2.5 10
14. 1 M. 60.!. . 14.4 - _ — —

Decbr. 4 m. 59 6 12.9 —— __ _ — —
; -;?L 59 4 । 8.3 94 j 0.5 .— _ 3.0 10

;ü 59 9 j 11.4 93: 0.7 — _ 3.1 8
1 Ab.- 6U.2 i 8.5 94 ; 05 — — 1.7 10

Mille! vom 14. jteebr. —1961.
Extreme ver Teniperakurmirrcl in den legten 10 Jayren vom 

13. Decbr. Mm: —19.61 t. 1.1876; Max. -f 1.10 i. 1.186s. 
16-iährige8 Mittel vom 13. Dec. —4.51.

H^zu eine TodeS-Anzeigc als Beilage.C. L, Meyer
Von der Censur gestattet. Dorpat, den 2. December 1876.

Druck uno Verlag von L. Mat tiefen.



M 282. Freitag, den 3. (15.) December 1876.

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

bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

,t 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
Unt Ausnahme der Sonn-- und hoben Festtage. Ausgabe 
um 7 Uhr Abends. Tie Vuchdriiclerei und Expedilwn 
sind nur an den B.öLentagen von 7 Uhr Morgens bis 

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

/ Znhlüt.
3 n l с и «ц T orpaich Baer-Stipendium. Veförderuna. 

Adresse der^eselschcn Riiterschaft. Riga: Dr. O. Wernjch f. 
Mag- M. 2einiger f. St. Petersburg: Officiclles. Tas 
SJiimitenum ter Wegecvmmunicationen. Gesellschaft des Ro- 
"^n Kreuzes. Taschkent: Deportationen.

ÄLuLlund. Deutsches R-rich. Berlin. Politische Tages
nachrichten. Großbritannien. London: Die Bersamm- 
Mng der National-Conferenz. Zur Orientkrisis: Aus 
Konstantinopel. Eine armenische Frage. Die türkischen Nü- 
stungen Aus Bukarest. Amerika: Der Brand des Brvok- 

. lyn-Theaters. Vom Zndiamrkriege.
Neueste Post. Telegramme. Vorlesungen an der 

Dorpater Universität, Hand.- u. Börs.-Nachr.

Dorpat. Wie wir unlängst nach Der ruff. Börs.-Z. 
mitgcthellt, war wenige Tage nach Dem Tode E. C. v. 
Ba er's in St. Petersburg Der Gedanke aufgetaucht, 
Zum ehrenden Gedächtniß des Hingeschiedenen ein 
Stipendium für Studirende Der St. Petersburger Uni- 
v'.rsilär zu stiften. Demselben Blatte zufolge sind 
nunmehr auch Aussichten für Die Gründung eines 
Stipendium aus den Namen C. E v. 
Baer's für Studirende der Univer
sität Dorpat vorhanden. Es sollen nämlich, 
wie w'.r der Börs.-Z. entnehmen, sämmtliche Arbei
ten dev großen Itakurforschers, die bisher noch zum 
großen Theil in Zeitschrifren zerstreut liegen, in 
eine Gesammtausgabe zusammengefaßt 
werden und soll ein St. Petersburger Gelehrter Die 
Anordnung des Dein Druck zu übergebenden Ma
terials zu übernehmen beabsichtigen. Der zu erzie-

Gew'NN soll für den oben ausgesprochenen 
Zweck verwandt werden.

— Mittelst Ukases des Dlrigirenden Senats 
vom 3. Nov. ist Der livländische Viceaou- 
vernеuг Coll.-Rath Baron Krüdener mit 
Aucrennetät vom 1. Mai 1876, zum Staats
rat h befördert worden.

— Dem Vorgänge der liv-, est- und kurländi
schen Rttterschaften sich anschließend hat auch die 

e f e lsche Ritterschaft Sr. Maj. dem 
Kaiser eine Adresse überreicht und lautet die
selbe nach dem im Reg.-Anz. veröffentlichten Wort
laute wie folgt:

»Allergnädigster Herr, großmächtigster Kaiser!
Die Oeselsche Ritterschaft nimmt sich die Freiheit 

vor Eurer Kaiserlichen Majestät mit den Gefühlen 
allerunterthänigster unerschütterlicher Ergebenheit zu 
erscheinen und Eure Majestät zu bitten, ihr die 
monarchische Huld wohlgeneigten Empfanges, der 
Versicherung zu erweisen, daß die Oeselsche Ritterschaft 
zu jeder Zert opferfreudig alles das erfüllen wird, 
was die hohe Weisheit Ew. Kais. Majestät zur 
Wahrung der Ehre und Macht'des Kaiserreichs zu 
befehlen geruhen wirb.“ '
x- d"' No?' Am vorigen Freitag, schreibt 
die Rtg. Z., rst hreselbst der Dr. püil. Otto W er- 
Ntch nach schwerer Krankheit aus dem Leben ge
schieden. Sem Andenken wird als Verfasser des 
auch in Deutschland lobend anerkannten, leider un
vollendet gebliebenen Werkes ^Der Livländer Jo
hann Reinhold von Patkul und seine Zeitgenossen^ 
(Berlin 1849) in den Annalen der livländischen 
Geschichtschreibung sortleben. — Tags darauf ver- 
schred der Collegien-Asseffor und Ritter Mag. Wii- 

- liu Deringer im 77. Lebensjahre. Seit mehr 
als 50 Jahren Apotheker und seit 1838 als Revi
dent für Apotheker- und Drogueriewaaren beim ri- 
gaschen Zollamt in Thätigkeit, hat der Dahinge
schiedene den Ruf eines ehrenwerthen Mannes und 
pfilchttreuen Staatsdieners zu wahren gewußt

St. Pktkrsöurg, 29. Nov. Der russische 
Generalkonsul in Belgrad, 38. St.-R. Karzow 
hat sich nach der ^Ag. дёп. ruffe" am 27. Novem
ber wieder über Wien auf seinen Posten begeben

— Se. Maj. Der Kaiser hat am Freitag den 28.' 
Rov. c. den Gouverneur von Estland Wirklichen 
Staatsrath Poliwanow zu empfangen geruht. !

— Hinsichtlich der Umgestaltung des 
Mlnisterkum Der Wegecommu'nica- ! 
| i о nen soll schon in Den nächsten Tagen ein Pro- 
Kct im Reichsrath zu Berathung kommen. Sind 
wir, schreibt Die St. Pet. Z., recht unterrichtet, so 
liegen mehre darauf bezügliche Entwürfe vor, von 
eenen Der eine eine vollständige Decentralisation 
tet bisher in St. Petersburg vereinigten Oberver- ’ 
^"ltung bezweckt, Dergestalt, daß Den schon bestehen- 1 
"n Bezirksämtern auch Die in ihrem Rayon gele

genen Eisenbahnen unterstellt werden sollen, so daß 
Der direkte Verkehr zwischen Den einzelnen Verwaltun
gen und Dem Ministerium in Zukunft sortsatten würde. 
Nach dem anderen Entwurf würde in Zukunft das 
Communications : i num in zwei Departements 
getheilt werden, das eine für Die Wasser-, das andere 
für Die LanDcommunicationen. Alle wichtigen Fra
gen würDen durch das neu zu organistrende Con
seil entschieden werden, das aus 3 Ahtheilungen 
bestehen soll, einer administrativen, einer financiellen 
und einer technischen. Sv sehr im Princip Dem 
Vorschläge Der Decentralisation gerade beim Com- 
municationsministerium zugestimmt werden muß, so 
ist doch nicht zu verkennen, daß Der zweite Entwurf 
gegenüber den heutigen Verhältnissen, namentlich 
Der Eisenbahnen, Deren Verwaltungen mit nur weni
gen Ausnahmen in St. Petersburg selbst ihren Sitz 
haben, schwer ins Gewicht fallende Vorzüge besitzt.

— Die Hauptverwaltung der Gesellschaft 
zur Pflege verwundeter und kranker 
Krieger hatte zu ihrem Generalbevollmächtigten 
bei Der activen Armee den Fürsten W. A. Tscher
kasskij ernannt und ferner zu dessen Gehilfen Den 
Gouverneur von Chersson, Wirk!. Staatsrath 
A b a s a in Aussicht genommen. Gegenwärtig hat 
nun Die Hauptverwaltung, wie Die ruff. St. P. Z. 
erfährt, es für nothwenDig befunden, sich durch 
zwei Generalbevollmächtigte vertreten zu lassen
und letzteren zu ihrem zweiten Generalbevollmäch^ 
trgten für Lie im Rücken Ler Armee erforderliche 
Thätigkeit erwählt, während Fürst Tscherkasskij bei 
dem Hauptquartiere verbleiben und inmitten Ler 
activen Armee die Thätigkert der Gesellschaft orga- 
nisiren und leiten wird. Die wechselseitigen Be
ziehungen Ler Generalbevollmächtigten unter ein
ander, ihr Berhältuiß zu den verschiedenen Verwal- 
tungs-Abtheilungen der Armee sind dabei jedesmal 
nach Ler Entscheidung und Lem Gutachten Sr. K. 
H. des Obercommandirenden zu regeln.

Aus Taschkellt wird dem Golos geschrieben, daß 
von Len uralschen Kosaken, unter denen 
bekanntlich eine hartnäckige Renitenz gegen das In
stitut der allgemeinen Wehrpsticht herrscht, im lau
senden Jahre 2075 Mann zur Ansiedelung 
ins Turkestangebiet Leportirt worden sind. 
Diese Zahl wird dadurch noch bedeutend größer, daß 
die Familien der Deportirten darauf bestehen, densel
ben nach Turkestan zu folgen und daher mit Beginn 
des nächsten Jahres auch dorthin expedirt werden 
sollen. Die Deportirten sind in den Forts des 
Syr-Darja-Gebiets untergebracht; etwa 200 der
selben sind am Amu-Darja, in der Nähe des Aryk- 
Schymam angesiedelt, woselbst ihnen ein ausreichen
des Quantum von Acker- und Weideland angewie
sen worden ist. Bis zum Eintreffen ihrer Fami
lien werden die deportirten uralschen Kosaken vom 
Militairressort unterhalten und stehen unter mili- 
tairifcher Disciplin.

Deutsches Reich.
Berlin, 9. Dec. (27. Nov.) Der Kaiser, welcher 

sich Heuke mit dem hier eingetroffenen König 
von Sachsen zur Jagd nach Hubertusstock begab, 
nahm vor der Abfahrt den Vortrag des Fürsten 
Bismarck entgegen. Die Königin von Sachsen hat 
ihren Gemahl nach Berlin begleitet. — Dem 
Reichstage ist heute die R e t o r s i o n 8 z v l l v o r - 
läge vom Bundesrath zugegangen. Der Präsident 
v. Forckenbeck will am Montag die erste und zweite 
Berathung des Gesetzes mit einander verbinden, 
während Lie Schutzzöllner eine commissarische Be
rathung wollen, die aber wegen des nahen Schlus
ses Ler Session nicht möglich ist. Es ist wohl ge
wiß, daß die überwiegenLe Majorität Len § 1 des 
Gesetzes also Lon Cardinalpunct ablehnen, und so
mit das Gesetz zu Falle bringen wird. Seitens , 
des Abg. Dr. Löwe ist eine Einladung auf mor
gen Vormittag an ungefähr 30 schutzzöllnerische Ab
geordnete aus allen Fractionen ergangen, um über 
das Retorsionszollgesetz zu berathen'und etwaige 
Amendements zu vereinbaren. Man theilt Ler 
Volks-Z. aus parlamentarischen Kreisen mit, daß 
Lie Minister Achenbach und Camphausen ihre Vor
lage, welche sie für eine überaus ernste und wichtige 
halten, Schritt für Schritt im Plenum vertheidigen 
und dafür eintreten werden. Somit, meint das

genannte Blatt, wird der Finanzminister Camphau
sen, Der bis jetzt sich Der Unterstützung Der 
großen freihändlerischen Majorität des Reichs
tags erfreute, tafier Voraussicht nach eine em- 
pfindUche Niederlage zu gewärtigen haben. — 
Die Fractionen d e s Reichstags werden 
am Sonntag und Montag behufs Stellungnahme 
zur dritten Lesung der I u st i z g e s e tz e zusammen
treten. Im Reichstage gehen Die Ansichten, ob die 
Justizgesetze zu Stande kommen werden oder nicht, 
weit auseinander. Jedoch ist davon Act zu nehmen, 
daß innerhalb Der nationaüiberalen Fraetion heute 
Die Stimmung keineswegs eine gehobene ist, und 
vielfache Stimmen laut werden, welche an ei
nem Resultate verzweifeln. Es wird wiederholt 
bejtätigt, daß Die preußische Regierung Die Be
schlüsse des ^Reichstages, welche Der Presse eine 
bevorzugte Stellung einräumen, ablehnt. — Die 
Annahme, daß Der Umschlag in Regierungskrei
sen gegen Die Theilnahme Deutschlands an Der 
P a rifer Weltausstellung von Varzin aus 
erfolgt, sowie daß er lediglich auf politische Gründe 
zurückzuführen, wird der Volks-Z. bestätigt. Prä
sident Hofmann hatte, nebenbei bemerkt, Die Kosten 
Der Beschickung bereits auf 8 Millionen veran
schlagt. — Aus Rom schreibt man Der Frkf. Z., Daß 
der deutsche Botschafter Hr. v. Kendel! am 5. Dec. 
eine Reise nach Berlin antreten wolle.

> Großbritannien.
i London, 8. Dec. (26. Nov). Die seit Langem 
- angekündigte Versammlung d e r National
: Conferenz begann heute um die Mittagsstunde 
’ und wird kaum vor 7 oder 8 Uhr Abends schließen.
: Die St. James Hall — berichtet der Correspon- 

Lent der Köln. Z. — war in allen Räumen voll.
i Man sah viel Geistliche und wenig Damen, welche 

letztere mit den Provinzdelegaten auf Den Galerien 
Platz nahmen: auch die Plattform war voll besetzt. 
Gladstone und Fawcett wurden mit rauschendem 
Beifall empfangen. Nachdem Ler Vorsitzende, Her
zog von Westminster, entschuldigende aber zustim
mende Zuschriften des Bischofs von Manchester, 
Herzog von Argyll, Marquis of Bath und Lowe 
verlesen, sprach er im Wesentlichen Folgendes: 
»Stoetf dieser Versammlung sei, Lie orientalische 
Frage zu besprechen. Die Mitglieder derselben be
ständen aus Len hervorragendsten Persönlichkeiten 
des Landes. Parteipolitik solle zwar ausgeschloffen 
bleiben, doch müsse nothwendig die Politik Lord 
Derbys nebst den Auslassungen Beaconsfield's be
sprochen werden, zumal das Land Grund habe, der 
bisherigen orientalischen Politik des Ministerium 
wenig Vertrauen entgegen zu bringen. Der Premier 
habe in der Guildhall als Pflicht und festen Ent
schluß der Regierung hingestellt, den Pariser Ver
trag festzuhalten, welcher die Integrität und Selb
ständigkeit der Türkei verbürgt und den übrigen 
Staaten gemeinsam oder einzeln keine Einmischung 
in deren innere Angelegenheiten gestattet. Hoffent
lich werde Lord Salisbury nicht angewiesen sein, 
diese Grundsätze streng zu vertreten. Die Türker 
habe selber den Pariser Vertrag gebrochen, indem 
ne dre zugesagten Reformen nicht verwirklicht. Ihre 
Mrßverwaltung sei ärger, statt besser geworden. 
y'tne„ Neubelebung aus eigener Kraft sei der Türkei 
unmöglich. England sei daher seines Wortes ledig 
un_b muffe neue politische Bahnen gehen. Seine

!<e Packst sei, den Türken den Glauben an irgend 
welchen Beistand Englands gründlich zu benehmen, 
-erne zweite herzliche Einigung mit Rußland behufs 
der Reformen, die den Türken zum Besten ihrer 
christlichen Provinzen abgenöthigt werden müßten. 
Das englische Volk werde niemals gegen Rußland 
für die Türkei, eher mit jenem wider diese die 
Waffen ergreifen “ Nach dieser mit lebhaftem Bei
fall aufgenommenen Rede traten zwölf andere Red
ner, und zwar abwechselnd Parlamentsmitglieder 
Geistliche und Laien, vor die Schranken. Die erste
ren waren Sir George Campbell, Richard Ashley 
und Simon, den Clerus vertrat der Bischof von 
Oxford nebst dem hochwürdigeu Herren Denton 
sftavtC Ulqf ?ilGn' Laienkhum Sir Thomas 
^aLion, Anthony Trollope, S. Howitt und Pros. 
Prrce. Die Reden einzeln wrederzugeben, würde 
zu weit fuhren. Sie unterscheiden sich in nichts 
von den vielen Meetingsreden, die vor wenii^u 
Wochen erst in allen Theilen des Landes gehört



Neue Dörptsche Zeitung.

nige andere, in welchen die armenische Bevölkerung 
in Majorität ist, zu einem Vilajet mit Dem Haupt
orte Van vereinigt werden. Diese Districte gehör
ten bis jetzt theils zum Generalgouvernement von 
Erzerum, theils zu jenem von-Djarbekir. Der 
Großvezir hat Den armenischen Patriarchen wie ge
wöhnlich sehr übel empfangen. Er fragte ihn mit 
vieler Bitterkeit, ob General Ignatjew ihm diesen 
Rath ertheilt habe. Der Patriarch protestirte ener
gisch gegen diese Zumuthung und versicherte, daß 
ihn nur Die Interessen seiner Nation und Der Re
gierung zu diesem Schritte veranlaßt haben. Wie
wohl der Großvezir hierauf erklärte, daß das Ver
langen des Patriarchen in Erwägung gezogen wer
den solle, bedeutete er ihm doch gleichzeitig, daß die 
Armenier durch ihre seit einiger Zeit beobachtete 
Haltung noch dazu kommen würden, eine armeni
sche Frage neben Den vielen auDeren zu schaffen, 
gegen welche die Pforte anzukämpfen habe. „Beun
ruhigen Sie sich aber nicht — fuhr Der Großvezir 
fort — wenn wir christliche Gouverneure er
nennen werden, Dann wird es auch armenische 
Gouverneure geben.*

In Betreff Der türkischen Rüstungen 
wird Der Pol. Corr, aus Adrianopel geschrieben: 
Wiewohl Die türkische Regierung überzeugt ist, daß 
Rußland auf Den Krieg lossteuert und alle Kräfte 
angespannt werden müssen, um Dieser Gefahr zu be
gegnen, so will sie doch nicht alle jene Rücksichten 
Rußland gegenüber fallen lassen, die man einem } 
Staate schuldet,. mit welchem man formell und os- 
stciell noch im Frieden lebt. Aus Diesem Grunde 
hat das Kriegs-Ministerium beschlossen, keine 
selbständige polnische T r u p p e n k ö r p e r 
formtreu zu lassen. Allen zum Kriegsdienste sich mel
denden Polen — und Deren . Zahl ist keine unbe
trächtliche -- wurde bedeutet, vorläufig bei den 
ihnen beliebigen türkischen Truppenkörpern sich ein
theilen zu lassen. Hier allein wurden in den letzten 
Tagen mehre Hundert Polen in Kriegs
dienste aufgenommen; Die Zahl Der in Konstantino
pel sich Meldenlen ist aber weit größer.*  — 
Dasselbe Blatt constatirt, daß die türkische Mo
bilmachung in Den asiatischen Pro
vinzen Der Pforte auf Den größten Widerstand 
stößt. „Am Uebelsten aber sieht es in Den Länder
gebieten zwischen Damascus, Mekka und Medina 
aus. Der Nimbus des Nachfolgers Der Chalifen 
ist merkwürdiger Weise gerade in Der Nähe dieser 
heiligen Stätten des Islams sehr verblaßt. In 
vielen Gegenden haben Die BeDuinen ganz bestimmt 
erklärt: sie würden sich einer Aushebung mit den 
Waffen widersetzen. Wie bekannt, hält Der Araber 
Wort. In Der That hat sich ein sehr ansehnlicher 
Beduinenstamm erhoben und Die Communieation 
zwischen Mekka unv Medina seit 16 Tagen voll
ständig unterbrochen. Der Gouverneur von Da- 
maseus hat Dem Scheris von Mekka, Der fast sou- 
veraine Rechte besitzt, wiewohl er vom Sultan er
nannt wird, Drei Bataillone Nizams zu Hilfe ge
schickt, und hofft man, Die Ruhe in jener Gegend 
bald wieder herzustellen. Aus eine ausgiebige Hilfe 
darf aber Die Pforte von diesen unbotmäßigen,^ wil
den Beduin.'nstämmen unter keinen Umständen 
rechnen.*

Aus Bukarest, 5. Dee. (23. Nov.), wird der 
Nat.-Z. geschrieben: Die Pforte hat Der hiesigen 
Regierung angezeigt, daß sie eventuell nicht nur bei 
Widdin, sondern auch an anderen Puneten Die Do
nau überschreiten und rumänisches 
Terrain besetzen müsse. Vom strategischen 
Standpuncte aus ist dies ganz richtig, Denn nach 
Vervollkommnung Der Artillerie und bei Der ungeheu
ren Tragweite Der modernen Geschütze wird das 
rechte Ufer Der Donau an diversen Puncten von 
dem erhöhten Terrain des linken Ufers vollständig 
beherrscht. Ganz besonders ist dies bei Widdin Der 
Fall. Die türkische Festung kann von dem am an
deren Ufer auf Der Höhe gelegenen Kalafat von ei
ner einzigen zwölfpfündigen Feld-Batterie in Grund 
und Boden geschossen werden. Aus Den Donau
städten Rumäniens flüchten zahlreiche wohlhabende 
Familien in das Ausland. Auch Die Fürstin Eli
sabeth soll in Den nächsten Tagen nach Tirgovescht 
übersiedeln, wohin das Staatsarchiv in Sicherheit 
gebracht werden wird. Tirgovescht ist Die alte 
Hauptstadt des Landes und liegt etwa in Der Mitte, 
etwas nördlich von Pitescht und Plojescht am Fuße 
Der Karpathen. Schon seine natürliche Lage ist, 
wenigstens im Vergleich mit Den anderen Städten 
des Landes, eine feste zu nennen. Außerdem aber 
soll Tirgovescht noch durch Anlage von Erdwerken 
verstärkt werden. Die Artillerie Der 2. Division 
von Bukarest ist nach Kalafat abgerückt, weil^die 
Türken begonnen haben, von Widdin (gegenüber 
von Kalafat) eine Schiffbrücke über die Donau zu 
fchlagen. Abgegangen ist die Artillerie: aber eine 
andere Frage ist es, wann sie ankommt. Bis Gla- 
tina wird sie mit Der Eisenbahn befördert; aber 
von (Slatina nach Kalafat sind Die Wege grundlos. 
Man wird viele Ochsen vor Die Kanonen spannen 
müssen, und selbst Dann wird man mehre Tage zu 
Der kurzen Wegstrecke brauchen.*

worden waren/ Fast jede derselben zerfiel in zwei 
Hauptstücke. Im ersten wurde gegen Die Türken 
losgezogen, deren herrschende Classe als Ausbund 
aller Scheußlichkeiten, als blutdürstige Tiger und 
als jeder Verbesserung unzugängliche Geschöpfe ge
schildert wurden. Das zwefie Hauptstück war in 
der Regel Rußland gewidmet, daß nur durch ein 
inniges Zusammengehen Englands mit demselben 
der Krieg vermieden und eine Besserung des Looses 
der christlichen Unterthanen der Türkei erzielt wer
den könne. Von früheren Angriffen Rußlands ge
gen die Türkei, von Kleinasien, von Khiwa, von 
der Bedeutung Konstantinopels für Englands Herr
schaft in Asien und von der Wichtigkeit der unteren 
Donau für das übrige Europa ließen sämmtliche 
Redner kein Wort verlauten. Ueberhaupt wurden^ein- 
zelne Fragen der praktischen Politik sorgsam bei Seite 
gelassen, dagegen wurde, zumal von Den geistlichen Her
ren, die christliche und philanthropische Seite stark in 
deü Vordergrund gestellt und unter lebhaftem Zuruf 
wiederholt der Satz vertreten, daß Philanthropie und 
Christenthum den Vortritt haben müßten^vor jedwe
dem, auch noch so dringenden politischen Staatsinter- 
effe. Aus dem hier Mitgetheilten ist ersichtlich, 
daß wir es hier lediglich mit einem Gefühlsmeeting 
zu thun haben, wie deren durch die bulgarischen 
Greuel Hunderte ins Leben gerufen worden waren. 
Der Name „(Konferenz“ paßt am allerwenigsten 
auf diese Versammlung, da über nichts conferirt 
wurde und jedem Widerspruche von vornherein da
durch vorgebeugt war, daß nur Eonferenzmitglieder 
durch Eintrittskarten der Zutritt gestattet wurde. 
Den Namen „national“ verdient sie aber noch viel 
weniger, Denn so groß auch Zahl und Werth Der 
Mitglieder ihrer Liste ist, so läßt sich doch mit Si
cherheit behaupten, daß die Namen derjenigen, 
welche Die Aufforderung zum Anschluß ablehnten, 
eine mindestens eben so lange, wenn nicht noch län
gere Liste füllen würde.

Zur Orientkrisis.
Aus Konstantinopel, 1.5)ec. (29.Nov.), wird 

geschrieben: Kaum, daß Die französischen Conferenz« 
bevollmächtigten, Die Herren De Bourgoing und 
de Chaudordy, hier eingetroffen mären, begab 
sich Letzterer aus die. hohe Pforte, ‘um in Abwesen
heit des neuerlich unpäßlichen Großvezics mit 
Safvet Pascha und Midhat Pascha sehr lange zu 
conferiren. Wie versichert wird, hat Chaudordy 
den türkischen Ministern zu verstehen gegeben, daß 
Frankreich die Absicht habe, Die russischen G a - 
rantiesorderungen, wie auch das Control- 
project zu unterstützen. Diese Eröffnungen haben 
Lie beiden ottomanlschen Minister umsoweniger be
friedigt, als England Die Pforte zur Annahme des 
Conferenzprojectes wesentlich dadurch bestimmte, 
daß es Die Garantien, welche von der Pforte ver
langt werden dürften, ganz und gar als moralische 
bezeichnete. Die Pforte ist jetzt um so enttäuschter, 
als sie findet, daß trotz aller Versicherungen das 
Controlproject doch besteht und von allen Cabine- 
ten, einschließlich jenes von St. James, patronisirt 
zu werden scheint. Die Pforte befindet sich offen
bar in einer Zwickmühle, welche durch die Schwie
rigkeiten, Die Die Verfassungsfrage im letzten Au
genblick hervor ruft, sich nur noch reicher an Verle
genheiten gestaltet. Die Thatsache ist nicht mehr 
wegznleugnen, daß der Großvezir an Der Spitze 
der Opposition gegen die Verfassung 
steht. Er weist nicht vollständig das Reformproject 
zurück, an welchem er mitgearbeitet hat; er verlangt 
aber Die Modificatioa desselben, gegen welche sich 
jedoch Midhat Pascha aus Leibeskräften stemmt. 
Der Conflict ist da und droht größere Verhältnisse 
anzunehmen. Mehemed Ruschdi Pascha hat sich 
schmollend unter dem Vorwande eines Unwohlseins 
in seine Sommerresidenz in Bebek am Bosporus 
zurückgezogen. Es ist dies seine Art, seine Opposi
tion gegen seine Collegen und selbst Den Willen 
des Sultans zu manifestiren. — Unser Hafen 
und die Stadt bieten in diesen Tagen einen 
ganz außergewöhnlichen Anblick Ueberall herrscht 
eine fieberhafte Thätigkeit. Man sieht nichts als 
Truppen und Kanonen. Lie Transportschiffe, ge
füllt mit Soldaten, laufen dutzendweise im Hafen 
ein, andere lausen ebenso zahlreich nach Varna unv 
Trapezunt aus. In Den Etablissements der Admi
ralität wird unter Leitung englischer Inge
nieure thätig an Der Erzeugung von Torpedos, 
Pulver und Patronen gearbeitet. Mehre Militär
schulen wurden in Hospitäler umgewandelt. Die 
meisten Truppen, welche aus L>alonichi und Antivari 
hier eintreffen, werden ohne Verzug nach Varna 
und Trapezunt weiterbefördert. Die neuestens ein
berufenen Redifs letzten Aufgebotes werden hingegen 
nach Thessalien und Epirus zu dem dort in der 
Bildung begriffenen Observationscorps geschickt.

Der armenische Patriarch hat vor einigen
Tagen einen bedeutungsvollen Schritt bei der Pforte 
gemacht. Er hat dem Großvezir im Namen Der 
Nation, Deren geistliches Oberhaupt er ist, eine 
Note überreicht, worin verlangt wird, daß Die Di- 
stricte von ErzinDjiau, Mouch und Mardin und ei

Amerika.
Ueber Den bereits gemeldeten Brand des 

Brook lynerTheaters enthalten die Londoner 
Blätter folgende nähere Einzelheiten: Zuerst glaubte 
man, daß alle zur Zeit im Hause befindlichen Per
sonen entkommen seien, aber das nun im Gange 
befindliche Suchen unter Den Ruinen enthüllt gräß
liche Resultate. Man schätzt, daß 100 Personen 
uinfamen. Eine spätere Depesche meldet: Einzel
heiten mit Bezug auf Den Brand ergeben, daß das 
Feuer Die Coulissen während des letzten Actes er
griff. 245 Leichen sind gefunden worden, und man 
glaubt, daß vielmehr unter Den Trümmern begra
ben liegen. Zwei Schauspieler haben ebenfalls 
ihr Leben verloren Der „Times*  werden folgende 
weitere Details telegraphirt: Im Theater zu Brook
lyn brach gestern Abend um 11 Uhr während einer 
Vorstellung Der «Zwei Waisen*  ein Feuer auf Der 
Bühne ans. Die Zuhörerschaft zählte etwa 800 
Personen, Die sich hauptsächlich auf Den Galerien 
befanden. Es enlstand eine Panik. Das Publicum 
im Parterre, sowie das Bühnenpersonal retteten sich, 
aber viele andere waren nicht so glücklich. DaS 
(SebauDe stand rasch vollständig in Flammen und 
Die Gallerte stürzte ein, wodurch 150 Personen 
verbrannten. Viele andere wurden verletzt. 85 
Leichen, viele bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt, 
wurden nach Der Morgue gebracht. Das Gebäude 
ist gänzlich vernichtet. Aus den Ruinen wurden 
130 Leichen hervorgezogen; weitere werden noch 
immer gefunden. Unter Den Todten befinden sich 
zwei Schauspieler. Die gräßliche Katastrophe hat 
ganz Brooklyn in Trauer versetzt. Die Geschäfte 
ruhen gänzlich. Die Gerichtshöfe sind geschlossen. 
Die Straßen in der Nähe des Theaters sind voller 
Menschen.*  Nach einer Cabeldepesche Der »Daily 
News*  sind 300 Personen nm das Leben gekommen. 
Die Gallerte faßte 425 Personen. Diese zerbrachen 
in Dem Gedränge auf einer einzigen Treppe das 
Geländer und stürzten in Den Keller des Gebäudes 
hinab, wo sie elendiglich durch Dampf und Flam
men umkamen. Mehr als 200 Lerchen wurden 
in einem verkohlten Haufen, kaum erkennbar, 
vorgefunden.

Die Sioux-Indianer unter dem Häupt
ling „Eitting Bull*  sind am 21. und 22. October 
vom General Miles in einem hitzigen Gefechte am 
Cedar-Crek aufs Haupt geschlagen und 
theilweise zerstreut worden. Vor Der Marscblinis 
Der Truppen lag eine starke, steile, steinige Erhöhung 
des Bodens. Dort hatte sich Die Hauptmacht Der 
Sioux postirt. Das Flußthal trennt sich hier in 
eine Gabel, von welcher Die eine Abzweigung rechts 
sich weithin erstreckt, die andere, nördlich laufende, 
von einem sehr hohen Bergrücken eingesäumt ist. 
Dieser Bergrücken, welcher das ganze Terrain be
herrscht, ist nur wenige hundert Nards von Der 
Schlucht, in welcher der Fluß läuft, entfernt und 
war ganz bedeckt mit Indianern. Auf Der rechten 
Seite sind Die Hügel niedriger. Darüber hinaus 
ist wellenförmige, amphicheatralisch aufsteigende Prai
rie. Die Indianer hatten nun speculirt, daß Ge
neral Miles geraden Weges Vordringen, an ihrer 
Hauptmacht vorbeipassiren und sich dann in Den 
Schluchten unD Den tiefer liegenden Gründen ein
keilen solle, während es ihnen von der Höhe herab 
leicht geworden wäre, ein furchtbares Feuer auf Die 
Truppen zu unterhalten und allenfalls eine zweite 
Auflage des Custer - Blutbades zu veranstalten. 
Miles that ihnen nicht Den Gefallen, in diese Schlinge 
zu gehen. Nachdem er Die Capitäne Carter und 
Casey vorausgeschickt und Den SnDianern Den ersten 
Theil ihres Programms vereitelt hatte, ließ er die 
Truppen aus Der Schlucht hervor und gerade auf 
jenen steilen Hügel von Kieselgerölle losrücken. 
Alsbald begannen Die Sioux ihre wilden Kriegs
tänze oben vor Den Augen der Soldaten, aber im
mer fiel fein Schluß, da keine Der beiden Parteien 
Die erste sein wollte, den Waffenstillstand zu brechen. 
Die Rodman-Kanone wurde rechts langsam vor
wärts geschoben, um bei Gelegenheit auch ein Wort 
mitsprechen zu können. Da knallte der erfte, Flin
tenschuß, und eine Kugel wurde von rückwärts in 
Lieutenants Popes Compagnie hineingefeuert. Hier
auf war fein Halten mehr. Die Cornpagnw, schon 
längst des Wartens müde, erhielt Ordre, Die Schluch
ten und runden Bergbrocken, von welchen Der 
Schuß gefallen war, von Feinden zu säubern, 
während Die Hauptmacht graben Weges vorrückte. 
Die Sioux umschwärmten jetzt im weiten Kreise 
die Front und zeigten sich als treffliche Reiter, tha- 
ten aber durch ihre Schüsse sehr wenig Schaden. 
Lieutenant Rousseau stürmte sofort unter heftigem 
Feuer von vorn Die steilen Höhen, nahm sie und 
gewann so Den Schlüssel Der ganzen Position. Die 
Sioux wurden aus ihrer Stellung geworfen, von 
allen wichtigen Puneten vertreiben und suchen nun, 
Die Truppen umkreisend, in ihre Flanke ober ihren 
Rucken zu kommen, wo sie von den Pferden abstie
gen und einige Zeit ein hartnäckiges Handgemenge 
unterhielten. Als sie sahen, daß Alles nichts mehr 
half, zündeten sie Die Prairie an, und bei dem 
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röthlichen Schein der Flamme dauerte das Gefecht 
fort, bis fein Sioux mehr auf dem Platze war.

Neueste Post.
Taschkent, 1. Dec. Am 27. November ist in 

Taschkent bei dem General-Gouverneur eine Gesandt
schaft von Jakub-Beg, Lem Emir von Kaschgar, an
gekommen.

Berlin, 13. (1.) Dec. Der Antrag auf Erhebung 
von Retorsionszöllen ist an einen Ausschuß verwiesen.

Wien, 11. Dec. (29. Nov.) Belgrader Nach
richten zufolge soll Marinovic die Neubildung Les 
Cabinets übernehmen.

Wien, 13. (1.) Dec. General Tschernjajew und 
sein Stab sind heute aus Wien nach Kischinew ab
gereist.

London, 9. Dec. (27. Nov.) Die Abendversamm
lung der antitürkischen Conferenz präsidirte Shaf- 
tesbury und hielt eine längere Rede, worin er sich 
in antitürkischem Sinne aussprach, sich gegen die 
Fortdauer der türkischen Herrschaft in den christlichen 
Provinzen erklärte und ein vorsichtiges Zusammen
gehen mit Rußland, so lange es ausführbar wäre, 
verlangte.

Paris, 10. Dec. (28. Nov.) Dufaure hat Ju
les Simon das Ministerium Les Innern anqedoten; 
dieser besteht auf der Resolution der drei Gruppen 
Ler Linken und fordert den Rücktritt des Kriegsmi
nisters Berkhaut. In Folge dessen ist Lie Bildung 
des Cabinets sehr schwierig.

Man versichert, die Linke werde morgen eine 
Interpellation über Lie Ministerkrisis ließen; sie 
will das Budget der Einnahmen vor Ler Constl- 
tuirung des Ministerium nicht bewilligen. Jules 
Simon ist persönlich gemäßigt, aber der Druck der 
Linken hindert chn, bas Ministerium des Innern 
anzunehmen. Man glaubt, man stehe im Begriff, 
einen Versuch mit der Combination Duclerc zu 
machen, welche Gambetta unterstützen würde. Wenn 
Lie Ministerkrisis in günstigem Sinne gelöst wird, 
ist eine Hausse der Börse wahrscheinlich, denn die 
den Orient betreffenden Nachrichten sind fortgesetzt 
die besten.

Paris, 11. Dec. (29. Nov.) Dufaure's Versuch, 
Jules Simon für das Ministerium des Innern zu 
gewinnen, ist gescheitert, da die L-nke den Rücktritt 
des Kriegsministers Berthaut und Dusaure's als 
Justizminister fordert.

Athen, 10. Dec. (28. Növ.) Zainns tst mit 
der Neubildung des Cabinets beauftragt.

Telegramme der Neuen Dörptschcn Zeitung.
St. Peteröburg, 3. Dec. (Aus dem Französischen 

übertragen.) Officiös verlautet, daß Rußland das 
Princip einer durch die neutralen Mächte zu be
werkstelligenden Occupation gebilligt habe. Es ist 
vorges alagen worden, daß England die Dardanellen 
und Rumelieu, Rußland Bulgarien, Oesterreich 
Bosnien und die Herzegowina, Italien Epirus und 
Thessalien besetzen. Man ist übereingekommen, Lie
sen Punct als einen, der die zunächst festzustellen

den Präliminarien betrifft, zu discutiren.
Wikv, Freitag, 15. (3.) Dec. Die hiesige tür

kische Botschaft hat die Erklärung abgegeben, daß 
die Pforte geneigt sei, in eine mehrwöchentliche Ver
längerung des Waffenstillstandes zu willigen.

M e L i c i n i s ch e Facultät.
Prof. Boettcher: Specielle pathologische 

Anatomie, 6 st. — Pathologisch-anatomische Demon
strationen nach jeder Leichenöffnung. — Obductions- 
Übungen. — Pros. G. v. Oettin gen: Ophthal- 
mologische Klinik, täglich von 10 Uhr ab.ß— Re- 
sractions- und Accommodationsanomalien, 2 st. — 
Augenoperationscursus, 2 st. — Prof. v. z.H ol st: 
Geburtshilflich-gynä-cologische Klinik, 6 st. — Theo
retische Geburtshilfe, 5 st. — Prof. Dragen
dorff: Pharmacie und pharmaceutische Chemie, 
Th. III., 5st. — Gerichtliche Chemie, 3st. — Prak
tisch-chemische Hebungen für Mediciner mnd Phar- 
maceuten, 4 st. — Prof. Vogel: Poliklinik, 6 st. 
— Hospitalklinik, 6 st. — Cursus der Hautkrank
heiten, 2 st. — Prof. A. Schmidt: Svecielle 
Physiologie des Menschen, 6 st. — Prof. Berg
mann: Chirurgische Klinik, 12 st. — Specielle 
Chirurgie, Th. II, 4 st. — Prof. Boehm: Arz
neimittellehre und Toxicologie, 6 st. — Experi
mentelle Arbeiten im pharmacologischen Institut, 21 st. 
— Prof. Hoffmann: Therapeutische Klinik, 9ft. 
— Specielle Pathologie und Therapie des Nerven
systems, 2 st. — Pros. Stieda: Anatomie des 
Menschen, Th. I, Oft. — Präparirübungen, täglich 
von 9 Uhr ab. — Pros. v. Wahl: Medicinal
polizei und öffentliche Gesundheitspflege, 3st. — 
Gerichtlich-medicinisches Praclicum, Ist. — Gericht
lich-medicinische Obduktionen, so oft sich Gelegen
heit Lazu bietet. — Pros. Rosenberg: Ent
wickelungsgeschichte der Wirbelihiere mit besonderer 
Berücksichtigung der Entwickelung des Menschen, 
4ft. — Allgemeine Histiologie, 2st. — Histioloqi- 

. sches Praclicum. — Docent G. Reyher: Kli
nische Propädeutik, Th. I, 3 st. — Hilfsleistungen 
in plötzlichen Unglückssäüen, Ist. — Docent C. Rey
her: Operationscursus, 12 ft. — Die Krankheiten 
der Gelenke, Ist. — Cursus der Otiatrik, 2 st. — 
Docent L. Keßler: Krankheiten des Wochen
bettes, 2 st. — Geburtshilfliche Hebungen am Phan
tom, 3 ft. — Gel. Apotheker E. Masing: Phar- 
maceutische Propädeutik, 2 st. — Stöchiometrisches 
Praclicum, Ist. — Prosector Wikszemski: Re
petitorium über ausgewählts Capitel der Lluatomie.

Historisch-philologische Facultät.
Pros. Meyer: Griechische und lateinische 

Etymologie, 3st. — Gothisch, 3st. — Sprachwissen
schaftliche Hebungen (privatissime, unentgeltlich!, 
Ist. — Pros. Brückner: Geschichte Rußlands 
von 1584—1613, 4 st. — Hebungen über verschie
dene Fragen der neueren Geschichte Rußlands (un
entgeltlich), 2 ft. — In Vertretung^der Professur 
der Geographie, Ethnographie und -Statistik: Sta
tistik Rußlands, Th. II, (Wirthschaftsstatistik), 3 ft. — 
Prof. Teichmüller: Logik, 4 st. — Disputati
onsübungen, Ist. — Platonisches Practicum, 2 st. 
— Aristotelisches Practicum, 2 st. — Prof. Peter
sen: Geschichte der griechischen Kunst, 5st. — 
Horaz' Briefe an die Pisonen, 2 st. — Prof. Mit- 
Hoss: Polizeiwissenschaft, 3 st. — Geschichte der 
Nationalöconomie, 3st. — Nationalöconomisches 
Practicum (privatissime, unentgeltlich), Ist. — In 
Vertretung der Professur der Geographie, Ethno
graphie und Statistik: Gewerbe-Politik und -Sta
tistik, 3 st. — Prof. Hausmann: Geschichte des 
Mittelalters, 4ft. — Chronologie des Mittelalters, 
2st. — Historische Hebungen, 2st. — Professor 
Mendelssohn: Griechische Alterthümer, 4ft. 
— Griechische Geschichte (Fortsetzung), 2st. . — 
Historische Hebungen (privattissime, unentgeltlich), 
1 st. — Prof. W. H o e г s che l m a n n : Geschichte 
der römischen Dichtung, 3 ft. — Die sophvkleischen 
Chorgesänge erklären als Fortsetzung der Metrik, 
Ist. — Lateinische Uebersetzungen leiten, 1 ft. — 
Aristoteles' Rhetorik und schriftliche Arbeiten (pri
vatissime, unentgeltlich), 2 ft. —Docent W. Ma
sing: Vergleichende Literaturgeschichte des Mittel
alters, 2 st. — Provencalisch (Grammatik und Er
klärung ausgewählter Stücke aus K. Bartsch („Chre-s 
stomatie provengale* ), 2 ft. — In Vertretung^ de>» 
Lectors der italienischen Sprache; Italienisch (Fort
setzung), 2 ft. — Docent W a l tz: Geschichte der fran
zösischen Revolution und des Kaiserreichs (1789 bis 
1815), 2 st. — Historische Hebungen zur Ouellen- 
kunde und Quellenkritik des XVII. Jahrhunderts, 
2 st. — Stellv. Docent Prachow: Philologische 
Interpretation der ältesten schriftlichen Denkmäler 
der russischen Literatur, beginnend mit de n Liede 
von Jgor's Heerzuge, mit Einleitungen und Excursen, 
2st. — Entwickelung der neuesten russischen Tra
gödie seitWuschkin in ihren hauptsächlichsten Erschei
nungen, 2 st. — Lector Weske: Estnische Gram
matik, verbunden mit praktischen Hebungen, 2 st. — 
Finnische Grammatik, verbunden mit praktischen 
Hebungen (Fortsetzung, unentgeltlich), 1 ft. — Heber 
das Lautsystem und die Orthographie der estnischen 
Sprache, verbunden mit praktischen Hebungen (Fort
setzung, unentgeltlich), 1 st. — Lector Boyle: Eng
lische Grammatik, 2 st. — Hebungen zur Hebersetzung 
in's Deutsche, 2 st. — In Vertretung des Lectors 
der französischen Sprache: sag et: Elemenmrcur- 
sus der französischen Sprache, 2 ft. — Einige Stücke 

i von Moliöre, ist. — Praktische Hebungen im münd

Vorlesungen an der Dorpater Universität 
im I. Semester 1877.

Theologische F a c u l t ä t.
Prof. Volck: Das Deuteronomium, 3st. — 

Die Propheten Nahum, Habakuk, Zephanja, Hag- 
gai, Sacharsa und Maleachi, 4 st. — Fortsetzung des 
arabischen Cursus, Ist. — Pros. Al. v. Dettin
gen: Biblische Theologie des neuen Testaments, 
4ft. — Prolegvmena und Geschichte der Dogmatik, 
Zst — Conversatorium über dogmatische Principien- 
lehre, 2 st. — Pros. v. E n.q e l h a r d t: Neuere 
Kirchengeschichte, 3st. - Biblische Geschichte des 
neuen Testaments, 4st. — Kirchenhistorisches Con
versatorium, 2st. — Prof. Mühlau: Biblische 
Archäologie, 4 st. — Erklärung des Evangelium und 
der Briefe Johannis, 4st. — Conversatorium über 
den Brief Pauli an Lie Colosser, 2 ft — Prof. 
Ferd. Hörschelmann: Theorie der Seelsorge 
und Les Kirchenregiments, 4ft. — Praktisches Se
minar, 2 st.

Juristische Facultät.
Prof. Engelmann: Russisches Staatsrecht,

5 st. — Russische Nechtsgeschichte, 5 st. — Prof. 
Ziegler: Theorie des Strafproceffes, 4st. — 
Institutionen des römischen Rechts, 5 st. — Pros. 
Meykow: Theorie des Civilprocesses, 4 st. — 
Rechtsphilosophie, 2 st. — Prof. O/ Schmidt: 
Provincieller Criminalproceß, 3st. — Provinciellen 
Civilproceß, 4 st. — Fabri’s Formulare procurato- 
rum, ist. — Pros. Erdmann: Liv-, est- und 
kurländisches Privatrecht, 6 st. — Pandectenrepeti- 
Lorium, 4 st.

lichen und schriftlichen Ausdruck, Ist. — Raupach: 
Italienische Grammatik, 2ft. — Erklärung der Di
vina Comedia Dante’s (Fortsetzung), 2 st. — Bei 
mündlicher Hebersctzung von „Scribe’s un verre 
d’au“ in's Italienische 'Anleitung zum Sprechen des 
Italienischen geben. .

P h y s i ko - m a t h е m a t i s ch e F a c u l t ä t.
Prof. Schwartz: Praktische Astronomie, Th. 

II, (Bestimmung der astronomischen Constanten), 
2 st. — Physische Astronomie, 4 ft. — Astronomi
sches Practicum, 2st. — Pros. Mind i n a : Sphä
rische Trigonometrie, i3 st. — Statik, 3 st. — Par
tielle Differentialgleichungen und deren Anwendung 
auf physikalische Probleme (Fortsetzung), 2 st. — 
Prof. C. Schmi d t: Chemie, Th. II, (organische 
Chemie), 5 st. — Agriculturchemie, 3st. — Prak
tische Arbeiten und analytische Hebungen, 6 st. — 
Prof. Helmling: Integralrechnung, 5 —
Elementare analytische Geometrie der Ebene und 
des Raumes, 5 st. — Practicum über Integralrech
nung, 2 st. — Prof. G r ewingk: Allgemeine 
Mineralogie, TH.'I, 3 st. — Elemente der Krystal- 
lographie/3 st. — Practicum, 2 ft. — Prof. Flor: 
Allgemeine Zoologie mit besonderer Rücksicht auf 
die Wirbelthiere, 4 st. — Schädliche und nützliche 
Thicre, 2 ft. — Pros. Arth. v. Oettingen: All
gemeine Physik, Th. I, 3 st. — Practische Physik, 
Th. II, 4 st. — Colloquium über neuere Forschun
gen in der Physik (unentgeltlich), 2 ft. — Prof. 
Russow: Allgemeine Botanik, erläutert durch 
mikroskopische Demonstrationen, 6 st. — Mikroskopi
sches Practicum, 4 st. — Botanische Excursionen. — 
Prof. Brunner: Pflanzenbau, 2 st. — Technolo
gie, Th. I, 4 st. — Prof. Weihrauch: Meteo
rologie, 2 st. — Magnetismus, 2 st. — Heber In
varianten und Covarianteu 1 ft. — Heber unbe
stimmte Gleichungen, 1 st. — Docent Seid litz: 
Vergleichende Anatomie der wirbellosen Thiere, 2 st. 
— Vergleichende Entwickelungsgeschichte der Thiere, 
2 ft — Privatdocent v. Ä Uteri em: Allgem. 
Pflanzenernährungslehre, 4 st. — Gährungschemie, 
1 ft. — Practicum, 6 st. — Privatdocent D y b o w
s k i: Paläozoische Korallen, 2 st. — In Vertre
tung des Archltecten und Docenten der Elemente 
der Baukunst: R o e ts che г: Landwirthschaftliches 
Bauwesen, verbunden mit Hebungen im Entwerfen 
und Zeichnen einfacher ländlicher Baulichkeiten, 2 st.

Religionslehrer: Prof, der Theologie 
für Studirende orlhocox-griech. Confession Alexejew: 
Dogmengeschichte, von der Person des Erlösers und 
von Ler Vollendung des Erlösungswerkes durch ihn, 
3 fi. — Kirchengeschichte, die Zeit des Märtyrer- 
thums und der ökumenischen Concile, 3 st. — Reli
gionslehrer für Studirende römisch-katholischer Con
fession Pietkiewicz: Wird seine Vorlesungen: 
später gehörigen Orts ankundigen.

Lehrer der Kün ste: Krüger: Hnterricht 
im Zeichnen, 2 st. B r e n n е г: Hnterricht im Ge
sänge, 2ft. — Knigge: Hnterricht im Fechten, 
täglich. — Rosenpflanzer: Hnterricht int 
Reiten, 2 st. — Büro: Hnterricht tm Turnen, 
5 st. — Eberhardt: Tanzunterricht, 2 st. — 
Mechanikus Schultze: Hnterricht in mechanischen. 
Arbeiten, täglich.

Anfang des Semesters: 13. Januar. — Ter
min zum Belegen der Vorlesungen: 18., 19. und 
20. Januar. — Beginn der Vorlesungen: 21. Jan.

Vermischtes.
Die Rede des Reichskanzlers Fürsten 

Bismarck in der Orientfrage hat den Berliner 
Telegraphenapparat in überaus lebhafter Weise in 

I Kontribution gesetzt. Seit der Rede Bismarck's über 
die Annexion von Elsaß und Lothringen im Jahre 
1872 und dem Siegeseinzuge der deutschen Truppen 
ist in Berlin eine so starke Depcfchenaufgabe nicht 
vorgekommen. Eine vorläufige Berechnung auf dem 
Haupt-Telegraphenamt giebt die Wortzahl der Te
legramme, welche die Rede des Reichskanzlers nach 
allen Weltgegenden, insbesondere in diplomatischer 
Mission und an die diversen politischen Journale, 
einnehmen, auf 38,980 an. In unverkürztem Wort
laut ging die Rede an die „2лте§ц, an die »Daily 
News«, an Die »Jndependace beige“ und an zwei 
Wiener Zeitungen ab. Mehr als 350 Telegramme 
welche die Rede Bismarck's zum Inhalt hatten, 
waren Börsendepeschen und conftatirten eine Ver
stauung der Curse nach einer anfänglichen Hauffe 
in Folge einiger mißdeuteten Stellen in Der Rede. 
Bis spät in Die Nacht hörten Die Aufträge nicht 
auf und beschäftigten unausgesetzt das in dieser 
Voraussicht verstärkte Personal.

Wechselsdrsconto: 
der Dorpater Bank................................ 772—8^

_ Rigaer Börsen-Bank.................... 6—7'/r>
„ II. Rigaer Gesellschaft................. T’A—8’/2%

Rigaer Commerz-Bank . . . . 7—8>
Lombarvzins: 

der Dorpater Bank..................................... * s%
„ Rigaer BörXen-Bank............................ l'/z-
„ Il/Rigaer Gesellschaft............... 6%—8%
„ R igaer Commerz-Bank . . . . . 7f/2 >-

Verantwortlicher Nedacteur: Dr. E. Mattiesen.



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. pharm. Gustav Adolph 
Klinge die Universität verlassen hat.

Dorpat, d. 23. November 1876.
Rector Meyhow.

Nr. 994. R. Ruetz, Seer.
Bon dein Direetorium der Kaiserlichen Uni

versität Dorpat werden Diejenigen, welche 
an diese Universität oder irgend eine Anstalt 
derselben Forderungen haben, aufgefordert, 
hierüber die von wem gehörig attestirten Rech
nungen spätestens bis zum 15. December a. 
c. bei dieser Behörde einzureichen, da späterhin 
für dieses Jahr Rechnungen nicht mehr 
acceptirt werden rönnen.

Dorpat, den 24. November 1876.

Nr. 1028.
Rector MeyKow.

Secretaire Block.
Der Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat 

erinnert die Herren Vormünder hiedurch, 
daß sie ihre Berichte nebst Vormund- 
schaftsrechnnngen spätestens bis zum 15. 
December d. I. hieselbst vorzustellen haben 
und werden zugleich die Angehörigen derjenigen 
Pupillen, deren Vormünder verstorben, aufge
fordert, solches ungesäumt zur Anzeige Eines 
Edlen Raths zu bringen und um Conststuirung 
neuer Vormünder zu bitten.

Dorpat, Rathhaus, am 2. December 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Rathes 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer.

Nr. 1562. Obersecretaire Still mark.
Bon Einer Kaiserlichen Dorpatschen Polizei- 

Berwaltnng werden Diejenigen, welche Die 
Bereinigung Des hiesigen Krons-Ge- 
richtshauses sowie des Kreisrenteige
bäudes für das Jahr 1877 zn überneh
men willens sein sollten, hierdurch apfgefordert, 
zu dem hiezu anberaunrten Torge mn 4. De
cember c. und zum Peretorge am 7. Deeem- 
ber e. um 11 Uhr Vormittags bei dieser Be
hörde zu erscheinen, und nach Äuhöruug der 
desfallsigen Bedurgungen ihren Bot und Min
derbot zu verlautbaren.

Dorpat, den 22. November 1876.
Polizeimeister Mast.

Nr. 2878. (Secretör v. Boehlendorff.

Eine Gouvernante
zum Unterricht für 3 Kinder nach Ostrow wird 
gesucht. Jährliches Gehalt 150 Rbl. Näheres 
täglich bei Färbermeister Karl Wellmann.

Dorpater Handwerker -Verein.
Sonntag den 5. Decbr. c.

WWDWWß
Meldungen können von Donnerstag den 

2. d. ab in den beim Oekonomen auslie
genden Bogen eingetragen werden.

Anfang 5 Uhr Nachm.
Das Fest- Comite.
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Oer Verkauf der

zum Bazar 
dargebrachten Gegenstände wird im oberen 
Saale der Ressource am 8. December, 
Nachmittags 4 Uhr, stattfinden. Die freund
lichen Geber werden gebeten, ihre Gaben 
wenn möglich bis zum 6. December ein
zusenden. Die Entree, sowohl für Erwach-

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ sene als auch für Kinder, beträgt 10 Kop.

Ritter-Strasse, gegenüber Kaufmann J. R. Schramm,
empfiehlt eine überaus reiche Auswahl Herren-Wäsche, sauber und fein gearbeitet, Tricot-Jacken, 
Tricot-Beinkleider, wollene Jacken, Shiipse, Leinewande, Halbleine, Taschentücher, Tischzeuge, Handtücher, 
Gummi-Galloschen, Seifen, Eau de Cologne, Odeur, duftende Pommaden zur Stärkung der Haare, Tifty 
zu Decken u, s. w. — Ich sichere vorzüglich gute Waaren zu den allerbilligsten Preisen zu.

Mei» Porzellan- uiiB Fayeiice-Waarkn-Lalier 
_ _ _ _ _ M №£<—

ZrZm bevorsteheMdem

Weihnachtsfefte
erbitten wir uns auch in diesem Jahr 
den Freunden der Armen-Mädchen-Schule 
kleine Gabe für die Kinder.

Jedes Geschenk, sei es an Geld oder 
brauchten Mleiduugsstückeu, wird

von
eine

He
irat

Dank empfangen von Fräulein Beckmann, 
Vorsteherin der Anstalt, am Domberge, oder 
von der Frau Pastorin Haller, wohnhaft 
an der Rigaschen Straße, Haus Sommer.

Die Dircction des Frauenvcrcius.

25 Rbl. 8. Belohnung.
Am Abend des 27. ds. ist auf einer Fahrt 

von der Panow’schen Badestube bis an den 
Barclay-Platz eme silberne Awcresalar 
gezeichnet „L. V.“ nebst goldener Kette und ei
nem Medaillon verlörest wordeiB.« Der 
Finder oder Ermittler dieser Gegenstände er
hält in C. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.-Exped. 
obige Belohnung.

Vor Ankauf wird gewarnt. __
Am 2. d. M. sind in der Wohnung des Herrn 

Zahnarzt Waldmann ein Paar hohe

Damen - PchgMschen 
irrthümlich vertauscht worden. Man bittet diesel
ben bei Herrn Waldmann abgeben zu wollen und 

die andern )n Empfang zu nehmen. 

Ium bevorstehenden Weihnachtsseste
empfehle ich mein

Spielwaarenlager "WW 
bestehend in Spieldosen« Sjeierkasten, Fortunaspiekn, Bilderbiiclieni, 
Minder-^cks’änken und -3&mnanoden, Hänsern zum Auf bauen, Minder» 
Schaukeln Jtlöbeln 5 Mindersclllitten^ aus Eisen und gepolsiert, von 120 Kop. 
bis 5 Rbl., Tiseli» und Tiieeservicen aus Fayence für Kinder, Flinten, Säbe!n5 
i*istolen ? diversen Kopfbedeckungen  ̂Wgeibawern, ^eiaiffen, Stecken« 
brettern, <*mnnaa-Italien,  Hrei5>nachtslewchtem, schwebenden En
geln und diversen Änderen. — Ausserdem empfehle

Frischen grobkörnigen wenig gesalzenen 
Astrachanschen Caviar, 
Rollgänse, 
Honig,
Säfte, diverse, 
Schinkenwurst, 
Wurst, russische,
Schweizer 
Edamer 
Inländischen u. 
Grün
Schmandkäse ä 
Killos, 
Sardinen, 
Hummern,

Käse,
^6 Hop. pr. Pfd.,

Lobstsr, j
Saucen, diverse, <
Anchsvis, i

Stearin», Wadis» und

Erbsen, grüne Nr. I und II,
Datteln,
Feigen,
Apricosen,
Marmelade,
Nüsse russische, Wallnüsse,
Karamellen,
Malz- und Rettigbonbons,
Perlrosinen,
Krackmandeln,
Russisches Backwerk,
Fruchtbonbons,
Aepfel, getrocknete,
Pflaumen ä 20 Kop. per Pfd.,
Choeolads von Conradi von 40 bis

120 Kop. pr. Pfd.,
Chocolade, gefüllte,
MarzipanfrTchte,

Ж jS. 1ЙЙЖ
Hon der Censur^gestattet. Dorpat, den 3. December 1876.

Ein unverheiratheter 

öärtiier 
hauptsächlich Oeasiiasegärtiierj wird ge
sucht zu Tormahof.

Penfionaire
finden freundliche Aufnahme in der Fischerstraße, Nr.
4, parterre links.

Zwei junge Leute
die den ganzen Tag über im Geschäft, wünschen tu 
einer Familie Kost nr-d Logis. Adresse nebst An
gabe der Bedingungen unter Aufschrift „Logis" durch 
C. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs^-Exped. erbeten.

Eine Partie zurückgelegter

Wsllivaarsn
rsuntt p g. Walter.
EvtlassüNgs -Zeugnisse für Gcmkmtieschalkil 
in vorschriftsmäßigen Formen empfiehlt den Kirch- 
fpielsschulverwaltttngen K. Laakmann.

Verlaufen am 1. Dee. eine

Wische Dogge (gnnb).
Kennzeichen': schwarz mit weißer Brust und weißen Fü
ßen, graue Schnauze. Mair^ bittet selbige abzugeben 
im Hause Mühlenthal am Schlüsselberg, parterre.

Zeitige Bestellungen auf Angler

Bollbliit-Billlkälllcr
Nachkommen des Smuken Peter (I. Preisbulle Dor
pat 1875) und des Paul sgoldene Medaille des Do- 
mänen-Ministerium 1876) erbittet

Anschütz in Tormahof.
M dreisende.

1. Jossil Haimowitsch Kirgis.
2. Carl Neeberg. __________ ______

Angeksulmene Fremde.
Hotel St. Petersburg HH. v. Glehn nebst Tochter 

aus ^Livland, Gutsbesitzer Kupitz aus Neu-Nlggeu, Kausin. 
Sender aus Laugebrük, Revisor Tarrask vom Laube, Frau u. 
Frl Naul aus Sommervahlen.

Hotel Bellevue: HH. Geueral-Major Andrejanoff nebst 
Gernahlin u. Bedienung aus iRga, Kapitän Tscherwinsky aus 
Petersburg, Baron Rönne aus Kurland, v. Zur-Mühlen aus 
Livland, Ingenieur Malewinsky aus Taps, Krusenstern vom 
Lande, Frau Steiger u. Frl. Karp aus Fellin, Frau Benrath 
nebst Sohn ans Katharina.

Mevttl'sche Einfahrt: HHr. Kaust. Gebr. Kusik aus 
Bartholomeä, Bluck aus Schloß Lais, Frühling aus Fehtenhof, 

Eommerz-Hotel: HHr. N- v. Glasenapp, Müllermerster 
Auslitz u. Löwen aus Livland, Beckstroem aus sianuapah, 
Weinberg nebst Familie aus Taps, Margk aus ^vvwenhof, 
Kruse aus Pernau.

W i t t e r u n g LdeoinzchtüLgen.
Darum.

"uT
D eebr.

15.
Decdr.

®tuH6e.
Barllur.

N E S W
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MMrüvom 14. Decbr. —999. ,
Extreme der Temveraturmillei in den letzten 10 Jähren vom 

1-r. Tecbr. Min.: —11.49 i. 3.1867; Max. -h 2,44 t. I. Id73
lO-jährrges Mittel vom 14. Tec. —3.62.

Druck und Verlag von G. Mattiesen.



№ 283. Sonnabend, den 4. (16.) December 1876.

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.

Mit A
um ? Uhr Abends. Tie Buchdruckerei und Expeve 
srnd nur an den Wochentagen don 7 Uhr Morgens dis 
7'ULr 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.

Malt.
Inland. Dorpat: Sitzung des Curatorischen Conseils^ 

Arensburg: Adelsconvent. St. Petersburg: Zur Ori- 
entsrage. Personalnachrichten. Eupatoria: Kriegsfurcht.

Ausland. Deulsches Reich. Berlin. Die Aufsichten 
der Justizgesetzgebung. Mecklenburg: Ein Rückschritt. 
Zur Orkentkrisis: Zur politischen Lage. Aus Heraklia. 
Die Cholera. Amerika: Die Präsidentenwahl.
. Neueste Post. Telegramme. Locales. Dorpater 
Hanewerker-Verein. Gladstone auf der National - Conserenz. 
Hand.- u. Börs.-Nachr.

öreuiiietett. Dlarcus König. L

Inland.
Dorpat. In der Sitzung des curatorischen 

Conseils vom 25. Nov. c. fanden, wie uns mitge- 
iherlt wird, folgende Gegenstände ihre Erledigung.

Duschgefehen wurden die Lehrbücher:
1) der etemenlaren Geographie von C. Ki efe- 

ritzky, Oberlehrer an der Annenschule in Peters
burg. Bd. 1. Planimetrie, Bd. 2.-Stereometrie. 
St. Petersb. 1873;

2) der Planimetrie von A. Paulson, Ober
lehrer der Mathematik am Gymnasium zu Dorpat. 
2. umgearbeitete und vermehrte Auslage. Dorpat 
1876.

Beide Bücher wurden für den Gebrauch in den 
Gymnasien des Lehrbezirks empfohlen.

3) Merkbüchlein für den Rechenunterricht in den 
unteren Classen des Gymnasium von Dir. N. E. 
^Erling, Lehrer der Arithmetik an der Deut
schen Hauptschule St. Petri in St. Peterburg. St. 
Petersb. 1875.

4) Родина. Сборникъ класснаго чтешя. А. 
Радопежскаго. 2. изд. СПет. 1876.

Beide Bücher wurden zum Gebrauch in den 
Schulen des Lehrbezirks zugelassen.

Nach geschehener Beprüfung der bezüglichen Lehr
pläne wurde die Eröffnung folgender neuer, resp. 
die Erweiterung bereits bestehender Schulen ge
nehmigt:

1) Privat-Elementarschule der Frau Tempel in 
Libau für Knaben von 6 — 8 Jahren — unter Em
pfehlung des Gesangunterrichts, sowie der Herab
setzung der Stundenzahl für die jüngeren Schüler;

2) und 3) die zweite und dritte städtische Kna- 
ben-Elementarschnle in Reval;

4) einclassige Privat-Mädchen-Elementarschule | 
des Frl. Hecking in Sassmaken in Curland;

5) einclassige Privat - Mädchen-Elementarschule 
des Frl. Trampedach in Mitau;

6) Privat - Knaben - Elementarschule des Hrn. 
Busch in Riga — die letzten 3 Anstalten unter 
Empfehlung des Gesangunterrichts;

7) einclassige Privatschule des Isak Pinsker in 
Sassmaken in Curland für Knaden mosa.scheu 
Glaubens;

8) zweielasstge Privat-Mädchenschule nebst Pen
sion des Frl. Rosenthal in Taljen in Curland;

9) Elementarschule der Armenanstalt ^Rom" in 
Mitau.

10) Erweiterung der zweiclassigen Privat-Töchter' 
schule der Frau Schauer in Riga zu einer dreiclas- 
sigen — unter Empfehlung des Gesangunterrichts.

Außerdem wurde der Lehrplan einer in Friedrichs- 
stadt (Curland) auf Kosten der Stadtcassc, der Ge
meinden und aus einem Theile des zu erwartenden 
Schulgeldes zu errichtenden Dreiclassigen Kreisfchule 
durchgesehen und genehmigt.

Die Genehmigung zur Eröffnung der Schule 
und Die Bestätigung des Statuts kann erst erfolgen 
nach Entscheidung der allgemeinen Frage über die 
Reorganisation der Kreisichulen Curlands.

Schließlich wurde vom Conseil gebilligt und vom 
Curator genehmigt Die Errichtung von Aemtern 
eines zweiten und dritten außeretatmäßigen wiffen- 
schaftlichen Lehrers am Mitauschen Gymnasium, die 
ihren Unterhalt aus den Specialmitteln dieser An
stalt zu beziehen haben.

— Der zur Erfüllung der Obliegenheiten eines 
wiffenschafilichen Lehrers an der Werroschen Kreis
schule zugelaffene Woldemar Kronberg ist am 
28. Nov. c. in dem von ihm bekleideten Amte be
stätigt worden.

In Arensbnrg ist, wie wir dem Reg.-Anz. ent
nehmen, am 29. Nov. der o e s e I s ch e Adels
convent eröffnet worden.

St. Pltmbirrg, 1. Dec. Die Reise des Lord 
Salisbury, die Rede Bismarcks, die Eröffnung der 
Borconferenz in Konstantinopel, sind Thatsachen, 
welche der ganzen Ori ent frage ein verändertes Aus
sehen gegeben. Wir können mit allem Recht darauf 
hoffen, daß die Conserenz ihrer großen Aufgabe ge- ! 
recht werden, daß sie den europäischen Frieden er- ; 
halten wird. Ob auch die Pforte sich der Einstim- I 
migkeit der Großmächte fügen werde, ist damit nicht > 
gesagt und steht vielmehr — in's Besondere nach j 
dem vorgestern eingegangenen Telegramm — zu erwar- ! 

ten, daß sie sich den an sie gestellten' Forderungen 
auf'8 Aeußerste widersetzen werde. Dies ist die 
Befürchtung, welche auch die ojsic-öse Agence g£nör. 
russe in ihrem sehr beachteNswerkhen letzten Leit
artikel nicht unterdrücken kann. „5)ie bei uns von 
allen Seiten einaegangenen, wie die von uns ex- 
pedjrten Telegramme^, schreibt das erwähnte Organ, 
^bezeugen die Nachlassung der Spannung in der 
Siiuanon durch die Uebereinstimmung zwischen dem 
Marquis von Salisbury und dem General Ignat
jew, durch die Hoffnungen, welche diese Spannung
abnahme erweckt. Es hieße aber die Geschichte 
sämMtlicher Unterhandlungen verkennen, die Die 
Türkei zum Gegenstand hatten, die vorgekommenen 
neuesten Thatsachen in Zwischenfällen vergessen, 
wenn man aus Den erwähnten, wenn auch noch so 
zufriedenstellenden und gesicherten Jndicieu im Dor
ans ein allzu großes Vertrauen escomptiren wollte. 
Nicht als ob wir auch nur einen Augenblick die 
Aufrichtigkeit der Stimmung der europäischen Ca- 
binete in Zweifel ziehen wollten, die äußerst ver
mittelnd sich ausipricht oder gar die Absichten der 
Cabinete, die vortrefflich sind — aber principiell ist 
weder das Eine noch das Andere hinreichend. Die 
Hölle, wie mau weiß, ist mit guten Absichten ge
pflastert: man braucht nickt viel Einbildungskraft zu 
haben, um in Dufem Augenblick Konstantinopel 
mit der Hölle zu vergleichen. . . Wir wissen noch 
nicht, was die Zukunft bringt — eine sehr nahe 
Zukunft jedenfalls — aber was uns am meisten im 
Augenblick zu befürchten scheint, wo eine Der Be
dingungen der Lösung der Krisis — die. Ueberein
stimmung unter Den Macksten — erlangt werden zu 
können scheint — dies ist, daß Die Pforte nicht 
etwa in einer kühnen desperaten Entschließung ein 
Mittel suche, die Uebereinftimmung der Mächte zu 
stören: es wäre betrügerisch von der Pforte, könnte 
könnte ihr aber bei Den Illusionen, die, wie eg 
scheint, noch immer von ihr genährt werden, für 
zuträglich und geschickt gelten. Man findet unter 
unseren Privattelegrammen eine Depesche aus Wien, 
Die diese unsere Vermuthung bestätigt. Diese De
pesche besagt, daß man in Konstantinopel entschlossen 
ist, „quand теше“ den Entschließungen des ganzen ver
einten Europas zu wiederstehen. Wie man einen Ent
schluß dieser Art auch benennen mag, Prahlerei, 
Drohung oder Tollheit, uns erscheint er nickt so 
unwahrscheinlich, nickt so unmöglich, will man Die 
Stimmung, Die Menschen, Die Dinge in der Türkei

/ c«i t t e t 0 n.
Marcus König I.

Bufiav Freytag, die Ahnen, IV. Abtheilung, Marcus Kö
nig. Leipzig 1876.

— t. Die hohe Aufgabe, welche Gustav Freytag, der 
berufene Darsteller deutscher Culturgsschichte, sich in 
seinem Werk „3)ie Ahnen« gestellt hat, ist wieder 
beträchtlich ihrem Endziele näher geruckt: wer wohl 
hätte, als tm Jahre 1872 Der erste Band von Frey
tags Darstellungen aus Dem Leben des deutschen 
Volkes erschien, erwarlet, schon nach vier Jahren 
das Geschlecht von Ingo und Jngraban, nachdem 
fast 8 Jahrhunderte über dasselbe 'hingerausckt/ im 
sturmbewegten Zeitalter der Resormatian wiederzu- 
fiuden! — Die trübe Zeit ^des Verfalles deutscher 
Kaisermacht und Herrlichkeit überspringend stellt uns 
der Verfasser in seinem »Marcus Königs unmittel
bar auf die Schwelle einer neuen Zeit, in Den An
fang des 16. Jahrhunderts, diese Epoche deS gewal- 
stgsten geistigen Lebens und Ringens,^ welches je 
°as deutsche Volk erschüttert und durchkämpft hat.

Wir stehen auf dem alten wohlbekannten Boden, 
welchen wir in Den »Brüdern vom deutschen Hause^ 
klaffen haben, aber er ist im Laufe Der Jahrhun- 
^Ue gelockert und umgefurcht: wir finden Den alten 
^.samm des Ordensbruders Ivo, „Den sie Den 
^önjg nannten“, wieder, aber andere Sprößlinge 
J8 diesen Vorfahr hat inzwischen die Zeit aus Der 
^rzel schießen lassen — Den Verhältnissen und 
cd bedungen, in welcken wir Die Nachkommen vor- 
^den, ist ein ander Gepräge aufgedrückt. Was in 

Brüdern vom deuttchen Hause als vielverhei- 
' budex Keim kräftig aufspießenden deutschen Lebens 

pflanzt wurde, es steht jetzt welk, abgestorben da: 
x Qrden Der deutschen Brüder geht unaufhaltsam 

seiner Auflösung entgegen. Von der Mission, welche 
Die Stifter einst durchdrungen, ist ihm kaum mehr 
als die Erinnerung geblieben, Die alte strenge, christ
lich-ritterliche Zuckt ist in träger Schlaffheit unter
gegangen, in Wollust und Wohlleben verzehrt fick 
das Mark deutscher Ritterkrast, Der Orden ist nickt 
mehr sein eigener, unabhängiger Herr,, feit saft 
zwei Menschenaltern muß er in Dem Beherrscher eines 
fremden Volksstammes, Dem Polenkönig, feinen 
Oberlehnsherrn anerkennen. Der innere Kern seines 
Lebens ist zerbröckelt — so muß auch die äußere 
Schaale bald zerfallen.

Thorn, Die junge Pflanzung Der »Bruder vom 
deutschen Hause^, ist inzwischen zur mächtigen, rei
chen Handelsstadt emporgebluht, aber auch Thorn' 
ist nicht mehr deutschem Scepter unterworfen, im 
Könige von Polen verehrt es seinen unmittelbaren 
Herrn. Tie Macht Der äußeren Verhältnisse hat 
sich stärker erwiesen, als Die Bande Der Stammes- 
gemeinschast: Die polnische Stadt haßt Den einst so 
"eng mit ihrem Leden verwachsenen Deutschen Orden. 
Nock aber sind nickt alle Regungen der alten Zu
gehörigkeit zu Den »Brüdern vom deutschen Hause" 
erstickt, in Der Stadt giebt es zahlreiche Männer, 
die Den Polenhaß noch nicht vergessen gelernt und 
ihre Sympathien für Die Zustande einer vergangenen 
Zeit bewahrt haben: als Repräsentanten dieser 
Richtung erblicken wir im Vordergründe Der Er
zählung die Person, welche Dem neuen Buch Den 
Titel gegeben, Marcus K ö n i g.

Er entstammte Dem alten DeutschörDensaeschlecht 
der „tRbnige*,  sein Ahn Ludolf hatte den hochmei- 
sterl'.chen Mantel getragen. Dann hatten Die ^Kö
nige", Den Kaufmannsstand ergreifend, Den Orden 
verlassen, aber getreu Der Wurzel, Der sie entsprossen, 
auch als Kaufherren Die Interessen desselben verfoch
ten: das Haupt des Vaters hatte Marcus für Die { 

Sache des Ordens auf Dem Blutgerüst fallen sehen 
und für Dieselbe Sache mit Gut und Blut zu wirken 
ist Die Aufgabe, Deren Erfüllung auch er sich zu 
Der seines Lebens gestellt hat — das Vermächt- 
niß des durch Henkers Beil gerichteten Vaters: 

wirst mich rächen, Marcus!^ steht in un
auslöschlichen Zügen in seinem Herzen eingegra
ben. — Ein düsteres, unheimlich starres Man
nesbild lebt und webt er nur in Der Vergan
genheit, Die Strebungen einer neuen Zeit ziehen 
kalt an ihm vorüber, ihm schwebt unverrückljch das 
eine Ziel vor Augen: Wiederherstellung des alten 
Ordens - Glanzes unter Dem hochflatternden Banner 
Der heiligen Jungfrau Maria, Abschüttelung Der 
Lehnsherrschast Des Polenkönigs, Wiederherstellung 
Deutscher Herrschaft im Weichsellande

Dabei ist er, obschon er nicht zum Rath, zu Den 
eigentlich herrschenden Geschlechtern Der Stadt zählt, 
Der Typus des stolzen, selbstbewußten Bürger-Pa- 
triciers, Der Die Fahne deutschen Bürgerthums dem 
auch nach seiner Meinung in Schlemmerei und Unzucht 
versunkenen Ordensadel gegenüber hochhält; er er
strebt mit all seinem Wollen und Können das Ge
deihen des Ordens, aber nicht auf Kosten, sondern 
mit Hilse deutschen Bürgerthums. ^Soll der Orden 
gedeihen", ruft er dem Hochmeister Albrecht zu, „fo 
muß Der Burger Antheil an seinem Regiment ge« 
binnen.In Der eignen Stadt selbst betätigt er 
feinen BürgerfiM in keiner Weise, von allen Ge
schäften und VerhandlungiM hält er sich fern, in 
unnahbarer Verschlossenheit scheidet er sich von sei
nen Mitbürgern: seinem Ehrgeiz gelüstet es nicht Dar
nach, in Der polnischen Stadt Thorn irgend eine 
Bedeutung zu erlangen. — Hart und rauh wie 
gegen seine Mitbürger ist er auch gegen Die nächsten 
Anverwandten, gegen Den einzigen Sohn Georg und 
den Schwager Hutfeld, Den Bruder feiner heißge-
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im Auge behalten, wo nichts wie anderswo sich 
macht, wo man die politische Escamotage nur zu 
oft mit der Kunst zu regieren verwechselt, wo man 
nur durch Ausflüchte existirt... Nur wenn die 
Mächte dahin kommen, die Türkei zu überzeugen, 
daß, was sie immer unternähme, die Mächte in 
Bezug auf sie und nöthigenfalls gegen sie glei
chermaßen geeint dastehen würden, nur dann wird 
sich die Zustimmung der Türkei zu den Entschlie
ßungen der Mächte erlangen lassen. Jede Umschrei
bung, jedes Zurückhalten, jede Schonung wäre nicht 
nur eine Schwäche, sondern einer der größten Feh
ler, Lessen Folgen unberechenbar sein können.

— Der Wirkl. Staatsrath Fürst Tscherkassky 
ist, wie der Reg.-Anz. meldet, bei dem Obercom- 
mandirenden der aciiven Armee zum Verwaltenden 
aller nicht militärischen Angelegenheiten der Armee 
ernannt worden.

Ja Eapaioria herrscht, wie man dem «Golos^ 
von dort schreibt, panische Kriegssurcht. ^Die 
Mehrzahl der Einwohner ist bereits aus der Stadt 
geflüchtet; nur Tataren, die an den Ort gebundenen 
Beamten und einige wenige andere Privatpersonen 
sind zurückgeblieben. Von den Koräern, welche den 
wesentlichsten Theil der Bevölkerung bilden, sind 
buchstäblich alle davongezogen. Die Theuerung ist 
demzufolge in der Stadt allgemein geworden und 
die zurückgebliebenen Tataren machen sich das zu 
Nutze. Die Lage der zurückgebliebenen Einwohner 
Eupatoria's ist somit gegenwärtig keineswegs benei- 
denswerlh.

Ausland.
Deutsches Keich.

Berlin, 11, Dec. (29. Nov.) Heute wird eine 
Plcnarberathung des Bundesraths stattfinden, 
welche sich ausschließlich mit tenjj u st i z g e setzen 
beschäftigen wird. Wie die Köln. Z. hört, hält 
die preußische Regierung nicht weniger als 30 Puncte 
für unannehmbar; vom Fürsten Bismarck heiße es 
dagegen, daß derselbe nur die bekannten vier Haupt« 
puncte festhalten wolle: Aufrechterhaltung Les 
Zeug nißzwanges, keine Schwurgerichte 
für Preßdeliete, dre Bestimmung, wonach 
die B e a m t e n v e r f o l g u n g nur ncrch Lenin 
Lem bekannten preußischen Gesetz enthaltenen Maß
gaben zulässig sein soll und endlich die Forderung, 
Laß Preßvergehen überall, nicht blos am 
Ausgabeort des betreffenden Blattes, verfolgt wer
den können. Daß Ler Reichskanzler nicht noch dar
über hinaus weitere Forderungen erhebt, mag da
hin gestellt bleiben. Jedenfalls — schreibt Lie 
Lolks-Z. — sind die hier genannten solche, auf 
welche der R е i ch s t a g um keinen Preis 
eingehen kann, bezüglich deren er vielmehr 
unter allen Umständen an den wohlerwogenen Be
schlüssen seiner Commission und Len mit so großen 
Majoritäten gefaschen Voten Der zweiten Lesung 
festhalten muß. Es handelt sich in Ler entscheiden
den Stunde nicht blos um seine Würde, es handelt 
sich nicht minder um die Frage, ob die zu schaffende 
Rechtseinheit einen gesunden Fortschritt oder enien 
verhängnißvollen Rückschritt bezeichnen soll. Da

könne einer von Dem gejammten Europa beschlosse
nen Occupation weichen müssen, aber annehmen 
werde sie dieselbe niemals.^ Allem Anschein nach 
ist Die »feierliche*  Erklärung identisch mit Der vorer
wähnten Note. — Eine inDirecte und wohl mit der 
Gegenäußerung Rußlands auf dieses türkische Ac- 
tenstück identische Antwort bringt Der ,Nord" vom 
Sonnabend. Er constatirt, daß die Haltung Der 
Machte der russischen Politik eine große Actions
freiheit gewähre. Aber gerade dieser Umstand lege 
Rußland eine doppelte Verpflichtung auf: Die Auf
gabe, Deren Lötung Rußland begonnen, durchzuführen, 
und nicht zum Kriege zu schreiten, außer wenn es 
fein anderes Mittel giebt, um zum Ziele zu gelan
gen. Rußland trete in Die Conferenz ein, ohne 
seine Entschließung von vornherein gefaßt zu haben, 
vielmehr sei es bereit, sich jeder (Kombination an
zuschließen, welche thatsächlich seine Vorschläge^ zu 
ersetzen im Stande sei. Die Occupation 
werde von Rußland nicht als condi
tio sine qua non betrachtet, wie das 
Petersburger Eabinet so eben officiel bestätigt habe. 
Diese Occupation könne eine gemischte, oder von 
Truppen anderer Mächte ausgeführte sein, oder 
endlich durch Maßregeln ersetzt werden, Die ihr an 
Wirksamkeit gleichkommen; Rußland werde zu Al
lem Die Hand bieten, wenn es nur Den Zweck sei
ner Bemühungen erreiche. Es handle sich darum, 
ein System einzusetzen, wodurch Die zum Schutz Der 
Entwickelung Der Rajah bestimmten Reformen in 
ihrer Anwendung und Fnnctionirung unahhängig 
von den türkischen Behörden gemacht würden^, Die 
sie entweder neutralifiren oder untergraben würden. 
Der „tHorD“ erklärt sodann Die Nachricht Der § Daily 
News*  , wonach Rußland Die Occupation Bulga
riens angekündigt und an Die Bulgaren ein Mani
fest erlassen hätte, für unbegründet. Sie werde 
eine Begründung er ft an Dem Tage erlangen an 
welchem — allen Wünschen Rußlands zuwider — Las 
Scheitern Der Conferenz zugestanden werden müsse.

Der Pol. Corr, wird, weniger zuversichtlich, aus 
St. Petersburg, 5. Decbr., über Liesen Gegenstand 
geschrieben: »Wfan kann nicht oft genug betonen, 
wie sehr es aerathen ist, sich über den 
A u s g a n g Der diplomatischen Bеsprе - 
d) ungen in Konstantinopel keiner Täu
schung bin^u geben. Den Kernpunkt dersel
ben bildet die Frage Der Garantie n. Rußland 
ist zwar gern bereit, eine jede Garantie, die nur 
als wirksam aufgefaßt werden kann, zu accepriren, 
doch Die Erfahrung hat ja gelehrt, welcher Alt G---" 
rantien von ter Pforte gefordert UllD genommen 
werden müssen, wenn man aus eine Durchführung 
Der gegebenen Versprechungen rechnen soll und will. 
Es wurde bereits an Lieser Stelle ausgesprochen, 
daß Genera! Ignatjew Die Occupation des insurgirt 
gewesenen Gebietes Lurch fremde Truppen fordern, 
wird. Die auf Der Geschichte und Den Ereignissen 
des letzten Jahres Miete Forderung stützt.sich auf 
eine schlagfertige Armes und leicht ist es begreiflich, 
Laß sich Die Blicke Rußlands und Europas mehr 
dieser Armee, als Den beginnenden diplomatischen

mit ist für Den Reichstag Ler Standpunct gegeben, 
den er unbediitgt festzuhalten hat. WaZ aber den 
Bundesrath angeht, bemerkt der nationaüibe- 
rale Hann. Cour. — ein Blatt, das man weder 
eines Mangels an guter Gesinnung noch auch ra- 
dicaler Tendenzen bezüchtigen wird — mit vollstem 
Recht: »Wenn man die Streitpuncte überblickt und 
die ihnen gegenüberstehende Bedeutung einer ge
meinsamen Rechtsordnung für ganz Deutschland er
wägt, so darf man sagen: Regierungen, 
welche daran Lie Justizreform scheitern ließen, wür
den sofort die moralische Führung 
der Nation verlieren; sie würden dieser 
fortan nur als kurzsichtige Vertreter enger Parteian
sichten erscheinen.^ Mag Der Bundesrarh nun da
vor nicht zurückscheuen, der Reichstag kann und darf 
den Vorwurf nicht auf sich laden, in einer Frage, 
die für unsere zukünftige Entwickelung von der ent
scheidendsten Bedeutung ist, wiederum ohne je De 
Noth seine bessere Ueberzeugung Dem sächlich durch 
nichts begründeten Widerspruch Les Bundesraths 
geopfert zu haben — und wir hoffen, er wird 
es nicht.

Alls Mecklenburg wird berichtet: In der Land- 
tagssitz^ung zu Malchin wurde am 5. L. M. von 21 
Mitgliedern der Ritterschaft und von 6 Mtt- 
gliedern der Landschaft Der Antrag eingebracht, 
Stände möchten an beide Landesherren die Brite 
richten, ihren hohen Einfluß, namentlich durch ent
sprechende Anweisung ihrer Vertreter i n Bnndes- 
rathe, dahin zu verwenden, daß an die Stelle der 
obligatorischen Civilehe die facultative Civil- 
ehe trete. Die Landschaft lehnte den Antrag ab, 
Die Ritterschaft beschloß, denselben durch Den enge
ren Ausschuß an beide Landesherren gelangen zu 
lassen. ^ut OrienLkrisis.

lieber Lie" bereits vor einigen Tagen nach einer 
Analyse der «Agence Havas^ citirte t ü r k i s ch e 
Note liegt heute Die nachfolgende Version aus 
Konstantinopel vor: „'Sem Vernehmen nach hat Der 
Minister der auswärtigen Angelegenheiten, Safvet 
Pascha, unter dem 1. d. M. als Antwort auf die 
Note Les Reichskanzlers Fürsten Gortschakow vom 
13. November eine Circulardepesche an Die Vertre
ter der Pforte im Auslande gerichtet. In derselben 
wird Die Behauptung aufgestellt, daß die Pforte 
für Lie t r o st l o s e n Z u st ä n d e in einigen 
Provinzen d e s türkischen Reiches nicht 
verantwortlich sei. Erst nachdem alle Mittel Ler 
Versöhnung erschöpft waren, habe Die Pforte, um 
den "europäischen Frieden zu wahren, zu eUergtschen 
Maßregeln gegriffen. Jetzt, da Die Jnsuneeliön 
unterdrückt, sei' Die Regierung im Begriffe, Refor
men einzusühren, welche alle Unterthanen des Sul
tans ohne Unterschied Der Religion wie der Race 
befriedigend würden. Die maßvolle Haltung der 
Regierung des Sultans wäre Die sicherste Garantie 
für? die Einführung heilsamer Reformen. Die durch 
die Note des Fürsten Gortschakow in Aussicht ge
stellte Occupation Bulgariens sowie die rassischen 
Rüstungen erscheinen daher Der Pforte nicht gerecht
fertigt.*  — Einern Wiener Telegramm Der „A. Allg. j 

i Z? zufolge hätte Die Pforte «feierlich« erklärt, „fte | Fortsetzung in der Beilage.

liebten verstorbenen Gattin. Dieser ist das gerade voller Gluth geht seine ganze Seele in dieser
- . . . . . . ~ " Flamme auf. Es ist wohl Die hier sich entspinnende

Liebesgeschichte eine Der lieblichsten, welche wir Der 
* ' ' verdanken. Ueberreich an Den rei-

Gegentheil des störrigen, in unausführbaren Träu
men versunkenen Marcus. Klug versteht er mit 
Len gegebenen Thatsachen zu rechnen, geschmeidig 
Die Klippen zu umschiffen, welche Den Trotzkopf 
scheitern lassen würden, politisch sich Den veränder
ten Verhältnissen anzuschmiegen. Anck er hat ein 
Stück deutscher Bürger-Biederkeit an sich, Die sich 
namentlich in seinem Verhalten zu Marcus König,
Lessen Pläne er durchschaut ohne ihn zu verrathen, 
Larthut, aber fte steht unter Der Herrschaft klügeln
der eigennütziger Schlauheit.

Der eigentliche Held'Les Buches, Der Träger Der 
Handlung ist Georg, Der Sohn des Marcus 
König. Er hat nichts von des Vaters starrem, welt
verbittertem Wesen an sich. Keck und lebensfroh, 
abenteuerlustig und übermüthig schaut er vom Kauf
mannstisch seines Vaters offenen Herzens, geraden 
Sinnes hinaus in die liebe, schöne Welt, Die Küsse 
zählt er lieber als Die mühsam gewonnenen Gold
stücke, Den Degen führt er sicherer als Die kauf
männische Feder: ein frisches, kamps- und lebens
frohes Junkerblut. Er kennt keine ernsten Sorgen, 
keine inneren Seelenkämpfe, keine Grübeleien, kern 
Jagen nach fernen, dunklen Zielen, Dem Streben 
Les Vaters, Der Aufrichtung der Ordensmacht u'nd 
Der deutschen Herrschaft in Thorn, trägt er kein 
Verständniß entgegen, ebenso wenig als den Lehren 
Les Mönches von Wiktenberg. Seinem Vater steht 
er fremd gegenüber, die Liebe, die derselbe zu seinem 
einzigen Sohne, Dem theuersten Andenken feiner 
geliebten Gattin, fühlt, verhüllt sich unter rau
her Schale, sie ringt sich mühsam nur im Vater
Herzen Lurch.

Aus dem übermüthig frohen Jünglingstreib en 
wird Georg durch Die heiße Liede zu Anna, Der 
Tochter des Magisters Fabricius, gerissen und mit

Feder Freytags 
zendsten kleinen 
Spiegel dieser

Episoden tritt uns aus Dem klaren 
Erzählung das volle Bild Leut

unnachahmlicher Reinheit entgegen.scher Liebe in . , . .
Die Figur des Magisters, Der Georg König mit 
anderen Thorner Patricier Söhnen im Lateinischen 
und in Der Beredsamkeit vervollkommnen soll, ist 
prächtig gezeichnet mit seiner naiven Unbehilflichkeit 
in praktischen Dingen mit feiner schüchternen und 
doch muthigen Ehrlichkeit, feinem trocknen Gelehr
timwitz und fiinem warmen edlen Humanismus. — 
Seine Tochter Anna, ein ernstes, weiches Frauen- 
gemüth, Der Ausdruck tiefinniger, wahrer Religiosi
tät, das Muster edler, Deutscher Weiblichkeit, ist eine 
jener Freytag'scheN Gestalten, wie sie uns das Herz 
gewinnen müssen. Bald fühlt sie für Den feurigen, 
kecken Jüngling Zuneigung, aber seinem Werben 
begegnet sie mit herber Strenge: sie, Die arme 
Tochter eines Magisters, will sich nicht als Spiel
ball Dem Uebermüth des reichen, hochangesehenen 
Patriciersohues preisgeben. Keine noch so rauhe 
Zurechtweisung vermag aber Den liebeglühenden 
Jüngling von Dem Gegenstand seiner Anbetung 
loszureißen und er besteht Die schwere Probe und 
erschaut in Dem Herzen Der Jungfrau das lang ver
hüllte Feuer inniger Gegenliebe. /Sein junges 
Leben stand zum ersten Mal unter Der Herrschaft 
einer großen Leidenschaft, und alle seine Gedanken 
flogen der Einen zu, von Der er jetzt wußte, daß 
auch sie ihn im Herzen trug.“

Nicht lange aber sollte Dieses stille Gluck Dau
ern. Bei Verbrennung mehrer ketzerischer Bücher 
und einet Teufelspuppe, Die Den großen Wittenber
ger Ketzer vorstellen sollte, kann Der biedere, gerade 

Sinn des schlichten Gelehrten Fabricius Den offe
nen Ausdruck des Unwillens über das ungerewte 
Treiben nicht zurückhalten, es entsteht ein Tumult 
und Georg, Den Vater seiner Geliebten schützend, 
schlägt einen vornehmen Polen nieder. Der TÄ^= 
giftet wird nebst seiner Tochter ans Thorn verwie
sen, Georg verhaftet und vorn Rathe zum Tode 
verlirtheilt. Glücklich aber gelingt es ihm zu ent
kommen, er trifft auf seiner Flucht mit Dem verwie
senen Magister und dessen Tochter zusammen, doch 
nur um gleich daraus mit letzterer einer wegela
gernden Baude von Landsknechten, die im Solde 
des Hochmeisters Albrecht steht, in Die Hande zu 
fallen, während Fabricius von polnischen Landsknech
ten fortgeschleppt wird. — Um Die von einem Or
denspfleger als gute Beute beanspruchte Geliebte ;u 
retten, sieht Georg sich genölhigt, als Fähnrich sich 
unter Die Landsknechte einzureihen mit Dem Schwur, 
seine Fahne nicht vor erfolgter Aufl'chnug des Häuf
leins zu verlassen, und ohne kirchlichen Segen — 
ein Priester war nicht vorhanden — nach altem 
Landsknecht-Brauch unter seiner Fahne Lie Heißge
liebte als Gattin unter seine Obhut zu nehmen.

Hi.er beginnt Der schwere Conflict im Leben Der 
Liebenden. Die tief religiöse, reine Jungfrau scheut 
sich, das sie mit dem Geliebten verknüpfende Band, 
welches ordnungslos in einem Haufen roher, wüster 
Kriegsgesellen geschlossen ward, als vollgiltig auzn- 
ertennen. — In qualvollen Grübeleien härmt sich 
Die Jungfrau ab:, endlich findet sie in Len Schrif
ten Lulher's einen Ausgang aus Dem schweren 
Wirrfal, ihr drängt sich Die Erkenntniß auf, Day 
Der Geist, in welchem Ehen geschlossen werden, nicht 
Die äußere Zeremonie Den Werth und Die Recht
mäßigkeit ehelicher Gemeinschaft bestimmen, uno^ 
giebt sich nach all Den schweren Seelsnkämpsen Dem 
geliebten Junker Georg zu eigen. (Schluß folgt.)



(Beilage zu № 283 der „Neuen Dörptschen Zeitung“ 1876.)

Uheilnehmenden Verwandten und Bekannten hiemit die Anzeige, dass die Bestattung des

Fräuleins . «

Wilhelmine von Vellingen
am Montag den 6. d. Mts. präoise 12 № vom Trauerhause aus stattflnden wird.

Die trauernden Verwandten.

Dorpat, am 4. December 1876.



Leilnge;ur Neuen Vörptschen Zeitung Nr. 283.
Sonnabend, den 4 (16») December 1876«

Verhandlungen in Konstantinopel zuwenden. Es 
soll nicht unbemerkt gelassen werden, daß die Occu- 
pationtzsorderung Jgnätjew's nicht Las Wort ^Bul
garien" auszusprechen, sondern die ^insurgirt 
gewesenen türkischen Provinzen" zu nennen 
hat, ferner daß Bosnien Oesterreich so nahe 
liegt, Laß Rußland eben nur Lie Frage der 
Occupirung Bulgariens in Rechnung zieht." — 
Hat Ler Autor dieses Briefes Recht, so bält 
Rußland noch immer an dem Vorschläge einer ge
meinsamen Occupation fest, wobei es für sich 
speciell Bulgarien reservirt hat. Der Hinweis aus 
die Oesterreich zusallende Occupation Bosniens er- 
ktärl die Gerüchte, welche über eine solche Eventua
lität in den letzten Tagen von Neuem in Wien 
umliefen — und von der einen Seite ebenso hart
näckig aufrecht erhalten, wie von der anderen be
harrlich abzeleugnet werden.

Was die ^Vorbesprechungen" in Kon
stantinopel anbelangt, so melden die heute darüber 
vorliegenden Bulletins: „®ut unterrichtete Corre- 
spondenzen constatireu, daß Rußland bei den derzeit 
statifindenden Vorbesprechungen über das Conserenz- 
programm eine entgegenkommende und versöhnliche 
Haltung an den Tag lege. — Nach dem, was über 
die Besprechungen unter Len Bevollmächtigten zur 
Conferenz weiter verlautet, scheint es nicht unmög
lich, daß Lie Mächte ein Einverständniß 
über Lie für Bosnien, die Herzego
wina und Bulgarien vorzuschlagende 
Organisation erzielen werden. Nur hinsicht
lich der Garantiefrage gehen Lie Anschauungen aus
einander." Was Die Organisation Ler genannten 
Länder anbelangt, so muß daran erinnert werden, 
daß, wie schon die Berichte Ler in Mostar versam
melt gewesenen Consularcommifsion constatirt ha
ben, es sich in diesen Provinzen weit weniger um 
eine politische als um eine sociale und 
agrarische Frage handelt. Tie letztere faßt 
Ler ^Golvs" ins Auge, indem er sich über Lie 
Nothwendigkeit der Reform Ler Grundbesitzverhält
nisie in Bosnien, in Der Herzegowina und Bulga
rien eusspricht, die Lurch Die europäische Control- 
cvmmission unter Zuziehung eines berathenden Ver
treters Der Pforte vorzunehmen wäre. Er plaidirt 
nicht gerade für Die förmliche Expropriation Der 
muselmännischen Grundherren, immerhin aber für 
Die Aufhebung ihrer Feuoalrechte nach Analogie Les 
Artikels IV. des Statuts, welches 1861 von Der 
türkischen Negierung für Lie Localverwaltung Sy
riens angenommen wurde und der folgendermaßen 
lautet: ^Abschaffung aller Feudalprivilegien und be
sonders derjenigen, welche Der MokataDhsis zu
kommen". Ferner aber befürwortet Der »Golos", 
um Die Christen Den Muselmännern wenigstens in 
etwas gUichzustellen, Die unentgeltliche Ueberlassnng 
des gelammten Bakus (Kirchengüter) an Die Erste
ren, mindestens Den Verkauf um einen sehr billigen 
Preis.

lieber einen A c t des Vandalismus, 
welcher sich neuerdings in Heraklia, einer 
kleinen an der asiatischen Küste des Schwarzen Mee
res gelegenen Stadt zugetragen, mögen folgende 
Details hier Platz finden. Die genannte Stadt, 
in Deren Umgebung sich die bekannten reichen, der 
türkischen Admiralität gehörenden Kohlengruben be
finden, ist beinahe ganz von MuhameLanern bewohnt. 
Aus 1000 türkische kommen kaum 80 griechische 
Häuser. Die kleine christliche Gemeinde besitzt ihre 
Kirche und baut seit anderthalb Jahr-m auch ein 
schönes Schulhaus, welches bischer 30,000 Frcs. 
gekostet hat und seiner Beendigung entgegensah, als 
Die- Localbehörde Las Verlangen stellte, Laß das 
Gebäude um einige Meter zurückgerückt werden 
müsse. Dabei ist zu bemerken, Laß Der Bau nicht 
früher begonnen wurde, als bis Der Bauplan Die 
Genehmigung der Regierung erhalten hatte. Gegen
über dem Verlangen Der Localbehörde blieb jedoch 
der Protest der christlichen Gemeinde ganz erfolg
los. Die Schule wurde verurtheilt. Am 20. Nov. 
begab sich der Mutessarif Tewfik Bey, begleitet 
Vom Kadi und einer etwa aus tausend Menschen 
bestehenden muhamedanischen Volksmenge, an Ort 
und Stelle und ertheilte den Befehl zur Demo- 
lirung der Schule. Im Verlaufe einiger Stunden 
war das schöne Gebäude ein Schutthaufe. Nicht 
genug an Dem: Die von einigen muhamedanischen 
Notabeln aufgereizte Menze zertrümmerte die Thore 
der anstoßenden Kirche, drang in dieselben ein, zer
brach Die Lampen und Candelabar und beging an 
Den geweihten Gesäßen und Blldern unqualisicir- 
bare Acte prosanisirender Barbarei. Ein Hodscha, 
welcher bei Der Demolirung mitwirkte, bestieg Den 
Kirchenthurm und stimmte von oben das muhame- 
danische Gebet an. Die unglücklichen Christen, 
unfährg, Den geringsten Widerstand zu leisten, ver
krochen sich in ihre Häuser und wagen seitdem nicht 
wehr zum Vorschein zu kommen. Die Gemeinde 

hat zwei Telegirte an Den ökumenischen Patriarchen 
nach Konstantmopel gesandt, welcher auch bereits 
Schritte bei ter Pforte gethan hat. „

Dem »Aerzt. Jntelligenzbl." in München geht 
aus Konstantinopel, 1. December, nachstehende 
osficielle Notiz zu: »Die Cholera, von anglo-in- 
dischen Truppen aus Bengalen und dem Pendschab 
nach Dem Chanate Kelat (Beludschistan) verschleppt, 
hat sich bereits wieder, in nördlicher Richtung fort
schreitend, in KanDahar, Farrah und Herat in epide
mischer Form gezeigt. Da dies Stationen auf der 
Landstraße sind, welche Die Cholera -Epidemien bei 
ihrer Wanderung aus Indien über Persien und 
Rußland nach Europa regelmäßig gegangen sind, so 
befürchtet man nicht ohne Grund, daß die Krankheit 
auch diesmal zu günstiger Zeit ihren Wcg weiter 
fortsetzen wird. Aus Teheran wurde jüngst bereits 
ein Fall von asiatischer Cholera berichtet, Der tödt- 
lich endete, aber vereinzelt blieb. Die Zukunft 
wird zeigen, ob dieser Fall ein Vorposten oder 
Ouartiermacher war, wie sie auch bisher^ so häufig 
vorgegangen sind. Wenn ein Krieg zwischen Ruß
land und Der Türkei entsteht, so wird im Jahre 
1876 anch Die Marschroute Der Cholera wesentlich 
beschleunigt werden, und die europäischen Re- 
gierungeu werden gut thun , s i ch schon 
jetzt schlüssig zu machen, welche Maß
nahmen sie Der nächsten Cholera-Jn- 
Invasion entgegensetzen woll en."

Amerika.
Die am 7. December stattgehabte P r ä s i Deut

sch a t t s w a h l in Den Vereinigten Staaten hat, 
wie schon mitgethelt, kein entscheiDendes 
E r g e b n i ß gehabt, in Folge Der Zurückweisung 
eines republicanischen Wahlmannes von Oregon, Der 
als Postmeister nicht wählbar erklärt wurde. An 
seine Stelle trat auf Anordnung des demokratischen 
Gouverneurs von Oregon ein Demokratischer Wahl
mann, der für Tilden stimmte, während Die beiden 
republicanischen Wahlmänner mit Dem zurückgewie
senen Postmeister Watts ihre Stimmen Hayes ga
ben. Beide Abstimmungen wurden sofort nach 
Washington gemeldet, wo Der Wahlausschuß zu ent
scheiden hat, welche von beiden giltig ist. _Das 
Ergebniß in Den übrigen Staaten — Louisiana, 
Florida, Süd-Karolina und Oregon ausgenommen 
— zeigt 184 Stimmen für Tilden und 163 für 
Hayes. Die Südstaaten mit Oregon haben 22 
Stimmen; wird nun Die eine demokratische Stimme 
des letzteren Staates für giltig anerkannt, so ist 
Tilden mit 185 Stimmen gewählt. Eine Desertion 
ist übrigens — wie Anfangs befürchtet wurde — 
bei keiner Partei vorgekommeu, obwohl in Louisiana 
einem republicanischen Wahlmann 100,000 Doll, 
und in Süd-Karolina einem 50,000 Doll, geboten 
wurden, wenn sie für Tilden stimmen würden. 
Während Die Demokraten über ihren vermeintlichen 
Sieg jubeln, veranstalten Die Republicaner Entrü
stungSmeetings gegen das ungesetzliche Verfahren des 
Gouverneurs von Oregon, welcher seinerseits be
hauptet, streng nach Dem Gesetze des Staates ge
handelt zu haben, was die Republicaner von Sa
lem nicht abgehalten hat, ihn in effigie zu verbren
nen. Bis jetzt ist es übrigens zu feinem blutigen 
Zusammenstoß zwischen beiden Parteien gekommen, 
wie Anfangs befurchtat wurde.

Im Repräsentantenhaufe hat Der Republicaner 
Mc. Crary von Iowa den Antrag gestellt, einen 
Ausschuß zu wählen, Der im Verein mit einem Se
natsausschuß Maßregeln zu treffen hat, um Die 
Schwierigkeiten Der Präsidentschaftswah! zu beseiti
gen. Der Antrag wurde Dem Justizausschuß über
wiesen, welcher sich für denselben aussprach. Der 
demokratische Caucus des Hauses hat beschlossen, 
ein Comitä von fünf Senatoren und zehn Abge
ordneten zu ernennen, welche eine Untersuchung 
anstellen sollen, ob irgend eine ungesetzliche Anwen
dung von Waffengewalt bei Der Wahlcontrole statt
gesunden habe. Fernando Wood, unterstützt durch 
Mills von Texas, Krott von Kentucky und Randall 
von Pennsylvanien beantragte im Caucus Die 
Staatsanklage gegen den Präsidenten. Hiergegen 
erhoben sich Lord von Newyork, Brown von Ken
tucky, Hill von Georgia und einige Mitglieder aus 
Dem Süden, welche im friedlichen Sinne sich äußer
ten und erklärten, daß Die Hauptsache sei, Tilden 
zu wählen. Für eine Anklage gegen Den Prä
sidenten fehle es an Zeit, und würde eine solche 
Die Sachen nur verschlimmern und Die Aufmerk
samkeit des Publicum von Der Hauptaufgabe ab
ziehen. Hierauf wurde Wood's Antrag mit 65 
gegen 50 Stimmen abgelehnt. — Das- Repräsen
tantenhaus nahm Dagegen Den Antrag Fernando 
Wood's an, Den Präsidenten zu ersuchen, Dem Hause 
Abschriften von allen nach Dem Süden gesandten 
Befehlen und von dort Seitens der Civilbehörden 
eingegangenen Berichten über Truppenbewegungen | 

vorzulrgen. — In Süd-Karolina haben die Repu- 
blicaner Die Einsetzung Chamberlain's als Gouver
neur vorgenommen. Die Ceremonie fand im 
Staatshause statt, dessen Zugänge von Soldaten 
und Constablern zur Abwehr des Publicum besetzt 
waren.

Neueste Post.
Derlin, 12. Dec. (30. Nov.) Bei Der heutigen 

ersten Berathung des Reichstages über Die Retor
sionsgesetzvorlage erklärte Fürst Bismarck gegenüber 
Dem Angriff eines ultramontanen Abgeordneten auf 
seine in Der ReDe am 5. D. Mts. kundgegebene 
Zollpolitik, er habe den Retorsionszöllen nur als 
vorübergehender Finanzmaßregel Das Wort geredet. 
Aehnlichen Fragen werde man bei Erneuerung der 
Handelsverträge, besonders mit Oesterreich, gegen- 
überftehen. Wenn man Die Möglichkeit Der Retor
sionszölle abschneide, so verliere man Die Einwirkung 
auf Die Nachbarstaaten. Bismarck erklärt schließ
lich, für Die Handelspolitik hätten Die Bundesregie
rungen und Der Reichstag Die Initiative, er sei als 
Kanzler nur für Die Executive verantwortlich.

London, 13. (1.) Dec. Unter Vorsitz des Her
zogs von Southerland fand gestern ein aristokrati
sches Meeting statt zur Bildung von Hilsscomit^s 
zur Linderung Der Noth in Der Türkenarmee.

Varis, 12. Dec. (30. Nov.) Das »Journal 
osficiel" wird^ morgen das neue Ministerium veröf
fentlichen. Jules Simon übernimmt Die Präsident
schaft und das Innere, Martel Die Justiz. Die 
übrigen Minister bleiben.

Daris, 13. (1.) Dec. Das »Journal officiel" 
publicirt Die gestern gemeldete neue Ministerliste. 
Das ^Journal des Debats" meldet, daß Martel 
erkrankt ist und daher einer Der anderen Minister das 
Justizministerium interimistisch mit versehen wird.

Stmlin, 11. Dec. (29. Nov.) Von Saitschar 
wird eine neue Verletzung des Waffenstillstandes 
gemeldet. Die Türken plünderten und verbrannten 
zwei Dörfer. Bei Alexinatz wurde ein in Der neu
tralen Zone gelegenes Dorf ausgeplündert. Oberst
lieutenant Vlaikowitsch soll Commanvant der russi
schen Freiwilligen werden. Derselbe ist gestern von 
seiner Reise nach Kischinew zurückgekom'men. Von 
Rußland traf gestern eine größere Geldsendung für 
das Ministerium ein.

Belgrad, 12. Dec. (30. Nov.) Das heutige 
Andreasfest als Jahrestag Der ersten Erhebung Ser
biens verlies in gewohnter programmäßiger Ord
nung. Das fürstliche Paar wohnte Dem Gottes
Dienste und einer Predigt bei, welche Die Nothwen- 
Digfeit einer Erneuerung Des Krieges und Die be
reits von Serbien gebrachten Opfer zum Gegen
stände hatte. Die Honneurs vor Der Kirche machte 
ein russisches Bataillon mit der Dimitri-Donskoi- 
Fahne. Das gesammte diplomatische Corps war 
anwesend. Die Stadt war beflaggt, Abends fand 
eine Illumination statt.

Athen, 13. (1.) Dec. CommunDoros, Deligeor- 
gis, Zaimis und Trikupis find zusammengetreten, 
um ein kräftiges Ministerium unter einem Präsi
denten ihrer Wahl zu bilden.

Tclcgrammc Her Nam Dörptschcu Zeitung.
St. Pltmborg, Sonnabend, 4. Dec. Das Bank

Haus Baymakow, Besitzer Der russischen St. Peters
burger Zeitung, hat seine Zahlungen eingestellt. Das 
Comptoir desselben ist geschlossen. — Wie gerücht
weise verlautet, belaufen sich die Passiva auf 
1.200,000 Rubel. .

St. Petersburg, Sonnabend, 4. Dec. Nachm. 
Die Activa Baymakow's sollen, wie gerüchtweise 
verlautet, einen Werth von 400,000 Rubel nicht 
übersteigen. Hauptsächlich ist das Privatpublicum 
an Den durch Den Bankerott bewirkten Verlusten 
betheiligt.

Konstuntinopel, Freitag, 15. (3.) Dec. Die Ver
handlungen auf Der Vorkonferenz haben zu befrie
digen Resultaten geführt: Die Garantie-Frage allein 
ist zur Zeit noch ungelöst.

VseMlss.
Am 1. Dec. c. sind Die Sitzungen Der hiesigen 

Kreiswehrpflicht-Commission eröffnet 
worDen. Die derzeitigen Glieder derselben sind: Prä
ses Kreisdcputilter A. v. Nolcken, Oberstlieutenant 
v. Aibedyll, Polizeimeister Rast, Ordnungsrichter v. 
Gersdorff, Militärarzt Dr. Ponomarew und Kreis
arzt I. v. Sehrwald.
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DorpaLer Handwerker-Verein. 
Vorstandssitzung am 25. Nov.

Anwesend: Präses F. v. Möller, VicepräseS 
Dr. Mattiesen, Knigge, F. Daugull, Stier, Breecks, 
Müllverstädt, C. Bokownew, Bandelier, Rathke, 
Strecker, Ed. Friedrich.

Der Herr Präses begrüßte die versammelten Vor
standsglieder mit einer Ansprache und eröffnete die 
Sitzung. Der Vicepräses erwiderte, indem er dem 
Präses den Dank des Vorstandes sür die Ueber- 
nahme des Amtes des Vereinspräses aussprach und 
ihn der Unterstützung und Mitwirkung des gesumm
ten Vorstandes bei Ausübung seiner Functionen 
versicherte.

Die Wahl des Schriftführers wurde bis zur näch
sten Vorstandssttzung vertagt.

Die Verwaltung des Lesecabinets und des Jour
nalrisches wurde interimistisch Herrn Buchhändler 
Kroll übertragen.

Der Vicepräses beantragte die Unterrichtsstunden 
zur Fortbildung junger Leute des Gewerbe- und 
Kaufmannstandes aufs Neue ins Leben treten zu 
lassen. Der Antrag fand einstimmige Annahme 
und wurden als Gegenstände des Unterrichts vor
zugsweise Lesen, Schreiben, Rechnen und Zeichnen 
bestimmt. Es fand dabei der Wunsch und die Er
wartung Ausdruck, bei genügender Betheiligung an 
den Unterrichtsstunden dieselben allmälig zu dem 
Cursus einer selbständigen Schule zu erweitern, 
deren Absolvirung Diejenigen, welche sie besucht, in 
Stand setze, bei der Militärhebung das Examen der 
Begünstigten 4. Kategorie zu bestehen. Der große 
Nutzen, der dem Lehrling- und Gesellenstande hier
aus erwachsen könne, sei so augenscheinlich, daß 
die Principale und Meister nicht zögern würden, 
den Besuch der Unterrichtsstunden durch ihre Gesellen 
und Lehrlinge nach Kräften zu fördern.

Während früher der Eintritt von Mitgliedern, 
die ordnungsmäßig aus dem Verein ausgetreten 
waren, durch Erneuerung der Mitgliedskarte beim 
Cassirer erfolgte, bedarf es nunmehr, einem Gene
ralversammlungs-Beschlusse zufolge, auch bei dem 
Wiedereintritt früherer Mitglieder der Zustimmung 
des Ballotements - Comites resp. eines erneuten 
Ballotements. Der Vorstand beschloß, künf
tighin auch von Wiedereintretenden, wie dies bei 
Neuaufgenommenen geschieht, ein Eintrittsgeld von 
25 Kop. erheben zu lassen.

Da die Verhandlungen der Vorstandssitzungen, 
wiewohl der Zutritt zu denselben allen Vsreins- 
mitgliedern offen steht, nichtsdestoweniger vielen der
selben unbekannt bleiben, ward beschlossen, in Zu
kunft über diese Verhandlungen öffentlich zu berich
ten. Für diesen Beschluß war insbesondere die Er
wägung maßgebend, daß dadurch ebenso das Inter
esse der Mitglieder an der Entwickelung des Vereins 
gefördert, wie etwaigen unrichtigen Mittheilungen 
und Folgerungen, welche aus der Unkenntniß des 
Thatsächlichen hervorgehen könnten, zweckentsprechend 
entgegengewirkt werden würde.

Mr die leidenden Christen in der Türkei 
sind in C. Mattles en's Buchdr. u, Ztgs-Exp. ferner ein
gegangen : von der Gemeinde zu Dikkeln durch Hrn. Oderpa
stor Schwartz 10 Rbl., mit den früheren 9850 Rbl. 77 K., in 
Allem 9860 Rbl. 77 Kop. und wird um Darbringung weite
rer Gaben gebeten. Das Comita.

/«г dss M gründende Irrcn-Isyl
sind ferner eingegangen: bei Hrn. W. St.-R. v. Rucktefchell: 
von B. F. 3 R., Pros. H. M. 10 Rbl., Frl. A.V.S. 25 Rbl., 
zus. 38 Rbl.; in C. Mattiefen's Buchdr. u. Ztgs.-Cxped. 
von Baby S. 13 Rbl., zusammen 51 R. Mit den früheren 
2604 Rbl. in Allem 2655 Rdl. — und wird um Darbringung 
weiterer Gaben gebeten.

Mr. Gladstone ans der National-Conferenz.
London, 9. Dec. (27. Nov.)

Nach dem ersten Meeting der National-Con- 
fers»nz über die orientalische Frage, 
das von 12 bis 3 Uhr gewährt hatte, über welches 
wir in unserem gestrigen Blatte einen summarischen 
Bericht gegeben — begann um 4 Uhr Nachmittags 
das zweite Meeting, dem Lord Shastesbury 
präsidirte und das erst um 8 Uhr Abends beendet 
war. Der Vorsitzende erklärte, noch seien die 
Schandthaten unvergessen und noch nicht gerächt, 
obwohl Lord Derby, ein Mann von Einsicht, Ehre, 
und strengem Pflichtgefühl, in der Depesche an Sir 
H. Elliot seine Forderungen kundgethan habe; Eng
land und Rußland müßten so lange Zusammengehen 
wie möglich und erst dann streiten, wenn sie Ur
sache zu streiten hätten. Nachdem Domherr Liddon, 
Lord Waveney und der Abg. Trevelyan geredet, 
wurde zur Schlußresolution geschritten.

' Gladstone, welcher von einem Beifallsstürme be
grüßt wurde, spr-cht die Hoffnung aus, daß diese Ver
sammlung zur Aufklärung verschiedener wichtiger Fra
gen beitragen werde. Zunächst werde sie vollständig 
diejenigen enttäuschen, welche die Ansicht verkünden, 
England sei nach einer kurzen Erregung zu seiner 
alten Politik, die Türkei zu unterstützen, zurückge
kehrt. Dieses Rückschrittspredigen sei hoffentlich end- 
giltig unschädlich gemacht worden. Ferner werde 

es jetzt zur Klarheit gebracht werden, ob es sür 
manche vielleicht zu solcher Politik geneigte Minister 
rathsam sein würde, England in einen Krieg zu 
verwickeln zur Unterstützung des gegenwärtigen Re
gierungssystems in der Türkei. Dann würde an 
sich diese Versammlung einen wichtigen Punct in 
der Entwickelung der Frage bilden, welche bedauer
licherweise neue gefährliche Verwickelungen erlitten. 
Er freue sich indeß, daß der vor 12 Monaten nur 
durch die Dämmerung schimmernde Hoffnungsfunke 
der Befreiung für die unterdrückten Völkerschaften 
jetzt zu einer strahlenden Sonne zur Freude der 
civllistrten Welt geworden sei.

Aber außer diesen Erwägungen habe sich die 
Nationalconserenz auch wohl die Frage vorzulegen, 
ob es ihr zukomme, diese Angelegenheiten ihrer Er- 
ölterung zu unterziehen. Auf Dtiemandes Haupt 
in der Versammlung ruhe aber die übernommene 
Verantwortlichkeit so schwer, wie auf dem seinen. 
Wenn nun gesagt werde: Weshalb überlaßt Ihr 
nicht Alles der Regierung? so glaube er antworten 
zu müssen, daß die Abhaltung einer solchen Ver
sammlung nicht nur ein Recht, sondern die Erfül
lung einer gebieterischen Pflicht sei. Jeder der 
Anwesenden glaube es, fast jeder Redner habe es 
ausgesprochen, daß das Ansehen und der Einfluß 
Englands seit langer Zeit in ausgesprochenem 
Gegensätze zu den Üeberzeugungen des Landes an
gewandt sei. Er gebe zu — und zwar mit Freude 
und Stolz — daß in der Entsendung Lord Salis- 
bury's sich ein Zeichen einer hoffnungsvolleren Zu
kunft zu erkennen gebe. Jetzt seien die Erklärungen 
der Regierung allerdings ruchl mehr unerträglich 
für das Gefühl aller Engländer, sondern nur noch 
unklar, und zur Aufhellung dieser Unklarheit werbe 
hoffentlich das hier Gesprochene beitragen, damit 
Lord Salisbury in Konstantinopel über die Meinung 
des Landes nicht mehr im Zweifel bleibe.

Er werde sich nun bemühen, fährt der Redner 
fort, eine so gemäßigte Sprache wie möglich zu 
gebrauchen. Auf die gegen ihn im Laufe der letzten 
Monate geschleuderten Angriffe habe er nur eine 
Antwort: Schwelgen. — Der Staatsmann gübt 
darauf einen geschichtlichen Ueberblick der Entwicke
lung der Frage seit ihrer Erörterung am Schluffe 
der letzten Parlamentssession. Außerordentlich sei 
der Unterschied zwischen der damaligen Sprache der 
Regierung und der jetzigen. Solche Worte, wie sie 
damals Seitens des Premiers gefallen — er führte 
unter Anderem an, daß selbe von dem Nichtvor- 
havLensein irgend welcher Nothwendigkeit, m der 
Türkei zu vermitteln, und von eingebildeten Greuel- 
thaten gesprochen — seien jetzt ganz unmöglich. 
Es seien seit dem 31. Juli ungeheure Fortschritte 
gemacht worden, Dan? der großen nationalen Be
wegung. Langsam habe die Regierung nachgegeben, 
aber erst in seiner Rede in Guilthall habe der 
Premierminister die zwingende Nothweütigkeit aner
kannt, etwas für die Unterthanen der Pfor-e zu thun.

Gladstone geht nun in eine Kritik des in der 
Guildhüllrede als Grundlage der englischen Polirik 
im Orient verkündeten Vertrages von Paris ein. 
Die Aufrechthaltung desselben sei ein Widerspruch 
au sich, da er seit Jahren unter die Füße getreten 
sei, und zwar von der Pforte selbst, der es gar 
nicht in den Sinn gekommen, die übernommene 
Verpflichtung, tie Christen zu schützen, auszuführen. 
So könne der Vertrag von Paris der Pforte gegen
über durchaus nicht bindend sein. Ter Ausdruck, 
territoriale Unverletzlichkeit der Türkei, oürfe nicht 
so verstanden werden, daß die Türkei das Recht habe, 
ihre Unterworfenen zu quälen. Gott habe das Land 
für dessen Bewohner geschaffen. ^Solche Selbstre
gierung, wie die Rumänen sie besäßen, sei mit der 
Unverletzlichkeit türkischen Gebietes völlig verträglich. 
Das Gefährlichste in der Guildhall-Rede seien indeß 
die Schlußworte gewesen, daß England sich nicht 
vor einem dritten Feldzuge zu scheuen brauche. Diese 
kriegerische Anspielung fei in Petersburg wohl ver
standen worden, als man nach 1854 und 55 vor 
einem Feldzuge in 1856 ^zurückgeschreckt sei. Nicht 
scharf genug könne solche Sprache verurtheilt werben. 
Ihre schlimmste Wirkung sei indeß die in Konstan
tinopel gewesen. Es bestehe fein Zweifel darüber, 
da es von allen Sachverständtgen bestätigt werde, 
daß die Türken sich auf die unbedingte Unterstützung 
Englands verlassen. Außer durch derartige kriegs
lustige Worte seien sie auch durch Thaten dazu er- 
muthigt worden. Habe nicht der Premier gesagt, 
die Flotte sei nach der Besikabai geschickt worden, um 
britische Interessen zu schützen? Unter diesen In
teresse hatte' man im Oriente nur die Aufrechter
haltung des türkischen Reiches verstehen können. 
In solchem Glauben seien die Türken durch die 
Guildhüllrede nur bestärkt worden, und schwer 
dürfte es jetzt fein, diesen Jrrthum zu zerstören. 
Die Rede sei von Lord Salisbury vernommen wor
den. Sollte sie einen Theil seiner Instructionen 
ausmachen? Wenn er in ihrem Geiste handeln 
wolle, so würde er Alle enttäuschen, welche eine 
gerechte Lösung der orientalischen Frage erwarten. 
Es sei unbedingt nothwendig, ihn von jener Rede 
frei zu machen, damit er in Konstantinopel die 

Ehre und nicht die Unehre Englands vertrete. Die 
große Macht Englands müsse zur Unterdrückung 
aller Gewaltherrschaft und Corruption angewandt 
werden. Der Angelpunct der ganzen Conferenzfrage, 
führt Gladstone an, sei am besten durch Sir G. 
Campbell hervorgehoben worden in den Worten: 
^Jch bin überzeugt, daß die ganze Frage, ob Eu
ropa Krieg oder Frieden haben will, nicht so sehr 
auf der äußeren Haltung Englands beruht, als 
vielmehr daraus, welche Haltung Lie Türken von 
England erwarten zu können glauben.“ Er glaube 
jetzt zur Genüge bewiesen zu haben, daß jedenfalls 
die Conferenz volles Recht zur Aussprechung ihrer 
Meinung habe, und wolle nur Bezug nehmen auf einige 
Vorfälle, die Labei in Frage kommen. Was die Türken 
unter Gerechiigkeit verstehen, gehe aus folgendem Vor
gänge klar hervor. Als in Folge des Consulmordes 
drei türkische Beamte vor Gericht gestellt seien, habe 
man sie zu wenigen Jahren und wenigen Tagen Ge- 
fänguiß verurtheilt. Da habe der deutsche Reichs
kanzler, und er könne sehr scharf und kurz fein, ge
sagt: «Das genügt nicht.“ «Gut“, sagten die Tür
ken, «wir wollen von Neuem urtheilen.“ Das eine 
Urtheil von 3 Jahren Kerker sei dann auf 15 Jahre 
erhöht worden und das andere Urtheil von 45 Ta
gen auf drei Jahre. Daraus könne man sich vor
stellen, wie die Rechtspflege für solche Leute sein 
würde, welche keinen deutschen Reichskanzler zu ih
rem Schutze zur Verfügung haben. Gladstone ging 
dann auf die zukünftige Politik Englands im Ori
ente ein und sagte, er könne Lord Salisbury keine Hal
tung vorschreiben, sondern wolle ihn nur auf ein nach
ahmungswürdiges Beispiel aufmerksam machen. Das 
sei dre Politik, die Canning in Bezug auf die Griechen 
verfolgt habe. Er habe' sich das Vertrauen der 
Griechen zu erwerben gesucht und habe daun kühn 
die Jnikative ergriffen. Sein erster Schritt sei Vie 
Inanspruchnahme russischer Hilfe gewesen. Und 
ein Bündniß Rußlands und Englands würde auch 
jetzt zu empfehlen sein, um die Interessen der Frei
heit zu fördern! Englands historische Politik sei 
die Förderung der Crvilisation in der ganzen 9$eit, 
nicht die Aufrechterhaltung der Türkei. Es sei auch 
jetzt seine Pflicht, den Gedrückten beizustehen und 
für sich einen Antheil an dem Ruhme der Befrei
ung zu sichern

Die vorgeschlagene Resolution ward dann an
genommen.

fjioels- and Iirsen-Nach richten.
Riga, 1. Tecember. Die weniger strenge Kälte von 6 bis 

8 Grad hat der Eisbilbuug in der see und Flußmündung in 
den letzten Tagen keinen weiteren Vorschub geleitet, so daß 
Schisse noch täglich ankommen und ausgehen. Wiederholter 
Schneefall hat unterbeffen auch eine recht gute Schlittenbahn 
hergestellt. Trotzdem aber haben die vorgerückte Jahreszeit, die 
steigenden Wechselcourse, sowie auch die Unregelmäßigkeit des 
Eisenbahnverkehrs die Flauheit des Getreidegeschäftes noch ver
größert, so daß Roggen- und Haferpreise vollständig als no
minell zu betrachten find. Auf Lieferung pro Januar uno 
Februar nach Libau ist unterdessen ein nennenswerther Poften 
von Hafer zu 70 Kop. pro Puo gemacht worden. In Flachs 
wurden in loco und auf kurze Lieferungszeil circa 2000 Ber- 
kvwez umgefetzt. Die sehr disserirenden Preise sind dabei von 
den besonderen Märken, dem Empfangstermin und dem Geld
vorschuß adhä gig gemacht worden. aJfficieQ ist notirt: Ge
wöhnlich Kron 41'/r а 40 Rbl., puik Kron 44 V, а 43 Rbl., 
Wrack 36 Rbl., Hossdreibanv 37 Rbl., Dreiband 30 Ab!., 
Dreiband-Wrack 21 Rbl. pro Berkowez. Das Huantum des 
im November über die Wracke gebrachten Flachses betrug 
circa 14/Ю0 Berkowez. Säeleinsamen find bis jetzt circa 
167,000 Tonnen verschisst worden. Weitere beachtenswerthe 
Umsätze haben weder in Säeleinsamen noch in Schlagleuisamen 
stattgefunden.

Telegraphischer Koursbericht. 
St. Peterburger Börse,

.den 3. Decbr. 1876.
W eehsetcorrrse

London . .  ............................29'/g 293/te Peuce.
Hamburg...........................................248% 249'/4 Rchs .
Paris. . .° ...... 305 — Cent.

Kondö- rrrrd Actierr-Csurse.
Prämien'- Anleihe 1. Emission. . 188 Br., 187 Gib.
Prämien-Anleihe 2. Emission. . — Br., — ®lb.
57° Jnscriptionen........................... 91 Br., 907 Gld.
55L Baukbillete........................... 943/4 Br., 94% Gid.
Riga-Dünaburger Eisenb.-Actien 128 Br., 127 Gid.
Botog.-Rybinsker Eisenb.-Actien 80l/4 Br., 80 Gld
Rigaer Commerzbank-Actien . . — Br., — Cld

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

Wechselcours auf St. Petersburg
3 Wochen d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  245 Й. 75 Rchspr.
3 Monate d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  243 M. — Rchspf.

Russ. Ereditbill. (für 100 R 0. ' . . 247 M. 40 Rchspi.
Riga, 30. Novbr., 1876.

Fla chs, Kron-per Berkowez, ....................................................... —
Tendenz für Flachs . . - . . . . - . —

WechselsDisconto: 
der Dorpater Bank............................................ 71/,—
„ Rigaer Börsen-Bank. ............................ 6—7’//^
, II. Rigaer Gesellschaft................................7l/2-8V^
„ Rigaer Commerz-Bank . . . . 7-87,
„ Plesk. Commerz-Bank (Dorp. Agta.) 772—8#

L о mV « r 0 zi» s : 
der Dorpater Bank.............................. 8%■

„ Rigaer BörXen-Bank........ 77,—
„ II. Rigaer Gesellschaft... 6‘/2 —8%-
„ Rigaer Commerz-Bank...................... 71/,—3Y«
n Ries k. C0MMerz-Bank f Doti). 8%

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Matt lesen.
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Von der Dorpatschen Steguerverwalkun 
werden alle im Jahre 1856 geborenen und 
der Einberufung zur Ableistung ihrer 
Wehrpflicht im Jahre 1877 unterlie
genden , zur Stadt Dorpat verzeichneten 
Personen männlichen Geschlechts, als Kaufleute, 
Zunft-, Bürger-, Arbeiter- und Dienflvkladisten 
hiedurch aufgefordert, sich spätestens bis zum 
31. December d. I. zum Empfange der ihnen 
in Grundlage des § 97 des Gesetzes über die 
Wehrpflicht d. d. 1. Januar 1874 über ge
schehene Anschreibung zu einem Einberufungs- 
cauton auszustellenden Attestate bei dieser Steuer
Verwaltung zur Vermeidung der im § 212 des 
vorerwähnten Gesetzes festgesetzten Beahndung 
zu melden.

Bei der Meldung sind von dem Betreffen
den bei Vorstellung des Taufscheines und eines 
Attestats über genossenen Unterricht folgende 
Auskünfte zu ertheilen:

1)

3)
4)

Stand,
die Beschäftigung, das Handwerk oder 
Gewerbe,
Bestand der Familie, 
ob er ledig oder verheirathet ist, und 
im letzteren Falle, ob er Kinder hat und 
welche namentlich.

Bei Vorhandensein jüngerer Brüder sind 
für diese ebenfalls Taufscheine beizubringen.

Dorpat, den 15. Nov. 1876.
Im Namen der Dorpatschen Steuerverwaltung:

Commerzbürgernleister K. W. Uaure.

Dorpat er Handwerker-Verein.
Der Vorstand des Handwerker-Vereins hat 

den Beschluß gefaßt, nach dem Beispiel früherer 
Jahre auch im Laufe dieses Winters eine 
Reihe von

Mrlterrichtsftnnden 
für Die jüngeren Glieder des Ge
werbe- und Kaufmannsflandes zu er
öffnen, deren Leitung bewährten Lehrern über
tragen werden wird.

Diese Stunden werden: Zeichnen, Lesen, 
Schreiben — deutsche Sprache, Orthographie, 
Hebungen im Geschäfts styl — und Rechnen 
umfassen und zwei mal wöchentlich in den 
Abendstunden von ^9 bis V210 Uhr abgehal
ten werden.

Es ergeht an Alle, welche sich an diesen 
Unterrichtsstunden zu betheiligen wünschen, die 
Aufforderung, bei gleichzeitiger Einzahlung des 
für dieselben bestimmten Honorars von 50 K. 
für sämnüliche Stunden sich bis zum Schluß 
dieser Woche in den beim Erecutor des Hand
werker-Vereins ausliegenden Bogen einzeichnen 
zu wollen. Eine Besprechung mit den Be
theiligten wird sodann alles weiter Erforder-

Zunge Leute
die bei der bevorstehenden Recrutirung als Frei
willige oder durch's Loos gezwungen in den Mili- 
tärdienft treten müssen und in den, in Reval ste
henden Regimentern dienen wollen, finden im Hause 
und in der Familie eines Militärs in Reval Logis 
und Beköstigung, so wie Vorbereitung zum 
Unteroffreiers-Examen. Nähere Auskunft erth.eilk 
(S. Mattiesens Buchdruckerei und Zeitungs-Expe
dition

Local-Veränderung.
Der Eingang zu meinem Ver- 

liailfslOCal ist nicht mehr den neuen 
Buden, sondern der Linden-Allee gegenüber, 
Neumarkt- Strasse, Haus M 1. >

Zugleich empfehle ich eine Auswahl fer
tiger <xold- and Silberarlieiten 
nach den neuesten Mustern. Reellste 
Bedienung zu sichernd, zeichne achtungsvoll

Gold- und Silberarbeiter R. Her Г man II.

Die erwarteten

| j und die betreffenden Gläser dazu empfiehlt

№ 313. Buchhalter G. Hauboldt.
Vom Exomiuatious-Eomite für Gemeiude- 

schullehrer wird hiemit bekannt gemacht, daß 
am 14., 15. und 16. December d. I. Das 
GemeinDeschuUehrer-Examen mit den 
sich dazu meldenden Aspiranten aus dem Estni
schen District Livlands im Locale des Ge- 
Nleindeschnllehrer-Seminars zu Dorpat soll ab- 
gehaften werden. Die Anmeldungen sind am 
13. December Abends beim Seminardirector 
Hollmann anzubringen. Dabei sind ein- 
znreichen:

1. Ein Zeugniß über den genossenen Unter
richt; .

2. Ein Sittenzeuguiß vom betreffenden Kirch
spielsprediger.

Pastor Ar. Masing, 
d. Z. Schulrevident und Präses des 

Examiuations-Comitd.

Von den Knochenhauermeistern sind für die Zeit 
vom 1. Decbr. bis 31. Decbr. 1876 bei dem Vogtei- 
nls Amtsgericht die nachstehenden

plkift für Niüdflcifch
angezeigt worden:

Name des Ver
käufers.

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

Fleischsorten.
Vbhesielben^ Gemästetes Fleisch.

Scharren Л5 
Scharren № 
Scharren

5
2
8

Sorte.
10
10
10

"2. 3.
Sorte. Sorte.

8
8
8

4
4
4

liche vereinbaren. Der Horstand.

ж Totaler Ausverkauf, -w
Wegen Aufgabe des Geschäfts räume ich meinen gernzerr Borrath att fertigen 

Herrenkleidern in den feinsten Stoffen und neuesten Fanons unter Einkaufspreisen. 
BesteLrnngeu auf Kleidungsstücke nehme noch jederzeit entgegen.

I. DttH, Alexanderstraße Nr. 6.

Ein grosses Lager von Möbeln
aus Nuss- wie aus gewöhnlichem Holz, der gangbarsten Gattungen und guter Arbeit em-
pfiehlt zur gefälligen Beachtung L. Bandelier,

Möb e 1 m agazin in Dorpat.

WittweGroßmann

E. Großmann. .

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

Fr. Brehm . - -

bei der Bürger
Musse. . . . 

Haus Goldschm.
Hermann . . 

Hs. Löwenstein
unweit d. Jo
hanniskirche . 

Haus v. Dehn 
Haus d. Wittwe

Haubold . . 
Haus von Mid-

dendorff. . .

io

10

10
10

10

10

8

8

8
8

8

8

4

4

4
4

4

4
Dorpat, den 30. December 1876.

Das ^nochenhaueramt.

Gänzlicher Ausverkauf.
Wegen Aufgabe des Geschäfts wird der 

Rest desselben, bestehend ans Schreib
materialien, Spiel-Sachen und 
Galanterie-Waaren zu den billig
sten Preisen verkauft bei

Ж Tergan, 
__________________Hans Freymann, Rigasche Str. Nr. 5. 

, Einem Hochgeehrten Publieum die ergebenste An
zeige, daß ich nicht allein auf Bestellung arbeite 
sondern auch fertige

WmterWüge und paletois 
im Vorrath habe und bitte daher um geneigten 
Zuspruch. Für gute und dauerhafte Arbeit garantirt 
______ _ F. W. Stoltzenwaldt, Schneidermeister.

Hiemit die ergebenste Anzeige, daß bei mir 
zu haben sind: Skunksfelle, Marderfelle, Diber- 
feile, Krakollselle und Ziegenselle zu Teppichen und 
Schlittendecken, Herren- u. Damen-Wintermützen, 
Muffen u. Schwan, fertige Herren-Pelze und 
ein wenig getragener Schnppenpelz.

Kürschnermeister W. Kank'.

E
inem hochgeciirten Publicum hiemit die er
gebene Anzeige, dass ich Ecke der Alex
ander- und der Neumarkt-Strasse im HatlSC 
Bärtels (im Locale der früheren Luhde- 

schen Apotheke) eine

neue Biitie
mit verschiedenen М11ГХ*- Wahren eröffnet 
habe. Besonders mache ich auf die reiche Aus
wahl von OamenstieieSn, Damen- und Herren-Gal- 
loschen, wollenen Tüchern, Halbleinen, Damenhand
beuteln und verschiedenen anderen Waaren auf
merksam. Unter Zusicherung reeller Bedienung 
und der billigsten Preisen bitte um geneigten 
Zuspruch. Hochachtungsvoll JLeiclatefi*#

e 'Miieliiii^ 
findet sofort Dienst Ritter-Strasse Nr. 10, eine 
Treppe hoch.

Eine erfahrene

Mnverwürterin
kann sich melden Barclay-Platz JC§ 2, Haus Schmrdt's 
Erben.

Lachs (Semga),
К arische Ränchwnrst, 
Königs-Häringe, 
Revaler Kllloströinlinge 

mpßng und empfiehlt

W. Inselberg,
• Eckbude, Haus Drechslermeister Braun.

Mähmaschinen
von allen bewährten Systemen für Familien und Handwerker verkauft zu 
den niedrigsten Preisen unter Garantie Eduard Friedrich.

Hamburg. Damen-, Herren-& Kinder-Stiefel
empfing'en 8

Durch 25 Jahre erpr bl! 
Anatherin - Mundwasser, 

von Dr. I. G. Popp, 
t. 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, rheuinat. 
Zahnschmerz, Lockerwerden der Zähne und alle Krank
heilen, welche durch Miasmen uno Contagien herbeige
führt werden. Preis per Flasche 1 Rbl. 20 Kop.

Sir. ropp’s

Auatherin - Zahnpasta.
Feine Zahnseife zur Pflege der Zähne und dem 

Verderben derselben vorzubeugen. Jedermann sehr zu 
empfehlen. Preis per Dose 80 Kop., per Paket 40 Kop

Vegctabilisches Zahnpul v er
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
zum Selbstausfüllen hohler Zähne.

Depots meiner Präparate befinden sich in Dorpat 
bet JBrocis«
in Wenden: E. Schttlinns, in P^ernau: C. Ni
colai Frey.

Ä
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Reue D 5 rptsche В e i t u n g.

Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschrif
ten für die Studirenden der Kaiferlichen Uni
versität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr stud. jur. Arthur v. Ruckteschell 
die Universität verlassen hat.

Dorpak, d. 23. November 1876.

Nr. 994.
Rector Mykow.

R. Ruer-, Seer.
Unter Bezugnahme aus § 34 der Vorschriften 

für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren studd. jur. Eduard Graf Keyfer- 
ling, oec. pol Edgar Baron von Dra
che nfelö und pharm Friedrich Frey exma- 
triculirt worden sind.

Dorpat, den 25. Novbr. 1876.

Nr. 1004.
Rector Meykow

R. Nue-r, Seer.
Unter Bezugnahme auf § 22 der Bor sch rit

ten für die Studirenden der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiedurch bekannt aemacht, 
daß die Herren studd. med Peter Be'newr- 
1 ensh) und oeeon. Bruno von Büchold die 
Universität verlassen haben.

Dorpat, den 26. Novbr. 1876.

Nr. 1010.

Doipater Handwerker -Verein.
Sonntag den 5. Decbr. c.

Preis-Kegelschieben.
Meldungen können von Donnerstag den 

2. d. ab in den beim Oekonomen auslie
genden Bogen eingetragen werden.

Anfang 5 Uhr Nachm.
Das Fest- Comite.

Einer tüchtigen Köchin 
kann sogleich eine Stelle nachgewiesen werden 
in der hdscherstrasse Nr. 4, parterre links.

Wensionaire
finden freundliche Aufnahme am Techelferschen 
Berge, Haus № 36.

finden freundliche Aufnahme fürs nächste Se
mester in der Petersburger Strasse, Haus Emme-

_____ i rieh Nr. 47, bei Fr. Spohr.
Frischen grobkörnigen wenig*

Astrachanscheii Caviar
empfing und empfiehlt jB. JFretlerkiiig,

Haus La ndrath von Mensen к ampfF.

w Häckselmaschinen -w
_________________________ е»иг». лимф.

Rector Meykow.
R. Nnetz, Seer.

^rden in großer Auswahl 
»"б666*» 1* Herren- und Damen-wattirte 

und unwattirte Tuch-, Drap-, Frieß- und Ra- 
linö-Palctots wie auch div. Mauufaeturwaareu bei

■ D. Intstt,
- Kaufhof № 39.

"JTöm L Dccbr: ab wohne ich un Oettal- 
cy schcn Hanse an der Blnmenstraße R 8. 

/. Simon, jun.
Ein gut erhaltener

Schuppenpelz^
ist ЖЕа veaeik.aaifeaa bei Schneidermeister Sim
son, Schlossstrasse J\S 10.

Abonnements - Einladung
auf den

„St. Petersvurger Herold." 
я» ^4 "2t. Petkrsbiirger Herold" ist das größte in Deutscher Sprache erscheinende politische Organ 
mplfinto, fcenn her „Tt. Petersburger Hersid ' erscheint täglich (mit Ausnahme Montags) in der Stärke von 
wemgUens zwer Bogen — Format der Wiener Presse —; auch ist der „St. Petersburger Herold" bas allei
nige Blatt Rußlands, welches regelmäßige wöchentliche Gratis-Beilagen hat, und zwar

Dolinerstiisis die Gratis-LKillige: Feuilleton-Beiblatt,
Freitags die GratiS-Beilagei Börsen-K.alender,
Sonntags die Gratis-Eieiiage: Land- und Hauswirthfchaftliche Zeitung.

Die Montagsnummer des „St. Petersburger Herold" von überwiegend feuilletonistischem Charakter mit inter- 
essanten^Actikeln aus allen Gebieten, Plaudereien aus allen Hauptstädten, sowie aus den größeren russischen Pro- 
vinzial-Ltädten, Novellen, Humoresken, Kritiken, Biographien re. rc. nebst politischer Wochenübersicht, neuester 
Post und neuesten DepJchen, hat wenigstens dm Umfang von einen; Bogen desselben Formats.

Laut der dem Verantwortlichen Herausgeber des „St. Petersburger Herold" ertheilten Kaiserlichen Concession 
erscheint der „St. Petersburger Herold" ohne Präventiv-Cei.sur. Das Programm des „St. Petersburger 
Herold' ist das weitgreifende eines intvrnati nalen VermirtelungSorganes; und zwar ist der St. 
Petersburger Herold" ein wahrheitsgetreuer Berichterstatter über alle Vorgänge auf dem Gebiete der Politik unv 
Gesellschaft, des Handels und der Industrie, der Kunst und der Wissenschaft, wie überhaupt aller Länder — b:- 
ssnderS Deutschlands und Oesterreich-Ungaons —, so in erster Linie 

in welcher letzteren Hinsicht der „St Petersburger Herold" namentlich auch die Anschauungen der gesummten rus
sischen Presse dem Auslanoe treu vermittelt und mit unparteiischer Kritik begleitet.
т n<J£-ern"®t- Petersburger Herold" enthält in leicht übersichtlicher Reihenfolge nachstehende tägliche Rubriken: 
I. Otncieller Theil. Allerhöchste Manifeste uns Rescripte, Zaiserlicht Erlasse und Verordnungen der Regie
rung; amtliche Bekanntmachungen der einzeln n Ministerien und Behörden; Personalnachrichten — Ernennungen, 
Auszeichnungen, Beurlaubungen, Entlassungen; Gesetzsammlung. — II. Nicht-Ofticieller Theil, a) Politischer 
Ehest: Leitartikel, kürzere Besprechungen der wichtigsten Vorgänge, russische Rundschau \ allgemeine Wochenüber
sicht; tägliche OriginatyCorrksponlienzen, abwechselnd aus allen Theilen des Inlandes, wie aus dem Auslande; 
reichhaltige neueste politische Nachrichten; Verhandlungen der russischen Gouvernements-Versammlungen und -Land
tage; Parlaments-Verhandlungen des Auslandes; vermischte Nachrichten aus allen Ländern; neueste Post; Tele
gramme. b) Kocoler Theil: Besprechung der wichtigsten Stadtereignisse; reichhaltige Oriainat-Nachrichteir; Ge
richtszeitung; Berichte über die Stadtverordneten-Versammlungen; statistische Mittheilungen; Nachrichten und Be
richte über Gesellschaften und Vereine; Polizeiberichte; Nachrichten aus der Umgegend der Hauptstadt, c) Wirtl)- 
schaftlicher Theil: nationalökonomische Leitartile!, Besprechung der wichtigsten Vorgänge auf den Gebieten der 
Finanzen, des Handels und der Industrie; Börsen- und Handelsnotizen aus dem Jnlande und aus dem Aus
lande; Schiffsliste; Ziehungslisten; Patentertheilungen; Nachrichten über die russischen Banken; Eisenbahn
Nachrichten; industrielle Nachrichten; russische Fallissements. Nachrichten; Briefkasten der Handelszeitung; Tele
gramme. d) Feuilleton — erscheint gleichfalls täglich: Plaudeieren aus St. Petersburg und aus anderen Städ
ten Rußlands; Briefe aus den Hauptstädten des Auslandes; Theater-Recensionen und Kunstkritiken überhaupt; 
wissenschaftliche Aufsätze; Kunst- und Lite-mturberichte aus dem Jnlande und aus dem Auslande; Biographien; 
Griginal-Romane UNd Novellen bewährter Autoren. Im Januar 1877 beginnen wir im täglichen Jeuilleton mit 
dem für das Feuilleton des „St. Petersburger Herold" geschriebenen spannenden großen Romane von Rudolph 
Gottschall: „Welke Blätter", e) Vermischtes: kirchlicke Anzeigen; meteorologische Mittheilungen vom 
physikalischen Central-Observatorium in St. Petersburg; Eisenbahn-Fährplan; Dampfschifffahrt; Familien-Nach- 
richten, Theater- und Vergnügungs-Anzeiger; Fremdcnliste; allgemeiner Bmefkaften. f) Annoncen.

Лег jXhflnnHnMtfenmß fiir ben „St. Peters urqer Herold" mit Zustelluuli in St. Petersburis be
trägt: 13 Rbl. für das Jahr; 7 Rbl. für */ 2 Jahr; 3 Rbl. 75 Kop. 

für ’/4 Jahr; 1 Rbl. 25 Kop. für den Monat. Au asten Orten Rußiunös mit Zustellung: 1-1 Rbl. für das Jabr; 
7 Rbl. 50 Kop. für V- Jahr; 4 Rbl. für '/» Jahr; 1 Rbl. 50 Kop. für den Monat.

"Mher directcr Aufgcibe bei der untc-zeichneten Administration, nebnun mt: in Moskau: Buchhandlung 
c. . „ « Deubner; Buchhnndl. B. Post (vom. Sntthrff); Й. A. Meyer, Sseljnnkn, Haus Baburin; ü. b.
Stepkany, Mrlrritrnskii-Pereulok, Haus Kartom. In Warschau: Ed. Wende & Go. In Riga: Buckbandt. A. Deubner; Annoncen-E - 
peditwnL-Bureau 8ug0 Langewrtz. In Reval: Kluge & Strohm; Buchhandl F. Wassermann. In Mitau: Buchhandl. F. Besthorn; 
Bnchhaiibl. Friedr. LuKas. 3n vorpat: Buchhandl. E. J. Karow. In Fellin: Buchhandl E. J. Karow; Buchhandl. G. Aerfeld. In 
Walk : Buchhandl. Montz Rudolff. In Fernau: R. Jacobi & Co. In Goldingen: Buchhandl. F. Besthorn In Helsingfors: 0. Ge- 
sellius. Libau: Buchhandl.^G. E. Zimmermann. Sit Kijew: Buchhandl. g. Laechelin. Sn Lodz: Buchhandl. C. Richter. In 
Wilna L. rh. Lambeck. Su Bjalosto^: Buchhandl. Laplan. Sn Charkow: Karl Steiner. 3n Odessa: Buchhandluna Е. Bernd 
sowie allo Agenturen aer „Russischen uesellschaft Internationaler Angelegenheiten11.

P Рп^еп durch den „St. Petersburger Herold" nicht nur in St. Petersburg, sondern auch 
, * r'*'  in allen Theilen Rußlands bis in die entferntsten Provinzen Rußlands Die weiteste

Auch wiro der „St Petersbui'sier Herold" aus allen Stationen sämmtlicher russischen Eisenbah
nen einzeln verkauft, ebenfalls auch auf den Straßen von St. Petersburg und Ntoskau.

Zu recht zahlreichem Abonnement ladet crgebenst ein

Die ALministtntioii des „St. Petersburger Herold".
St. Petersburg, Wosnessenftij-Prospekt (Blaue Brücke) Nr. 3.

Z

Empsehlenswerthe
Lkhrbücher der rasfischcn Sprache:

b olstussw, F., Leitfaden zum ersten Unterricht in 
der russischen Sprache für Deutsche. 13. verD 
Ausl. 1876. 40 Kop. Carton. 47 Kop.

— Hilfsbuch. Ein praktischer Leitfaden zum Ueber- 
setzen aus dem Deutschen in's Russische, für die 
unteren Classen der Gynurasien und für die 
Kreisschulen des Dorpatschen Lehrbezirks. 2. 
Auflage. 1874. 80 Kop.

— Русская хрестоматия. Книга для перево
де въ изъ русскаго языка на нВмецтй. 
Часть II. 1875. 1 Rbl. 20 Kop.

Haag, Carl, Die Anfänge der russischen Sprache. 
Erstes Lese- und Sprachbuch für Elementarschu
len. 3. Aufl. 1876. 40 Kop. Carton. 47 Kop.

Meder, H. R., Lern- und Lehrbuch der russischen 
— Sprache für Elementarclassen. 5. Aufl. 1875.

40 Kop. Carton. 47 Kop.
NikoUtsch, I., Etymologischer Theil der russischen 

Grammatik, bearbeitet für Deutsche. 6. Verb
Auflage. 1875. 80 Kop.

— Синтаксисъ русскаго языка. 4. издан. 
1870. во Kop.

Vihlemann, I., praktischer Leitfaden zum Erlernen 
der russischen Sprache. 7. umgearbeitete Auflage. 
1875. 1 Rbl.

- Uebungsbuch zum Uebersetzen aus dem Deutschen 
in's Russische. 4. Aufl. 1876. 1 Rbl.

ШаФранбЗЪ и Н^КОЛИЧЪ, Русская хрестоматия 
для употребления въ училищахъ прибал- 
т!йскихъ губерний. Часть I. Проза. 3. 
издан. 1872. 1 Rbl. 20 Kop.

Schafranow, S., Chrestomathie zum Uebersetzen 
auS dem Deutschen in's Russische mit Wörter 
klärungen der schwierigsten Stellen versehen 
3. verm. Aufl. 1876. 1 Rbl. 20 Kop.

Serno -Solowftwitsch, A., Praktische nrssische 
Grammatik für Deutsche. 5. verbesserte Auflage.

, 1873. 1 Rbl.
Tschereschewitsch, A., Chrestomathie zum Uebersetzen 

aus dem Deutschen in's Russische. 4. verb. Aufl. 
1871. 1 Rbl.
(Verlag von Franz Kluge in Reval.)

Stmrrßfedern und Schwan 
em^ind Ew. Freymuth.

Kleider-Flanell
grau- und schwarz-gestreift, wie auch diverse 
andere Farben empfing in grosser Auswahl 
______________P. Popow.

ts wird eine Aeijegklegeuheit 
nach Pernau für eine Dame pesncht zwischen dem 
10. und 14. December. Zu eifragen Haus Weyrich, 
gegenüber der Manege.

Ausstellung’s-Killo, 
Caviar.

lA-xiv. X auchwurst, 
K-ollg-änse

empfing-
Äug. Büttner.



Neue Dörptsche Zeitung.

Unter Bezugnahme auf 8 34 bey Vor
schriften für bie Studirenden der Kaiserlichen 
Unibern tat Dorpat wird hiedurch bekamst ge
macht, daß der Herr sind, pharm. Arthur Jür
gens' die Universität verlassen hat.

Dorpat, den 30. November 1876.
Rector Meyffow.

R. Ruch, Soor.W 1027.
Unter Bezugnahme auf 34 der Vorschriften 

für die Studirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, - daß der 
Herr stud. jur. Alexis Wcvc 11 von Яrüfiel 
exmatrieulirt worden ist.

Dorpat, den 30. Novbr. 1876.
Rector Meyksw.

R. Nuetz, Sedr.Nr. 1028.
Hiedurch wird bekannt gemacht, daß dieje

nigen Personen, rvelche zu Anfang des «ersten 
Semesters 1877 ш Die Zahl Der Et^Dr- 
renDen Der Kaiserlichen Universität 
Dorpat ausgenommen Zn werden wün
schen, sich zu diesem Behufs am 13., 14. und 
15. Januar nächsten Jahres in der Universi- 
tätsgerichts-Canzesiei zu melden und die vor
schriftsmäßigen Zeugnisse bei dem Secretair für 
Angelegenheiten der Studirenden einzureichen 
haben, nämlich: 1) Em Zeugniß über Volten
bung des 17. Lebensjahres (Taufschein oder 
ein anderer Altersnachweis). 2) Ein Zeugniß 
über den Stand und die etwa erforderliche 
Legitimation zum Aufenthalte in Dorpat wäh
rend der Studienzeit. 3) Ein Maturitätszeug- 
niß oder das Abgangszeugniß von einer Uni
versität; bei Attestaten ausländischer Universi
täten zugleich ein Maturitätszengniß. 4) Die 
schriftliche Einwilligung der Eltern oder Vor
münder zum Studium auf der Universität Dor
pat resp. Nachweis der Unabhängigkeit. 5) 
Ein Attestat einer Wehrpflichts-Behörde über 
die erfolgte Anschreibung zu einem Einberusungs- 
Ь1'Херип9: Dichchm P« «W sich !

Anmerkung: , M _
bei der Meldung zur Aufnahme in die Zahl der 
Studirenden noch nicht in dem zur Anschreibung bei 
einer Wehrpstichtsbehbrde vorschriftsmäßigen Alter be
finden, haben die resp. Attestate nachzu liefern.

Dorpat, den 3. December 1876. 
Ad inandatum:

M, MrreH, Seer.Nr. 1040.

Ls llliht te Christsest 
und mit dieicm auch mir mit der Bitte an dm 
Frehnde unserer beiden Kinderdewahran- 
DtalteLb, in diesem Jahre wiederum _ des 
Weihnachtstisches derselben freundlichst^ge- 
denken zu wollen. Jede Gabe, sowohl au Geld 
als an gebrauchten EpieLsachen, wird dank
bar empfangen: für die I. Bewahranstalt von 
§rl. von Nieroth (Teichltraße Л? 19) und für 
bie II. Bewahranstalt von Frl. Wachter (Stadt
Töchterschule). ■ .

Die Directwll des Frauen-Vereills.~Zul>esMd№lfflg^
empfiehlt das

Magazin au bon marche
nachstehende Artikel:

8
8
8

40
15
15
33
65

Von
n 

n

»
n

n

V

»

Kop. Petersburger Zitze, 
Shirting,T)

Я

•n

T)

Halbleinen,
V2 Dtz. Taschentücher, 
halbwollene Kleiderstoffe, 
schwarzen Lüstrin, 
französische Popeline, 
Satenay-ftips.

Ausserdem eine grosse Paitie Jarßsiawer Lei- 
aen, Tischzeuge und Taschentücher und verschie-
de ne andere Waaren. . .

Das Magazin befindet sich im Hause 
Bäckermeister Borck am grossen Markt.____ -_

- Stitef

uud
SPII® - ScItwlM?

empfing in neuer Sendung und empfiehlt
JE?. JEtiiudlaizow.

Kaufhof № 26.

Sonntag, den 5. Bec.

Orchester-Aebimg.
Programm: Aubert Ouvert. zur „Stummen von 

Portici“. PK Em. Bach: Sympho
nie D-dur. Lachner: Ouvert. zu „De
metrius“. Glinka'. Ouvert. zu „Iwan 
Soussanine“ (жизнь за царя). .

Der Eintritt, wie gewöhnlich, auch Nicht
abonnenten gegen 20 Kop. ander Gasse gestattet.

Die Direet Ion 
dett musikalischen Gesellschaft.

Hemden, Nachthemden,Damen-Wäsche: Neglige-Jacken, weisse und farbige Höcke, 
Strümpfe etc. etc. s . ,

Herren-Wäsche : Taghemden, Shirting ,mit Lein . . . 
„ ganz Lein .....

Winter-Wäsche aus Oxford und Planell.
Sesteilungen zum Feste werden bis zum 12. December angenommen. Das Märke«

®w®läwird besorgt.

Hiemit die ergebenste Anzeige, dass der Vor
rath meiner e

G el-Gtemaldc
im Laufe dieser Woche zu den billigsten 
UPrcisCEl ausgestellt sein wird. Ferner nehme 
ich Bestellungen in О el wie auf Zimmermalerei 
und Lackiren von Holz- u. Blechsachen aller Art 
-eder Zeit an. Maler A. Lncas, 
J im Hause Ebert neben der St. Johannis-Kirche.

Sehr ffi'isehe
Kiew’sche Marmelade,

Ve-ZUSW . Sultan - Datteln, Krim’sche 
fr. Brauii®iicfcer,

INtontpensier^ SSoul de gomnie^ 
Mocks, Anis-»onbons in Stangenform, 
Cgiocoiade von F. Ballet & Landrin 
Dupre, Liccop & Lankow s к у und diverse 
Schachtel - Chocoiade, sowie WaieiiasstoCäi.
K Weihnachts-beucllter mit Brillant
Beleuchtung, sehr schönen weissen Areoslb 
Käiuden->IIOiiig Ulir noch eine kleine 
Partie zu haben bei p g ßgpuJjQff,

Cerveiai- \
Salami- I

“ WURST
Spanische Zungen- i
I jCbCF“ у
К (irische Ranch-
empfiehit j д Schramm.

—SchDgute^diegechlie
zum Schlittendeckenbesatz geeignet, sowie auch gute 
Wo-ssseUe zu Kutscherkragen und -Mützen empftehlt

Kürssimermeister.

F rische

kurisclie Kauchwiirst
empfing Hl. Hennig.

sm. O.
Steinstrasse Л5 37.

Khn aweiscSiliüfriges und 2 eiserne 
ÄiasslcF-

WM" Betten,
sind zu verkaufen beim Schlosserin. A. Kroeger, 
neben P. M. Thun. '___  

und Nähkästchen räumt

Waneminne.
Sonntag den 5. Dec. 1876 

Monats - Atoend. 
Anfang 7 Uhr Abends.

Der Vorstand.
Am Sonntag den 28. Nov. ist ein 

schwarzseidener Regenschirm 
in einem Einspänner-Fuhrmanns-Schlitten ver
gessen worden. Es wird gebeten denselben bei 
Professor Holst abzugeben.

. pr. Dutzend 20—4-b Rbl., 
. pr. Dutzend 30—100 „

Bin neuer grosser Schütten 
für 3 Pferde wird verkauft Blumen-Str. 
Nr. 1.___________ _________________________ _

S‘e dcgoiiten Schlittschühsticfel^
liefert in verschiedenen Fanons die Firma ,, -vcb^h- 
шйdi?6Vtiiififtcr Stoi,;cnWßl5t" zu möglichst mut
gen Preisen Petersburger Straße Nr. 30 und Ufer
Straße Nr. 6.

'StTPetersburger Oattuae u.
ä 9, 10 und 12 Kop. empfing in den neuesten 
geschmackvollsten Mustern

Г. Popow.
liiipfer- und

[mpfnngs-Verscflläge
sind stets vorräthig in

C. Mattiesen’s Buchdr.
u, Ztgs-Exp.____

Oiibsio«

Dopfel-Castaniei 
empfiehlt J. R. Schramm.
jfin-u. zweijährige Stiere, 
gSreitenbiarger und ’Oreitewtoiirg- 
Angler9 sowie 1ЗД11щШгкеп derselben 
Ra^e sind auf dem Gute Tammist zu haben.

Ein mouinlcö Зйншег 
in der Nähe des Handwerkervereins wird gesucht. 
Offerten sub Ist. 0. W. bittet matt in C. Mattie- 

ens Buchdr. u. Ztgs^-Exped. abzugeben. 

von 5 — 6 Zimmern nebst Wirthschaftsbequemlichkei- 
ten ist zu vermiethen bei der Holzbrücke, Russische 
Straße Л» 3.:________

Glue FÄWiLienwotzuÄug 
von 5 — 6 Zimmern wird zu sofortigem Bezüge ge
sackt. Schriftliche Offerten nimmt unter der Auf
schrift „Wohnung" C. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.- 
Exped. entgegen. ___ ______ __ _
Zuvmnie aiaern 

eine ГСП® VS He WolmilUg; von 5 Zim
mern in der Alexander-Str ässe Ni. Haus 
Horn —______________ -

senden die herzlichsten Sriisse



Neue Dörptsche Zeitnn g.

Ans vielfach geckaßerte« Wunsch 
wird das 

Geijliilhe Conccrt 
tles 1. £[loeni~$ouiifnges

Montag den 6. December 1876 
Ui der Nilidersitätvkirche 

wiederholt werden.

KrogrKWm.
1. Choral (Meinen Jesus laß ich nicht)
2. Motette für Chor, Orgel u. Streich

instrumente (Wachet auf, ruft uns 
die Stimme).........................

3. Arie aus „Athalia" (für Alt). . 

I. S. Bach.

I. S. Bach. 
Händel.

filcntag den 6. Oecember 

Versammlung d. Charglrten 
im Spritzenhause

Abends präcise 8 Uhr.
Юег Oltei'ki'andlirrr.

Eirrerr Lehrling , 
sucht Cw. Freymuth.

Soeben eingetroffen eine neue Sendung von

Damen-Paletots 
anschliessenden Jacken , Englischen Paletots, 
Kaisemäntelo, ÜOtundeii in Peluche, Velours, 
Doublestoff, Rätinё und Montagnac und 
empfiehlt dieselben zu besonders billigen 
Preisen

das Magazin an bon marche 
im Hause Borck, am grossen Markt, 

eine Treppe hoch.

Kia О el!®—
ist zu verkaufen Lodjenstrasse Nr. 7, eine Treppe 
hoch. '

4. Feldgesang der Taboriten (15. Jahrh.)
5. Nliböhmischch Morgenlied (14. Jahrh.)
6. Arie für Alt (O du, die Wonne 

verkündet in Zion) aus dem Messias Händel.
7. Zwei altböhmische Weihnachtslieder.
8. TaEitism ergo für Chor, Orgel und 

Streichinstrumente.................... F. Schubert.
9. Pion nobis Domine. . . . . . Haydn.

Anfang 6 Ahr Abend-;.

Billete sind am Sonntag und Montag in der 
Conditorei des Herrn Borck zu haben: numerirte 
Sitze am Altar 1 Rbl., Emporen 50 Kop., Schiss 
30 Kop. — Texte ä 5 Kop.

griF' Der Ertrag wird zn Weihnachtsbeschermr- 
gen für Arme verwendet werden.

Can de Cologne 
eigener Fabrik zn verschiedenen Preisen. (Wieder
Verkäufern Rabat!). KchraMM.

<wiiteie jiiim ’ 

a 1 Rbl. und 125 Kop. ist zu haben in Cham
pagnerflaschen bei Дадд Büttner.

Partie

Mikl- «O ÄMM-Tnrots,
PaLetst-EtLffe, Herren-Wäsche re. räumt zu herabgesetzten Preisen

«. Ehor«

Weihnadits-AasslelhBffen
worin eine grosse Auswahl in- Und ausländischer Spialwaaren, ladet ei^ebenst

L Höflmger,Alexaiiderstrasse Nr. 6. Bitterstrasse Nr. L

tlmldinitiünijililirn6* in i i'ilnilrhrrihitnflrliftrit
ein Sopha, ein Sodhatisch, und 6 Stühle für den willp lljll JI||
sestm Preis von 100 Rbl., ein tafelförmiges M j nach der neuesten Form sind stets oorrätbin in 
st rum ent und ein Eschenvett stehen zum Verkauf wn^us.e. .J •’
im Hause Ärenzendorsf im Oomgraben, aeaeuüber 
Dr. G. Reicher.

_ _ K- ZaMesen's Bnchdr. u. Ztgs.-Sz-p.
Das Industrie-Magazin 

von Al. Bicker empfiehlt zum Weihnachrsfeste eine 
reichhaltige 'LuswaLi Lamen-Handarbciten zu 
billigen Preisen. Haus Koch, Alexander-Str.

ИШ er strafe Nr. 1 7 gegenüber der St. J ohannlsklrche^ 
empfiehlt äusser einem grossen Lager von CiPo^cilCIB ■ 9 HM üo<^« und 
’Tischsihreo eine grössere Auswahl verschiedener goldener Sch muck - 
gegenstände, als: Armspaogen, Broches, Breioqiies, Brust- und Aermeiknöpfe, Ringe, 
Schlüssel, ührenhaken, Kreuze, Medaillons u. s. w. einer wohl wollenden Be
achtung'.

Cänzlicher Ausverkauf
von Colonialwaaren, 

Tabak, Papyros und Cigarren, 
Schreibmaterialien

zum Einkaufspreise, bei Aufträgen über 
100 *Rbl.  Extra-Rabatt.

Rheinweine, rothe und weisse franz. Weine, 
Bnrgnnder, Bessert- u. Ungarweine, spa
nische und portng. Weine, Bum, Cognac, 
Arac und monssirende eine

20 % Rabatt, bei Abnahme von 
100 Flaschen 10 % Extra-Rabatt.

Kiachta - Thee in eigener Verpackung, 5 & 5 % Extra - Rabatt und von 
Gebr. Popow 20 % Rabatt. Bei Abnahme des Restes meiner Fayeiice- 
-waäreu räume ich mit 30 % unter dem Einkaufspreise.

. WW Bel der steigenden Tendenz fast aller Warenpreise wird dem geehrten Fo- 
blicym nrerdurch die beste Gelegenheit geboten, noch rechtzeitig zy Spottpreisen zy katrfen.

C<№l Stamm 9
, '_________ __________________ _____ _____ Ecke der Ritter- und Küt er s t rasse.

8ÄGG« Йrune WeiniräiiFfeeiäP 
verschiedene Sorten sehr schöne Aepfel und Birnen, ApfeBsiiieia, Citroneii 
und verschiedene andere Waaren zu sehr billigen Preisen empfiehlt die Fruchthandlung

 Haus Nagel, gegenüber Hotel London.

HkMn-LiichkNtzll.Lorsette
oou 50 Kop. bis 2 Rbl. 75 Kop. ä Stück_ _ _ 3. Metzky.

Nach Sälisburg, via Langebrücke und Rujen, 
wird bis spätestens zum 15. Dec.

M eifegesclischast
gewünscht. Näheres Rig. Straße Nr. 39, im klei
nen Hause im Hose, parterre. _____ _
Am Petersburger Berge Haus Nr. 51 ist ein

trockenes warmes Zimmer
nebst Küche zu vermiethen.

Wvrcrscnde.
1. Otto Waeber, Stnd. med.
2. 5effel Haimowilsch Kirgis.
3. Carl Nieberg. ______________________ _ ________

— AnKedsmNkM Fremde.
Hotel London: HH. Obrist Platon aus Mag $ $eUs 

enthal u. Arrenvawr jjelrcig aus Livland, Gevrüder kimeir 
aus Urbs, Drxling aus Moisekatz. ä 1

Fetersbnrg. HH Kirchspielsrichter v. Si
vers nebst Gemablin а iß Rappin, v. Blosfeldt aus Fellin Ar- 
rcndator Treumann aus Kerraser, Verwalter Einer aus Ayakar.

.Hotel Paris: HHr. Tischlermeister Masting v. d. Bahn 
Jakimoff aus St. Petersburg, Kausm. Horbeck aus Riga^ 
Müller vom Lande, Kallsm. JaskJsky aus Rußland, Scharf 
aus Oejterreich.

Wrtlernugüdeoh о ch taugt«.

Dckium. <L> runde. 0 е C
t.C'U#./-.
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N E 6
ßeraöl« 
fang.

14. 4 Up. 60.9 -7.7 95 0.6 -1 - 0.9 10
D ecbr. 7 4b. 62.0 7.4 95 0.4 2.8. - 10

tO W. 63.3 9 3 94 — 2.6 0-1 — 10
15. 1 M. 63.6 14.0 _

Decdr. 4- K. 63 8 14.6 .... - — i — _ _
DL 63 6 14 1 92 — 1.3 0.2 10

10 63 2 10 7 90 — — । 1.8 1.8 10
I Kv. 62 3 8.6 91 — — 2.0 2.4 | 10

Diittel vom 14. xecbr. —9 99.
Extreme der Lemperaturmittel in een letzten 10 Jahren vom 

14. Tech. Mm.: —11.49 i. I. Ц.67; Max. -f 2.44 i. 3.1873
1 О-jähriges Mittel vom 14. Dee. —3.62.

Hlezrr eine Todes-'Anzeige als Beilage.
Von Der Sen jur tzesiatter. Dorpat, den 4. December 1876.

ruck und Verlag von C. Mattiesen.
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Erscheint täglich
JBit Ausnahme der Sonn- und Hohm Festtage. Nuögsbe 
NM 1 Uhr Abends. Die VuchdruÄerei und Expedition 
stns nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 

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

Dorpat: Examina der Mediciner. Perso
nalnachrichten. Zollerlegung. Riga: Tie diesjährige vchos- 
ziehung. Cchiffsahrt. Weibliche Fortbildung. W. v. Walen
tynowicz. St. Petersburg: Beschädigte Telegraphenlinien. 
Moskau: Conimerzleihbauk. Brand im Theater. Auö 
Kiew und Kalisch. ,

Ausland. Deutsches Reich. Berlin. Die Ablehnung 
der Justizgesctze durch den Bundesrnth. Aus Königsberg und 
Bremen. Frankreich: Abschluß der Ministerkrise. Zur 
Orientkrisis: Die Vorconferenz. , ’

Netteste Post. Telegramme. Kirchennotizen. Hand.- 
u. Börs.-Nachr.

Feuilleton. Marcus König. II. Vermischtes.

I ir l a n d.
Dgrjrgs. Die gegen Ausgang dieses Semesters 

begonnenen Prüfungen der StuLrrenden der 
Medicin haben, wie wir hören, in der vergan
genen Woche ihren Abschiuß gefunden und find 
die Ergebniffe der Examina am letzten Freitag von 
dem Dekan der medtcinischen Facultat den Betdei- 
ligten mitgetheilt werden. Von den 23 Studiren- 
den, welche sich zur Absolvirung des Rigorosum an
gemeldet hatten, haben 20 die Prüfung bestanden: 
davon 10 als Aerzte, die übrigen 30 mit der An
wartschaft auf den Grad eines Doctors der Mediein.

— Bon dem stellvertretenden livländischen Gou
verneur ist, wie die Livl. G.-Z. meldet, am 18. 
Nov. о. derAdjunct des Dorpatschen Ordnungsqerjchttz!^ 
Alexander v. Brasch, seiner Bitte gemäß des 
Amtes entlaffen und an seiner Stelle der Adjnnct- 
suhstitnt des Dorpatschen Ordnungsgerichts, Alexan
der v. Staden, als Adjunct des genannten Ord
nungsgerichts bestätigt worden. n

— Die ^Rrgasche Telegraphen-Agevtur" vervf- 
sentlickt unter dem 30. Nov. nachstehende Notiz: 
Eine Anfrage in St. Petersburg, ob unter den im 
Allerhöchsten Ukas vom 10. Nov., betreffend die 
Zollabgaben in Gold rc. vom 1. Januar 
П. I. ab sub §. 2 a. aufgeführten Papieren aud) 
alle vom Staate garantirten Eisenbahn-Actien und 
Obligationen mit ausl. Valuta und deren Coupons 
zu verstehen seien, ist von authentischer Seite da
hin beantwortet werden, daß nur die in dem be
treffenden Punct speciell bezeichneten Werthpapiere 
und Coupons beim Zoll angenommen werden sol
len, und daß diese Bestimmung nicht weiter ausge
dehnt werden könne. Es wird dabei indeß auf die 
Zahlungserleichtetung verwiesen, welche durch die 
im §. 2 b. bezeichneten ausl. Valutenpapttre, wie 
auch durch die im §. 3 c. ausgeführten ausländi

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis sür die dreigespaltene Korpu-zeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion а 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

schen Tratten, welche an Zahlungsstatt entgegenge
nommen werden sollen, eingeräumt worden ist.

Riga, l.Tec. Für den städtischen Eiuberufungs- 
eanron, schreibt die Rig. Z., fand am heutigen 
Tage, von 8 Uhr Morgens ab, im oberen Saale 
Des großen Gildenhauses die diesjährige Loos- 
ziehung statt, welche in üblicher Weise durch 
Verlesung der Namen sämmtlicher Einzuberusenden, 
sowie durch eine Ansprache des Präses der städt - 
schen Wehrpstichleommrsffon, des wortführenden Bür
germeisters Eduard Hollander^ eröffnet wurde. . Der 
Loosung unterliegen in der Stadt Riga 630 junge 
Leute, von denen 487 den steuerpflichNgen Ständen 
und 143 dem Exemtenstande angehören. Vergün
stigungen mit Rücksicht auf ihre Familienverhältniffe 
genießen 262 junge Leute, und zwar haben Anspruch 
auf die Vergünstigung der ersten Kategorie 194 Perso
nen, auf die Vergünstigung der zweiten Kategorie 60 
und auf Vergünstigung dritter Kategorie 8 Personen. 
Somit verbleiben im Canton an nicht vergünjtig- 
ten, d. h. der Einstellung in den Militairdienst in 
erster Reibe unterliegenden jungen Leuten 368 
Mann. Diese, im Verhältniß zu dem vom Carnon 
in diesem Jahr zu stellenden Contingent — 182 
Mann — nicht sehr bedeutende Anzahl erleidet 
noch insofern eine Kürzung, als die in Lehranfialten 
befindlichen jungen Leute auf ihren Wunsch einen 
Aufschub zur Beendigung ihrer Ausbildung erhalten 
können und dann erst nach Ablauf dieses Aufschubs 
in die Truppen eingestellt werden. Somit ist es 
nicht unmöglich, daß zur Completirung des heuri
gen Jahrescontingents auchdieEergünjtigten 
herangezogen werden müssen.

— Wie dem Börsencomit^ aus Bolderaa un- 
teim 2. d. Mts. telegraphisch gemeldet wird, ist das 
Fahrwasser d e r D ü n a, inclufive Mühlgla- 
ten, nunmehr bis zur Festung Dünamünde vollstän
dig zu gefroren. In der Flußmündung und 
längs der Küste, bis aus einige Werst in die 4-ee 
hinein, ist ziemlich viel Treibeis, welches jedoch für 
Dampfer und Segelschiffe bls jetzt noch ungesährdet 
zu passiren ist.

— In Betreff der von der literärisch-praklischen 
Bürgerverbindung niedergesetzlen Commission 

; s ü r weibliches F o r t b i l d u n g s w e s e n 
: wurde, wie die Ria. Stadtbl. melden, in der lktz- 

ten Sitzung der Bürgerverbindung die Wittheilung 
| gemacht, daß die Commission, bestehend aus den 

Herren: Direktoren Krannhals und Schweder, und 
Redäcleur Pezold, zusammengetreten sei und die 
Herren: Secretair A. Hillner, Profegor Schoen-

Preis: ohne Versendung
jährlich 5 Rbl., halbjährlich 2 Nbl. 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 Nbl. 75 Kop.

flies und Cand. jur. E. Hollander cooptirt habe. 
Zum Vorsitzenden sei Hillner und zum Schriftführer 
Candidat Hollander erwählt worben. Die Commis
sion habe ihr Arbeitsgebiet sofort dergestalt begrenzt, 
daß sie zunächst von der höheren ästhetischen Fort
bildung der Frauen, welche auf privatem Wege wie 
bisher, so auch in Zukunft angestrebt werden würde, 
abgesehen und ihr Hauptaugenmerk der Fortbildung 
des weiblichen Elementarunterrichts und der weib
lichen Erwerbsfähigkeit zugewandt habe. Dabei seien 
als die vier Hauptrichtungen, mit welchen sich die 
Commission zu beschäftigen haben werde, folgende 
ausgestellt worden: a. Hauswirthschaft ; b. Kinder 
pflege und Kindererziehung; c. Gesundheitslehre; 
d. technische Fortbildung.

— Die Ri gaschen Blätter melden den am 30. Nob. 
erfolgten Tod der Vorsteherin der Blinöenunter- 
richtsanstalt in Riga, Wilhelmine von Wa
le n t y n o w r cz. Aus Berlin gebürtig hat die Ver
storbene, wie die Riq. Z. schreibt, in einer Reihe 
von Jahren mit aufopfernder Hingebung sich der 
Blindenbiidung in der Schule der literärisch-prak" 
tischen Dürgerverbindung gewidmet und in dieser 
Wirksamkeit erfreuliche Resultate erzielt. Die selbst
lose Thärigkeit der Verewigten sichert ihr ein dauern
des Andenken. • „

— Die Beschädigungen d e r südlichen 
T e l e g r a P h e n - L i n t e n haben nach dem Reg.- 
Anz. große Dimensionen angenommen: die Linie 
zwischen Warschau und Odessa ist nun gleichfalls 
beschädigt. Die Correspondenz nach dem Süden 
kann nur über Wilna bis Kiew und über Charkow bis 
Krementschug, von da jedoch nur mit den Eisen
bahnzügen befördert werden.

Mssküll. Wie der Reg.-Anz. mittheilt, ist die 
Liquidationscommission in Sachen der Com
merz-Leihbank nunmehr aufgehoben und die Füh
rung säm tlicher Geschäfte und Berechnungen sowie 
die Auszahlung der übrigen Dividende, nach voll
ständiger Veräußerung des Vermögens ^genannter 
Bank, dem Moskauer Comptoir 'der Reichs bank 
übertragen worden. — Unter den Civilklägern im 
Commerz-Leihdank-Processe herrscht, nach der ruq. 
Mosk. Z., gegenwärtig fieberhafte Thatigkeit. ei
nige von ihnen, Actionäre, die ihre Actien vor dem 
5. Octo der erworben haben und nach dem richterli
chen Erkenntnisse mit ihrer Forderung leer ausgehen, 
suchen mit heißem Bemühen nach Cassationsgründen. 
' I m Tanejewschen Theater in 
Moskau brach, wie wir der Russ. Z. entnehmen, wäh- 

• rend der Vorstellung am 28. v. Mts. Feuer aus.

/ e n 111 e t о n.
Marcus König П.

(Schluß.)

G«stav Freytag, die Ahnen, IV. Abtheilung,MarcuSKö
nig. Leipzig 1876.

Es ist ein wunderliebliches Jdpll, das sich hier in 
der Rohheit wüsten Kriegerlebens abspielt. Während 
der Fähnrich Georg erfolgreich die Bande von Wege- 
lagereien und Raub abhält, eilt die Frau Fähnrich 
helfend und ^tröstend in dem Söldnerlager umher. 
An Luthers Schriften hat sie selbst wirksamen Trost 
gesunden, es drangt sie, auch Andern diesen Trost 
zukommen zu laffen. Auch ihren Gatten unterweist 
sie in den Lehren des Wittenbergers; sie findet bei 
wahrer Gemüthr-tiefe wirkliche Befriedigung in sei
nen Schriften; bet'm Gatten liegt für Fragen der 
Religion weder Bedürsniß, noch Verständniß vor: 
Seelenkämpfe, Gewissensängfte sind ihm völlig 
fremd, er kennt nur Eins, was ihn voll und ganz 
mit all seinem Denken und Wünschen ersaßt: 
seine Liebe. Meisterlich schildert Freytag die Ver
schiedenheit der Denkungsart der beiden Liebenden. 
»Wenn sie (Anna) aber (bei'm Lesen) aussah und 
ausries: ^Das sind große Worte und eine edle 
Verkündigung," dann winkte er zwar seine Zustim
mung, aber er bat, versunken in ihren Anblick: 
»liebe Jungfer, legt euer schönes Haar vorn über 
die Schulter, daß es an den Wangen herunter läuft, 
denn so steht es der Frau Fähnrich am bestens — 
Trotz der halben Gefangenschaft, in welcher sich das 
Ehepaar bchndet, vergehen Die Tage in Wonne, es 
gelingt, auch den Vater Fabricius mit in Den Kreis 
Hine nzuzichen und ein blühender Knabe Romulus, 
erfreut die glücklichen Eltern. *

Es war ein kurzer Liebesrausch; rasch reißt das 
Schicksal die Gatten auseinander und droht sie auf 
immer zu scheiden — Marcus König verweigert 
die Zustimmung zur Ehe: als Vater sieht er sie 
für ungiltig an, weil der Sohn ohne seinen Ent
scheid gehandelt, als eifriges Glied seiner Kirche 
erklärt er die Verbindung für uuheilig. Un
beugsam hat er seinen alten TraumgespinnsttN nach
gehangen, seine Arbeit, sein Vermögen hat er dem 
Hochmeister geopfert, der ihm feierlich geschworen, 
nie dem Polenkönig den Lehnseid zu leisten — es 
ist vergebens, der stolze Bau seiner unerfüllbaren 
Pläne stürzt je in Trümmer, nichtig ist all fern 
Hoffen, sein Mühen gewesen, der Hochmeister leistet 
dem Polenkönig die Huldigung, der Ordensjtaat 
zerfällt und wird in ein weltliches Lehns-Hcrzog- 
lhum verwandelt, Thorn bleibt polnisch. Erschüttert 
bricht Marcus ' zusammen und grimmigen Haß ge
gen den eidvergessenen Hochmeister im Herzen sucht 
er Hilfe bei seinen Heiligen. — Gegen seinen Sohn 
bleibt er der strenge, kalte Vater, der starre Ka
tholik. Auch bei einem persönlichen Zusammen
treffen verweigert er die Anerkennung der Lands
knecht-Ehe, stellt sich aber doch als Zeuge zu dem 
Schiedsspruch Luthers ein, dessen Entscheidung be
treffs der Rechtmäßigkeit der Ehe von den Gatten 
und dem Magister Fabricius angerufen wird, und 
hrer endlich bricht das starre Eis: Marcus giebt 
— wenn auch widerwillig — seine Zustimmung 
zur Ehe, deren Giltigkeit Luther auch trotz des 
fehlenden göttlichen Wortes nach erfolgter Zustim
mung der Eltern anerkennt und nachträglich mit 
feinem Segen bekräftigt. ■

Marcus, der sein ganzes Leben allein gestanden, 
\ treibt es auch setzt von hinnen zu einer Wallfahrt

nach St. Jago. Aber auch hier findet er keinen 
Trost und jetzt wirft auch er sich auf die Schriften 
Luthers. Martin Luther ist es, der än der Todes
stunde dem starren Greis auch den letzten bittern 
Stachel, den unerkalteten Haß gegen den Hochmei
ster, aus der Brust windet und versöhnt ihn das 
Auge schließen läßt. n

Dies die kurze Exposition der Erzählung, bei der 
wir die Nebenfiguren ganz bei Seite gelassen haben, 
von denen einige in kurzen, sicheren Strichen trefflich 
gekennzeichnet sind; letzteres gilt namentlich von dem 
Ordensritter Henner, der außer feinem alten Namen 
und seinem Schwert nichts besitzt, ein abenteurender 
wilder Strauchritter, trotz aller Rohheit nicht ohne 
wahre Ritterlichkeit. — Ein komischer Kauz, mit 
dem man eigentlich nichts Rechtes anzufangen weiß, 
ist Dobise, der leibeigene Diener König's. Er ist 
gewissermaßen dre Carrieatur zum Marcus König, 
seinem Herren: er träumt von der Wiederherstel
lung der früheren Größe seines Volkes, von dem 
Glanz des alten heidnischen Preußenthums, von der 
Herstellung eines preußischen Reiches und einer 
Königskrone, die ihm selbst daun auf's Haupt ge
drückt werden soll — im Uebrigen ist er ein Diebs
gesicht mit ausgesprochener Verbrecherehrlichkeit.

Wer ein volles Bild Der Reformationszeit mit 
ihren gewaltig treibenden Ideen erwartet, wird sich 
enttäuscht fühlen: im «Marcus Königs giebt Frey
tag nur ein Bruchstück aus dieser denkwürdigsten 
Epoche deutschen Geisteslebens. Die großen Re
gungen und Kämpfe, welche in der ersten Hälfte 
des 16. Jahrhunderts auSgerungen werden, die 
welterschütternde religiöse Bewegung, Die sociale 
Frage, wie sie sich in Den Bauernkriegen abspiegclt, 
finden in keiner der hervorragenden Persönlichkeiten



Neue Dörptsche Zeitung.

Kapellmeister N. erhielt zuerst davon die Nachricht im 
Zwischenact, ergriff seine Geige und stürzte aus dem 
Orchesterraum; seinem Beispiele folgten die Musiker. 
Die Flucht Ler Musiker überraschte allerdings das 
Publicum, das übrigens durch den von der Bühne 
aus in den Zuschauerraum dringenden dichten Rauch 
nicht mehr lange im Zweifel blieb, daß die sich er
hebenden Rufe ^Feuer! Feuer! nur zu motivirte 
waren. Man stürzte zu den Ausgängen; an den 
Thüren, auf den Treppen entstand ein unbeschreib
bares Gedränge und ein mit Ängstrufen und Flü 
chen vermehrtes Wirrsal. Jeder schob, stieß und 
drängte; die Panik war eine entsetzliche. Vergeblich 
war die Polizei bemüht, Lie entsetzte Menge da
von zu überzeugen, daß das Feuer bereits gelöscht 
und die Gefahr beseit!gt. Nur ein kleiner Theil 
des Publicum ließ sich beruhigen und verlangte 
vom Cassirer das Eintrrttsgelv zurück. Außer den 
vielfachen, im Tumult entstandenen kleineren und 
größeren Beschädigungen ist der 25jährige Kauf
mannssohn Wassili .Ssolowjew fort, sein Weib 
und die I9jävnge Jüdin Minna Nckson-Marchowski 
halb todt gedrückt ward n.

Ill Klerv macht in jünaster Zeit ein schwung
haft berrredenes Geldgeschäft viel von sich reden; 
Ler Held des Tages ist ein StuLirender der 
Rechrswissenschafr und zwar in seiner Eigenschaft 
als Wucherer. Besagter Herr besaß, wie der 
St. Pet. Her. der „Жофе“ entnimmt, ein eigenes 
Capital von 1500 Rbl. und begann mit demselben 
zyahrscheinlrch — wie Der Correipondent meint — 
anZLsteckt vom »Geiste der Zeit", Wuchergeschäfte 
zu trerden, wobei er ungeheure Prccenle erhob. 
Sein Geschäft ging etwa 2 oder 3 Jahre hindurch 
ausgezeichnet gut; da passirte ihm im v-rsiossenen 
Augu 1 ein kleines Unglück. Als er nämlich von 
einer Dame, Lie sich in äußerster Geldverlegenheit 
befand, einst 8 Procent für den Monat erhob, wurde 
die Sache ruchdar und es stellte sich heraus, Laß 
er von seinen Commilit^nen zuweilen 25 Proc nt 
monatlich erhoben hatte. Die g rnze Studentenschast 
war über das Verhalten des Commilitonen empört 
und verlangte einst mmig, er solle die Universilär 
verlassen. Keines vegs kam er aber Lieser Forderung 
na.ch und ließ es auf eine Entscheidung des Uni- 
versitäkögerichrs ankommen. Dieses jedoch erklärte 
sich in dieser Sache für incömpetent, und der wuchernde 
Student setzte ferne Studien ruhig fort, was ihm 
um so leid) er wurde, sagt die Correspondenz, als 
er kurz vorher von der Zrdiung der Collegiengel- 
ter »wegen 'Wrmutt}“ dispensirt war und außerdem 
noch eine Geldunterstützung im Betrage von 50 
Rbl. erhalten Harke.

jU3 Klltlsch wird dem »Golos^ über einen 
erfreulichen Vorgang, Der auch bei uns leb
hafte dkachadmung verdiente, berichtet. Die Ge
meinde des Fleck.ns Slawischino hat auf einer Ver
sammlung beschlossen, eine Bibliothek aus ei
genen Mitteln zu gründen und zu diesem Behuf 
von jedem Bewohner eine kleine Abgabe zu erheben. 
D e Mehrzahl der Bevölkerung gehört dem Bau
ernstände an. Um so erfreulicher ist daher diese 
Erschelnung._ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ausland.
Deutsches Reich.

Derliv, 13. (1.) Decbr. Die heutige 30. Sitzung 
des Reichstages eröffnete der Präsident v. 
Forckenbeck zunächst mit verschiedenen geschäftlichen 
Miltheilungen. Zu den ersten drei Gegenständen der 
Tagesordnung — dritte Berathung der Ju- 
iti z g e se tz е — liegt ein Schreiben des Reichs
kanzlers vor, welchem die Beschlüsse des Bun
desraths beigefugt sind. Das Schreiben (an den 
Präsidenten v. Fvrckenbeck) lautet wörtlich:

Berlin, den 12. Decbr. 1876.
Bei dem hohen Werthe, weicher auf das Zu

standekommen der dem Reichstag vorliegenden Justiz
gesetze von Len verbündeten Regierungen gelegt wird, 
und da bei der Kürze der Zeit, welche zu Lem ge
meinsamen Wirken in dieser Legislaturperiode nur 
noch übrig ist, zu besorgen steht, ob es gelingen 
wird, diese Gesetze in Dem sonst hergebrachten Ge
schäftsgänge zu vereinbaren, hat Der Bundesrath 
es für geboten erachtet, Die Ergebnisse seiner Be
rathung über Die von dem Reichstag in zweiter 
Lesung gefaßten Beschlüsse — Nr. 60, 81, 82, 96 
der Drucksachen des Reichstags ungesäumt und 
insgesammt schon vor dem Beginn Der Dritten Lesung 
zur Kenntlich des Reichstags zu bringen. — Dem
gemäß beehrt sich Der unterzeichnete Reichskanzler 
Ew. Hochwohlgeboren Die beiliegende Zusammen
stellung Der Beschlüsse des Bundesraths mit Dem 
ganz ergebensten Ersuchen zu übersenden, dieselbe 
dem Reichstag gefälligst mittherlen zu wollen. — 
Der Bundesr.lth hat sich bereits, als er zu den 
Anträgen der Commission Stellung zu nehmen hatte, 
von dem Bestreben leiten lassen, sich diesen An
träge thuniichst anzuschließen. Auch bei der er
neuerten Berathung ist er bestrebt gewesen, Den Be
schlüssen des Reichstags in zweiter Lesung gegen
über, Die Differenzpuncte auf das möglichst geringe 
Maß zurückzuführen. Er hat daher bei einer großen 
Reihe von Puncten, obgleich sie ihm zu begründetsn 
Bedenken Veranlassung geben, dennoch darauf ver
zichtet, diese Bedenken weiter zu verfolgen. So sehr 
aber auch Die verbündeten Regierungen hiernach be
reit waren, Den Beschlüssen des Reichstages entgegen 
zu kommen, so sehr fühlten sie sich doch andererseits 
verxstichtet, in diesem Entgegenkommen diejenigen 
Grenzen einzuhalten, Deren Ueberschreitung als eine 
Gefährdung der ihrer Obhut vorzugsweise anver
trauten öffentlichen Interessen erscheinen mußte. — 
Der unterzeichnete Reichskanzler hegt die Hoffnung, 
daß es auf Grund Der Beschlüsse des Bundesraths 
gelingen wird, das große nationale Werk Der deut
schen Justizreform zu einem gedeihlichen Abschluß zu 
bringen. Der Reichskanzler, von Bismarck.

Präsident v. Forckenbeck theilt mit, daß die 
Beschlüsse Der Bundesregierungen b nnen einer Vier
telstunDe gedruckt vorliegen werden, Das Haus ver
zichtet deshalb auf eine Verlesung derselben und ‘ 
ist damit einverstanden, Daß Die Drei ersten Gegen- \ 
stände von der heutigen Tagesordnung abgesetzt! 
werden (sie waren für heute nur auf Dieselbe gesetzt । 

worden, um eine Erklärung des Bundesrathes zu 
den Beschlüssen Der zweiten Lesung herbeizuführen) 
und zum vierten Gegenstände übergegangen werde, 
der ersten und zweiten Berathung des von dem Ab 
geordneten Windthorst und Genossen vorgelegten 
Gesetzentwurfes betreffend Die Verlängerung des 
Eingangszolles auf Eisen.

Der Justizausschuß Des Bundesraths hat, wie 
Die Blätter übereinstimmend berichten, Die Dif - 
ferenzpunete, in welchen die preußische Re
gierung betreffs Der Justizgesetze eine ablehnende 
Haltung gegen Die Beschlüsse des Reichstags ein
nimmt und Die sich ursprünglich aus 31 beliefen, 
auf 18 herabgesetzt. Unter diesen festgehaltenen 
Beschlüssen des Reichstags aus Der zweiten Lesung 
der Juftizgesetze befinden sich alle diejenigen, welche 
von politischer Tragweite sind, nämlich betreffend 
Die C o m p e t е u z c o n f l i c t e, Die Verweisung 
Der Preßvergehen an Die Schwurge
richte, Den Zeug nißzwang für das nicht
verantwortliche Preßpersonal, das Strafforum für 
Preßsachen, sodann diejenigen, welche Das Anklage
Monopol Der Staatsanwaltschaft betreffen — wo
bei nicht einmal mehr Die in" Der ursprünglichen 
Regierungsvorlage enthaltene Privatklage Des Ver- 
letzieu zugestauDen wird. Hieran schließen sich noch: 
die ^Verwerfung Der RechtZbelehrung durch den 
Vorsitzenden bei Den Schwurgerichten, sowie die 
Beseitigung Der Bestimmung, daß das Urtheil 
Der Geschworenen wegen Irrt Hums in Der Haupt
sache vernichtet und Die Angelegenheit vor das 
nächste Schwurgericht verwiesen werden kann. In 
Betreff Der Strafproceßordnung verlangt Der Bun
desrath, daß Die Mitglieder Der Raths kam mer voll
zählig (nicht, wie Der Reichstag wollte, nur 2) auch 
in Der Strafkammer fungiren dürfen. Die Beru
fungskammern in Strafsachen sollen allgemein nur 
aus 3 Mitgliedern, nicht wie Der Reichstag wollte, 
in schwereren Fällen auch aus 5, bestehen. Die 
freie Unterredung des Vertheidigers mit Dem An
geklagten wird verworfen. In dem auf Die Be
schlagnahme von Briefen bezüglichen Paragraphen 
soll Der Häael'sche Zusatz, nach welchem sich Die 
Beschlagnahme nur auf einzelne bestimmt bezeich- 
rifte Briefe erstrecken Darf, beseitigt werten. Der 
Staatsanwalt soll ebenso wie Der Richter das Recht 
zur Durchsicht Der beschlagnahmten Papiere haben. 
Die Gerichte sollen nicht über Den Beginn Der 
Strafvollstreckung entscheiden können. Die Norma- 
tivdestimmungen in Betreff der Hilfsrichter bei.Den 
Landgerichten werden gestrichen. Daß Der in der 
Gerichtsverfassung vom Reichstag beschlossene Titel 
von Der Rechlsanwalkschaft abgelehnt wird, war 
Nicht anders zu erwarten. Die Bestimmung über 
Den Termin des Inkrafttretens will man in dem 
Einführungsgesetz zur Gerichtsverfassung dahin ab- 
geänöert wissen, daß Der Termin noch durch Ge
setz festgestellt werden soll.

Die National - Zeitung betrachtet durch das 
Schreiben des Reichskanzlers Die Reichs-Justiz
gesetze als gefallen. Die Justizgesetze, bemerkt sie, 
sterben nicht an Unreife der Vorbereitung; es ist 
nicht übertrieben, daß an ihnen mehr persönliche 
und sachliche Arbeit aufgewendet worden, als auf

dieses historischen Romans einen Repräsentanten, 
Freytag scheint sie gestissentlich gemieden zu haben 
und sie werden gewiss.rmaß n nur im Vorübergehn 
gestreut. Von Marcus König selbst wird nur in 
wenigen Zeilen gesagt, daß er sich plötzlich Der lu
therischen Lehre zugewandt habe; der Humanist Fa- 
dricrns trägt ihm seine Sympathien entgegen, aber 
mehr als rechtschaffener deutscher Gelehrter aus 
Opposition gegni das bestehende Unwesen; auch bei 
seiner Tochter Anna, Die noch am Tiefsten von Der 
neuen Lehre ergriffen ist, findet fein eigentlicher 
Seelenkampf, kein Durchringen zum lutherischen 
Glauben statt; und ihr Gatte Georg ist der neuen 
Lehre zugethan nur — aus Liebe zu seiner Gatt n. 
Nicht ganz unberechtigte Zweifel dürften sich bei 
Der Frage erbeben, ob es ein geschickter Gr ff des 
Dichters gewesen, die Persönlichkeit Luthers,dessen Ein
führung in Die Erzählung zu sehr Den Stempel eines 
deus ex machina trägt, mit hineinzuziehen. Nicht 
Die Ideen des großen Reformators, nicht Der Ein
fluß seines gewaltigen Lehrens, Wirkens und Ar
beitens, sondern nur die Persönlichkeit, Der 
M e n s ch Luther findet im Rah nen des Freytag
scheu Romans einen hervorragenden Platz. Es 
macht die durch Luther erfolgende Entscheidung 
über Die Gilt gleit Der Landsknechts Ehe Georg's mit 
Anna einen fast befremdlichen Eindruck. Wer stellt 
sich seinem Schiedsspruch? Es ist erstens Georg 
König, der von einer tieferen Regung für Die Lehre 
Luthers ganz underührt geblieben ist; Dann Anna, 
für Den Luther auch wenig mehr als „fein Frem
der*  ist, Der „durch seine Lehre geholfen, daß sie 
Die Trennung von ihrem Vater ertrug“; ferner Der 
Magister Fabricius, Dem er nicht viel mehr als 
ein braver deutscher Theologe, und endlich Marcus 
König, dem er nur der große Ketzer Deutsckland's 
ist. — Unter Liesen Umständen erscheint Die Ueber- 

tragung Der Entscheidung auf Luther mindestens 
nicht ganz natürlich.

Was endlich den Roman als Ganzes betrifft, 
so scheint trotz der sich lebhaft abspielenden Erzäh
lung die Verknüpfung der einzelnen Episoden zum 
Ganzen mitunter etwas zu lose. Um von Anderem 
zu schweigen, so steht die Erzählung von den Plä
nen des Marcus König mit der eigentlichen Haupt- 

i Handlung, Dem Schicksal seines Sohnes, kaum in einem 
tieferen inneren Zusammenhänge: wir sehen zwei 
Helden als Träger zweier fast völlig unabhängig 
von einander sich vollziehenden Handlungen getrennt 
neben einander stehen — Der Lebensgang Georg's 
hat im Grunde genommen wenig gemein mit Dem 
Streben des Marcus König, beiüe berühren sich 
nur in ihrem V-'rbältniß als Vater und Sohn, im 
fiebrigen geht Jeder von Beiden unbeeinflußt von 
Dem Andern feinen Weg.

Der vierte Band Der Ahnen steht Den früheren 
als ganz selbständig in sich abgeschlossene Erzählung 
gegenüber. Auch in diesem Werke ist es Der begabte 
Dichter, der treffliche Kenner deutscher Geschichte, 
Den wir miederfinden; wir begegnen köstlichen Zügen 
wirkungsvoller Einfachheit, kerniger Lebensfrische, 
anmuthigster Lieblichkeit, edlem Stoffe in edlen 
Gedanken und glänzenden Schilderungen voll treuer 
Wahrheit. ,

Die Spannung, mit welcher Der Fortsetzung Der 
„Ahnen" entgegengesehen worden, erscheint vollauf 
gerechtfertigt: Den Werken Freytag's reiht sich Der 
»Marcus König" würdig an, man wird das gute, 
gehaltvolle Buch, trotz mancher etwas auffälliger 
Wendungen und Eigenthümlichkeiten in Der Com- 
position, mit Vergnügen in Die Hand nehmen und mit 
Bedauern sich von ihm trennen. — Möge es freund
liche Einkehr halten auch an unseren Weihnachts
tischen. —t.

Vermischtes.
I. Henle, Der berühmte Professor Der Ana

tomie in Göttingen, , hat seine ^Anthropo-- 
logischen Vorträge" (Braunschweig bei -8T- 
Vieweg u. Sohn) herauszugeben begonnen, Die er 
zuerst in Heidelberg in Den Jahren 1847 u. 1852, 
ajfo vor Der Seit, wo die Naturwissenschaften popu
lär zu werden begannen, vor einem ans allen Fa- 
cultäten zusammengesetzten Zuhörerkreise hielt, „um 
Die Analogien Der leiblichen und physischen Thätig- 
feiten zu erörtern“. Seit einer Reihe von Wintern 
beteiligte Henle sich dann an Den öffentlichen Vor
trägen zum Besten des Frauenvereins in Göttingen. 
Der Zweck brachte es mit sich, daß Frauen einen 
überwiegenden Theil Der Zuhörerschaft bildeten, 
und dieser Umstand wurde für Die Wahl und Aus
führung des ersten dieser Vorträge bestimmend. Die 
Gegenstände, Die im vorliegenden ersten Heft be
handelt werden, sind: „Ueber Die Grazie“, ,Glau
ben und Materialismus“, ,Naturgeschichte des 
Seufzers“, ^Physiologie des Assects“, »Geschmack 
und Gewissen“ und ^Von Den Temperamenten“. 
Zur Empfehlung -dieses Unternehmens dürfte obige 
Inhaltsangabe genügen.

— Eine Depesche der „Tim^s“ aus Athen vom 
5. d. M. meldet: Es ist Dr. Schliem a n n ge
lungen, den männlichen Leichnam, dessen Zutage
förderung in einem früheren Telegramm erwähnt 
wurde, zu erhalten. Zur Rechten des Körpers fand 
man Drei große prächtig verzierte goldene Becher, 
einen Alabaster-Becher und zwei silberne, ferner 
134 reich verzierte große goldene Knöpfe, vier gol
dene Schwertgriffe 11 Brouce-Schwerter und einige 
Juwelen.
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die gesammte bisherig? Gesetzgebung des Reichs. 
Werden sie zu Grabe getragen, so wird das uner
bittliche Urtheil lauten: dieses Reich war im Stande, 
Notbgesetze zu schaffen für unabweisiiche materielle 
Bedürfnisse, zur großen organischen Gesetzgebung 
bat es sich unfähig erwiesen. Das Volk aber wirb 
sich — und mit Recht — wenn die Gesetze an 
^erhältnißmäßig ganz geringfügigen Streitpuncten 
scheitern, sich nicht ausreben lassen, daß eben Für st 
Bismarck an dieser Grelle, aus welchem Grunde 
swrner, seine Person nicht hat einsetzen wollen; 
und darin wird es, allen formalen Clauselu zum 
Trotz, seine Äerantwortlichkert für diesen ersten gro
ßen Mißerfolg der inner» Reichspolilrk finden. Daß 
ein solcher Mißerfolg von kaum übersehbaren Fol
gen ist, wird sich derjenige am wenigsten verhehlen 
können, der diese Vorlagen persönlich im Bunde 
ringefuhrt hat, als den ^Eckstein der deutschen 
Einheii".

Königsberg, 9. Dcc. (27. Nov.) Die K. H. Z. 
meldet: Das Vorsteheramt der hiesigen Kanfmann- 
fchast hat behufs der üblen Folgen der bevorstehen
den Erhebung der russischen Zölle in 
Gold eine Eingabe an den Für ften Reichskanzler 
gerichtet, auch den Hanvelsmin'ste r und den Ober
Präsidenten um Befürwortung derselben gebeten.

AremenZ). Dec. (27. Nov.). Dem Vereinffur deutsche 
Norvvolfahrt ist von der Ob-Expedition aus 
Jenisseisk ein Telegramm vom 5 d. M zu gegart 
gen, worin gemeldet wird, daß Capitän Wiggins 
tu der Podaralabncht einen guten Hafen fand und 
daselbst mehre Wochen verweilte. Der Capitän 
entdeckte nördlich von der ObmünLung eine große 
Insel und auf dem Wege nach dem Jenissei neues 
Sani). Den Weg zu Wasser, den Jenissei auswäris 
nach Kurjaka, fand der Capitän sehr gut.

FrLUtreich.
Die Mi n i st e rkr i'si 8 ist nach zahlreichen 

Wechselfällen und nachdem sie die öffentliche Mei
nung über Gebühr beschäftigt hat, endlich zum Ab
schlusse gelangt. Das ^Journal offictei“ publrcirt, 
laut einer dem ^W. T. B." vom 13. aus Parts 
Angehenden Mitrheilung, die erfolgte Bildung des 
neuen Cabinets, in welchem Jules Simon die 
Präsidenischafr und das Innere, Martel das 
Justizministerium übernommen hat, während die 
übrigen Minister auf ihren seitherigen Posten blei- 
öen. Die Neubildung des Ministerium erfolgte, 
nachdem der Marschall-Präsident im Kaufe des 12. 
J^ec. abermals mit Jules Simon wegen der Lö- 
'Ung der Krstis conferirt und nachdem am Abend 
eine zwerre Conferenz im Elys^epalaste stattgefun
den halte. In die Augen springt zunächst, daß der 
mshenge Kriegsminister B e r t h a u t, aus dessen 
Beseitigung bij? republicaNischen Parteigruppen eine 
conditio sine qua non zu machen schienen, aus sei
nem Posten verlleibt und daß neben dem bisher!- 
gen Conseilprästdenren Dufaure gerade derjenige 
Minister aus dem Cabinet ausscheiden muß, wel
cher eie auf den Slurz Perrhaut'S abstelenoen Be
strebungen der Linken unterstützte. Herr von Mar- 
cöre, welcher durch die Annahme der Tage-orduung 
Lauffeoat bezüglich der Civildegrävnisse das Signal 
zu der im Cadinet eintreten Cen Deroute gab, tritt 
das Portefeuille des Ministerium des Innern an 
Herrn Jules Simon ab, der, wie bereits erwähnt, 
gleichzeitig den Vorsitz im Conseil übernimmt. Der 
neue Ministerpräsident Jules S r m o n , welchem 
am 4. September 1870 das Portefeuille des Unrer- 
^lchtsmtnilterinm^ zufiel, gehört der republicanisrchEn 
Linken an, so daß letztere Gruppe in Folge der Er
setzung Dufaure's durch einen ihrer Parteigenossen 
einen Gewinn zu verzeichnen hat, der allerdings 
durch das Verbleiben Becthaut's im Cadinet rvic- 
der ausgewogen wird. Wenn die republicanischen 
Gruppen in dieser Hlnsicht nachgegeben haben, so 
erhalten wir die Erklärung für dieses Verhalten 
in einem Privattelegramm des Pariser Correspon- 
b eit teil der Rat. A., welcher nnlerm 12. Dec. mit' 
theilt, daß der Marschall Mac Mahon sich mit den 
Parteiführern der Rechten in Verbindung setz e, so 
daß zu befürchten stand, derselbe könnte ein aotire- 
publicanisches Ministerium zur Leitung der Geschäfte 
berufen. Unter solchen Umständen mögen, die re
publicanischen Parteigruppen vorgezogen "haben, auf 
bcn Rücktritt des Kriegsministers zu'verzichten, zu
mal der Marschall Mac Mahon wiederholt mit 
Entschiedenheit betonte, daß der Posten des KriegZ- 
ministers den Wechselfällen der inneren Politik nicht 
unterworfen sein dürfe. Dem Präsidenten Der fran
zösischen Republik ist eben vor Allem daran gelegen, 
seinen Einfluß in der Armee in keiner Werfe schmä
lern zu lassen und von ihr insbesondere alle parla
mentarischen Einwirkungen fern zu halten. Watz 
den neuen Jizstizminister Martel an betrifft, so 
gehörte derselbe bereits der Nalionalversammlung an, 
in welcher er das Amt eines VieeptÄsidenten be
kleidete und regelmäßig mit den gemäß gten Repu- 
biicanern stimmte. Den ^Däbäts" zufolge ist Herr 
Martel übrigens augenblicklich leidend und wird '.m 
terimistisch durch einen seiner Co Hegen veikreten 
werden.

Zur Orientkrisis.
Die Vorconferenz hat am Montag vori

ger Woche ihre erste Sitzung gehalten, die sehr zur 
Befriedigung Der Betheiligten verlaufen zu sein 
scheint. Zunächst hat man die »Kleinigkeiten« ab
gemacht, welche Den Zutritt zu den eigentlichen 
Kcrnpuncten erschwerten, welche Da sind: Bulga
rien, Bosnien, Die Herzegowina, Rumänien und Die 
griechischen Provinzen Der Türkei. Es liegen über 
Die Sitzung bereits zwei Berichte vor, Deren erster 
vor, Der andere n a ch Der Sitzung verfaßt worden 
ist und welche beide die nämliche Zuversicht athmen. 
Die Wiener ^Politische Correspo^denz^ meldet — 
wie' Der Telegraph besagt unter hochofficiösem Zei
chen — ans Konstantinopel: »Die Vorconferenz 
tritt heute in ihrer ersten ofsiciellen Sitzung unter 
anscheinend viel günstigeren Bedingungen an ihrs 
Aufgabe, als noch vor Kurzem zu erwarten, war. 
Thatsache ist, daß die zwischen einzelnen Vevoll- 
mächtigten, insbesondere jenen Englands und Ruß
lands g pflogenen Vorbesprechungen zu einer w e - 
(entließen Annäherung der bisheri
gen gegensätzlichen Anschauungen der 
genannten beiden Mächte führten, so daß deren 
volle Verständigung im Verlaufe der 
Vorconferenz mehr als wahrschein- 
l i ch i st. Es gewinnt daher Die Hoffnung neuerlich 
Raum, Daß Die Conferenz selbst, trotz Der nicht zu 
leugnenden Schwierigkeiten, zu einem Dem Friedm 
günstigen Resultate führen werDe. Ais ein günsti
ges Symptom wird Die soeben erfolgte coulanre de
finitive Erledigung der DemarcatioüZangelegenheit 
angesehen." Ein Telegramm des „£ß. T. Bi" mel
det über die Ergebnisse der ersten Sitzung: ^Kon
stantinopel, Dienstag, 12. Decbr. Die erste Si
tzung Der Vorconferenz sand gestern in Der 
russischen Botschaft unter Dem Vorsitz Des Generals 
Jgnatiew statt. Dieselbe beschäftigte sich, gutem 
Vernehmen nach, in erster Linie mit Den Ser
bien und Montenegro betreffenden Fragen 
und wurde über folgende Puncte Uebereinstimmung 
erzielt, D-j'en Mete fitz Sancuonirung für späterhin 
Vorbehalten bleibt. Was Montenegro angeht, 
so war man für eine Rectificirung d e r 
Grenzen, welche durch eine internationale, in 
Ragusa zusammentretende Commission näher festge
stellt werden soll; es würde sich in Dieser Beziehung 
Darum handeln, Die Districts Zubchi, Baniania, 
Piva, Dobniac, Charansi, Kolachine, Vasovich, Drea- 
lovich, Dcht, Spanz und W>ksich zu Montenegro 
zu ziehen und zwar unter Suzeränetät des Sul
tans, welchem der Fürst von Montenegro für diese 
Territorien Huldigung zu leisten Halle. Bezüglich 
Serbiens war man für eine Räumung Des ser
bischen T rrito^rum durch die Türken und gegensei
tigen Austausch Der Gefangenen; Der Waffenstill
stand soll bis zum Friedensschluß verlängert wer
den; außerdem war man dafür, den Thal weg „Der 
Dmta als Westgrenze Serbiens festzustellen, womit 
Klein- Z.MV r n 11 Definitiv an Serbien fallen 
würde. 'Jtab Den somit gewonnenen ersten Resul
taten Dieser Vorbesprechung scheinen Die Hoffnungen 
aus Verstand gung unter cen Mächten an Aussichten 
gewonnen zu haben. Lon Der Hohen Pforte liegt, 
wie sich aus Den Verhältnissen ergiebt, keinerlei 
Aeußerung über Die Ansichten Der Mächte vor. '— 
Gerüchtweise verlautete, daß in Den UnterhanDlun
gen zwischen Ignatjew unD Salisbury letzterer sich 
einer Occupаtion Bulgariens durch 
ein neutrales Land nicht abgeneigt gezeigt 
hätte." — Wie Die türkische Regierung den Vorschlag 
aufnehmen wird, ihren ^glorreichen" Feldzug gegen 
Serbien und Montenegro mit LanDablretungen zu 
beschließen, bleibtabzuwarten. Ebenso scheint die dem 
Fürsten von Montenegro zugedachte Vasallenstellung 
furoie bei der Grenzrectification ihm zugedachten Gebiete 
den Keim zu neuen künftigen Schwierigkeiten zu 
enthalten. (Sine radikale Lösung würde der Pforte 
vielleicht für den Augenblick weher tyun, aber be
ruhigender für Die Zukunft fein. Es wäre sicherlich 
ein v rhängnißvoller Fehler, wollte man im jetzi
gen Augendtlcke in erster Linie Die Empfindlichkeiten 
der Tur er und Dann erst Die Erfordernisse Der Lage 
in Betracht ziehen. Es ist Dies zwanzig Jahre lang 
zum großen Nachtheil Der Ruhe des übrigen Europa 
geschehen, und Die oben erwähnten Gebiete sind 
wirklich zu klein, als Daß ihre Vereinigung mit ei
nem von Der Türkei unabhängigen Montenegro 
als eine nennenswerthe VeränDerung Der Landkarte 
erscheinen könnte — falls man eben bei Der einst
weiligen Eoriservirrmg Der letzteren verbleiben muß. 
Die Vereinigung Klein - Zworniks mit Serbien 
würde langjährigen Wünschen Der Serben Genüge 
ibun nnd hoffentlich nicht wenig zur Beruhigung 
Der Gemüthrr beitragen.

Neueste Post.
Si. Pctttt'bni'g, 3. Dec. Der ^Herold" ist in Der 

Lage, Die Nachrichten über Die Abmachungen Der 
Conferenz bezüglich Der Gebietserweiterung von 
Montenegro und Serbien als verfrüht zu bezeichnen. 

Bis jetzt sei auf der Vorconferenz nur Die Frage 
der Demarecrtionslinie berathen und die Meinung 
der Consuln gehört worden. Die Frage der Ga
rantien wird Den letzten Punct Der VerhanDlungen 
bilDen.

Berit», 14. (2.) Decbr. Im Reichstage wurde 
Die Verlängerung Der Eisenzölle abgelehnt. ' Der 
Schluß Der Session ist hinausgeschoben worden.

Ierli», 15. (3.) Dec. Die Vorconserenzen in 
Konstantinopel werden fortgesetzt. Es wird demen- 
tirt, daß eine Verständigung über die Occupation 
bereits erzielt sei.

Der Papst empfing den jungen Prinzen Napoleon.
Simon hat in der Versailler Kammer eine Rede 

in repudlicanischem Gerste gehalten.
Aus Brüssel wird Der Bankerott Der Unions

Creditbank gemeldet. Ein Moratorium ist ver
hängt worden.

Ragusa, 13. (1.) Decbr. Wie Der „Polit. Cor re- 
sponDenz" gemeldet wird, hat Ignatjew Dem russi
schen Vertreter in der Demarcationscommisston die 
Weisung zugehen lassen, daß bezüglich Der in Bos
nien festzustellenden Linie die Verhandlungen mit 
der Pforte Direct gepflogen werden, weshalb Die 
Mission Der Commission in Montenegro als erle
digt zu betrachten ist.

Washington, 11. Dee. (29. Nov.) Bei Ünter- 
reduug mit Dem Korrespondenten der »Associated 
Preß" drückte Präsident Grant sein tiefes Bedauern 
über Die Haltung Der demokratischen Partei auL 
die Absendung der Truppen nach Dem Süden fei' 
in Folge Der zahlreichen politischen MorDe absolut 
nothwenDig gewesen. Der PräsiDent fügte hinzu, 
er werde alle Bürger ausnahmslos gegen Gewalt- 
thaten schützen; er glaube jedoch, daß gegenwärtig 
im Süden Alles ruhig sei. Die Truppenanzahl in 
Washington betrage nur 800 Mann,, er werde die
selbe jedoch verstärken, sobald es noihwendig sei. 
Grant schloß seine Bemerkungen mit den Worten: 
Wir werden Frieden haben, selbst wenn wir uns 
schlagen müßten, um denselben zu erhalten.

t Columbia, 11. Dec. (29. Nov.) Zehn Schwarze 
sind, der Ermordung eines Weißen beschuldig, in 
Lewisville (Süd-Karolina) ergriffen und verhaftet 
werten. Sie wurden jedoch den Händen des Shecifs 
entrissen und sämmtlich ermordet. .

Ickgrammc Bcr Neuen Dörptschcn Zeitung.
St. Petersburg, Montag, 6. Dec. Die Verhand

lungen Der Vor-Conserenzcn schreiten in befriedigen
Der Weise fort, lieber Die Reformfragen ist Eini
gung erzielt worden.

Der Beginn Der osficwllen Konferenzen ist noch 
nicht festgesetzt, weil für die Vorbesprechungen kein 
Endtermin bestimmt worden.

• NötiM ans de» Kirchenimcherll Zarpatr.
Et. Johannisgemeittde. Getauft: Des Schneider

meisters A. Post Sohn Peter Theodor, des Knochinhaner- 
meifters F. Brehm Tochter Bertha Eifrieoe Matdilve. 
Proclamirt: Der Secretär beim Livl. Credi.system 
Cand. Leonhardt Gottlieb Carl von Stryk mit Baronesse 
Aline von Fötkersahui. Gestorben: Sbud. med. Ru
dolph Lieven, 22 Jahr eilt.

Et. Marienkirche. Getauft Des Bierbrauers F. Ei-en- 
thal Sohn Edgar Felix Wilhelm. Proclamirt: Der 
Speisewirth Hans Metkvw mit Katharine Pulmberg.

Et. Petri-Gemeinde. Getauft: Des Peter Lep Sohn 
Iakob Eduard Johannes, des Schneiders Jaan Sep Toch
ter Joa Katharina Wilhelmine, des Tanni Udso Sohn 
Johannes Franz, des Jaak Hanson Sohn Johannes Ia
kob Woldemar, der Mari Weinberg Tochter Alwine Eli
sabeth. Gestorben: Des Gastwirths Alexander Beck
mann Tochter Ida Elfriede 51/12 Jahr alt, Feodor Pichlepn 
28 Jahr alt, Minna Owatek 5u Jahr alt, Ano llb-o 28 
Jahr alt.

Universitätskirche. Proclamirt: Der Candidat dec 
polit. Oeconomie Carl Johann von Lanting und Frl. 
Ida Annette Heim aus Fellin.

Telegraphischer § oursösrichr.
St. Peterburger Börse, 

den 3. Decbr. 1876.
Wechselcours e.

London .  ........................................ 29'/« 293/)8 Pence.
Hamburg........................................... 2483/i 249*/»  Rchsm.
Paris.................................................  305, — Cent.

tzvonds- und Metien-Course.
Prämien-Anleihe 1. Emission. ■ 188 Br.,
Prämien-Anleihe 2. Emission. . — Br.,
5% Jnscriptionen...........................91 Br.,
5% Bankbiüete . . . . . - 943/i Br.,
Riga-Dünaburger Eisenb.-Actien 128 Br.,
Bolog.-Rybinsker Eisenb.-Actien 80*/ 4 Br., 
Rigaer Eomnterzbank-Üctien . . — Br.,

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

Wcchselcours aus St. Petersburg
3 Wochen d.................................... 245 И.
3 Monate d. ....... 243 M.

Russ. Eredltbill. (für 1 Rbl 'i' . . 247 At.
Riga, 30. Novbr. 1876.

Fla ch s, Kron- per Acrkowez,............................
Tendenz für Flachs............................

187 Gid. 
— Gid. 
9П1/, Äld. 
94'/г Gld.

127 Gld.
80 G-d 
— Gld

75 RchZpf. 
— Rchspf. 
40 Rchspf.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Mattiefen.



Neue Dörptsche Zeitung.

.. Unter Bezugnahme auf ß 34 bei*  Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universi
tät Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr stud. philol- Adolph P eter se u n 
am heutigen Tage exmatriculirt worden ist.

Dorpat, 1. December 1876.
Rector Meykow.

Nr. 1033. _____ R. Nucu, Seer.
Alle Diejenigen, welche tzsrBerNrrgen 

an das hiesige Beterinair-IusritnL 
zu machen haben, werden desmittelst ersucht, 
hierüber die Rechnungen spätestens bis zum 16. 
December d. I. bei der Cancellei dieses Insti
tuts einznreichen.

Dorpat, den 1. December 1876.
_ _ _ _ Dmctor Uuterberger.

Von Einem Edlen Rat he der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird in Gemäßheit der Aller
höchst bestätigten Echerrt'nrr^surkurrDe des 
Dörptschen Karrfmanns Peter Lcha- 
majeW vom Jahre 1865 desmittelst ziir öf
fentlichen Kenntniß gebracht, daß das betref
fende Capital am 18. Rovelnber d. I. durch 
Zinseszins die Höhe von 15,158 Rbl. 47 Kop. 
erreicht hat. Von diesem Capital liegen 15,144 
Rbl. 25 Kop. in Docmnenten, während 14 Rbl. 
22 Kop baar in Cassa sind.

Die Sumnre von 15,144 Rbl, 25 Kop. 
ist angelegt:

Nbl. Kop.
1) in sicher hypothecirten Privat

obligationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12,000 —
2) in einer Livländischen Zinses- 

zins'Recognition........ 2,500 —
3) in mi gedachter Zinseszins Re- 

cognition anhängenden Renten, 
gerechnet bis zum 16. October 
1876, im Betrage von circa . 344 25

4) in einer 6 % Jnscription der
Reicksschuldenlilgnngs -Comnlis-
sion von. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 —

5) in einer Obligation der ersten 
inneren Prämien-Anleihe von 100 — 
dazu bie baar vorhandene
Summe von. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14 22

Total summe 15,158 47
Dorpat, Rachhaus, am 30. Novbr. 1876.

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

, Justizbürgt rmeistcr Mrspffer.
Nr. 1551. Obersecretaire St; Umark

Bei Franz Kluge in Rev.4 ist erschienen:
Praktisches

Handbuch des Ilkerbaues,
vorzugweise

für die Ostseeländer Ruß ands, 
bearbeitet von

(Carl Hullch Müller,
praktischem Landwirth.

Mit 11 Tafeln Abbildungen. 3. vermehrte und ver
besserte Auslage. 1869.

Preis 2 Rbl. 50 Kop.
Dieses Buch ist das Resultat plastischer Elsahrungen und 

soll dem Landwirthe als Wegweiser auf dem Gebiete о er Agri
kultur lreuen, wozu es mit Recht empfohlen werden kann und 
bereits vielfach benutzt worden ist.

Soeben sind erschienen: "WSeift« 
der, Oemfitois'-MsiSeiftder, TaselseM- 
KieSender pro 1877 bei II. Laakmann.

Öefühte Ohocolade 
mit Ananas, Pomade, Mandelmilch, 
Wallnilssen, Ilimheeren,Mandeln, Mar- 
cipail, Ilnm und liiqneur aus den Fa
briken v. F. Ballet, Ph. Dupre und Laiidrm 
sowie Schaum- und Bauinconfect traf 
soeben ein, ganz frisch, fasst warm.

P. G. Bernhff.
#lnfncrdl!inf ^erben in grsster Auswahl 

l »18Oil Herren- und Dameu- wattirtr 
und umvattirte Tuch-, Drap-, Fries- und Ns- 
linö-Palctots wieaucüdiv.MünufacLurwaareubei  

U. Nuten,
Kaufhof № 39.

Ber Verkauf der

zmn Mazar 
dargebrachten Gegenstände wird im oberen 
Saale der Ressource am 8. Deeember, 
Nachmittags 4 Uhr, stattfinden. Die freund
lichen Geber werden gebeten, ihre Gaben 
wenn möglich bis zum 6. December ein
zusenden. Die Entree, sowohl für Erwach
sene als auch für Kinder, beträgt 10 Kop. 

mir wohlbekannte Herr, welcher am Soun
M I aben? den 4. Dec. in der Turnhalle sich die 

Freiheit genomtuen, meine eeSite BibeeAÜtze 
. mit einer ähnlichen aus Affenfell zu vertauschen, 

wird höflichst gebeten, diesen Tausch sofort rückgängig 
zu machen. Gyggzi Inders,
.Gro ß e r Markt лК 11.

Fandwirthschait imd des Hewerbffeißes 
Abend-Versanimlung

Donnerstag den ®. Iftecember
Abends 7 Uhr

Wegen Ucbergade des Geschäfts
WttAveErrf

von Damen- und Herren-Pelzen und Pelz-Paletots, 
rMchs- und Grauwerkfutler, verschiedenen Kragen, 
Muffen und Damenmützen. Alle Bestellungen wer
den wie zuvor in kurzer Zeit ausgeführt.

Kürschner ss. Mathiesen, !
Neumarkt-Stra ße. 1

Ausverkaufvon
Damen- wollenen ofld halbwollenen Kleider-Stoffen

und Halbleioeo bei ' -жг „Я. V. fiionwchkin.
Auf dem Gut limazahl Stehen bis zum 14. 

December

zwölf Kuhkälber
reiift lischt, aesmi Wei’feaMf.
Preis fünf |Rbl. die Geburt, 40 Kop. der Tag. 
Alter zwei bis acht Wochen. Auskunft ertheiTt 
die Gutsverwaltung.

Ein gut erhaltener
659

ist z» verkiftiftfeia bei Schneidermeister Sim
son, Schlossstrasse 10.

Geidruckbilder
in sehr schöner ÄULwohl empfehle als passende 
M--eihnachtsKc■,checke bestens.L. Höfiiiigcr,
 Ritterstraße Nr. 1.

Msoil
ä 1 Rbl. und 125 Kop. ist zu haben in Cham- 
pagnerflasehen bei Дадд Büttner.

Damen« und Derren
Filz-Stiefel 

sowie Filas^hlen, FUzgalloschen und 
EsLL8ISZ8гIs§ZLft?t'Kempfino; ill neuer 
Sendung und empfiehlt ö

₽. Mettus, 
___________ _ Rauf hoi Nr. 25. 

Älv ri zufamm г 11 hü« 0 ciiKfZimmcr 
die auch getheilt werden können, vemieltzet Uhrma
cher P et rf0n, Staliousberg Nr. 14.

In der Jamaschen Straße, Haus Nr. 25, äst eine 

VHnvllg von 3 ZiAMkM 
zu vermretr-en.

Vontag den 6 December 

Versammlung d. Chargirten 
im Spritzenhaus©

Abends präcise 8 Uhr.
Wer Obcrbrandherr.

Einen Lehrling 
sucht Ew. Freymuth.

Nohr-Stohl-Sitze
werden neu angefertigt und alte ausgebessert im 
Hause Seidenbach, Klosterstraße Nr 6 bei I. Soll.

Eine Violine
nebst Bogen und verschließbarem Kasten, wird für 
10 Rbl. in der Botanischen Straße (früher Sand
straße) am Techelferschen Berge № 4, links, ver- 
k.ufk. _ Ebendaselbst ist die Brolinschule von Hen
nig und das j. Heft der f lumcoiese von Weiß 
ganz neu, für den halben Preis zu haben.

______________ an grossen Markt.)

tin Paar ScheMpiMkn^ 
nebst Zubehör stnd zu verkaufen Pleskausche Straße 
№ 3. Zu erfragen täglich von 1-3 Uhr beim 
Hauswächter.

7 Zu vermiethen 
Studenten - Wohnungen Petersburger Straße, 
Haus Nr. 13.

№ine Wohnting
von 2 Zimmern, wo möglich möblirt, sogleich 
zu beziehen, wird gesucht. Offerten in 
C. Mattiesens Buchdr. und Ztgs.-Exped. unter 
Chiffre А. B. abzugeben.

Bei der estnischen Kirche werden

WohMuzcu vkMlklhet.
Zu erfragen Pepplerstraße Nr. 7, von 11 — 1 Uhr.

Eine kleine 

bestehend aus 3—5 Zimmern wird sofort zur Miethe 
gesucht. Adressen Hotel Bellevue Л§ 12. ______  

^vrersendc.
2. Otto Waeber, Stud. m'ed.
3. ffofskl Haimowitsch Kirgis.

AvgeköMmcur Fremde.
Reval'sche rKinfahrt: HHr. Kaufm. Koliagin aus 

Pleskau, Müller Arrol ausMrrel, Frühling aus Fehlenhof.

WurkrL8g§Sk0tzüch!8SAlk

ä?slui3i. i,‘a V. chd
JL E 8 w faxe«

17. * Ab. 59.4 —13.7 88 — 2.1 2.3 10
Decbr. 7 AL. 56.7 11.1 89 __ — 1.7 4.1 10

■.U Äv. 55 5 9.5 94 — — 0.9 3.3 10
18. 1 M. 54.4 9.0 — — — — —.

Decbr. 4 Ä. 54.1 8.5 — — — —
7 W 53 9 82 94 0.6 — ■ — 0.9 10

v;> M. 54 1 9 9 94 1.3 2.3 _ 10
1 Ab. 54.1 12.0 92 - 2.1. 0.3 10

Mittet vom 17. Stehr. —12.34.
Extreme der Lemperaiurwittei in den letzten 10 Jahren vorn

17. Decbr. Min.: -16.44 t. 3.1567; Max. -f 0.55 t. I. Id7».
10-sähriges Mittel vorn 17. Dec. —7.31.

Druck und Lerlag von C,. Matriesen.
Von derzCensuch'grstattet. Dorpat, den 6. December 1876.
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Erscheint täglich
Ant Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
um 7 Uhr Abends. Tie Buchdruüerei und Expcdrnvn 
stnd nur an t><n A.kcheniagen von 7 Ubi Zlrvrgens bis 

7 Ufer Abends, aukgen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Inhalt.
Inlntrd. Tcroat: Stattverfaffung. ^Kasulik-Selts". 

Riga: Recruten-Exceffe. St. Petersburg: Rußland und 
Konstantinopel. Die Polen und Russen. Charkow: Be
schränkung der Zahl der Schänken. Kertsch: Uebersegelung.

ÄuslanS. Deutsches Reich. Berlin: Tas Schicksal 
der Justizgesche. Ablehnung der Beschiüung der Wel ausstel
lung. e et l e n b u r g : Opposition gegen die Civi'.ehe. Groß
britannien London: Die Nationalconserenz. ZurOrieut- 
krisis: Kriegerische Stimmung. Die Lage in Rumänien. 
Amerika: Tie Präsidentenwahl.

Neueste Post. Locales. Literarisches. Handels- u. 
Börsen-Nachrichten.

T'euittcton. 435. Sitzung der Gel. Esin. Gesellschaft. I. 
Vermischtes.

Inland.
Dorpat. Die Einführung der neuen 

Släbleordnung in denOstseeprovju- 
д e n im nächsten Sabre ist, wie die Rev. Z. 
hört, zustehenren höheren Ortes bereits definitiv 
beschlossen worden. Zugleich verlautet, daß 
bei den Verhandlungen der Stadtverordneten die 
deutsche und russische Sprache neben einander werden 
gebraucht werden tupfen.

— ke. Wiederholt ist in diesem Blatte auf den 
Mangel an Psiege gedeihlichen gesellschaftlichen Le
bens unter unserem Landvoike und tu daraus ent
springenden schlimmen Folgen aufmerksam gemacht 
worden: gleichzeitig aber konnte auch auf den in 
neuester Zeit sich nach dieser Richtung hin in erfreu
licher Weise geltend machenden Fortschritt hingewie- 
fen werden. Einen neuen Beweis für eine fortschrei
lende Enlwickiung gesunden geselligen Lebens liefert 
der im Eestt Postimees veröffentlichte Bericht über 
das fünfte Juhresfest les ^nützlichen Vereines^ 
(^Kasutrk Selts“) im Kirchspiel Helmet (яп Fellin 
scheu Kre se), der unseres Wissens off ntlid) noch 
nicht besprochen worden ist. Reden ernsten wie 
humoristischen Inhalts wechselten mit Gesanqvor- 
träsien eines gemischten Chores, den der Küster 
Erlemann leitete, und boten der Gesellschaft eine 
ebenso passende als anaenehme Unterhaltung. — 
Der Verein, dessen Präses Pastor E. Bthse ist, 
versammelt sich etwa zehn mal im Jahre; auf den 
Versammlungen werden Vorträge zu gegenseitiger 
Belehrung gehalten und Angelegenheiten über Schul- 
und Gemeindewesen, überhaupt Fragen, welche der 
ländlichen bäuerlichen Bevölkerung nahe liegen, einer 
gemeinsamen Besprechung unterzogen. — Die Ver
öffentlichung näherer Nachrichten über den Zweck 
und d e Erfolge dieses Vereins wäre sehr erwünscht:

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für b;e dreigrspalieue Kcrpuszeile oder deren Raum 

bei dretmaklger Jnsertron а 5 Kvp.

C$*  (ff e г о к i p( tx к: $.
sie wäre vor Allem geebnet, zu lebhafter Nachah
mung des gewiß nachahmenswerihen Vorgangs 
anzuspornen.

(Эн R ga baden sich, wie die Ria. Z. berichtet, anlaß 
lich der am 1. d. Mts. statkgefundenen R e c tu ten« 
loosung, von der tr ic in der gestrrgen Nummer 
unseres Blattes meldeten, mehre ter Militärpflicht 
tigen bis zu Excessen Hinreißen lassen. Viele 
der jungen Leute glaubten sich für dt-sen in ihr 
Leben so lief eingreifenden Act durch allzu reichli
chen Genuß starker Geträiike vorberetten zu tollen. 
Die Folge war, daß mehrfach euerginches Etnswrei- 
ten der Polizei nöthig wurde. Am A end delib- 
ten wilder Gesang und wüstes Gechrei die Straßen 
der Stadt.

— Dem Geheimrath v. Rudnitzki in Riga 
ist, wie die Berliner Blätter melken, vom König 
von Preußen derRotheAoler - Orden zweiter Ctnsse 
mit dem Stern verliehen Worten.

St. Petersburg, 1. Dec. »Rußland und 
K o n st a n t i n ü p e l “ — das in ter Inhalt eines 
Leitartikels, in welchem der »Golos*  die von in- und 
ausländischen Heiß'pornen der russitchen Regrerung 
zugeschobene Abstatt, sicv Kon''a ninvpels zu bemäch
tigen, erörtert. Wir übergehen v er kw ausführlich 
dargelegte Geschichte dtes.r immer von N uem auf
tauchenden ^Absicht Rußlands^ (oeginnenO mit dem 
angeblichem Testament Peters des Großen- und 
geben nur das Schlußresultac wieder, zu welchem 
das erwähnte Blatt gelangt. ^.Es ließe sich^, 
schreibt es, «schwer auf eine andere Frage Hinwei
sen, in welcher sich die russischen Staatsmänner im 
Laufe vieler Dicennien so einmüthlg ausg sprochen 
hätten; es läßt si b unmöglich abl.ugnen, daß im 
gegebenen Fall d-e Uneigennütz gkeit Rußlands nicht 
,auf politischer Tugend, sondern auf Urtheil und 
gesundem Sinn*  ruht, welche die russische O:ient- 
politik Rußlands von tem ^griechischen Project- 
Katharina'S dis zum Privatbrief des Fürtten Gor
tschakow an den Grafen Schuwalow geleitet haben. 
Trotzdem halten Poltttker und Publtetsten in West
europa ohne alle thatiächlichen Anhaltspuncte mit 
ungewöhnlicher Hartnäckigkeit an brr Ueberzeugung 
fest, daß Rußland im Orient Eroberungspolitik 
treibe und Annexwnsgelüsten folge. Seit den fünf
ziger Jahren wurde die Behauptung, Rußland 
wolle die Balkanhalbinsel erobern und Konstanli- 
nopel zu einer russischen Gouvernementsstadt ma
chen, Gemeinplatz, und steigerte sich (in dem Mani
fest des Königreichs Sardiuwn vom 4. März 1855) 
sogar zu dem Satze, diese Eroberung sei „nur das

Preis: ohne Versendung
jährlich 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 51) >lop., vierteljährlich 
1 Rbl. 25 Kop., monatlich 60 Kop. Mit Zustellung unv 
Verwendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kop, halbjährlich 3 Rbl. 

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

' M ttel, um eine neue Reihe noch ehrgeizigerer Un
i ternehmnngen zu beginnen.*  Durch solche absurde 
! Auk age-i wurde wenigstens Eins erreicht: die 

öffenliiae Meinung war wählend des Krim- 
kr eg ö gegen uns. — Jetzt, am Vorabend der 
Konstantin'.pelschen Conferenz, vier Wochen vor 
Entscheidung der Frage, ob Krieg, ob Frieden, 
werden iie „alten Geschichten*  wieder hervorgeholt 
und gegen uns in Umlauf gesetzt. — Was uns 

i Russen an langt, so ist es uns in einem so feier li» 
' eben Augenblick, am Vorabend der v'rhängnißvoüen 
i Entscheidung über Krieg oder Frieden, nökhiger ars 

sonst Jemandem, klar und bewußt zu erkennen, was 
wir wollen und wohin wir gehen. Die russische 
G sellschaft durch Gespött über die ^Nnetgenuutz'g- 
feit*  der russischen Pol tik im Orient zu verwirren 
und sie durch die Predigt von der Nothwendigkeir 
cer Eroberung Konstantinopels zu beunruhigen, 
heißt die wirklichen Jnterrssen Rußlands nicht be
greifen. Nein, wir brauchen Konstantinopel nicht, 
das haben wir vor drei Monaten gesagt, das wie- 
terbolen wir setzt, und werden es nm so lauter 
lagen, je näher der Termin rückt, an welchem Lie 
furchtbare Frage entschieden werden muß.*

— In Anlaß ter auch in Polen unverho
len zu Tage tretenden Sympathie für die 
Sache der Balkanslaven (wir erinnern 
nur an die kürzlich mikgetheilte Warschauer Adresse) 
bringt die „Weite Zett*  unter der Aufschrift: „Ist 
es nicht an der Zeit*?  einen Art kel mit der aus- 
geiprvchenen Tendenz, die zwischen den beiden Sla- 
venstäMinen den Russen und Polen, bestehenden 
Gegensätze zu versöhnen und auszugleichen. Das 
auf der Balkanhalbinsel von der slavischen Bevöl
kerung reichlich vergossene Blut, bemerkt das Blatt, 
gehe nidt spurlos verloien; es beginne all malig 
den getrennten Gliedern der slavischen Familie den 
Gedanken etnzuflößen, ihre alten Rechnutigen zu ver
gessen und einander aufrichtig die Hand zur Versöh
nung zu reichen. „Die Traume von 1831 und 1863 
sind unwiderruflich aufgegcb n. Tie Polen halten 
Unrecht, wenn sie die Ausfälle unserer schonungslosen 
Polonophoben für die Meinung der Majorität der 
russischen Gesellschaft halten wollten, wie wir ebenso 
Unrecht hätten, wenn wir Die Angriffe einiger pol
nischer Emigranten und Zeitungen zum Anlaß näh
men, nicht freundschaftlich die. Hand der Hand ent
gegenzustrecken, Die uns aus Warschau geboten wirb. 
Wir, als Die Stärkeren, müssen da8 Beispiel geben, 
die vergangenen und auf immer vergangenen Rech
nungen zu vergesse!:, Die oeiven Seiten so viel ge-

/ t u l l l k t o n.
4 3 5. Sitzung

der gelehrteit estnischen Gesellschaft 
am 3. (15.) November 1876.

Zuschriften hatten geschickt: die Schlesische 
Gesellschaft für vaterländische Eultur, die Buchhandlung 
Watkins in St. Petersburg, das Directorium der Uni- 
fität zu Dorpat und die Herren Wirkliche Staatsrath 
Ssaburow, John Rhys in Rhyl und Dorsschul- 
lehrer Jung in Adja. 1 >

An Drucksachen waren eingegangen:
Von dem ejln. literarischen Verein (kirjameeste 

Selts): Kodu-kool. Opetlikud tükid headuse riigist 
igale opetust otsisale. Von M. Jürmann: Esimene 
raamat. Seine raamat. Tartus 1876. — Von der 
Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde der 
Ostseeprovinzen Rußland's zu Riga: Sitzungsberichte 
aus d m Jahre 1875; Mittheilungen aus der liv
ländischen Geschichte. Zwölften Bandes zweites Heft. 
— Von Der Kaiser!, freien ökonom. Gesellschaft zu 
St. Petersburg: Труды 1875 годъ. Томъ тре- 
Т1и. Выпускъ первый. — Von der physika- 
lisck-ökonom. Gesellschaft zu Königsberg: Schriften, 
Sechszehnter Jahrgang. 1875. — Von der Schlesi
schen Gesellschaft für vaterländische Cultur: Dreinnd- 
funfzigster Jahres-Bericht. Breslau 1876. — Von 
dem histor. Verein für den Reg. - Bezirk Marien
werder: Zeitschrift. Erstes Heft. Marienwerder 
1876 — Von dem Magdeburger Geschichts Verein: 
Geschichtsblätter für Stadt und Land Magdeburg. 
11. Jahrgang 1876. 2. Heft. — Von dem Bergi
schen Geschichtsverein; Zeitschrift. Erster Band,

Bonn^ 1876. — Von dem histor. Verein von Ober
pfalz und Regensburg: Verhandlungen. 3D Band. 
Stadtamhof 1875. — Don dem histor. Verein der 

: fünf Orte Lucern, Uri, Schwyz, Unterwalden und 
: Zug: Der Geschichtsfreund. XXXI. Band. — Von 
> dem Verein für Kunst und Alterthum in Ulm und

Oberschwaben: Correspondenzblatk. Erster Jahrgang 
1876. Nr. 9. — Von Der tiocietti pour la Conser
vation des monuinents historiques d’Alsace II. 
Serie. Nenvieme volume. (1874—1875). Stras
bourg. 1876.

Von Herrn Dr. H. E. Benrath, dessen: Bei
träge zur Technologie des Glases. (Beilagen zu Nr. 
23—31 des Sprechsaals*.)

Von dem Direetorium der Universität 7 akademi
sche Gelegenheitsschriften.

Von Herrn Buchholz: H. Hildebrand: Tie 
Arbeiten für das liv , est- und kurländische Urkunden
buch im Jahre 1874)75. Riga 1876.

Angekauft für das Central-Museum; 
Paolo Lioy le Abitazioni lacustri di Fimon. 
Venezia 1876. 4° mit 18 Tafeln.

Herr Lehrer Blumberg machte Mittheilung ) 
von einem Briefe des Pastor emer. MartinKör- 
ber in Arensburg an die Gesellschaft, in welchem die
ser berichtet, daß Baron N. Nolcken aus seiner 
Jugendzeit sich eines Kalewi - Sängers im Kirchspiel I 
K i е l k 0 n d erinnere, welcher einen langen Kalewi- I 
gesang herzusagen im Stande gewesen. Der Bauer i 
fei schon längst gestorben, eine 60jahrige Tochter von ) 
ihm lebe noch und könne einzelne Bruckstücke dieses : 
Liedes hersagen. Sie wohne im Pastoratsgebiete, ■ 
wo noch jetzt ein Feld Kalewipöld d. ch. Ka ews ) 
Äcker heiße. Außer diesem Felde trägen noch zwei ) 
mächtige Granitblöcke Den Namen Kalewi-kiwiD, D. h. I 

Kalews Steine, von Denen Der eine 11 Werst von 
Arens bürg, an Der Straße nach dem Sunde, der an
dere bei dem fcimbe selbst läge. Die von jener 
Bäuerin recittrten und durch Hrn. M. Körber der Ge
sellschaft mitgetheilten Oeselschen Liederbruchstücke 
haben nach Dr. Kreutzwald's Ansicht mit Ausnahme 
des Namens Kalew, Der in denselben wiederholt vor
kommt, einen sehr geringen Werth, sowohl in antigua- 
riscker als auch in poetischer Hinsicht, denn selbst Die 
charakteristischen Eigenschaften des genuinen Volksliedes 
fehlen ihnen gänzlich, selbst Der Name Kalew Dürfte 
ein späterer Zusatz sein. Wenn Der lange Kalewi- 
gesang Durchgängig in Dem Genre gewesen, wie 
diese Probe, so hat man keinen Grund, Den Verlust 
zu bedauern. In einem Fragmente heißt es: „Kalle- 
wil targad tallopoisid“, D. h. Kalew hat kluge 
Stallknechte, in dem andern: „Kallewil oues härjad 
lie.id*,  D. h. Kalew hat gute Ochsen im Hofe. In 
dem dritten Bruchstücke nennt sich die Sängerin Kalewi 
kasu laps, d. h. Kalews Pflegekind und will auf 
Kalews Heuschlag, Kalewi hei na maule, gehen.

Bezugnehmend auf den in Den Nummern 32, 38, 
40 und 42 des diesjährigen A re n s b u rg ' s ch е n 
Wochenblattes veröffentlichten Vortrag des Hrn. 
Pastor Nolcken zu Peude über den epischen Weith 
des Kalewipoeg thcilte Lehrer Blumberg aus 
einem Privatschreiben des Hrn. Dr. Kreutzwald Fol
gendes mit: „3n Der Nolckenschen Besprechung Des 
Kalewipoeg liegt Wahres unD Falsches. Tie Bemer
kung über den Reichthum Der estnischen Sprache in
nerhalb Der engen Sphäre des Alltagslebens ist rich
tig, ebenso was Referent von Der poetischen Begabung 
des Volles spricht und namentlich, was er zur Ent
schädigung gegen Die diesem Volke gemachten Vor
würfe bemerkt. Zu weit geht Res. aber in seiner 
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kostet haben. Groß wird unser Verdienst vor der 
Nachkommenschaft sein, wenn es uns gelingt, die 
Lage unserer unter den» Türkenjoch stöhnenden Brü
der zu erleichtern; aber es wird sich noch vergrö
ßern, wenn wir promulgiren, daß die Zeit gekommen 
ist, den großen inneren Hader zu beenden und ad 
acta zu legen, wenn w r den in der poln scheu Ge
sellschaft bemerkten Umschlag mit Sympathie und 
der Bereitwilligkeit beantworten, mit den Polen in 
brüderlicher, aufrichtig r Freundschaft zu lebend

3\ Charkow hat, m:e wir der Most. Disch. A. 
entnehmen, die Sta toerwalrung behufs Vermin
derung d e r T r u n k s n ch k beschlossen, die Zahl 
der Schänken von 500 auf 226 herabzusetzen. Das 
Geschäft eines SchLnkwirths muß jedoch als 
ein sehr lucrarives angesehen werden, denn zur Ec- 
langnna von Patenten für das kommende Jihr 
meldeten sich bis jetzt swon nicht weniger als 2000 
Aspiranten, also durchschnittlich 13 Bewerber für 
je eine Schänke.

Aus Kertsch wird, wie der St. Pet. Her. dem 
»Obeff. Boten" entnimmt, nachstehender Vorfall be
richtet: Aus dem Aso vschea Meere kam ein englischer 
Kauffahrteidampfer daher und ward aus der Vhed- 
von Kertsch durch einen Schuß des Wachtsch sses an 
gehalten, das ihm dadurch die Möglichkeit beten 
wollte, ihm ungefährdet durch die Minen-Versper- 
rungen zu folgen. Ader der englische Cavitäa war 
durch das Schießen des Wachrschisfes so erschreckt (! > 
worden, daß er seinen Dampfer nicht zur Z it 
wandte, der nun mit aller Gewalt auf das Hinter- i 
theil des Wachtschiffes lossuhr und darauf ins ! 
Schwarze Meer abgtng. Das Wachtfchifs, Iagoner < 
^Abin", hatte so erheblich geit ten, daß es zur 
Kalfaterung an Land gebracht werden mußte.

A ll s l a n d.
Deutsches Reich.

Aeritl!, 13. (1.) Dec. Drs Organ des linken 
Flüreis oec natronaklideralen Pirtei, die ^B. 21. 
schreibt: ^Mit der gespanntesten Ausnterk^a-nke-t 
folgt, wie man^wohl sagen drrf, der geiam nie 
Reichstag dem Schicksal der I u stiz g e s e tz e : 
niemtls ist es unstcherer gevesen, ntemals waren 
die Gefahren, die ihn drohten, größer als jetz--. 
Die innere E n t w i ck e l u n q D e u t s ch l a n o s 
st e h k vor e i n e r K r i s r s, wie seit der Begrün
dung des Norddeutschen Bundes noch keine vor
handen war. Zum ersten Male sind große grund
legende Gesetze in der (Äesahr zu scheitern und Die 
Folgen, welche ein solches Ereigniß für die spätere 
Entwicklung haben würde, die Veränderungen, Die 
es in der Steilung der Parteien unter einander 
und zur Negierung bewirken müßte, lassen sich im 
Augenblicke noch nicht überseh.n. Aber gerade Die 
Größe des Einsatz s, der auf dem Spiele steht, ist 
es, die nicht glauben läßt an ein Schülern der 
Gesetze noch im letzten Augenblick; überall begegmt 
man derselben Ansicht, daß bis jetzt daran noch 
nicht zu glauben ist". — Jedenfalls, schreibt die 
Vlk-^. Z., wird, wenn das Unglaubliche geschieht, die 
Verantwortung dafür zuletzt nur auf Emen fillen — 
den Fürsten Bismarck.

Die Verhandlungen im Bundesraib über Be
schickung d e r ' P а r i s e r A u 8 st e l l u n g 

: zeichneten sich durch ihre lakonische Kürz? aus. Der 
i Präiident des Neichskausteramts, Staatsminister 

Hofmmn, machte die Mittheilung, daß der Aus
schuß lich gegen amtliche Theilnabme für Beschickung 
der Ausstellung erklärt hätte. Es meldete sich Nie
mand zum Worte. Darauf fragte derselbe weiter, 
ob ein Vertreter irgend eines deutschen Staates von 
seiner Regierung beauftragt sei, in der Sache eine 
Mittheilung zu machen. Es folgte wieder tiefes 
Ä hweigen. Darauf bemerkt? Der Staatsminister 
Hofmann: Nrh dieser Erklärunz ist also die B/- 
schickung der Pariser Ausstellung Seitens des deut
schen Reiches adgelehnt. — Charakterilisch genug 
in der Thar, bemerkt hiezu d'e Volks-Z., diese Er- 
ledtgung einer so hochwichtigen Angelegenheit, und 
das um so mehr, je unzweifelhafter es ursprünglich 
war, daß Die Entschetdu.ng in entgegeuzeietztem 
Sinne ausfallen werde.

Dtestall, 10 Dec. (28. Nov ). Nach einem von 
Protegor E ventch gejtern hier gehallenen Vortrage 
zahlt d r A l t k a t h o l i c i s m u s in Deutschland 
gegen vänig 120 Gemeinden resp. Vereine mit etwa 
50,000 Seelen und 60 altkatholischen P ie'tern und 
in der Schweiz 73.380 Seelen in 72 Gemeinden 
mit 66 G Glichen.

Aus Mccklcnbatg-Schlverill, 10. Dec. (28. Nov.), 
wird geschrieben: Wie sehr unseren Feudalen Der 
ReactionS - Ka um wieder schwillt, geht aus einem 
Anträge der Elite unserer feudalen Ritter und Bür- 
g'rineister hervor, über welchen in Der Landtags- 
ItQnng von 5. d. M. verhandelt ward und der 
nichts Geringeres bezweckt als die Wiederaufhebung 
des Reichsgesetzes vom 6 Februar 1875 wegen Der 
E vilehe^ und die Rückkehr von der obli
gatorischen zu der f a c u l t a t i v e n C i - 
v i l e h e. Merkwürdiger Weise begründeten die 
Antrag leller ihren Antrag mit Den namentlich in 
Preußen und Hamburg gemachten Erfahrungen, 
wahrend ne ausdrücklich zugestehen, daß in Meck
lenburg selbit di? Folgen der neuen E-nrichtang 
lieb bisher wenig bemerkbar gemacht hätten. Den 
Antrag stell rn ward entgegengehalten, daß ihr An
trag nur ei ie leere Demonstration wider das Reichs
gesetz sei, daß derselbe bei d-r Bevö kerung, welche 
mrt Der obligatorischen Civilehe ganz zufrieden sei, 
nur llnzuirkevenheit errege, daß auch Die Etnsüh- 
rnng dec facultativen Ede der Unkirchlichkeit nicht 
Vorbeugen werde und daß praktisch Der Erfolg^des 
Antrags nur in einer Stä-kang Der reichsfetndlich-.m 1 
Parteien nnd des Altramontanismas bestehen würde 
Trvhvem oder vielmehr gerade deshalb beschloß die 
Rttterichafl: an bie, beiden Landesherren das Gesuch 
zu richten, ihren Einfluß dahin zu verwenden, daß« 
das fragliche Reichsgesetz baldthunlichst in Der Weise 
abgeancert werde, daß an die Stelle der obl^gatori- 
schar die facultative Civitehe, mithin an die Stelle! 
des j tzt herrschenden allgemeinen Zwanges zum'; 
Gebrauch der bürgerlichen Eheschließung vor dem: 
Standesbeamten, Die Freiheit trete, sich entweder I 
Die! r oder aber der alten geheiligten Weise der ! 
E eich ließ ung durch kirchliche Trauung zu bedienen. 
Die Land! vast aber lehnte mit 24 gegen 10 Stirn- 
men in besonderer S.-andeserklärung diesen Antrag ab.

Großbritannien.
11. Dec. (29. Oiov.) Das Meeting in i

grames Hall, für welches die Veranstalter den 
etwas anspruchoollen Namen « National co ufe
ren z" erfunden hatten, erfreut sich in der Presse 
feiner übermäßig günstigen Beurtbeilung: denn von 
den bedeutenderen Blättern ist ^Daily News^ das 
einzige, das voll und ganz mit dem Ergebnisse zu
frieden ist. „'Korntng Post-, deren Anschauung über 
orientalische Angelegenheiten der von Den Rednern 
der Conferenz vertretenen wohl am schroffsten gegsn- 
überlteht, ertheilt Den Rednern, wahrscheinlich Da sie 
schlimmerer Angriffe Der Regierungspolitik gewärtig 
wrn, doch noch das Lob Der Mäßigung; sonst be
gegnet man in Den confervativen und unr bhängigen 
Blättern nur meist ironisch gehaltenem Tadel,' daß 
nichts Neues gesagt worden und nur Schaden durch 
Compro nit.'irung des Ministerium im gegenwärti- 
g'N kritischen Augenblicke angerichtet sei. Selbst 
die^ „Times4 spricht einen Tadel über Die Conferenz 
au?, Den sie allerdings in Die höfliche Form kleidet: 
«Es würde zu viel gewesen sein, strenge Unpartei
lichkeit von Der »Nalionalconferenz" zu erwachen, 
und nach Durchlesang der vielen Reden können 
Freunde Der Regierung sich beklagen, daß sie hart 
beuctheilt worden ist. Mit vollem Recht können sie 
sagen, daß die Redner im Dunkeln tappten, denn 
Ne wußten nicht, was für Instructionen Lord Sa- 
ltsbuch mit nah Konstantinopel nahm, oder wie 
weit er ungebunden i|V Auch Der Premierminister, 
meint ^Times^ ferner, würde beanspruchen können, 
vor Der AburtheUung seiner so verschiedmartig aus
gelegten Reden selbst erst eine Erklärung derselben 
abzugeben, läßt dann aber auch einige Anerkennung 
einflt'ß n, indem ste sagt: „Nichtsdeichwen ger war 
Die Conferenz eine sehr interessante Versammlung, 
und Der Bericht ihres Verlaufs kann mit Vortbeil 
von Den Türken und einem kriegslustigen, aber 
glücklicherweise kleinen Theile unserer eigenen Lands
leute gelesen weroen. Alles was wirklich gethan 
worden, ist, Den Entschluß des Landes auszucrücken, 
daß es seinen Einfluß auf Seite Der ILiterDrüJten 
verwandt sehen Will.- Dagegen gesteht, der „Ob= 
feruer“ — Die anderen Wochenblätter schließen ihre 
Redaciion zu früh, als daß sie noch hätten ein 
Urtheil über den Verlauf Der Conferenz fällen, 
können — ihr auch letzteren Nutzen nicht zu, mei
nend, es sei kaum nöthig gewesen, zu zeigen, daß 
England nicht für Aufrechterhaltung der Türkei ge
gen Rußland ins Feld ziehen wolle, während ter 
Beweis vom Vorhandensein einer starken Partei in 
England, die si ch jedem Kriege gegen Rußland wider- 
fe&en würoe, jedenfalls alle Bemühungen schwächen 
nUJ i b,le ^oro ^Ai^bury zur- Mäßigung russischer 
Ucherhebung unternehmen könne. »Ans diesem 
Grundes schließt «Observer", ^halten wir die so
genannte Nationalconfereaz für unzeitgemäß und 
wir können nicht glauben, daß, mit alleiniger Aus
nahme Giadstone's, Die Sprecher auf Der Conferenz 
irgend einen nennenswerlhen Beitrag zur Lösung 
Der orientalischen Frage lieferten.“

Zur Orientkrisis.
I n Den türkischen Regieruugskrei- 

s e n scheint, insofern m in na ch Den Stimmen der 
von dort inspiritten Presse urtheilen kann, eine 
i e b r kriegerische Stimmung obzuwalten. 
So wurtze, wie Der „Pol. Sorr.“ aus Konstantinopel

B Häuptling, wenn er in Dem Kalewipoeg eine epische 
Dichtung ersten Ranges erblickt, die er,' in gewisser 
Beziehung Über das Nibelungenlied stellend, mit Den 
homerischen Gesängen vergleicht. Di se Ueberschätzung 
abgerechnet, hat der Ref. Vieles sehr wahr und rich
tig getroffen.“

Herr Pastor Körber theilt mit ZVor 30 Jah
ren — Reminiscenzen aus meinem Leben.“

Der Präsident, Professor Leo M e y e r, knüpfte 
einige Bemerkungen an die in Nr 262 Der Neuen 
Dörptschen Zeitung auszugsweise mitgetheilte Bitte 
Der lettisch-literar scheu Gesellschaft, nicht btog in Kur
land und Südlivtand, sondern wo möglich auch im 
nördlichen estnischen Livland, in Oesel und Estland, 
über alte „Burgberge" und ihre Benennungen und 
weiter sich anschließende Forschungen anzustellen, und 
hob hervor, daß die gelehrte estnische Gesellschaft keine 
Veranlassung sehe, sich gerade besonders mit den al
ten „Burgbergen" zu beschäftigen, ihr Interesse um
fasse alles von Esten überhaupt bewohnte Gebiet und 
schon seit längerer Zeit habe sie insbesondere allen 
Ortsnamen desselben ihre Aufmerksamkeit geschenkt. 
Als dringend wünschenswerth aber müßte es bezeich-, 
net werden, daß Die in Der fraglichen Beziehung von 
VerschieDenen schon unternommenen Sammlungen, 
wenn auch zunächst wohl nur für einzelne Gebiete, 
in BälDe zur Publication kämen, wozu Die Verhand
lungen Den zweckmäßigsten Ort boten. Auch im Ue- 
brigen fei es sehr erfreulich aussprechen zu können, 
Daß für Die VerhanDlangen Der Stoss in immer rett 
cherer Weise zuströme. In vierten Heft Des achten 
Bandes, das jetzt vorbereitet werde und sehr bald 
werde gedruckt werden können, werde Herr Doctor 
Weske seinen an mannigfaltigem Inhalt reich.'n Reise- ! 
bericht zum Abschluß bringen, er selbst werde über 

mehre ältere estnische Volkslieder, in Bezug auf die 
von Herrn Dr Suphan in Berlin interessante Anga
ben eingegangen seien, Einiges mittheilen, noch Ande
res habe Herr Pastor Hurt zugesagt, und weiter werde 
sich noch eine Abhandlung Herrn Doctor Weskes über 
die estnischen Ortsnamen auf were anschließen. Im 
Dann folgenDen, den neunten Band beginnenden, Hefte 
werde ein Ar ikel über das verstorbene Ehrenmitglied 
der Gesellschaft, Herrn Neus, und namentlich über dessen 
literarische Thätigkeit Platz finden Zünd wahrscheinlich 
auch dec erste Theil von Herrn Andersons Beiträgen 
zur vergleichenden Granmatik der finnougrischen und 
indog 'tina л scheu S.'rächen.

Der Secretär legt Den bei Laakmann erschienenen 
Plan von Dorpat vor.

Zu orDentlichen MitglieDern werden ausge
nommen Die Herren:
Dr. Victor von Brasch in Ropkoy,
Stu<l jur. Witter von Samson-Himmelstierna.

Den Austritt zeigt der Herr Stad. jur. Eduard 
Hollander. (Schluß folgt.)

Vermischtes.
Der Rev. Z. hat da? Couvert eines 

Briefes Vorgelegen, Der von Reval aus ganz 
eigentümliche Irrfahrten duгch Europa 
gemacht hat, bevor er als unbestellbar an feinen 
Absender zurückgelangte. Der Brief war nach Lelle 
aoressirt und wurde zur Beförderung der Postabthei- 
lung auf der Revaler Eisenbahnstation übergeben. 
Lelle liegt an Der estländischen Grenze in Livland 
im Kirchspiel Fennern. Da auf Dern Briefe eine 
gnt'uere Angabe Der ADresse fehlte, so fügte Der 
Abse r er, vom betreffenden Postbeamten aufmerffaim 
gemacht, noch mit Blaustift Die Angabe, hinzu: „via

| Rappetttt Ob Diese Notiz richtig war, müssen wir 
dahingestellt fein lassen. Allerdings scheint ver

i nächste Weg von Reval nach Lelle über Rappel 
i (Sürharrien) zu führen. Dagegen giebt das liv- 
■ ländische Adreßbuch Die Adresse „über Pernau und 
j Pastorat Fennern" an. Doch wie Dem auch fei: 
■ Der Bries gelangte ebensowenig nach Rappel wie 
i nach Lelle, lonoern nahm, trotz sehr deutlich geschrie- 
! b ner Adresse, seinen Weg dir.ct nach L-lle in Frank
; reich. Da h er Der Adressat nicht zu ermitteln war, 

wurde der Brief nach Eeite befördert, passirte bei 
dieser G.legenheit Paris und Mtrseille und kehrte 
dann endlich, wie gesagt, als unbestellbar nach Re
val zurück. Der Brief muß jedenfalls schon beim 
Sortiren unter Die ausländische Correspondenz ge- 
ralhen^ fein. , In diesem Falle trug Die Unachtsam
keit des betreffenden Postbeamten in Reval Die Schuld 
an Den Kreuz- und Querzügen desselben. Daß man 
beim raschen Sortiren Der Correspondenz auch das 
Deutlichst geschriebene „£e(Te“ für „Lill.-" lesen kann, 
ist schon verständlich; jedoch führt Der geradeste Weg 
von Reval nach Lille entschieden nicht über Rappel.

— Süddeutsche Blätter berich en eine kleine Ge
schichte, welche besser als alles Andere geeignet ist, 
das Darniederliegen Der Geschäfte in 
einem großen Theile Deutschlands zu illustriren. 
Ein kleiner Tabaksspeculant in einer süddeutschen 
Handelsstadt, Der sich b-shex der Unterstützung eines 
Commis bediente, eröffnete demselben unter Dent 
Ausdruck lebhaften Bedauerns, daß er bei Den 
schlechten Zeiten keine Beschäftigung für ihn habe 
und ihn deshalb bitten müsse, sich anderweitig um 
eine Stelle um zusehen. „Wenn Sie aber durchaus 
mit mir zusammenbleiben wollen, so schlage ich 
Ihnen vor, mein — Theilhabec zu werden!*
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jSeute, Morgens um 91/2 Uhr, entschlief sanft nach langen schweren Leiden unser theurer 

Vater, dimitt. Landralh und Oberst

Baron Wobtrt von UvT
im fast vollendeten 75. Lebensjahre.

Die trauernden Kinder.

Klickers, den 7. December 1876.
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geschrieben^ wird, ein Artikel des »Jttihad^, welcher 
sur das Organ Mirhad Pascha's-gilt, neuerdings 
leyr bemerkt. Unter dem Titel „Sie in den qege'n- 
waihgen Verhältnissen zu ergreifenden Maßregeln^ 

das genannte Blatt, daß die Conferen; Nuß
bringen werde, feine wohlbekannten 

Zuchten aufzugeben. Rußland wird die Türkei an
greifen, und es wird für letztere ein Krieg auf Leben 

Tod fein. Wenn sie unterliegt, so wird fie mit 
yvren und als Heros fallen. Sie hat die Gerech- 
Weit für sich, und die Hilfe und der Beistand des 
-Propheten werden ihr nicht fehlen. Bei alledem 
darf aber nichts vernachlässigt werden, was geebnet 
4 den Türken den Vortheil zu sichern. Bei einem 
Kriegsausbrüche w-rd Europa den Türken günstig (?) 
gestimmt sein. Diese verlangen aber keine zweite 
Auslage des Krimkrieges. Sie wollen nicht die 
Hilfe Europa's und wünschen cen Russen gegenüber 
allein zu bleiben. Was aber die Tutten von Eu
ropa im Namen der Humanität und seiner eigenen 
ttnteressen erbitten, ist die Neutralisirnng Rumäniens. 
Dazu würde ^bedürfen, daß Europa Oesterreich 
mit der militärischen Besetzung der vereinigten Für- 
sienthümer bis zur Beendlgung des Krieges beauf
trage. In dieser Weise würde der Krieg nach Asien 
verlegt werden, wo wir nicht nur im Stande sind, 
den Marsch der Russen aufzuhalten, sondern auch 
noch die Offensive zu ergreifen. Die russischen 
^kuppen werden in Asien zwischen zwei Feuer ge- 
uommen werden. Auf der einen Seite we ben sie 
von den Türken, auf der anderen von den T-cherkefsen 
und Georgiern angegriffen werden, welch' letztere 
beim ersten Kanonenschuß sich erheben weroen. Die 
türkische Flotte, welche das Schwarze Meer beherrscht, 
wird in das Asow'sche Meer eindttngen , die Rück
zugslinie der Russen und Georgien abschneiden 
und neue Truppeniendungen aus Süorußlano ver- 
hindern.^ Unter diesen Bedingungen würde die 
Türkei siegreich aus dem Kampfe hervorgehen. So 
weit der Artikel des „Jttihab". — Wre man v.r- 
sichert, ist er der Reflex des Regierungsgedankens 
und soll die Pforte an ihre Vertreter im Aus lande 
eine vertrauliche Rote gerichtet haben, in welcher 
der Gedanke der Neutraltsiruug Rumäniens ihnen 
für einen eventuellen Schritt bei den Garantiemäch- 
»en in deim'elben Sinne mundgerecht gemacht wird.^ 
, R u m ante n tritt im gegenwärtigen Augenblick 
ch der That in den Vordergrund. Wie erinner-

betonte Fürst Gortschakow in seinem kürzlich 
veröffentlich len Erlaß an den Grasen Schuwalow, 

^//llung Rußlands gegen Süden seit J863 
.... ; f!e .Lrvid)run3 dos rumänischen Staates nicht 
uneryebirch verändert worden sei. Neuerdlngs wird 
nun von rumänischer Seite eine Verstärkung Der 
Wellung und Bedeutung. res rumänischen Staates 
betrieben, für welche eine ähnliche Position wie die 
der Schweiz und Belgiens in Anspruch genommen 
J^irD. Rumänien habe, zwischen Rußland und der 
Türkei belegen, die nämliche Aufgabe wie die Schweiz 
und Belgien an den Flanken Deutschlands und 
Frankreichs; es sei daher nicht ntehr wie billig,' 
Rumänien auch äußerlich die entsprechende Stellung 
kinzuräunlen. In diesem Sinne spricht sich eine 
soeben erschienene Broschüre: „la Iloumanie devant 
la Conference de 1876 par un an eien Diploinate“ 
aus, die ebenso wie die offic-öse .Rumänische Eorre- 
spondenz" die Erl^bung Rumän-.ens zu einem unab
hängigen, neutralen, von den Mächten garantirteu 
Staate verlangt. Diese Ausführungen dürften 
dem Inhalt des rumänischen Memorandum enr- 
lvrechen, von welchem seit längerer Zeit die Rede 
*. • Aller Wahrscheinlichkeit nach hängt damit auch 
die Entsendung des Ministerpräsidenten Bkatiano 
^ch Konstantinopel zusammen. Der rumänische 
Staatsmann dürfte berufen sein, wie vordem in 
Hermannitadt und L vadia, so jetzt in Konstantinopel 

Konferenz für die Wünsche Rumäniens zu 
frlaidtren, denen wohl auch die jüngste Mission des 
Herrn Ggrka mtt in erster Reihe aegollen hat

d u8 Bu ka г еst, 8. Dec., wird der Pol. Corr, ge- 
storieben: panische Furcht wegen des besorgten
Unfalls der Türken ist bei uns gar nicht zu beichwich- 

Ngen. Wiewohl d-e officiösen Preßorgane allen 
beunruhigenden Gerüchten dementtrend entgegentre*  
ten, so tragen die K e g i e r u n g s m a ß n a h m е n 
iRbst viel dazu bei, diese Panik in Permanenz zu 
erhalten. So ist e8 Thatsache, daß die Regierung in 
Tirgowescht alle Maßnahmen zur Unterbringung der 
hiesigen Dikasterien mit auffallender Eile treffen 
läßt. Das Städtchen Kalafati woselbst ein Corps 
»on 8000 Mann zusammengezogen ist, wird befestigt. 
Gestern wurde das hauptstädtische Publrcum durch 
Kundmachuirg des Ministers des Jnnerii aufgesor- 
d?rt, auf den^ hiesigen Eisenbahnhöfen liegende 
Waaren oder Sendungen binnen 48 Stunde» zu 
"heben, da für die weitere Aufbewahrung niwt 
garantirt werden könne. Gestern ging eine Pio- 
nierabtheilung nach Giurgiewo ab,' um bei dem 
ersten feindseligen Symptom von Rustschuk aus, 
welches bekanntlich Giurgiewo gegenüberliegt, das 
ganze rollende Material der Staatslmie Bukarest- 
Giurgiewo hierher in Sicherheit zu bringen und 
die Schienen auf eine gewisse Strecke auszuheden.

die

Endlich haben heute Morgen einige Regimenter der 
hier concentrttten Armeedivision den Befehl erhal
len, sich marschfertig zu halten, um jeden Auqen- 
blick nach Giurgiewo abrücken zu können. Faßt 
man die Aufstellung der rumänischen 
T г u v p e n ins Auge und verfolgt man die Sprache 
der ofstciöfen Blätter mit Aufmerksamkeit, so darf 
man annehmen, daß im Falle eines Conflictes zwi
schen Rußland und der Türkei, Rumänien seine 
Grenzen^nur gegen die Türkei vertheidigen, dagegen 
dem russischen Durchmärsche fein Hinderniß berei
sen wird. Zu dieser Annahme berechtigen, außer 
dem bereits Gesagten, auch noch zwei andere so 
eben erfolgte Geschehnisse: das Scheitern der M i s - 
sion Ali-Bey's und die gestern Abend in der 
Kammer gegebene Erklärung des Mini
sters der auswärtigen Angelegen
heiten. — Ali-Bey war von der Pforte hierher 
gesandt worden, um der hiesigen Regierung Vor
schläge zu machen, die für Rumänien überaus gün 
stig und vortheckhaft lauteten, wenn dieses im ge
gebenen Falle lii'b an die Türkei anschließen wollte. 
Allein Ali Bey hat vorgestern Abends unsere Haupt
stadt unverrichteter Dinge verlassen. — Der Mini
ster des Aeußern, gestern Abend in Der Kammer 
über die äußere Politik Der Regierung interpellirt, 
l)at Die feierliche Erklärung abgegeben, daß Rumä
nien nach wie vor neutral bleiben werde, weil diese 
Neutralitätspolitik Die Humanitären Bestrebungen 
Rußlands bezüglich der Christen im Orient unter-- 
"-Ütze. — Die Kammer ihre Li.'s war mit dieser 
Erklärung vollkommen zufrieden und ging über Die 
Interpellation zur Tagesordnung über.

Amerika.
Die n o r d a m e r i k a n i s ch e Präsiden

tenwahl vollzieht sich dies nal unter aus
nahmsweise schwierigen Verhältnissen, und der aus 
den transatlantischen Nachrichten resultirende Ge- 
sammteindruck laßt die nach *e  Zukunft Der Union 
in ziemlich bedenkt -dem Lichke erichstnen. Zwischen 
den beiden großen Parteien, Den Demokraten und 
Republikanern, herrscht eine wett größere Entfrem
dung, als dein gedeihlichen Leben eines Volkes zu- 
t aglkch ist, und nach welcher Seite sich Der Sieg 
schließlich neige, er dürfte eher eine Verschärfung 
als eine Milderung Der Gegensätze zur nächsten 
rrolge haben. Aus Süd-Karolina kommt die Kunde 
neuer Gewaltihäkigkesten, und Die Unterredung, 
гсе!фе PrasiD.nt Grant am Sonntag mit einem 
Cone ponDenten Der «Associated Preß" hatte, läßt 
die ungemeine Gereiztheit Des StaaischefS gegen Die 
Xenofr.iten Durchblicken. Di,* Schlußäußerung Des 
Präsidenten: »Wir werD.m Den Frieden haben, 
seihst tvenn wir uns schlagen müßten, um denselben 
zu erhalten^, tft in solchem Munde von schwer- 
wlegeuder Bedeutung; es ist eine Directe Drohung 
ü’i die Adresse Der D mokraten, Die Antwort auf 
öen in Den Kressen der letzteren veutilirten Vor
schlag ,^rea Präsidenten in Ä tt agezustand zu verse
tzen. Indessen sind verschiedene Erwägungen vor
handen, welche Der Annahme zu Hufe kommen, daß 
es bei Den bloßen Drohungen schließlich doch sein 
Bewenden haben werde. Namentlich Die demokra- 
ischeu Parteiführer werden Alles vermeiden, was 

ihren im Steigen begriffenen Credit schädigen und 
dem Verdacht Nahrung geben könnte, daß es ihnen 
im Grunde auch nur, wie ihren zur Zeit am Ru
der befindlichen Gegnern, lediglich um die Befrie
digung ihres persönlichen, politischen und materiel
len Ehrgeizes zu thun sei. Im Besitze Der Majo- 
ntat des Repräsentantenhauses haben fie zudem 
DaS letzte und äußerste legale Mittel, Die Präsiden
ten naht nach ihiem Willen zu lenken.

Bratest, 14. (2.) Dec. Das amtliche Blatt 
veröffentlicht ein Dccret des Fürsten, durch welches 
außer den bereits bestehenden 8 Regimentern Do- 
robanzen die Errichtung von noch 8 neuen Regi
mentern Dorobanzen angeordnet wird.

UtwyorK, 14. (2.) December. Das republica- 
nische und das demokratische Nationalwahlcomit6 
haben beide öff-ntliche Adressen erlassen, worin sie 
ihren Candidaten als zum Präsidenten der Union 
gewählt erklären. Gestern Abend erhielt Hayes 
eine Serenade; er erklärte dabei, er werde jedes 
Resultat der Präsidentenwahl ruhig acceptiren, er 
glaube auch, die große Majorität der Opposition 
werde dies thun. „.ftein gleich aufgeregtes Land-, 
so fügte er hinzu, »gab je ein solches Beispiel der 
Ordnung. Beigen wir der Welt die Stärke eher 
republikanischen Regierung.*

TrlcMmmc Der Reuen Dnefttschen Zeitung.
Riga, Dienstag, 7. Dec. Dem hiesigen Börsen- 

Comitd wird aus Bolderaa telegraphisch gemeldet, 
daß der dortige Hasen durch Eis im Meerbusen 
schwer zugänglich ist; die Passage bei Domesnees 
ist überaus schwierig.

St. ^irkrsburg, Dienstag, 7. Dec. Die Vorcon-- 
ferenzen sind soweit fortgeschritten, daß Hoffnung 
vorhanden ist, Vie Plenarconferenz gegen nächsten 
Sonnabend zusammentreten zu sehen.

Locales.
Naher und näher rückt das Weihnachtsfest her

an, eifrig rüstet sich Alles zu Bescheerungen und 
Dorpat selbst, es steht schon lange gerüstet da zur 
Entgegennahme seiner großen Weihnachtsbeschee- 
rung und - harrt noch immer. — Mit wärm
stem Dank und aufrichtigster Freude haben wir nach 
langem Harren die provisorische Eröffnung des 
Waarenverkehrs auf unserer — oder sagen wir lie
ber — auf der Taps-Dorpater Bahnlinie begrüßt: 
wir lhalen es, wie wir gestehen dürfen, in der si
cheren Erwartung, daß dieses Ereignis; den Charak
ter eines in kürzester Frist ablaufenden Proviso
rium tragen würde, baß wir in kürzester Frist 
der vollen Wollthaten dieser neuen Errungenschaft, 
insbesondere des ungehemmten Personenverkehrs, 
theilhaft werden würden. — Enttäuscht! Statt 
der erhofften Freude hat leicht begreiflicher M'ßmuty 
in der Einwohnerschaft Raum gewonnen und statt 
der ersehnten Wohlthai fühlt man herber, denn je, 
die Bitterkeit des Mangels: unmittelbar vor unse
ren Augen schwebt lockend die reife Frucht, sie ist 
für uns gereift, aber vergeblich Haschen wir nach 
ihr. — Tantalusqualen! Tagtäglich pfeift die Loco- 
mol ive, tagtäglich rollen die Waggons, aber für ge
wöhnliche L-terbliche ist die neue Bahn nur zum 
Sehen, nicht zum Fahren da. Einen Gerücht zu
folge soll die volle Betriebs-Eröffnung gar noch 
bis zu Beginn des nächsten Frühjahrs hinans
gerückt sein. Es wäre nicht die tröstlichste Befchee- 
rang und eine gar zu harte, unverdiente Geduld
probe. — Das Jahr 4874 brachte uns am Weih
nachtsabend die Concession zum Bau der Bahn, 
hoffen wir die weitere Gabe noch von diesem Jahr.

Neueste
Arrlill, 16. (4.) Dec. Die Regierung beschäf- 

t gt sich in * t der Auf. e Ü u n g eines Programms, wel
ches die zwischen dem ursprünglichen Project' und 
den Beschlüssen des Reichstages beftehende Differenz 
in der Justizreformfrage ausgle chen soll.

^0llo0L, 15. (3.) Dec. Hier wird beabsichtigt, 
nach Weihnachten ein Meeting zusammenzurusen, 
weiches sich gegen die „Nationalconferenz" erklären 
soll. Das Metting wird das Vertrauen des Vol
kes für die Mission Salisbury's aus sprechen und 
jede Einmischung in die Action des Ministerium 
mißbilligen.

Daris, 14. (2.) December. Heute 
Ankündigung des neuen Ministerium 
Kammern durch Jules Simon: Das

erfolgte die 
in beiden

. . ... ------ - - - -  Cabinet ist
ausr>chtig republicanisch und aufrichtig conservativ. 
Es tritt für die Gewissensfreiheit ein, aber es ach
tet die Religion. X>aran knüpfte er eine Lobrede 
auf Mac Mahon und schloß mit der Versicherung, 
das Cabinet werde der Republick bei allen Beam
ten Achtung verschaffen. Die Erklärung wurde mit 
großem Beifall ausgenommen.

, ^pnftüUtiuojHl, 15. (3.) Dec. Die Vorkonferenz, 
die täglich Sitzungen hält, beschäftigt sich mit der 
Aufarbeitung der an die Plenarconferenz zu über
weisenden Projekte. Die Arbeiten nehmen raschen, 
andauernd befriedigenden Gang.

Literarisches.
Von der ittustrirten Grote'schen Ausgabe von 

Walter S c o 11' s Romanen sind nunmehr 
die ersten sechs Bände vollständig erschienen. Die
selben werden von der Verlagsbuchhandlung als 

Erste Serie*  in hübschem, geschmackvollen 
Einbau ее dem Weihnachtstische bargebracht. Die 
schönen Scott'schen Romane werden uns doppelt 
werth in der Eigenart der Tschrschwitz'schen Ueber- 
setzung, der Tüchtigkeit der Illustration und der 
soltven, ansprechenden Ausstattung dieser Grote'schen 
Ausgabe. Das bevorstehende Fest wird reiche Ge
legenheit bieten, sie vielen Familien als erfrischende 
Leelüre zuzuführen.

L e l e g r ap h i sch er Ko u cs bericht.
St. Peterburger Börse,

Loadim . 
Hamburg 
charis. .

den 3. Decbr. 1876.
S e ф )’ e l c » n r j

............................^9’/s
............................ 248^4
........................... 31)5

e

Fonds« und Acrien-Csnrse.
Prämien'-Anleihe 1. Emission. .
PrämieN'Anleihe 2. Emission. .
5% Inscriptivnen...........................
5% Baakbiüete............................
Riga^Dünaburqer Eisenb.-Actien 
Bolog..Rybinsker EmUb.-Actien 
Rigaer Commerzbank-Äetien . .

Wechselcours auf 
3 Wochen 
3 Monate

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

St. Petersburg
d.
d.

Russ. Creditbill. (für 1 :■ R

293/16 Pence.
249'/, Rchsm. 

— Cent.

75

188 Br., 187 Gld.
— Br., — Gld.
91 Br., 9'7, Gld.
913/4 Br., 04-/2 Gtb.

128 Br., 127 Gld.
80'/4 Br., 80 Gld
— Br., —- Gld

M.
M. 
M

Rchspf. 
H ch-pf. 
Ächspf.

245
243
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_ Riga, 30. Novbr. 1876.
Flachs, Kron- per Berkowez,............................  

Tendenz für Flachs ......
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Neue Dörptsche Zeitnng.'

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Sladt Dorpat werden alle Diejenigen, welche 
an den Nachlaß der hieselbst mit Hinter- 
kffunß eines förmlich errichteten Testaments 
verstorbenen Fran Anna CtaLZmeisLer, 
verwittwet gewesenen Stamm, unter irgend 
einem Rechtstitel gegründete Ansprüche er
heben zu können meinen, oder aber das Testa
ment der Frau Anna Stallmeister anfechten 
wollen, und mit solcher Anfechtung durch^udrin- 
gen sich getrauen sollten — hiemit aufgefordert, 
sich binnen sechs Monaten a dato dieses Prv- 
clams, also spätestens am 3. Juni 1877; bei 
diesem Nathe zu melden und hieselbst 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 3. December 1876.

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

Iustizbürgспи elfter K upsfer. 
____ Nr. 1572._____ Obersecretaire StrUmark.

Von einem Wohledlen Rathe der Kaiserli
chen Stadt Dorpat werden alle diejenigen, 
welche a» Den Nachlaß nachgenannter, hier- 
selbst verstorbenen Personen: 1) der Eheleute 
(Sßil Ferdinand Spiel und FrieDerike 
EpicZ^ geb. Sturm und 2) des Hausbesi-

PohlarrD entweder als Gläubiger 
oder Erben oder unter irgend einem andern 
Nechrstitel gegründete Ansprüche machen zu 
können meinen, hiermit anfgefordert, sich bin
nen sechs Monaten a dato dieses Proelams, 
also spätestens cm 3. Juni 1^77 bei diesem Rathe 
zu melden und hiersei bst ihre etwaigen Forde
rungen und sonstigen Ansprüche anzumelden 
und zu begründen, bei der ausdrücklichen Ver 
Warnung, daß nach Ablauf dieser Frist Nie
mand mehr bei diesem Nachlasse mit irgend 
welchem Ansprüche gehört oder zugelassen, son
dern gänzlich abgewiesen werden soll, wonach 
sich also Jeder, den solches angehet, zu richten 
hat.

V. N W.
Dorpat, Rachhaus, am 3. Dctober 1876.

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

Justizbürgermeister Mupfser.
Nr. 1570. Obersecretaire LtiUmark.

P. Popow 
empfielilt zum bevorstehenden Feste: 

KeinwßHeostcte von 30 Kop. 
HalbwoHenstcIfe „ 13 ,, glatt u. carrirt 
Englische Mchsirs „19 „ 
Farbige ßarege „ 13 „ 
Schwarzen Aipacca „ 20 „
Ferner wird eine Partie Rein- und Haib- 

woiisner Steife, bedruckte Haibhatiste, Buckskins, 
wie auch diverse Rester von Kleiderstoffen 
geräumt.

Derjenige, welchem am vorigen~Sonnabend ein 

geitoer fetter 
verlaufen, wird gebeten denselben abzu
holen Blumenstrasse 3s 4.

Fertige Herren-Kleider
in re eher Auswahl, zu überaus billigen Preisen, in 
verschiedenen Farben u. Fagens, räumt das Kleider-
magazm von V. Piltin,

, iu- Hause Drechslerin. Braum, Alexanderstr. 
LestÄuiigeu jeder Art werde» prmupr ». reell ausgesuhrt.

Eine erfahrene

Ainderwarteritt
kann sich melden Barclay Platz 3s 2, Haus Schmidt's 
Erben. .

Die Bibliothek 
der 

Sclrljrtrn rftn. Ecsklifchssi 
ift bis auf Weiteres dlittmockl-s n. Sonn- 

von 3 — 4 11 ßr Nachmittags geöffnet. 
____ Bibliothekar.

Herren- u. Damen-Wäsche 
wcllene Jacken, Tisch zeuge, Lein- und Halblein- 
Tascheritücher, Tricct- und Glace-Handschuhe, Slipse, 
WO lene Strünip;e und SßCHerren- und Damen
Kragen nach den neuesten Faeons, wie auch 
Herren-CacheitEZ zu den allerbilligsteu Preisen 
empfiehlt

b. Herfjmann,
Neu-Marktstrasse № 1,’ im Hause des Herrn 

Goldarbeiter Hermann.

Zum vevorftchen-ett Weiyrmchtvftfte 
empfiehlt

die Eßllisthe DuchhMdlüNß von WithklN Jost 
ihr reichhaltiges vager Vnu deatscheu und ettnische« Büchern, als:
Deutsche Bibeln, emsach und elegant gebunden von s Estnische Bibeln zu verschiedenen Preisen. 

Ä°Pt vlv 3 Mbl. ■ - .. in

ff

Gesangbücher zu vernbiedenen Preisen. j 
Neue Testamente, eimach und elegant geb. i 
von 14 Kop. bis 1 Rbl. 50. Kop > 
Jugendschristen und Schulbücher, sowohl! 
neue als auch geb.auchte in großer Auswahl !

Auß.-rdem sind stets vorräth-g: Deutsche Dsrpatsr WEÄLmder, Mrte.
monuÄle-'Aa ender, Dötpt- u. Dev.st-esUt. Agscn)er pro 1877.

СЖ SaUüage sämmtUchcr estnischer Schristeu liegt» M gkMgtN Anstcht NUS.

Weisse eug farbige ÄerreBwäsefee 
(empfiehlt

Ein Buchhalter
für ein Gut wird g*CSOCht  durch

__  _ _ Eduard Friedrich.

Wesrfisma^e
finden freundliche Ausnahme und Beköstigung für 
das nächste Semester. Luch kann m .. c im 
^ttsstfcheo ertheilt werden Rathhausstraße 3s 14, bei

_ Schneidermeister Erebus.

Eine deutsche Kinderwarterin
und eine Wia*Oasc^n^eriE5 ; erstere für 
St. Petersburg, letzlere für Dorpat, werliess 
j^-essieilit. Das Nähere zu erfahren beim 
Staatsrath Drewing, Haus Hechel, in den 
Vormittagsstunden.

Auf dem Gute jiiHtiftü, Kirchspiel 
Weudau stehen

KMßwM WchpftMt» 
trodi. |iriifHjjiardi.o

Mkr-Ha»ddklltkt 
raumt H. Bergmann, 
Neu-Marktstr. Nr. 1 t. Häuft bcv Herr» Goltarbeiter Hermann

155444
wird iu der Malzmühle ä L/Z 50, 60 und 80
Kop. verkaitfC _

<Ыliier Miiiei
а 1 Rbl. und 125 Kop. ist zu haben in Cham
Pagnerflaschen bei /tUfj. iKiittlM'T.

Astrachanschen Caviar
Revaler Siillo, Schweizer-?
Kdauier-.Pott-, « inlihi- 
dischen M0.se, Mi el er Bauch-
Wlll’St empfiehlt < $-?• -Л. IlasarHioux

Der Verkauf der

zum Bazar 
dargebrachfen Gegenstände wird ira grossen 
Saale der Ressource am Mittwoch 
«Sen 8. December, Nachmittags 4 
Uhr, sfattfinden. Die Entree, sowohl 
für Erwachsene als auch für Kinder, be
trägt 10 Kop.

Die von armen Frauen 

verfertigten Gegenstände 
als: Wäsche, Iackerr, Schür
zen, Grrrn, Flanell u. geßtri^s I C ch € П 
sind bis Weihnachten ausgestellt u. tu glich von 
10 Uhr Vormittags bis 4 Uhr Nachmittags- 
zu haben Qltappeuftraße J\s 4. ■

We Directwn des /rauenvercills.

Gesangbücher, in einfach, u. eleg. Einband, 
von 80 Kop. bis 3 Rbl. 50 Kop.
Neue Testamente zu 25, 30 u 35 Kop. 
And ach ts-, E<>.uiungs-, Schul-, Roten-, 
Erz ihlungs- und Umerhaltungsbächer in 
großer Auswahl.

Ein unv erb ei ratheter

hauptsächlich Oem^segilrtlier3 wird ge
sucht zu Tormahof.

ZlvtiLiUlscud Rubt! S. 
werden gegen -sichere Obligation gesucht durch 
_ _ _ _ _ _ _ _ ELüMti Fricdrich^

W Mmmer
kann Zeiner Dome abgegeben werden; auch finden 

e sienni; e freundliche Aufnahme Schloßstraße Nr- 5.

Ifisa Wimmer’ 
wirdvermiethet. Zu erfrao-en Teichstrasse 
Nr. 17 im Hol

Mvroiscnde.
I. Felch von Andreykowicz, behufs Jmmatriculation.
1. Luvwig Guranowski, stud. med.
3. Otto Waeber, 8lnd. rnod.

Angeklimmene Jrnubc.
Hotel London: HHr. Echvlinspector Martinson u. Buch

halter Heibowiisch nu" Werro, Gutsbesitzer Schulz aus Jgast, 
Kalifl. Lchumann aus Ringen u. Wolff aus Reval, Ingenieure 
Greve, Vembeck aus St. Petersburg u. Ä-egner aus Reval, 
Frau Redlich nebst Tochter aus Terrastfer.

»Harts: HHr. Adamson u. Ziffermann aus St. 
Petersburg, Kolberg vom Lande, Kaufm. Sosnow aus Rug- 
lane, Agent Preitevmayer vom Auslände.

Höret Sr. Ettersburg. HHr. v. Blosfeld ans Fellin, 
Pastor Kö-ber aus Ringen, Manch aus Wesenberg, Buchbin- 
ree Wcioem.nn aus Lt. Petersburg.

D! l l e r u tt g ö b e 0 i) ü ü-l ü K g rn.

Darum. StunCe. E^rom.
0 0. »tlftu- N

SS
E 8 W

Bewöl
kung.

18. . Ш . 54.0 -13.4 92 — 1.9 0.4 — 1Ö
Decbr. / Ab. 53.5 13.5 — 1.3 1.2 10

U AL. 53 4 13 1 92 ——— 1.4 0.8 10
18. i. P. 52.8 12.9 —

Decbr. -1 & 52 3 i 12 8 — — —
515 !" 12.5 92 — 1 5 0.3 — 10

10 if 51 8 ' 12.0 93 — 1.3 0.5 — 10
1 i(. 51 У 12.1 93 0.9 2.3 — - 10

Erstreme der Temve-rarr-rmirtet in den texten 10 Jahren vom 
18. Tecbr. Miu : - 18.52 r. 1.1867; Max. -f 0.11 1. 3.1871, 

t' -jähriges Mittel vom 18. Tec. — 7.07.

Ssoa der Cen jur gestattet. Dorpat, den 7. December 1876.
Druck und Berlag von C. Mattiefen.



286. Mittwoch, den 8. (20.) December 1876.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für b;e dreigespaliene Kvrpuszeile oder deren 9?«um 

bei LreiniaUger Insertion ä 5 iLop.

Elfter Jabrgang.

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.

Erscheint täglich
Nil Ausnahme der Srnn- und hohen Festtage. Vusaade

7 Uhr Abends, Lie Buchdrucierei und Expediiivn 
fin»1 nur an den Zhochcnlagen r’cn 7 Uli Morgens bis 

7 4l6t Abends, ausacn. von 1 — 3 Uhr 2)> <ttags, geöffnet.

Inhalt.
Inland. Dorpat: Einberufung des Landtags. Arens

burg: AÜerh. ELrquatur. St. Petersburg: Zur politi
schen Tagesfrage. Aufgehobene Suspension. Tas Fallissement 
Bapmakvw. Aus Odessa und Sotschi.

Musland. Deutsches Reich. Berlin: Tas Schicksal 
»rr Justizgesetze. Dresden: Grubenunglück. ZurOricnt- 
^risis: Aus Konstantinopel unv Philippopel.

Neuere Post. Telegramme. Locales. Zuschrift. 
Sitzungsbericht der Gel. Estn. Gesellschaft. H.» u. B.-N.

Inland.
Diirpai. Die seiner Zeit von uns reproducirte 

Nachricht betreffs der A b Haltung eines 
außerordentl ichen Levndtages derliv- 
! ä n d i s ch e n R i t t e r s ch a f t wird nunmehr durch 
vssicielle Publicaiion der Livländtschen Gouverne- 
menis-Regierung bestätigt. Mit Genehmigung des 
Ministers des Innern ist der Zusammentritt des 
Landtages in Riga auf den 2. Februar kommenden 
Jahres, die Eröffnung desselben nur den 3. Februar 
festgesetzt worden. _

In Arcnsburg hat der Kaufmann O. Schmidt 
das Allerhöchste Exequatur als Niederländischer 
Vice-Consul erhalten.

St. Pttersburg, 4. Dec. Die gestern eingetrof
fene Li. Petersburger Post meist in derHaltung 
ter russischen Blatter hinsichtlich 
der O r i e n t f r a g e einen erheblichen Umschwung 
auf: die öffentliche Meinung betrachtet die Aussich
ten zu einer friedlichen Lösung der Wirren, die in 
letzter Zeit telegraphisch gemeldeten Nachrichten 
Über das zwischen den Großmächten, namentlich 
Rußland und England, herrschende Einvernehmen 
mit steigendem Mißtrauen und sieht vor Allem in 
ber Erledigung der Garantiefrage nicht ge
ringe S>chtvieriakeiten. ^Wer soll cccupiren,“ fragt 
der „Golos^, um die Reformen in der Türkei sicher 
jU stellen? Nicht die Russen, sagen die Engländer, 
nicht die Engländer, sagen die Türken, nicht die 
Italiener, sagt Oesterreich. Es bleiben die neutra
len Staaten übrig. Hiergegen lassen sich aber auch 
gewichtige Bedenken anführen. Sie sind nämlich 
nicht vorbereitet, haben nicht mobilisirt und bis 
sie durch ganz Europa hindurch anrücksn, können 
die fanatasirten Mohamedaner die ganze christliche 
Bevölkerung über die Klinge springen lassen. Und 
wer wird die Kosten einer solchen Expedition in 
verwüstetes, weit entferntes Land tragen? Oesterreich, 
deffen Sparsamkeit sprichwörtlich geworden ist, wohl 
schwerlich. Rußland, offen gesagt^ wohl auch nicht; 
es wäre auch unbillig, von ihm zu verlangen, daß 
es noch eine fremde Mobisirung bezahle, "nachdem 
es selbst mobilisirt hat. Doch Rußland selbst ist 
la bereit und braucht nicht halb Europa zu durch
messen, um seine Soldaten zwischen das Schwert 
des Henkers und die kläglichen Rcste der christlichen 
Bevölkerung zu schieben. Rußland ist von allen 
Gesichtspuncten aus, vom geographischen, religiösen, 
klimatischen, vom Gestchtspuncte der Rechtzeitigkeit 
aus betrachtet, gegenwärtig der einzige Staat, der 
wirklich zum Vollzüge der Occupation nothwendig 
ist. Woher nur die Furcht, die einige Staaten beim 
Gedanken an die russische Occupation befällt? Ge
genwärtig kann sich doch Niemand mehr erdreisten, 
an der Aufrichtigkeit und Ehrenhaftigkeit Rußlands 
Zu zweifelnd . . Am Skeptischsten verhält sich die 
»Neue Zeit". Sie steht wiederum sowohl in Eng
land als auch in Oesterreich nur die zukünfti
ge n Gegner Rußlands, die Bundesgenossen der 
Türkei und tritt demzufolge auf's Entschiedenste 

seiner Zeit von uns telegraphisch gemeldeten 
Decupations - Projekt der ^Agence gen. 'rrisse" ent- 
^Zen, wonach Bulgarien durch russische Truppen, 
Bosnien und die Herzegowina durch Oesterreich, 
Epirus und Thessalien durch Italien besetzt werden 
WUen. „®tn der Pforte günstigeres Project der 
Besetzung ihrer Provinzen durch ausländische Trup
pen, äußert das Blatt, konnte sie selbst sich nicht träu
men lassen; cs wird für sie eine wesentliche Wohl- 
that sein, wenn ihr Hauptgegner und der zweite 
Gegner, wahrscheinlich Italien, sich zwischen zwei 
Feuern befinden werden, zwischen' den englischen 
Truppen in der Fronte und den Oesterreichern in 
der Flanke. Die Pforte wird nicht zögern, diese

ihre beiden Bundesgenoffen mit allen Sckaaren zu > 
verstärken, welche sie in ihren asiatischen Besitzungen i 
und in Aegypten auf treibe« kann, wenn sie : 
auch alle Muhamedaner Anatoliens auf die Bal
kanhalbinsel überzusiedeln halte. Sollte wirk
lich das das Endresultat der Cpnferenz fein* 4 — 
Das Mißtrauen gegen die englische Politik facht 
die „SLS.“ mäa tig wiederum an, die Friedensaussich
ten und die ^Friedensboten" begießt sie mit höh
nendem Spott. „3)ie Tauben mit den Oelzweigen,^ 
schreibt die „Neue Zeit, “ erfüllen jetzt positiv 
die Luft. Aber diese Tauben sind verdächtig; sind 
sie nicht auf Borg bei Theater-Entrepreneuren ent
lehnt ? . . Salisbuly ist erstaunlich friedfertig ge
stimmt. Er widerspricht, fast gar nicht, sondern 
stimmt nur überein. Diese englische Taube mit 
dem Oelzweig ist bei allen Höfen angtflogen, hat 
überall gegirrt und girrt gegenwärtig in den Pa
lästen des Sultans. Und alle sind mit ihm zu
frieden und Telegramme verbreiten Wni'.dernach- 
richten über das friedliche Reifen der orientalischen 
Frage. Man sagt vielleicht, Salisbury sei keine 

i für die Scene präparirie Marionette, keine Thea
; tertaube. Der Schein trügt. In Wirklichkeit weicht 

er wenig von den Tauben ab, welche wir am 
Draht über die Bühne stiegen sehen. Er ist mit 
Absicht aus der kleinen Arche von Disraeli und 
Derby ausgesandr, um mit dem Olivenzweig die 
zu täuschen, welche für die slavische Sache 
offen und ehrlich auf der Wacht stehen. Dem 
Lord Beaconsfield glaubt Niemand, S:r Elliot eben
falls nicht, die Politik der Drohung unv die kriege
rischen Fanfaronaten haben ein Fiasco erlitten, 
und da wird ein Mann ausgewählt, der in indi
schen Angelegenheiten Liberalismus gezeigt und 
Disraeli Opposinon gemacht hat. Er erscheint 
Namens derselben Regierung, welche mit Festigkeit 
ihre Sympathien für die Türkei geäußert, über 
Rußland gelacht und die bulgarischen Greuel iro- 
nisirt hat. Bedeutet das etwa, daß die englische 
Regierung eine Schwenkung gemacht hat, daß 
sie sich entschlossen hat, Den Nathschlägen der öffent
lichen Meinung zu folgen? Nach unserer Mei
nung durchaus nicht. Es heißt das nur so viel, 
daß das Cabinet des Lord Beaconsfield ein gewandtes 
Eabinet ist, welches versteht, zur reckten Zeit aus sei
nem Fenster eine Kanone herauszustecken und aus 
demselben Fenster eine Taube mit dem Frieden ver
heißenden Oelzweige herausfliegen zu lassen. Die 
Kanone am Fenster bleibt dabei aus ihrem Platz, 
man bedeckt sie nur einstweilen mit einem Vorbang, 
bis der Oelzweig seine Wirkung grübt hat. Und 
es giebt schon Resultate. Man hört bereits, daß 
Alles ganz vortrefflich geht, daß der Waffenstillstand 
noch auf einen Monat fortgesetzt wird, daß die Con- 
ferirenden in allen Dingen mit einander überein
stimmen und daß eine neue Combination auftritt: 
die Besetzung Bulgariens durch Truppen der Schweiz, 
Dänemarks und Schwedens zu bewerkstelligen, ganz 
als hätte Rußland seine Truppen einzig zu dem 
Zweck mobilisirt, um eine Ehrenwache für die 
Schweden, Schweizer und Dänen zu bilden. Es 
ijt begreiflich, daß diese neue Combinatiou nicht 
wenig Zeit^ kosten wird. Aber der Oelzweig des 
Marguis Lalisbury hat einzig Die Bestimmung, 
die Zeit bis zum Frühjahr hinzuziehen. Der Lenz 
ist Die Zett Der Liebe und Der wohlbehattenen Fahr
ten Der Flotte, selbst der türkischen Flotte. . . 
Millionen werden nicht umsonst hingewcrfen; die 
Gefühle des russischen Volkes, seine Bereitwilligkeit, 
Alles zum Opfer zu bringen, wenn nur das" be
stimmte Ziel erreicht wird, sind ebenfalls von zu 
hohem Werth, um sie mit Schweigen zu übergehen.. . | 
Uns sind Eroberungen wirklich fremd, wir wünschen ! 
wirklich die Freiheit Der Slaven. Aber das ist al- | 
lerdingS unsere Sache, wie wir die verausgabten ! 
Millionen wieder bezahlt machen. Wir erwerben । 
sie zurück: durch moralische Eroberungen, durck Die 
Sympathien der Balkanslaven, durch den Rücker
werb alles dessen, was wir 1856 im Pariser Frie
den eingebüßt haben. Es ist das unser rechtliches 
Eigenthum, das uns Durch einen gewissenlosen, wil
den Krieg, durch den Verrath falscher Freunde ab
genommen worden ist. Wir haben nichts, zu er
obern, aber wir müssen das Unsere zutücknehmen. . .

— Eine Verfügung des Ministers des Innern 
vom 3. December D. I. bestimmt: das durch Ver
fügung vom 22. November fiflirte Erscheinen Der

Zeitung »Russische Welt*  wieder zu ge
statten.

— Heute morgen, schreibt Der St. P. Her. zu 
dem F a l i s s e m e n t der Firma B a y m a k o w 
und C o m p., sand man an der Thüre des Bay- 
makow'schen Compioirs, das sich auf dem Newskij 
im Hause Glasunow befindet, folgenden Anschlag: 
^Wegen Unmöglichkeit, die Geschäfte fortzusetzen, 
ist das Comptoir geschloffen worden." — Wie ein 
Lauffeuer verbreitete sich die dtackricht von dem 
Fallissement dieses großen Geschäfts durch die Stadt 
und Den ganzen Tag über belagerten Tausende von 
Menscheti Die Straße vor dem Comptoir, Die theils 
Einlagen im Geschäft hatten, theils von Neugierde 
getrieben wurden. Da das Geschäft noch nicht 
versiegelt war, stieg die Aufregung Der Menge mit 
jedem Augenblick und das Gedränge war ein so 
großes, daß einige Personen ohnmächtig wurden 
und forigetragen werden mußten. Eine Der 
wesentlichsten Ursachen des Falissewenls ist, Der 
»Neuen Zett« zufolge, das Fallen des Courses ge
wisser zinstragender Papiere gewesen, welche dieses 
Comptoir in sehr tereutentem Betrage in Cassa 
gehabt. — Zur Insolvenz Der Firma bringt Die rufst 
St. P. Z. "(Deren Eigen;hümer B. ist) an Der Spitze 
ihres Blattes folgende v rflärung: ^Wegen plötz
licher Rückforderung von Geldern auf laufender 
Rechnung war Die Commandit - Gesellschaft F. I. 
Baymakow u. Comp. gezwungen, ihre Zahlungen 
einzustellen.' Die Zahlungseinstellung kann keinen 

। Einfluß auf das Forterscheinen Der russischen »St. 
Petersburger Zeitung^ im Jahr 1877 ausüben und 
wird Die Zeitung wie seither unter Der jetzigen Re
daction weiter erscheinen.^ — Wie verschiedene 
Blätter zu melden wissen, soll Die insolvente Firma 
3000 Depositen-Gläubiger mit laufenden Rechnun
gen haben.

In Gdcfla ist, wie dem »Golos" berichtet wird, 
Der Privatcredit fast total geschwunden. 
Die Plivcttbanken gewähren aus Mangel an Baar
fonds selbst gegen Unterpfand von zinstragenden 
Papieren keine Darlehn. Der Besitzer eines mit 
keiner Hypothek belasteten Hauses, das gegen 10,000 
Rbl. jährlich kinträgt, vermag nicht einmal 15,000 
Rbl. autzutreiben.

In Sotschi herrscht, wie dem ^Golos^ von dort 
getrieben wird, allgemeine Panik. Die Furcht 
vor Den Bergbewohnern hat aus allen 
Ortschaften längs Dem kaukasischen Ufer des Schwar
zen Meeres, von Noworossiisk bis nach Poti in
clusive, Die Bewohner vertrieben, so daß kein w:ib- 
Uches Wesen mehr dort vorhanden ist und von den 
Männern nur Die Dienenden Dort verblieben.

Ausland.
Deutsches Reich.

Aerlill, 14. (2.) Dec. Betreffs der Justizge
setze herrscht auch heute noch ein gewisses Dunkel. 
Bis jetzt haben nur Die Fortschrittspartei und das 
Centrum entschieden Stellung zu den Bedenken des 
Bundesralhes genomme t und natürlich beschlossen, 
Die Beschlusse zweiter Lesung in der Dritten Lesung 
aufrecht zu erhalten und sich auf ein weiteres Com- 
promiß nickt einzulassen. Die deutsche Reichspartei 
und die Conservaliven, welche heute Sitzungen ab
hielten, sind gewillt, mit Der Regierung zu pactiren 
und fast in allen Punkten sich auf Die Seite des 
Bundesraths zu stellen. Die Nationnlliberaien, in 
deren Hand Die Entscheidung liegt, hatten heute 
noch keine Ftactionsberathung. Nur Die national
liberalen Mitglieder Der Justizcommission traten 
heute Vormittag aus Einladung des Abg. Lasker 
zu einer Besprechung zusammen. Man wollte er
fahren haben, daß sich Die Abgg. von Bennigsen, 
Lasker und Mign6l als Vertrauensmänner der 
Nalionattiberalen nach Schluß Der Besprechung zum 
JUsiizminister Leonhard begeben hätten. Herr 
Leonhard soll zuförderst befragt werden, ob Die vom 
Bundesrath zu Den Reichstags-Beschlüssen gemachten 
Ausstellungen als letztes Wort zu betrachten 
seien. Es herrscht nämlich die Anschauung, daß der 
Bundesrath von Den 18 Bedenken leichten Kaufs eine 
große Anzahl preisgeben werde, falls der Reichs
tag in den politischen Puncten nachgicbt. Die 
Volks-Z. schreibt: Nach uns zukommenden Nach
richten will Die Deputation ersehen, ob auf einer 
annehmbaren Grundlage ein Einverständniß zwischen
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dem Bundesrath und dem Reichstaq zu eruelen 
seien. So wird in parlamentarischen greifen heute, 
Wenn auch nur mit geringen Aussichten auf Erfolgs 
das Zustandekommen der Juftizgesetze für möglich 
gehalten, unter der Voraussetzung, daß der Bundes- 
rath einen großen Theil seiner Bedenken fasten 
läßt, wogegen der Reichstag, oder vielmehr die Na
tionalliberalen im Verein mit den Conservativen, 
die Bestimmung über die Verweisung der Preßver
gehen an die Schwurgerichte zum Opfer bringen. 
Die Rationalliberalen werden nicht eher über ihre 
Stellung berathen, bevor nicht ihre Vertrauens
männer über ihre Mission berathen werden. Im 
Allgemeinen läßt sich heute über die Sachlage Posi
tives wenig sagen, es hängt Astes von der Stestung 
des linken Flügels der Nationalliberalen ab.

Ans Kresdeu wird berichtet: ^Tiese Trauer 
herrscht gegenwärtig im Plauenschen Grunde. 
Als am 10. December, Abends 8 Uhr, 27 Bergar
beiter in Windbergschachte des Potschappeler Stein- 
kohlenbergbau-Actienvereins anfuhren, warteten sie 
nicht die Ankunft des Steigers oder Obersteigers ab, 
welcher sonst vor ihnen zur Prüfung der Sicherheit 
der Grube hinabsteigt. In Folge der ungünstig n 
Witterung hatten sich böse Wetter in der Grube 
gebildet, und war die Maschine, welche die Venti
lation Herzustesten hatte, 8 Stunden nicht geheizt 
worden. Kaum waren sie also hinabgestiegen, als 
eine Explosion der schlagenden Wetter er
folgte, welche sofort fast sännnkliche Arbeiter köotete. ! 
Noch in derselben Nacht, nachdem sich die nach der s 
Explosion gebildeten Schwaben verzogen hatten, be
gann bas Rettungswerk. Wenige wurden lebend 
zu Tage gefördert; bis jetzt gab es 25 Leichen. 
Man glaubt, daß nur ein Einziger mit dem Leben 
davon kommen werde; der zweite noch Lebende wird 
kaum mehr gerettet werden können. Die Leichen der 
zum Theil Verbrannten und Verkohlten gewährten 
einen grauenhaften Anblick; die Haut ist'bei Ästen 
intensiv roth beziehungsweise schwarz gefärbt; Einige 
sind bis zur Unkenntlichkeit verstellt. Einem sind 
beide Beine zerbrochen; ob durch zufammenstürzendes 
Gebälk oder durch den Druck ist nicht sestgestestt. 
Das Unglück ist um so größer, als die größere 
Hälfte der auf so gräßliche Weise Umgekonimenen 
Familienväter sind. Sie waren zumeist in Burgk 
und Potschappel wohnhaft. Das Werk selbst ist fast 
vollständig unversehrt." — Der Windbergschacht liegt 
in unmittelbarer Nähe der v. Burgk'schen Kohlen
werke, in welchen im Jahre 1869 circa 270 Berg
leute durch böse Wetter ihren Tod fanden.

Zur Orientkrisis.
Aus Kon stantinopel, 8. Dec. (26. Nov.), er

hält die „P. C." zwei Schreiben, welche über die Con- 
ferenz meist schon bekannte, dagegen über die 
j ü n g ft eii Verschwörungen manche inter ssante 
Details enthalten. Wir entnehmen diesen Berich
ten folgende Stelle^ : Marquis o f S a l t s b u r y 
hat einen ganzen ^stab englischer Consularfunctio- 
näre behufs Eonsuitirung in den Detail fragen, 
welche in der Conferenz auf das Tapet kommen 
könnten, um sich versammelt. Es wurden zu die
sem Zwecke hierher citirt: Generalconsul White aus 
Belgrad, Consul Reade aus Rusts.huk, Consul Blunt 
aus S.iloniki und Consul Holmes aus Serajewo. 
In türkischen Kreisen ist man über zdiese Persön
lichkeiten, welche die Berakher Salisbury's bilden 
werden, hoch erfreut, weil sie zumeist notorische 
Lürkenfreunde sind. Die R ü st u n g e n und tür
kischen Truppenbewegungen nehmen un
ausgesetzt ihren Fortgang: demerkenswerth ist es, 
daß der Seraskicr in diesem Augenblicke größeres 
Gewicht auf die Verstärkung der kleinasiatischen 
Armee, als auf jene der Donauarmee zu legen scheint. 
Von 40 der Operationsarmee in Serbien entnom
menen Bataillonen sind blos 10 der Donauarmee 
zugewiesen worden, um unverzüglich nach Erzerum 
und Batum expedirt zu werden. Es scheint dem
nach, daß die türkischen Militairkreise eine russische 
Invasion der türkischen Donauprovinzen für viel 
schwieriger ansehen, als eine eventuelle russische Of
fensive in Kleinasien. — Die staatlichen Ler- 
j ü n g u n g s t e n d e n z^e n M i t h a d P a s ch a ' s 
haben das Partei- und Cliquenwesen in der moha- 
medanischen Bevölkerung in einer nie dagewesenen 
Weise begünstigt. Alles fühlt sich berufen, mitzu
reden und mitzuhandeln. Begreiflicher Weise, daß 
dann die Fanatiker ausgebeuket und zum Spiel
ball unermüdlicher Jnttiguanten gemacht werden. 
Las Resultat einer solchen Jutrigue ist die von 
der Regierung eben entdeckte Conspiration, welche, 
an und für sich unsinnig, dennoch, wenn sie gelun
gen wäre, der Pforte Verlegenheiten, ja sogar ernste 
Ruhestörungen Härte schaffen können. Es hat sich 
um eine Entführung de8 Ex-Sultans Mu
rad aus dem Palais Tscheragan gehandelt, in des
sen Namen ein Manifest erlassen worden wäre, wor
in den Gläubigen die Ungesetzlichkeit seiner Thron
entsetzung , die Desavouirung aller Acte des als 
Usurpator eiklärten Sultans Ham.id, die Verwer
fung aller beabsichtigten Reformen als antireligiös 
verkündet, und ein Appel an alle Gläubigen'zur

Anerkennung Murad V. als rechtmäßigen Souve
rän und Kyalifen gerichtet wurde. D'e Regierung 
ist im Besitze des vollen Wortlauts des fraglichen 
Manifestes. In das Geheimniß des Complottss 
waren mehre Damen des Haushaltes Murads und 
auch dessen Mutter eingewelht. Dagegen hatte.der 
unglückliche Murad auch nicht entfernt eine Ahnung 
von dem Spiele, welches mit seiner Person beab- 
sthtigt wurde. Die Verschwörer, als Frauenzimmer 
verkleidet, passirten unbehindert das Palais'Tsche
ragan und hielten dort mit den genannten Frauen 
ihr Conventikel. Durch eine ehemalige Favoritin 
Suitan Murads, welche mit einem der Verschwore
nen ein zartes Verhäitniß nngeknüpft hatte, und 
dieserbald von den Eunuchen übel angelassen 
wurde, ijt die Verschwörung verrathen worden, in
dem sie einer in freundschaftlichen Beziehungen 
zu ihr stehenden Odaliske des Sultans Abdul Ha
mid das ganze Project mittheilte. Kaum daß man 
im Palais von Dolma Bagdsche von der Sache 
Wind erhielt,„ war auch bereits die Polizei hinter
her und bemächtigte sich bei einer neuerlichen Zu
sammenkunft der Verschworenen ihrer insgesammt 
und ließ sie frischweg in's Polizeigefängnsß wandern. 
Die Verhaftungen sind nicht besonders zahlreich, 
und befinden sich unter den Erwischten auch zwei 
G.iechen, von welchen einer, Stavrikes, Bruder des 
englischen Botschafts - Dragomans ist. Man sagt 
aber, daß außer den Verhafteten noch zwei Pascha's, 
eine Anzahl Ulemas und ein mit einer fremden 
Botschaft Ln Beziehungen stehender Europäer com- 
promittirt sind. Die m das Complot mitverwickel
ten Weiber wurden gehörig abgekanzelt, sonst aber 
nicht weiter belästigt. Die Sultanin Valide, Mut
ter Murad's V., erschien in Thränen gebadet vor 
dem Sultan Abdul Hamid und gestand Alles haar
klein ein. Sie erklärte, daß man sie getäuscht und 
zu überzeugen versucht habe, daß sie der Religion 
und dem Staate einen großen Dienst erweisen 
werde. Die Regierung hat den Journalen einge
schärft, über den ganzen Vorfall nichts zu bringen. — 
lieber das gegen Mithad Pascha geplante 
Msordattentat verlautet nur so viel, daß die Ne
gierung telegraphisch vom türkischen Consul in Ra 
gusa über das bevorstehende Eintreffen von zwei 
Individuen avisirt wurde, welche von den slavischen 
Comitßs Vie Mission erhalten hätten, M-thad Pa
scha aus dem Wege zu räumen. Die beiden sigua- 
lisirten Individuen wurden thatsächlich nach ihrem 
Eintreffen ernirt, der eine in Pera und der andere in 
Kadck.m verhaftet. Letzterer leistete bei seiner Ver
haftung einen so heftigen Widerstand, daß eine ganze 
Adth ilung (Äensrarmen ausgeboten werden mußte, 
um ihn in's Polizeiministerinm zu bringen, wo er 
umfaffende Geständnisse ablegte. Die russische Bot
schaft soll die Freilassung dieser Individuen recla- 
mirt haben, weil sie mit russischen Pässen versehen 
gttveien seien. ,

u й P hi! jppopel, 6. Dee. (24. Nov.), wird der 
»Pol. Corr." geschrieben: »Dre hier eingesetzte Un- 
rersuchungscommission zur Eruirung der an den 
bekannten Greueln meistbetheiligten Mohamedaner 
setzt in Folge von aus Konstantinopel eingktroffen.n 
Urgenzen ihre Arbeiten nunmehr in einem beschleu
nigten Tempo fort. Die Sitzungen ter Commis
sion finden in Otta-Mezar unter regelmäßiger Be- 
theiiigung des englischen Botschaftsseeretairs Baring 
und des hiesigen englischen Viceconsuls Calvert 
statt. In Folge dieser beschleunigten Untersuchung 
haben sich in letzterer Zeit die Verhaftungen unter 
der mohamedanischen Bevölkerung gemehrt. Man 
wird nicht fehl gehen, wenn man annimmt, daß 
mindestens zwischen 80—90 Personen in neuerer 
Zeit gefänglich eingezogen wurden. Unter den Ver
hafteten befinden sich auch einige Notabeln, wie 
Achmet Aga und Tussnm Beh, welche Beide aller
dings bei der Unlerdrückung der Jnsurrertion im 
D at di ses Jahres echt türkisch gewirthschaftet haben. 
Die Energie, welche die Regierung in Verfolgung 
dieser Angelegenheit entwickelt, gefällt der moh'ame- 
danischen Bevölkerung wenig und bei jeder neuen 
Verhaftung kann man die im Oriente anläßlich 
eines jeden Vorkommnisses so beliebten Straßen- 
conventikel wahrnehmen, welche das Tagesereignis 
nicht immer in einer für die Regierung allzu 
schmeichelhaften Weise discutiren. Machen nun 
schön die bloßen Verhaftungen böses Blut unter den. 
Mohamedanern, welche den verhaßten Moskow al
lein für das ganze Uebel verantwortlich machen, 
welches die Provinz betroffen und die jetzigen Con- 
sequ-nzen nach sich zieht, ist thatsächlich nicht 
abzuseheu, was sich ereignen könnte, wenn der gegen- 
wättigen Untersuchung die Fällung und Vollziehung 
einiger Todesurtheile nachfolgen würde. Man hört 
in mohamedanischen Kreisen sehr laute und schwere 
Drohungen für eine solche Eventualität aussprechen, 
die sich nicht nur auf die Christen als die Veran
lassung der gegen die Jslamiten jetzt geübten stren
gen Justiz, sondern auch gegen die Regierung selbst 
erstrecken. Letztere wird ungescheut einer unverzeih
lichen Schwäche und Nachgiebigkeit gegen die Über- 
müthigen Giaurs geziehen? Sehen doch selbst die 
Mohamedaner mit scheelen Blicken auf die den di-

। plomatischen Functionairen Englands gemachte Con- 
I cessio neu, daß ihnen die controlirende Betheiligung 
! an _ der Untersuchungscommisston gefiattet wird. 

। ^^ses Zugejtändniß verletzt den mohamedanischen 
j dwlz auf das Aeußerste, und gerathen darüber die 
! zahllpsm Wohlthaten vollständig .in Vergessenheit, 
j welche die englischen Hilfscomitös;seit Monaten der 

Provinz Bulgarien in so reichlicher Weise zu Theil 
werden lassen, daß thatsächlich eine namhafte 
Besserung der hiesigen Verhältnisse davon Oatirt.“

Neueste Post.
Berlin, 16. (4.) Dec. Die nationalliberale 

Fraction hat nach zweistündiger Debatte mit allen 
gegen vier stimmen beschlossen, dem Comprvmiß 
über die Justizgesetze zuzustimmen, welchen Miquel, 
Lasker und Bennigsen mit der Regierung vereinbart 
haben. Nach diesem Compromiß fallen alle bishe-' 
rigen Beschlüsse des Reichstages über die Presse; 
dagegen bleibt die Verweisung von Preßvergehen an 
die Schwurgerichte den einzelnen Landesbehörden 
vorbehalten. — Die Verfolgbarkeit der Beamten 
soll von der Zustimmung des VerwaUungÄhofes 
abhangen, welcher Klagen wegen Amtsüberschreitunq 
zu entscheiden hat.

Malchin, 15. (3.) Dec. Soeben ist der Land- 
durch Verlesung der Landtags-Abschiede ge-

Wckil, 15. (3 ) Dec. Die bisherigen Vorconfe- 
renzen galten, wie unterrichteterseits v-rlantet, le
diglich der Besprechung der FrievrnÄbevMgungen 
für Montenegro und für Serbien, worüber eine 
Einigung erzielt wurde. H.mte steht der schwie
rige Punct betreffend Bulgarien auf der Tages
ordnung. ‘ :

t'aris, 14. (2.) Dec. Die Programmrede des 
neuernannten Premierministes Jnles Simon ist von 
den gemäßigten Parteien mit stürmischem Beifall, 
von der Rechten dagegen kühl ausgenommen worden. 
Gambetta und seine Anhänger breiten sich auffallend 
passiv. Die conservative Presse stidet in dem Ver
bleib des Kriegsministers auf seinem Posten den 
Beweis für die unerschütterlich conservalive Hal
tung des Marschalls Mac Mahon.
„ Iklgrad, 15. (3) D c. Für morgen, spätestens 
übermorgen, ist die Ankunft des Generallienteuauts 
Nikitin angemeldet; derselbe wird das Commando 
über sämmtliche russische Truppen und über das 
FreiwilligeN'Contingent übernehmen.

Kuktrest, 15. (3.) Dec. In der Kammer brachte 
der Kriegsminister Vorlagen ein , durch welche die 
Gemeinden verpflichtet werden sollen, die Fami- 
lren der einberufenen Milizen zu erhalten, ferner 
eine Vorlage, welche das Necrutirnngsgesetz vom 
1. Januar suspendirt.

Ickgrniniiie Der Rcucu Diirplschm 3cihing.
St- Petersburg, Mittwoch, 8. Dec. Die russische 

St. Petersburger Zeitung meldet aus Konstannno- 
pel, daß die Vorconferenz einstimmig den Vorschlag 
Ignatjewas angenommen, die christlichen Provinzen 
der Türkei in Cantone einzutheilen, welche durch 
von der Beoölkeruilg gewählte Organe verwaltet 
würden.

Ebenso ist ein die Entwaffnung der muselman
nischen Bevölkerung bezweckender Antrag Jgnatjew's 
angenommen worden. ■

Die Frage der zu leistenden Garantien ist noch 
ungelöst.
(Während des Druckes i|t uns nachfolgende Depesche 

gangen:)

Riga, Mittwoch, 8. Dec. Das Thermometer 
zeigt heute 20 Grad unter Null.
- St. Petcrödurg, Mittwoch, 8. Dec. Das Ther

mometer ist auf 23 Grad unter Rull gefallen.
Berlin, Mittwoch, 20. (8.) Dec. Havas' Bu

reau meldet aus Konstantinopel, daß gestern der 
Großvezir Ruschid Pascha seiner Stellung entsetzt 
und Midhat Pascha zum Großvezir ernannt worden.

Die hiesige Börse beurtheilt dieses Ereigniß in 
einem für den Frieden nicht günstigen Sinne.

' Locales.
Wie man uns aus Riga mittheilt, wird der 

berühmte Violonist Miska Hauser, der zur Zeit 
daselbst weilt, in der Seit zwischen dem 11. und 15. 
d. Mts. hieseldst eintreffen. Ter weltbekannte Vir
tuose wird einem Theile unseres Publ cum noch 
von seinem vor etwa zwölf Jahren hier abgestatle- 
ten ersten Besuch her in Erinnerung geblieben sein, 
wo er die Aula in einer bis dahin nur selten er
lebten Weise buchstäblich bis auf den letzten Platz 
füllte. Jedermann war damals von dem Wunsche 
ergriffen, den berühmten weltwandernden Künstler 
von Angesicht kennen zu lernen. — Für Diejenigen, 
welche von dem Virtuosen nichts mehr als den
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Rainen keimen mögen, glauben wir hier wenige 
kurze Notizen aus seinem Leben geben zu dürfen, i 
Schon als Knabe hatte Hauser Aufsehen in Deutsch 
land, Dänemark, Schweben, Norwegen und Ruß
land erregt, und war von England aus einem 
Ruse nach Amerika gefolgt, welches er mit Jenny 
Lino und Adeline Patli nach allen Richtungen 
durchzog. Er besuchte Canada, Havaunah, Mexiko, 
Kalifornien, kre Sücseeinseln, Australien und kehrte 
über Indien und Aegypten in die Heimath zurück. 
Später besuchte er den Orient, concertirte in Kon
stantinopel vor dem Sultan und auf der Rückreise 
üi Italien vor Victor Emanuel. 1864 tauchte er 
Zum ersten Male in Berlin auf und erregte sowohl 
am Hofe wie in vielen eigenen Concerien Bewun
derung. Von da ab besuchte er wiederholt Deutsch
land, Holland, Die Schweiz, Skandinavien und 
Rußland.

Hochgeehrter Herr Nedacteur!
Indem ich auf die neuerdings in der ^Neuen 

Dörptschen Zeitung^ über die Prüfungen der Me- 
diciner mitgetheilten Nachrichten Bezug nehme, bitte 
ich Sie folgende Berichtigungen in dem redaktio
nellen Theil Ihres geschätzten Blattes veröffentlichen 
zu wollen.

Erstens muß ick hervorheben, daß gar kein Grund 
zu der Annahme vo lag, es würden die im Novem
ber anberaumten Prüfungen nicht rechtzeitig beendet 
werden, wie in einer frühem, mir nicht mehr zu 
Gebote stehenden Nummer der N. Dörpt. Z. ge
sagt worden war.

Zweitens ist es nicht richtig, daß ich am Freitag 
den 3. December den Betheiligten die Ergebnisse 
der Examina mitgelheilt habe (Nr. 284), und endlich

Drittens ist die Zahl der SlUdirenden, welche 
sich zur Absolvirung des Examen rigorosum gemel
det, auch nicht richtig angegeben (Nr. 284).

Mit vorzüglicher Hochachtung re.
A. Boettcher, 

Decan der med. Facultät.
Die Presse könnte ihrer Ausgabe nicht genügen, 

bestritte man ihr das Recht, auch andere als offi
zielle Mitlheilungen zu verwerthen. Die in unserer 
Montags - Nummer veröffentlichten Angaben sind 
uns von privater Seite zugegangen, aber von einer 
Seite, die wir als gut unterrichtet ansehen durften. 
Um so dankbarer wären wir gewesen, wenn die in 
unserem Referate trotzdem vorhandenen anfechlba- 
теп Taten nunmehr thatsachlich zurechtgestellt wor
ben wären. — Auf erneute Nachfrage vermögen wir 
unsere früheren Mittheilungen nur dahin zu berich
tigen, daß am 3 d. der offieiekle Beschluß bezüglich 
der Prüfungsergebnisse erfolgt ist, die o f f i c i e 11 e 
Mittheilung derselben an die Betheiligten aber erst 
Äm Montag. In die Zahl der Angemeldeten hatten 
wir geflissentlich vermieden. Diejenigen hineinzu,rie
ben, rvelche aus irgend welchen Gründen ihre An- 
nieldung zurückgezogen hatten: wir erachteten dieselbe 
dadurch für annullirt. $je Nedaction.

4 3 5. Sitzun q
der gelehrten estnischen Geseilschast 

am 3. (15.) November 1876.
(Schluß.)

Für das Museum war eingegangen:
von Frau Leocadie Freytag von Loring- 

Ho ven-Adiamünde die Fundobjeete folgender fünf, 
im Sommer 1876, aus dem heidnischen Begräbniß- 
platze beim Schulhause von Cremon (S. Sitzungsber. 
d. Estn. Ges. 1875. März) eröffneten Gräber mit 
verbrannten Menschenresten. In G r a b I befinden 
sich ein großer Brusttettenschmuck mit 2 schalenför
migen Brochen und 2 Platten zum Anhängen freier 
langer Ketten, wie in Bähr's Gräber der Lieven 
Ä. I. 6. II. 5. u. Tb. IX. von Ascheraden sowie

Tb. IV. Grab I. von Scgewold; als An- 
V'Ä hängsel des Schmuckes: eine taubenähnliche 
M massive Figur aus Bronze, wie beistehend 
4 Fig. a. und bei Bähr a. a. O. Tb. XII. Fig.

V5 13 von Ascheraden; ein messerartiges Stück

aus Bronze an einem 8-förmigen Haken wie Fig. Jb„ 
vergl. bei Bähr Tb. IV. Grab I. Nr. 3; ein Ohr
löffel wie Fig. c. bei Bähr Tack. XII. Fig. 16 von 
Ascheraden; ferner spirale Bronzedraht-Rollen und 
Ketten mit langen schnurartig geflochtenen steifen 
Bronzedraht Gliedern wie bei Hackmann, Museum 
vaterläud. Alterth. Tb. V. Fig. 18. — Zur Rechten 
des Halsschmuckes lag ein Beil von der Form Tb. 
XIV. Fig. 3. bei Hartmann a. a. O. und zur Linken 
ein kleiner, nicht auf Der Drehscheibe hergestellter Topf 
von 105 mm. Höhe, 125—130 mm. Durchmesser 
oben und 70 am Boden. Außerdem fanden sich ein 
zierlich unguter Armring, ein Fingerring in Form 
einer Drahtspirale sowie Schnalle und Ring von einem 
Ledergurt. Biel geschmolzenes und verrostetes Eisen 
weist auf Lanzenspitzen oder Schwert. Grab I I 
enthielt einige unverbrannte Fingerknochen, doch auch 
stark gebrannte andere Knochenfragmente; außerdem 
Wollengewebe mit eingelegten Bronzeringen, wie bei 
Hartmann a. a. O. Tb. I. Fig. 19 und eine Litze 
oder Troddel an den Enden, wie Fig. d. zeigt, aus 
Wollenfäden, über welche feine Brouzcdrahtspirale ge
zogen sind, kunstvoll geflochten; endlich noch ein Leder
stück mit sehr zierlich eingenähten Figuren und Drei 
fast ganz rohe Bernsteinstücke mit Löchern zum An
hängen. Alle diese Beigaben sind dem Feuer nicht 
ausgesetzt gewesen. Grab III lieferte Theile eines 
Brustschmuckes wie in Grab I, d. i. eine Platte, Met
ten stucke und ein nicht mehr bestimmbares zusammen-^ 
geschm.olzenes Anhängsel aus Bronze; außerdem viel 
verrostetes Eisen, vielleicht zu Waffen gehörend. 
G r a b IV. enthielt gebrannte Knochen, geschmolzenes 
und verrostetes Eisen, ein Stück Bronzekette mit 
taubenförmigem Anhängsel wie in Grab I; Grab V, 
in Der Niederung zur Äa hin liegend, nur eine kleine 
Urne ähnlich der aus Grab 1, doch mit einfacher 
Zickzack-Oruan'.entik unter dem Halse. Höhe 92 mm., 
Durchmesser oben 120 mm., am Boden 70 —75 mm;

von Herrn Baron v Roslillon 2 amerikanische 
Silbermünzen und 2 portugiesische Kupfermünzen;

von Hrn. Canzellist L e u t n e r eine Silbermünze 
ans Taschkent;

von Herrn C. Berghardt 7 russische Kupfer
münzen aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, 
gefunden beim Abgraben der Sternstraße (vergl. Sitz.- 
Ber. v. September d. I )

vom Ccmservator 12 verschiedene Kupfermünzen.
Professor Grewingk spricht über e in Stein

alt e г - G г a b Der Insel Mo o n. Nicht weit 
Mm Meece und in Der Nähe des zum Gute Tamsal 
gehörigen Dorfes Küllaseinna wurden in 5 Fuß Tiefe 
eines nicht hohen, länglichen Grabhügels Menschen
knochen nebst einem Steinbeil und einer Harpune 
ausgegraben Letztere Gegenstände acquirirte Redner 
vom Fiitder, einem Bauern von Moon, und übergiebt 
sie dem Museum der Geseyschast. Durch diesen Fund 
wird in Liv.-, Est- und Kurland erst das echte Grab- 
vorkommeu von Steinbeilen hergestellt. Mit un
verbrannten Menschenresten sanden sich Lteinwerk- 
zeuge (Verhdlg. D. Est. Ges. zu Dorpat. VII. Heft 1. 
S. 35) sechs mal, nämlich in Eüland bei L hhola; 
in Livland auf Der Insel Moon sowie am Burtnecksee 
im Rinnekaln- und beim Sweineck- Gesinde; in Kur
land bei der Popenkirche und bei Ahsuppen; mit ver
brannten Menschenresten bei Kandau und Nen-Selburg 
in Kurland. Das vom Redner vorgelegte Steinbeil mit 
Schaftloch ist sehr geschmackvoll und sorgfältig bearbeitet. 
Seine Länge beträgt 182 mm., die Höhe 42, Dicke 
70. Das von zwei weiten gebohrte Schaftloch liegt 
mit dem Nckttelpunct in 83 und 99 mm. Entfernung 
von Rücken und Schneide. Die fast kreisrunde Bahn 
hat 37 mm. Durchmesser. Die. Schneide ist nach 
unten ein wenig hakenförmig gebogen und verlaufen 
zwei nickt tiefe, nahe bei einander liegende, parallele 
und grade Rillen vom Rücken zur Mitte des Schaft
loches und weiter bis zur schneide. In der F o r m 
entspricht es fast genau sowohl einem bereits früher 
von Moon bekannten Exemplare (Verhdlg. d. estn. 
a. a. O. S. 51. Nr. 6) als dem Steinbeil von 
Pöllkull (Steinalter d. Ostseeprov. Tb. I Fig. 7) bei 
Reval. Die erwähnten Rillen bemerkt man mich an 
ähnlichen dänischen Steibe len, Fig 1 des Wegweisers 
für das Musemn zu Copenhagen 1872. S.' 7. Fig. 
6. Nicht weniger anziehend wie Vorkommen und 
Form ist das Material dieses Steinbeils, eine 
anstehend noch nicht nachgewiesene, vom Vortragenden 
Nadelporphyr oder Raphidolith genunnnte Gebirgsart 
die namentlich an Der Oberfläche alter mehr oder 
weniger verwitterter Steinwerkzeuge leicht an der in 
dunkler Grundmasse filzartig vertheilten, kleinen, wei
ßen Feldspathkrvstallen erkannt wird. Diese Gebirgs
art hat Prof. Grewingk bereits an folgenden 12 ost
baltischen Steinwerkzeugen bestimmt und aus deren 
großem Verbreitungsbezirk bewiesen, daß dieselben, al
ler Wahrscheinlichkeit nach, nicht importirt wurden, 
sondern einheimische, an Geschieben ausgeführte Ar
beit sind. Aus Estland vom Gute Lihhola, südöst
lich Pöllküll im Kirchspiel Kegel, an einem Beile mit 
Schaftloch, (Revaler Museum und Nr. 107 des Stein
alters der Ostseeprovinzen), Das man in einer Granit 
grübe nebst Schädel fand; von der Insel Moon an einem 
Beil mit Schaftloch vom Dorfe Küllasemma (im | 
Dorpater Museum) und einen zweiten von Rootfi-1

waare, Surwaare, Sowar an einem Seilfragment, 
das in der Nähe der Moon Kirche mit Bronzearti
keln zusammen ausgepflügt wurde und an drei Stein
meißeln von Lewwalöpma und Mnlgo, letztere 5 
(S. Verhandlg. d. estn. Ges. VII. Heft I. S. 53) 
im Arensburger Museum befindlich; aus Dem Fpst- 
lande Livlands, im Kreise Fellin, beim Pastorat Pil- 
listfer, an der Hälfte eines Spitzhammers mit Schaft
loch sNr. 112 des Steinalters d. Ostseepr. und im 
Dorpater Museum auf bewahrt); von Ohdsen im 
Kirchsp. Laudohn des Kreises Wenden an einen ge
schmackvoll gearbeitetem Beil mit Schaftloch des Ri
gaer Museum (a a. O. Nr. 51); im Gouv. Witebsk, 
von Kreutzburg an d. rechten Seite der Düna, an 
einem stark verwitterten Beil mit scharfem Schaftloch 
des Mitauer Museum (A. a. O. Nr. 46 b); in Kur
land vom Lassen-Pastorat in d. Hauptmauuschaft 
Llluxt, an einem, Herrn Pastor Raison gehörigen 
Beile mit Schaftloch (Verhandlg. d. estn. Ges. VII. 
Heft 1. S. 14. Nr. 2. Fig. 8>, dessen Rücken die 
Reste eines ältern Schaftloches zeigt; im Gouv. Kowno 
an einem Beil mit Schaftloch (Sammlung Herrn 
Podczaszynskis in Warschau) vom Niemeuek "bei Bir- 
fen im Kreise Uprita.

e .
Die Harpune betreffend, bei stehend Fig. 

e), so führt sie an beiden Seiten Widerhaken, 
Die aber zum Theil abgebrochen sind, vom 
welchem Thiere Der zu ihrer Herstellung die
nende schwach gewölbte Röhrenknochen stamme, 
ist nicht zu bestimmen. Ihre größte Breite 
ist 25 mm, Die Länge nach reftaurirter 
Spitze 125 mm.; Die ganze Form ziemlich 
genau eine Harpune aus Dem Rinushügel 
am Burtnecksee. (Sitzungsber. d. Dorpater 
Naturforscher-Ges. 1875 Oct. und Berliner 
Ges f. Anthropologie. Sitzungsber. 1875 Oct.

Tb. XIV. Fig. 8.) entsprechend. Knöcherne Harpu
nen mit einer Reihe Widerhaken wurden im Peipus, 
bei Lohosu (Sitzungsber. d. estn. Ges. 1875. Sept.) 
gefunden.

Lehrer I. Jung zu Abia übersendet folgenden 
Bericht über vier, im Kirchspiel Pillistfer, des Krei
ses Fellin, auf dem Gebiete des Gutes Cabbal be
findliche schiffförmige Steinsetzungen, welche von den 
Bauern Kalmed genannt werden. Eine derselben 
liegt hart an Der Straße von Fellin nach Reval, im 
Felde des Mäaro-Genndes und eine Werst vom 
Kurla-Krnge, Der bereits durch den Meteoritcufall 
vorn 27. Juli 1863 (Grewingk und Schmidt, 
lieber die MeteoritenfäUe von Pillistfer ;c. im Archiv 
für d. Naturkunde Liv- Est- und Kurland's. Serie I 
Band III. p. 421-556 mit Karte und Tafeln) all
gemeiner bekannt geworden ist. Die Umrisse dieses 
Steinschiffes lassen sich zwischen einer Menge umla
gernder Steine ziemlich genau, uuD namentlich an Der 
nördlichen Seite und dec westlichen fast unangerührten 
Hälfte erkennen. Seine Breite beträgt in der Mitte 
12—13 Schritt, feine Länge von O.—W. etwa 3 
mal soviel. In der den Bord bildenden Steinreihe 
machen sich Die Endsteine von Ruderbänken besonders 
bemerkbar und haben sich fünf Rncerbänke in ganz 
unversehrten Steinreihen, drei andere weniger 
gut erhalten. Am östlichen Ende des Schiffes 
liegen 3 größere Steine im Dreieck. Außerdem, zeich
net sich im Mittelpuncte des Schisses ein großer rund
licher Stein aus, der auf einer Ruderbank ruht, in 
der Mitte des östlichen Schiffstheiles ein langer 
Steinblock, Der neben jiner Ruderbank liegt. Herr 
Jung meint, daß diese Steine Masten bezeichnet haben 
könnten. Zwei andere Steinschiffe befinden sich in 
der Nähe derselben Landstraße; an der Stelle eines 
dritten wurde vor etwa 10 Jahren das Cabbalsche 
Gemeindehaus erbaut, und stieß man bei Dieser Ge
legenheit auf einige Geräthe und Topfscherben, die 
leider verloren gegangen sind.

Dr. Weske belichtete über alterthüm liehe Gegen
stände, welche bet dem Gute Tellerhof im Kirchspiel 
Koddafer von Bauern ausgegraben und zunt Theil 
wieder in Die Erde vergraben worden.

Telegraphischer Koursbericht.
St. Peterbnrger Börse, 

den 7. Decbr. 1876.
Wechselcorrrse

London.............................................29% 291/« Pencr.
Hamburg....................................... 248*/ 2 249’/4 Rchsm.
Paris ................................. 306 308 Cent.

Fonds- und Mctien.(5ourse.
Prämien'.- Anleihe 1. Emstsion. • 193 Br., 192 Gld.
PrämieN'Anleihe 2. Emission. . 185 Br., 184 Gld.
5% Jnscriptivnen ...... 903/4 Br., — Gld.
5% Bankbillete............................94% Br., 94% Gld.
Riga^Dünaburger Eisenb.-Actien 128 Br., 127 Gld.
Bolog. - Rybinsker Eisenb.-Actien 82'/2 Br., 82 Gld.
viigaer Evmmerzbank-Actien . . — Br., — Gld.

Berliner Börse, 
den 19. (7.) Dec. 1876.

Wechselconrs auf St. Petersburg
3 Wochen d.................................... 245 M. 90 RchKpf.
3 Monate d........................................ 241 M. 10 RchZpf.

Ruff. Credltbill. (für 100 Rb.) . . 248 M. 30 Rchspf.
Riga, 30. Novbr. 1876.

Fla ch s, Kron- per Berkowez,.......................................................—
Tendenz für Flacks.......................................■ . —

Die Tendenz der Börsen überall fest.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. ($. Mattiesen.



Nene D orptsche Zeitung.

Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschrif
ten für die Studirenden der Kaiserlichen Uni« 
üerfitnt Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr stud. med. Walter Pa ch t die 
Universität verlassen hat.

Torpat, den 8. December 1876.

Zu besonders billigen Preisen 
empfiehlt das 

Magazin an bon marche

№ 1057.
Reetor Meykow.

W. Nuen, Seer.
Von Einem Edlen Rothe der Kaiferllchen 

Stadt Dorpat werden alle Diejenigen, welche 
<in den Nachlaß der hierselbst mit Hinter
lassung eines Testaments verstorbenen Frau 
Nastasja Dmitrijewna Bauch geb. 
Maslow uuterirgend einem Rechtstitel gegrün

dete Ansprüche erheben zu können meinen, 
oder aber das Testament der gedachten Fran 
Bauch aufechten wollen und mit solcher An
fechtung durchzudriugen sich getralien sollten, 
hiermit aufgefordert, sich binnen sechs Mona
ten a dato dieses Proclams, also spätestens 
am 7. Juni 1877 bei diesem Rathe zu mel
den und hierselbst ihre Ansprüche zu verlaut
baren und zu begründen, auch die erforderli
chen gerichtlichen S-т ritte zur Anfechtung des 
Testaments zu thun, bei der ausdrücklichen 
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser Frist 
Niemand mehr in dieser Testaments- und Nach
laßsache mit irgend welchem Ansprüche gehört, 
sondern gänzlich abgewicsen werden soll, wonach 
sich also Jeder, den solches angeht, zu richten hat.

V. W.
Dorpat, Rathhaus, am 7. Decbr. 1876.

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

Just!zbiivgernieiftcr Kupffer.
Nr. 1591. Oberseeretaire Stitlmark.

1ДОГ*  Soeben erschienen, in allen Bu r Hand
Jungen sowie in unserem Verkagsgeschäfte, Haus 
Conditor Borck, eine Treppe hoch, zu haben:

Neuer
Dorpater Kalender

pro 10T.
Inhalt: Außer dem gewöhnlichen Kalendarium tc.: 

- Fata Oorpati (Schluß); - Vernich, 
nist der E raßen nud Häuser Dorpats, 
in diesem Jahre neu geordnet und ergänzt 
nebst Blau der Stadt; — die neue Re
form der Grundsteuer in Livland tc.
Titelbild: Der Bahnhof zu Dorpat, 
nach einer photographischen Ausnahme.

Preis: 35 und 40 Kop. per Exemplar.

zu 10 und 25 Kop. per Exemplar.
Schnakcndurg's Verlag

Dorpat und Riga.

' Ein Budenlocal
nebst Wohnung ist vom 1. Jan. 1877 zu vermictheu 
in der Jamaschen Straße, Haus Nr. 29 bei

W. Ljutow.

Eine Arine Familienwvhnunst 
von 3 Zimmern ist in der Russischen Straße 
Nr. 10 zu vermiethen.
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nachstehende Artikel:
8 Kop. Petersburger Zitze,
8
8

40
12
15
30
65
12
45
45
30
50
18
15

Das

•h Shirting, 
Halbleinen, 
’/2 Dtz. Taschentücher, 
halbwollene Kleiderstoffe, 
schwarzen Lüstrin, 
französische Popeline, 
Satenay-Hips, reine Wolle, 
Barege, 
Amürs, 
Matiasse, 
reinwollenen Cachemir, 
wollene Kopftücher, 
englisc.he Mohairs, 
jareslawer Leinen.

Dorpater Handwerker-Verein.
Sonntag den 12. Decbr. 1876

Feier des ausländischen

W eihnachts-Abends
in hergebrachter Weise

präci se 8 Uhr Abends.
Das ITestcomite.

Bäckermeister
Magazin befindet sich im Hause j 
Borck am grossen Markt. ■

Auf dem Gute lAiilJerw stehen 
300 Faden trocknes

faiiucn-Kreuiiboiz
ä 2 Rbl. 50 Kop. pr. Faden ж61III Ver
kauf.

eilt Lehrling
und ein Geht fe für eine Apotheke einer Kreisstadt 
Livlands werden gesucht. Auskunft ertheilt

Th. Köhler.

,6. 0. Berthold,
Ritterstrasse Nr. 17 gegenüber der St. Johanniskirebe, 

empfiehlt äusser einem grossen Lag-er von ^'aScElcn -, Willld’ unfl 
M i$CiiB'CKB eine grössere Auswahl verschiedener goldener Schmuck
gegenstunde, als: Armspangen, Broches, Breloques, Brust- und Aermelknöpfe, Ringe, 
Schlüssel, Uhrenhaken, Kreuze, Medaillons u. s. w. einer wohl wollen den Be
achtung. __________ ___

Zum Besuche meiner

Wfiliniichts-Äiisstciiungeii
worin eine grosse Auswahl in- und ausländischer Spielwaargü, lade ergebenst 

leie . Ritter.-,trasse Nr. 1. ___

, der im Besitz des am 4. dieses
Alexandprsfrasse Nr. 6.

Gustav MnScrS
l Großer Markt Nr. 11) ,

tarnt sich die Freiheit nehmen, seine eeSstc Biber
mütze von dem ihm wohlbekannten Herrn abzuholen.

Den geehrten Damen hiedurch b:e Mittheilstng, daß 
ich nach meiner Krankheit wieder

Hlilwarstcitcri jeder Art 
annehme und rasch und sauber ausführe, wwie auch 
stets fertige Arbeiten bei mir vorrätbig zu haben
sein werden. Marie zttatteuberfl

Disenbahnkoffer, Tschemo- 
dans, Reisesäcke

mit Koffern und SchiilmappeH in ver
schiedener Grösse sind zu haben gegenüber der 
Bürgermusse im Hause Eschscholtz bei 

tiattlermeister

WO®» Mief el
und

Wit® » Nr lies See 
empfing in neuer Sendung und empfiehlt 

J0\ »i. liiwdaizow.
Kaufhof Л» '26.

M MM Л1<»йсой'
Ritter-Strasse, gegenüber Kaufmann J. R. Schramm,

empfiehlt eine überaus reiche Auswahl Herren-Wäsche, sauber und fein gearbeitet, TridOt-Jacken, 
Tricot-BeinMeider, wollene Jacken, Shlipse, Uinewande, Halbleine, Taschentücher, Tischzeuge, Handtücher, 
Gummi-Galloschen, Seifen, Eau de Cologne, Odeur, duftende Pommaden zur Stärkung der Haare, Tifty 
zu Decken u. 8. w. — Ich sichere vorzüglich gute Waaren zu den allerbiliigsten Preisen zu.

Juni lii'iifliltfljfiiöfii MWWWW
empfehle ich ergebenst mein wohlassortirtes Lager, bestehend in nachstehenden Artikeln, als:

Paletots, Möeken, BeruAeidern, Westen und Plätthemden, 
Paletots und Halbpaletots für Damen, sowie eine Auswahl Nocke, 
IBemfieiber, Westen, Hemde, Sdawts, zum Feste für Domestiken als 
Geschenke sich eignend, verkaufe ich zu herabgesetzten Preisen.

R. L. Gornschkin,
am großen Markt.

Bv« der ts.er.fur gestattet. Dorpat, den 8. ^)ecemberZ!H6.

Derjenige
Monats gestohlenen

Windspiels (Hundes) 
sieb befindet, wird dringend ersucht, dasselbe 
abzugeben in der Rigasehen Strasse im Hause 
Nr. 47, links. — Das Windspiel ist mausfarben, 
hat gelbliche Füsse, einen kleinen weissen 
Stern auf der Brust und einen Einschnitt am 
rechten Ohr.

Vor Ankauf desselben wird gewarnt.________

filier fiom
ä 1 Rbl. und 125 Kop. ist zu haben in Cham
pagnerflaschen bei \lug. ШШпег.

Sehr schöner 

heller Ziicker-SjTiip 
ä Pfund 10 Kop. traf soeben bei

M. 4». Bcrnlioft*
In der Jamaschen Straße, Haus Nr. 29, ist eine

von 2 Zimmern mit Möbeln und Beheizung zu ver- 
miethep. bei 'M. FsUlow.

Bei der estnischen Kirche werden 

Г; vermieihet.
Zu erfragen Pepplerstraße Nr. 7, von 11 —1 Uhr. 

"Nach Saiisvurg, via Langebrücke und Rujen, 
wird bis spätestens zum 15. Dec.

MeisegeseUschaft ,
gewünscht. Näheres Nig. Straße Nr. 39, im kler- 
nen Hause im Hofe, parterre.

9201

Blauer Sammethut und Federn,
Die ihr auf den Häuptern traget,
Holde Herzens-Königinneu
Eure Schönheit mehren sie. , .

Siehe Forisetzung GöN)e „Aeode-Romerinnen".
Viüreifeiti'*  ■

1. Carl Grave, ehem. Stud. .
2. Felix von Andreykvwicz, behuss >»mmatriculatwu.
2. Ludwig Guranowski, stud. med.

Angekomnwtte Fremde.
Comnrerz»-Dote!: 'HHr. Loeweu aus Schlotz-Ronneburg, 

Pastor Krüger liebst Gemahlin aus Fellin, Verwalter San
dau aus Moisekatz., Schulhoff ;пиз Sl. Petersburg, Kaust. 
Heß und Mortau aus Ncval.

Druck und Verlag von C. Mattiesen.
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Wß Vörptsche Zeitung
Erscheint täglich

mit Ausnahme der Sonu- und hoben Festtage. Ausgabe 
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruclerei und Expeditrvn 
find nur an den Äockentagen von "i Ubi Morgens bis 

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

Annahme der Inserate dis 11 Uhr Vorm.
Preis für d>r driigespaltene Kvrpuszeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ü 5 Ävp. .

Elfter JtthrgtLNg.

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 Krp, halb jährlich 3 Rbl. 

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

jnl)aü.
irdflufc. DorPat: Landrath R. v. Toll f. Estland: 

Cenlre-Admiral A. v. Moeller t- Adresse der Stadt Narva. 
St. Petersburg: Reform des Ministerium der Wege-Com- 
munication. llischinew: Große Theuerung. Aus dem 
Süden: Die Kriegsfurcht.
- AuskttKd. Teuisches Reich. Berlin: Stellung der 
uativnalliberalen Partei zur gegenwärtigen Krisis. Münster: 
Verurtheilung. Frankreich. Paris: Tie Ernennung Ju
les Simon's. Z.ur Orientkrisiö: Tie Garantiesrage. Aus 
Serbien und Montenegro.

Neueste Post. Telegramme. H.- u. B-N.
Feuilleton. Ignatjew's Tafelrunde.

Jalani.
Dgipat. Wiederum melken die Blätter den Tod 

eines Maynes, kessen Hinscheiden auch über den 
Kreis seiner Heimat!) hinaus Theilnahme erwecken 
wird. Am Morgen des 7. Tecember verstarb aus 
dem Stammgute Kuckers nach langem schweren Lei
den der Landrath Oberst Baron Robert von 
Toll. Einer der^treuesteu Vertreter der Interessen 
nnseres Landes und seiner engeren Heimath Est
land, einer der gründlichsten Kenner und — man 
darf wohl sagen — der eifrigste Förderer livlän
discher Geschichte ist mit ihm hingeschieden. — Der 
Verewigte entstammte einem unserer ältesten Adels- 
g: schlechter, einer Familie, die nicht nur für unsere 
Provinzen, sondern auch für das Reich von hervor
ragender Bedeutung geworden ist. Robert von Toll 
war im Jahre 1802 geboren. Früh widmete er 
sich, nachdem er seinen Vater, Adolf von Toll, Be- 
ßtzer von Linamäggi, schon im Jahre 1805 verloren, 
beni Militärdienst und wurde nach absolvirter Vor
bildung zum Ossieier eines Dragoner-Regiments er
nannt/ Rühmlich machte er den ganzen türkischen 
Krieg von 1828—29 mit und focht mit glänzender 
Auszeichnung auch im polnischen Feldzuge. Doch 
trug er rn diesem Kampfe so schwere Wunden davon, 
daß er — inzwischen zum Oberst avaneirt — sich 
gezwungen sah, den aktiven Dienst zu verlassen. — 
Ein den ganzen ferneren Lebensgang des Hinge
schiedenen bestimmendes Ereigniß war der durchs 
Loos am 24. Juni 1841 ihm zugesallene Besitz des 
von seinem Oheim Karl Gustav gestifteten Familicn- 
Majorats Kuckers. (Beim Tode des jeweiligen Be

sitzers losen die nächsten männlichen Verwandten um ' 
das Familien-Erbgut.) Mit dem stattlichen Gut 
erhielt der bisher nicht in den glänzendsten Ver
hältnissen lebende Militär zugleich das werthvollste 
Privat-Archiv Estlands nebst einer trefflichen Biblio
thek. Diesem reifen Schatze stand der pensionirte 
Oberst ohne jede klassische Bildung, ohne die uoth- 
wendigsten historischen und sprachlichen Vorkennt
nisse gegenüber. Die Liebe zu alten Schriften, die 
Lust, ihnen nachzuspüren, hatte sich schon früher in 
ihm geregt: jetzt sah. er es für seine Pflicht an, dem 
seiner Obhut vertrauten Schatze volle Förderung und 
Ausnutzung angedeihen zu lassen. Mit bewunderns
werther° Treue, die überhaupt den Grundzug seines 
Charakters bildete, die in all seinem Wirken und 
Streben zu Tage tritt, mit unermüdlichem Eiser und 
mit erstaunlicher Beharrlichkeit übte er die strenge 
Selbstarbeit an sich: es gelang ihm, die schmerzlich 
empfundenen Lücken zu ergänzen, er konnte mit Recht 
als einer der trefflichsten Kenner heimischer Geschichte 
gelten. — ist", so urtheilte im Jahre 1861 sein 
Ärbeitsaenosfe Schirr-n, ?vou fast bespielloser Liebe 
für die "livländische Geschichte beseelt und der Ueber- 
zeugung, daß Jeder, welcher derWohlthaten bevorzug
ter 'Stellung innerhalb einer der altbegründeten 
Corporationen dieser Landschaften genieße, ver
pflichtet fei, nach Kräften mitzuarbeiten an stets 
gemehrter Erkenntniß der geschichtlichen Grund
lagen unseres politischen Daseins." Mit einer 
Reihe der glücklichsten Funde ist sein Name ver
knüpft: daß daß alte livländische Ordensarchiv nicht, 
wie gefürchtet, unlergegangen, sondern nach Schwe
den verschlagen wäre, vermochte er L-chirren mitzu
theilen, mit dem er gemeinsam den gefundenen S-chatz 
ausbeutete; als er 1862 hörte, in Warschau liege 
eine wichtige Handschrift der Chronik des Heinrich 
von Lettland, hat er sich jahrelang gemüht, dieselbe 
kennen zu lernen — als alle Correspondenzen sich 
vergeblich erwiesen, da ist der mehr als sechzig
jährige Greis selbst hingerereist: im October 1865 
brachte er den Dorpater Forschern den werthwollen 
Codex Zamoscianus. — Das Werk seines Lebens 
aber war seine Est- und Livländische Brieflade, die 
Toll gemeinsam mit Bunge begonnen, mit Pabst 
weitergeführt; für politische und Rechtsgeschichte, 
für Landes- und Familienkunde werden noch lange

Zeiten aus diesem Werke zu lernen und zu schöpfen 
haben, lieber 2000 Urkunden sind hier in zwei 
Bänden abgedruckt, mit größtem Fleiß aus zahl
reichen Güterladen zusammengetragen, vor Allem 
aber der eignen in Kuckers entnommen. Unablässig 
war er auf Vermehrung dieser bedacht, weder Mühe 
noch Kosten sind gespart worden: die Grenzen eines 
Fanrilienarchivs waren bereits lange überschritten, 
ein Centrum für baltische Geschichtsstudien entstand 
dort im äußersten Nordosten des Landes. Noch 
reiche Belehrung durfte daher erwartet werden, in 
einem Schlußbande der Brieflade, von dem l'idcr 
nur ein Theil druckfertig geworden ist, sollten werrd- 
volle Arbeiten zur Chronologie, Sphragistik und 
Numismatik Livlands folgen. Schwere Leiden, 
besonders ein hartnäckiges Äugenübel verboten je
doch seit langen Jahren jede anstrengende Arbeit. 
Ihnen ist jetzt einer der besten Söhne unseres Lan
des erlegen. -

Aus Reval wird der am 6. d. Mts. nach länge
ren Leiden erfolgte Tod des bim. Coutre-Admirals 
Alexander v o n Moeller gemeldet.

— Der Reg.-Anz. veröfsenUicht nachstehende 
Adresse s ü m nr t l i ch e r S t ä u d e der Stadt 
Narva an Se. Maj. den Kaiser:

„(£to. Kaiserliche Majestät! Allergnädigster 
Herr! — Mit Begeisterung und tiefster Ehrfurcht 
haben wir, die Vertreter der Stadt dtarva, die von 
Ew. Majestät an die Stände der Rcsidenz Ätoskau 
gerichteten Worte gelesen. — Ew. Majestät Herr
scherworte haben tiefen Wiederhall in unseren patrio
tischen Herzen gesunden. — Wir nehmen den leb
haftesten Antheil an allen moralischen und materiellen 
Mitteln zur Vertheidiguna der geknechteten Christen 
und Släven und alle Stä: de der Stadt Narva, 
durchdrungen von treuunterihänigsten Gefühlen und 
unbegrenzter Liebe zu Euch, Erhabenster Monarch, 
und zum Vaterlande, sind bereit, auf ein Wort aus 
Eurem Munde, mit Gut und Blut einzustehen für 
die gerechte Sache zum Ruhme des russischen Thro-- 
nes und Reiches.^

Si. Pclmbiirg, 3. Dec. Wie unlängst^ berich
tet worden, sind im Ministerium der Wegecommu- 
nieationen umfassende U m g e st a l t u n g e n in Aus
sicht genommen und hat man natürlicher Weise 
besondere Aufmerksamkeit dem Eisenbahnwesen

Feuilleton.
Zgnatjew's Tafelrunde.

Unter diesem Titel geht der Wiener ^Deut
schen Zeitung-" von ihrem Special-Correspondenten 
aus Pera, 8. December, folgende Skizze zu:

Die Vorbereitungen zur Präliminar - Conferenz 
sind getroffen worden; versuchen wir es, in den 
Conferenz - Saal meuchlings hineinzuschlüpsen und 
harmlos, von einem Winkel aus, durch eine Tarn
kappe gedeckt, die Gesellschaft zu fixiren. Der 
Hausgeist, Madame Ignatjew, wird hoffentlich ein 
Auge zudrücken. Einem bekannten .Corresponden- 
ten sagte Madame Ignatjew scherzweise, sie wolle 
ihn in die Uniform eines ihrer Lakaien stecken 
und mit falschen Bärten vermummen, dann werde 
er, stramm im Winkel des Conferenz - Saales ste
hend , alle Geheimnisse hören und sehen können. 
Madame Ignatjew, eine geborene Fürstin Galitzyn, 
rst eine bewunderungswürdige Frau, deren große 
Klugheit noch ihre nickt geringe Schönheit Über
treffen soll. Madame Ignatjew besitzt fünf Kin
der , von denen der älteste Sohn etwa elf Jahre 
zählt, und die sich gegenwärtig sämmtlich, geschützt 
vor türkischen Wettern, in russischen Winterquar- 
Oeren befinden. Die Mutter harrt in dieser schwe- 
rtn. Seit bei ihrem berühmten Gatten aus als 
po!ltisa)e Hausgöttin der Präliminar-Conferenz. 
_ Hauptpersonen an der eichenen Tafelrunde 
sind unzweifeihust Ignatjew und Salis
bury, nicht nur als Vertreter der zumeist diver- 
girenden Ansichten, sondern auch dem Range nach, 
der. Eine alck Doyen des hiesigen diplomatischen 
Corps und folglich Hauswirth der Präliminar- 
Conferenz , der Andere als activer Minister der 
englischen Krone für Indien und die Colonien 
und folglich an diplomatischem Range allen Bot
schaftern übergeordnet.

Der я @ e и e га 1 4 ist ein Mann mittlerer 

Größe, kräftig gebaut mit etwas eckigen Bewe
gungen und viel militärischem Wesen. Er hat 
ein robustes Gesicht, markirte Züge, eine hohe 
Stirne. Aus den braunen, stechenden Augen 
leuchtet Intelligenz, ein breiter röthlich - blonder 
Schnurrbart mit einzelnen weißen Spitzen schmückt 
das breite Gesicht, seine Haare sind blond, seine 
Gesammt - Erscheinung ist ziemlich behäbig. Er 
spricht viele Sprachen, auch gutes Deutsch, aber 
mit slavischem Accent. Ignatjew stammt aus ei
ner dem russischen Kleinadel angehörigen Familie, 
doch war schon sein Vater General und ist geoen- 
wärtig Präsident des Ministerrathes in St. Pe
tersburg. Zuerst erregte der jetzige Botschafter da
durch Aufsehen, daß er, als Militär-Attache in 
London, durch den Kaiser nach Warschau berufen, 
vor dem Kriegsrath einen höchst glänzenden Be
richt über die englischen Militärverhältnisse e-siat-- 
tete. England war es, an dem Ignatjew sich 
feine ersten Sporen verdiente. 1856 wurde er als 
Special - Commissär nach Chiwa und Buchara ge
schickt, dann war er einige Zeit Minister in China, 
dann Vorsteher der asiatifchcn L-ection im Aus
wärtigen Amte zu St. Petersburg und endlich kam 
er vor etwa elf Jahren hierher nach Konstanti
nopel. Einer feiner Hauptcoups hier war die 
Uebertölpelung des französischen Botschafters Bour- 
гёе tn der Frage des bulgarischen Exarchats. Es 
war ein alter russischer Wunsch, ein besonderes 
Bulgarien zu beiden Seiten des Balkan als russi
sche Vormacht zu schaffen, und es geschah mit Zu
stimmung Rußlands, daß die Bulgaren sich kirch
lich vom griechischen Patriarchat loslösten. Da 
aber die Westmächte und die Pforte damals gegen 
Rußland höchst feindlich gesinnt waren, so trat 
Ignatjew als Verfechter des griechischen Patriar
chats auf und verleitete dadurch een französischen 
Botschafter und die Pforte selbst, sich für die kirch
liche Befreiung der Bulgaren und für Schwächung 
des von Rußland beschützten Patriarchats zu inter- 

essiren. Der Effect war die von Rußland ge
wünschte Constituirung und Bestätigung eines bub 
garstchen Exarchats und Ignatjew konnte von Bour- 
ree spöttisch sagen: ^Dieser arme Mann hat mehr 
für Rußland gearbeitet als ich.-

Dem Genera! Ignatjew gegenüber sitzt ein 
ernster Mann von 46 Jahren, mit offenem, ener
gischem , intelligentem Antlitz, der gekommen ist, 
um dem russischen Staatsmann wie Heinrich Mon- 
mvr.lh dem Heinrich Percy die aufgesammelten 
Lorbern mit einem Schlage abzuneymen und sich 
selbst damit zu krönen. Es ist der Marquis 

.o f Salisbury, der auf seiner Rundreise 
durch Europa schon vielfach Geschilderte, ein Rus
senfeind, aber, wie man sagt, zugleich ein Türken
feind. . . . . . . . . . .

Die Vertreter Oesterreichs auf der Conferenz 
sind der Bost'chafier Gras Zichy und der be
vollmächtigte Minister Heinrich Freiherr 
von (Satire. Dem Letzteren will ich feine wei
tere Biographie zufügen, da er »hinter Zichy" und 
nicht neben ihm „auf einem besonderen Piedestal*  
zu stchen wünscht und meint, ein Diplomat pflege 
wie eine schöne Frau um so besser zu sein, je 
wiNiger man von ihm schreibe. Baron Calice 
ist italienischer Abstammung, aber in Böhmen ge
boren, war früher lange Zeit in Japan und zuletzt 
als Generalconsul in Bukarest Zichy's Untergebe
ner. Als Delegirter zur Conferenz steht er neben 
Zicky mit gleicher Stimme. 1

Der Botschafter Graf Zicky, ein kleiner, 
etwas unterfetzter, lebendiger Manu von etwa 65 
Jahren, mit blondem, kurz geschornem Vollbart, 
hat zunächst die Tugend, ein Ungar zu sein, und 
zwar zu denjenigen nickt gerade häufigen ungari
schen Cavalieren zu gehören, welche ihr Vermögen 
nicht verschwendet, sondern vervielfacht haben. 
Zweitens i Zicky der persönliche Freund Ig
natjews. Seine Gegner behaupten freilich, Igna
tjew sei nur deshalb sein Freund, weil Zichy's
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zugewandt. Wie die St.P.Z. dem,Golos*entni  mt, 
i;"t auf Grundlage eines aüerunterthänr^sten Berichts 
des Ministers der Communicationen eine besondere 
C o m m i s s r o n z u r Erforschung des gegen
wärtigen Standes des Eisenbahnwesens in 
Rußland niedergesetzt worden. Den Vorsitz in der 
Commission fährt General-Adjutant Graf Bara
now, unter den 10 übrigen Gliedern sind Reprä
sentanten verschiedener Ressorts, von Seiten des 
Kriegsministerium ist es der General - Major An
nenkow, der gleichzeitig auch Geschäftsführer der 
Commission ist. Da die Ausgabe der Commission 
eine sehr umfassende sein soll, nämlich die Untersu
chung des ganzen Eisenbahnwesens, angefangen von 
dem Bau der Bahnen, ihrer Verwaltung, Remon- 
tirung, der Tarifirung, bis zum Verhältnisse der 
Eisenbahnen zu den Interessen des ganzen Reichs, 
der Localbev'ölkerung, den ökonomischen Zuständen 
im Allgemeinen und zu einzelnen Zweigen des 
Handels und der Industrie im Speciellen, wird 
auch der Arbeitsplan ein sehr umfassender sein und 
besondere Maßregeln zu seiner Ausführung voraus
setzen. Zunächst sollen die erforderlichen Daten an 
Ort und Stelle durch Befragung von Interessenten 
und Sachkundigen gesammelt werden. Alle an Ei
senbahnen grenzenden Gegenden werben daher in 
Rayons getheilt werden. In jeden Rayon begiebt 
sich eine besondere Subcommission, bestehend aus 
einem Präsidenten, einem Ingenieur der Commu
nicationen, einem unter den Ortseinwohnwu ge
wählten Repräsentanten des Handelsstandes und 
einem Beamten aus dem Ministerium des Innern. 
Diese Subcommissionen werden mit Fragepuncten 
versehen und haben sich bei Eisenbahnbeamten und 
überhaupt bei kundigen Personen im Detail nach 
den Verhältn ssen zu erkundigen. Außerdem haben 
sie statistisches Material zu sammeln, wie es dem all
gemeineren Charakter der Commission entspricht, 
durch welches Licht aus die wirkliche Lage des Ei
senbahnwesens geworfen werden soll. Sobald die 
Vorarbeiten der Subeommisstonen beendet sind, 
wird das gesammelte Material in der Commission 
gesichtet, bearbeitet und durch Aussagen und Be
richte sachkundiger Personen ergänzt.

— Im Reichsrathe soll nach der „‘-Heuen Zeit*  
kürzlich der Beschluß gefaßt worden sen, einige in 
Sachen d e r S ch u l b i l o u n g vorgestellte Pro- 
jecte und proponirte Reformen, wie die Erweiterung 
der Allexander-schule in Mitau zu einer vierclas- 
stgen Schule, bis auf Weiteres auszufchreben.

— In Folge der durch den starken Frost und 
Schneestürme hervorgerufenen Schädigung der 
Telegraphett im Süden des Reichs 
sollen, wie der „Golos*  mittheilt, in Anbetracht der 
Wichtigkeit des ungestötten telegraphischen Verkehrs 
mit dem Süden im gegenwärtigen Augenblick von 

der Regierung besonders bevollmächtigte Personen 
zur Beseitigung der genannten Mißstände in den 
Süden abdelegirt sein.

Ja Kifchinelv sind zufölge der Einstellüng des 
Waarentränspörtes die Preise für einige Gegen
stände, wie man dem „Ooess. Boten*  schreibt, auf eine 
fabelhafte Hw he gestiegeu. So kostet ein. 
Pfund Zucker 50. Kop. u. s. w. Von Odessa aüs 
sind bereits mehre Waarentransporte abgegangen, so 
daß man wieder auf ein Fallen der Preise hof
fen darf.

Jm Süden des Reichs zeigen sich in bedauerlicher 
Weise die Folgen der allerwärts herrschenden Kriegs- 
surcht. Aus Feo d o sia, wird dem „Golos*  geschrie
ben, sind die meisten Einwohner nach Melitopol 
und in andere, nördlicher gelegene Ortschaften ge
flüchtet, ihre Häuser mit aller Einrichtung und 
allem Inventar dem Zufall preisgebend. Selbst 
die Kaufleute ziehen davon, nehmen aber ihre S3aLi
ren mit sich Die Fuhrleute, die vordem für eine 
Fahrt von Feodosia nach Ssimferopol (100 Werst) 
nur 15 Rbl. verlangten, lassen sich jetzt dafür 
40—50 Rbl. bezahlen, und während sie früher 
einen Tag zu einer solchen Reise brauchten, thuen 
sie es jetzt nicht unter fünf Tagen. Auch alle an 
der Küste des Schwarzen Meeres von Noworossiisk 
bis Poti gelegenen Ortschaften sind von den Ein
wohnern verlassen und man findet daselbst nur 
noch einzelne Männer.

Ausland.
Deutsches Reich.

Berlin, 15. (3.) Dec. lieber die Stellung 
d e r nationalliberalen Partei gegen
über der augenblicklichen Krisis schreibt 
die „N. L. C.*:  „Niemand kann sich darüber wun
dern, daß alle jene Parteien, welche an der Errich
tung des deutschen Reiches und an seiner bisherigen 
Entwickelung kein Wohlgefallen haben, über die ge
genwärtige Krisis lebhafte Freude empfinden. Gin 
wenig voreilig aber dünkt uns doch, wenn sie in 
dieser Freude auch bereits die nationalliberale Par
tei aus der Liste der Lebendigen streichen. Die 
freundliche Absicht liegt klar genug zu Tage: sie 
meinen damit Entmuthigung und Verwirrung unter 
den Wählern stiften zu können. Aber sie irren sich. 
Angenommen, die schlimmsten Befürchtungen über 
das Schicksal der Justizgesetze werden zur Wahrheit, 
so wird freilich keine Partei so tief und aufrichtig 
das Scheitern des großen nationalen Gesetzgebungs
werks beklagen, wie die nationalliberale. Wie könnte 
es anders sein? Von all den Aufgaben, welche, 
seitdem die nationale Einheit äußerlich gesichert ist, 
zum Zwecke der inneren Einigung an die Gesetzge
bung herangetreten sind, war keine bedeutungsvoller 

als das Unternehmen, dem deutschen Volke eine 
einheitlich geregelte Rechtspflege zu gewähren. Wenn 
jetzt gdraoe dies Unternehmen scheitern müßte, nach 
einem unsäglichen Aufwande von Mühe und Zeit, 
so würde selbstverständlich eine Partei, die den in
neren Ausbau des Reiches als Hauptzweck auf ihre 
Fahne geschrieben hat, keine Veranlassung Haden, ei
nen solchen Ausgang leicht zu nehmen. Aber wird 
im Ernst Jemand von ihr erwarten, daß sie dar
um die Flinte ins Korn werfen und ihr Dasein 
gnittiren werde? Im Gegensheil! Allerdings macht 
sich Niemand eine Illusion darüber, daß das Reform
werk, wenn es jetzt verunglückte, in der nächsten 
Session von Neuem in Angriff genommen werden 
könnte. Das Scheitern der Justizgesetze würde viel
mehr eine durch die Reichsregierung herbeigeführte 
Sistirung des Reichsausbaues auf der ganzen Linie 
bedeuten. Aber wenn die Regierung die Arbeit ein
stellte, was zwänge die nationalliberale Partei, es 
ebenfalls zu thun? Wolle man sich doch erinnern, 
daß diese Partei in Deutschland vorhanden war, 
lange bevor die preußischen Waffen im Jahre 1866 
den Anfang zur Verwirklichung des nationalen Pro
grammes machten, und daß sie mit der Regierung 
nur deshalb und nur insoweit zusammenging, als 
sie in derselben eine Bundesgenossin erblicken konnte. 
Wollte die Regierung fortan auf der gemeinsamen 
Bahn nicht weiter schreiten, so würde sich das bis
herige Verhältniß zwischen ihr und der nationalli
beralen Partei nothwendig ändern, aber der letzte
ren würde sich nur um so gebieterischer die Pflicht 
auferlegen, den Weg auch ferner einzuhalten, den sie 
als zum Heile des Reiches unumgänglich betrachtet. 
Die Frage würde sich einfach also stellen: Glaubt 
man, daß das deutsche Reich in seinem gegenwär
tigen unvollenLeten Zustande auf Die Dauer beste
hen, daß es in deinfelben die langgehegten Erwar
tungen Der Nation erfüllen könne? Man müßte mit 
Blindheit geschlagen sein, wenn man diese Frage 
bejahen wollte. Es ist schlechterdings, undenkbar, 
daß ein Politiker der Ueberzeugung sein könnte, 
unsere Machtstellung nach außen und unsere auf 
wirthschaftlichem Gebiete erreichte einheitliche Ge
setzgebung seien genügend, ein lebenskräftiges und 
dauerverheißendes nationales Staatswesen zu bil
den. Für das junge Reich giebt es noch auf lange 
Zeit hinaus mit die Möglichkeit einer fortschrei
tenden, Entwickelung; ein ernstlicher Stillstand 
bedeutet für uns einen bedenklichen Rückschritt und 
kann außer seinen offenen Feinden nur jenen Ele
menten zu Gute kommen, Deren so geräuschvoll ver
kündeter „deutscher*  Conservatismus lediglich dar
auf abzielr, mit Dem Geiste der ReichsgesetzgebUNg 
unverträgliche Institutionen Der Particularstaaten 
zu erhalten oder gar wiederherzustellen. Wenn je
mals eine Partei von Den Tendenzen Der national-

Thätigkeit die Fähigkeiten Jgnatjew's so gut er
gänze, inDeß ist es sicher, Daß Zichy, obwohl Un
gar, von altersher, nämlich von Der russischen Oc- 
cupation her, bei Den Russen persona grata ist. 
Drittens verbindet Zichy mit feinen ungarischen 
und russischen Eigenschaften einen stark wienerischen 
Anstrich, indem er sein Deutsch nicht wie ein Frem
der , sondern im Wiener Dialect spricht und sich 
höchst bürgerlich gemüthlich giebt, was ihn indeß 
nicht hindert, einen dadurch etwa eaptivirten Cor- 
respondenten gelegentlich aufsitzen zu lassen. Hier
aus folgt schon, daß es ihm nicht an ei
ner gewissen bürgerlichen Schlauheit fehlt, 
aber seine Gegner behaupten gleichwohl, daß er 
nur ein mittelmäßiger Diplomat sei, weil ihm Der 
höhere politische Scharfsinn, sowie die Kunst, zu 
imponiren, mangeln unD er außerdem zu sehr ge
neigt sei, seine persönlichen Interessen in erste Li
nie zu stellen. Seine Gegner meinen auch, daß 
er besonders in Konstantinopel durchaus nicht am 
Platze sei, weil hier so viel auf Die äußere Reprä
sentation ankomme, seine Persönlichkeit aber eine 
zu unscheinbare sei und seine Sparsamkeit Die Vor
theile, welche fein Reichthum in Bezug auf das 
Levantinerthum bieten könnte, mehr als auswiege. 
Sein Einfluß sei daher sowohl bei Den Türken als 
bei Den fremden Diplomaten ein äußerst geringer. 
Dem gegenüber betonen feine Freunde die Intimi
tät mit Den Russen, welche ihn zu einem sehr ge
eigneten Werkzeug Der Andrassy'schen Politik mache, 
und Die seltene Erscheinung seiner ungarisch-russisch
wienerischen Dreiseitikeit, welche ihn für alle Fälle unD 
alle Nationalitätsrichtungen mit Lerständniß wappne.

Zwischen Ignatjew und Zichy bemerken wir den 
Vertreter Der Dritten Kaisermacht, Carl Philipp 
Freiherrn von Werther, einen Mann von 
etwa sünfunDsechszig Jahren, mit kurzem graume- 
lirtem Bart, Der ungefähr aussieht wie ein alter 
Oberst mit magerer Pension. Er trägt stets schwar
zen Rock, weiße Binde unD Vatermörder und imvo- 
nirt Den Türken durch seine preußisch-bureaukratische 
Zugeknöpftheit und fein aristokratisch - reservirtes 
Wesen. Bei Der deutschen Colonie in Pera soll er 
nicht gerade beliebt fein, dagegen steht er bei seinen 
Beamten in großer Achtung. Zeitungen und Zei- 

tungs-Correspondenten haßt er und wenn ein Corre- | 
spondent selbst mit Den besten Empfehlungen ihn 
aufsucht, so tritt er ihm mit ausgesprochener Anti
pathie gegenüber. . . . Er verfährt gegen alle Zei
tungen ohne Ausnahme so, ist aber gleichwohl 
empfindlich gegen jede Zeitungskritik. . . . . . . . . . . . . . . .In
seinem Civilverhältniß ist er Besitze^ bedeutender 
Güter in Schlesien und Baiern. Seine Gattin, 
eine geborene Gräfin Oriola, gehört der katholischen 
Kirche an; auch seine Tochter trat mit fünfzehn 
Jahren in München zum Katholicismus über, und 
zwar angeblich aus Liebe zum Grasen Arco von 
Zinneberg, Der einen Pilgerzug nach Rom anführte. 
Sein Sohn, der Die Güter in Schlesien bewirth- 
schaftet, beirutbete eine polnische Gräfin von be
rühmter Schönheit, mit welcher er sich zu Breslau 
in französischer Sprache trauen ließ.

Sehr ähnlich Dem Baron Werther ist die Er
scheinung Sir Henry Elliots, nur mit einem 
Stich ins Englische. Er ist etwa ebenso alt, hat 
ähnlichen Bart, ist ebenfalls iteif und mager, aber 
mehr wie ein Quäker-Missionär. Sein Civilanzug 
sitzt auf ihm gewöhnlich wie er selbst auf Dem 
Pferde, nämlich nicht besonders fest.

An Der Conferenztafel begegnen wir ferner ei
nem kleinen, schmächtigen, schwarzen und lebendigen 
Italiener, und neben ihm, als extremes Gegenstück, 
einem runden, fetten, stattlichen Manu voll ruhiger 
Würde. Der Erste ist Der italienische Botschaften 
Graf Corti, Der Zweite der französische Bot
schafter Baron de B o и r g о i ц g. Graf Corti 
ist 52 Jahre alt, war früher in Washington und 
machte sich beim „Alabama*  - Schiedsgericht zuerst 
in weiteren Kreisen bekannt. In London fungirte 
er fünfzehn Jahre als Secretär und bekleidete dann 
Der Rsihe nach Die Gesandtschaftsposten in Schweden, 
Spanien, Holland, Amerika und Konstantinopel. 
Er gilt für einen befähigten Diplomaten und als 
seine besondere Aufgabe bei der orientalischen Frage 
bezeichnet man es, für sein Italien die griechische 
Insel Corfu als italienische Flottenstation heraus
zufischen, eventuell auch Tunis, Die albanische Küste 
und anDere erwünschte Kleinigkeiten zum Christfest. 
Baron Bourgoing ist ein Mann von etwa 
55 Jahren, dessen Baler wie auch sein Großvater 

schon französische Botschafter waren. 1872 kam er 
nach Rom als Nachfolger d'Harcourts, später als 
Nachfolger Vogno's nach Konstantinopel, wo er, im 
Gegensatz zu der quecksilbrigen Geschäftigkeit 
Voguo's, durch fein ruhiges Wesen einen günstigen 
und Der Politik Frankreichs entsprechenden Eindruck 
machte. Ueberhaupt scheint fein äußerer Habitus 
mit der bisherigen zurückgezogenen Politik Frank
reichs ganz gut zu harmoniren, denn Bourgoing 
sieht ungefähr aus wie ein bifiinguirter Epicier en 
retraite. In der Saloniki - Affaire entwickelte er 
viel Energie. In Pera werden er, sowie seine Ge
mahlin , Die sich BeiDe Durch ungezwungene 
fachheit auszeichnen, sehr gelobt. Für ein diploma
tisches Genie gilt er nicht, doch ist Das Gerücht, 
daß er in feinem Botschafterposten durch den Grafen 
Chaudordy, Den zweiten französischen Delegirten 
zur Conferenz ersetzt werden solle, anscheinend falsch. 
Der neunte Mann, Emile Graf Chaudordy, Ende 
der Vierziger, doch von älterem Aussehen, ist eben 
er ft durch ausführliche und sehr fchmeichelhafte Bio
graphien, welche durch Die europäische Presse Die 
Runde machten, verherrlicht worden. Seine Be
gabung scheint nun zwar in der That zweifellos, 
wenn aber außerdem z. B. in der „Times*  behaup
tet wird, daß er höchst uneigennützig und ohne jeden 
Ehrgeiz fei, fo Dürfte vielmehr das direkte Gegen
theil richtig fein, nämlich, daß alle Handlungen 
und die wechselnden politischen Gesinnungen Chau- 
dordy's lediglich aus seinem Ehrgeiz entspringen. 
Chaudordy war einer der Ersten unter den höchsten 
Ministerialbeamten Napoleon's, welche am 4. Sep. 
ins Lager der Advocaten-Dictatnr übergingen, unD 
später verstand er es, Durch populäre Deutschen
fresserei in Paris unD dann durch ultramontane 
Umtriebe in Bern weitere Carriöre zu machen, 
ohne daß man ihn deshalb gerade für einen beson
ders grimmigen Deutschenfresser oder innerliche» 
Ultramontanen zu halten braucht. In der fran
zösischen National-Versammlung ist er Mitglied Der 
Rechten, steht aber mit Der Linken auf bestem Fuß
Zuletzt war er Botschafter in Madrid und hat als 
solcher mit Dem hiesigen Botschafter Bourgoing 
gleichen Rang, doch hat Bourgoing als Botschafter 
in loco den Vortritt.
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liberalen berechtigt und nothwendig war, so ist sie 
es Angesichts solcher Eventualitäten. Unsere Geg
ner mögen sich also überzeugt halten: welchen Aus
gang auch die gegenwärtige Krists nehme, die na
tionalliberale Partei in Deutschland denkt nicht dar
an , zu ihren Gunsten abzudanken. Sie wird ih
nen dafür bei den Wahlen die schlagenden Beweise 
liefern*  .

Vom Fürsten Bismarck wird der wiener 
Fr. Pr. folgende i n t e г e s s a n t e A e u ß e г u n g 

berichtet. Als kürzlich im Gespräche mit einem ame- 
ricmnschen Diplomaten von der Frage der Aende- 
rung des Niederlassungs-Vertrages mit der ameri
kanischen Union die Rede war, welche manche 
deutsche Schriftsteller befürworten, da durch den 
jetzigen Vertrag die auswandernden Deutschen in 
Hinsicht der Militärpflicht rc. gegen die zurückblei
benden im Vortheil seien, äußerte Fürst Blsmarck: 
die Freundschaft mit 40 Millionen freier Bürger 
sei ihm lieber, als die zwangsweise Zurückhaltung 
einiger Recruten in Deutschland. .

Münster, 14. (2.) Dec. In dem Criminal- 
p r 0 c e gegen den früheren Bischof Dr. Brink- 
ffiann und Genossen wegen Beiseiteschaffung von 
Urkunden und Unterschlagung von Geldern ist vom 
Gericht gegen den früheren Bischof Dr. Brinkmann 
auf 1 Jahr, gegen den früheren (Seneralüicar Dr. 
Giese auf 2 Jahre erkannt worden.

Frankreich.
Paris, 13. (1.) December. Die gemäßigten 

republicanischen Organe feiern die Ernennung 
Jules S i m 0 n ' s zum Ministerpräsidenten als 
einen großen Sieg. Die „Witblique frangaife“, 
welche ursprünglich nur geringe Sympathie für 
den ehemaligen Unterrichtsniinister des Herrn Thiers 
bekundete, sich aber neuerdings mit ihm ausge
söhnt zu haben schien, weist heute auf die Verant
wortlichkeit bin, welche die repudlicanische Linke 
durch die Ernennung ihres Parteigenossen zum 
Premierminister übernommen habe. Das Organ 
Gambetta's bemerkt in dieser Hinsicht: „Sie Per
sönlichkeit des neuen Conseilpräsidenten, die Unter
stützung, welche ihm von Seiten der,republicanischen 
Linken gesichert zu sein scheint, werden dieser Gruppe 
eine ganz neue gouvernementale Verantwortlichkeit 
schaffen; dieser Partei liegt es daher ob, daß diese 
Verantwortlichkeit nicht in leichtfertiger Weise aufs 
Spiel gesetzt werde, und sie muß sich auf die Führung 
bet Geschäfte einen Einfluß sichern, welcher genügt, 
dieser Verantwortlichkeit zu entsprechend — Das 
„X1X. Seele“, welches von Jules Simon bis
her inspirirt wurde, schließt seineBetrachtungen folgen-
dermaßen: „ Dieses (Sabinet, sagten wir eben, wird
leben und wir fügen hinzu: es muß leben, welche
Hindernisse sich ihm auch in den Weg stellen wer
den. Bis zur Stunde haben die Republicaner das 
Recht gehabt, jede Verantwortlichkeit abzulehnen; 
die Gewalt lag nicht in ihren Händen oder sie 
durften davon keinen freien Gebrauch machen. Jetzt 
aber, da ein »wahrhaft parlamentarisches“ Cabinet 
besteht, wird die republicanische Partei unbestritten 
und ungetheilt regieren. Das will heißen, daß das 
Schicksal Der Republicaner ihr anheimgegeben ist, 
und sie hat zwei Jahre — bis 1878 — um zu be
weisen , daß Frankreich wohl gethan hat, sich ihr 
anzuvertrauen.“ — Der ^Rappel“ glaubt versickern 
zu können, daß der Kriegsminister General Berthaut 
nur unter der Bedingung beibehalten worden ist, 
daß er in einer öffentlichen Erklärung die Gleichheit 
aller Mitglieder der Ehrenlegion, gleichviel ob ihr 
Begräbniß ein religiöses oder ein confessionsloses, 
anerkennen würde. Nach allem Vorangegangenen 
bedarf diese Nachricht sehr der Bestätigung.

Zur Orientkrisis.
Nach wie vor verlautet, wie günstig auch der 

Verlauf der Vorconferenz fick bisher gestaltet, daß 
die G а r a n t i e f r a g e noch durchaus ungeloit 
fei. Die Wiener »Presse“ schreibt: „Sie Finge, 
die in Schwede bleibt und über welche noch keine 
annähernde Uebereinstimmung der Anschauungen sich 
herausgestellt hat, ist allerdings die am schwersten 
zu lösen ., diejenige, welche Den eventuellen casus 
belli bergen wurde, die der Garantien. Wie be
kannt, verlangt Rußland als Bürgschaft für die 
Durchführung ter zu vereinbarenden Reformen eine 
vorübergehende Occupation der betreffenden Gebiete. 
Diesem Vorschläge widerstrebt die Türkei auf das 
Entschiedenste und auch das englische Cabinet be
zeichnete ihn bisher als unannehmbar. Nun soll 
aber in den letzten Tagen auch in dieser Einen 
Frage eine Annäherung zwischen Ignatjew und 
Salisbury stattgefunden haben; sei ev, daß man 
sich über eine bedingungsweise Occupation, für den 
Fall daß die Türkei ihre Zusagen nicht einhält, zu 
verstäncigeu bemüht ist, sei es, daß, wie heute in 
der That ein Telegramm meldet, nicht an eine 
russische Occupation, sondern an eine Occupation 
durch eine neutrale Macht gedacht wird oder daß 
man englischerseits selbst über eine zeitweilige rus
sische Occupation weniger rigoros zu denken an
fängt. Thatsache ist, daß die Wahrnehmungen,

welche Lord Salisbury in Konstantinopel über die 
maßgebenden Persönlichkeiten unb~ die für die Politik 
des Reiches bestimmenden Verhältnchse zu machen 
Gelegenheit hatte, sehr mäßigend auf die Türken
freundlichkeit des britischen Bevollmächtigten gewirkt 
haben. Lord Salisbury hat beretts die Ueberzeu- 
gnng gewonnen, daß bei der vollständigen Unsicher-
heil der Zustande am Sitze der Centralregierung 
des ottomanischen Reiches an ein festes und ver- 
läßli hes Bündniß kaum zu denken sei und daß man 
ebensowenig auf eine zuverlässige Durchführung der 
gemachten Zusagen rechnen könne, wenn nicht etil 
unabweisbarer Zwang die Staatsmänner der Pforte 
zur Einhaltung derselben nöthige. Die Principien- 
frage der Garantien wird von englischer Seite nicht 
nur keineswegs mehr als nndiscutirbar angesehen, 
sondern ebenfalls nachdrücklich aufgeworfen; damit 
ist bereits ein gemeinsamer Punct gewonnen und 
die Aussicht zu einer schließlichen Verftändigung 
gegeben. Man betrachtet in diplomatischen Kreifen 
nachgerade weniger die Meinungsdifferenz zwischen 
Rußland und England als den Stein deS Anstoßes, 
an welchem möglicherweise das ganze Conferenzun- 
ternehmen scheitern könne, als die Haltung der 
Türkei selbst. Die Pfortenminister machen Miene, 
als ob sie sich auch einem einstimmigen Conferenz- 
beschlnsse nicht fügen wollten, sobald derselbe weiter
stehende Forderungen stipuliren sollte, und als ob 
sie entschlossen wären, sich im äußersten Falle auch 
ganz Europa zu widersetzen. Derartige Renommi
stereien Hal man übrigens am Goldenen Horn noch 
stets zur Schau getragen, so oft die diplomatische 
Pression der Tractakmachte sich geltend gemacht, um 
schließlich im letzten Augenblicke doch nachzugeben.

Aus Belgrad, 6. Dec. (24. Nov.), wird der 
Pol. Corr, geschrieben: Daß wir uns am Vorabende 
eines M i n i st e г w e ch s e l s befinden, ist nunmehr 
ganz unzweifelhaft. Die Aussichten auf eine Fort- 
'sekung des Krieges sind in den letzten Tagen be
deutend geschwunden, und dies ist der sicherste Fin
gerzeig, daß das gegenwärtige Ministerium Steftscha- 
Ristits am Ende seiner Mission angelangt sei. Der 
Friede in Sicht, entzieht diesem Miniitenum den 
Boden unter den Füßen. Aus Petersburg eintref
fende Nachrichten lassen die Eventualität eines 
russisch-türkischen Krieges Henie problematischer 
als noch vor Kurzem erscheinen. Serbien kann 
nicht daran denken, den Krieg allein fortzusetzen. 
Ist schon aus diesem Grunde die Existenzberechti
gung des gegenwärtigen Cadinets hinfällig gewor
den, so kommt noch der Wunsch der russischen Re
gierung hinzu, in Belgrad ein den konservativen 
Principien ergebenes Ministerium ans Ruder ge
langen zu sehen. Indessen dürfte der als unver
meidlich betrachtete Ministerwechsel erst nach Ver
einbarung der FriedensbedingUiigen zwischen der 
Pforte und Serbien erfolgen, da die neue Regierung 
einen festen Boden unter den Füßen zu haben 
wünscht, um das Werk der ökonomischen und finan- 
ciellen Regeneration des Landes unverzuglick in 
Angriff nehmen zu können — eine Aufgabe, deren 
Inangriffnahme keinen Aufschub erleidet. Was den 
Friedensschluß betrifft, so hofft man hier, daß der
selbe schon in den ersten Sitzungen der Conserenz 
zur vollendeten Thatsache werden dürfte. Für die 
Bildung des neuen conservativen Ministerium ist 
schwerlich Jemand Anderes, als der in St. Peters
burg befindliche Marinovits prädestinirt. Marino- 
vits dürfte sein Cabinet aus verläßlichen Elementen 
der Alt- und Jungconservativen bilden. Diese 

: Parteien gehen im Grunde in ihren Principien 
wenig oder gar nicht auseinander. Was sie in 
zwei Lager scheidet, sind nur differirende Ansichten 
über Die Durchführung verschiedener Institutionen. 
Diese Elemente dürften sich demnach ohne große 
Schwierigkeit vereinigen, um eine starke Regierung

Diese Quantität von Mehl dürste aber kaum 4—L 
Wochen ausreichen. Und so bleibt die harte Brod- 
sorge permanent auf der Tegesordnung.

Neueste Post.
Moskau, 5. Dec. Die Mo8k. Z. meldet, daß 

Strousberg beim Bezirksgericht eine Bittschrift ein*  
gereicht hat, worin er erklärt, daß er keine Be
rufung gegen das wider ihn ergangene Urtheil ein*  
zuleaen "gedenkt und zugleich ersucht, dies Urtheil 
in Bezug auf seine Person zur Ausführung zu brin
gen. Dieser Bittschrift wurde keine Folge gege
ben, da gegen den Spruch der Geschworenen schon 
von Seiten anderer Personen Klagen eingereicht 
worden find.

Ierlin, 18. (6.) Dec. Im Reichstage finde' 
heute die Debatte über die Justizgesetze statt, deren 
Zustandekommen durch ein Compromiß gesichert 
scheint.

Berlin, 19. (7.) December. Die allgemeinen 
Debatten über die Justizgesetze im Reichstage sind 
geschlossen worden; das Compromiß ist zu Stande 
gekommen. Heute findet die Specialdebatte statt.

Wien, 16. (4.) Dec. Der Raubmörder Fran- 
cesconi ist heute hingerichtet worden.

Uom, 16 (4.) Dec. Der Papst hat heute Vor
mittag die Kaiserin Eugenie in einer halbstündigen 
Audienz empfangen. Die Kaiserin war von dem 
Cardinal Bonaparte begleitet.

Hern, 12. Dec. (30. Nov.). Die Bundesver
sammlung wählte znm Bundes-Präsidenten für 
1877 Den Bundes - Vicepräsidenten Heer und zum 
Vicepräsidenten den Bundesrath Schenk.

Telegramme der Renen Dörptschc» Zeitung.
Paris, Donnerstag, 21. (9.) Dec. Privatnach

richten aus Konstantinopel versichern, daß der neue 
Großvezir Midhat Pascha sehr kriegerisch gesinnt 
sei und keinerlei Occupation zulassen wolle, in 
welcher Form sie auch stattftnde.

Neuere Nachrichten bestätigen, daß am nächsten 
Sonnabend die erste Sitzung der Plenarconferenz 
stattfinden werde.

Vermischtes.
In London ist seit dem 4. Dec. das letzte 

Hauptstück der unterirdischen Eisenbahn 
dem Verkehr übergeben worden. Es durchkreuzt 
eine Theil der City, und auf ihm werden fortan 
zwischen 53/t Uhr Morgens und 11 Uhr 50 Mi
nuten Nachts 800 Züge den Verkehr nach vor- und 
rückwärts vermitteln, und wird somit in Zeitabstän- 
Len von je 2'/2 Minuten ein Zug aus dem be
treffenden Bahnhof aus- und ein anderer in den
selben Einlaufen.

zu bilden.
Ans C e t t i n j e (Anfang December) wird der 

Schles. Z. geschrieben: Die große Sorge des Tages ist 
der Mangel an Brod, der sich in Montenegro 
eingestellt hat. Seit Monaten beherbergt das arme 
Land, das in den besten Jahren seine eigene ge
ringe Popularion nicht ernähren konnte, eine nach 
vielen Tausenden zählende Flüchtlingsschaar aus 
der Herzegowina, die täglich mindestens 20,000 Qka 
SBrob verbraucht. Dazu kommen noch ebenso viele 
montenegrinische Arme, die gleichfalls^ seit Septem
ber nur auf die Unterstützung des Ltaates ange
wiesen sind. Da die Vorräthe gering waren, so 
zeigten sich bald die Spuren einer Hungersnoth, 
welche bereits Opfer fordert. Es sollen schon viele 
Menschen dem Hungertyphus erlegen sein. Furst 
Wassiltschikow und Herr Boshidarowitsch WesieUtzkl 
haben sich seinerzeit nach Rußland begeben,^um dort 
Mittel zur Linderung der Landes-Calamität aufzu
treiben. Die Noihlage gänzlich zu beseiNgen er
scheint geradezu unmöglich, da hiezu mindestens 
160,00 Rubel monatlich nothwendig wären, eine 
Summe, die in Rußland aufzubringen jetzt absolut 
unmöglich ist. Alles, was die genannten Herren 
thaten, mußte sich darauf beschränken, drei Schiffe 
mit Mehl aus Odessa nach Cattaro zu schicken, von 
wo aus die Ladung hierher befördert werden wird.

gandeis- unÄ Dürfen-Nachrichten.
Riga 4 December. Die Kälte erhält sich constant bei 

vorbercsä'enb schwachem südlichem Winde auf der Hohe von 
7 b s 8 Grad. In Folge dessen hat sich auf der Rhede schon 
viel Treibeis gebildet. Die Passage bei Domesnees werd 
aber noch immer als frei bezeichnet. Auch sind heute dre von 
Libau vorgestern abgegangenen Dampfer „Unbtne und „At
lantic" von Volderaa aus in Sicht. Von der Börse rst wenrg 
Neues zu berichten. Für Getreide zum Export zergt sich gar 
keine Kauflust. Nur auf Lieferung pro Januar und Februar 
nach Libau ist wiederum Hafer zu 69 und 70 Kop. pro Pud 
Einiges contrahirt worden. Hier wurde von Speculanten für 
kleine Posten Hafer nicht mehr als 63 und 64 Kop., für Srog- 
gen 76 bis 80 Kop. pro Pud nad) Qualität bezahlt. Nur 
Flachs wurden mehre Tausend Berkowez auf der Basis 
von 41 а 40 Rbl. für К 1 umgesetzt. Die Zufuhr von Flachs 
ist iebt lebhaft, denn es sind vom 1. December lns heute be
reits ca. 3000 Berkowez über die Wracke gebracht worden. 
Läeteinsamen werden immer noch Kleinigkeiten zu unver
änderten Preisen gekauft. Schlagleinsamen rst dagegen 
selbst zu 25 Kop. unter Maß nicht zu placiren.

Zelegraphischer Koursberichl.
S>t. $ et er bürg er Börse,

Cen 7. Dccbr. 1876.
Wechseleours

.................................. 29’/8

............................ 248%
. ... 306

London .
Hamburg
^art8 ' ' ' Fonds- und Äetien-Course. 

Prämien'-Anleihe 1. Emission. • 193 Br., 
Prämien-Anleihe 2. Emission. .
57. Jnscriptionen...........................

29'/i Pence. 
249-/4 Rchsm.
308 Lent.

185 
90-/4 
943Д

128 
82-/2

5% Bankbrllete......................   ■
Riga^Dünabnrger Eisenb.-Actren 
Borog. - Rybinsker Eisenb.-Actien 
Rigaer Commerzbank-Actien . .

Berliner Börse,

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

192
184

94-/4
127

82

Gld. 
Gib. 
Gio. 
Gid. 
Gld. 
Gld.
Gld.

Den 19. (7.) Dec. 1876.
Wechselcours aus St. Petersburg

3 Wochen d.........................245
242
248

M.
M.3 Monate ......................................

Russ. Ereoitbill. (für 100 RbM . •
Riga, 30. Novbr. 1876.
Flachs, Kron-per Berkowez,.................................

Tendenz für Flachs . . > • • •
Die Tendenz der Börsen überall fest.

90
10
30

Rchspf 
Nchspf- 
Rchspf.

Verailtworllicher Redacteur: Dr. E. Ma \tiefen.



Neue Dörptsche S e i t u n o,.

Zur Jahresfeier der Universität
welche am Sonntag den 13. December mit einem Gottesdienst 

■ in der Umversitätskirche um $11 Uhr Vormittags und einem Redeact 
l ™ Hörsaal der Universität um 13 Uhr begangen werden soll. 
" laden hiedurch ein

Rector und Conseil der Dorpater Universität.

Nachdem dle Hebräer Ztzig KcrhN miD 
Jankel Stoma zufolge des zwischen ihnen 
und dem Herrn Commerzbürgermelster F. G. 
Faure am 1. Oktober 1876 abgeschlossenen 
nnd am 23. Oktober-desselben Jahres sub 
№ 162 bei diesem Nathe corroborirten Kauf
und resp. Cessionscoutracts das. allhier im 3. 
Stadttheil sub Nr. 189a theils auf Erb
theils auf Stadtgrund belegene hölzerne 
Wohnhaus summt Appertinentien für 
die Summe Don 2500 Rbl. Silb. käuflich 
ucqnirirt, haben dieselben gegenwärtig zur 
Besicherung ihres Eigenthums resp. Besitzes um 
den Erlaß einer sachgemäßen Edictalladuug ge
beten. Da ferner auf dem in Rede stehenden 
Immobil eine am 27. November 1870 sub 
Nr. 65 ingrossirte Forderung von 700 Rbl. 
S. ruht, welche aus dem zwischen dem Herrn 
Eommerzbürgermeister F. G. Faure und der 
Elisabeth Zeisler, geb. Krause am 24. Novbr. 
1870 abgeschlossenen und am 25. November 
desselben Jahres sub № 70 corroborirten 
Kaufcontract originirt und die bescheinigter 
Maßen bereits bezahlt ist, aber noch Nicht'hat 
delirt werden können, weil die Gläubigerin 
Elisabeth Zeisler geb. Krause die Originalur
kunde, durch welche die obgedachte Schuld doen- 
mentirt wird, verbrannt hat, so haben die Con- 
trahenteu gleichzeitig um den Erlaß eines sach
gemäßen Proelams behufs Mortifieatioil des 

DOll

z'iehnngsweise behufs Löschung des fraglichen 
Schuldpostens von der Hypothek gebeten'

In.solcher Veranlassung werden unter Be
rücksichtigung der siipplicantischen" Anträge ' 
dem Rathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat alle 
Diesenigen, welche die Zurechtbeständigkeit des 
oberwähnten, zwischen dem Herrn Eormnerzbür- 
germeister F. G. Faure und den Hebräern 
Itzig Kahn und Jankel Skoma abgeschlossenen 
Kaufeontraets anfechten, oder dingliche Rechte 
an dem verkauften Immobil, welche in die 
Hypothekenbücher dieser Stadt nicht eingetragen 
oder in denselben nicht als noch fortdauernd 
offenstehen, — ausgenommen jedoch die An
sprüche, welche aus dem oben näher bezeichne
ten Schulddoeument über 700 Rbl. etwa her
geleitet werden können, — oder auf dem in 
Rede stehenden Immobil ruhende Reallasten 
privatrechtlichen Charakters oder endlich Näher
rechte geltend machen wollen, desmittelst auf
gefordert und angewiesen, solche Einwendungen, 
Ansprüche und Rechte binnen der Frist von ei
nem Jahr und sechs Wochen, also spätestens 
bis zum 18. Januar 1878 bei diesem Nathe in 
gesetzlicher Weise anzmnelden, geltend zu machen 
und zu begründen. Die gleiche Weisung er
geht demnächst auch an alle diejenigen, welche 
aus der mn 27. November 1870 sub M 65 
auf das allhier im 3. Stadttheil sub H 189 а 
belegene hölzerneWohnhaussammtAppertinenlnn 
ingrossirten Schuldnrknnde über 700 Rbl. S. 
Irgend ein Forderungsrecht an den Verkäufer, 
Herrn^ Commerzbürgermeister F. G. Faure oder 
ein Pfandrecht an das von den Hebräern Itzig 
Kahn und Jankel Skoma käuflich ocquirirt'e 
Immobil geltend machen wollen, indem diesel
ben gleichfalls gehalten sein sollten, ihre etwai
gen Ansprüche in der oben an beraumten Frist 
anher^ anzumelden. — An diese Ladung knüpft 
her Rath die ausdrückliche Verwarnung, daß 

Die anzumeidenden Einwendungen, Ansprüche 
und Rechte, wenn deren Anmeldung in der 
peremtvrisch anberaumten Frist unterbleiben 
sollte, der Präelllsion unterliegen und sodann 
zu Gunsten des Herrn Provoeanten diejenigen 
Verfügungen diesseits getroffen werden sollen, 
welche ihre Begründung in dem Nichtvorhanden
fein der präeludirten Einwendungen, Ansprüche 
und Rechte finden. Insbesondere wird der 
ungestörte Besitz und das Eigenthum au dem 
allhier int 3. Stadttheil 'sub Nr. 189a 
belegenen Immobil den Hebräern Itzig Kahn 
und Jankel Skoma nach Inhalt ' des be
züglichen Kaufeontraets zugesichert wer
den und wird das am 27. Novernber 1870 
sub J\s 65 ingrossirte Originalschulddoenment 
über 700 Rbl. S. in Rücksicht auf den Herrn 
Eommerzbürgermeister F. G. Faure für mortß 
ficirt und ungültig erkannt und überdies Don 
bev Hypothek des verpfändeten Jmmobils ge
löscht werden.

Dorpat, Rathhans, am 7 Decbr. 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat:
Justiz Bürgermeister Kupffer.

Nr. 1593. Dtwriecrekaire tillmark. \
Mein auf’s jNeue reich iissortirtes Lager

zu

für

moderner Winter - Trlcots 
eleganten Herren-Garderoben, desgleichen

IPalctot- StoJJfc
Herren und Damen, in

Beachtung’
den neuesten Dessins, empfehle gefälliger

__ Ж Kram.
StT Bestellungen auf feine Herren-Garderoben 

werden auf s Beste ausgeführt

Ejsenöahnbee^en
empfiehlt

Geldmckbildcr
in sehr schöner Iuswohl empfehle als passeNde ! 
Weihnchtsgeschezrke bestens.. L. Höflinlter,
 R i t t e r st raße N r. 1. i

§chmzk SkiWest...
vorzüglicher Qualität empfing und empfiehlt «ra.t

Bolir-Slnlil-Siljt
werden' neu angesertigt und alte ausgebessert im 
Hause Seideubach, Klostersttaße Nr 6 bet I. Sott. 

3fti.fi z ii sa ir iHfii tzäii geiib f 3 i ш шег 
die auch getheilt werden ki'uueu, vcrmiethct Uhrma
cher Peterson, Dlalensberg Nr. 14.
ddMNWr MUU^

ä 1 Rbl. und 125 Kop. ist zu haben in Cham 
Pag:nerflaschen bei /Нвд. ШШпГГ.
1. Hermann Schlau.

Arved von Küaelgen, siud. med.
'-t. Carl Grave, ehe IN. Ltud.
3. Felix von Anoreykowicz, behufs JmNia.'riculation.

Dorpater HandWerkkr-Vererü.
Freitag den 10. December c.

Bortrag des Herrn Bibliothekar Kapp: 
Neber Bücher".

Anfang 9 Uhr Abends. ■ ,
"D_____ __ Das literarische Comite.

N Indnjlrik-Magazin
von A. Becker empfiehlt zum Weihnachtsfcfte eine 
reichhaltige Auswahl Damen-Handarbeiten zu 
billigen Preisen. Haus Koch, Alexander-Str.

Ein Buchhalter
für ein Gut wird gesucht durch

 Eduard Friedrich.

Sonntag den 12. Oecbr. 1876
feier des ausländischen

W eihnachts-Abends
in hergebrachter Weise

präci se 8 U h r Abends.
.Das Festcomitö.

Ein gut erhaltener

schwarzer Bärenpelz
ist beim Kürschnssrnleister Kaukl für den fe len Preis 
von zwanzig Rubeln zu haben.

Uameit“ und Slerren-

sowie Filzsohlen, Filzgailoschen und
<Malloschen£utterfiIz empfing in neuer 
Sendung und empfiehlt

1Л Mettus,
Kaufhof Nr. 25.

K. A Weyer,
Haus Conditor Ad. Borck.

Irn Hause Nr. 10,, Breitstrasse, ist

«SW Zimmer
an eine Dame oder an einen stillletoeilllen 
Herrn vom 1. Januar k. Jahres ab, zsa ver- 
lllietiieia, jedoch 14 о г von 8—10 Uhr Mor
gens zu besehen.

_ Angenommene Fremde.
Hotel Hondo«: HHr. Obrist Wilkowitz nebst Familie 

aus Rraa, Baron Krüvener u. Gemahlin aus Fetlin, Arren- 
dalor Anschütz aus Tormabof, Wlassow aus P eskau, Lieute
nant Sukowvty aus Reval, Stahlberg und Schwalbe aus' 
Dockenhos.

.Hotel Parts: HHr. Kau sm. Blumberg aus Reval, Ar- 
rendatore Lip u. Sorderg aus Langebrück, Kaufm. Trellin aus 
Lvhosu, Förster Waldmann aus Teilitz, Flachshändler Bock 
aus Tschv na, Olt u. Gemeindeschreiber Steinberg vom Lande 
Grundbesitzer Schmidt aus Livland.

.Hotel Bertevue: HHr Baron Wolf aus Riga, v. An- 
rep aus -vm'eln^v. Zur-Müblen aus Congota, Kühn nebst 
Gemahlin aus Schloß-Pilten, Kaufm Selig aus dem Aus-» 
ande, Dr. Steinert, nebst Gemahlin aus Ungarn, Ingenieur 
AumeleuS aus Laps.

StLrohnr'sche Einfahrt: H^r. Pauram nebst Gemahlin 
aus Allatzkiwwi, Atnbrvstus u. Jürgens aus Reval, Letzt aus 
Lorpar, Frey nebst Schwester vom Laude, Hlickson aus Tab- 
bifer

der Lensur geftatter. Dorpat, den 9. DecemberII876.
Druü und Bcrlag von L. Mütdrese«.

3fti.fi


Freitag, den 10. (22.) December 1876

Neue Dör|itfd)c Zeitung
Erscheint täglich

»it Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
«w 7 Uhr Abends. Tie Luchtruüerc, und Expedition 
stvd nur an den Wochentagen von 7 Ш)г Morgens bis 
7 Uhr Abends, ausgen. von 1-3 Uhr Mittags, geöffnet.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die dreigespaUene Korpuezcile oder, deren Aaum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Ltvp.

Elfter Jahrganft.

Preis: ohne Versendung
icihrtich 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 ttop., vierteljährlich 
1 Rbl. 25 Kvp., monatlich 60 Äop. Mit Zustellung und 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Ilop, halbjährlich 3 Rbl. 

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

W

Inhalt.
Dorpat: Promotion. Aus der „Provine-ellen 

Tagesschau" des Rishski Wepnik. Ter Eesti Poltimees. Der 
crthod.-griech. Religionsunterricht. Realschulen. Reval: Die 
Rhedp. Lt. Petersburg: Exccß. Moskau: Ter Com« 
Merzleihbank-Proeeß

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Ter Ausgleich 
in der Angelegenheit der Justizgesetze Straßburg: Stadt« 
eiweitrrungsbauten. G г o ßb r r ta n nie >i London: Die Ein
berufung des Parlaments. Frankreich. Paris: Jules 
Simon. Zur Orlentkrisiö: Tic Haliung und die Absichten 
Rumäniens. , .

Neueste Post. Locales. Handels- u Bors.-Nachricht. 
FeuiUcron. Jahresvetsammlui g d. Grselijchaft f. beschichte 

u. Alterthumr-kiinte ter Ostseeprovinzen. Tie Ausgrabungen 
und Für de in Mvkenae. .

Aorpat. Heute fand in der Aula der Universität 
auf Grundlage der Schrift ^Staatsverträge und 
Gesetze als Quellen des Bölkerrechts- die Ma
tz i st e r d i s p u t a t i o n des Candicaten der Ju
risprudenz Carl Bergbohm statt. Als ordent
liche Lpponenten fungirten die Herren: cand. dipl. 
O. Eichelmann, Pros. Dr. C, Erdmann und Prof.
I)r. O. Mrykvw.

— ^Es ijt bekannt, schreibt nnterm 3. Dec.
der ^Rishk. Wesin.- in seiner unlängst von ihm 
eingeführten „provinciellen Tagesschau“ , »daß die 
rigascben deutschen Beilungen die übrigen Städte 
der baltischen Piovinzen »Brüder- und »Schwestern- 
der Stadt Riga zu neunen lieben. Bei unserem 
»Bruder- Reval ist das und das passirt, bei unse
rer »Schwester- Mitau bat sich das und das ereig
net, so schreiben die rigaschen Zeitungen gern, aber 
rs ist offenbar, daß sie dies nur aus Höflichkeit 
thun. In Wirklichkeit ist Riga weder Bruder noch 
Schwester ter baltischen Städte, sondern, wie die 
livländische Geschichte unwiderlegbar bezeugt, ihrs 
Mutter („Маменька“). Ww Kiew von Ewig
keit her sich als Mutter sämmtlicker russischer 
Städte suhlte, so muß auch Riga als Mutter so
wohl dec Gouvernements- als auch der Kreisstädte 
Livlands, Estlands und Kurlands betrachtet werden, 
weil alle diese Städte tirect oder indirekt Riga 
ihre Entstehung verdanken, nach dessen Beispiel sie 
ihre städtischen Institute und Behörden eingerichtet 
Hadens — Die heutige Umschau müssen wir über 
mit der ältesten Stadt des baltischen Gebietes be

Feuilleton. 
Jahresversammlung d. Gesellschaft f. Geschichte 
V Alterthumskunde der Ostseeprovinzen.

Am letztvergangenen Montag um ein Uhr 
Mittags fand, wie die Rig. Z. berichtet, im Saale 
des Rigaschen Stadtgymnasium die ö f f e n t l i ch e 
I a h r e s v e r s a m m l и n g b e r G e s e I l s ch a f t 
für Geschichte и n d Ä l t e r t h и m s k и n d e 
der O st s e e p r o v i n z e n Statt, welche sich eines 

zahlreichen Besuches von Herren und Damen zu 
erfreuen hatte. Der vor der Rednertribüne stehende 
Tisch war bedeckt mit ien Ergebnissen der Ausgra
bungen des Herrn Pastor Gotthard Dl er hu ff 
zu Ronneburg. Diese reichen Funde, wel^pe in 
Steinwerkzeugen, Knochen, Schädeln, Elsenbeuen, 
Ketten, Fingerringen, verschiedenen Schmucksachen, 
Scherben von Thougeschirren und dergleichen mehr 
bestehen, fesselten die Aufmerksamkeit der^lnwe- 
senden in hohem Maße. Den Beginn der 
bildete eine Ansprache des Präsidenten der Geseu- 
schast, Herrn Statt-Bibliothekar G. Berkholz. 
Derselbe bemerkte, daß das festgesetzte Programm 
der Versammlung nicht ganz eingehalten werden 
könne, da der angelündigte Vortrag des Herrn 
Oberlehrer Biene mann wegen plötzlicher ernst
licher Erkrankung des Autors unterbleiben müsse, 
auch das avistrte Manuscript des Vortrages noch 
nicht eingetroffen sei. Als Ersatz hierfür werde 
Herr Pastor Vierhuff eingehender, als ursprünglich 
beabsichtigt, über die von ihm gemachten antiquari
schen Funde Bericht erstatten. — Der Secretair, 
Herr Obeilehrer Dr. Giгgensohn, trug hier
auf den Jahresbericht über die Thätigkeit der Ge
fells chast vor und "führte sodann den Nachweis, 
daß auch für das vergangene Jahr erfreuliche 
Leistungen auf dem Gebiete der baltischen Ge
schichtsforschung zu verzeichnen seien. Aus die 
Chronik der Ereignisse in den baltischen Provinzen

ginnen, welche sich weder zu den Brüdern, noch zu 
den Söhnen Rigas zählen kann, weil sie von Rusien 
an 200 Jahre früher als Riga gegründet worden 
ist, aber außerdem einen besonderen Tit-l führt: 
^das geistige (Sentrum“. Es ist nicht bekannt, wie 
die Gouvernements- und Kreisstädte die ihnen ge-

ge^in die Welt

gebenen Titel ausgenommen, aber daß Dorpat den 
ihm ertheilten Titel angenommen hat und sich stlbst 

Centrum- nennt, ist wahr. — Einige Skeptiker 
behaupten übrigens, daß Dorpat durchaus nicht das 
geistige Centrum des baltischen Gebiets, sondern 
nur eine Universitätsstadt sei, den wahren Mittel- 
punct alletz Lebens, auch des geistigen, bilde trotz 
alledem Riga, und an der Spitze der provinciellen 
deutschen Journalistik stehe nicht die „9L Törpt. Z.“, 
sondern die „Rig. Z.“, und das berühmte quos 
ego (auf russisch „Зй вы тамъ“) wird nickt von 
Dorpat, sondern von Riga ■'*  y
schleudert: doch was wird nicht Alles von den 
Skeptikern geleugnet, sie wären ja auch nicht Skep
tiker, wenn sie nichts angriffen und leugneten.“ — 
Hieran knüpft sich alsdann kurz die Erwähnung 
der Eröffnung der Dorpat - Tapfer Bahnlinie. 
Das „an der Spitze der provinciellen deutschen 
Journalistik stehende“ Organ, welchem wir obigen 
Wortlaut der „Tagesschau“ entnommen, giebt ans 
diese Darlegung der zwischen den baltischen S-adten 
bestehenden Berwandschast eine ebenso fach- als 
zeitgemäße Antwort. „Wir verkennen,“ schreibt un
ter "Anderem die Ritz. Z-, »den Eifer nicht, mit 
welchem das genannte Blatt den Studien der bal
tischen Geschichte obliegt und zu den gleichen seine 
Leser anregt, möchten aber doch nickt besondere An
sprüche Rigas auf seine Behauptung gründen: es 
sei historisch unbestreitbar, daß aste Städte der 3 

nnn Riaa ihren Anfang genommen. Wir 
sind nur allzu gewohnt. -<r-
|cfcauen: es galt uns beispielswerse b'sher inr ausge
macht, daß Reval estnischen und dänischen Ursprungs 
sei daß Hapsal und Arensburg den Bischöfen, re,p. 
Mönchen des Crstercienserordens ihr Enljtehen ver
danken, daß Welßenstein, Festin, Wenden u. a. 
Städte sich zuerst als Hakelwerke um Ordensschlösser 
legten, baß wiederum andere Städte, wie Balnsch- 
port und Werrv, ihr. Entstehen russischen Herrschern 
danken u. s. w. In 'welcher Beziehntlg stehen

während des Jahres 1876 übergehend, betonte der 
Secretair die hervorragende Bedeutung, welche der 
Aufhebung des Generalgouvernements ter Ostsee
provinzen zukomme; Aufgabe der Gesellschaft s«i 
es nunmehr, in gesteigertem Maße als bisher das 
die drei Provinzen einende geistige Band zu seni- 
gen. Als zweites wichtiges Factum wurde^die Er
öffnung der Eisenbahn von Dorpat nach Taps be
zeichnet, mit der die in mancher Beziehung schäd
liche Abgeschlossenheit unserer Universität zu schwin
den beginne, und die zu der Hoffnung berechtige, 
daß in nicht allzu langer Zait auch die allgemein 
ersehnte livländische Bahn unsere Provinz ^burch- 
schneide. Was das literärische Iacit dieses Jahres 
betreffe, so sei eine größere Zahl von historischen 
Pubiicationen und Forschungen auf dem Felde 
baltischer Geschichte in keinem Vorjahre an die 
Oeffentlichkeit getreten. Es schloß sich hieran eine 
Aufzählung dieser Arbeiten. Die Gesellschaft selbst 
hatte im vergangenen Sabie ein Heft ihrer ^Mil- 
theilungen“ und ihrer „Sitzungsberichte erscheinen 
lassen/ — Durch den Tod verlor die Gesellschaft 

3 Ehrenmitglieder (Graf M. Korff, Dr. K. E. 
v. Baer und Collegienrath Kluwer), einen Princi
pal (Juri ©amariii) und außerdem ist der Tod 
eines, zwar nicht der Gesellschaft angehörenden, 
aber verdienten Geschichtsschreibers, des Dr. Wer- 
uich, zu beklagen. Neue Mitglieder sind 26 hinzu
getreten. — Wie in früheren Jahren sind auch im 
verflossenen der Bibliothek und den übrigen Samm
lungen der Gesellschaft reiche Geschenke dargebracht 

worden. .
Herr Pastor Vierhuff ans Ronneburg lei

tete seinen höchst interessanten Vortrag über das 
Ergebniß der von ihm selbst veranstalteten Beob
achtungen und Nachsorschungen mit einem Hinweis 
darauf ein, daß es Sache der Nichtfachmänner sein 
müsse, für die ejacte wissenschaftliche Forschung 
das Material zu sammeln, und daß er deshalb 
sich dieser Arbeit zngewandt habe. Seine For

ferncr die Gründringen Pernans, dann Windaus, 
Libaus und der anderen kurläuliichen Städte 
zu Riga? Nein, Mutterstadt darf Riga allen die
sen Städten gegenüber nicht genannt werden, 
wenn sein Einfluß aus die Entnickelung des städ
tischen Lebens in unseren Provinzen überhaupt 
auch unleugbar ist. Es wäre aber auch zu viel 
gesagt, trenn man behaupten wollte, die klei
neren Stätle hätten mrndestens ihre Dersassung 
und ihr Recht Rica entlehnt. Hier galt hamburgi
sches Recht, in 
nen Städtchen 
Recht u. s. w. 
den haben in

Estland lübisches, in mehren Nei
das Landrecht, das magdeburgische 
. . Die Bis^öfe und der Or- 
viel höherem Maße das flache Land 
bebaut, als es von der Stadt Rigabeherrscht und , _

aus geschehen konnte. Wir müssen ferner für Riga 
die Ehre ablehnen, ter ausschließliche geistige Mit
telpunkt der Provinzen zu sein. Ein Rangstreit in 
dieser Beziehung scheint urrs mißlich; die Bedeu
tung einer Universitätsstadt als einer gei
stigen Macht darf aber nicht unterschätzt werden. 
Freuen wir uns vielmehr dieser Concurrenz auf dem 
Gebiete geistiger Bildung und der selbständigen Ent
wickelung aller größeren und kleineren baltischen 
Städte.^ — Wir haben in Vieser Sache um so lieber das
Wort dem auswärtigen Blatt über lassen, als es am 
Wenigsten vielleicht uns anstehn dürste, für die Be- 
teutung Dorpats als Anwalt eiiizutreten. Wir 
lehnen es ab pro domo zu plaidiren und bemerken 
nur, daß wir an Cie B-beulung Dorpats als des 
geistigen Miltelpunctes baltischen (nicht liv- 
l'än di scheu) Lebens in gewissem Sinne nach 
wie vor zu glauben gesonnen sind.

— Das. estnische landwirthfchaftljche Blatt 
„E e s ti P ö'l l u m e e s“ wird, wie der „Eesti 
Postimees“ berichtet, im nächsten Jahr eine neue meeauivii ■ ~~ -
tunq derselben werden die Heuten Sirren Calor Ro- 
sknpflanzer (Lodenstein), Arrendator Zastrow (Hei- 
liaenl'ee), Pastor Eisenschmidt tTorpai), u. Cancestist 
Pkkt (Dorpat) als Mitarbeiter am Blatte fortwirken, 
auch wirb der bisherige Redaeteur l I. W. Jannsen) 
die Leitung desselben interimistisch beibedalken.

— Wie die Ritz. Z. hort, wirb im Ministerium 
brr Lolksausklärung gegrnwärllg über die Frage 
verhandelt, ob es wünschenswerlh ist, baß der or-

schungen haben sich erstreckt auf: 1) Berge, 2) 
Graber, 3) Steinweikzeuge und 4) Namen, philo
logische Hypothesen und Sagen. Vorbereitet dar
aus, der Gesellschaft für Altertynmstunde und 
Geschichte der Ostseeprovinzen über das Resnltu: 
feiltet Arbeit Bericht abzustatten, sah der Redner 
sich durch die Zahl des übrigen Publicum bewogen, 
über die Bedeutung der heimathlichen Geschichte 
selbst, über die stumme Sprache zu reden, in welcher 
die Heimatherde von der Vergangenheit uns erzählt, 
wenn altvergessene Zeugnisse von der letzteren 
aus ihrem Swooße gehoben werden. Zu den 
Bergen Piltzkalns, an die sich wesentlich die 
Sagen knüpfen, übergehend, ckarakterisirte der 
Redner dieselben als fünfartig : Berge mit Brust
wehren ans Erde, mit Pallisaden, in terrassenför
miger Anlage, Berge, deren eine Seite von Men
schenhand erhöbt ist, und endlich Berge ohne jede 
Befestigung. Er gab eine eingehende Schilderung 
der 18 Bei ge, in welchen er Ausgrabungen aus ge
führt und zum Tb eil höchst interessante Funde ge
macht hatte; eine Angabe der übrigen vorhandenen, 
noch der Erforschung harrenden Bauerberge folgte 
hierauf. Ebenso eingehend beschrieb Herr Pastor 
Vierhuff die Gräber, die er geöffnet, und deren 
Ergebniß, wie die der Berge, jetzt von ihm der 
alterthumsforschenden Gesellschaft übergeben wurde. 
Eine Reihe sprachlicher Deutungen und Hypo
thesen bildete ten Schluß des höchst lehrreichen 
Vortrages. Der Herr Präsident schloß die Ver
sammlung mit kurzer Rede, in welcher er auf die 
Jugend ter Wissenschaft hinwics, deren Resultate 
hier für die Geschichte der Heimalh zusammenge
tragen seien. 
Die Ausgrabungen und Funde in Mylenae.

In einem an die „Times“ gerichteten Briefe aus 
Argos giebt Dr. Schliemann einen ausführ
licheren Bericht über seine Ausgrabungen und Funde 
in Mykenae, welcher allerdings noch vor Aufdeckung 
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t h o D o x - g r i e ch i s ch e Religionsunter
richt ausschließlich von Geistlichen zu er# 
kheilen ist, oder ob derselbe auch von anderen Per
sonen ertheilt werden kann, Die eine bezügliche Prü
fung absolvirt Haden. — Diese Frage ist besonders 
für Elementar- und Volksschulen von Bedeutung.

— Nicht nur Dorpat bewirbt sich um Die Grün
dung einer R e als ch u l e, welche bekanntlich ans 
Der hiesigen Kreisschule hervorgehen soll, sondern 
auch anderwärts regt sich das lebhafte Bedürsniß 
nach Erweiterung Der bisherigen Anstalten in dieser 
Richtung. Wie die Rig. Z. erfahrt, haben auch die 
Stadt R e v a l und Die Stande R i gа ' s Vor
stellung wegen Errichtung von Reals ch n - 
l e n an Die Schulobrigkeit gerichtet. Die revalsche 
Realschule soll aus vier unD zwar nur oberen Clas- 
feu,i Die rigasche — an Stelle Der gegenwärtigen 
Vjerolassigen Realbürgerschule — aus sechs Classen 
mit zwei den oberen Classen coorDinirten Hauoels- 
claffeu bestehen. Die Kosten beider Anstalten lob 
len ausschließlich von Den Ständen uns Körperschaf
ten Der genannten StäDke getragen werden.

Reval, 8. Dec. Trotz Der Henie herrschenden 
starken Kälte, schreibt Die Rev. Z, Die in Der ver
flossenen Nacht außerhalb Der Stadt mehr als 20 
Grad R. betragen haben muß, ist unsere Rebe, Dank 
Dem günstigen SO-Wmd, nach wie vor vollständig 
eisfrei. Während der verflossenen Wo he, d. h. vom 
28. Nov. bis zum 4. December, sind fast täglich 
Schiffe in unseren Hafen eingelaufen, im Ganzen 
11. Gestern kam Der Dampfer »Peter Der Große-*  
von London hier an.

St. Petersburg, 7. Decbr. Ein bedauerlicher 
E.xceß hat am 6. Deceniber Mittags vor der Ka- 
sa n scheu Kathedrale stattgefunden. Schon vor Be
ginn Der Messe versammelte sich in Der genannten 
Kirche eine Schaar von jungen L.mten, anscheinend 
und wie auch allgemein behauptet wurde, Studen
ten, unter ihnen eine größte Anzahl von Personen 
in weiblicher Kleidung. Nachdem ihr Verlangen 
nach einer besonderen Seelenmesse ihnen abg.schla- 
gen worden, wohnten sie ruhig der angesetzten Messe 
bei, während ihre Zahl immer mehr anwuchs. 'Nach 
Beendigung des Gottesdienstes sammelten sie sich, in 
der. Stärke von über 200 Personen, auf Dem Platze 
vor Der Kirche; eine Fahne wurde entfaltet und ein 
Schriftstück verlesen, das mit lautem Zuruf ausge
nommen ward, während man den, Der es verlesen, 
hob und auf den Händen trug. Gleichzeitig schick
ten sich Die Theilnehmer an diesem Acte an, Die 
Vorübergehenden oder neugierig Stehengebliedenen 
aufzufordern, sich ihnen anzufchließen. ' Da diese 

sö"e'ntblöDeten'sie 
sich theilweise nicht, zu T.h.ätlichkeiten überzugehen. 
Alles dies vollzog sich verhältnismäßig ziemlich rasch, 
aber ebenso war auch Die Polizei, Gorodowois und ! 
Gensd'armen, bald in größerer Menge zur Stelle. 
Da Dem Geheiß auseianderzugehen nicht durchweg 
Folge gegeben ward, so schritr man zur Verhaftung 
Der Widerspenstigen, wobei das Publicum selbst 
hilfreiche Hand leistete, wie Denn dieser Umstand 
aanz besondere Berücksichtigung verdient, daß au
ßerhalb des Kreises Der von vornherein an Der

Sache Betheiligten das Gebahren dieser nur allge- 
tneine Mißbilligung und offenen Unwillen hervor
rief. Bei der Verhaftung fehlte es nicht an Wi
dersetzlichkeiten , theilweise Versuchen bedrohlichen 
Eharakters Seitens der ELcedenten, jedoch ohne dütz 
es dabei zu äußersten CoNstquenzen kam. Die nicht 
geringe Zahl der Verhafteten wurde in die nahe 
gelegene Polizei - Abtßeilüng in Der kleinen Stall- 
dontraße geführt, woselbst sofort das erste Verhör 
vorgenommen wurde, auf Grund dessen die Betreft 
senden im Lause des Nachmittags unter polizeilicher 
Begleitung per Jswoschtschik in weiteren Verwahr
sam gebracht wurden, während von dem Augen
blicke der vollzogenen Verhaftungen anj sonst Die 
'Kühe nicht weiter gestört wurde. — Der »St. 
Pet. Her"-, dem wir diese Nachricht entnehmen, fügt 
hinzu: Wir b schränken uns auf Die M-ttheilung 
Der vorstehenden Thatsachen, wie sie uns von glaub
würdigen Augenzeugen, von Geistlichen Der Kasan- 
fctyen Kirche u n D von Polizei beamten, verbürgt wor
den sind, während wir Die Feststellung Der Tenden
zen dieser Demonstration Dem wohl zu erwartenden 
officiellen Bericht überlaffen. Jedenfalls hat jegii- 
cher Versuch, Die öffentliche Ruhe und Ordnung zn 
liören, Seitens Der Gesammtheit unserer Bevölkerung 
allein Die Antwort zu gewärtigen, welche dem vor
erwähnten heute einmüthig zu Theil ward, sowohl 
an Ort und Stelle, wie überall in Der ganzen Stadt, 
wohin Die schnell sich verbreitende Nachricht gelangte, 
Unwillen und Verurth'eilung. j

MM in, 3. Dec. Die rnff. Mosk Z. meldet, 
daß gegen ^das Erkenntniß des hiesigen Beziiksge- 
r'^chls in Sachen des Commerzleihbank- 
Processes Seitens Der Staatsanwaltschaft keine 
Berufung erhoben worden. Dagegen sollen won 
Dem Cassatlonsrechte fast sämmtliche Verurtheilte 
vor Ablauf des Termins (30. Nov.) Gebrauch ge
macht haben; auch ein großer Theil Der Civilk.ä- 
ger (ca. 300) hat Berufung eingelegt. — Landau 
bittet nicht nur um Annullirung des Verdictes Der 
Geschworenen und des richterlichen ^rkenntniffes, 
sondern protestirt überhaupt Dagegen, daß er vor 
Gericht gezogen worden sei, während Poljansky 
letzteren Punct nicht berührt. Schuhmacher und 
Borissowsky bitten um Abänderung des richterli
chen Erkenntnisses sowohl bezüglich Der criminellen, 
als Der civilrechtllchen Verantwortlichkeit. Die 
Herren W schnjakow, Leniwow, Korstnk-n, Krestowni- : 
kow, Giwartowstch, Gratschew, Röder, Grube, Il
jin uno Bostandshoglo bitten um Abändernng des 
richterlichen Erkenntntsses bezüglich Der civilrechtli- 
chen Verantwortlichkerr und die Civilkiäaec theer-
f'?*®  -’f-u,--- ri»n ^а5л1)г|ргис1) Der Ge
schworenen , oder weniastens das richterliche Er
kenntniß betrchfs Der Civilklage umzustoßen. Die 
eingelaufenen Proteste sollen zwei groze Bände 
umfassen.

Deutsches Reich.
Berlin, 17. (5 ) Xechr.. „ , - - - - - - - Nach dreitägigen auf

opfernden Bemühungen sind Die Abgg. v. Bennig
sen, Lasker und Miguel dahin gelangt, nnt Dem 
Preußischen Justizminrster unter stetiger Verstandi-

des Reichskanzlers die Grundlagen ein e's 
Ausgleichs über die letzten Beschlüsse 

d e S r a t h s sestzustellen, welcher geeignet 
dre Zи stizgesеtze zum Abschluß zil bringen. 

Die natronalltbekale Fraction hat sich he'ite nach 
SchkuI der Reichstagssitznng in einer zweistündigen 
Beratung über diesen Ausgleich schlüsstg gemacht 
und unter 127 anwesenden Mitgliedern mit 122 
Stimmen für denselben ausgesprochen; nur vier 
Stimmen waren dagegen, zwei Mitglieder entbielten 
sich der Abstimmung. Außerdem batten von 26 
abwesenden Mitgliedern fünf ausdrücklichen Auftrag 
gegeben, ihre Stimmen für die Vereinbarung zu 
zählen. Nach dem, was über die Ansichien der 21 
übrigen meist auswärtigen Mitglieder bekannt ist, 
dürfte die Gesammtmehrheit so stark sein, baß et 
u'cht nöchig sein würde, einen bindenden Fractions« 
beschluß herbeizuführen. — Die Nat.-Z. schreibt: 
Den Inhalt der über die streitigen Puncte verein» 
barten Fassung im Einzelnen mitzutheilen, erscheint 
uns nicht angemeffen, so lange die auf Grund der
selben zu stellenden Anträge noch den Gegenstand 
der Unterhandlung mit andern Parteigruppen bil
den. So viel dürfen wir schon jetzt hervorheben, 
daß an keiner Stelle ein Rückschritt gegen Len bis
herigen Rechtszustand gemacht wird, dagegen auch 
über bas ohnehin schon in den Jastizg^setzen Er
reichte die werthvollsten Zugeständnisse erlangt sind. 
Llla» lnvbesondere diejenigen Puncte betrifft welche 
die Sicherung des Rechköstaates berühren,' so ist 
bei asten ohne Ausnahme eine befriedigende, bei
einzelnen sogar eine Durchaus correcte Fassung er
zielt worden. Auch Die Frage über Den Geltungs
termin ist in durchaus zufrieDenstellender Weise ge
löst und ein Gleiches gilt von Der Hilfsrichterfrage, 
der Briefbeschlagnah^me und ähnlichen mehr in's 
Einzelne gehenden Lstreitpuncten. Vom Reichstage 
nachzugeben sind neben einigen mehr technischen 
Puncten, insbesondere Die Fragen in Betreff der 
Presse; Die über Den Gerichtsstand nur formell, 
inDem dieselbe der Rechtsprechung überlassen bleibt, 
die Frage Der Zuständigkeit für Peeßoergehen, invem 
es bei Den bisherigen Bestimmungen Der Landes
gesetzgebung verbleibt, endlich die B-freiutng vom 
Zeugnißzwange unbeDingt. . . . . . . . . . . Selbstverständlich 
konnte der Ausgleich von vornherein nur und wird 
bis zuletzt als ein Ganzes behandelt werden; eben 
aus diesem Grunde mußten Die Verhandlungen 
vertrauliche bleiben, bis ein Ergebn ß über jammt« 
liche streitigen Puncte erzielt war. Aus Dem glei
ch ni Grunde verzichtet Die nationalliberale Partei, 
indem |"ie den Ausgleich im Ganzen annimmt, Dar»

?-.e Beschlusse Eder zweiten Lesung ab- 
aniernüe Anträge zu Itellen oder solchen zuzustim
men, wenn nicht Die Regierungen int Voraus Die 
Annahme Derselben erklären. "Nachdem in der 
Hauptsache Die Schwierigkeiten beseitigt sind, wurde 
es unverantwortlich sein, um solcher Angelrgeuhet- 
ten willen, die nicht einmal in Der zweiten ^efunq 
Beachtung gefunden haben, noch einmal das Schick
sal des Ganzen zu gefährden.

StraSlinrii, (3. (t.) $«. D-r St. Z. wird 
schrteben: Die anhaltend warme Wstterung ist den be
gonnenen Bauten der Stadterweiterung

der Atriden-Gräber abgesandt worden ist. Wir ent
nehmen dem selben folgen de interessante Mittheilungen:

ЗВenige Pards von Dem z veilen Thore entfernt 
förderte ich eine sehr merkwürdige cyklopische Was
serleitung zu Tage, welche in einen langen und 
schmalen cyklopischen Wasserbehälter mündet, Den 
icb so wie einen zweiten (in seiner unmittelbaren 
Nähe befindlichen)-Ur!Prünglich für einen Corrivor 
gehalten hatte. Südlich von ihnen befindet sich 
noch eine andere cyclopische Wasserleitung nebst 
Cisterne. Beide Leitungen haben ohne Zweifel das 
Wasser Der reichen von Pausanias „$er)eiatt ge
nannten Quelle geführt, welche jedoch nicht, roi» 
Pausanias irrthümlich angiebt, auf Der Akropolis 
selbst entspringt, sondern eine halbe Meile ostwärts 
von derselben. Ihr Name scheint von Dem Grün
der von Mykenae, Perseus, abgeleitet zu sein. Bei 
Abräumung des 13-20 Fuß tiefen Gerölles, wel
ches Den Zugang zum Thore versperrte, fand ich 
einen wohl; erhaltenen bronzenen Siegelring mit 
zwei etngrävirten jugendlichen Frauengestalten von 
bewunderungswürdiger Schönheit, welche durch ihre 
einfache und gefällige Haartracht noch erhöht zu 
werden scheint. Beide sitzen dicht neben einander, 
wenden jedoch ihre Köpfe nach entgegengesetzten 
Richtungen. Die Anatomie ist wohl beobachtet. 
Außerdem wurden Inno Idole in Kuh- oder weib
licher gehörnter Gestalt gefunden; ein Kubidol von 
lichtgelber glanzloser Farbe zeigt eine Anzahl schwar
zer UND rother Zeichen, welche Buchstaben sein mö
gen. Ferner wurden gefunden eine große Menge 
geschmolzenes Bleies, sodann ein sehr primitiver 
Ohrring, -au5 einem quadratischen, zweimal um
wundenen Golddrahte bestehend. Dieselbe Art von 
Ohrringen kommt häufig vor, auch in Den vorhisto- 
nschen Städten von Troja, mit Dem einzigen Un
terschiede, Daß Die Drähte rund sind. Hier tourDen

aud) auf dem noch unberührten Boden zahlreiche 
Bruchstücke von Vasen gefunden, welche mit Der 
H^nd geformt, entweder von Innen und Außen ein 
volles glänzendes Schwarz oder eine rothe oder 
grüne Farbe mit schwarzen spiralförmigen Ornamen
ten zeigen. Kaum sechs Fuß hinter Der cyklopischen 
lltauer östlich vom Wege habe ich eine offenbar 
"och weit ältere Mauer aus ungeheuren Blöcken zu 
^age gefördert. Ein doppelter Kreisweg von gro
ßen Platten ist nrsprünzlich mit Querplatten be
legt, von Denen noch eine kleine Zahl in situ sich 
befindet; sie sind solid gelagert unD Durch 1_ Z 
Boll tiefe und 4 Zoll breite Einschnitte befestigt. 
3)a Diele an allen Platten vorhanden sind, so ist 
kein Zweifel, Daß Der ganze Rundweg ursprünglich 
auf gleiche Weise bedeckt gewesen ist. Die Platten 
find 4' 2"-8' 2" lang und 1' 8"-4' breit, die 
größten besinden sich an Den beiden Stellen, wo 
ter Weg von Dem Felsen nach Der Mauer zu ab- 
Iteigt. Der übrige Raum ist mit reiner Erde an
gefüllt, untermischt mit langen Dünnen Nägeln an 
Den Stellen, wo die ursprüngliche Decke in ihrem 
Lager geblieben ist; oder mit Ueberreften von simus- 
gerätt), untermischt mit unzähligen Bruchstücken ar
chaistischer Töpferei, wo immer Die Decke fehlt. 
Dieser llmstand kann keinen Zweifel Darüber kaffen, 
Daß Die Querplatten in einem entfernten Alterthum he- 
settigt worDen sind, unD kann zugleich eine Vorstellung 
von Dem Alter Des doppelten Plattenkreises geben.

, Bei Fortsetzung Der Ausgrabung an Der Nord- I 
feite des großen cyklopischen Hauses förderte ich I 
Zwei andere Räume desselben zu Tage und fand 
Daselbst in einer Tiefe von 16'/. Fuß Drei pracht
voll geichniUene und durchbohrte Achate von einem 
Halsband, von Denen Der eine einen Kuhkopf mit 
febr langen Hörnern, Der andere zwei Rosse Darstettt, 
welche einander gegenüber auf Den Hinterbeinen 

stehend, ihre Köpfe dem Zuschauer zuwenden, grade 
wie es die beiden Thiere des Bildwerkes über' dem 
Thore gethan haben müssen, lieber den beiden 
-Pferöen auf Dem Achat ist ein Mann eingravirt mit 
e-ner phrygischen Mütze und eine junge Frau mit 
unbedecktem Haupte. Ein dritter Achat ist von 
transparenter rother Farbe und zeigt einen Hirsch, 
der sich mit großer Schnelligkeit zu entfernen scheint, 
obwohl er seinen Kopf zurückgewandt hat. Außer
dem wurden noch Juno-Idole in einer neuen Ge
stalt gefunden^ z. B. eine ganz platte Kuh mit nur 
einem dicken Hiilterbein und zwei Vorderbeinen • ein 
werbliches Idol mit einem sehr zusammengedrückken 
Vogelgestcht und einer phrygischen Mütze statt ve8 
gebräuchlichen polos“; enolid) ein kopfloses Idol 
mit allen Merkmalen einer Frau, aber mit zwei 
langen Kuhhoraern. Ebenso wurde ein 31' ЗД 
lange» Kuhhorn aus Terracotta gefunden, welches 
beweist, daß es noch weit größere Idole gegeben 
ha en muß, als die bisher gefundenen. Ferner 
wurde eine Anzahl von Tripoden aus Terracotta 
gesunden in der Form von Armstühken und Wiegen 
zwei sogar mit einem Kinde darin; alle sind lebhaft 
gefärbt und muffen als Geschenke gedient haben - 
lobann zwei durchbohrte, 4 Zoll lange, vielfarbige 
Parallelopipeda, deren Gebrauch ich nicht angeben 
kann. Unter den Funden kann ich noch anführen 
einen Kamm von Knochen und sechs durchbohrte 
runde, glatte, durchsichtige weiße Steintheile eine« 
Armbandes; einen Thürknopf aus Alabaster und 
ein großes Bruchstück eines Basreliefs, das einen 
Mann mit einer Leine, wahrscheinlich einen ^üg-l 
in Der Hand zeigt. Zweifellos war er an einem 
Wagen stehend dargestellt; er "ähnelt sehr dem 
Manne, der die Horner eines phantastischen Thie. 
res halt, auf einem früher von mir erwähnten 
Basrelief.- - - - - - - - - - - - - - - -  
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in jeder Beziehung günstig, sp daß bereits an ver
schiedenen Stellen, wie am neuen Ächirmecker Thor, 
am Kronenburger und Steinthor npt dem Eindrin
gen der Fundamente vorgeMigeg werden konnte.^ 
Die neue Umwallung wird nur aus einer befestigten 
LH nie bestehen,, während bei der alten Befestigung 
der'Rtadt mehre B'esestigungsUnien hintereinander 
liegen, wie das nach dem Stande des früheren 
FestungskriegeZ erforderlich war. Die weittragenden 
gezogenen Geschütze dagegen bedingM die Aufstellung 
aitf Einer Linie, um vom hohen Wall aus mit 
Mäsienwrrkung der schwersten Kaliber auftreten zu 
köngen und die Eoncentration des Feners zu er
möglichen. So sieht man denn die neue Enceinte 
in langen hohen Linien entstehen, welche einen 
breiten, nassen Graben erhalten werden, dessen An
fänge .am Steinthor bereits sichtbar werden. Wie 
wir erfahren, wird die neue Enceinte auch mit den 
erforderlichen bombenfesten Casernements und son
stigen nothwendigen Hohlbauten ausgestattet werden. 
Durch die ausgedehnten Arbeiten haben eine große 
Zähl Arbeiter, die durch die bekannten Arbeiterzug
vogel der Italiener noch vernehrt sind, für den 
ganzen Winter und die nächste Zukunft lohnende 
Arbeit gefunden.

Großbritannien.
Fondo», 12. Dec. (30. Nov.). Der kommenden 

P а г la mentssession, deren Beginn jetzt amtlich 
auf den 8. Februar festgesetzt worden, wird hier mit 
begreisticher Spannung, wie sie in den letzten Jah
ren sich nicht bemerkbar machte, entgegen gesehen. 
Schon jetzt hält die Д i m e g u cs für angezeigt, 
den Einstuß, welchen die Verhandlungen des Par
lamentes auf die brennende' Tagcöfrage ausüben 
werden^ in Erwägung zu ziehen. Den gewählten 
Zeitpunkt, welcher nur um wenige Tage von dem 
bisher üblichen Sessicnsanfang abweicht, billigt 
das Blatt vollkommen. Als vor einigen Wochen 
sich ein starkes Verlangen zur Einberufung des 
Parlamentes im Herbste bemerkbar machte, sei die 
grpße Tagesfrage — die orientalische Politik der 
Negierung — zur Besprechung noch nicht reif ge
wesen. Die erforderlichen rhatsächlichen Grundla
gen zur Beurtheilung der Negierungspolitik würden 
aber im Februar zu Tage liegen oder roch dann 
dem Parlamente zur Kenntniß gebracht werden 
können. Höchst wichtig würden die Aufschlüsse 
Seitens der Regierung sein. Lord Salisbury, ans 
Konstantinopel zurückgekehrt, werde Die Geschichte 
der Conserenz erzählen; Lord Derby werde Auf
klärungen über den Gang der Verhantlungen er- 
iheilen; und auch Lord Beäkonssielü werde einge
laden werten, verschiedene interessante Geheimnisse, 
die noch' uitenthüllt geblieben seien, ans Tageslicht 
zu ziehen. Andererseits würden zum ersten Male 
Gladstoue, Lowe und Bright Gelegenheit haben, ihre 
Angriffe in Gegenwart Der Minister selbst zu er
neuern. — Eine Hauptpflicht des Parlamentes, 
fuhrt die „Times^ weiter aus, sei es, der öffentlichen 
Meinung Ausdruck zu verleihen, oder sogar dieselb.' 
zu bilden. Anderswo gesprochene oder gedruckte 
Erörterungen, so überzeugend und der öffentlichen 
Meinung entsprecheno sie auch sein möchten, konn
ten nichtsdestoweniger als Meinungsäußerung einer 
Minderheit verschrieen werd n. Förmliche Debat
ten über Gegenstände von nationaler Bedeutung 
im Parlamente seien aber gewöhnlich ein zuver
lässiger Maßstab Der öffentlichen Meinung und kaum 
möglich sei es, daß ein Wahrspruch des Unterhau
ses Über Die orientalische Politik Der Regierung nicht 
dem des Landes entspreche. Zu den bevorstehen
den Verhandlungen werde das Unterhaus eine seit 
Monden fortgesetzte tägliche Vorbereitung bringen 
und werde in wenigen Abenden Die Ergebnisse Der 
gesamcklen Bewegung zusammenfassen können.

Frankreich.
Paris, 13. (1.) Dec. D i e Krisis hat pro

programmäßig geendigt, d. h. mit einem Flickwerk. 
I. Simon ist Chef, Martel etwas weniger clert- 
cal, aber eben so wenig liberal wie Dufaure, ist 
Justijminister; Der Kriegsminister Berthaut bleibt. 
Letzterer hat, wie man hört, ausscheiden wollen, ist 
aber durch den Wunsch, fast Befehl des Marschalls 
veranlaßt worben, auf seinem Posten zu bleiben. 
Er hat sich übrigens bereit erklärt, in Fragen Der 
Civilbeerdigung Eifsey's letztes Eirenlär zur Richt
schnur zu nehmen — dies stellt Den CommanDanten 
anheim, zu entscheiden, ob ein Begräbniß ohne 
Geistlichen ein Privatact oder eine Demonstration 
Der Gottlosigkeit sei, und im letzteren Falle das etwa 
zustehende Ehrengeleit zu versagen. Martel ist krank 
und sein Ministerium soll vorläufig in Vertretung 
durch einen seiner Collegen verwaltet werden. Man 
ist nun berechtigt sich zsi frag n: Welche Zugeständ
nisse hat Simon vom Marschall erlangt? Nach 
Allem, was vorgegangen, sollte man erwarten, daß 
Der neue Premier - Minister sein Amt nicht anzetre- 
ten hätte, ohne diese Zugeständnisse vorher Der Lin
ken vorzule ien und si d ihrer llnierstützung zu ver
sichern. Er hat nun in Der That mit seinen Freun
den von der Linken conferirt, kann sich aber nicht 

rühmen, Das Programm Der Linken, beimvPräsiden- 
ten durchgesetzt zu haben. Eine Hand voll Präfec- 
ten wird ihm geopfert: das steht fest. Zum In- 
stizminisier waren Barboux oder Leroyer vorgeschla
gen; Der Marschall hat Diese aber abgelefynt, gerade 
meil; sie unter den bonapartistischen hohen Justiz- 
beanzten aufgeräumt haben mürben,. und weil er, 
Dem Drängen Der Clericalen nachgebend, in Der ge
nannten Sphäre keine raschen Aenderungen wünscht, 
Deshalb ist Martel genommen. Und so hofft Die 
Reaction, daß doch Da8*  Meiste beim Alten bleiben 
werde. I. Simon soll sieh der Linken gegenüber ziem
lich günstig über die Absichten des Marschalls aus-
gesprochen haben; ob aber seine schmiegsame Natur 
ihn nicht veranlaßt hat, Den Republikanern Die 
Lage günstiger zu schildern, als sie wirklich ist, 
scheint zweifelhaft. Radicale und entschlossene Re- 
publicaner sind von vorn herein mißtrauisch gegen 
das neue Ministerium; sie wollen morgen Erklä
rungen von ihm verlangen und sehen, wie es Dem 
Programme Der Drei Linken gerecht wird.

Zur Orientkrisis.
lieber Die Haltung und Die Absichten 

Rumänien? sind täglich die seltsamsten und 
widersprechendsten Nachrichten zusammenzutragen. 
Der ofsiciöse „(Sourrier de la Roumanie« vom 14 
D. Mts. enthält ein kategorisches Dementi Der Ge
rüchte über ein russisch rumänisches Abkommen be
züglich Des Durchinarsches und Der Verpflegung Der 
russischen Truppen. Die russische Regierung habe 
keinen (aucane) Schritt bei Dem rumänischen Gou
vernement gethan, und dieses könne auch ohne ein 
von Den beiden Kammern discutirtes und geneh
migtes Gesetz kein Abkommen treffen. Die Frage 
sei noch nicht einmal im Ministerrathe zur Erör
terung gelangt. (?) Andererseits ist der „Courner" 
jedoch informirt, daß Die türkische Reaiernng einen 
hohen Beamten nach Bukarest geschickt batte, um 
die rumänische Negierung über ihre Absichten im 
Falle eines russisch-türkischen Krieges zu „fonDiren.® 
Diese Persönlichkeit habe den Artikel 26 des Pa
riser Vertrages in Den Vordergrund gestellt und der 
Regierung mitgetheilt, Dafi Die Türkei bereit sei, 
ihr Truppen zu senden, um sich dem Durchmarsch 
Der russischen Heere entgegenzustellen. Die rumä
nische Regierung soll nun Dem Konstantinopeler 
Gesandten geantwortet haben, Dafi Artikel 26 nur 
ausspreche, Rumänien werde sich im Nothfalle mit 
Der Hohen Pforte über eine Erhöhung seines Con- 
tingents verständigen. Bis letzt beweise nichts, 
Dafi Die Russen Die Absicht hätten, Den Uebergang 
über Den Pruth zu erzwingen; auch habe die Con
serenz von Konstantinopel sich über Die Neutralität 
Rumäniens noch nicht ausgesprochen. Endlich würde 
Rumänien in Erinnerung Der von Den türkischen 
Truppen in Bulgarien, Bosnien und Serbien be
gangenen Greuel sich lieber jeder Art von Gefahr 
aussetzen, als sein Gebiet zum Schauplatz und 
seine Bevölkerung zum Opfer Der Barbarei und der 
Gewaltthätigkeiten der Tscherkeffcn und Baschi-Bo- 
zuks machen.

Aus W i d d i n, 14. (2.) Dec., bringt die Köln. 
Z. folgende Mittheilung: „Zwischen Krajova und 
Kalafat liegen 5200 Mann Der rumänischen Armee 
und am linken Ufer Der Donau, gegenüber Widdin, 
sind weitere 12,000 Mann aus allen Waffengattun
gen concentrirt. Gestern traf in Kalafat eine De
pesche des Kriegsministerium ein, nach welcher 
abermals acht Bataillone (Regimenter?) Der Terri
torialarmee zu mobilifiren finD. Feldbatterien tref 
fest fast tägÜch in Kalafat ein. Trotzdem behaup
tet man, daß es nicht aus'den Krieg, sondern nur 
auf einen umfassenden Schutz Der rumänischen Grenze 
abgesehen [ei.66 — Das Wiener »Fremdenblatt^ 
meldet aus türkischer Quelle: „Seit einigen Tagen 
sind Meldungen von angeblichen.militairischen Maß-, 
regeln Der Pforte durch die Blätter gegangen, ja es 
wurde sogar berichtet, daß Die Pforte unterhalb von 
Tultscha Vorbereitungen zur Ueberbrückung Der Do
nau getroffen und dortselbst Pontons u. s. w. vor
bereitet habe. Wie aus Konstantinopel gemeldet 
wird, hat Savfet Pascha Den Vertretern Der Groß
mächte in Konstantinopel Die Erklärung gegeben, Die 
Pforte beabsichtige keinerlei militärische Maßregel 
gegen Rumänien und protestire gegen jede ihr zu- 
gemuthete Derartige Absicht. Lw lange Rumänien 
nichts gegen Die Pforte unternehme, verpflichte sich 
Die letztere, keinerlei O f f e n s i v m a ß r e g e l 
gegen Rumänien zu unternehmen.*  Dagegen wirD 
Der »Pol. Corr.*  aus Rustschuck geschrieben: «Die 
Rüstungen Der Pforte werden zwar noch immer 
lebhaft fortgesetzt, erregen aber nicht mehr Die Auf
merksamkeit in Dem Grade, wie anfänglich. Nur 
eine Thatsache fällt auf, nämlich Die Formirung ei
nes irregulären Cavallerieriecorps von 10,000 Rei
tern. Wie man hört, soll dieses Corps bestimmt 
sein, im Falle eines Krieges Die Feldgendarmerie und 
Sicherheitspolizei in einem zu occupirenden Lande 
zu bilden. Daß Die türkische Armee, falls Der Krieg 
unvermeidlich sein sollte, sich nicht auf Die De
fensive beschrä nken zu wollen scheint, geht 
ans Der Anordnung des Seraskiers hervor, daß 

alle in Varna und Schumla in sehr beträchtkicher 
Anzahl concentrirten Truppen am 25. d. M. den 
Vormarsch nach Der Donau anzutreten haben. Die 
türkische Donauflotille ist in Der vorigen Woche 
durch 8 Kriegsschiffe verstärkt worden. Die Tom- 
Mandanten manöviriren täglich mit Den Schiffen 
und versichern, daß Die Flottste große Dienste lei
sten werde * Das Eintreffen mehre Tabors RedifS 
aus Uleppw ist hier avisirt. Dieselben werden hier 
Winterguartiere beziehen. Auch verlautet, daß.noch 
10,000 Mann aegyptischer Hilfstruppen in Bulga
rien eintreffen werden.*

Nimmt man zu Dem Allem die Aufschlüsse, 
welche das rumänische Grünbuch über Die Natur 
Der rumänisch-türkischen Beziehungen ertheilt: daß 
türkische Consuln Den rumänischen Unterthanen Die 
rumänischen Pässe als ungiltig abnehmen und da
gegen — gegen hohe Taxe ' türkische Pässe auf- 
nötbigen : Daß ferner die rumänische Regierung den 
Besitz des Donau-Delta's verlangt und erklärt, Die 
iPforte habe sich desselben unberechtigter Weise be- 
nnächtigt — so ergiebt sich, daraus ein Gesammt- 
bilD, welches das Bestreben Rumäniens erkennen 
läßt, die jetzigen Wirren im Orient zur Erreichung 
Der Stellung eines unabhängigen, möglichst vortheil
haft abgegrenzten und neutralen Staates zu be
nutzen.. .. -

Neueste Poft.
Berlin, 20. (8.) Dec.. Im Reichstage wurde 

gestern nach siebenstunDiger, sehr stürmischer Sitzung 
ein Theil des Compromisses angenommen. Die 
Minorität hat beschlossen, sich von Der heutigen Si
tzung des Reichstages fernzuhalten.

tads, 18. (6.) Dec. Abends. Wie Der »TempS*  
meldet, Haden Die an Der Conserenz beteiligten 
Bevollmächtigten unD Gesandten gestern ihren Re
gierungen Mittheilungen über die Beschlüsse Der 
Vorkonferenz zur Genehmigung zugeschickt. Die 
Haltung Rußlands wirb in diesen Mittheilungen 
als in höchstem Maße Den Hoffnungen auf Fneben 
entsprechend bezeichnet. Italien hat, Dem Beispiele 
Frankreichs folgend, abgelehnd, Truppen zu einer et
waigen Occupation zu stellen.

Locales.
(Eingesandt.) Wenn sich in diesen Tagen deS 

strengen Winters zwei Personen hier begegnen, so 
reden sie natürlich zunächst von Der großen Kalte: 
sind Die sich BegegnenDen Glieder Der F enerwehr, 
so äußert sich ihre Zugehörigkeit zu diesem Corps gewiß 
zu allererst in einer Bemerkung wie etwa: möchten, Di« 
Einwohner in diesen Tagen das Feuer sorgsam buten, 
oder: wir würden ein schweres Stück Arbeit haben, 
wenn es jetzt brennen sollte, oder einer andern ähn
lichen Aeuß.rung. Ich darf sagen, Dafi Die Mehr
zahl unserer Feuerwehr-Mannschaften, selbst wo sie 
außer Dem Dienste einander begegnet, doch im
mer Der Zugehörigkeit ^ur Feuerwehr sich be
wußt ist. Viel mehr noch ist Dies in Tagen Der 
Fall, wo, wie gegenwärtig,' die Gefahr des ,Aus
bruchs von Feuer offenbar eine größere ist. 
Da steht jeder unserer Feuerwehrmannschaften ge-. 
wissermaßen wie aus Posten: sein Rüstzeug liegt; 
ihm Tag und Nacht zur Hand, um ohne Zeitver
lust sogleich auf der Brandstätte sein zu können. 
Ich darf wohl behaupten, Daß es ein besonders 
schweres Stück Arbeit fein würde, bei 27 oder 28 
Grab Katte löschen zu müssen, und ein noch schwe
reres Stück, wenn dies zur Nachtzeit geschähe. Da- 
erlgube ich mir Denn, eine Bi11e auszusprechen, Die 
unsere Einwohner, Die Die Feuerwehr doch wohl 
schälen und ,dies wsederholt. bewiesen haben: gewiß - 
gern erfüllen werdet), wenn sie dieselbe erst kennen 
werden. Nichts thut uns in Der Kälte und Der. 
Nässe, ohne Die es kaum abgeht,'so noth^ wie,. Er-1 
wärmung. Kein LVein,. keinsBier -erwärmt aber so
sehr, wie eine Tasse oder ein Glas Thee und ich, 
weiß von manchem Mal, wo ich auf Der Brand» 
Hätte ein Glas Thee mit Dem Zwanzigfachen seines 
Werthes bezahlt haben würde, hätte ich's erlangen 
können. Sollten nun nicht unsere ^Bürger, Die in 
Der Nähe Der Brandstätte wohnen, sich bereit finden 
lassen, Thee in größerer Quantität zu bereiten und 
fertig zugerichtet an Die Feuerwehrmannschaften aus
zutheilen. Auch Die Gesundheit manches Mannes 
würde Dadurch erhalten werden, Der sich sonst den 
Keim zu mancher Krankheit von Der Brandstätte 
holte. — Ich bin überzeugt, daß es nur des Ausspre
chens dieser Bitte bedurft hat, um dieselbe im näch
sten Falle erfüllt zu sehen.

Ein alter Feuerwehrmann.

Wechselsvlsconto: 
der Dorpater Bank............................................ 7'/,—^»
„ Rigaer Börsen-Bank................................. 6

II. Rigaer Gesellschaft........................... 7'/,—8'/,>
„ Rigaer Commerz-Bank . ... 7—8>

L orabarvzirrs:
de r D o r p a t er B a n k............................................ 8%
„ R-igaer Bors en «Bank............................. 7’/s—
„ I . Rigaer Gesellschaft............................ 6’/2--8%
„ Riga er 5 о m m e r z - B a n k...................... 7'/,—9'/,^

Verantwortlicher Reoacteuc: L)r. E. Mattieje ».
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Unter Vezutwcchme auf § 34 der Vorschrif
ten für die Studirenden der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiedurch bcfmiiit gemacht, 
^aß die Herren stud. med. Adolph B ororvski, 
Ludwig G u r a n о w s k i u. Hermann S ch l a u 
die Universität verlassen haben.

Dorpat, d. 9. December 1876.

Nr. 1060.
Rector Meykow.

?R. Nnetz, Seer.
Untev Bezugnahme aus § 34 der Vor

schriften für die Studirendeu der Kaiserlichen 
Universität Dorpat wird hiedurch bekannt ge
wacht, daß der Herr s'tud. med. Arved von 
Kueaelgen die Universität verlassen hat.

Dorpat, d. 10. Deceinber 1876.

Nr. 1067.
Rector Mcykom.

R. Ruetz, Seer.

K

Der auf den 11. angesetzte

Weihnächte-Abend
ist auf Sonnabend den 18. November ver-
legt worden. Die Direktion

Dorpaler Handwerkcr-Vcrcin.
Freitag den 10. December c.

Vortrag des Herrn Bibliothekar Kapp: 
Heber Bücher".

Anfang 9 Uhr Abends.
Das literarische Comite.

Angesichts der durch die Kälte beding
ten grösseren Schwierigkeit, die Spritzen 
in Augenblicken, wo dieselben äusser Thä- 
tigkeit gesetzt sind, vor dem Einfrieren zu 
schützen — ergeht an die Einwohner die 
Bitte, in den in der Nähe der Brandstätte 
gelegenen Häusern g rössere Mengen 
Wasser zu erwärmen und solches 
entweder auf die Brandstätte zu senden 
oder auf resp. Ersuchen der Spritzen-Mann
schaft zu verabfolgen.—Im Voraus sagt 
für solche Hilfleistung Namens der Frei
willigem Feuerwehr den wärmsten Dank

Der Oberbrandherr.

Guierllmii 
а 1 Rbl. und 125 Kop. ist zu haben in Cham
pagnerflaschen bei AUfJ. ШШ/ПСГ.

Die Wkihnllchts -AWjlkllNg
wird am Montag den 13. d. Mts. eröffnet und empfehle ich in reicher Auswahl 
Gold- und Silber-Waaxett und ZZrillanteN.

RovertKyng.
Aussei*  meinem aufs Neue wohlassortirtem Krystaii-, Fayence-, Porcellan-y 

Wein- und Colonial-Waarenlager empfehle ich einem geehrten Publicum zum 
bevorstehenden Feste eine

grosse Auswahl verschiedenes Nascliwerk
als : Macroni- und Gednldgiliitzchen, Theebrod, Znckerzwiebacken, Trauben
rosinen, diverse Bonbons von L an drin, gefüllte Chocoladen, Pfefferkuchen 
etc. ferner Wachslichte, Wachsstock, AVeihnaclitslenchter von 25 Kop. per 
Dutzend bis 1 Rbl. 20 Kop., Moskowische Ziickererbsen, llevaler К illos, 
vcrzögliche russische Wurst u. s. av. д jy Masing
_____ Haus C. O. Johannsen.
Qjoinwibnib d. 11. Dec. um 12 llljv MiltÄgs 

finbd in der Mellinschen Anstalt die Ver-
theilung der Eensnren statt. Es wird 

nicht der Anspruch erhoben, daß die Schüle
rinnen der unteren Classen sich persönlich ein
finden. M. Wuyschel.

Ein weiterer,

Merlässiger Mann
wird für eine Poststation als Expeditor gesucht. 
Daraus Reflectirende haben sich bei Bernhosf, Haus 
Thomson, Jacobs-Straße, zu melden.

EinLehrling
und ein Gehl se für ein: Apotheke einer Kreisstadt 
Livlands werden gesucht. Auskunft ertheilt

 Th. Köhler.

Zum bevorstehenden Weihnachtsfeste empfehle ich eine 

große Auswahl Siegel 
<Petschaften), sehr geeignet als Geschenke, zu ver- 
schiede,len Preisen. ' @roDcut

Ecke der Fleisch schar re n JS 1. 
gegenüber den neuen Anlage.

U11FO
von Moser & Co., Monard etc. 
Garantie sowie Reparaturen werden über-
nommen. Robert Krug.

Gesucht werden 
etwa drei Knaben zum Mitunterricht für einen 
A«fä au- und eben so viele für einen, der schon 
ein Jahr lang unterrichtet worden ist Der Unterricht 
wird von einem Lehrer ertheilt. Nähere Auskunft^ 
erhält man in der Garteustraße Haus Nr. 25 parterre.

Zwei Pensionäre
finden freundliche Aufnahme Carlowa-Str. Nr. 
11. Daselbst wird eine üöchiis, die deutsch 
spricht, gesucht.

Schwarze und farbige 

Sciöenzeuge 
empfiehlt in großer Auswahl

P. K. «alter.

Ein Zimmer
Baltischen Chanchagiicr
räumt ä 50 und 65 Kop. pr. Flasche

Carl Stamm,
 Ecke der Ritter- und Küterstraße..

kann einer Dame abgegeben werden; auch finden 
Pen.siounnen sreundlicheÄusnah'.ue Schloßstr. JVs 5.

3uni bevorstehenden WeihnachWste
empfehle ich mein

W*  Spielwaarenlager -Wll 
bestehend in SpäeSclosen, ILeierfcasten ForiiBsärtsgiirlen. ÜSilderbuchern« 
Kindercn und -Konimeden, Häusern zum Aufbauen, Hieiiier- 
^cliaiikelii; Möbeln, Hin d erseh litten, aus Eisen und gepolstert, von 120 Kop. 
bis. 5 Rbl., Tisch- und Tlieeservicen aus Fayence für Kinder, JFIliiten^ Säbeln« 
Pistolen^ diversen Hngifbedecknngen« Vogelbauern. Schiffen. Reellen» 
brettern • <3nnanii-Bä 11en«, HeihnachtsleiacBatcrn • schwebenden 
MelsZ und diversen Anderen. — Ausserdem

i

Ein großer, woblerhalrencrLSasok
stehd für den festen Preis von 150 Rbl. in Ropkoi 
zum Berkans. Näheres daselbst bei dem Kutscher 
zu erfragen.__ _______________________________ _

ISiise Wohnung
von 2 Zimmern, wo möglich möblirt, sogleich 
zu beziehen, wie*<l  Offerten irr
C. Mattiesens Buchdr. und Ztgs.-Exped. unter 
Chiffre А. B. abzugeben.

(Sin herzliches Febewohl
sagt allen Bekannten 9t. Oorset» jun.

Frischen grobkörnigen wenig gesalzenen
Astrachanschsn Oaviar,
Roiigänse,
Honig,

empfehle
9 St bi-

Säfte, diverse, 
Schinkenwurst, 
Wurst, russische, 
Schweizer
Edamsr 
Inländischen u.
Grün-

Käse,
Schmandkäse ä 16 Kop. pr. Pfd., 
Kiltes, 
Sardinen, 
Hummern, 
Lobster, 
Saupen, diverse, 
Anchovis,

Steari n "W"a,oli

Erbsen, grüne Nr. I und II, 
Datteln, 
Feigen, 
Apricosen, 
Marmelade, 
Nüsse russische, Wallnüsse, 
Karameiien,
Malz- und Rettigbonbons,
Perlrosinen,
Krachmandel,
Russisches Sachwerk, 
Fruchtbonboes, 
Aepfel, getrocknete, 
Pflaumen ä 20 Kop. per Pfd,, 
Chocolade von Conradi von 40 bis 

120 Kop. pr. Pfd.,
Chocolade, gefüllte, 
Marzipanfrüchte,

tzibretsende.
1. Färbergesell Heinrich Eouard Hasselgren. '
1.
2.

Walter Pacht.
„ Hermann Schlau.
2. Arved von Kügelgen, stud. med.
3. Carl Grave, ehem. Stud.
3. Luvwig Guranvwöki, stud. med.

und.
Ж M. Sieelsell

Vorder Censur gestattet. Dorpat, den 10. Tecember^lörv.

Angekömmene Fremde.
Reval'sche Tinfahrt: HHr^ Priester Kolon und Uido 

aus Alt'Anzetn

Vitterunas^eodachtssigkn.

Saturn. <5 tune e. B-irom.
■3° 0.

£em;i. Stu« Bkwöl» 
tun g.N E s w

21. 4 УД 1). 62.2 —31.9 85 1.2 2.9 —- **— o
Tecbr. 4 Als. 62.0 32.5 86 0.1 2.9 —— — 0

w Ad. 62.0 32.1 86 1.4 2.8 — 0
22. 1 M. 62.0 32.2 - — —' — — —

Decbr. 4 M. 61.9 33.8 —— — —
; M. 61.2 33.7 85 0.3 2.4 - 1

!■: j'. 61 4 33.1 85 0.5 3.4 3
1 Abi C0.9 31.9 86 1.5 3.6 3

Mittel vom 21. ^eebr. —32.01. *
Extreme der Temveraturmittel in den lebten 10 Jahren vom 

21. Decbr. Mm.: -32.01 i. 9.1876; Max. -f 1.81 r. 9. it66, 
10-jähriges Mittel vom 21. Pcc. —5.94.

Druck und Verlag von C. Maltirserr.
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Neue Dörvtsöie 3dtiiM
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Erscheint täglich _
-iusnabme der Sonn- unc ocistt Festtage. Auecmde 

uni 7 Ubr Abends. 2 ie Buchctuweret und Exrcdnwn 
nnc nur an den Lj.-öch<nt-iNN r n - Lei , г‘'*, ‘й l';r

- (?br Abends, ausgcn. von t- Lbr PtUtaas, S;L Ti1!ti

Annahme der Jwerate dis 11 Uhr Bvrm.
,ui ec dreigrspaltkne Äerpu^etle, efcet deikn Raum 

bei 't '.eiuiüligei Hnjernon ä 5 nrp.

Vreis: ohne VeNendun.,
jährlich 5 NbN, halbjähelich 2 Rbt. 50 ) 
i Adi. 25 Ävv., monatlich 6v .Uvp. - 
Bersendung: jährlich ' -!ldl- vAi ‘Xvx , » 

25 Лор., Dmit’liuinlid) t Rbr.

vrerU'ljahrlich
-'uftdiung uno 

! з Rex
.> Avp.

Inhalt.
\i-Hv Dccpat: ^.ävchen.Parochialschule in Wenvau. 

g?iga: Schifffahrt. Rellin: Äoloern Hochzeit. 21,yl ,m 
Irrsinnige. 'St: Peteröbulig. L,er Zgiaminenlrrtt per tu 
gentstcheä Lonseren;. Der Baymglowsche Z-ihlungseutstehung. 
дне Dem Süden: Stürme . m 5

u loni'. Deunchеs R е t ch. Berlin: Aus dem R'tws. 
tage Frankrei ch: Tchwiet-.ge Lage des MrnNterlWW Z u r 
O'rienttrifis: Die gegen,'eingen Beziehungen iLnglano^ 
und NuMands Tüclifä'e Rüstungen. _ T.nrnntpr

Neueste Post. Telegramme Locales, ^orpater 
Handwerker-Dcrein. Aus Werro. Hand.- u. Bor, -Aachr.

^■cuü c ö»t. Ein Besuch in der Blindenanstalt aus de.

<.ohen Wart bei Wren.

П- ter |

Tciqinumuc Пег : сиги Torpqnjcn дшинд.
Mach beendigtem Truck der BeÜage ist uns die nachfolgende

Lepesche zugegangen:)
Midöu, Sonnabend. 23. (11.) Dee., Morgens. 

Die Rkiolruiorn-N der zu Ende getührten V^rconserenz 
sieden in osficieÜer Fassung zur Z-ir noch aus; tie 
gestrige /Kcrnina Post- dagegen Hal erfahren. Laß 
hin sichtlich des Projec-es einer einzusetzenden europäi
schen Commission. Ml re t ie Aus'üb unq der Refor men 
zu Überwachen habe, eine VeriländigungerzteltwvrLen. 
Äuch sei vorgeschlagen worden. Ler Comm-ssiou ui 
Bulgarien eine Cseortevon6000 Belgiern beizugeben

Der Tnlscheidung Ler Pforte wird zum 25. (13 ) 
d Mts. entgegen gesehen.

U-iterwen'unä in we bli . ei Handarbcn vv.- 
Hauswirthschask zu ihrer Ausgaoe geinacat Has 
ihr ,"erden auch der OrkSprsdiaer und der K r ui - 
terrid) en. Alk e ne besonders zwcckenlspreclwv^Be
stimmung erwähnen, daß die Mädchen ihie Spei
sen au4 dem vom Hause milgebrachten Borrach un...r 
Der Leitung ihrer Lehrerin selbst ^bereiten haben: 
unstreitig wird dadurch ein Stück wntti*«  Äoytunfl 
auch иГ den Wirthfchaften der Geundesbausfrauen 
Eingang finden und damit zugleich eine rationellere 
C'tnäh-ung Der bäuerlichen Bevölkerung an geb ahnt, 
werter. - Aus einer beiläufigen Berner rang einer an- 
teren Correspondenz des estnischen Blattes erleben 
wir, daß auch un Kirchspiel Ravpin vor Kurzem 
ein Mädchenparochialschule errichtet werde i. Möge 
Der oben berichtete erfreuliche Vorgang sie Beruckstch- 
tiqul'ü finden, welche er in der That verdient, möge 
er vor Allem zu eifriger 9!achahmung auipo»

„ Die neueste Nummer des Reg.-Anz. r 
licht nachstehende Adresse der G i n w o
schuft M i t a u 's an Se. Mas. ten K a i ‘er:

A st ergn.ädigster Herrl A^-ie er Hanen»u ^vou., 
welch: (Siv. Kaiserliche Majestät an die N.-vräwn- 
lauteu ter Stände Bioskaus zu richten geruht ha

essen
b ner

Dsrpüt. Für daß K i r ch spiel W e n d a u 
im Tvrptfchen Kreise ist, wie wir dem Eesti Posit- 
mees entnehmen, 'N diesem Herl'st eine 's)» a d - 
che n - Pa r o ch i a (schule eingetveih? worden, ^as 
stattliche zwei öckige Schulhaus, rvelcheis au-i^ zurn 
Consirmc nder uultrrlcht dienen wird, i|l auf Kesten 
der Guksherreu-res Kirchspiels erbaut worden. Zur 
^rünoung dieser Mädchcrrschule bat Cie Frau ©ene? 
raiin von'E j s е n zu Caster 1000 Rubel g« schenkt; 
mehre andere Eulsherren haben kleinere Summen 
hergegeben. Als eiaentiicher ©.töpfer dieser Schule 
wird der Pastor G. O. O - t) r c n genannt Zur Leb- 
rerm ist Frl. Ootsiug gewählt, welche namentlich die

den haben lie.en Wie derb all gefunden in den Der. 
zen' aller treuuterlhänigen Einwohn r per Stadt 
Milan und sie dazu getrieben, zu den Füßen Ew. 
Kais. Majestäi die Gefühle aufrichtiger, unbeeren^ 
ter Hin geb uu,., und Bcreitwill'gkc'.t zu fchw-'. im 
Cpier näch ccm Willеi> Ew. KtiO. Bias«ftdi nie- 
derzuleqen.|| д 7 D cc. Unaead tet ter ar balikNdcn 
strengt'Kätto erhält sich, wie Dem Börsen-Comite 
aus Bolderaa telegrapbiit wird, die 6 lußm u ri - 
Dung bi aut etwas Treibeis offen, Die eee 
iii jedoch, so wett sickttbar, ganz mit b-Deckt.

3u /eÜin ist, wie mir t-iner uns zugegangenen 
Zu sch rill entnehm n, am "27 vorigen B. onato He 
» o , d . n - H ° -ti - N -e- $ian»comnnfiürS I. 
Staden und seiner Ga'tin Anna, g_ Vvppe, 
sittlich begangen worden. —■ Ten mit Der silbeincn 
Medaille ' .Für ^fer “ geehrten 72jäbrigen Jubi
lar der 38 Jahre im Amte eines P arschcomm-siars 
gestand n, rind seine 70;ährigc Gatlin umringte an

F.>s;iag- ein ansehnlicher Kreis von Vor- 
u und Freunde и гоп 3lal) und Uern. V о u

glücklichen Ebe berrctgegangenen 6 
Toch'iin in.d 0 Söhnen siuc 5 Töchter und 4 Sidhne 

s, Di.e älteste Tochter hat bereits im ver» 
zahle ihre Silberhochzeit^ getektt und 27 

Gcoßkinder еигеи и das gr-ife Jubelpaar. Tie 
ganze Fantti - (mit Den Lchwieger'.öa lern und 
Schwiegersöhnen) besteht gegtl'.jvätttg aus 40 UN re
dern. Auch mag lür Statistiker die Nouz hier Platz 
finDtn, daß die Jubilarin in ihrem Beiuse 080 
jungen Weltbüiceru zum Dasein veiholfeu hat.

/h ftliilljli'kn A'ttltt d-finden sich. , siie b e 
R gs Z. Dem Fell. Anz. (von dem uns Die betreff 
sende Di um n er leider nicht zugegangen ist) ent
nimmt, aus 102,865 Einwohner 21 männliche und 
7 weibliche Wah'ttiunige, 84 männliche und 416 
weibliche Blödsiunige von Ecburt, 29 männliche 
uni 27 w!iblc e Irre IN Folge von Epilep
sie — hi Sun nia 2 1 4 Ir . | in n i g e. -- Xie 
S-br-ürn ernMi.dk Höhe ob ger Ziffern, bewerft 
prezu Dev Fell. Anz , icßeuit uns ge ucsam 
; a? 5 ■ irgiidv Dufer Angeieaenhut darzuihvi', 
i'‘.:D hoffn, "ivu, daß auci, bei un^i ghietmie in Хгь 
yal fjci bei ui - ne Piüiii cr finden Dursten, welche i." н1 

otU.; nan Weis i ihre Hand nehmen, 
oas unabweisbar'. Bcdüisniß für Die lue- 

gsÜi-Dvi-De Piu ak .uicnaustatt kaum eines 
Erwittes bedais, Dürfte Der Wnnsch nach 

. lUi Ü1NU..-N statt st i chcu Zusammcustelluiig für den 
L o r p i l ch c n st c e 1 S irotzdcm berechtigt etfü cinn.) 

cf ■..f<.r«f!nrn 9 Lee. Tie Bor con seren zen

den ans de,

vtrbenaii -1
gnrcien n 5

(X

nuiru ehr nl'gesLivssen undin Koi stantinopel sind . _
"Üucl:ch и bni wir d г Mitrbettun.g entgegen, welche
tcn £\ u i a iii m e n s r i [ ie r eigentlichen 

Werden sic! die aus sie ge-О o n f i г e и z mei u i. --------- , - -
j uu ii Hossnungeri rccnNerugen ( A ic Antwort ans 
Di Ле Fcäae schweßw nätiw.-idia ein« Beuribctlung 
Der Hrgcbtttsse Ctr Votcotiscrer.z n sich und die 
flste-nuurer üd-r die bisher erzielten Reiultate der- 
hdep :■ IIt so gc twilk, daß sich ein 'tUtgermaßen siche-

Ne an ost koe für .cte C on seren z rttcht Niüiu laßt.

rhrem
wank re

s c‘i früher eru ädnt, hat sich in f t i r u ! i i • 
?V't- 11 B reif e in Utzr r Zeit ein werkiichc'.Um
schwung vollzogcr.: m" äußerstem ptic^niue 
iv bi iw auf die Arbeit der Diplomaten und unvev 
dolen läßt ne ihr Mißtrautu gegen die Abnätten 
eim.lnn der anderen Großmächte, rns < elendere

f Mi i 11 c 10 n.

(5’in Besuch im Btrndcutustitur «ruf bei*  Hohen 
Bttart bei

Bon einer Livländerin.
Ein Zufall dem sch mich zu Dank verpflichtet 

fühle, gewahrte mir einen Einblick in Zuschnitt und 
Lehrsystem einer der vorzüglichsten Wvhlchäiigkeus- 
anstallen Wiens, ein Zuiall, dem ich so libhafie 
und erhebende Eindrücke verdanke, daß ich cs nicht 
unterlassen möchte, eine Skizzirung derselben auch den 
witteren Kreisen meiner Hei mach vorzuführen. B et- 
leicht ergeht es Manchem der heimischen Leier, wie 
es der Verfasieri'.i dieser Zeilen . rgangen: vielleicht 
erwärmt sich sein Herz für eine gute Lache, die der 
Lheilnahme unc Mitberhätiguug se.es fühlenden 
und denkendkn Menschen werth ist — wenn sie ihm 
nahe gebracht, wenn sie ihm in den bewunderungs. 
würdigen Resultaten, die sie bereits erzielt hat und 
täglich von 'J{euern erzielt, vor Augen geführt wird.

In schöner freier Lage auf der Hohen Wart bei 
Wien eihebt sich ein in einfachem italienischen 
Renaissauce-Styl ausgesührtes Gebäude; ein großer, 
mit Blumenbeeten und schattigen Baumpartien 
freundlich ausgestatteler Garten. umglebl dasselbe. 
Der über dem Haupteingang trägt die Jn- 
jchrift: Israelitisches Blinken - Institut. Auf dem 
Fries des Evrdongesimses im Parterre lesen wir 
die Worte, in graue Marmortasel gegraben: ^Gestif
tet von Ionas Freiherrn von Köingswarter. 1875.*  
Somit haben wir die Stätte betreten, in welcher 
großmütbig geübte Wildt hä tigkeit „ben Unglücklich
st'n der Menschenkinder*'  Schirm und Zuflucht bie
tet. Und nicht etwa nur dem Sira elften, sondern 
jedem Menschenfreunde muß dieses Jnflitut das 
höchste Interesse gewahren: in besonderen Berhält- 
ttifien der Staatseinrichtungen begiündeteÄlückiichien, 
deren genauere Aureinanterfetzung uns zu weit 
führen würde, waren es allein, die den Schöpfer 

des Ganzen, Dr August Fran k l , veranlaßt babeiu 
nur jüdische Kinde- in das Institut aufznnchmeu. 
Außer Dr. Frankl (von Dem Die Idee ausging, und 
Der vermöge unermüdlicher Betbängung für Dit 
Sache Deren Realisiruiig durchführte) verdankt das 
Institut feine Entstehung Dem Freiherrn von Ko- 
iiiaswarter, dem Baron Scheh und anderen (_)e- 
siunnngsgenossen Frankl's. — Was aber zu einem 
hoben und schönen Ziel vereinte Kräfte hier gewirkt 
und erre'cht, wird aus Der Schilderung des Vor
ganges sich ergeben, dem beizuwohi en ich unlängst 
Vas Glück hatte.

Es war die I a b r e s p r ü f u n g der Zög
linge. Dieselbe fand in einem stattlichen, ui pompc- 
ianischein Styl decorirten Saale statt, dessen Wände 
Jiischr'ften und Bildwerke tragen. Die aut Die e- 
stinimung des Instituts Hinweisen und das dnDciH 
frn Derjenigen verewigen sollen, die dastelbe li.d 
Leben rufen. — Ta lesen wir unter Ander.m über 
Dem Portrajt Kleins (Gründers des ersten Deutschen 
Blsudtninstiluts) die Worte: schwanken lie Blin
Den auf den Straßen (Klagelieder 4, 14) Nicht 
m e t) X!66 —

3n dieser Weise sind sammtliche Portraits, welche 
Die Wände schmücken, mit einer bezüglichen Devise 
ausgestaltet und somit wird schon durch die äußcre 
Ausstattung Der Eintretende in Die geeignete geho
bene Stimmung versetzt.

In Reiben um den Flügel gcordne., 
auf welchem Der MMktehrer und Gehilfe de- Di
rektors leise ein Vorspiel anstimmte, standen ne da, 
Die blinden Kinder, Die leblosen, verbildeten Лидеп 
mit blöden, erloschenen Sternen Den Besuchern zu
gewandt. Anfangs mit bebenden «stimmen, dann 
ober in lauter anschwellendem, endlich vollgetragenem 
Chor stimmten sie an:

Im Rauschen des Stromes, im Tonncrllang, 
Wenn Sturmwind räufelst vvn fern, 
Im BläNergesäusel, im Vogelsang, 
Ich höre die Stimme des Hertn!

duftig ans 8eub durchwürzt die Lust,
Aus Blumenkelch und ikern ,
,^оф steigt s empor al5 ein Opferduft:
Ich fühle das Hauchen des Herrn! ,

Tie Früchte des Feldes, die Frucht dem Baum
E en i eßend die Gaben gern;
Шб mich erlabt auf dem Eidenraum
Es kommt von Gatt dem Herrn.

Bis irisches r unkel wird einst vergehn
ii) с г о1 ruf aiwrem.©iem

Tie (Nlorie Gottes, die Lonne sehn
U ;i> preisen das Licht des Herrn!- —

_ _ _ _ Stein Auge, ras lrocken geblieben 
wäre, kein Antlitz in der Masse ter Zuschauer, in 
rem es nicht wie Mitciesühl anfgrzuckg hatte bei dem 
ergretseudeu Anblick der Schaar von Unglücklichen, 
Lie sich trösten, daß sie einst »sehen werden-, ohne 
zu wissen was ,5eben*  ist — denen wir gegen
überstehen, mit lern temüthigendcn Gefühle unver- 
d enter unermeßlicher Bevorzugung, die uns vor 
diesen unseren Mikme'nschem zu Theil geworden, 
denen unsere ost vielleicht geschmähte, unserem Wün
schen und Beilangen nicht genügende Cxistenz im 
vergleich »u der ihrigen — ein »Göllerdafein- 
dünkt._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Theils von dem Direetor geleitet, lhktls sich 
selbst zÜiechltastenL, begaben sim nach beendetem 
Gesang die Zöglinge auf eine dem Publicum gegen
über befindliche erhöhle Tribüne und nahmen dort — 
die Knaben zur Rechten, die Mütchen zur Linken, 
aus den daselbst an ged rächten Bank, n Platz. Als
dann begann der Direetor das stisttigtonsezamen 
der Knaben m t der Frage: «Was ist Gottesdienst?^ 
„(Vebet und Ar beiG läute, e die Antwort — Wa
rum ist A r b e i: , Gortеsdiеn st “ ? fragte er 
weiter. — «Weit sie die Kralle, die Gott in 
teil Menschen gelegt lat, eulnickelt, und weit 
sie ihn allein befähigt, ter Mitwelt zu nutzen.- 
In diesem Sinne stets die religchs-sitttiche Bedeu
tung der A beit betonend, nahm das ReligionS-Exa
men seinen Verlauf. „

Es folgte die nalurgeschichtiiche Prüfung. Den

ernMi.dk


Zeitun g

und Oesterreichs, Durchblicken. Auch Der 
h.kpr tiner vollen Unzufriedenheit über das 
b ₽ h, ?*  2'e Ausdruck. ZNunmehr«, schreibt er, 
bleibt di- Frane nach Den Garantien doch offen 
trotz dem , raß Die russische Regierung bereit ist, je- 
ben einer Besetzung Bulgariens durd. Russen gleich- 
wugenren Vorschlag anzunehmen. Die anaeDeulere 
Setzung- der aufständischen Provinzen du'rch fran-

^alienifche Heeresmacht hat die betreff 
^»lllerusjgen für sich nicht gewonnen, so daß 

nur diezEombrnation von einem schweizerischen oder 
selgtfwen Occupationstörps übrig bleibt Eine 
solche zu verwirklichen ist schwer und ihr Erfolr 
hangt von einer Menge Eventualitäten ab, die mit 
der Orient frage nichts gemein Halen. Man kann 
nicht ernstlich daran denken, Bulgarien durch rumä- 
nifche Truppen zu besetzen, während Die russischen 
Злииреп nach Serbien ein rücken müssen . . Doch 
~.e Z'vrte ist ja definitiv gegen jede auswärtiae 
^tnuZchung^. Man kann diese soi-rderbaie Hartnä- 
Й "klären. Daß die türkisch?» Mi-
ae ' t r , Conferenz irgend welchen einmüthi-

R ft?er Uu$? bestimmt nicht erwarten. 
Gras Zichy « Benehmen muß alle Hoffnungen be 
nehmen rte man auf Die Theil nähme Oesterreich« 

dt|erbUnbn^e und hängt er ver-
m.ith.-ch von Den Eingebungen gewisser englischer ^t-atsmänner ab. Warum der österreichisch?^- j 

l ^legat schwankt. weiß man in Konstanrino- 
pel f.-eilich; man nimmt es Don für ein sicheres 
Злил.п, raß ÄUgland der von ihr selbst in All' 
regung gebro.chten inlernationnken " 
völlige Resultatlosigkeit wünscht.
England wirklich darauf rechnen, Rußland werde 

etwas fen ce otren

Berarhunq eine
Kann denn

l ■“ -
Mißerfolge begründet wird.
Wunicki zur That geworden, v < »» ,nu 
versammelten Diplomaten trennen sich. ohne Ver- 
Rnssis^" zu Werz - was dann weiter?
Rufst,che Truppen und an der türkischen Grenze KTrt: 'адмi
« but »tttbatttep Die Türken Beben in Serbien ! 
sikn-s°""°"'"n> ' Ccn ®‘« nad> Belg»,» ihnen i 
ореп. Die Mouteuegriiier aehmen Die Ortschaf- ! 
ten tn der Turke, ein , Die Den Zugang nach Tre- ; 
bnife, rach Mostar ihnen erleichtern. Älle< 'ist zu 
einem Zusammenstöße bereit, ,an Dem Rußland sich !

unmvgNH nicht betheiligen kann. Zugleich 
erklärt das connrienrale Europa, Oesterreich-Ungarn 
ausgenommen feinen festen Entschluß, in den russnch- 

nicht zu mischen. In England
b e ^^i'Ulche Meinung sich laut und offen 

aus gegen Den Beistand. In Oesterreich sind Die 
™eiL' von denen mehr als Die Hälfte Der kaiser- 
iteben Truppen gebildet wird, durchaus nicht ae- 
neigl, den Türken brizuspringen. Diejenigen, die 
da befurchten , durch Nachgeben der rufst scheu For
derungen werde unser Einfluß aut Den christlichen 
-Jrient verstärkt, können doch kaum einen Vortdeil 
Ul einer Derarigen Lösung des Knotens sehen. . '

~ -8" dem Exeeß vor Der Kasanschen 
•buDurale trägt Der St. P. Her. aus Grund' 

п nach, daß Die Zahl Der in 
flagranti V.ihaftete-, sich auf 39 Individuen be-

Wunsch nach einem
Zugegeben, daß Der j 

i):-e in Konstantinopel

... ■ — ' - - - - -Demon-
angestmet batten? Wen wollten ße auf- 

i Ж.8'Й<ГДП^П? Wie sich jenes Volk, auf 
nO^ V4fTnt)rUCf iu mndjen vorhatten, zu solchen 
willen Auoschreltunqen verhält, konnten sie jetzt mit 
eigenen Augen sehen. .. . Wird Das diesen letzt- n 
Mohikanern deS geistigen Unsinns der eb 
rurchlebten Jahre zur Lehre dienen 
daß hier nicht ein Werk erbärmlicher n 
?uppen vorliegt, Die an Fäden gelenkt werden, 
deren Enten außerhalb unserer Grenze in Rußland 
fi'ntlichen Händen liegen? Und in diesem Au^ 
b ?ck irgend eine unsaubere Fahne zu entfalten, was 
st das iur eine Sinnlosigkeit, für eine unverzeihliche 

.itanderei l

en erst
Vorausgesetz

willenloser

irgend, „ . • feiner
wnD feinen auf Verbesserung des ^L4,ltt» 

Cer Ehnsten tn der Türkei gerichteten Zielen nicht 
entchricyt. ;vtt den englischen Regierung'kreiieo 
weiß man fehr wohl, daß Rußland nur bis zu qgm 
bestimmten Grenzen Concession'en machen wiro und ! 
trotz -einer Friedensliebe, bei einem Die Zukunst Der 
aufständischen Provinzen nicht garantirenoen R.sui- 
tate Der Conser-nz es nicht bewenden lassen wird 
'"'° RHl^ -^elterreichs Benehmen und das seiner un-

Heber-
Looses

zunächst aufgerurenen Schülerinnen ward eine Menge 
ausgestopfter Thiere vorgebr.ilet. — Langsam taste
ten Ilch die dunlelgrauen 6^stalten zu dem »stt ver- 
ichiedeuen Thwren bedeckten Tisch inmitten der Tn- 
lune bviaü. Nach kurzem aufmerksamen Prüfen 
und Dinjiern -;ob jede^ was sie gefunden, mit bei
den Händen empor: „3d> habe einen Specht^ hieß 

l>'fr ~ ich einen Stieglitz - ich einen Kreuz- 
schnai'el hleß es dort und auf Verlangen ces Di- 
rectörs folgte Die genaue Beschreibuna' Der Körver
bilDung und Lehensgewohnheiten des betreffenden

«»»**■  »kfe «мифе M 
.latuigeschlchittchen Examens be;teng bestanden ward 

Jtiebenim den Schülern eine Mrnq- °-4chied-net 
gellproben vorgetegt, aus weich.-» sie mit itaunens- 
wer der «-icherhej, die einzelnen Gattungen h-taus- 
suchten; ebenso be!rtebiL-nb fiel die ganz ähnliche 
*,‘1 «“Mitto,^ verschiedener Zeugüoffe 
au», al. : Wolle, Baumwolle, Foulard, Seide rc 

Dieser AbthcilMg folgte Die noch intereffantere 
d'"lung in der Pflanzen, und Blättermusterung,

UlSbeiondero ein etwa 15-16jähriges 
^adchen itd) durd) ihre Geschicklichkeit hervorthat. 
Nicht nur bezeichnete sie mit nie fehlender Sicher- 
Mt Die einzelnen Arten der in großen Sträußen 
durch einander gemengten Blätter und Pflanzen — 
fontern sie fühlte, wo wegen der feinen Construction 
der einzelnen Blatt- und Blüthentheile die Finger- 
ipltzen als untersuchendes Organ nicht ausreidten 
mit Lippen und Zunge Die subtilsten Details her' ' 
aus und war also tm Stande, nicht nur Die win- 
Milett eiitiefnen Blüch-n der Blumenkrone, senbem 
leben, kaum dein Au,,e bes Sehenben »nierscheik
baren Staubfaden zu untcrscheiden und herru- 
zahlen. ' 4

Ebenso ooetresslich geschult erwiesen sich die 
Eleven im Lesen und Schreiben: Die Schrist der 
M-'f'" M °«' scharf, »atz si- wie gedruckt 
e.sch.en. et,!,et den tum Lesen Ausgerusenen war 
1-6 t4'lbnber8 eilt kleines Mädchen, das die nllge- 
meine Ausmetktnmkeit uuf sich jog _ ti„ hübsche- 
Älub vom kaum 7 Jahren, dessen Züge durch nichts 
Cn stellende- sein unglückliches Schicksal verrietheu 
wahrend Blodigkeit und Stumpfheit res Ausdrucks 
und äußerliche Mißgestalt des Auges bei Vielen

^nel1 anhaftende Elend kennzeichneten. Mit 
lastendem Finger die Buchstaben verfolgend, las 
die SUeine ;o d utlich und so geläufig aus Dem vor 
u'r ''Usgeschlagenen Buche, caß manche Mutter ih- 
r-n vielleicht viel älteren, ^überaus normal gebil-

Kindern die siebenjährige blinde Schülerin 
als. Muster bin Де Пеп könnte. ,
с< Л^П des Äanzen bildete Die musikali- 
fd)e Aufführung. Ans nahe liegenden Ursachen 
wirkte dreie besonders erfreulich, ja gewissermaßen 
lwlchmichtigend auf das von Wehmutl) und M'ige- 
subl ergriffene Gemüth Des Zuschauers. Gewiß 
c6 war Niemand, der nicht miterfaßt von der ast-

.ausei, hat, Darunter 25 männliche uuD 14 weibliche, 
unt daß Die an dem Unfug Bethell laten theils dem 
Technoiogi'chen Institut, tyeils Der Mediko-chirurai- 
|и.ч'п Akademie und theils Dem Zugenieur-Corps an
geboren sollen. Wie Die St. P. Z bemerkt, sollen 
die verbarteten Frauenzimmer „Das fein, was bei uns ! 
unter Dem Namen NihilIstiune n schmerzlich de- ' 
rannt in.*  lieber die eigentlichen Absichten Der Ruhe- I 
derer verlautet nod) nichts Bestimmtes. »Das was 
Astern«, schreibt Die russ.St. P. Z , vor der Äasanscdcn 
Kathedrale geichah,, ist noch mehr Carricatur, als 
traung. Was wollten, was hoffien Die Wahnsinn!-

jn Fuinlaud stehen seit jüngster Zeit Mäßig- 
r e 11 g b e |t r e b u n g e n verschiedenster Art auf 
Oer Tagesordnung. So wird Dem St. P foer 
von Rouius geschrieben, daß man daselbst durch 
Communalbeschluß jede A r t B r a n n t w e i n- 
audschank in Der Commune für Die Dauer von 
U!l ™’.n veibcfen hat. Ebenso beabsichriak 

man Den Bierausschank daselbst zu verhindern, ge
gen welchen Beschluß jedoch zwei Händler auf dem 
л Gouverneur eine Beschwerdeschrift ein»
0UeV^ ; eme Entscheidung ist noch nicht erfolgt, 
bi, *"*  ?a, МапиШф »,m 24
MS zum 2b. Nov. ein furchtbarer & t 
ivütM. äüie bet »Neuen Seit- aus T h - 2^- 
ü°lchr>eben wird, hat berfelbe - ganz ab,,°!edea 
von den verursachten Ttlegraphenstorungen — auch 
noch große Verheerungen in den Gärten anqerrch- 
ket, welche wohl kaum im Laufe von 10 Jabrrn

^umachen sind. In der Gegend von Cheissoa 
rst fall Durchweg lehmiger Boden und wenn 
hier Baume pflanzen will, so ist man zuwe.wu 
gezwungen, aus weiter Entfernung schwarze ^roe 
herbeizuschaffen. Gärten gehören" daher dort' zu 
Den Seltenheiten. , Der Sturm hat nach der Cor- 
retpondenz fast keinen Baum unverschont gelassen. 
Die Akste der Baume waren schon vorhei Mit 
<)reif und Eiv beschwert, was die Wirkungen des—--- - - - ..... ._ _

arrzeLuna hi d»-r -,-.кЦ$

m .1 я

L.

tt'x Bewegung, bet Der freundlich er enenDen 
Musik ausathmet.e. — So flieht es Doch ein Gebiet, 
in welchem sie gleichberechtigt mit uns dastehn, Die 
w.r gekommen sind, „an^ufebauen“ was Jene qelei- 
ste und erarbeitet. Die Nichts .zu schauen- vermö- 

? weld)fn sie, Me barten Schranken 
Die allenthalben dem Blinden in jeder Begier nach 
einem vollen, nnvertummerten Lebensgenuß entae- 
genfiehn, Da flieht es auch für ihn lichte.flöhen, tu 
Denen er sich anfschwingrn, geheimnißvolle Ti-se-i 
m dieser einDringen, die er, ohne nach eines Füh
rers Stab zu greifen. Durchmessen kann! _  _ _ _  
Aeife, leise, Fromme Weise schwing Dich auf zum 
L-lernenkreist —- - - - - - ja schwing dich auf und 
wihe ctd) mit Deinen flehenden Tönen Dem Sitze 
reffen. Der Die Liebe ist. Er wird sie vermhmeu 
und wird neue Äiebesflammen etlizünden, daß wie 
die,en Wenigen, auch Den Tausenden und aber 
Tau,enden geholfen werde, auf Die sich noch fein lhak- 
rrarttßeg Wollen erstreckt hat, so wie es hier gewaltet 
so wie es hier Hoffnungsloß vegetirende Existesizen 
zu einem men scheu würdigen Dasein umgestaltet hat.

Wie befriedigenD für Die ungeheure Mühe und 
Arbeit, welckie dieses Werk der Liebe erheischt der 
Erfolg lick) erweist — konnte dafür ein schönerer Be
weis geboten werden, als er in Den Worten Einer 
Der Elevinnen Des Instituts, mit welcher ich eine 
Unterhaltung anzuknüpfen Gelegenheit hatte ae- 
boten wurde? .Wir genießen nicht nur alle'Per- 
Pflegling", so lautete wörllich, was ein etwa 15iän= 
rtgeg Mädchen im Lauf des Gesprächs äußerte 
.deren wir vorher ermangelten, wir werden nicht 
nur gekleidet, ernährt und zu denkenden Menschen 
erzogen -• unser Director, Der uns ein Vater ist 
torgt Dafür, daß auch Der Unbehilflichste unter uns 
ни .ÖanDmerf erlerne, Da? ihn zu selbständigem 
Unterhalt befähigt, das ihn zu einem nützlichen 
Mitglied Der menschlichen Gesellschaft macht*  —. 
i-o das Zeugniß, weiches Das blindgeborene,' seit 
längerer Zeit bereits völlig erwerbfähige Mädchen 
der empfangenen Wohlthar ausstellte, und was das 
ausdruckslose starre Gesicht nicht zu sagen vermochte" 
daß sagte Die bebende Stimme, Der man es anhörte 
Daft ihr Die Worte aus Dankerfülltem Herzen

H^^bdürftigen, Die hier eines Frankl, eines Scheu 
ernev Kviligswarter harren! _  _  _

©Ос id) meine efi^e schließe, gestatte ich mir noch, 
auf das pädagogische Verfahren des Die Prüfung lei
tetiDen фшнсгй hjnzuweiseu, und auf Die au-qe- 

p^ktische Lehrmethode, wiese 
War hn^7?n? feibft nflab und ganz geeigner 

Ф Interesse des Besuchers zu deau-

Aber wie Wenigen erst ist geholfen — und wie 
Vielen ist rrnd) zu helfen! — 28,000 Blinde zählt 

„ ш ^laar Oesterreich und vertausendfacht 
wurden diese Institute kaum erst alle Unglücklichen 
umfaffen.chre eines Asyls und ähnlicher Bilduna 
bedürfen. Und Rußland, das, wie es statistisch 
nachgewiesen ist, die größte Zahl von Blinden un
ter den europäischen Großstaaten aufzuweisen bat 
besttzt nur 2 Blindeninstitute.») Zahllos also He

*) Aiir sind ieiter ni.tt int Stande die Я«61 ьРГ in >T?n& 
Snl'titute anzugeben, dvch haben wir Grund 

zu .л Annahme, daß obige Zahl von der geehrten Verfasserin 
etwas zu Niedrig gegriffen ist. D. Rev. ,U!,eUn

Da trat dem ernstgestimmten Zuschauer des 
o ergenthumlichen und ergreifenden Schausmeis 

Nichts euigegen das ihn an das heutzutage .-ur 
zu beliebte 4-cheinweseu erinnert hätte, das, aus 
Effecte zielenD, sich an solchen genügen lässt. Hier 
JAP e§ nicht »Sand in Die Augen zu (treuen.“' 
J(lld)tern uno klar trat aus jedem Wort, das der Lehrer 
an die Zöglinge so wie an Das Publicum 
die Absicht des Prüfenden zu Tige, eine u-nrüg- 
bare Probe dessen, was er geleistet, hinzustell-n. 
Line der interessantesten unter diesen Proben — ei
nes Der bewunDerungswürdigsten Beispiele für Die 
rationelle Lehrmethode des Instituts führte unter 
•unDerem Der Director den Besuchern in einem .Яла*  
ben vor, bet dem auch Der T a st sinn, dieses ein
zige, Die Dem Blinden mangelnden Fähigkeiten M 
$U. .e\t!etn gewissen Grade ersetzende Organ unent
wickelbar geschienen. Man hatte geistigen Stumpf- 
iinn bet ihm vorausgesetzt: jetzt aber ist er dahin 
gebracht, in sammtlichen Elementarfächern gleichen 
L-chntt mit seinen Altersgenossen zu halten.

Nachdem in allen Unterrichtsfächern, besonders 
auch in Dem Aiischanungsunterricht, Der Mathematik 
unö Geographie, die 'Schüler Durd) Gewandheir 
uno Prac-sion ihrer Antworten Das glänzendste 
Zeuqnlg für Die gewissenhafte und rasionelle Lehr
methode abgelegt, beendete, rvie schon erwähnt, 
eine Mufikaussuhrung Den Act. - Uno wieder er« 
erschallte m sanft getragenen Thönen Der Chor Der 
bltnien Zanger: „lieber allen Gipfeln ist Ruhl“ 
Es folgte Die Kaiserhymne, bei Der sich Das ganze 
Publicum von Den Sitzen erhob und schloß auf 
Win dige. und feierliche Weise dieses Prüf u n gs - 
Hl». Ich wähle absichtlich den Ausdruck ^Prü- 
sungs fest.“ Denn ein Fest Der erhebendsten Art 
mußte Dieser Act Jedem werden. Der näher hexzu- 
trat — ein Trauer- und Jubelfest zugleich! 
Denn wenn auch einerseits unglückseliges Men
schengeschick in einer seiner ergreifendsten Gesta!- 
ten hier an uns herantrat und unsere Seelen mit 
Bangigkeit und Grauen erfüllte — DieThat des Er
barmens, Die das Grauen jenes Geschicks so sanft 
zu lindern gewußt, dieser Li Stein gefugte Beleg 
wahrer Humanität — mußte a nicht das Bangen in ' 
nreuDe, das Grauen ш Triumph limwalideln über 
„Die dem Ren scheu innewohnende jtrafi“, Die Dem

0!ea zиm äerotz Das Gute will und schgfftl

rri'fefe
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Unter Bezugnahme auf $ 34 der Vorschriften 
die Studirendeu der Kaiserlichen UniDerfi- 
Dorvat wird hiedurch bekannt gemacht^ daß 
Herr stud. philol- Adolph Peterfenn 
heritigeu Tage exmatrieulirt worden ist.

Dorpat, 1. December 1876.
Rector Meykow.

Nr. 1033. R. tHurß, Seer.
~ Von Euiem Edlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird in Gemäßheit der Aller
höchst bestätigten gdterdmn srrrin r le des 
Dörfischen Mctufmantid Peter ^chrr- 
M«jew uom Jahre 1805 dcsmittellt zur öf
fentlichen Keuutniß gebracht." daß das betref
fende Capital am 18. November d. I. durch 
Zinseszins die Höhe von 15,158 Rbl. 47 Kop. 
erreicht hat. Von diesem Capital liegen 15,144 
Nbl. 25 dop. in Doenmenten, während 14 Rbl. 
22 Kop baar in Gassa sind.

Die Summe Dou 15,144 81 bl. 2■) Mop.

ift angelegt:
Rbl.

2)

4)

5)

in sicher hypothecirteu Prwat- 
obiigotioiien........................... ; •
in einer Livländischen Zmses- 
zuis-Reeognition i........................  
in an gedachter Zinseszins-Ne- 
cogmlion anhäiMudru Renten, 
gerechnet bis zum 10. Octobev 
1876, im Betrage von circa . 
in einer 6% Lascription der 
Reidisschnidentilgiiugs -lLmumis- 

ston von ....................... ....
ui einer Obligation der ersten 
inneren Prämien-Anleihe von 
dazu Die baar vorhandene 
Summe von...........................

Kop.

1*2,000  —

2,500 —

344 25

200 —

100 —

14 -22
lotulhiUtine 15,158 47

Dorpat, RatdhauS, am 30. Novbr. 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Raths der Stadt Dorpat: 
Zustizburgi vnieiftcr ^trpffer. 

Nr. 1551. Obersecretaire SUNmark.
i?'

Meine

Wkihnachls - Äii5f'rlluiiij 
ist vom 12. Decbr. eröffnet und lade zum Besuch der
selben ganz ergebens! ein. Tit»

Hand- und Fuss-iähmaschmeii ■
aller bewährten Systeme zum debratich rtr Familien,Nciineider,
Schuhmacher etc. empfiehlt Eduard Friedrich,

im friiher P. M. Thun schon Hause.
Einem hochgeehrten Häublit'um mache ich hie^ntt die ergrbenge Anzeige, daß ich 

hiersetbst, Ecke der Fischer- und Stapelstraße, eine

UWUM

bestehend ans LSM-neubMorn, L .> u. Wdtt^nvädsr,, u.
it. L öiifeeb, , enichtet habe mid dieselbe von beute ab zur Benutznutz eröffnet 
mordens Um geneigten Zuspruch bittet ergebenit ■ ।.

St. Petersburger Zitze 
h 8, 9, 10 u. 12 Kop. pr. Elle empfiehlt 

Ew.

twre
finden freundliche Aufnahme fürs nächste Se
mester in der Petersburger Strasse, Haus Emme
rich Nr. 47, bei Fr. Spohr. '

Fn der Jamaschen Straße, Haus Nr. 25, ijt eine

UghMNK Nil 3 ZÄMlN
zu vcrmicrhen. _ _____ ______

Mr ganz deftmders reichhaltig afforörleg Lager

l ♦♦ j| CX X ж 1 «л <4

mpfehlen
W

s

Auf de;.i
Wendau stehen

irr-.-rLst-«. Kirchspiel

süVöeliÄ trock DirkeGlMkell
Von dem Forbushosschen Gemeindcge- 

richte wird [)ieihtt bekannt gemacht, daß 
bei der ForbuShblkchen Ziegelei am 15. 
December c. 12 Uhr Mittags 

Mtk KikgtlstMe AÄ Kßlü 
öffentlich gegen sofortige Baarzahlnug ver-- 
steigert werden.

Forbushof-Gemeindegericht, am 1. Decbr. 1876.
Vorn her M 1Й t tu 

№ 209. Gemeindegerichtsschreiber Z. Tceuicidt.

finden freundliche Ausnahme am Techelselschen 
Berge,^Hnus^§ 36. 

Zunge Wle
die bei der bevorstehenden Recrutirung als Frei- 
wNlige oder durchs lioos gezwungen ।а оси ;«? - 
tärdtenst treten müssen und in den, in Reval ste
henden Regimentern dienen wollen, finden im Hause 
und in der Familie eines Militärs in Reval
ruid Beköstigung, so wie Vsrdereitung zum 
Untcrüssteiers-Examen. Nähere Auskunft ertheiN 
6 Mattiesens Buchdruckerei und Zeitungs ELpe- 
ditiom

empfehle ich mein wohlassortirtes fcageF VOO verschiedenem

äusser,lern Wein-. Colohlal-. rayence-, Poicellan- und 
Mryetall-Waaren zu den biieigsten g»rei*en.

■ B. rreaerkmgfc
Haus Landrath von Menseukampff.

empfehlt in

WNtz UM
22W

empfiehlt zum bevorstehenden Feste. 
üeinwoHenstßffs von 30 Kop.
Halbwallenstoffe „
Englische Mohairs „
Farbige Вагёде „ 
Schwarzen Aipacca, „
Ferner wird eine

13
19
13
20

glatt u. carriгt j

Partie Hein- und Halb-
wollener Staffe, bedrückte Haibbatiste, Buckskins, 
wie auch diverse Rester von Kleiderstofien 
geräumt. ___

Im Hause des Grafen Sievers ist vom 1. Ja
nuar 1877

ei $1 Budenloca!
mit Wohnung zu vermiethell. Nähere Auskunft 
darüber ertheilt der Hauswächter daselbst.

&chr fr Inc Ise

1 Kjew’srlte ManneltHle.
•> S^rfteiÄffiaiaaseffelEs«» 

II1 e8mlebä «, HääHsieä -tielai« Krim’sche 
АерТеЦ' fr. Ws-KS88L»s.Ze^eZ-,
MssZstpeLSKZee^ WOSZß Ле

Aills-OomIäwus in Stangenform, 
Choeoläiele von F. Ballet & Landrin 
Dupre, Li ссор <fc Lankow sky und diverse 
Schachtel - Choeolade, sowie Waehsstock 
M Weäi8aäа6“В1 1Je8Els*hteä*  mit Brillant
Beleuchtung, sehr schönen weissen АгеимЬ. 
1j i ai ä о и i sr is noch eine kleine
Partie zu haben bei (i. Benihoif.

MveNmiethen
Stndeuren"- W sh Rungen Petersburger Straße, 
Haus Nr. 13,



N e u s D. ä r p 1,s ch e 3 e i t u n д.

Mbonnemmts^Mnzeige für das Jahr 1877.
Di-' .,Nene Dörptsche Zeitung^ wird im Jahre 1877 -u biöbcviiirr Weise iorlerscheinen. Auch die Abonneineuts-Prei 

bleiben dieselben:

in Dorpat mit ЗпйеИппц: Ämch Ыс Bast bf.^(|fn: ,
—— ■ и M НИИ—IТП—IT T— 1Г1 ‘'TTS- '■ -zn г-д Г"'"" м ц^и111мт»тои—1итжид.ч?яг...г-: - -m-rmm.-. rrfra

für ein Jahr.....................................6 kLvr. — Ьгep.......................................6 ick'bl. 5b Л-i »>p.
.1 für ein halbes Jahr. . . . »i „ —   3 ,, '25 ,,

für ein Vierteljahr .... 1 ,, 50   - ,, 3Z

Die Bestellungen find direkt an die Expedition au nehr-w. Die Versendung durch die Pa st aeschreht inner Kreuzband mit gedruckter 
Adresse des Empfängers. Klagen über unregelmäßige Zustellung ruird die :H. > ne ;o.n je geilen vertreten.

. t, Ht aMeKv's Nychdk t>. unb ßriinngs-ExprSition.

. .............. " ................................. ................................................................................................................... ' HM

| Ztir Jahresfeier ssk liftjvt | 
K welche am Sonntag1 den ZT Il^einbei6 init einetü <5ct 1U - i ■" «L D D in der Universitätskirche um ^ll Uhr Vormittags und einem .. «i-r-ü.ct # 
M im grossen Eörsaal der Universität um L'Z Uhr begangen va ru" n soll, W ; D laden hiedurch ein K'
M Hector und Conseil der Oorpater ГзвкепааЗ. A
M . MI

MU . , , :

'n O§MeZ>d"' MMM7
'■ -vir ' ' '■«■_ ■ -Лу' " <v ' ‘-■TZ <V \*t/' Xf> Vv-' - AM ' vr Л$Г лз£л ‘ Tv <7 WTv "<VV' '<£/" ’-'v. . \ТГ XT. X ЛЗГ/ ---—4

Unter Bezugnahme auf § 34 der Vor
schriften für die Stndirenden der Kaiserlichen 
Uii verfirüt Darpat wird hiedurch bekannt а/> 
macht, daß der Herr stud med. rheophil 
KÜgier die Unwersirat verlassen hat. '!

Dorpat, den 11. December 1876.
Reetaг Mlykom. |

Nr. 1073. R. Unen, Seer, j

Bas bdustrie-fflagazm | von °$ !
V -JU e
§ Prumenadenstrasse Nr. 8 U J

empfiehlt zum bevorstehenden Weihnashts- $ 1 
feste, eine reiche Auswahl sauber gearbei- K ; 
teter Osmen-Handarbeite, darunter sich vie- f, j 
lerlei zu Geschenken eignende. I i

Äusser meine in grossen Lager von

Hobel iS niid SUi relw
hiesiger Arbeit empfehle ich einem geehrten Publikum eine grosse Partie aus । 
der Umgegend von Moskau bezogener gut gearbeiteter j

^8 Nussholz-Sitzmöbel ।
zu äusserst billigen Preisen. Dieselben sind 80 billig*  gestellt, dass es bei den 
hm.-’gen Arbeitsverhältniss<4i nicht möglich wäre .Möbel von dersel -en Güte ! 
seinst aus dem allereinfachstem Holze in meinen Werkstätten zu gleichem I
Preise anzufertigen. !

Für die ihsfn'Tl^ßigkeit der Möbel wird ^aranürt

‘ Ur. ÄaiuleMtsis
________________________ _ ________________________ Möbel-Magazin in Dorpat. 

Ausspielung ~~. . . . . .
van

Kurh««, ®6ufttiit(n uh 8 Nyramiben 
mit Musik "

C4i 23., 24, und 31. December von Rachrni'.tags llhf an

im locale vos Herrn bhb.
__ _ ____________________________ ________Mr. Grunau.

TdiettengegeHStäiMie, "
Arbeits-Tisrbc und Kistchen., Bhimenständer, Schreibgunitnren, VisiPskarUascLaaicc, div.
P-hotögratthierabШe L Album (in besonders reichhaltiger Auswahl , KauohutensidsD, füchtif 
Byoaterien und Diverse krSNeeNLSrvn empfingen .gsr-4 „ м ' p-.-ÄOor. йй:/;@г?й0 i

SMUiiig. <-eu l Ure. ,

Archester- j 
die !eiz ie iu uresзm Jahгe.

Programm: >si,ni: Ouvertüre zur „diebischen
Elsteru. Symphoniö Nr. 7,
D-dur. 1 "lerlui.j: Ouvert. zu „Maria 
Stuart‘\ Cherubini: Ouvert zum „Ana- 
creo*' -. li'isxml: Ouvert zu „Wilhelm 
Teil". — (Dämpfer!).

Eintrittsbedingung wie gewöhnlich.
Die JD eection.

der di usikalisc/ie.-i (rexelLelmft.

Die Versiebепшg
о

ge<en die Amortisation der rus- 
siseden Prämien-Billete erster Emission über
nimmt für die Zeichnung vom 2 Januar 
1877 ä 45 Kop. per Billet im Auftrage

rUh. 11<;рр,е.

Apric-f S ih glacirt un i crystallisirt,
Reineclauden „ „ „
Mil йb....:11„ *•>

tiraen roth „ „
rd v e. en ,, ,

b.hinois goldgelb „ ,,
Früchte glacirte, assortirt in Schachteln.

,, ,, „ in Körbchen,
CbOuö’aden, Napolitain, Ananas, pislache, 

Rhnm, Vanille, pratine, Frumboise, 
Ma.rasqui i. cense, pastilles galantes, 
Plätzchen, Sc'link(U Nüsse etc , etc., 

Pariser U irtßuigei*  in grosser Auswahl, 
Fruchtkörbe, Knallboni ons etc.,

Moscovsche und Petersburger Frucht-Mar
mel ■. -X c ij,

Pas*  lade, 
Baniabo afect, 
Fracht Pumadea, 
Strohecker, 
^l.iatpassier in ,/I, u. ’/4 Dosen und

Pfand w eise,
i - v 4»,-

1 de ' . -.
F< igr 

ia,
■f r iubeuroshiei), 
Krackmaadelfl, ' 
Wallnüsse, 
Amens. Nüs^e, 
Lohiii „
IL.sssl „

•’s ß у SS 0 -Xi,

Waoüslißhte zum Baurn,
Paraünlichte ,, 

t» in le „ „
lißdcätei ,, ,7

lacarones, ,
M.tödeb, gebrannte,
GesuiidheitsplätzcbeQ

J. IL Schramm.empfiehlt

®iä paar gute Krüfigr FahrpLerde- 
nebst Anspann, Schlitten und leichter Kalesche sind au 
v?roiufcu in der Techelferschen Mühlenstrafe, Haus 
von Stavenhagen. Näheres beim Kutscher

^iweu... L«tzMeu, 
tmo«uoi«s und

.4
tdumt . . Meßkli „

, m 's.. i’j)naKts-Ke.sto
empfehle ich eine reiche 'Auswahl von

- f g-ifrMmmßem
und Scheeren

H. Krempler
Mai ktstraße Nr. 2.

li’tlltgr KiuSrk
werden nun ä>^ituiucrvtd»t scsucht Pleslauev
Straße Nr. 3 im Hofe. L aselbst wird auch M ugtun- 
terrrcht ertheitt. ______ _

Abreiseude.
1. Jaeob starl C;ai'lfvи aus Rrval.
1. A. Bor, ivUy
7, Ul. r.’.nnipet’tid), stud. cbem. bchuss Ammalriculation.
2. tzärdergdcll Helmich Edvard Hafselgren.
2. Walter Pacht. .
3. He>uian n Lchlau.
3. Arrec v u Kügclgen, sind. med.

Von^der Lenstrr gestaltet. Dorpat, den 11. Decernber^l87ü. Druck und Bcrlüg von E. Mal liefen.
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»vettinc.Oii. Jahresbericht Cer Universität Dorpat j. c
Jahr 1876

Äorpat. In der gewohnten selenren Weise be
ging gestern uns cre Hochschule die ^eicr 
des v i e r u n t f i e b z r a sl e ll Jahrestages 
r b r e r Stiftung. In ter Geschick te ^.o'-patS 
ist leinem Tage eine ähnlich hcirorraautte Bcteu- 
lung zuzu sprechen, als eben diesem: >8 ist ter 
Festtag der Universitär und damit zug'eich der 
Festtag der Statt Dorpat. Tast infe Erkenntnis; 
forlledt, lezuig.'e nueb die gtürige Fe-er. Die 
Repiäsuitanten ter Behörden von Statt und Land, 
dio Mätner der Säule ulld der Kircke, die große 
Zahl ter Vertreter sotstigrr Lebensberufe, teteu 
Thätigkeit in t.r auf tu Hochschule rmpsangeucn 
Bildung wurzelt, sie Atle sind sich dessen bewußt, 
daß cs t.r Einfluß tiefer Hccksckule ist, ter fort 
und soll geistig belebend auf UN- wirkt und die 
hohen geistigen Gaben uns hegen lehrt, welche allein 
dem Leben inneren Werth und Halt verleit)ul — 
To ch auch we't über ras We chbilv du Stadt

Feuilleton.
Jahresbericht der Universität Dorpat 

für tos Jahr 187 6.
Seil dem 12. Decemdcr des vorigen Jahres 

fanten im Personal folgende Leränderringen statt:
® h t l a i ( e n wurden aus dem Dienst del der 

Univeisitar: Tie r r t e П H i d) e n Prosesforen: der 
Geögrapd'e, Eihnograpyie und Ltatiltik Dr. Wil
helm LeAs иhd bvr nltclassiichen Philologie^und 
der grred'ltch'n und römischen Alterihümer Dr. Franz 
Nühl; der Observator an ter Lternwarle Dr. 
^sginiiit> Bruns: der Docent bei der iheologi- 
ichen FaculiKt Dr. Adolf Harnack; der Secre- 
taire des Conseils Cand. jur. Adalbert 
Heiniicklen, welcher als Cancovei Dircclor in den 
Dienst bei ter Verwaltung des Torxalschen L-hr- 
beürkS ü'ergesübrt wurde; die Assistenten: 
bei der chirurgischen Klinik vr. Carl Reyher; bei 
der aeburkehilft'el-gynäkologischen Klinik Dr. Leon
hard Keßler, trice unter Belastung als Lcc.nten 
der med-cinischen Facuilät; berm mtneralogrld en 
Cabinet Mag- Wladislaw Tybowsky unter Belas
sung als Pliv.rtcocent; bei der meeicinrtchen Kl-nik 
Ernst Hoerschelmann (stellv.); bei der ophrhalmolo- 
aischen Klinik Oecar Koppe (stellv.i; bei der Hos
pitalklinik Adam W ksz-meki (stellv.) der gleichze!- 
liaer Uebersührung in das Amt eines zweiten Pro- 
sictors und beim pharmakologischen Institut Leonid 
Buc! Holtz (stellv.) , n .

V e x fi erben ist das Ehrenmitglied der Unr- 
versitäk (Aehermrath Dr. Carl v rnst von Baer.

Ferner sind verstorben der ordentliche Prosestcr 

hinaus ist dieser Tag eine Frftfeier dankbarer Ertn- 
neiut g für aste Diejenigen, welche einst an dieser 
Statte rie feste (Sruntlüc.e ihrer Gristesentwicklung 
gewonnen haben: von den äusterslen Enten tos 
weiten Reichs her richten sich die Getanken ier 
früheren Aöglinge der Hochschule hierher, und wir 
wissen es, sie verweben in die frohen Erinntrnngen 
an die stVi e Studienzeit dtN von Herzen lviNi! in
ten Wunsch immer kräftigeren Cieteihens ter hoch- 
gethrten, liebgehaltenen Alma Mater. Sipen^ 
reich hat der festgefügte Bau Jahrzehnte übei- 
dauert, schon schweift Hoffnungsvoll ter Blick hinüber 
in das kommente Jahr: wir babcu die letzte -Jal)- 
res fei er ter tun Fest des 75jährigen Bifrehenv 
unserer Hochschule begangen. Möge uns Allen be- 
schieden siin, die Feier tiefes Tages zu erleben!

Tas tiesjähiige Festprogiamm enthält die von 
dem ordiUlllelen Projcssor der reinen Piarhemalik 
P. Helmling verjähre Abbantluna TDe deter- 
niinantium usu ad functiones explicandas ana-

Alin, bc-
Loces zu ctlt bcn !

lytitias“. Л4tach BeentifUNg dkß tie Feier einlkituiccn 
tzkstgott'kditnfics in ter Universiiälsk rche erfolgte 
halt nach 12 Uhr unter Vortritt d.s Cnrators des 
Lehrbezirks, Witlliäen SkaatSraths Ssabutow, tun 
ter 8 ecior MagNisicus Wirkliche Staatkraih Prof. 
O. M.ykcw zur S.iie sck ult, ter Eintritt des 
Lthtlcrpus in tie Ania. Der unter Leitung des 
Musildirectors Brenner vorgetragene Gesang „Herr
lich ist Golf eröffnete tie eigentliche Feier.

Die Festrede tos Tages hielt in hergebrachter 
ein Glied der historisch-philologischen Facul-

ter Staaisarzneikunde Dr. Victor Weyrich und der 
Cancestist des Universtkatsgerichts Gustav Grün bei g.

Bestätigt wurden: Als Rector Professor 
Dr. Ouomar Meylow; als Prore c t o r aufs 
NiU- Professor Dr. Oswald Schmitt; als St ll- 
vertreter des Prcrecivis anfö Reue Proiesfor 
Dr Carl Erdmann; als Glieder des Ap
pell ations- und Revisionsgerlchts: die

»f>t. enfltlirann, JD. e.tnntt, 
Mind'Ng und Weyrich und als Präses diese- Ge
richts Professor Ertniann; als Decane: ter theo
logischen Facuilät Piofrssor Dr. W «Helm Lolck und 
ter juristischen Fakultät Professor Dr. Jo Hani. En
gelmann Als ordentliche P r o s е ! s o r e n : 
der Staatsarzneiknnte Dr. Eduard von Wahl und 
der Landwirlhschask und Zcchnoloaie Dr. Bun hard 
Brunner. Als a u st e r o r d e n t l r ch e Profes
soren: des neucreirten Lehrstuhls der Cminyologie, 
Histiol'egie und verql. Anatomie der bisherige rl stePro- 
jector und außerortentlicbe Professor Dr. Emi! 
Rosenberg und ter altclaifischen Philologie und du 
aricchischen und römifeben Alterthümer Dr. Ludwig 
Mendelssohn; als Observator bei tu etein= 
warte Dr. Oscar Backlund; als D o c eine n : bei 
der theologischen Facuilät Dr. Aeolf Harnack; bei 
ter medicinischen Facultät: der bisherige Aiststent 
ter geburtshilsiich-gynäkologischen Zitinik Dr^^unr- 
hard Kestler und als Docent der russischen Sprache 
und Literatur der dem Ministerium der oilsaus- 
klärung zugezählte Eantitat Mstirlaw Pracho-v 
(stellv.) ; al- P r o s e c t o r am a n a t o m i sch c n 
Institut der bisherige stellvertretente Aiststent 
bei der Hospitalklinik Dr. Atam Wikumsk!; a!s 
L e c t o r °d e r e n g 1 i i ch e n Sprache Robeit 
Boyle; als R e l i g i o n 8 ! e h r e r für Stu- 

tat ter Professor ter Philosophie und ter Pava- 
oogik Dr. G. Teich in ü I 1 e r. ^Darwinismus und 
Phitofoplie^ war taS Thema, welches er in geist
vollen Auseinandcrsetzungen erörterte. Die Rete 
ging von der gegenwärtigen kriegerischen Spannung 
Evroper's aus und buinue dagegen den Frieden ter 
Wisse, sck aft, der ihr a'.s eigettlhüinlicher Charakter 
durch die ideale W.'lt, als Gegenstard der For
schung, aewälrt und auch tuvch diese Feier wieder 
bezeugt tilitte. Rachtem Retuer kurz darauf aus
merksam gemacht, daß auch die Philosophie dem 
DarwinismnS gegenüber feste Stellung nehmen 
müsse da tu n Ibe über das Gebiet der Natur- 
forichunq hinaus zur Ausbildung einer ganzen 
Wcltansicht fortgeschritten sei, stellte er sich gleich 
Eingangs als Anhänger der Entwicklungslehre des 
vcrslorlenkn C. E. von Baer sowie ter einst an 
derselben Stelle von Prof, einer. Bitter ausge
sprochenen Ansichten und damit als Gegner des 
TMwinitmu« Din. Sie 8<»ren Darwin » >m MI- 
gemeinen als bekannt vorauksetzenV gab er, nur die 
aus ihnen abitra.hirten Princrpien prüfend, eine 5lri*  
jik derselben vom philosophischen Slai dpunct. Vor 
Allem bekämpste er las »Gruntprineip^ auf wel
chem jene X'ebre dasire, das Princip des Zufalls, 
dem nach Darwin alles Lebente sein Entstehen und 
Vergeben, resp. seine Entw.cklung und Umbildung 
verdanle. n ,.. ...

Zu liefern Zweck griff er zunächst arf die Ele
mentardecrisse ter Philosophie zurück, die er nach 
tun von y.eibnitz eingeführten Stantpunct der 
Vierten Weltansicht darstellte, und zeigte den teleo-

d i r e n d e r ö m i s ch - k a t h o l i s eb e r Eon f e s >- 
sion Caplan Christopbvr Pietkieuitsch; alSPrä- 
sitent ter bei ter Universität bestehenden ge
I e h r r e n e st n i s ch e n G ese 1 lschaft der bis- 
beiige Präsident derielben Professor Dr. Leo Meyer 
auf ein weiteres Jahr. . o

Ш 11 eft eilt wurden: Als Secretatre des 
Conseils ter bisherige Sureraire für Angele
genheiten ter Stntirenten Cand. jur. Gustav Treff
im und an dessen Stelle als Secrctaiie für An
gelegenheilen ter Stutiru dur Cand. jur. Richard 
’KutF !s Aifistenien: bei der Sterriwarre der 
bikheiicie stetlveriruente Assistent Gustav von Grosd, 
bei tun minera ogischen Cabinel Cand. min. -Jlcj« 
anber Laaorio, bei ter geburishiistich-gynakotogi-  
swen Klinik Friedlich H.reD (stellv.), bei ter ch'.rur- 
gischeu Klinik JuliuS Kalning (stellv.), bei ter oph. 
thalmolog sck en Klrnik Chr ftian Strohmberg (ll llv.), 
l ei ter metieinischeti Klink Carl Dehio (Йеllv.) und 
bei ter Hofpitalklinik Renatus Keßler (stellv.) Als 
(ü e bi и e bei ter klinischen Apotheke Walter 
ANidn (stellv.) Als C a n c e t 1 i st beim Uni- 
versiiätsge richt Johannes Sck walbe (mteth- 
weise) Als Gärtner des botanischen 
G a i t e n 8 Carl Barteisen (stellv.)

Tie venia legendi wurde ertheilk dem 
Mag stec ter Mineralou. Wladislaw Tybowßky.

Der geaenwälnee' Bestand des Personals ist 
folgender : 35 orten liche Professoren, 6 außeror
dentliche Professoren, 1 Professor ter Theologie suc 
Stutirenoe onhotox giiechifcher Cvutksflon, 1 Obser- 
vaior, 8 Docenten, 1 gelehrter Apotheker, 4 Privat- 
kiocert.n (von ihnen ist einer zugleich Gehilfe des 
D ruivrs tos chemischen Cabinets und einer Aist
stent bei der Poliklinik), 3 Lecioren (einer vertritt
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logische n Cbarakier oder die Einheit iw 
?yi!em der Naturgesetze. Er irres in scharfsinWger 
Weise nach, daß die in der Form zur Elscheinung 
gelangende Materie Typen nach bestimmten inne
ren Gesetzen hervorgehen lasse, daß letztere über
haupt nur im Hinblick aus einen Z veck denkbar und 
aus ZusÄliAkeiten hervorgegangene Typen .ein Un
ding wären: die Wrssenschast feine nicht das Mo
tiv des Zufalls. Sodann behandelte er die allge
meine Ursache einer Veränderung der Dinge 
überhaupt, verwart die Annahme einer äuße- J 
ren Verursachung und forderte die Annahme eines 
inneren Grundes durch die Auffassung der Weil als 
eines Coordinatensystems: die Welt sei eine Ein
heit, ein System von Systeu.en, nicht ein Conglo- 
merat von Zufälligkeiten.

Darauf ging Redner zu der dritten Frage über und 
erörterte die (Siuf n 11n n g derArlformen t in Be- 
s p n der n. Von den fünf vkrschiedenen Lösungs
Versuchen berücksichtigte er nur Den Anaximaudrisch- 
Darwinistischen, der jede Narursorm zuiätlrg vaii - 
ren, Die Variationen auslesen und verstärken, Den 
unähnlich gewordenen Typus duich Vererb u n g 
fiitren lasse. — Redner katelte an dieser Lehre er
stens, daß sich ti.se Principiei nicht auch auf die 
Formen der anorganischen 'JLitur aiwenden lwßen, 
da doch kein Principieller Unterschied z vis Yen beleb
ter und unbelebter Materie wissenschaftlich nach
weisbar sei; zweitens, daß der Darwinismus bei 
seiner Entwicklang-lehre Das.Vorha Den)ein indivi
dueller lebendiger Einheiten mu org uiisireuder Kraft 
voraussetze, was zwar richtig vorausgesetzt weide, 
aber Der ganzen Darwiniijischen Raturanffassnng 
Widerspreche; drittens, daß dem Begriffe des orga
nischen Typus bei Darwin nicht Genüge geschehe, 
da der Orgauismus als Coordinatensystem iitcht 
von Außen her umgewandelt werden könne, sondern 
dadurch eutiveDec zu Grunde ginge oder sich von 
Innen umwandle. Wenn wir daher den Darwi
nismus — das war in kurzen Worten das Resul
tat, zu welchem Redner gelangte—bloß nach seinen 
Principiril beurtheilen, so müssen wir die U ivoll- 
ständigkeit des Gesichtspilucles, die Erschlü düng 
des entscheidenden inneren Grundes, die Juconse" 

rgnenz uiiD Den Widerspruch seiner Pmicipien und 
das Mißverstehn Der wichtigsten Eigenichaflen Der 
Natur h.rvorheden und denselben als wlssenschast- 
Liche Theorie für verloren betrachten. — — Rach 
dieser Kritik führte der Redner kurz Drei 
Po st и late D<r Philosophie vor. 1. Die Couii- 
nuität Der Entwickelung fordere Die Abitum- 
mung der Arten von einem Gattungstypu?, cie 
Arten selbst aber müßten nach Der Ratnr jedes in 
einem Factor moDifirincn Systems nothwendlg durch 
einen röprung von einander getrennt erscheinen. 
2. Jede Veränderung müsse von einer äußern und 
inneren Ursache herrsch reu. 3. Durch die äuß reu 
Ursachen werbe Der Organismus entweder gestört 
rch'p. zerstört oder sein orgauisir ndes Princip zu 
eiter Eoolution veranlaßt. — Zum Schluß 1чtonte 
Redner wieder Den Gegensatz naturwissenschaftlicher 
unD philosophischer Forschung, Die von verschiedenen 
Wegen aus Die vernünftige Einheit der Welt als 
lebendiges System übereinftunmenD darihun müßten.

Hiernach ging der Redner über zu der Mitthei- ! 

lung ^er Den eingegangenen P r e i s a r b e i t e n 
d e r °L> t u d i r e n d e n zuerkannten Preise.
... L.-n der theologischen Faculkät war 
für dte Bearbeitung der Aufgabe ^Darstell ing der 
g e g e n г e г о r ma t ou I <1) en Bewegung in SivlanD*"  dpch 
Stud. hist. Titus E h r i st i a m i (immatr^culirt 
1. Sem. J874) aus Livland die go l denе W e
d a i l l е zu erkannt worden. — Die eingelaufene 
^Iimmelfahrtpredigt über Colosser 3, l-4ch wurde 
keines Preises gewürdigt.

Die von der j n r i st i s ch e n Facultät ge- 
jtellte Preisaufgabe »Historisch-doamatische Darlel- 
lung des gegenseitigen V.rhältnisses Der Universal- 
unü Siugular-Succesffon nach Uv, est-uu) kurländi
schem Erbrecht^ — hatte feine Bearheituna gefuaiden. i

Von der medici n i f ch e n Faculiat war Deri 
ArHe.it üb r ^Anatomische Unteriuchungen über die 
Drüsen Der Zunge des Mensche > und'cher Säuge--- 
ttiere“, welche den Lkaatsrath Stud. med. Vale- 
uan Pоdwissotzky aus Tschernigow limmatri- 
culiit 2. Sem. 1872) zum Verfasser hatte, Die 
Hold e^n e Medaille zuerkannt worden. — Lie 
zur Bewerbung um d'e Ssuworow- Medaille ge-- 
Itedte Ausgabe ^Vergleichende Uutersnbung Der 
wichtigeren Glieder aus Der Peclingruppe^ — ^tte 
keine Bearbcitang gefanden.

Zu Der von Der h i st o r i s ch - p h i l o l o g i - 
scheu Facultät gestellten P eisausgache ^Verglei
chung Der verschiedenen Formen Der Sage von 
'Sriucfo iin Nowgorod'scheit Volksepos mit einander 
nnD Darstellung .Der ältesten Gestalt Dieses Epos^ 
war eine Beärb ertuirg in dns i sch er Sprache eilige- 
laufen, Deren Verfasser Der Stud. Der russischen 
Sprache und Literatur Paul Pokrowski (im- 
matriculirt 2. L>em. 1875) aus Orenburg Der gol
dene n Medaille für würdig befunden worden. 
— Die Ausgabe Unter such и ngen Der O ieüen des 
Pompesus Lrogns^ war nicht bearbeitet worden.

Bon Der p hysiko - m a t h e m a t i s ch e n Fa
cultät war für Beankwor ung Der vom Jahre vor
her wiederholten Aufgabe ^Vergleichend histiologi- 
sche Uatersuchuiig Der Gramineen- und Cyperaceen- 
Wurzelu, ui5beiouDere Der Wur;el-LeUbü idei^ Dein 
Stud. bot. Johannes K l t n g e aus Livland Die 
доlDene 9)t e D g i (l e zuerkannt worden. — Die 
beiden andern von dieser Facultät a eile fiten Preis
aufgaben hatten keine Bewerber gefunden.

Vor zwei 3ihren kamen 7 Medaillen, in vorigen 
Jihre 5, auf Dec Dtessääüien Actusfeier nach 
Obigen 4 Medaillen zur V rtheilung.

Der MikihJlung Der erworbenen Auszeichnungen 
folgte Die Verl es n ng des weiter unten; vr iöffentli<o- 
ten Jahresberichts Der Universität für da? Jahr 1 876.

Der Festredner hob zum Schluß in warmen 
Worten Die Pflicht Des Dankes hervor, welche 
unsere Hochschule nrtten in Dieser politisch hocher
regten Zeit Der tn ibni Hulo unseres Alcrgnäoig- 
lten Kaisers and Hwrn ichuive, und schloß mit 
Dem Hoch auf A lerhö h ldenselben , worauf Der 
Gesang Der Rationalyy nne Den Fest -ct s bloß.

Wir lassen noch das Verzeirbniß der Preis- 
a и f д a b е n für das I a v г 1 8 7 7 folgen _•

1. Von Der theologischen Facuilät: a. 
Heber Die Stellung Der al testamentlichen Propheten 
zum mosaischen Gesetz, b. Zur Bewerbung um die

von B'adke-Medaillle: Der Gebränch von Ъа und 
kein Infinitiv in der ncutestamentlichen Gra

vität. c) Als Predigtaufaabe: Eine Predigt über 
Matth. 11, 25—36 unter Beifügung einer exegetisch 
und homiletisch begründeten ausführlichen Disposition.

2. Von der juristischen Facultät: Dar- 
Wun.g Der gemeinrechtlichen Lehre von der Aus
lobung.

3. Von der m e d i c i n i s ch e n Facultät: Zur 
Bewerbung um die von der pharmaceuttschen Ge. 
sellschaft in St. Petersburg gestiftete S'snworow-Me- 
daille, pro 1877: a. Es ist Die Entwicklung Der Skelet
te! le, welche den Gürtel Der Hintern Extremität Der 
Saugetbiere bilden, mit Benutzung Der von Der 
A)escen0cnztheorie gewährten Gesichtspuncte zu un« 
ter suchen, b. Untersuchung des CathartomannitS 

.ylyd d/r chrysovbans.änre-artigen Substanz D-r Sen- 
,n es bläßer. Letztere ist mir Der Chrysophansänre des 
Rhabarbers und der F-angulasäure zu vergleichen. 
6. pro 1878 : Darfiellung und Beschreibung der 
Borcitronensäure und ihrer Salze.

4. _ Von Der historisch-philologischen 
Facultät: a. Der Römerzug Hmnricks V im Jihre 
1111. — b. etymologisch-historis be B.'grü idun i der 
syntaktischen Constrnction Der lateinisch.-n Verba uti, 
frui, fun^i, pullti und vesci.

5. Von der pHy siko-piathe m a t i s ch e n 
facultät: ,a. Es wird eine m'öüiyst vollständige 
Untersuchung Der nuS kürzesten Linien nur Flächen 
von co n st gutem negativen Krü r-mnngsmaf-e nebilre- 
ten Dreiecke verlangt. — b. lieber Die Löslichkeit 
des Calciump'wsph.its ver> biedenen Ursprungs lK '.v- 
chenmehi, Knochenkohle, PhoZvhorit-) in den Eb'o- 
ripen, R-traten und Tulphaten des Kaliums, Ra- 
trinns und Ammoniums.

Dupüt. Dis DeeemGrbeft des Journals des Mi
nisterium Der V 'lksanfklärnnq veröffentlicht die Pro
gramme u n o Lehrpläne, Die Instruction in 
Betreff des Umfangs und Der Methode des Unter--ich'es 
und das Programm für die Äufuahmeprüf-nua in Die 
LeDecinstitn e (Aistiltei zur Bildung von Stivt- 
f buffetrern), sä nmtlich bestätigt vom 13. Rave n- 
ber 1876.

— Ja Ergänzung Der in unterer R immer 
288 gebrachten Matheilung bezüglich Des ^E-sti 
Pöt'lamees^ bemerken wir, Daß bei Aufführung d r 
an genanntem Blatte einstweilen fortwickenoen Mitar
beiter Der Name des Hgrrn von St r y k, Secretärs 
Der livl. Ökonom. Socictät (Dorpat) durch ein Ver- 
sehn u n erwä () n t geblieben war.

llenttl, 9. Dec. Die Rev. Z. schreibt: Wäh
rend der Vоrj5br:дгn;^3• rbлiiоlung.<u Dec Revalschm 
S t a d t p r e D i g e r - S ym о d e m,i r , ivi e s. Z. 
berichtet. das Beci'lm'n ß einer neu za bildenden 
Dritten c^nischeu .StyDtgemeinde aufs ‘Л ■g-legent= 
lichste befürwortet mord n. Di sich o-e beiDea G. ist- 
li hen Der S-. Joh muiskirche durch Die Seelsorge 
für ihre übergroßem Gemeinden allzu sehr beschwert 
fühlen. Die Angelegenheit wurde Den Ständen 
D*r  Lm'adt zur Beratyunq vorgelegt, welche die 
Gründung einer neuen Pfarre zur Heiligen - Geist
Kirbe beschlossen, wofür Denn auch auf Desfillnqe 
Vorstellung Die ministerielle Genehmigung »rfolgte. 
Die neue Pfarre bat zunächst noch keine eigene Ge
meinde, Die sich Der Seelsorger selbst zu bilden ba-

dieses Amt zeitweilig), 1 Docent der Elemente der 
Baukunst und Architekt (vertritt dieses Amt zeitwei
lig), 1 Religionslehrer für Studirende römisch-ka
tholischer Consession, 6 Lehrer D.r Künste (einer 
vertritt zugleich oaS Amt eines Conservators). In 
Allem 67 Lehrende, außerdem 42 nicht zum Lehr- ! 
personal gehörende Personen.

N i ch t besetzt sind die Professuren des Staats- 5 
und Völkerrechts und Der Geographie, Ethnographie 
und Statistik, zwei Docentnren, Die Winter Der 
Lectoren Der ital euischen und Der lettischen Sprache, 
des Assistenten am pharmakologischen Institut, das 
Aait eines Lehrers Der Schwimmkunst, Das Amt 
kines Verfertigers chirurgischer Instrumente und die. 
Aemter zweier Pedellgehilfen, in Allem 11 Aemter.

Die Zahl Der Studi r enden beträgt: iii 
Der jheologkschen Facultät 86, in Der juristischen 
Facultät 173, in Der medicinischen Facultät 363, in 
Der historisch-philologischen Facultät 121. in Der 
phystko-mathematischen Facultät 72, in Allem 815, 
also 33 mehr als vor einem Jahr. Die Zahl 
Der n i ch t i m m a t r i c u l i r t e n Z и h о r e r be
trägt 17.

Im Laufe des Jahres wurden folgende ge
lehrte Würden und Grade Merkannt:

Die Würde eines g r a d и i r t e n Studen
ten: in Der theologischen Facultät 6 Personen, in 
der juristischen Facultät 8, in Der historisch-philo
logischen Facultät 1, in Der physiko-mathemattschen 
Facultät 1, in Allem 16 Personen.

_ Der E a ri d i d a t e n - G г a d : in Der theolo
gisch sn Facultät 3 Personen, in Der juristischen Fa
cultät 22, in der historifch-phiiologifchen Facultät 8, 
in Der phystko-mathematischen Facultät 10, in Allem 
43 Personen.

Der Magister-Grad: in Der juristischen 
Facultät 1 Person, in Der historisch-philologischen 
Facultät 3, in Allem 4 Personen.

In Der m e d i c i n i s ch e n Facultät erlang
ten: Den Arad eines Doctors 8, Den Grad eines 
Arztes 5, Den Grad eines Magisters Der Pharma 4e 1, 
Die Würde eines Provisors 33, Die Würde eines 
Apotheki-rgehilfem 48, Die Würde eines Zahnarztes 1, 
die Würde einer Hebamme 17 — in Allem 113 
Personen. ,

Uebeihaupt wurden im verflossenen Jahr 176 
akatemifche und meticini che Wurden und gelehrte 
Grade zu rkannt.

Die P r ü r u n g für das A nt eines Ober
lehrers bestanden 10 Personen, (Der Religion 1, 
Dir Deuischen Sprache 2, Der ltteuufchen Sprache 1, 
der russischen Sprache 1, Der historischen W-ssei- 
schäften 1 und Der mathemaliscoen Wiffenschaflen 4,) 
Die Prüfung für Das Amt eines w i s s e li 
sch a f t l i ch e n Gymnasiallehrers 1 und 
die für das A m t eines französischen 
Lehrers 1; in Allem bestanden Lehrerp-üfungen 
12 Personen.

Aus Dem medicinischen Institut wur
den nach Vollendung Der Stutien und Erlangung 
akademischer Grade 6 und aus dem theologi
schen S t i p e n D i a t e n - I n st i t и t 2 Zöglinge 
zur Anftellung im Kronsdienst entlassen. Aus dem 
ersteren Institut wurde 1 und aus Dem letzteren 
Institut würben 2 Stipendiaten g gen Rückzahlung 
Der genossenen S ipentiensu п-пеп entlassen.

Zn B. tpff der iv i 11*e  u | chä ftlichen I n st i tu te 
Der Universität ist Folgendes hervorzuheben: In. 
der m e d i c i n i s che n Klinik wurden behandelt: 
fiationär 273 Personen, ambulatorisch 423, poli

klinisch 1905 Personen; i.i Der nach Vollendung Des 
Banes eines Barackenlazareths erweiterten chirur
gischen Klinik: stationär 507 Personen, ambu
latorisch 355, in Der о p h t h a l m o l o g i s ch е n stli- 
n i k: stationär 140, ambulatorisch 1611; in der 
g e b u r t s h i l f l i ch - д y u ä k o l o g i s ch е n K! i - 
nik: entbunden 45, stationär behandelt 82, ambu
latorisch behandelt 95, poliklinisch entbunden 53 
Personen; in Der U n iv e rsi t ä ks-A b t h e i l и n g 
des B ezirkshospitalL: wurden 166 stationäre 
Krankheit?fälle zum Unterricht Der Medicin Studi- 
renDcii benutzt, 22 gerichtliche Ooductionen bewerk
stelligt und 12 Letchenuntersu düngen zu pakdole- 
gisch-anatomitchen und geiichksärztlichen Demonstra- 
rionen angestellt; im pathologischen I nst itиt 
wurden obduciit: von Der medicinischen Ab-Heilunz 
Der Klinik 38 Leichen, von der chirurgischen Abthei- 
lung der Klinik 35 Leichen, von Der g.burt?lisli- 
dwn Abt heil ung Der Klinik 4 Leichen, von der oph- 
thalmoloqischen Abthe.lung der Klinik 0 Leichen, in 
Allem 77 Leichen.

Ueberdaupc hab'N sich in 5655 Krankheitsfällen 
Glieder Der medicinischen Facultät an Der ärztlichen 
Behandlung betbeiligf.

Ler Bestand Der Universitäts-Bibliothek 
betrug vor einem Jahr 135,625 Bände und 57,088 
Di.iertation n; Zuwachs im Jahre 1876 3238 Bände 
und 1715 Diss rtationen (also gegenwärtig 138,924 
Bände und 58,803 Dissertationen).

Reisen zu wissenschaftlichen Zwe
cken wurden unternommen: In das Ausland: 
von Dai Professoren Bergmann, Arthur von Oet' 
ringen, Dragendorff, Vogel, A. Schmidt,' Teichmüller, 
Lexis, Petersen und Wiekowatow, ferner von Den 
Decenten Waltz und Earl R.yher und dem Pci-

ArHe.it


Weihnachts- und Jugendschriftenverlag von Velhagen & Klafing.

894253 LMftigMgMMr.

Neu, für jüngere Kinder und die Hand der Mutter:
Des Kindes erstes

Ocfchäftigungsbuch.
Praktische Anleitung

r Lelöstöeschäfligniig für jüngere Hinter, 
zugleich für die Hand der Mutter

und Kindergärtnerin.
Von IZarth und Hliedertey.

Mit zahlreichen Abbildungen.
Elegant gebunden 4 Mark.

Ein Buch, welches alle die netten Künste 
der Kinderstube lehrt, die den Müttern und 
Kindern von Alters her geläufig sind, aber 

doch hier und da in Vergessenheit gerathen: Sächelchen für den Weih
nachtsbaum, unzähliges Spielzeug aus Papier u. dgl. Aber auch mehr, 
was nicht überall bekannt und doch fehr anziehend ist. Wo der Mutter 
der eigne Witz dem kleinen Volk gegenüber ausgeht, tritt das Buch 
hülfreich ein. Es ist ein Vorzug der Barth und Niederley'schen Bücher, 
daß nach ihnen wirklich gearbeitet werden kann.

Neu, für geschickte Knaben mittleren und reiferen Alters:
Aer junge

Tausendkünstler.
Praktische Anleitung 

zur Darstellung leichler und unlerhallen
der Taschenspielerkünste, Schalkenspiele, 

NuppenKomödien tu dgl.
mittelst 

selbstgefertigter Apparate.
Von Aritz Anders.

Mit zahlreichen Abbildungen.
Elegant gebunden 5 Mark.

Ein Buch voll allerliebster, überraschender und wirklich ausführ
barer Künste, geeignet zur Anregung und Belebung des ganzen Hauses, 
daneben noch mit dem tieferen Sinne: Gewandtheit in Sprache und 
Benehmen, Schlagfertigkeit und Geistesgegenwart, nicht blos unterhal
tende'Allotria zu fördern.

Für die gcsamntte Knabenwelt von 9 bis 16 Jahren:
Des deutschen Knaben

Handwerksbuch.
Praktische Anleitung 

zur Sewgöeschäfkigiing und Aüiferlig- 
nng van Gegenständen 

auf den Gebieten

der Papparbeiten, des Formens in 
Gips, der Schnitzerei, Tischlerei, Zim
mermannsarbeiten, Drechslerei, Lanb- 
sägerei, zur Herstellung von Tliierbe- 
yaltern, Fahrzeugen, naturwissen

schaftlichen Apparaten re., 
von ZLarth und Wiederl'ey.

Mit zahlreichen Abbildungen.
3. Auslage.

Elegant gebunden 4 Mark.
Ein Werk voll trefflicher Anlei

tung zu praktischen Hantierungen
und nützlicher Selbstbeschäfttgung mit Handwerkszeug aller Art zu Haus 
und im Freien.

Für die gesammte Knabenwett:
Das Wuch der

Sammlungen
Praktische Anleitung

5um Zlnlegeu, Ordnen und Er
hallen aller A'rlen von 

Sammlungen
(Käfer-, Schmclterling?- u. a. Samm
lungen, des Antiquariums, Insekta- 
riums und Terrariums, von Siegel-, 
Münz-und Autographensammlungen), 
überhaupt zur Untcrstütznug natnr- 
und geschichtswissenschafuicher Liebha
bereien. Unter Mitwirkung bewährter

Fachmäuucr hcrausgegcbeu von 

Hlto Klasing. 
Zweite vermehrte Auslage.

Mit zahlreichen Abbildungen.
Elegant gebunden 5 Mark. -> '

Für die naturgeschichtlich
gerichtete Knabenwelt ein willkommenes Werk, das Nath und Unterstützung 
in allen fördernswerthen Liebhabereien gewährt.

Für erwachsene Knaben:

Der junge Techniker.
Praktische Anleitung 

zum
nnlerhallenden und belehrenden Experimeu- 

tiren aus den Geßielen

Technologie.
Von H. Dammer.

Mit vielen Illustrationen.
Elegant gebunden 4 Mark.

Enthält in fortlaufenden, anziehen
den und gefahrlosen Experimenten eine 
Anleitung zur Untersuchung der Haupt

gebrauchsgegenstände des täglichen Lebens von dem Gebiete der che
mischen Technologie.

Für erwachsene Knaben.
Des deutschen Knaben

Erperimentirbuch.
Praktische Anleitung 

zum 
unserhallendtu und belehrenden Erpen- 

menliren auf den Gebieien

Physik und Chemie.
Von ß-msmann und Dammer.

2. Auflage.

Mit vielen Illustrationen.
Elegant gebunden 4 Mark.

Für Knaben, die sich für Chemie 
und Physik interessiren, ein passendes
Geschenk. Das Buch soll zu häuslicher Fortarbeit anregen und zu be
lohnender Erholung vom strengeren Gange des Schulunterrichts dienen.

Vorräthig in E. I. Karow's Buchhandlung in DorWt iutb FklliN.
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Neu:

Veuezia, ltie Königin lter Meere
Historische Bilder aus der Geschichte Venedigs.

Das

Zeitalter iler Gntltesßungen. 
1440—1540.

Geschichte der großen Seefahrten und Entdeckungen 
der Portugiesen und Spanier.

Von

Th. Voget.
Ein schöner Band in eleg. Geschenkbande mit 12 Bildern nnd 1 Harte.

Preis 5 Mark 50 Pf.

Brei« 7 Mark.
Von W. Guischard.

Ein stattlicher Band in eleg. Geschenkbande mit 8 Issustrationen.

Velhagen к Mlasing's vaterländische Bibliothek.

Enrico SDanovie, oet tilince Doge, bet der Eroberung von Kontrantinopel.
Probe auS „Venezia".

- г,®’® interessantesten Episoden der blutigen und glänzenden Geschichte Venedias 
fesselnd dargestellt und illustrirt. .

Drese Bibliothek, aus unabhängigen Bänden bestehend, bringt geschichtliche 
Erzählungen, Romane und Städtegeschichten, die zur Veranschaulichung deutschen 
Lebens m Vergangenheit und Gegenwart dienen sollen. — Sie wird sowohl 
Erwachsenen als der reiferen Jugend eine gesunde, das Verständniß der vater
ländischen Vergangenheit fördernde Lektüre in anziehender Form bieten.

Erschienen:
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Große Thaten und Ereignisse aus dein Leben der 

deutschen Kaiser.
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Preis 6 Mark.

. ' lc König8gesdiidilen.
Denkwürdige Tage und Ereignisse aus dem Leben 
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Von

Georg Hittl.
Lin stattlicher Band in elegantem Geschenkbande mit 18 Bildern.

Preis 6 Mark.
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dort der Verwoltungschef der gelammten Krupp'- 
scheu Etablissements zu werden. Ob Herr Maybach 
aus die Offerte eingehen wird, soll noch ungewiß 
sein. Herr Krupp — so meldet die genannte Zeitung — 
hat ihm ein Jahresgehatt von 30,000 Mk. nebst Tan- 
t ё не angeboten und außerdem will er Herrn May
bach für dessen Ausscheiden aus dem Staatstiensle 
durch die Zahlung eines Capitais entschädigen. 
Sollten sich die Verhandlungen mit dem Präsiden
ten des tAeichs-E-ieubabnamIs zerschlagen, so würde 
Herr Krupp einen anderen, gleich ausgezeichneten 
höheren Staatsbeamten zu gewinnen suchen.

tofen, 14. (2.) Dec. Der Oslsee-Z. schreibt 
man: An den wiederholt wegen Vergehen gegen 
die Maigesetze bestrasken hiesigen LL e r h b i s ch o f 
und Domherrn Janiszewski wurde unlängst 
vom Oberpräsidenten die Aufforderung zur Nieder
legung seiner geistlichen Aemter gerichtet; er ist 
aber dieser Aufforderung nicht nachgekommen und 
deshalb ist jetzt gegen ihn bet dem Gerichtshöfe für 
kirchliche Angelegenheiten das Verfahren aus Ent- 
jernung aus dem Amt anhängig gemacht.

Oesterreich.
Alls Wien, 15. (3.) Dec., wird der Nat.-Z. ge

schrieben : Der Kaiser hat den Landekcommandi- 
renden in Siebenbürgen, Feldmarschalllieutenant 
Freiherrn von R i n g e l s h e i m beauftragt, ei
nen Plan für die Aufstellung von drei 
Armeesorps, das eine in Siebenbürgen, die zwei 
andern an Dtt Save und in Dalmatlen, auszuar
beiten. Es ist das selbstverständlich nlcht als ein im
minentes kriegerisches Anzeichen zu belrachten, son
dern nur als Vorsorge sür alle Eventualiiäten. 
Die Nachrichlen, die hier aus Konstantinopel eiulau- 
sen, stellen cs außer Zweifel, daß Rußland nicht 
mehr aus der sofortigen Occupallvn Bulgariens 
besteht und daß England sich bereit zeigt, weitge
hende Garantiesurrogate zu ' bewilligen, 
aber eben so sicher ist man , daß die Pforte auf 
keine wie immer genriete reelle Concession ein 
gehen wird, auf keine Reformen, deren Ausführung 
unier ter activen Mitnirkung der Vertreter der Mächte 
zu bwerkstelligen wäre. Alles andere ist eben Phrase. 
Mithat Pascha und Savfet Pascha lassen sich nicht 
überzeugen, daß England ebenfalls sür das Resultat 
rrgend welcher Abmachungen der Conferenz anders 
eintreten würde, als daß es die Türkei tem russi
schen Angriffe preisgiebt und diesen glaubt das tür
kische Krtegsministerium je früher deslo besser risti- 
ren zu sollen. Die Conferenz wird kein Resultat 
haben, wenn ihre Beschlüsse nicht der Tükei durch 
die Kanonen der englischen Flotte vor Konstantino
pel aufoctroyirt worden und ob Lord Beaconsfield 
soweit gehen wird, darf man mit Richt bezweifeln. 
Im Kriegsfälle muß Oesterreich aber schon der 
Form wegen Siebenbürgen decken, während die 
Corps an der Save und in Dalma.'ieu. zu einer 
activen Rolle berufen sind.

Zur Orientkrisis.
Ans Konstantinopel, 12. Dec. (30.Nov.),wird 

ter Köln. Z. geschrieben: Die Regterung^enlfallet 
von Tag zu Tag eine gesteigerte militä
rische Thatigkeit, um, Falls alle Bemühun
gen zur Erhaltung des Frtedens scheitern sollten, 
zum Aeußersten gerüstet zu sein. Ganz Stamdul 
starrt von Waffen. Die ankommen den und a bge-- 
henten Dampfer wimmeln von Truppen; auf den 
Casernenhöfert, auf allen freien Plätzen, sogar aus 
der alten Brücke von Galata nach Stambul wer
den Recruten ausgebildet und eingezogene Reserre- 
unb Landwehrleute wieder eingeübt. Die Art und 
Weise deS E;ercirens, die Griffe und Commando- 
Worte sind ziemlich genau dem preußischen Muller 
naebgebiltet, besonders bei der Artillerie. Der 
Anblick dieser Exercitien gewährt vielfaches Inter
esse, die Leute sind ungemein anstellig und lern
begierig, werden aber auch von ihren Vorgesetzten 
sehr schonend und nachsichtig behandelt. Von lau
tem Schreien und Schimpfen, von freundschaftlichen 
Rippenstößen u. s. w. keine Spur, die Hebungen 
wickeln sich ruhig und ziemlich langsam ab. Der 
Gedanke, eine freiwillige Rationalgarde zu bilden, 
scheint jetzt, wenn auch mit einigen Abänderungen, 
wieder Aufnahme zu finden. Im Seraskierate 
werden augenblicklich Meldungen von jungen Leu
ten angenommen, die sich dazu verpflichten, täglich 
zwei bis drei Stunden der Erlernung des Jnfan-- 
teriedienstes zu widmen. In ten Provinzen haben 
die Valis die Sache in die Hand genommen, so 
daß Freiwilligencorps jetzt schon in allen größeren 
Or'en entstanden sind. Bemerkenswerth dabei ist, 
daß die Nationalgarde, wie ter Levant Herold aus 
guter Quelle erfährt, durchaus nicht ausschließlich 
aus Mohamedanern besteht; so sollen in Drama 
und Cantum die mobilen Corps zur Hälfte aus 
Christen und Juden zusammengesetzt fein.

Neueste Post.
St. Pctcrrblirg, 8. Dec. Aus Taschkent wird 

von einem Erdbeben gemeldet, das daselbst am 1. 
Dec. stattgesunden hat.

St. chctcrsbillg, 9. Dee. Henle empfing Fürst 
Gortschakow die bulgarischen Delegirten Balaba
now und Czankow, welche sich sehr dankbar über 
tie günstige Ansnahme ausspiachen, welche die bul
garische Frage bei den europäischen Mächten gefun
den hat.

Die Bedeutung des Eintritts von Mithat Pa
scha ins Großvezirat ist noch nicht ganz klar. Das 
„Journal de St. P^telsbourg^ sieht in seiner Er
nennung keine Opposition gegen Cie Willensäuße
rungen der Mächte. Die Conferenz berufe die 
Verirrter der Pforte in ihre Mitte nicht, um mit 
ihnen die Entscheidungen Europas zu discutiren, son
dern um ihr dieselben zur Kenntniß zu bringen.

Dcrlin, 21. (9.) Dec. Li ach den genern im 
Reichstage stattgehabten Abstimmungen über die 
Compromißvorschläge bezüglich der gemeinsamen 
Justizgesetze sind diese Vorschläge als angenommen 
zu berrachien. Heule findet die Totalabstimmung 
statt. Morgen soll der Reichstagsschluß durch den 
Kaiser in Person vollzogen werden.

Graf Schuwalow ist in Brüssel eingetroffen. 
Die Absicht besteht noch immer, Belgien die Be
setzung Bulgariens zu übertragen.

Kcrtilt, 22. (10) Dec. Die Reichsjustizgesetze 
wurden im Reichslage mit 194 gegen 100 Sum
men angenommen. — Die bei Schluß des Reichs
tages gehaIlene Thronrede erkennt in warmem Tone 
Lie in Bezug auf die Justizresorm zwischen der 
Reichsregierung und Ler Majorität des Reichstages 
erzielte Uebereinstimmung an.

London, 21. (9.) Dec. Die »Times*  zieht in 
ihrer Heuligen Nummer die Möglichkeit des Wider
standes der Pforte gegen die Beschlüsse der Confe
renz in Betracht und meint, daß hitrourch die Tür
kei ganz iiolirc und vielleicht ein Abbruch der ti*  
plomatischeu Beziehungen Englands heibeigeführt 
werden würde. Obwphl eine Besetzung Bulgariens 
durch russische Truppen bedauerlich sei, würce doch 
kein englisches Ministerium auch nur ein einziges Re
giment nach Bulgarien senden. Englands Jnteres- 
|en lägen am Bosporus, und es würde Zeit sein, 
diese zu schützen, wenn sie angetastrt würden.

s5oc«les.
Der gestrige Abend verdate — als Abschluß 

der Feier des Tages — die zu unserer Hochschule 
gehörigen Kreise zu fröhlicher Geselligkeit tm Saale 
der Akademis ch e n M u s s c. Nachdem der 
Festrednec des Tages, Prof. G. Teichmüller, den 
Toast auf die Preisgekrönten ausgebracht, wechsel- 
tiu zahlreiche Reden ernsten und heiteren Inhalts 
miteinander. Wir beschränken uns, aus der Zahl 
derselben die des Prof. C. Erdmann hervorzuheben, 
welcher gegenüber der auf unserer Hochschule geüb
ten C h a r a k t e r bildung tie Nothweudigkeit 

! wahrhafter Geiste sbildung in ernster Wissenschaft-
i lichkeit, in dornenvollem, aber allein zum Ziele füh- 
; teurem Forschen, in strenger aber schaffens freudiger 
: Arbeit, betonte. — Aus St. Petersburg, Riga, 
! Leipzig undSerb'e.a liefen Glückwunschlelegramme ad
! wesender und ehemaliger Zöglinge ter Hochschule ein.

141115, 20. (8.) Dec. Da Deutschland ofsiciell 
die Betheiligung an der Pariser Ausstelluig des 
Jahres 1878 abgelehnt hat, werden auch keine Ge
suche vvn Privaten aus Dentschlanv um Enigegen- 
nahme von Ausstellungsgegenständen von der Com
mission berücksichtigt werden.

Kinistantinopcl, 21. (9.) Dec. Gestern notifi- 
cirle General Ignatjew der Pforte, die Bevollmäch- 
tiaten ter Mächte seien bereit, die Conferenz zu er
öffnen, und sie lücen die Pforte ein, den Tag der 
Eröffnung zu bestimmen.

Iclcßrmmuc Der Neuen Durptscheu Zeitung. !
‘2t. Petersburg, 12. Decbr. In Konstantinopel hat, ! 

wie von officiöser Seite gemeldet wird, die Plenar- ■ 
conferenz gestern ihre erste Sitzung unter Lem Präsi
dium Safvet Pascha's abgehaiten.

Gleichzeitig verkündeten Kanonensalven die Pro- 
nmlgalion einer nach europäischem Muster entworfenen 
Constitution, in welcher jedoch der überwiegende Einfluß 
dem muselmännischen Element gesichert ist.

Die Verkündigung dieser Constitution bestätigt, 
daß es die Absicht Midhat Pascha's ist, durch Refor- i 
men, weiche Las gesammte Reich umfassen, der von i 
den Großmächten gestellten Forderung nach Reformen ; 
für die christlichen Provinzen zu begegnen.

Die zweite Sitzung der Plenarconferenz soll Dien
stag oder Mittwoch stattfinden.

Nlltiwil ans Ш Uirchelliillcherll Inrpah.
St. Jobannisgemeinde. Getauft: Des Bäckermei

sters E. Böninz Tochter Elsbeth Jchanna, des Bahnmei
sters G. Beneix Sohn Alexander Georg WoldemNc. Ge
storben: Der Handlnngslehrling llteinhoto Hermann 
20* 1Д Jahr alt, die Goleacbeitersmittwe Amalie Schwarz, 
85 Jahr alt, der Schlossermeister Johann Zettelmann, 
78',4 Jahr alt.

Lt. Marienkirche. Getauft Des Gerbers A. Weiden 
Tochter Adele Anna Emilie. Proelami rt: Der Ober
Verwalter zu Suchodol Johannes Aoelbert Eouaro Willi- 
gervde mit dem Fcl. Bertha Emilie Thekla Alexandrine 
Wittram.

Et. Pterri-Gemeinde. Getauft: Des Aoam Backhof 
Sohn Johann Eonstantin, des Gustav Jürgens Lochlec 
Lena Rosalie, ter Julie Michelson Lochier Joa Marie 
Elisabeth, dec Elisabeth Mets Toch-er Elwire Margarethe. 
Proelamirt: Der Koch Wilhelm Kasik mit Lisa Pärn. 
Gestorben: Ep Kikaö aus SuiSlep 58 Jahr alt, 
Witlwe Kadri Säske, 46 Jahr alt.

Univcrsrtätstirche. Proelamirt: Lehrer in Narva 
Franz Wilhelm Gnifkowoky und Frl. Jea Charlotte Pflug, 
Prof, am Jngenieur-Jnstitut in St. Petersburg Edmund 
Heinrich v. Raoloff und Frl. Charlotte Mathilde v. Jannau.

Aus dem Dorpatfchcn Kreise.
Diebstähle. In der Nacht vom 22/23. No

vember c. wurde dem Löwen Hof'scheu Bauer Ando 
Tapwer ein 3'/2jähriger brauner Wallach, 70 Rbl. 
Sc werlh, ans seinem Gesinde gestohlen. Dieses 
Diebstahls bringt HD verdächtig ist der übelberüchugle 
Schloß Laissche Bauer Jürrl Tedder, welcher mit 
tem gestohlenen Pfecde ergriffen und dem Dorpat
scheu Ordnungs.Gericht eingeiiefcrt worden ist.

In der Nacht vom 26/27. Novbr. c. wurden 
tem Kleiu-Congota'scheu Bauer Jaan Nartitz 
div. Kleidungsstücke und andere Effecten im Ge- 
sammtwerth von 27 Rbl. S. aus der unverschiosses 
neu Kleete gestohlen. Dieses DettctS gestäntig ist 
der beim Ordnungs - Gericht in Untersuchung uhc 
Haft befindliche Groß-Eongotasche Knecht Andres T.

Im Lauf des Jahres 1876 hat sich im Dorpat« 
schen Ordnungs -Gerichtsbeztrk der Milzbrand 
gezeigt und zwar sind in der Zeit von Mitte Mai 
bis Ende Juni c. auf dem Gute Arroi 5 Rinder 
erkrankt und sämmtiich gefallen; in der Zeit vom 
10. bis zum 19. Juli c. auf dem Gut Heiligensee 
5 Rinder und 1 Schaf erkrankt, davon 2 Rinder 
genesen und 3 Rinder sowie ein Schaf gefallen; in 
der Zeit pom 5. bis jum 27. August c. auf dem 
Gut Schloß Lais 22 Rinder erkrankt, davon genesen 
13 und gefallen 9 Thiere. Ferner waren in Hei
ligensee und Arroi je 2 Menschen, welche die ge
fallenen Tbiere abgchautet hatten, an der blauen 
Blatter er Lui ft, wurden jedoch in der Folge her
gestellt. 

1ПТШП UMI HIIIIIIHIW IIIIIIII IHM HIHIIHU I« II

Universitäts-Nachrichten.
An der philosophischen Facultät der tlnherjikU 

Jena ist eine ordentliche Professur für Leu sche 
Philologie errichtet und dem dortigen bisher außer- 
ordentttcheu Professor Dr. Sivers unter Er
nennung desselben zum oroenttichen Professor über
tragen worden.

Der Chefarzt Les städtischen Hospitals in Darm
stadt Dr. Jager hat einen Ruf an die Unirersi- 
Lit in Freiburg im Breisgau als Professor der Chi
rurgie und Director der chirurgischen Klinik an 
Stelle des nach Heidelberg abgegangenen Prof. 
Czerny erhalten.

Lcrzeichniß der im Dorp ätschen Kreis
Post-Comptoir pirüdge (teilten Briefe b is 

z u m 12. Decbr. 1 876.
Briefe ohne Angabe der Stadt. 

Андреяновой.
Offene Briefe ohne Angabe Ler Stadt.
Герсепъ.

Briefe ohne Marken:
Ландау въ Лодзъ, Шепшеловичу въ Дпна- 
бургъ, Гансбергъ въ С.Иетербургъ, Tomie ü 
Tetlitz, Geentz ä Fehlen Hof.. Seggr ä, Walk, Konst 
ä Re>ke, Mengden ä Riga, Thal а Pernau, Tbat 
ä Pcruau, Teichmann, Rauch, Rühro. Rauch, 
Wassermann und Wittram ä Dorpat.

Dr-efkasterr.
Mehren Freundinnen ser гс.. Ihrem Wunsche wird 

demnächst bereitwilligst entsprochen werben. In Folge äußerer 
Umstänbe ist das Betreffende uns erst heute zugestellc worden.

WechselöSlÄcsnto: 
der Dorp ater Bank............................................ 7!/2-~8j£
„ Rigaer Börsen-Bank. ...... 6 • 7*/ 3%
, II. Rigaer Gesellschaft ...... 7’/2—S’/2 
„ Rigaer Commerz-Bank . . . 7—8>
„ Plesk. Commerz-Bank (Dorp, «gtr.) 7‘/a —

C у ш vnrdzi и а : 
der Do rpater, Bank . . . ............................ 8%
„ Rligaer Börsen-Bank ...... 7’/,— .
„ I . Rigaer Gesellschaft. . . . . .
„ Rigaer L 0 mmerz - Bank......................7’/г—Э’/ал
„ PleSk. Kommerz-Bank 7Dorp. Ägrr.) 8%

Verantwortlicher Redacteur: vr. E. Mattiesen
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Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universi
tät Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr stud. philol- Adolph Petersen n 
am heutigen Tage exmatriculirt worden ist.

Dorpat, 1. December 1876.
Rector Meykow.

N. viuctz, Leer.Nr. 1033.
Van Ainem Edlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird in Gemäßheit der Aller
höchst bestätigten Echenklrugöurknnöe Dcs 
Dorptschen Kaufmanns Peter Scha
wajew vom Jahre 1865 desmittelst zur öf
fentlichen Kenntliiß gebracht, daß das betref
fende Capital am 18. November d. I. durch 
Zinseszins die Höhe von 15,158 Rbl. 47 Kap. 
erreicht hat. Von diesem Capital liegen 15,144 
Rbl. 25 Kap. in Documenten, während 14 Rbl.
22 Kap baar in Cassa sind.

Die Summe van 15,144 Rbl.
ist angelegt:

1) in sicher hypothecirten Privat- 
oblißatioiicii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) in einer Livländischen Zinses- 
zins'Recvgnition. . . . . . . . . , .

3) in an gedachter Zinseszins-Re- 
caipiitiou anhängenden Nenten, 
gerechnet bis zum 16. Oetvber 
1876, ini Betrage van circa .

4) in einer 6% Znseriptian der 
N eichsschn! denti l gnngs - Cvm mi s» 
fion van. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5) in einer Obligation der ersten 
inneren Prämien-Anleihe van 
dazn die baar vorhandene 
Snmlne van. . . . . . . . . . . . . . . . . .

25 Kvp.
Nbl. Kop.

12,000

2,500

344

200

100

14 22
Totalsnmme 15,158 47

Dorpat, Ratbhaus, am 30. Novbr. 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Naths der Stadt Dorpat:
Jlistizblirgt rmeifter Kupffcr.

Nr. 1551. ......... Obelsecretaire Sr<Umark.
Die Vermaltiulgen der hiesigen Stadt- n. 

Polizei-Cassa fordern diesenigen Personen, 
welche ans diesem Jahre an benannte Cossen 
ZNechnuags-Forderannen haben, hiemit 
auf, ihre üerificirten Rechnuugeu bis zum 15. 
d. Mts. bei der Conzellei der genannten Ver
waltungen unfehlbar cinzureicheu, widrigenfalls 
es sich Jeder selbst beizumessen haben lvird, 
wenn nach Ablauf dieser Frist die einkommcli- 
den Rechuiingen in diesem Jahre nicht mehr

Dorpat, den l. December 1876.
Im Namen der Verwaltungen der Stadt- 

und Pol'zei-Casse:
Commerzburgermeiuer Vy. Faure.

M 68. Buchhalter H. (y. Hartman n.
Von dem Dorpatsch eil 2 and- als Iaudn'ai- 

sengericht werden die 'Lzormürrder aller un
ter Zilrisdiction desselben stehender Pupillen 
angewiesen, ihre pro 1876 fälligen Nechcu 
schaftsberrchte spätestens bis zum 15. Decbr. 
c. abzustatten.

Dorpat, Land- als Landwaisenge.icht d. 1. Dec. 1876. 
E. voa UHauiitrtiffet, Assessor.

Л5 264 L G. v. Breymann, 1. secr
Zum bevorstehenden Weihnachtsseste empfehle ich eine 

große Auswahl Siege! 
lPetschaftes, sehr geeignet als Geschenke, zu ver
schiedenen Preisen. ' GE-ur ÄpGy,

Ecke der Fleisch scha r re n Л? 1, 
.. ....  ______ gegenüber den neuen Anlagen.

Zum licvorstelicndcn Minachlsftste 
empfehle ich ergebenst mein wohlaffortirtes Lager, bestehend in nachstehenden Artikeln, als:

Paletots, Mocken, Berakteidern, Westen und Piatthemden, 
Paletots und Haibpaletots für Damen, sowie eine Auswahl Moeke, 
Beinkleider, Westen, Hemde, Ehawls, zum Feste für Domestiken als 
Geschenke sich eignend, verkaufe ich zu herabgesetzten Preisen.

R. 3. Goruschkin,
am großen Markt.

alle

jE. Haffner

Damen- und Kinder

I I о c ha с 111 u n v oll
werden zu

mein Fach schlagende Arbeiten

Handseliuhmacher und Bandagist, 
Alexander-Strasse Nr. 8.

^Holzgesch-iiitzte:
Kaocliiische, ScIiirmsCi5iider, Aschenbecher, Marten- und Ci- 
g-arrenKasten, Serviettenringe, Tiiennometer, ^apierkörbe, 
zur Anbringung1 von Stickereien eingerichtet, emplingen in grosser Auswahl 

 <üel>r. -Briefe.
Gesucht werden

etwa drei Knaben zum Mitunterricht für einen 
Amm iger und eben so viele für einen, der schon 
ein Jahr lang unterrichtet worden ist Her Unterricht 
wird von einem Mehrer ertheilt. Nähe.e Auskunft 
erhält man in der Gartenstraße Haus Nr. 25 parterre.

Auf dem Gut Umazahl stehen bis zum 14. 
December

zwölf Kuhkälber
rein Angler Eiichi, гшп Verkauf.
Preis fünf Rbl. die Geburt, 40 Kop. der Tag. 
Aller zwei bis acht Wochen. Auskunft ertheilt 
die Gutsverwaltung.

Ulg. JüttnerBei 
ist sämmtliches i Weihnnchts-Mafchwer- 
tote rn früheren Jahren frisch und gut zu haben.

Jedle Art " ~ '

Reparaturen an ÖT"8 "
sämm*Heuer  Systeme besorge ich binnen kurzer Zeit durch meinen neuen ans dem Aus
lande eingetrolfenen Mechaniker, Specialist für Nälimaschinen

 Eduard Friedrich.
Die von armen Hennen 

Ufiffiligtcn Wfflfiiftrtiiuc 
als: Wäsche, Zacte», Krage«, Schür
ze», Garn, glatte л n. gestrickte Suchen 
sind bis Weihnachten ausgestellt n. täglich von 
10 Uhr Vormittags bis' 4 Uhr Nachmittags 
zu haben Quappensteaße As 4.

Jie Mtclion des Muenvereins.
, Einem Hochgeehrten Publicum die ergcbenste An

zeige, daß ich nicht allein auf Bestellung arbeite 
sondern auch fertige

WlliteriUstüge und Paletots 
im tlSiKTüth habe und bitte daher um geneigten 
Zuspruch. ^Fur gute und dauerhafte Arbeit garantirt 

F. 'W. Stoltzeuwatdt, Schneidermeister.

Wegen Ucbergnbe des Gesmasts
Attöverkattf

von DüMen- und Herren-Pelzen und Pelz-Paletsts, 
Huchs- und Grauwertfutter, verschiedenen Kragen, 
Muffen und Damenmützen. Alle Bestellungen wer
den wie zuvor in kurzer Zeit ausgeführt. "

Äütidjncr g. Mathiesen, 
Neumarkt-Strasw.

05241584

Einige Kinder
werden zum Mitunterricht gesucht Pleskauer 
Straße Nr. 3 im Hofe. Dafelblt wird auch Mufttun- 
tcrvutit ertheilt.

Zwei Pensionäre
finden freundliche Aufnahme Carlowa-Str. Nr. 
11. Daselbst wird eiiie Köcllill, die deutsch 
spricht, gcsiBcilt.

Pensionäre
finden freundliche Aufnahme und Beköstigung für 
das nächste Semester. Auch kann Nnchyuise im 
Musst scheu ertheilt werden Rathhausstraße As 14, bei 

Schneidermeister ßrebus.
Ein..unverheiratheter

Cläriner
hauptsächlich öemüscgärtiier9 wird ge
sucht zu Tormahof.
EntiaMgg -Zmgnijft |ur l@cin7iii)c7ii)iiltn 
in vorlchciltsmaßigen formen empfiehlt den Kirch, 
spielöschnlverwaltnngen K. Laakmann.

Fertige Herren-Kleider
in re'cher Auswahl, zu überaus billigen Preisen, in 
verschiedenen Farben u. Fanons, räumt das Kleider
magazin von ..PrLtur,

im Hause Drechslerm. Braum, Alexanderstr.
Ärstellungkn jeder Art werden prompt u. reell gnsgeführt.

Iiiijifiings-Verscliläite
sind stets vorräthig in

C. Mattiesen’s Buchdr, 
u. Ztgs-Eocp.



Velhagen & Klasing's Weihnachts- und Geschenkwerke für die reifere Ingens.
Г

Neu, für erwachsene Knaben: .

Robert -es Schiffsjungen Fahrten und Abentener 
auf der 

deutschen Handels- und s 

Kriegsflotte.
Von

S. Wörisliöffer.
Mil über 100 Illustrationen.

Lin starker, stallticher Wand, in eleg. Heschenkbande
Jllusirationsprobc aus „Rcbert der Schiffsjunge".

JllustratiouLprove aus „Robert der Echffssjunge".

Meis 9 Mark.

Diese treffliche und hoch
interessante Robinsonade ist 
ein reiches Geschenk für jeden 
Knaben. Ans dem Unter
gründe des deutschen Seele
bens und wirklicher Erlebnisse 
auf derdeutschen Handels-und 
Kriegsflotte aufgebaut, wird 
sie sich die Theilnahme unsrer 
Jugend im Fluge erobern.

Geographische Werle für die reifere Jugend.

Die deutschen Uordpokfahrer
und der Kampf um den Nordpol.

1868—1872.
Von

Richard Andree.
Zweite Auslage mit 10 Tonbildern und 3 Harten.

Ein eleg. kart. Band. Preis 4 Mark.

Der Schweizerische Nobinson.

Schicksale einer Pfarrersfamilie auf einer Insel im Stillen Ocean.
Nach I. D. Wytz frei bearbeitet von I. Bonnet.

Zweite Uuffage mit 16 Bildern und einer Harte.
Ein schöner Band in elegantem Geschenkbande. Preis 4 Mark 50 Pf.

Des veutschcn Knaben Friedrich Wilhelm Schulze
Fahrten und Abenteuer im Kriege gegen Frankreich.

Von

W. pctsch.
Zwciik Uuch'ge mit 10 Tonöildcrn. 3*rds  deg. liarl. 4 Mark.

Der schwarze CrdlKeil 
und feine Erforscher.

Yeisen und Entdeckungen, Zagden und Uöenteuer, 
otand und Yokk in Afrika.

Von K. Zöllner.
Ein stattlicher Band mit 16 Bildern und einer Harte. 

In eleg. Geschenkband. Preis G Mark.

Die schweizerische Kkpenwekt.
Für junge und alle Freunde der Alpen 

geschildert von 
X Feierabend.

Ein schöner Band mit 13 Bildern. Elegant kartonnirt. 

Preis 5 Mark 50 Pf. -

patriotische Lebensbilder für die reifere Fügend.
Äaiser Wilhelm Äer Siegreiche. Sein Leben und feine Thaten, von W. Petsch. Mit 12 Tonbildern. Eleg. kart.

Preis 4 Mark.
Unser Lritz. Kronprinz Friedrich Wilhelms Leben und Thaten, von W. Petsch. 2. Aufl. Mit 8 Tonblldern. Eleg. kart.

Preis 3 Mark.
Der eiserne Prinz. Prinz Friedrich Karls von Preußen Leben und Thaten, von W. Petsch. Mit 8 Tonbildern.

Eleg. kart. Preis 3 Mark.
Helmuth Gras Moltke- des deutschen Reiches General-Feldmarfchall, von W. Petsch. Mit 8 Tonbildern. Eleg. kart.

Preis 3 Mark.
General von Werder- der Vertheidiger Süddeutschlands, von O. Höcker. Mit 8 Tonbildern. Eleg. kart. Preis 3 Mark.

Der alte Uettelbeck und die Belagerung von Kolberg, von Rob. Koenig. Mit 8 Tonbildern und 1 Karte. Eleg. kart.

Preis 3 Mark.

Verlag von Velhagen & Klasing in Bielefeld und Leipzig.



Hiltl’s Französischer Krieg, Dritte Auflage in Prachtband.

Nationales фмф*« und Gescherrkwerk ans dem Verlage von Velhagen & Klasing
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(Kampf auf dem Kirchhofe St. Helena vor Strassburg. 18. August 1870.)
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Druck von Hundertstund & Pries in Leipzig.

dritte durchweg umgearbeitete 
prächtig gebunden auf dem Weih
nachtsmarkte unter dem Titel:
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(Die Ersten in Paris.)
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Nachdem von diesem berühmten Werke zwei starke Auflagen vergriffen sind, erscheint hiermit die

;er französische Krieg
1870 und. 1871.

Mach den besten Hnellen, 
persönlichen Mittheilnngen nnd eignen Erlebnissen geschildert 

von Georg Hiltl.
Illustrirt von Woldemar Friedrich. Mit über 250 Illustrationen, zahlreichen Karten und Plänen.

3. Auflage. In Prachtband gebunden, Preis 15 Mark.

Hiltl’s Buch vom französischen Kriege, 
ein Musterwerk populärer Kriegs- und Ge
schichtsschreibung, liegt hiermit in dritter, 
durchweg auf die Höhe heutiger abgeklärter 
Kenntniss gebrachter Auflage vor. In sei
nem Holzschnittschmuck und seiner künst
lerischen Ausstattung ist das Buch eins der 
schönsten illustrirten Werke, welches unsere 
Literatur besitzt, zugleich ein gediegenes 
Geschenkwerk für Jedermann, auch für die 
reifere Jugend und die Familienbibliothek.

Aestesszettet, durch welche vorstehende Mcher von der untenstehenden Wuchhandtung bezogen werden können. 
Das Gewünschte gefl. anzustreichen, das Nichtqewünschte zil durchstreichen.

Vorrkithig in E. I. Karow's Buchhandlung in Dorpat und Fellin.
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den wird. Die Besetzung dieses Amtes hat in Den 
letzten Tagen durch Die Wähl des Pastors C. 
B e r g w i tz stattgefunLe». Der Pastor zum Hei
ligen Geist übernimmt zugleich Die Dechflicblung 
Der geistlichen Bedienung der Sidchenhäuser, Les 
Stadtgefangnissis unt W Arbeitshauses; außer, 
dem die Vereidigung in Folge von Rcguisitionen 
der MiliMbchöcden' Die Jntroductiow Les neu- | 
erwählten PceLiaers soll zu Anfang Les nächsten

Grundlage des Gesetzes vom 13. Mai 1871 be
gonnen.
' — Zur Insolvenz der Firma F. P.
Bahmаkow u. C o m p. haben, wie wir der St. 
Pet. Z. entnehmen Lie beeidigten, Curatoren der 
Masse, die Herren K. Grube und 51. Pankow, 
eine Bekanntmachung erlassen, in welcher sie alle 
Beiheiltgten einladen, vom 8. Dec. au im St. Pe
tersburger Commerzgericht zu erscheinen zur Etn- 
sichtnahme der Daten, welche sich aus Len Bayma- 
kow'ichen Büchern und Schriftstücken über die in 
Creditanstalten und bei Privarpeisoucn wiedervei- 
setzten Werthpapicre ergeben haben. Wie die Bör- 
sen-Z. meldet, ist Herr Baynakow auf Antrag 
zweier seiner Gläubiger am 4 Dec. in L-ckulLdaft 
genommen worden. Bei Versiegelung Les B..yma- 
kow'schen Comptoirs Lurch das Commcrzgericht wur- 
ten in Ler Casfe 75 000 R. daarcs Geld gefunden. 
Wie demselben Blatt gemeldet wird, batte eine bei 
der Sacke interessirte Person sich schon am 4. c. 
an die Procuratur mit dem Anträge geweuLet, 
gegen Bap nakow die Criminal-llutersuchuiig eiuzu- 
Ieiten. Der Procurator hatte Den Antrag aber 
abgelehnt.

JtbJkJll, 6. Dec. Di*.  Strousl) erg hat, 
wie Lie russ. Mosk. 3 berichtet, beim Moskauer 
Bezirksgerichte keine A p p e l l a l i o n s k l a g e, 
wohl aber Die Bitte eingereicht, den richteilichbn 
Beschluß betreffs seiner Ausweisung in Ausfüh
rung zu bringen. Das Gericht sah sich jedoch 
Nicht in Der Lage, seiner Bitte Gehör zu schenken 
und so wird Di-. Strousdeig noch für längere 
Zeit, wie man glaub: , bis Mike oder Ende Fe
bruar unfreiwilliger Gast in Moskau bleibe r müs
sen, d. h. bis zu Lem Zeitpuncte, wann der Dirk 
girende Senat seinen B.schlnß gefaßt haben wird. 
Lautet dieser auf eie neue Verhandlung des Pro
zesses vor einem anderen Geschworeneubestande, 
io fanti -ich der Aufenthalt abermals auf unbe- 
siimmte Zeit hinausziehen. .

In ScAasispsi haben, wie die St. P. Z. dem t 
Odessaer 'Boten entnimmt, neulich einige angereiste 
Dataren für circa 3000 i)t. P erde aufg.kauft 
und sind davon gefahren, ohne Die erstandenen 
Pferde mitzu nehmen. In Len türkischen Kafee« 
Häusern sind Tai und Naht über Tataren in gro
ßer Anzahl versammelt und führen lebhafte Ge
spräche bis zum frühen Morgen. Es sind viele, 
neue türkische Persönlichkeiten aufgetreten, Die bald 
verschwur en, bald wieder auf tu neben.

Au) Sibiritu berichtete Der St. P. Her. nach Dem 
Sid>r^, daß der Jageuieur-Odersilieuteuant Unters 

berc^er (Söhn des Tirectors Les Dorpater Vete- 
rinair-Iitllituts) 138 chinesische Arbeiter enoagirt 
hat, die sich setzt in Chabarowki befinden. Anfangs 
benutzlen sie ihre eigenen Werkzeuge, sie haben sich 
aber asimälig au Die in Sibirien gebräuchlichen 
gewöhnt. Lie chinesische Negierung setzt Der An
werbung chinesischer Arbeiter durch ' Ausländer 
keinerlei" Schwierigkeiten entgegen. In I-kutsk 
wird ein großer Zufluß von chinesischen Arbeitern 
bemerkt. -

Ausland.
Deutsches Oie ich.

Drrlitl, 19. (7.) Decembcr. Die Aeuheruugen

a m St. N i - 
fiättqebabten

Jahres fiatr|intea.
St. 1't rr.'bnrg, 8. Dec. lieber den 

kolaitage bei dec Kasan'ichcn Kirche 
S t r a ß e n k r л rv all grc'ot der Neis.-Än;. sorgende 
Tarkettunq: Am 6. Dexembex gegen Ende des in 
dec Aasan'ichen Klkhedrale adge'oolrenen Goites- 
dienstes begannen sich in beträchtlicher Anzahl junge 
Leute in der Kirche zu versammeln, die. dem Aeu- 
sieren rrach zu urtheilen, zur Zahl dec siudrrenden 
Jugend gehörten. In den Gruppen der jungen 
Männer waren auch Frauenzimmer zu sehen. Wäh
rend der Messe be;rnaeii sich sowohl die '.ungen 
Männer als Lre Frauenzimmer, welche -ich ihnen 
ongcschl ossen, äup . unangenessen: sie gingen 
fortwährend von einem Platz zum anderen, uniex- 

sich, lachten und schienen unter sich etwas 
zu verabreden. sJLiA Beendigung des Göitesvien- 
stes verließ der Haufe dieser ungewöhnlichen Kir- 
chenbeincher die Kirche über die Eingangs treppe 
der Kathedrale, entfernte sich von dieser nur einige 
Schritte, blieb dann stehen und rottete sich zusa-n- 
men. Ein in der Mitte deS Hansens stehender 
junger Mann w'.ndle sich zu den ihn Umgebenden 
mit folgenden Worten: „'Шк ehren immer diesen 
Lag zuiN Gedächtniß der zur Zwangsarbeit Verur- 
t heil teil . . Nachdem er hierauf einige Namen 
genannt und unversiandli.be Worte gesprochen, 
schloß er seine Neve mir dem Ruf: «Es leoe die 
Freiheit! Hurrah'к Dieser Rui wurde von ö-n 
ihn umg dendkN Personen erwidert. Darauf zog 
derselbe junge Mensch aus dem Brustlatz eines 
neben '.hin stehendem Banerjunaen eine rokhe Flagge, 
welche in großen Buchsiahen die .Infchii-k «Land 
und Freiheit^ trug, hervor und schwenkte dieselbe, in
dem er fortiuhr «Hurralk zu schreien. Zugleich 
hoben iiaige im Zentrum der Grupps stehende 
Personen den BauerjunZeu empor, der ebenfalls

Hurrah^ schrie und Die Flagge schwenkte. W ih- 
rend Dem wurden Stimmen im Hrufen laut, weide 
den Vorschlag mach wir, nicht auseinanderzngehen, 
sondern sich zusammen den N avski-Prospecr ent
lang za beiveaen; a i'ece dagegen diückten soreiend 
den Wunsch aus, sich möglichst eilig zu zerstreuen. 
In diesrm Augvnblicke kam der bJli-.be Revrerauf- 
seher mit Polize sotTaten dazu, w-lche von den an 
dem Uniug zhe lnehmendkn Personen Anfangs mit 
Schimpfreden, darauf mit Jchläg'N empfangen 
Wurden. Das bisher zur ü?!ie stehendc, u er Oie- 
kn läppischen Streich erstaunte Publicum e:lte, als 
es den den Polizeibeanten bei Ausübung ihrer 
Amtspflicht geleisteten Widerstand wahrnadm, den 
Polize solvaken zu Hilfe, umzingelte Lie Störer ter 
Ordnung, und arreiirte zusammen mit der Polizei 
32 P rsonen, darunter 11 Frauenzimmer. Dw
übrigen Dheilnehmer am Unfug liefen bei - ns er . 
Wendung Ler Sache rasch nach verschiedenen Sei- | 
ten auseinander. Dlt Voruntersuchung hat auf 

der offic ösen Pcesie beweisen , daß man in Regie
rungskreisen Daran fesihälk, Den R eich 8 t u g noch 
vor Lem Weihuachtssest — wahrscheinlich am näch
sten Donnerstag — zu schließe n. Der Vor
schlag, die Abgeordneten zwischen Weihnachten und 
Neujahr oder in Den ersten Tagen Les neuen Jah
res noch zu einigen Sitzungen zuiammenzuberufen, 
dürfte schon deshalb keinen Anklang finden, weil 
für Liesen Fall auf Die Beschlußfähigkeit des Hau
ses kaum zu rechnen wäre. Der R e i ch s k a n z - 
l e r soll sich am Sonnabend auf seiner parlatnen- 
tarischen Soiree mit besonderer Berücksichtigung 
Les hierbei allerdings sehr wesentlich maßgebeuLen 
Ausganges Ler VerhanLlungen über Die I'usliz- 
gesetze toigendermaßeü geäußert haben: Kämen dze 
Justizgesetze nicht zu Stande, so werde Die Sesuon 
einfach durch Verlesung Der betr. kaiserlichen Do?re 
geschlossen werden, dagegen dürfte für den Fall 
des Zustandekommens der Juftizgesetze der^ Kaiser 
selber Len Reichstag mit einer Thronrede schließen. 
Wie er Den Stand Ler Dinge kenne, so glaube er, 
Laß Die zweite Alternative eintreten werde. Wahr
scheinlich wird Fürst Bismarck in Di: I usiiz d e - 
batten persönlich eingreifen. Der Kampf dürfte 
heiß werden, Las Eucercsultat ■— Annahme De§ 
Compro misses — erscheint je Doch kaum zweifelhaft, 
da die Conservativen, Die Freiconservativen, dte 
Nationalliberaieu und ein Theil Der Gruppe Löwe 
für Die Läsker - Miquel - Bennigsen'jchen Vereinba
rungen stimmen werden; Der Fortschritt, das Cen
trum , Die Soc alisien , uno Die Polen werden es 
nur zu einer starken Minorität bringen können.

Bezüglich Der bevorstehenden Sessio
nen des preußischen Landtages u n Ö 
D e 8 n e n z u w ä h l e n d e n R e i cd 8 t а q e S hält 
man, nach den Angaben eitler Berliner Cvrreipon- 
denz, in Den Regierungskretsen z. Z. dafür, daß 
Der Landtag etwa z.un 15. Januar zusammen reten 
und Dann nur eine kurze Session von höchltenv 
2 Monaten abhalten werde. Gleich darauf würde 
sodann Der Reichstag sich versammeln, ja 
könnte sogar möglich sein, Daß beide Körperschaften 
noch gemeinsam kurz vor Schluß Der Landtagssesiivn 
einige S.tznugen abhalten müßten, wie Das ja be
reits in früheren Jahren Der Fall gewesen. Jeden
falls solle zu Anfang des Motmt Maroder Reichs
tag zusammenberufen werten. Diesen Termin habe 
man bereits bti Der Festsetzung des Etats Des 
Deut’djeti Reiches für Das trjie Quartal 1877 in 
Aussicht genommen, Da in Dem Quartaisetat für 
das erste Vierteljahr 1877 Die Ausgaben Des Reichs
tages, soweit sie sich auf Die Sitzungen Dieser Kör
perschaft beziehen, um ein BeLeurenLes höher in 
Ansatz gebracht feien, als Dies nach den Durch- 
schuittssätzeu des allgemeinen Etats nothwendig 
wäre.

Wie man Der Magd. Z. „vwn genau unterrich- 
t?ter Seite" m t hult, ist Dem Präsidenten dts 

■ Reichs - Cisenbahnamtes , Herrn W a y b a cd , von 
i'dem Geh. Commerzicnrarh Krupp das Anerbie- 
i jen gemacht worden, nach Essen überzusiedeln unv

Fortsetzung in der Beilage.

vatdoeenten L. Senff. In Die Ostseegouvernemeinv: 
von De n Lector Weske.

Hinsichtlich Der R ober t H e i m b ü r g e r s ch е n 
Stiftung bringt das Conseil zur öffentlichen 
Kenntnlß, daß es das Reisestipendizzm für dieses 
Jahr im Betrage von 1050 Rbl. dem Herrn Prr- 
t>atcoc<nten und Gehilfen des Dircctors des chemt- 
schen Cabiiiets Magister Johann Lemberg zuer- 
tannt hat. . .

Die Prämie für wissenschaftliche 
Werke im Betrage von 525 Rbl. bat Las Con
seil dem Herrn Professor Dr. Engen Petersen für 
sein Werk: ^Die Kunst des Pheidias am Parthenon 
und zu Olympia, Berlin 1873*  zu erkannt.

Dieses Werk ist Die reife Frucht vieljähriger 
ernster und umsichtigster Studien auf einem schein
bar engbegrenzten, aber hochwichtigen, ebenso schwie
rigen als viel behandelten Gebiete der Archäologie; 
Bursian bezeichnet es neben Dem Werke von Adolf 
Michaelis über Den Parthenon geradezu als Die 
bedeutendste Leistung, die im letzten Tecennium auf 
dwn (Gebiete Der Kunstarchäologie erschienen sei. 
Das ganze W„k zeigt eine sehr anerkeniienswerthe 
Verein in ung gründlicher Gelehrsamkeit mit feinem 
S'nn für das religiöse und künstlerische Element 
des griechischen Attenhu ns. es zeugt von energischer 
GeDankenarbeit, die iu vielfache neue Wege einlenkt. 
Von Der Anschauung der berühmten Originale der 
Elgin mar bl es in London ausgehend, bezeichnet cs 
einen entschiedenen Fortschritt nicht blos negativer 
Kriltk, sondern auch glücklich.r und feiner Kombina
tion. Das höchst selbständige Denken, mit Dem 
Petersen seinen Stoff faßt und durchdringt, wahrt 
überall und auch Da, wo Die Resultate nicht durch

aus neu sind, Den Ausenidersetzungen einen beson
deren Werth und vor Allem führen Dieselben im 
letzten Abschnitte zu großen letzten Einblicken auf 
den geistigen Grund, auf dem Die Werke des Phei
dias überhaupt erwuchsen. Ten Nachweis, wie das 
Schaffen des greisen Künstlers in Olympia ihn auf 
einer noch erbabeueren Stufe bereifterer Religiosität 
und Humanität angekommen zeigt, als feine frühe
ren Arbeiten am Parthenon sie erkennen lassen, darf 
man zu Dem Besten rechnen, was auf diesem sicher 
sehr schwierigen, ja gefährlichen Gebiete des Auf
suchens großer geistiger Zusammenhänge in Den 
Ku n st werken geschrieben ilt.

Das ganze Werk zerfällt in Drei Hauptab
schnitte. Gleich Der erste (Seite 1 bis 104), in 
Dem die von Boetticher ausgestellte Theorie von ago- 
nalen Festtempeln Der Hellenen einer eingehenden 
und strengmethodischen Prüfung unterworfen wird, 
ist von hervorragendem Werth für Die Wissenschaft; 
es ist Darin, wie Conze sich ansdrückk, mit gesundem 
Urtheil und von richtiger Gesarnuitanschauung aus 
ein ganzes Nest willkürlicher Behauptungen, Die afl- 
malig breit und stark geworden waren, ausgehoben. 
Petersen hat Die völlige Nichtigkeit jener Theorie in 
einet Weise, tie jeden Unbefangenen überzeugen 
muß, nachgewteseu und in diese Untersuchung eine 
Reihe trefflicher Bemerkungen über rie Entwicklung 
Der griechischen Cultur und Des Verhältnisse; der
selben zur bildenden Kunst eingeflochten. . Wahrhaft 
zu rühmen dabei ist Die feste, unumwundene und zu
gleich ruhige Sprache, mit ter er feine Ansicht tar- 
legt, im Gegensatz zu der gewundenen und schckießlich 
sich widersprechenden Weise, in Der andere Fach ge
nossen Die Grundfrage über Den Parthenon behan
DeO oder vielmehr umgangen haben.

Der zweite Hauptabschnitts (Seite 
Юэ -341) hantelt von Den Arbeiten des Pheitias 
am Parthenon; von den beiden Giebelfeldern, Den 
Metopen und dem Fries. Er bildet gleichsam einen 
Commentarius perpetuus zu Dem großartigen in 
Stein verkörperten Gedicht Des Pheidias, Durch wel
chen das Verständniß Der Einzelnheilen sowohl als 
auich des einfachen Grundgedankens, Der Die einzel
nen Theile zu einem Ganzen verbindet, wesentlich 
gefördert worden ist. Ueberall findet sich Darin ein 
rüdmenswerttzet richtiger Tact und feiner Sinn. 
Der V rsasser besitzt eine schöne Gabe Dialektischer 
Auseinanderlegung Der schwierigen Hauptpuncte, so 
daß man mit lebha tcm Interesse diesen kritisch nach 
aflen Seiten hin sich wendenden Erörterungen 
folgt. . .

Im dritten Abschnitt (Seite 342 bis 418), 
der sich mit Der Zeusstatue im Tempel zu Olympia 
beschäftigt, Dieselbe sowie Die Darstellungen in Re
lief und Malerei, mit Denen Der Thronsessel des 
Gottes geschmückt war, eingehend analysirt, d;e Ge- 
sanimtidee Des bildnerischen Schmuckes Des Thron
sessels erörtert und Die Eigenthümlichkeit Der Phkl- 
Dias'rchen Kunst, besonders in Hinsicht Der Charak- 
terrstik darl'gt. Darf der Nachweis des nahen Ver
hältnisses der Plastik zu Dec Gedanken- und For
menwelt Des Parthenon, Die einfbneiDenDe Kritik 
über Brunn'« Construction des PheiLias'schen Wecks 
aus Dem Jupiter von Otricoii und endlich die 
Schlußparastelen des Siiles des Pheidias zu Der 
jüngeren attischen Schule wie zu Lysippos als noch 
tesonders verdienstvost bezeichnet werten.

unversiandli.be
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Theilnehmenden Freunden und Bekannten die Anzeige, dass

Z>r. Cfeorff Jauche
in Nishni-Nowgorod in Folge einer Lungenentzündung am 9. d. Alts, aus diesem
Leben geschieden ist. .11г e Geschwister.

Durch öie ilrhniDe Der r-toverr .^erm- 
bürgcr schcn Ltiftnn^ zur Untcvftükimg 
der wissenschaftlichen Thätigkeit der Zöglinge'nnd 
Docenten der Kaiserlichen Universitär zu Dorpat 
ist ein Theil der Jahresrenten des Stiftnngs- 
Lapitals zur Pmmiirunq eines solchen wisscn- 
schastlichcn Original-Werkes deutscher, russischer 
oder lateinischer Sprache bestimmt, welches be
reits seit einem bis fünf Jahren gedruckt ist, 
und dessen Verfasser entweder anf der Dorpatcr 
Universität wenigstens zwei Jahre lang stndirt, 
oder an derselben wenigstens ebenso lang als 
Docent gewirkt hat oder noch wirkt. Wer sich 
mit seinem Werk nm die Heimbnrger'sche Prä
mie (ö2ö R ), welche anr 12. (24.) December 
1877 znerkannt werden soll, zu bewerben wünscht, 
hat dasselbe wenigstens in 2 Exemplaren dem 
Conseil bis znm 1. (13.) Februar- 1877 ein- 
znreichen. Einsicht in die Stiftungs-Urkunde 
kann man in der Eonseils-Cancellei erlangen.

Tvrpat den 13. December 1876.
Rector Meykow. •

Nr. 562. Seer. to. Troffner. 1

Et. Marienkirche.
Nächster Deutscher Gottesdienstam 1. Weih

nachtsfeiertage mit Beichte und Abendmahls
feier um 12 Uhr. Meldungen zur Eomnlu- 
nion: Tages zuvor 10—11 Uhr Vormittags 
in der Wohnung des Pastors.

Der Verkauf der

ZUM BAZAR 
dargebrachttn Gegens ä da wird am Mittwoch 
den 15. Dec. Nachmittags von 4 Uhr ab im 
grossen Saale der Ressouce fortgesetzt 
werden, hie Entree beträgt ä Person 10 
Kop. und wird um rege Betheiligung bei 
der Abnahme der Gegenstände gebeten.

Carl Stamm,
Ecke der Ritter- und Küterstrasse

Raffinade ä 18 Кор>. pr. /X
gestossene Raffinade ä 15*  „
Stearinlichte ä 25 ,,
Palmlichte а 20 „
Perl-Caffe Nr. 1. а 52°-' >, ,)

Reisstärke а 14 „ Л ),

Kugelblau а 30 „ Schacht.
Salon-Zünder а 42 „ Dutzend
Reis а 8 u. 9 „ pr. /X
Manna а 74 „
MOSC. Mehl höchste Sorte 150 K. pr. L//.

Die Versicherung 
gegen. Amortisation der Prämien-Anleihe I. 
Emission für die Ziehung vom 2. Januar 
1877 übernimmt zu 45 Kop. pro Billet 

n D. Broek.

räumt

Die Buch-, Kunst- und Musikalienhandlung
von

E. J. Karow
ixx ZDo:ixpa.t xxxxcl ZETelllxx

empfiehlt für die bevorstehende

v GMLUMßMUGM
ihr gewähltes Lager aus allen Zweigen der Literatur für die Jugend und 
für Erwachsene geneigter Berücksichtigung*  und stehen Sendungen, zur An
sicht und Auswahl, sowohl am Platze als auswärts gern zu Diensten.

Unzerbrechliche

Ein junger Mann

Schuhmacher
der sein Geschäft in Moskau erlernt hat und in Ber
lin, Königsberg, Warschau wie auch St. Petersburg 
conditionirte, i)nt ftcb iitcfclbft nuРегдс ttffi’n und 
nimmt erren- wre auch Tamen-Ärbeiten zu billigen 
Preisen an. Für gute Arbeit wird garantut.

Schuhmacher-Meister Schloßberg,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ etei r-g traße ’)?r 12.

Aus der Stativ» Toruia
wird am 3. u. 4. Januar 1877 10 Uhr Mar
gens das sämmtliche Inventar, bestehend 
in: Pferden, Kühen, Winter n. Sawiueregni-- 
pagen, Möbeln, Schmiedewerkzeug und verschie
denem anderen Hansgeräth anetiansweise gegen 
safartige Baarzahlnug versreiaert werden. 

Billige SpielMm 
st hen hi der Seltersbude neben der Steinbrücks zum 
bevorstehenden Weihnachtsfeste, zum Verkauf.

2 Violinen"
zu verschiedenen Preisen sind zsi verkaii- 
t Cie Stationsberg. Haus Wiskowatow, 1. Etage.

Bonne gesucht
für ein einjähriges Kind nach St. Petersburg. 
____________ A. Frey, Töchterschule.

ZllckkMle
U—12.

werden billig vertaurf, Stein
straße, Haus von Klot. Borm.

Erd- und Himmelsgloben, 
Mneikaltcn, 

Photographien in allen Formaten. 
Eine grosse Auswahl gediegener Jngeiidschriften 

vom zarten bis zum reiferen Alter, 
unzerreißbare Leinewand-Iilderbücher, 

sowie
ABC- und. Bilderbücher

in einfacher bis zur elegantesten Ausstattung.

Dio K

e Buchhandlung von DK« MGDWG 1

M beehrt sich die Eröffn urig*  ihrer (;s

l W eihnachts-Ausstellung t 
ш anzuzeigen und um o-eneio-te Aufträge höflichst zu bitten.
d ÜOrpat, den 13. December 1876.

Es wüns cht Jemand von St. George 
ДЖ L künftigen Jahres ab eine arvfiere

Urreude zu entriren. G'fällige Of
ferten bittet man einzusenden anC. Mattiesen's Buchte, 
ii. Ztgs.-Exped. 1

Ein deutsches

KinScriiiädchen
wird ac'uckt zu zwei kleinen Kindern. Tas Nähere 
erfährt man Hotel St. Petersburg Nr. 13.

Das St. Petersburger Bavaria-Bier
ist wieder zu haben bei Aug. Dllttnkr.

Ei» möblirtes, marines Zimmer 
mit Hetzunt; und Kost in der Nähe der Stadt such! 
ein zum Examen arbeitender Student. Offe.ten ab
zugeben in C. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.-Exped. 
unter Chiffre 0. 1>._____ ___________ '

Line möblirte Wolinnng
von 2 Zimmern nebst Küche, im Cenrrum der Stadt, 
sofort zu beziehen, wird gesucht. Offerten sub Litt. 
R. M. abzugeben Hotel London 14.

WMstsW
nach Riga auf halbe Kosten zum 16 oder 17. d. 
M. wird gewünscht. Zu erfragen im Hause des 
Herrn Professor C. Schmidt, Blumenberg. _______  

Rcisestklegenlskit
nach Obervahlen rcsp.^ Station Pains zu Mittwoch 
dieser Woche wird gesucht. Adressen sub litt. I. К 
durch C. Mattiefens Buchdr. u. Ztgs.-Exp. erbeten.

ReisegkfälirmD
nach Riga Mittwoch oder Donnerstag dieser Woche 
werden gesv 1 f. Adressen unter Litt J. L in C. 
Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.-Exped. niederzulegen.

'Abreiscnde.
Joss-N B-hrmcinn.

1. Maihrlte Schultz.
1. Agaihon Holm
2. Jacob Car! Carlsen aus Reval.
2, A. Borowsky.
2. vl. Trampkkach, stnd. ehern . bebiifs Immatrikulation. 

AngtkoMmrne Fronde.
«Hotel Sr.Peter,: HHr. Gutsbesitzer FuchS 

nebsf Gemahlin ans Palloper, Revisor Larrask u. Lauch vom 
vanoe, Tovber aus Walgnia, Oht.-nc; nebst Lobn aus Werro.

HotcL P«rts: HHr. Gemeinkeschreiber Larto aus Arro^ 
Hof, ^Gersthof und Aclerberg von, Lanke, Tüfjert aus Pallas, 
Wunderlich und Lieber ans Reval, Arrrcncator Eichenselv 
Vorn Lance.__ .............. .......... .......................... ......

Der heutigen Nr. der Ztg. ist beigelegt worden: 
Von E. I. Karow's Buchhandlung: Profpect zw 
„Ärlhägen ör Klasiug's praktische Leschustlgllngvdttcher' •

Von der Censur gestattet. Dorpat, den 13 Teeemder 1876. Druck und Verlag von C. Mattirseu.
Hiezu eine Todes - Anzeige als Beilage.



M 29t. Dienstag, den 14. (26.) December 1876.

Neue Vörptslhe WW
Erscheint täglich

®it Ausnahme der Soun- und hohen Festtage. Ausgabe 
8Щ 7 Uhr Abends. Tie Buchdruaerei und Expedition 
ßsd 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.

ELftev Jakrgerng.

Preis: ohne Versendung
jäbrlich 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop., vierteljährlich 
1 Rbl. 25 Kop., rnonatlich 60 Kop. Mit Zustellung und 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kop., Halbjährlich 3 Rbl. 

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Ishalt.
Inland. Dorpat Zur diesjährigen Militärerhebung. 

$eife des Curators. Promotion. Riga: Die diesjährige 
Hebung. Reval: Stadtbebauungsplan. Kälte. St. Peters
burg: Zur Logessrage. Aus dem Weichselgebiet. Aus 
Tislitz: Unsicherheit.
, Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Die General- 

biscussion über das Gerichtsverfassungsgesetz. Frankreich: 
Tas neue Ministermm. Die Weltausstellung. Zur Orient- 
krisjs: Eine Unterredung mit dem russischen Botschafter.

Neueste Post. Telegramme. Hand.- u. Börs.-Nachr 
JeuiUeton. Für den Weihnachtstisch. I.

Eine Ziffer, die mit den 6 Empfangenen ans Den 
Zurückgestellten des Jahres 1875 zusammen die für 
den ersten Canton vorgeschriebene Zahl
Personen ergiebt.

im Hospital verblieben zur Bcodachtung 
dem Ordnungsgericht zur Constatirnng

2)
3)

4)

5)

6)

von 113

15 Pers.

Eine Ziffer, die mit den 4 Einberufenen auS den 
Zurückaestellten des Jahres 1875 zusammen für die
sen Canton die vorgeschriebene Zahl von 81 Per-
fönen ergiebt

Im Hospital verblieben zur Beob-2)

Dorpat, lieber die diesjährige Anshe- 
ö u n g im 1. und 2. Canton des Dorpalschen Kreises 
liegen uns nachstehende Daten vor:

I. Canton.
Von den im Jahre 1875 wegen mangelhaster 

Körperentwickelung aus ein Jahr zurückgestellten 
19 Personen des Cantons waren erschienen 16 Per
sonen und wurden von diesen

7)

8)
9)

augenscheinlicher Selbstverstümmelung 
wegen eidlicher Vernehmung ihrer Zeu
gen aus von ihnen angegebenes Leiden 
an der Epilepsie wurden dem Ordnungs
gericht übergeben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   .
nach Art. 44 wurden aus ein Jahr 
zurückgestellt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
zur Vollendung ihrer Bildung zurück
gestellt . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   •
für immer vom Dienst als untauglich 
liberirt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  •
der Landwehr wurden zugezählt . . 
Nicht erschienen waren. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10) In Hast befanden sich A

6

1

31

2

110
119

5
1

»

»

»

»

»

1)
2)
3)

als tauglich empfangen .... 6 Personen
als untauglich für immer libenrt 9 
dem Hospital zur Beobachtung . 1

T>

Summa 16 Personen.
Ter Einberufung zur Ableistung ihrer Wehrpflicht 

unterlagen nach den Einberufungslisten im I. Canton 
389 Personen, von denen einer als zu jung und 
einer als bereits rechtzeitig zu einem anderen Ein-

zusammen 280 Pers. 
empfangen 107 „

Summa 387 Pers.
II. Canton.

Von den im Jahre 1875 ans diesem Canton 
nach Art. 44 zurückgestellten 13 Personen waren 
erschienen 12 und wurden von diesen
1) als tauglich empfangen . . . . 4 Personen 
2) als untauglich auf immer liberirt 8 „

zusammen 12 Personen.

3)
4)
5)
6)
7)

achtung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - -
nach Art. 44 wurden zurückgestellt 
als untauglich für immer liberirt 
in Haft befinden sich. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
nichterschienen waren . . „ . • 
der Landwehr wurden zugezählt.

11
9

48
2
8

130

Personen

»

Summa 208 Personen 
empfangen 77 „

dernfungsbezirke angeschrieben, in Summa 2 Per
sonen, gestrichen werden mußten, so daß nur 387 
Personen im Canton verblieben.

Von diesen 387 war, mit Rücksicht auf ihre 
Familienverhältnisfe, das Recht auf Vergünstigung 
der I. Kategorie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

> II: » .......................
.»HI- „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ktngeränmt worden, 
keine Vergünstigung hatten .L

115
81
10

181

Personen
»

Der Einberufung zur Ableistung ihrer Wehrpflicht 
unterlagen nach den Einberusungslijten im zweiten 
Canton 286 Mann, von denen einer als zu jung 
gestrichen werden mußte, so daß nur 285 Einbe
rufene dem Canton verblieben.

Von diesen 285 Mann war, mit Rücksicht auf ihre 
Familienverhältnisfe, das Recht der Vergünstigung 

PersonenI. Kategorie

zusammen 387 Personen.

II. » . - . -
III. „ ....
eingeräumt worden, 
feine Vergünstigung hatten

91
48
10

136
»

Empfangen wurden und zwar nach Hinzuziehung 
von 4 Personen der III. Kategorie und 35 Personen 
der II. Kategorie 
1) zum Frontedienste .

Summa 285 Personen. 
Empfangen wurden und zwar mit Hinzuziehung

NtchtsronteLienfte.
. 102 Personen
- 5 „

von 5 Personen der III. Kategorie
1) zum Frontedienst. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2) „ Nichtfrontedienst

76 Personen
1 »

Summa 107 Personen. Summa 77 Personen.

Summa 285 Personen.
— Der Curator des Lehrbezirks Wirkt. Staats- 

rath Sfaburow ist am heutigen Nachmittag 
von hier nach St. Petersburg abgereist. .

— Heute sand in der Aula der Universität 
nach Vertheidigung der Jnaugural - Dissertation 
^Vergleichend histioloaische Untersuchung der Sarsa
parillen aus der pharmakognostischen Sammlung 
des pharmaceutischen Institutes zu Dorpat, nebst 
einem Beitrage zur chemischen Kenntnih dieser Dro- 
gue“ die Promotion des Herrn Ferdinand 
Otten zum Magister der Pharmaeie statt. Als or
dentliche Opponenten sungirten die HH. Mag. E. Ma
sing und Pross. DDr. E. Russow und G. Dragendorff.

Riga, 10. Dec. Mit der heute Vormittag in 
den verschiedenen Kirchen vorgenommenen V e г e i- 
digung der Neuausgehobenen, schreibt 
die Rig. Z., hat die diesjährige Einberufung, im 
städtischen Einberufungscanton ihren vorläufigen 
Abschluß erfahren. Nach der Vereidigung werden 
die Neuausgehobenen bis zum 18. December nach 
Hause entlassen; am 18. December haben sich die
selben bei dem rigascheu Kreismilitairches zur Ein
stellung in den Dienst zu melden. — Wie uns mit- 
getheilt worden, hat übrigens der heurige Jahrgang 
der Militairpflichtigeu, welcher am Loosuugstage leider 
nur zu deutliche Beweise überscbäumender Jugend
kraft, Lebensfrische und Lebenslust zu Tage förderte, 
sich im Großen und Ganzen nicht als der kräftigste 
erwiesen. Aus der Zahl der 368 nicht vergünstigten, 
mithin der Einstellung in den Militairdienst in er
ster Linie unterliegenden jungen Leute hat das 
Jahresaufgebot von 182 Mann nicht zum Vollen 
empfangen werden können, so daß sich die Empfangs
commission genöthigt gesehen hat, die ganze dritte

Feuilleton.
Für den Weihnachtstisch. I.

Die ersten Sendungen der diesjährigen Weih- 
vachtsbücher für die liebe deutsche Jugend, groß 
und klein, sind in den Läden ausgestellt. Ihr 
^rundzng ist geblieben, sie müssen also wohl den 
Durchschnittsansprüchen genügen. Der Verlag von 
Ellphvns Türr in Leipzig, dessen Richtung und 
und Leistungsfähigkeit in Schrift und Bild auf 
diesem Felde durch die illustririe Zeitschrift „2)ie 
deutsche Irgend" vertreten wird, die unter der 
Führung von Lohmeyer und Pletsch sich vor allen 
Mitbewerberinnen auszeichnet und in ihren schö
nen Jahrgängen auch dem Büchertisch zu besonde
rer Zierde gereicht, bringt zwei feine Gaben: «Deut
sche Art und Sitte, Ernst und Scherz in Holz
schnitten nach Originalzeichnungen von Ludwig Rich
ter, herausgegeben von Georg Sch^rer^, und »Das 
Buch für meine Kinder, von Julius Sturm", mit 

' Illustrationen von I. v. Führich, P. Thumann, 
£ Burger, O. Pletsch und anderen anerkannten 
Geistern. Julius Sturm ist so beliebt als Dich
ter wie Georg Scherer als Dichter und Sammler 
deutscher Volks- und Kinderlieder. Sturm bietet 
in der vorliegenden Sammlung seine bisher in 
verschiedenen Blättern veröffentlichten Märchen 
llrh Lieder nebst manchen neuen ©öbcn ; Scherer's 
-Deutsche Art und Sitte" bringt Holzschnitte von 
Ludwig Richter, welche früher zwar schon veröffent- 
ücht worden, jetzt aber in einer würdigen Ausstat
tung erscheinen. ,

Auch die bei W. Nitzschke in Stuttgart erschie- 
UkNen ^Knackmandeln und harte Nüsse^ , Verstan- 

, p^übungen, arithmetische Aufgaben, Räthsel, Scherz- 
"flgen u. s. w. von Robert Löwicke verdanken 

ihre Entstehung der regelmäßigen Mitwirkung des | 
Verfassers an der „Deutschen Jugend^, in welcher 
ein Theil dieser Sammlung bereits den jugend
lichen Lesern so viel Kopfbrechens wie heitere 
Stunden bereitet hat. Diele dieser Aufgaben ent
behren auch des humoristischen Reizes nicht. Hu
mor , allerdings baierischer, ist die Parole in den 
münchener Bilderbüchern von Braun und Schnei- 1 
der, von denen uns drei vorliegen: „Sehen und 
Schwänke des Till Eulenspiegel", ^Regenwetter, 
eine heitere Geschichte für KindeS, und »Die Ge
schichte des Reineke Fuchs, für Kinder bearbeitet". 
Isabella Braun's „3ugenbblätter“, die bereits den 
22. Jahrgang erlebten, sind frisch und gesund und 
strotzend von Ernst und Scherz in Gedichten, Ge
schichten, Biographieen und belehrenden Aufsätzen, i 
Der dritte Band von „Siegfried's illustrirten Mäd- i 
chenbüchern" bringt Wieland's Erzählungen, er- j 
wachse neu Mädchen zu eigen gemacht. Diese An
thologie aus den Werken des Weisen von Otz- t 
mannstädt ist mit Tact und Geschmack ausgeführt, ■ 
obgleich es immer wunderlich bleibt, einen Autor 
für junge Mädchen zuzustutzen, den man entweder 
nehmen muß, wie er nun einmal ist, oder bei 
Seite lassen muß, bis man ihn, ohne sich den 
Magen zu verderben, genießen kann. Den weib
lichen Kreisen, denen Siegfried's Mädchenbücher 
(Leipzig bei Fr. W.- Grunow) gewidmet sind, em
pfehlen wir die gemüthlichen drei Bände: ^Kleine 
Frauen oder Meg, Jo, Beth und Amy^ und ^Kleine 
Männer, Leden in Plumfield« von Louisa Alcott. 
Die Originalausgaben der Schriften dieser geistvol- . 
fen Amerikanerin sanden in Nordamerika und Eng- . 
land Absatz zu vielen Tausenden von Exemplaren 
und die Uebertragung ins Deutsche ist so wohlge
lungen , daß wir an ihrem Erfolge auch in deut- 

i scheu Familien nicht zweifeln. Dasselbe gilt von 

„Safer Carlei's Pflegekind", das Clementine Helm 
nach Colomb's „La fille de Cariles“, die den 
großen Monthhonpreis in Paris erhielt, bearbeitet 
und der Verleger (Ferdinand Hirt und Sohn in 
Leipzig) mit Benutzung der französischen Illustra
tionen prachtvoll ausgestattet hat. Drei Erzählun
gen von Rosalie Koch: „Sübrungen“, sind in einer 
zweiten, ungleich würdigeren Ausstattung in dem
selben Verlage erschienen; eben so eine für die 
Jugend nach Marc Monnier's bekanntem Werke 
von G. v. Wedell bearbeitete Schilderung von 
Pompeji und den Pompejanern. Auch Hirt's 
Theater für die Jugend, das- leicht aufführbare 
Stück" von mehren Jngendschriftstellerinnen bringt, 
ist eine durch Auswahl und Ausstattung empfehlens- 
werthe Gabe.

Der Verlag von Schmidt und Spring in 
Stuttgart bietet vorzüglich für Mädchen nach den 
Altersstufen drei Hefte von Carl Scholze's ^Mär- 
(t enfammlung“, drei Bändchen Erzählungen: „schule 
des Lebens" von Clara Cron, „Verschlungene 
Wege" von Hermine Otten, „Sicht und Dunkel" 
von Auguste Senga und „Buch für Mädchen" von 
M. Stein, alle sauber ansgestattet und in der 
Weise von Ottilie Wildermuth geschrieben.

Der Weihnachtsverlag von Eduard Trewendt in 
Breslau bewegt sich in derselben Richtung wie in 
früheren Jahren, ist aber reichhaltiger. Obenan 
steht die dritte Auflage der von Friedrich Hoffmann 
nach den besten Quellen erzählten und von Lichter
feld neu bearbeiteten „Entdeckung von Amerika", 
die den übrigen Jugendschriften Trewendt's über 
Amerika zur Vorschule dienen sollte. Von Carl 
Müller's „Jungen Pelzjagern im Gebiete der Hud- 
sonsbay-Compagnie" ist die zweite Auflage erschie
nen, die den Verehrern der jungen Büffeljäger, 
Esperanza und den Canoeros u. s. w., hochroman-
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Я a t egor i e dcrBegünstigten, welche übri- 
' ПЦУ $ Personen zugesprochen war, und einen 

< ntdjt ипЬеиафЖфеп Theil ber Vergünstigten zwei
er Kategorre zum activeu Dien st heran

zuziehen. Im Ganzen sollen 20 Vergünstigte 
junt Dienst empfangen worden fein, und zwar 5 
ber briiten und 15 ber zweiten Kategorie. Lie 
Zahl be^ durch ihre Körperconstitution für den Mi- 
lltairdrenst Untauglichen ist in diesem Jahre beson- 
bers^groß gewesen. Von den Besichtigten sind über 
80 für unbrauchbar zum actrven Dienst erklärt und 
gegen 50 wegen nicht genügender körperlicher Ent
wickelung auf ein Jahr, d. h. bis zur nächsten Ein
berufung, zurückqestellt worden. . . Behufs Beendi
gung «ihrer Aushttdung sind 34 Zöglinge verschiede
ner Lehranstalten zurückgestellt worden. — Der lu
therischen Confission gehören von den Neuausgeho- ! 
benen 90 Personen an, ber griechisch - orthodoxen 
Ktrche und dem Raskol 68 und der römisch-katholi
schen Kirche 13. — Von den ber Einberufung un
terliegenden Personen sollen sich gegen 30 nicht 
zur Looiung und Besichtigung gestellt haben. Nach 
denselben werden llfachsorschungen angestellt werden 
Nach ihrer Ermittelung uuterli gen^ dieselben' im 
Fall ihrer Brauchbarkeit ber Einstellung in dm 
Tlilita.,dienst, aus welchem alsdann zunächst die 
eingestellten Vergünstigten ber zweiten Kategorie in 
umgekehrter Reihenfolge ihrer Loosuummern, b. h 
di? größte Loosnummer zuerst, sodann die'nächst- 
großte rc. zu entlassen fein werden. — Rekrutenbe
rechnungsquittungen — die einzig noch mögliche 
Form der Ablösung der Militairpflicht durch Geld - 
sind, wie uns berichtet worden, bei der diesjähri
gen Einberufung nicht zur Verrechnung voraestellt worden. “ u

Reval, 10. Dec. Bereits vor 5 Jahren, schreibt
bie Rcv. Z., ist über einen neuen Bauplan 
der Stadt Reval berichtet worden. Dieser! 
damals als Project vorliegende Bauplan hat vor 
einigen Monaten die Allerhöchste Bestätigung erhal
ten und wird nun successive in Ausführung gebracht 
werden. Wir behalten uns vor, auf die Verände
rungen, die der Plan bezweckt, später eingehender 
zuruckzurommen und erinnern heute nur daran dad 
^ur Erweiterung der inneren Stadt die Abtragung 
.un-s Th-tt» der Wäll- in Aussicht gm.m°ie»V 
Bur Leitung oer hierzu erforderlichen Arbeiten ist 
gegenwärtig eine Wallabgrabungs - Comission "con- 
stituM-worden, die unter Vorsitz des Wortführen-

^^Wrmeisters Weisse ans folgenden Gliedern 
besteht: Seitens des Raths den Ratbsherren v. Husen 
und v. Gloy; Settens ber Großen Gilde den Herren 
Hohlbaum und Hugo Brosse; Seitens ber St Ca- 
nutl-GAde den Herren Zipfer unö Haase.

-- Die Kä l te ist, wie wir demselben Blatt 
entnehmen, noch immer im Steigen begriffen und f TU О О /1 11 ir h 1S V ATO rt ы л й , 1 .. , 1 * * , .

in bekannter splendider Werse rllustrirt und beherr
schen jetzt gewisser Maßen die moderne Kinberstn'w 
in der ite für Verbreitung von Kenntnissen auT 
allen Regionen oe^ Wissens, Forschens uns Poan- 
tastrens viel gewirkt haben.

Heber Enrico Frances co ni, den Mor- 
kvÄen'^ÄWLE Guga, ist das letzte Wort ge
sprochen. Der^Kaiser hak das ihm vorqelegte Er- 
kenwknrsi de» Ächwurgerichtshoses, wodurch Frances- 
conl .zum Tove durch den Strang verurtheilt wurv- 
deflarrgt und damit ist die Vollziehung der To" 
desstrase angeoronet. Dieser letzten Entscheiduna 
sah man gespannt entgegen. Die Gegner der To^ 
desstrafe wünschten die Begnadigung die Mehrheit 
^??Olkerung — dtes lägt sich nicht verkennen — 
hrelt den Rauomord im Aziendahvfe für einen fn 

d.e die Hinrichtung des Thä- 
- selbstverständlich voraus setzte. Der

er'tCr uno &er Staats-nwalt sahen
И schon innerhalb ihres Wirkungskreises veranlasst 
dre Vollzreyung der TodeSstrase, die Nichtbeanadi-
S.nC ЬеД Berurtheilten zu beantragen und der
Oberste Gerichtshof unterbreitete dem JustizminiLer
den g-erchen Antrag. Dec Justizminister erstattete
dem Kaiser Bericht nach Gödöllö und am 14 Dec
Ungte die Allerhöchste Entschließung herab, vermit
tel deren das Gericht angewiesen wird dem Ge-etze gemäß Amts zu handeln. (Die Hutung
ist am L>onqabend den 16. Dec. und rwar imbtä Iü'Zßgvtchyz-btW vollzog-o word-11.) ®3n
®'“ ,»« Cl= -etzt- SmricStunV im Jahr- isL
Mttgefuneen; eS war der Ranbinörder R-tkro, wel
cher damals vom Leben zum Tod- gebrach! wurde, 
^ama.» war noch die alte Strafproceß - Ordnung 

Kraft, nach welcher die Hinrichtungen öffentlich 
vollzogen wurden.

mag aus der Meereßfläche in voriger Nacht und 
gegen Morgen 28 Gr. R. betragen haben. Trotz- 
Vem iit das Fahrwasser frei. ~ 8

St. toetsbnrg, 7. D--. Wi- schon n-u,ich b-- 
merkt worden, unterziehen die russischen Blätter

tische Szunden biet n. Oskar Höcker bringt drei 
neue Bändchen seiner »Auswahl beliebter Erzähler 
oeo Äu-landes«, iuinUid) eine Nacherzählung für

^^eud von Dickens ^Dombüy und Sohn^, von 
Vaye s ^Tostkopf Dickie^ und von Bkarryat's Vi- 
raten" Für Trewendt's Jugendbibliothek erschienen

: Лс-а Iе «Savoyarde" und Nalorp's 
in heiter Auflage 

»Freundschaft und Rache- und 
Vulrus Hoffmann's ^Rufe mich an in der Noth^ ♦

Auflage vier Erzählungen von 
Mary Osten: „^unge MaochenZ die sich bei ihrem 
ersten Austreten bereits einer sehr geneigten Auf
nahme zu erfreuen hatten.

Der Weihnachtsverlag von Karl Flemming in 
Glogau mr i diesem Jahre sehr reichhaltig durch 
anziehende Erzählungen vertreten, die auf die Ver- 
t:esung und Klärung besonders des weiblichen Ge- 
muthes gerichtet sind. In erster Linie stehen hier 
dre Leistungen der unermüdlichen Kinderfreundin 
-oeha ö. Gumpert: ^Erzählungen für meine jungen 
-ttreundinnen , zwei Bändchen in zweiter Auflage 
und zwei neue; sodann der 21. Band von 
Gattchens Zeitvertreib, Unterhaltung zur Hewzens- 
brldung und Entwicklung der Begriffe^, unter Mit
wirkung von verschiedenen Schriftstellern sirr Mäd- 
iyen und Knaben, dessen iL-eitenstück das im 21 
^anbe vorliegende Töchter-Album, Unterhaltungen

Kreise Jur di'e Heranwachsende Jugend 
bildet. Hermann Wagner bringt den ersten Band 
von »Herzblättchens Naturgeschichte" in sehr an- 
rprechenden praktischen Anleitungen zur Beobachtuna naturgeschrchtlicher Dinge aus der nächsten LE

Kr.ides. Martin Claudius bringt zwei 
Händchen Erzählungen, welche jungen Mädchen 
früh schon Winke und Eindrücke geben, reie fie 
iS U;U? Mitglieder der mensch

Lichen Gesetz schäft -werden können. Heinrich Jäde's
K^ut, ein Büchlein für kleine Kinder" 

ist in Bildern und Versen höchst erlustigend. Die

Ausstattung -st hübsch und besonders die sämmtlich 
in Fardendrack ausgesührten Illustrationen sind 
zweckerltsprechend. Der Flemming'sche Verlaa, und 
namentlich die Schriften von Thekla v Gumvert 
erfreuen sich seit Jahren ber befonbereti Empfehlung 
der pädagogischen Zeitschriften. 1 ' 1 *a

Wir schließen diesen Bericht mit der Anreiae 
der Spam er'scheu Jugengschristen, die für den oies- 
lahrkgen Christbaum eine Reihe von neuen Aufla
gen bringen, denen die stets sorglich bessernde Hand 
nachzuruhmen ist. Spamer hak für jede A^ters- 
und Bildungsstufe Schönstes und Bestes bereit 
»Die Kinderstube" erschien in ihren prei Theilen 
in dritter, ^Das neue Fabelbuch" in zweiter ' Das 
stauch der schönsten Kinder- und Volksmärchen^ in 
neunter Auflage. Diese beliebten Bücher zum Vor- I 
и|еп für kleine Kinder wurden von Ernst Lausch 
mit^ pädagogischem Tack abgefaßt. Sophie Trant 
veröffentlicht das dritte Bändchen aus ^Lieschens 
kieuier und großer Welc^. „S)er gelehrte Spielka- 
mmb*  erWen in dritter, »Das'illustrirte'Spiel
buch für Mädchen« in sechster, „die denkwürdigsten 
Erfindungen- in sechster, »Das Buch der denkwür
digsten Entdeckungen" in 5. Auflage. Letztere beiden 
haben ^.ouls Thomas zum Verfasser und bilden Theile

belebten ^Kosmos für dis Jugend«.^ Die 
Gräfin Elisabeth Gröben hat ^Dramatisirte Mär- 
d,eR ' Hugo Elm „Zchn schock Knacknüsse« für 
-O"^^!ltbaum geschaffen. Dies für die Mädchen: 
sur Knaben reiferen Alters empfehlen wir ganr be
sonders: ^Deutschland über Alles", deutsches Land 
und Volk in Charakterbildern von Rector Dierlein 
m Dortmund, ferner der «Waffenschmid von Frank
furt, historische Erzählung von Rudolf Volkmar 
und den zweiten Band von ^Rußland«, das zwei 
genaue Kenner, Lankenau uns v. d. Oelsnitz, aus- 
gearbeitet^ haben. Vom ^Buschjäger« ersch-en die 
zweite, gänzlich umgearbeitete, und von Richard 
S ü!!° Robinfmaden-
Die zweite Auflage. Diese sämmtlichen Bücher sind

b? augenblickliche P o l i t i k O e st e r r e i ch s einer 
höchst absprechenden Kritik und sind von tiefem Miß
trauen namentlich gegen die Haltung des österreicki- 
Ätt"^^^renz-Delegirten Grasen Zichy erfüllt. 
Й H^"Mg allein glaubt der ^Golos« die

der Psoßte, „jede auswärtige Inter- ! 
VJihon abzuweiien, zurückführen zu müssen! Die ; 
Handlungsweise des Grasen Zichy stehe in offenem i 
W.^erspruch zu allen Erwartungen, welche mau! 
von Oesterreich, dem Mitgliede des Dreikaiserbundes, ! 
gehegt habe, sie werde von Einflüsterungen gewisser j 
-nglttcher Dip,°mai-n bestimmt und sei Rußlands 

xinÖ!ii6' "Witter solchen Bedingungen, i 
lallt sich Der „Golos-' aus, muß dies Verfahren I 
Oesterreichs m cherhängnißvoller Weise zu einem 1 
Richiersolg zu fuhren. — Schwer indessen ist es zu 
verstehen auf welchen Comvinatioaen der Wunsch 
nnev solchen Nichterfolges begründet ist. Nehmen 
wir an, Lag derselbe wirklich eine vollzogene Шь 
bW geworden und die in Konstanttnopel versam- 

e en Diplomaten ausernanbergegangen wären, ohne 
M irgend einer Vereinbarung gelangt zu sein, die 
7-arkei aoer wiederum sich der Sachlage gegenüber 
befände, welche^ durch das russische Ultimatum vom 
191 »«ober geschaffen worden. Was soll nun fer

Sie russischen Truppen sind an der 
türkischen Grenze concentrirt. Alle. Maßregeln zu 
einem Vorschreilen auf türkisches Gebiet sind ge
soffen. Die Nothwsndigkeit eines solchen Vorschrei
tens macht sich^mehr als fühlbar. Tie Türken be- 
ПпЬеп sich in Serbien auf Positionen, welche den 
Weg nach Belgrad beherrschen. Die Moulenegri- 
ner ihrerseits nehmen in ber Türkei Stellungen ein, 
welche ihnen den Weg nach Mostar eröffnen. Al
tes ist zur einen Zusammenstoß vorbereitet, und 
zwar zu einem, an dem Rußland Theil nehmen soll. 
Vu gleicher Zeit zeigt das continentale Europa, mit 
Ausnahme von Oesterreich-Ungarn, die fiste Ent- 
schlossewheit, sich in einen Conflict zwischen Rußland i 
und der Türkei nicht zu mischen; in England > 
IpriDbt sich die öffentliche Meinung offen und laut - 
pegen eine Unterstützung der Pforte aus; in Oe- j 
sterreich-Uligarn - siMb die Llaoen, welche mehr als * 
bie Halste cer Truppen des Kaisers Franz Josef । 
ausmachen, durchaus nicht geneigt den Türken zu ! 
helfen und ihnen Ьлз Recht zuzugestehen, die Slaven 
Bosniens, der Herzegowina und Bulgariens zu be
rauben und zu ver-uchten. Wo zeig? sich ver Vor
theil eines solchen Ausgangs für Diejenigen, welche 
Ь^пигфГеп, durch Concessionen an die Forderunaen 
Rußlands unseren Einfluß auf den christlichen I 
-Jrient ^n oevgroBern ? Haben sie wirklich den Glau- 1 
f; . ü ';'r 1 t;chtso!g der Conserenz unvermeid- 

dU el^r,^r^9(tun9 peS Status quo ante bellum 
au; ber Balkan-Halbinsel führen müsse X*

7 Ser -Anz. veröffentlicht nachstehende ! 
Adresse der Gr t a r i s ch e n B е v ö l k e r.u n a K a - i 
fang an Se. Maj. den Kaiser: „Ew. Kaiser-! 
lrche Mazestgi! Unter dem Schutz uno Schirm der i 
Jbirfen unö mächtigen Herrschaft Ew. Kaiserlichen I 
wcazestat, im Genüsse gleicher Lortheils uno Dor- 1

zugs mrt den russischen Unterthanen, wagen wir es, 
№'^^?1^йаеПЛч1ЕгГИ 2)68 ruhmvollen Russi« 
Ж1 Kerchs, Ew. Kaiserlichen Majestät unsre Ge- 
u"nd° шИргз''S??Er ^gebenheit gegen den Thron 

- h-^feri- Berertwilligkert ausrubrücken ru dem 
f Ш о?odles aller Ihrer Unterthanen
! berzutragen. — Auch von den Tataren St. 
* e r 8 durgs ist eine Adresse überreicht worden. 
; h zehn Acichselgorivernements gelangen, wie 
l der landwirthschaftliche Credit-Verein oes W^stchs-tt- 
i ^bretes bekannt macht, 1 7 20 verpfändete 

L a n dg uier z u r ö f f e n t l i .ch e n Dersteige- 
172П0пиг,0. ьЬа6“1!0 auf jedes Gouvernement 
172, aut leben Kreis 17 solcher Güter kommen 
Em soücher trostloser Zustand, heißt es in der 
von der St. P. Z. im Auszuge wiedergegebenen Cor- 
rcspondenz des «Golos«, ist die Folge des totalen 
Geldmangels unter den örtlichen Gutsbesikern 

lelbst am zum Leben Nötbi^Ln 
«Я1 ^rden und fortwährend an unbezahlten 
fii?» hPi Va?or ren' bl,e ite -u ganz enormem ZinS- 
su^ del Juden .contrahlrt haben

f \1 '7 »^Olos zufolge, allgemeine Un- 
kfchsrherst. Unter der aus Erusiern Arm-- 
»lern, Griechen, Russen, Deutschen, Tataren Z 
SS аЙЙ z-. -n-n ff» T *.

fturt, Sni'oe K-r.Jzmaii'^, M-chr-Aii mit A„«n 
oO Getreuen und Iskander, zu dem 50 Mann 
f,.a,teiL' »!el »0'1 sich reden. Di- Tataren trnaeii 
th-e Sympathien für sie Türken offen zur SjL 
unb und davon Überzeugt, oaß der Passtchab a- 
auf türkisches Gebiet überführen und ihnen dort 
ohne Entgelt Land zu eigen geben wird.

Deutsches Reich.

,,E.' -Ч- Bcc- »c u ! ' 1 0 51 u b e r das Gerichts versasfunns- 
«ti»»Leg‘in 91й; 6 **ч  №c »'ltnge Sigunti e?8 
. 7','a3eJ m Anspruch genommen. Es ist 
vUtU zu surchlen, daß b».e;e Ausdehnung der aüae- 

meuikfl B-lpr-chung d-n M-ßjiab abgeöe für eie 
MÄw’u S."4 überhaupt auf tie dritte 
•jJ, JL=,( ?"üjzg- °tze zu v-lweudett haben wirb.

I . welcher in den Anträgen Mu,u-l
I ««» «‘Wlf'ü nteeeteelegt ist, hat eine s» neue 

ki-ru»».» ®‘9аЛее' M «*  »-« °-rschi,»-n-n Par 
«uß'e. sich darüber in 

reitta тлм.?”' "Liese Freiheit, recht-I %; 9 * * * * * * genommen und gewahrt, retro yoffeurlich h^n 
fi^usatzen soweit die Spitze abdrechen, daß V‘ 

wettere E rterung sich dufchzängi^im W ch-n 
t.iitit. - Die gestrige Verhandlung 

; VUSl enie lrrlere Uebersicht zu gewinne?, 
ru oret Gruppen zerlegen. Die erste wird 
bie wesentlich teferirenbe, die Exposition ber Srreit-

Bermischtss. »
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Puncte enthaltende Rede des Abgeordneten Micsuel, 
der, als erster Antragsteller Lie Einführung der Aus
gleichsanträge übernehmend, seine frühere Stellung 
als Referent über ihre geschäftsordnungsmäßige 
Grenze thatsachlich einhielt, und durch die gleichfalls 
ganz obsective Rede des Abg. G n e i st gebildet, 
Welche die Debatte gegen Schluß noch einmal auf 
die Höhe des Gegenstandes hinanfhob. Die zweite 
Gruppe umfaßt die Erklärungen des Jnstizministers 
Dr. ° •' • b л r d t und der Redner derjenigen Par

ti dem Ausgleichs unmittelbar An^ 
yuvcn, denselben annshmen und vertreten 

wollen. Die dritte, Ler Zahl und dem Umfange 
nach ausgedehnteste Gruppe befaßt die Angriffe auf 
den Ausgleich und die nationalliberale Partei, 
welche mit demselben identistcirt wird und die Ver- 
theidigung gegen diese Angriffe, ist also ganz und 
gar polemischen Inhalt.'— Die Rat.-Z. schreibt: 
Treffend stellte Miguel selber Darlegung der einzelnen 
Ausgleichsvorschläge die Frage voran: Glaubt der 
Reichstag der Nation einen Dienst zu leisten, wenn 
er unter den vorliegenden Bedingungen das Westk i 
abschließt, oder wenn er es von sich wirft? D-ese; 
Auffassung der Lage vom großen Gesichtspuncte aus , 
wird sicherlich für die Beurtheilung des Verhaltens I 
Der Parteien un Volke den Ausschlag geben, nicht; 
das Rergeln um dies und jenes Einzelne, was 
«hätte erreicht werden können", wenn Lie Mehrheit > 
des Reichstages „mannhaft" geblieben wäre. Es 
ist darum gewiß nicht norhig, den Werth der ein
zelnen Zugeständnisse hin und her zu unterschätzen; 
wir haben selbst, weit entfernt, eine Verdunkelung 
der EutscheiduagsMomente zu versuchen, sofort Lie 
Schwere der Opfer, die vom liberalen StanLpuncte 
aus gebracht werden, klar hinzustellen und tief zu 
chcklagen. ßAber gerade damit geschieht dem vollen 
Bewußtsein dessen, was aufgegeben wird, am wenig
sten Abbruch, wenn vor Allem die Gesammterrun- 
genschast dagegen in Anschlag gebracht wird, statt 
des nothwendig ins Kleinliche sich verlierenden 
Versuchs nachzniveisen, Daß die eurzelnen Gegen- 
eoncessiouen hinreichen, die Einbuße auszuwiegen. 
„Sic Rechtseinheit der deutschen Nation ist keine 
politische, feine Lerfassunasfrage, sie ist eine Lebens
Bedingung der deutschen Nation" — in diesem Satze 
allein und in ihm liegt der ganze Schwer^unet Ler 
Entscheidung, Lie in diesen Tagen getroffen werden 
soll. Noh einmal schlug weiterhin Äbg. Lasker die
sen vollen Ton an, Laß es sich ustn das höchste 
ideale Gut eines Volkes, die Rechtseinheit handle, daß 
Diese Einheit erreicht werde. Alles in Allem doch 
ohne jeden Rückschritt gegen den bisherigen Rechts- 
zustanv, mit den werthvoilsten Fortschritten dagegen 
NN Einzelnen. Zuletzt mahnte im gleichem Sinne 
oer Abg. Gneist daran, Laß mit einer absoluten 
itritif der Einzel frage ein Gesetzbuch von einem 
Parlament niemals zu Stande gebracht werde, daß 
zahlreiche LisftrenZen von gleicher und größerer 
Dichtigkeit als die noch vorliegenden in Ler Com
mission ausgetragen seien, und daß der Reichstag 
sich gegenwärtig nur die Frage stellen könne: sind 
die Einzelbestimmungeu, um welche es sich handelt, 
im Verhältniß zu de n Gesammiwerke so durchgrei
fend, daß sie den Charakter und Werth des Ganzen 
beeinträchtigen? „Wir werden mit die len Gesetzen 
bestehen, mit Ehren bestehen vor Deutschland und 
der Welt, mag in zwölf Fragen die Fassung Ler 
zweiten Lesung in Geltung bleiben oder nicht" — 
Las ist Der Boden, auf welchem Die nationalliberale 
Partei ihre Rechtfertigung finden wird, mag das 
Urtheil über Len Ausgleich im Einzelnen wie im
mer lauten. Und darum darf mit Dem Redner 
von der Vaterlandsliebe eines jeden Juristen die 
Forderung gestellt werden, daß er unbeschadet 
des fortgesetzten Kampfes gegen einzelne unrichtige 
Grundsätze das Zustandekommen des großen Gan
zen nicht hindere — daß aber auch der Nichtjurist 
das Aufgeden einzelner politischen Wünsche nicht 
höher anschlage, als der Mann, Der ein Leben De» 
ernsten Kampfes für seine wissenschaftlichen An
schauungen hinter sich hat, den zeitigen Verzicht auf 
die Durchführung so mancher erarbeiteten Einsicht.

■ Frankreich. .
3n Versailles lebt inan der Hoffnung, Die jetzige 

außerordentliche Session werde, nachdem Die 
Parteien sich einmal wieder ausaetobt, ruhig vor
übergehen. Jules Simon soll kein Rundschreiben, 
erlassen, er wird dagegen die Präfecten einzeln 
berufen und ihnen mündliche Instructionen geben 
^uch in der Verwaltungs-Bewegung hat laut der 
Lorr* der Grundsatz Annahme gefunden,
„erst eine genaue Durchsicht Der Conduitenlisten vor
zunehmen, ehe man sich zu Veränderungen entschließt." 
Sitzcle giebt zu verstehen, daß Simon den Haupt- 
accsnt^auf „Die moralische Krast" lege, und mit 
dem „Impuls" beginnen werde, den er Der Verwal
tung seines Ministerium zu geben gedenke; die 
„Läuterung" der Justizverwaltung solle dann nach- 
fo.lgen, so wie die aller übrigen Zweige in „ver
nünftigen Pausen". Siede findet dieS vortrefflich, 
ermahnt aber, zu handeln ohne unnütze und gefähr
liche Verschleppung. Die Rspubligue Frantztise 

meint spöttisch, ein Mann der Ordnung, wie Si
mon, müsse nicht schlafen können, bis Alles am 
rechten Flecke stehe. Simon hat zunächst sein Per
sonal geordnet: sein Sohn Charles ist Cabinets- 
chef und Cohn, Der bisher Die autographirte Cor- 
respondance Republicaine leitete und früher als 
Privat-Secreiär bet Simon Diente, ist Chef des 
Äeeretariats geworden. Bardoux hat das Amt des 
Unter-Smatssecretairs Der Justiz abgelehnt; jetzt 
ist Meline in Aussicht genommen. Marte! hat 
seine Mnisterwohnung immer noch nicht bezogen.

Die französische Regierung, schreibt die Nat.-Z., 
ast von Der deutschen Reichsregiecung ofstciell benach
richtigt worden, daß dieselbe adlehne, Der an sie er
gangenen Einladung zur Theilnahme an Der P a - 
riser Weltausstellung Folge zu leinen. 
Auf Grund dieser Benachrichtigung hat, wie unser 
Pariser Special-Correspondent telegraphisch meldet, 
Die französische Ge wralcommission Anstalten getrof
fen, um eine anderweitige Vertheilung des Der deut
schen Regierung zur Verfügung gestellten Raumes 
zu vereinbaren. Die erwähnte Commission ist gleich- 
zertig von Dem französischen Handelsminister ange- 
wlesen worden, etwaige Anfragen und Anmeldungen 
deutscher Industriellen ablehnend zu be
antworten, da Die Zulassung derselben nach den 
Bestimmungen des für Die Ausstellung erlassenen 
Reglements ausdrücklich ausgeschlossen ist. Falls 
daher wider Erwarten »deutsche" Judustrielle sich 
gemüßigt sehen sollten, trotz Der in Aussicht gestell
ten Zurückweisung ichre Zulassung zur Ausstellung 
zu erbitten, so wird es nur Die gerechte Strafe 
für ein derartiges tactloses Verhalten sein, wenn 
ihnen dann von französischer Seite die klaren 
Bestimmungen des erwähnten Reglements noch
mals in nachdrücklicher Weise in das Gedächtniß 
gerufen werden. >.

Zur Orientkrisis.
. Auch Der Stambuler Correspondent Des ofsici- 
ö;en „Mo liteur Uuiversel" ist nun zu einer Unter
redung mit dem russischen Botschafter 
gelangt. Dem Berichte des „Interviewers" entneh- 
msä w r Folgendes: „Der Botschafter reichte mir 
Die Hany und als praktischer Mann, Der Den Werth 
der Zeit kennt, ging er ohne Vorrede sofort auf Die 
Materie ein, D. h. er begann mit Der ihm eigenen 
Geläufigkeit, Verve und glücklichen Ausdrucksweise 
seine Anschauungen, über Die Tagssfragen und Die 
Gefammcheit Der Situation zu entwickeln, - Eine 
Nummer Der „Turguts", in -welcher von Der nahen 
Promulgation Der türksche n Verfass u u g 
d'.e Rede war, lieh ihm einen glücklichen Stoff zu 
geistreichen^Wltzen, zu betßenden und feinen Bemer
kungen. S<ine volle und sonore Barutonttrnme 
hatte die reinsten Jntonatlomen; sein volles und 
freies Lachen würde ich das „Lachen der Seele" 
nennen. „Man erzählt rrup", 'so sagte er, „amü
sante Dinge von Lieser türkischen Verfassung und 
von Len Peripetien, welche sie während der letzten 
Tage durchgemacht hat. Vor einigen Tagen glaubten 
Midhat Pascha und feine Mitarbeiter ihr Werk 
vollendet und sröhiichen Schrittes gingen sie in den 
Palast, um die Sancrion des Souveräns zu fordern, 
welche ihr Werk krönen sollte. Eine bittere Ent
täuschung erwartete sie. Der Sultan, welcher seine 
Person und feine Rolle sehr ernst nimmt, strich mit 
einem Coup seines Crayons Alles, was Lie Situ
ation, die Prorogation und Die Macht des ©OU' 
veräns streift. Man behauptet sogar, er habe ge
sagt: „Ich will nicht so viel Phrasen machen; der 
Sultan ist der Sultan, Las ist Alles!" Mehmed 
Ruschdi Pascha, dadurch ermuthigt, griff nun an 
Lem Werk Alles an, was die allmächtige und- un
verantwortliche Stellung eines Großvezirs schädigt. 
Die anderen Minister protestirten gegen die Para
graphen,^ welche sich auf die ministerielle Verant
wortlichkeit, ein „unerhörtes, unvernünftiges und 
monstruöscs zDing", beziehen. Midhat Pascha 
steckte ganz verwundert seine Verfassung in dis 
Tasche und ging nach Hause, um gut oder übel die 
Bruchstücke wieder zusammen zu nähen. Seine 
Charte sollte 200 und einige Paragraphen haben; 
er mußte Lie Hälfte opfern, und so wird er in eini
gen Tagen ein verstümmeltes Werk präseutiren. 
Wenn ich ein Journalist träte, würde ich eine Sa
tire aus die türkische Verfassung schreiben, in wel
cher man einen absoluten Sultan, einen Großvezir 
als Vice - Sultan und Minister sieht, welche die 
Verantwortlichkeit zurückweisen. Es ist wahrhaftig 
ein Originalwerk und sai generis, für welches 
Midhat Pascha ohne Mühe ein Patent erhalten 
wird. Man behauptet, ich hätte an der Zerstörung 
dieser Verfassung gearbeitet, bevor sie zur Welt kam. 
Das' ist absolut falsch und meinen Anschauungen 
entgegen. Allein ich bin ungeduldig, Liese Verfassung 
Midhat's zu sehen und sie in ihrer ursprünglichen 
Schönheit zu bewundern. Was hindert ihre Pro
mulgation? Das ist Alles, was ich frage. Man 
behauptet, ich hätte Furcht davor. Im Gegentheil, 
ich wünsche, daß Die Herren Osmanli.all ihr Pul
ver verschießen, bevor wir uns vereinigen. Meine 
Situation wird Dann eine viel leichtere, ich selbst 

werde viel stärker sein. Mögen sie ein halbes 
Dutzend, ja fünfzig Verfassungen machen, das wird 
nichts an Der Situation, nichts an unseren AbsitD 
ten, nichts an unserem Programm über die insur- 
girten Provinzen ändern. Wann haben sie von 
einer Constttution zu reden angefangen? Erst als 
wir das Wort „Autonomie" aussprachen. Aber sie 
täuschen sich gewaltig, wenn sie glauben, uns noch 
einmal mit Versprechungen einschläfern zu können. 
Ich bin nicht Der Mann, um einen Dachkater für 
einen Löwen hinzunehmen. Stets hat man auf Der 
Pforte meine Vorschläge umgearbeitet und sie dann 
amenoirt, moDificirt, corrigirt und mir verschmiert 
zurückgeschickt. Endlich war ich gezwungen, zur 
Fabel zu greifen, wie sie Dem Orientalen gefaßt,, 
und vom Großvezir zu sagen: „Wenn ich eine 
Katze fördere, bietet Ihr mir einen Hund; wünsche 
ich einen Hund, präsentirt Ihr mir ein Pferd, und 
wenn ich ein hurtiges Pferd will, offerirt Ihr mir 
ein Kameel. Bei der Liebe Allah's! Gebt mir eine 
Katze, wenn ich eine Katze fordere." Die Sprache 
wurde endlich verstandeu und so erhielten wir den 
Waffenstillstand. Auf d e Constitution zurückkom
meno, sagte er zum Schluß: „Nein! nein! solche 
Constitutionen und Reformen sind es nicht, was den 
Christen noththut, und wir können dieses falsche 
Geld nicht annehmen." Bevor ich mich erhob, er
laubte i.b nur, Den General zu fragen, ob die mili
tärische Occupatiou noch immer eine der unerläß
lichen Garantien des russischen Programms bilde. 
Leicht auswdchend antwortete er: »Wir wollen 
zwei Dinge: bas Massacre der Christen verhindern 
und Die Muselmänner entwaffnen. Wir, meine 
Collegen und -ch, werden Die besten Mittel suchen, 
um Liese beiden Resultate zu sichern."

Neueste Post.
Berlin, 22. (10.) Dec. Die Thronrede, mit 

welcher der Reichstag geschlossen wurde, giebt einen 
Rückblick über Die in Der letzten Legislaturperiode 
erledigten Gesetze und spricht den wärmsten Dank 
des Kaisers aus. Heber bie auswärtigen Beziehun
gen heißt es: Der bisherige Fortgang Der Verhand
lungen der Mächte über W Orientfrage berechtige 
zu Ler Hoffnung, daß es meinen Bemühungen und 
den ejuaaber entqegenkommenLeu friedlichen Inten
tionen der unmittelbar bethei'igten Mächte gdiu- 
gen werde, Die schwebenden Fragen ohne Beein
trächtigung der guten Beziehungen zu lösen, welche 
gegenwärtig unter ihnen obwalten. Deutschland 
wird im Wege freunDlidjer selbstloser Vermittelung 
auch ferner dazu Mitwirken.

Koujtantiuvvel, 24. (12.) Dec. Die neue Ver
fassung setzt Die Wahlen mit geheimer Abstimmung 
fest. Auf 50,000 Menschen entfällt ein Deputirter. 
Die Legislaturperiode Dauert 4 Jahre. Jeder De- 
pulirrer erhält per Session' vom November dis März 
4600, und die vom Sultan auf Lebensdauer er- 
naunten Senatoren monatlich 2300 Francs.

Telegramme Der Reuen Dürptschen Zeitung.
St. Petersburg, Dienstag, 14. (26.) Dec. Dis Resul

tate der Vorconferenz sind, wie aus Konstantinopel 
von officiöser Seite gemeldet wird, Den türkischrn 
Bevollmächtigten als feste, einstimmige Beschlüsse 
der europäischen Mächte mitgetheilt worden. — Die 
Pforte schwankt zwischen Der Furcht vor Der Unzu
friedenheit Europa's und Der Ohnmacht, ihre 
eigene Bevölkerung zufriedenzusteüen. Die Sof
kas Drücken durch verschiedene Manifestationen ihr 
Verlangen nach Krieg aus.

Die Cabinete der Großmächte berathen über 
Maßnahmen, welche eventuell, im Fall die Pforte 
Lie Annahme der Beschlüsse verweigern sollte, zu 
ergreifen sein würden.
(Während des Druckes des Blattes ist uns nachfolgende De

pesche zugegangen:)

St. Petersburg, Dienstag, 14. Dec. Der Reg.- 
Anz. meldet, daß der Großfürst-ObercomMandeur in 
Kischinew am 7. d. an Tympanitis (Trommelfell
entzündung) erkrankt ist.

Das Bankhaus Louri hat heute die Zahlungen 
eingestellt: das Comptoir ist gerichtlich versiegelt 
worden.

Wechsels dt Seo nto:
der Dorpater Bank . . . . .... . 7>/r—8’4
„ Rigaer Börsen-Bank................................. 6 —7!/.a%

IL Rigaer Gesellschaft 71/2 —-8!/Д
„ Rigaer Commerz-Bank . . . . 7—8>
„ Plesk. Commerz-Bank (Dorp. Agtr.) 7’/2~8%

A o mü «-pdz in s:
der Dorpater Bank............................................ 8%
„ RIigaer Bö rsen-Bank............................ 7Vt—
„ I. Rigaer Gesellschaft............................ 61/2—8>
„ Rigaer Commerz-Bank...................... 7y2—9’^'4 
„ Plesk. Commerz-Bank ^Dorp. Agtr.) 8%

Verantwortlicher Redacteur: Dr. ($. SÄattiefen
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Publikation.
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 

Mabt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
öuh bo8 dem Fedor Stepanow Starow 
gehörige, all hier im 2. Stadttheil sub № I27d 
auf Stadtgrund belegene hölzerne Wohn
haus sannnt Appertinentien öffentlich ver 
taust werden soll. — Es werden demnach 
Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert, sich zu 
dem deshalb auf den 25. Januar 1877 an
beraumten ersten, sowie dem alsdann zu be
stimmenden Peretorg- Termine Vormittags um 
12 Uhr in Eines Edlen Rath es Sitzungszim
mer einzufinden, ihren Bot- und Ueberbot zu 
verlautbaren und sodann wegen des Zuschlags 
weitere Verfügung abznwarten.

Dorpat, Rathhaus, am 11. Decbr. 1876.
Äm Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat
2ustizbürgermelfter K npffer.

Rr. 1628._______  Obersecretaire Still mark.
Voit Einer Kaiserlichen Dorp ätschen Poli

zeiverwaltung wird hiednrch zur Kenntniß der 
M' hiesigen Stadtgemeinde verreichneten Per
sonen, welche ihre Gemeindeabgabe»« bis 
rum Schluffe dieses Jahres schulden, gebracht, 
doft der Dorpatsche Rath diele Polizeiverwal
tung um die exeeutivIsche Beitreibung der qn. 
Restanzien reguirirt hat.

Demnach werden die gedachten Personen 
hiedurch aufgefordert, die noch schuldigen Ab
gaben binnen 8 Tagen a dato bei der hiesigen 
Steuerverwaltung zu berichtigen und über die 
geschehene Einzahlung eine Quittung zu pro- 
buciren, widrigenfalls nach Ablauf obiger Frist 
die executivische Beitreibung sofort erfolgen wird.

Dorpat, am 14. December 1876.
Polizeimeister Rast.

Seeretär v. 2 oehlcn-vrff.Nr. 3123.

Zu FestgeschenkeiT
empfiehlt
Echte Batist-Tücher 

do. do. do. brodirt
LeintÜfihei*  von 135 Kop. pr. Dutzend 

dO. bedruckt
CravattS für Damen
Fiiet-Siiawis
Negligg-Gegenstände
Spazier-Röcke
Schürzen in weiss und farbig
Kragen in Lein und brodirt
Strümpfe und Socken
Wäsche
Leinen in ’/2 und V, Stücken
Tischgedecke zu 6 12, 18, 24 und 36 Personen
Tischdecken in Gobelin und Rips 
französische schwarze Stoffe zu Kleidern 
Shiipse, Regatts etc. etc.
____________ Freymuth.

Ein "

’ Instrument
ist Ess vernaietliCH Domgrabenstrasse 6.

2885^^

|*ИМИМНИМИ!МШНМММММ 
в Zum Besuch seiner S

I Wkihilacljt5-AuMklim |
|laäet еш Hobest Krug, XE vis-ä-vis. J. R. Schramm. @

••••••••••••••••••reeeeeeeeeeeeeeeeX
JE" ^lir noch bis zum SchTuss dieses

In der €k W. Hlens^’schen Handlung 
am Stationsberge, vis-ä-vis der Kreisschule

Ausverkauf von Weinen
(bei grösseren Partien noch niedrigere Preise) 

n™^:.di:erse Rb8inweine' Ro,hweine. Portwein, weisser, Madeira, Champaoner etc 
ungarwem, herber.

</. W. JbteHSN e Erben.
der Censur gcMttet. Dorpat, den 14. Teccmber 1876.

ISer Verkauf der

ZUM BAZAR
dargebrachten gegenstände wird am Mittwoch
den 15. Dec. Nachmittags von 4 Uhr ah im Hoizbrackö 
grossen Saale der Ressouce fortgesetzt Daу« «»дсп süSiL aer nessonce roitsf 
werden. Die Entree beträgt ä Pe___  ;z 
Kop. und wird um rege Betheiligung bei 
der Abnahme der gegenstände gebetene

Uorkäustlie Aniciqc.SMäMXrä B8*  -- «. №f № *...

Eyclus non phyMslischki nub aagifdita »orflrOniintii
elE Näheres durch spätere Annoncen und Programme.

Hochachtungsvoll

W Intta-r
'"" Weihnachts-Roschwcrk

tote m früheren Jahren frisch und gut zu haben.

Zur Genera I versa in in hing 
am Mittwoch den 15. Decbr. im gütigst bewil
ligten Locale der Bürgermnsse ladet die Herren 
Comitemitglieder um 6’/2 Uhr und die Herren 
Mitglieder um 7 Uhr ein

Die Direction der fünfrubligen 
 Sterbecasse.

Als Zugaben zn Weihliüchtsgelchenken 
für estnische Dienstboten und Kinder sind zu rmpfeht | 
lert und in allen estn. Buchhandlungen (in Dorpa- 
yet H. Laakmann) zu 5 Kop. pr. Exemplar zu 
haben: " 1

„Wigane Hans" und „Üks tüdruk, kes leiwa 
asltts". (Uebersetzungen von H. Ch. Ander- 

fen'g „Ter Krüppel« und »Ein Mädchen, das auf's 
Brot trat.“

für Herren und Damen empfiehlt in grosser 
AuswaM "
___________ Robert Krug.

Pe POPOW 

empfing und empfiehlt zum bevorstehenden Feste 

Selden-Stoffe 
als Hip®, Fay u. Caoaoo in 
schwarz^ farbig- und gestreift zu Da
menkleidern.

Das Industrie-MagM
empfiehlt zum Weihnachtsfefte eine 

fs^hattlge Auswahl Damen-Handarbeiten zu 
bEgen Preisen. Haus Koch, Alexander-Str. ”

Am 13. Dec. ist auf
’ - zur Blumenstrasse ein

öamen-^obelkraffen
<1 XXT ft 1^0 ПЛ1 zl z-.v» л 171 __ 1 1!еГ50П 10 auf schwarzseidenem Futter verloren worden.

Der ehrliche Finder erhalt eine aneemessene 
Belohnung bei Herrn von Harder in der Russi
schen Strasse Nr. 7.

L. Leemann. Maqiker.

Ein AMHtKtrlkhrlinq
unter vortheilhaften Bedingungen wird nach Rußland 

Näheres beim Oberpedellen Thal.

Ein Kutscher 
welcher mit ausländischem Geschirr fahren kann 

gesneht. - Zu erfragen Revalsche
A,lee im Liphart’schen Hause.

Die v^rmals| dem Herrn Bandelier gehörige 

I grosseTischlerwerkstatt
nebst dazu gehörigem SSrettergelass ist 
vom 1. April 1877 жае vermiet Säen Russi
sche Strasse № Z.

Ilumentstche mit Springbrunnen 
empfiehlt_____ _____  Sternstr. Nr, 13.

i AMäkmeuts^iFZWtt
аиГ rie igahrye ZertunH^^ und ,,Ae tnng füir 
Stadt und Land" nehmen entgegen

SchmKenSurgs Verlag
Auf Bestellung werden ‘

Damen Kleider
angefertigt wie auch auf der Strick-Maschine Strüm- 
Utc gestrielt, Ecke der Revalschen und der Sandstrafze im 
Hause der Obristen von Witte 3. Einqanq durch 
die Gartenpforte.

Zorn Bestach ihrer

W eihnacht sanstellnng 
der bekannten und belebten Pfefferkuchen 
ladet ergebens! ein
_________ die Bäckerei R. BölllllS.

Eine Wohmmg^
von 2 Zimmern nebst Küche ist zu vcnmeTlten in 
der Revalschen Straße Jtö 15.

Weizeiiiiielil
wird iu der ^Malzmühle ä L//. 50, 60 und 80
Kop. verkauft

Reisesikltttenheit
ustch Obervahlen resp. Station Paius zu Mittwoch 
dieser Woche wird gesucht. Adressen sub litt. I. K. 
durch C. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.-Exp. erbeten. '

Äbreisendo
1. Anton Fürst v Gedroic, Gutsbesitzer.
1. Woldemar Werncke, stud. med. '
1 Sokolowsky. F. Straube. - 2. Jossel Behrmann.
2. Mathilde Schultz. 2. Agathon Holm.
3. Iacob Carl Carlson aus Reval.
3. A. Borowsky. 3. Walter Pacht.
3. A. Trampedach, stad, chem., behufs Immatriculation.
3. varbergcstll Heinrich Eduard Hasfelgren.

Druck und Verlag von C. Mattie sen.

Hiezu eine Todes-Anzeige als Beilage.



Mittwoch, den 13. (27.) December 1876

Neue Oörptfdjc IMW
Erscheint täglich

mit Ausnahme der Sonn- und hoben Festtage. Ausgabe 
um 7 Uhr Abends. Tie Buchdruüerei uno Expedition 
find nur an den A-vcbentagen von 7 Ubr Aiorgens bis 
' 7 Ubr Abends, ausgen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Prers für die breigespaltene Korpuszeile oder deren Raum 

bei LiOmatiger Insertion ä 5 Kvp.

Elfter Iakrgang.

Preis: ohne Versendung
jährlich 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop., vicrtchahrttch 
1 Rbl. 25 Kop., monatlich 60 Kop. Mit Zustellung und 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kop., Halbjährlich 3 Jun.

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. iu Kop.

bleiben dieselben:

Nbonnements-Hnzcige für das Jahr 1877.
Die „Neue Dörptsche Zeitung" wird im Jahre 1877 in bisheriger Weise forterscheinen. Auch die Abonnements-Prene

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

in Dorpat mit Zustellung:
. 0 Öibl. — Kop. .

durch Vie Post bezogen:
. — U Mbl. 50 Mvp.

25
. . i so........................ i - „

Die Bestellunqen sind direkt an die Expedition zu richten. Die Versendung durch die Post geschieht unter Kreuzband mit gedruckter 
Adresse des Enlpfängers. Klagen über unregelmäßige Zustellung wird die Redaction jederzeit vertreten.

K. Mattielen's Buchdruckerei und Zeitungs-Expedition.

Zuhalt.
Dorpat: Promotion. Allgemeine Statistik der 

Pferdezählung St. Petersb urg: Hosnachricht. Tas -l. de 
St. P. über das türkische Versa ssungoprvject. Odessa: Gene
ral Tschernjajew. Erziehungsinstitute.

4 Hfclcut. Deutsches Reich. Perlin: Tie Justtzge- 
setze. Elbing:Dammbruck. Münwen: Statistisches. Frank
reich: Budgetrecht des Senats. Zur Orientirisis: Zur 
politischen Lage. Rüstungen. Aus Cettinje.

Neueste Post. Telegramme. Locales. Tel. Cours- 
bepesche.

tzeuilleton. Hunfalvy, Ethnographie von Ungarn I.

. 29,945

. 19,643 
. 26/257 
. 13,340
. 16,124

Fellinschen Kreise . . . 18,723 
Auf den neu ermittelten Haken Hoss-

horchsland sind mithin 12 Pferde zrt rechnen

Wendenschen Kreise 
Walkschen Kreise . 
Dorpatsclen Kreise 
Werroscheu Kreise 
Pernauschen Kreise

und Ge
lind

oder 26,3 pC. erklärt werden, so daß nur 58,746 
Pferde oder 73,6 pCt. von den der Größe nach taug
lichen als zum Kriegsdienst tüchtig befunden wor-

Dorpkt. Heute fand in der Aula der Umvessi- 
tät nach Verlheidiguug der JnaugUral-Disfertation 
„Zur Casuistik und Kenntniß der Termoidcysten 
des Hodens" die Promotion des Herrn Julius 
K a i n l n g zum Doctor Ler Medicin statt. Als 
ordentliche Opponenten fungirten die DD. Docent 
C. Reyher und Proff. A. Boettcher und E. Berg

mann. r
— Ueber das G esammtresultat der 

Pferdezählung in Livland (mit Aus
nahme der Stadt Riga) enthält die Z. f. St. u. 
Ld. die nachstehende interessante Zusammenstellung. 
Es sind in Summa gezahlt worden 162,251 Pferde,

zwar im:
Rigaschen Kreiie . . 
Wolmarschen Kreise . 
Wendenschen Kreise . 
Walkschen Kreise . . 
Dorpatschen Kreise . . 
Werroschen Kreise . . 
Pernauschen Kreise . . 
FeNinschen Kreise . .

13
11
15
12
11
10
14
13

Pferde.

55

»
T>

Ter G г ö ß e и а ch waren von der Gesammtzahl der 
gezählten Pferde 79,714 Pferde, oder 49,. pCt. zum
Kriegsdienst taugiich, und zwar im :

und zwar im: 
Rigafchen Kreise . 
Wolmarschen Kreise

. 18,561 Pferde.
. 19,658 „

Rigaschen Kreise . . . 
Wolmarschen Kreise . . 
Wendenschen Kreise . . 
Walkschen Kreise . . . 
Dorpatschen Kreise . . 
Werroschen Kreise . . 
Pernauschen Kreise . , 
FeÜinschen Kreise . .
Lon diesen der Größe

50,2 
57,0
37,7

pCt.

. . 56 g
. . 36,o
. « 43,з
. . 55,3
. . 66,6 

nach zum

r>

55

T

Kriegs^
dienst tauglichen Pferden, mußten aber aus ande
ren Gründen noch für untauglich 20,968 Pferde

Len sind, und zwar im: 
Rigaschen Kreise . . 
Wolmarschen Kreise . 
Wendenschen Kreise , 
Walkschen Kreise . 
Torpatschen Kreise . 
Werroschen Kreste . 
Pernauschen Kreise . 
Fellinschen Kreise . 
Unter diesen für den

. 7,171

. 9,084

. 6,332

. 8,301

. 5,844

. 3,841

. 8,071
. 10,102 

Kriegsdienst

Pferde.

55

55 

tauglichen
Pferden waren:

673 Cavalleriepferde,
3,205 Artilleriepferde,
6,341 Trainpferde I. Kategorie und

48,527 Trainpferde II. Kategorie.
Von den der Größe nach tauglichen Pferden

fi nd brackirr worden im: 
Rigaschen Kreise . . . 
Wolmarschen Kreise . . 
Wendenschen Kreise . . 
Walkschen Kreise . . . 
Dorpatschen Kreise . . 
Werroschen Kreise . . 
Pernauschen Kreise . . 
Fellinschen Kreise . . 
Ueberhaupt wurden von 
Trainpferde II. Kakeg. 
Trainpferde I. „

23„ 
18,o 
44,o 
24, (j 
39,,

pCt.
55

55

55

den als
verzeichn.

33, 
9, 

19,

’/o

/0

25,4
32,3

pCt.
»

3

»

»

Feuilleton.
Hunfalvy, Ethnographie von Ungarn.

Von Prof. Dr. L. Stieda *)-

’) Vorgetragen in der 437. Sitzung der gel. estn. Gesell
schaft 1./15. Dec. - ,

•*) Ethnographie von Ungarn von Paul Hunfalvy Mit^Zu- 
ftimmung des Verfassers in's T rutsche übertragen von Pros.J. H. 
Schroicker. Budapest, 1877. 8». — Franklin-Verein XVI-f-446.

I.

PaulDer berühmte magyarisch Spracheforscher . , 
Hunfalvy hat vor Kurzem ein Werk über die 
Ethnographie von Ungarn in magyarischer Sprache 
verfaßt. Um dies Werk den zahlreichen nicht magy
arisch verstehenden Gelehrten zugänglich zu machen 
ist es mit Zustimmung des Verfassers von Pros. 
I. H. Schwicker in Budapest in's Deutsche uber-
tragen worden. * **)  J

Es handelt sich, wie im Zorwort des Ueoerietzers 
gesagt ist, nicht um eine slavische Uebersetzung des 
Hunsalvy'schen Buches, sondern um eine mit Einwil
ligung des Autors vorgenommene Bearbeitung. Der 
Uebersetzer, welcher kürzlich eine Statistik Ungarns 
veröffentlicht hat, giebt mehr als der Verfasser: er 
hat nicht allein die litterärischen Nachweise des Ori
ginals vervollständigt, sondern auch an verschiedenen 
Stellen eigene Bemerkungen eingefügt, und sind die 
Zusätze des Uebersetzers durch besondere Zeichen be
merkbar gemacht.

Vor Allem muß die Bemerkung vorausgeschrckt 
werden, daß Hunfalvy keine Ethnographie Ungarns 
im gewöhnlichen Sinne des Wortes, keine Beschrei
bung der in Ungarn jetzt lebenden Völker geliefert 
hat. — Hunfalvy faßt den Begriff Ethnographie an
ders als es meist üblich ist. In dem Vorwort heißt 
es (pg. XII.) »Bei meiner Auffassung von Volk und 
„Nation haben die anthropologischen oder vielmehr 

„zoologischen Beschreibungen nur geringen Werth. 
„Nicht die Formen des Schädels, noch ^das Wachs- 
„thum der Haare oder die Farbe Ler Haut machen 
„den Menschen oder ein Volk, sondern nur aller n 
„dessen Sprache und sociales Wesen. 
„In meiner Ethnographie sand also die Darstellung 
„dessen, in welcher Gestalt uns die Natur den Men- 
,'schen zeigt, nur spärlichen Raum; desto mehr Rück- 
„sicht schenkte ich der Erscheinung der Menschen in 
„der Geschichte, d. i. seiner Darstellung durch 
„sich selbst.^ Hunfalvy giebt eine Ethnographie 
aus sprachlich-geschichtlicher (linguistisch-historischer) 
Grundlage: er schildert den Ursprung, die Gestaltung 
und das Schicksal der Völker Ungarns, vor Allem des 
magyarischen Volkes; die anthropologische Beschrei
bung tritt dabei so sehr in den Hintergrund, Laß au
ßer einigen durch Lenhossek gemachten Schädelmes
sungen kaum etwas angeführt wird.

Die Einleitung (pg. 1-33) giebt eine kurze 
Uebersicht der verschiedenen Versuche, alle Völker der 
Erde zu gruppiren. Man hat Eintheilung vorgenom
men auf Grundlage der rein körperlichen Eigenschaf
ten (Blumenbach); „man hat insbesondere die^Form 
des Schädels zur Eintheilung benutzt (Morton, Retzius, 
Welcker); oder man hat nach der Sprache (Max 
Müller u. Andere i die Völker geordnet. Oder man hat 
die körperlichen Eigenschaften und die Sprache zu
gleich zur Eintheilung gewählt (Friedrich Müller und 
Peschel.)" (S. 24 ist eine kleine Ungenauigkeit zu fin
den: nach Fr. Müller umfaßt (so heißt es) der fin
nische Zweig 4 Familien, darunter die finnische (die 
Skomi, Esten, Livländer und Lappen). Es muß 
heißen „Liven^ statt Livländer.!

- Der Verfasser wünscht eine strenge Trennung, der 
beiden Begriffe „Volk" und „Nation": Er sagt, 
der Begriff des „Volkes" bezieht sich mehr auf die 
natürlichen Merkmale, auf den genetischen Cha- 

ratter, der mit dem Lande, mit der Natur desselben 
im Couuex steht. ^Nation" dagegen sei ein «soeialer^ 
Begriff, damit würden Menschen bezeichnet, welche in 
politischer Gemeinsamkeit, innerhalb der Grenzen 
eines bestimmten Staates, denselben bürgerlichen Ge
setzen unterworfen sind. Es heißt S. 33 : ^So kennt 
Ungarns Gesetz in politischer Hinsicht nur eine Na- 
iton, die aber in natürlicher Beziehung in eine 
Reihe verschiedener Volksstämme oder Nationalitäten 
zerfällt, bei denen das unterscheidende Merkmal vor 
allem die Zunge ist." Es scheint mir, daß dieser 
Unterschied zwischen Volk und Nation ein künstlich ge
machter ist — die Worte Volk und Nation bedeuten 
offenbar ganz dasselbe und werden auch stets in glei
cher Bedeutung gebraucht

Zum Schluß der Einleitung kommt der Verfasser 
zum Resultat, daß alle die genannten zur Eintheilung 
benutzten Momente keine Bedeutung hätten, nur allein 
die Sprache dürse als maßgebend für die Gruppi- 
runq der Völker gelten.

Es folgt nun im ersten Abschnitt (S. 36—127) 
eine geschichtliche Darstellung der Schicksale Ungarns 
und Siebenbürgens vor Einwanderung der Magya
ren, dabei werden nach einander besprochen: die vor
historische Zeit (S. 36—44), die römische Periode 
hS. 45—66) die germanisch - hunnische Periode 
(S. 67—82), die Avarenzeit <S. 83 —101) und die 
Periode der fränkisch-deutschen Herrschaft lS. 102— 
126). Ich muß es mir versagen, aus diesem mit 
großer Gelehrsamkeit unb Fleiß zusammengestellten 
Abschnitt, welcher sich weit über das eigentliche Thema 
hinaus verbreitet, eingehend zu berichten — ich be
schränke mich auf einiges. ,

Die Frage, was für ein Volk in der Steinzeit in Un
garn gelebt hat, ist nicht endgiltig zu beantworten, sicher 
ist nach Hunfalvy nur, daß es kein sl a Lisch es gewesen 
ist. Gegen das Ende der jungem Steinperiode seien Kel-
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Artillerrepftrde verzeichneten . . 26,, pCt. 
Cavalleriepferde » . . 23,Q „

draSrrt.
Die meisten brauchbaren Cavallerie- 

pkerde hrben sich im Fkllinschen (182 Pferde) 
unb Dorpatschen (146 Pferde); die meisten brauche 
baren Artilleriepferde im Pernauschen (914 
Pferde) und Dorpatschen (587 Pferde), die meisten 
brauchbaren Trainpferde I. Kateqorie im Fel- 
llnschen (1,562 Pferde) und Wolmarschen (1,255 
Pferde) und die meisten brauchbaren Train
pferde II. Kategorie im Fellinschen (8110 Pferde) 
und im Wolmarschen (7563 Pferde) gefunden

— Von dem Gehilfen des Ministers des In
nern ist unterm 1. Dec. d. I. das "tatut der 5.

ofchen Sterbecasse bestätigt worden.
EtcrZbnrg, 10. Dec. Gestern hatte, wie wir dem 

L-t. Pet. Her. entnehmen, der f r a n z ös i s ch e Bot
schaf t e r am hiesigen Hofe, General Lefl 6 (wel
cher am 7. d. M. in Bt. Petersburg eingetroffen war), 
d;e Ehre, stch Seiner Majestät dem Kaiser in Pri- 
vat-Audienz vorzustesten.
r ~ Das »Journal de St. P^tersbourg^ hat 
srch in Jemen neusten Nummern wiederholt mit der 
endlich ins Leben gerufenen türkischen Con- 
stltulion beschäftigt, um im Zusammenhänge 
mit dieser Frage namentlich die daran geknüpften 
Abstchten des jetzt in Konstantinopel regierenden 
Großvezirs Midhat Pascha, des Schöpfers 
dieser Constitution, zu erörtern und irgend einen 
politischen Enolg erselben als undenkbar hinzu 
stellen. »Midhat Pascha muß wissen^, heißt es da- 
)eld!i, ^daß unter den Bevollmächtigten, in deren 
Gegenwart er sich bet der ersten Versammlung der 
Conferenz befinden wird, nicht ein Einziger ist, der 
dieses Werk ernst nehmen wird, und er kann es 
nicht ignoriren, daß nicht ein Einziger die Absicht 
haben wird, über dasselbe abzuurcheilen. Warum 
wollte er es riskiren, diesem eisigen Empfang, der ihn 
erwartet, die Stirn zu bieten, dem gegenüber ein 
Autor stch schwer wieder erheben kann? Der Vor
schlag, die »Constitution^ an Stelle der geforderten 
Garantien zu setzen, könnte kaum ernst genommen 
(Derben, und wenn Midhat Pascha benfJben macht, 
l'o setzt er sich nur dem aus, daß die Conferenz ihm 
Lie Demüthignng anthut, darüber hinwegzugehen, 
ohne das Werk des Großvezirs einer Seetüre werth 
ju halten; es wird ihm nicht einmal — um bei 
unserem Vergleich zu bleiben — zur Eorrectur 
überg.ben werden. Wir stellen uns außerdem die 
zu beobachtende Proeedur unter einer anderen Form 
vor; uns scheint, daß die Türkei nicht e-ugeladen 
werden wird, ihr eigenes Programm auseinanderzu
setzen und der Sachlage ein Ende zu machen, aus 
der die gegenwärtige Stiuatiou entsprungen, daß

Fortsetzung in der Beilage.

ten und Thraker in Ungarn ausgetreten. Die Bronce- 
Gegenstände in den Gegenden jenseits der Donau und 
in S ebenbürgeu seien Erzeugnisse der Daker und 
Pannonier; die in den Karpaten gefundenen Bronce- 
lager gehören ebenfalls den Kelten oder den in de
ren Stelle getretenen Sueven, Markomanen, Quaden, 
Lyguren und andern Germanen an. — Durch die das 
Laud in Besitz nehmenden Römer lernen jene Völker 
das Eisen kennen und kommen zu einer gewissen 
Kultur. Aber durch das nachfolgende Drängen und 
Stoßen der Völkerfluten (Gothen, Hunnen, Gepiden, 
Longobarden) geht alle Cultur zu Grunde; die Ava
len und die unter ihrer Botmäßigkeit stehenden kleinen 
Völkerschaften nehmen im VI. Jahrhundert von Un
garn Besitz und bchalten das Land fast :2'/2 Jahr
hunderte. Im Jahre 803 wird Karl der Große 
Herr des Avarenlandes, doch wird — abgesehn vom 
Christenthume der germanisch-fränkische Einfluß nicht 
bedeutend. Das bisher einheitliche Reich - Hunnia 
der alten Autoren - zerfällt unter der fränkisch-germa- 
n-schen Herrschaft in mehre Theile - bis die Ein
wanderung der Magyaren dem Ungewissen ein Ende 
macht. Das Reich Hungaria — Magyarovrzag, das 
Magyareureich — wird gegründet.

, Dei^ zweite Abschnitt des Buches (S. 127 
dis 375) behandelt nun die Ethnographie der 
jetzt in Ungarn ansässigen Völker in 7 Ca- 
piteln (1. Magyaren, 2. Deutsche, 3. Slaven, 
4. Rumänen, 5. Zigeuner, 6. Armenier, 7. Juden) 
Selbstverständlich wird den Magyaren die größte 
Ausführlichkeit gewidmet (Seit 129—225.)

Zunächst giebt Hunfalvy die Urgeschichte der Ma
gyaren nach dem Zeugniß der Geschichtsquellen 
(Ibn Dasta, Leo der Weise, Constantin Porphyroge- 
Nitus, S. 129-144.)

Dann folgt eine Darstellung der Urgeschichte der 
Magyaren, »nach dem Zeugniß der Sprache“ 
(S. 145—184); ich gehe hierauf etwas näher ein.

«Die Sprache ist die Seele eines Volkes: die 
»Geschichte der Sprache somit die Geschichte der Seele 
»eines Volkes. Die Sprache beweist auch die Znge- 
»hörigkeit, die Verwandschaft eines Volkes, sie weist 
»demselben untrüglich seine Stelle unter anderen Völ- 
»kern an. Die körperlichen Merkmale können den 
»einzelnen Menschen nur nach seiner leiblichen, thie- 
»rischen Leite hin charakteristren, aber niemals ein 

man ihr vielmehr die Beschlüsse, über welche die 
Machte ubereingekommen, nottsiciren wird, denen 
sich die Pforte anzuschließen hat. Hat sie nicht au
ßerdem in ihrer Depesche vom 14. September das 
Programm der Pactficatiou anzunehmen versprochen, 
über welches die Mächte übereingekommen find? 
Wohl mögen die türkischen Delegirten gegen die
sen oder jenen Panct Einwürfe "erbeben — selbst 
über das Ganze des Programms — man wird sie 
anhören und darüber disrutiren. Daß sie aber zu 
dem Zwecke erscheinen sollten, um eine schon ver- 
osfentlichte oder noch zu veröffentlichende Constitution 
entgegenzustellen, welche die ganze Bevölkerung des 
Netchs umfaßte und die in dem muselmännischen 
Element den größ'en Spielraum in der zukünftigen 
^g'slatton bietet — und daß sie von Europa for
dern sollten, diele Substitution anzunehmen, sie zu 
sanctioniren und als durchaus genügende Garantie 
gegen ein Regime zu erklären, "unter welchem die 
ch"flliche Bevölkerung bis jetzt gelitten und welches 
verschiedene Krisen im Orient hervorgerufen _  
bsts würde offenbar alle Grenzen überschreiten und 
konnte von der Conferenz nicht einmal unter einem 
akademischen Titel, nicht einmal ad referendum 
zugelassen werben.“

Jll Odessa ist, wie der St. Pet. Her. dem Neur. 
Tel. entnimmt, am 3. Decbr. 10 Uhr Morgens 
General Tschernjajew mit dem nach Kischinew 
gehenden Bahnzuge auf der Station Rasdelnaja 
etngetroffen. Er und seine aus 15 Officieren be- 
ttebenbe Suite waren in Civil gekleidet. Eine 
große Anzahl russticher Officiere und eine zahlreiche 
Volksmenge hatte sich auf dem Bahnhofe zum 
Empfang der Ankommenden versammelt. Nach 
kurzem^ Aufenthalte, der zum Einnehmen eines 
Frühstücks benutzt wurde, bestiegen die Reisenden wie
der die Waggons und der Zug setzte sich in Bewe
gung- — Dem O des saer adeligen Fräulein - 
I n ji i t u t ist nach d r Börs.-Z. von Petersburg 
aus der Befehl zugegangen, den Eltern und Cura- 
toren der Schülerinnen mitzutheilen, daß letztere 
nach Moskau und Petersburg in die dortigen ade
ligen Jnititute zur Fortsetzung ihres Unterrichts 
über geführt werden würden. Diejenigen 
Eltern, welche ihre Kinder nach Hause nehmen 
wollen, haben dieses dem Institut bis zum 10. 
Dec^. mitzutheilen, im andern Fall werden die 
Schulerrnnen in die vorher erwähnten Institute 
ubergefühlt.

Ausland.
Deutsches Meich.

Perlin, 19. (7) Dec. Gegen das Schicksal der 
I u st i z g е s е tz е i t man wahrscheinlich im Allge
meinen wohl um so gleichgiltiger, je weniger man 

1 »ganzes Volk kennzeichnen, welchem Individuen der ver- 
»schiedensten Körpergestaltung angehören können, sobald 
»sie nur dieselbe Sprache reden und dieselben mora- 
»lischen und socialen Eigenschaften habend

»Jede Geschichte, die wir dem Zeugniß der Sprache 
und ihrer Verwandten entnehmen, geht der eigentlichen 
Geschichte sehr weit voraus; jene Vorgeschichte zeigt 
uns die Wiege und jugendliche Entwickelung des Vol
kes: es ist das in Wahrheit die »Urge chichte« des
feiben.“

, Was lehrt uns. nun die Sprache der Magyaren? 
Die Sprache und das Volk der Magyaren läßt drei 
Entwickelungsperioden erkennen: die genetische Pe
riode, die Pe iode des türkischen und die Periode des 
slavischen Einflusses.

Das Volk der Magyaren ist den Fmn-Ugren 
stammverwandt; und zwar den Wogulen und Ostjakeu 
näher, als den Finnen.

Während die Magyaren mit den Finn-Ugren noch 
vereint waren, rechneten sie nach dem Siebener-System; 
erst später — von den Finnen getrennt — nahmen 
sie das dekadische Zahlensystem an. Damals lebten 
die Magyaren in den südlichen Gegenden des Urals, 
( für den Begriff »Meer haben sie kein eigenes, sondern 
ein dein Türkischen entlehntes Wort); sie waren da
mals Fischer und Jäger. Dann kamen die Magyaren 
in innige Berührung mit Völkern türkischer Sprache, 
erlernten von diesen die Viehzucht und zum Theil den 
Ackerbau. Die Geschlechter und die Stämme sam
melten sich zu einem sesten Verband mit gemeinsamer 
Oberaussicht. Insbesondere innig wurde die Ver
mischung der Magyaren mit türkischen Elementen, 
durch die Aufnahme der Kabaren b. i. eines Theils 
der eine türkische Sprache redenden Chazaren. Eine 
Zeit lang muß das Türkische eine besonders hervor
ragende Rolle unter den Magyaren gespielt haben, 
bei Den Byzantinern we.den sie ost gradezu als „Tür
ken" bezeichnet.^— Dann wandern die Magyaren nach 
Ungarn unt) Siebenbürgen, nehmen ohne Eroberung 
Besitz vom Lande und vermischen sich mit den hiesi 
ansässigen Sloeenen, wodurch eine große Anzahl sla- 
vischer Worte in die magyarische Sprache übergeht. 
»Diese (Sprache) bereicherte sich aber sowohl unter 
»türkstchem als slaesichern Einfluß bloß mit Substan- 
»tion (einige türkische Verba ausgenommen); der 
»Geist Der Sprache, welcher hauptsächlich in dem

von dem Inhalt der circa siebzehnhundert 
Paragraphen Kenntniß hat. Umgekehrt lag 
dieses monumentale Werk jedenfalls denen am 
meisten am Herzen, die sich am meisten in dasselbe 
Vertieft, die es mit ihrer geistigen Arbeit genährt 
haben. — So ist es leicht erklärlich, daß an der 
Spitze derjenigen, welche diese Gesetze ans einer 
деЦЬгНфеп Krisis zu retten unternommen haben, 
bie Namen ber Abgeordneten Miguel und L a s - 
ker stehen, welche an den Arbeiten der Justizgesetz
commission einen so eingreifenden Antheil genom
men hakten. Aber auch diejenigen, welche eben 
noch ausschließlich den Theil des Werkes vor Au
gen haben, der den sensationellen Bedürfnissen des 
Tages entspricht und zu einem marktgängigen Stich
wort verarbeitet ist, werden wohl noch Gelegenheit 
erhalten, sich zu überzeugen, welche ernste ma
t e r t e И e 3 n t e r e f f e n mit der Reichsjustizge- 
tttzgebung verflochten sind. Für den gesarnrnten 
deutschen Verkehr wird es ein unberechen
bar großer Gewinn sein, wenn der Irrgarten deut
scher Justizverwaltung sich klärt und bestimmte 
gleichmäßige Vorschriften in dem gesarnrnten Ver-' 
kehrsgebiete bestehen. Die Möglichkeit einer 
Rechtsverfolgung ist in großen deutschen Gebieten, 
wie nur zu uefannt, eben durch die Hoffaunqslosiq- 
kett den Procetz beendet zu sehen, nahezu illuf o- 
r t f u; gemacht tveber deutsche Kaufmann hat seine 
Erfahrungen uber Concursverhandlungen 
gemacht, die von Verschleppung zu Verschleppung 
sich fortziehen und schließlich die Masse in Kosten 
aufgehen lassen. Im U n t e r s и ch u n g s w e s e n 
werden dem Angeklagten in Zukunft Bürgschaften 
der Vertheidigung geboten, welche er im Augenblick 
schmerzlich entbehrt. Der Verletzte, dem jetzt die 
Möglichkeit abgeschnitten ist, seinen Schädiger zur 
Strafe ziehen zu lassen, wird eine veränderte Ge
setzgebung wohl zu schätzen wissen. Alle diese Inter
essen sind sehr lebendig, sehr beachtenswerth, sehr 
große materielle und moralische Güter umfassend 
und mit bloßen Redensarten nicht aus der Welt 
zu schaffen. Ein schnelles und gleichmä
ßiges Rechtsverfahren in ganz Deutschland 
ist ein Gewinn, dessen Bedeutung man erst voll
ständig würdigen wird, wenn man im Besitz dessel
ben sich befindet und auf das, wenn es einmal 
festgestellt sein wird, Niemand zu verzichten Vor
schlägen Wird.

Elbing, 17. (5.) Dec. Ein Extrablatt der »Altpr. 
Z. a meldet heute folgende Schreckensnactz-' 
richt: »Henie Morgen gegen 4 Uhr ist das be
fürchtete Unglück eingetroffen. Der Nogatdamm ist 
bei Fischerskampse zwischen den Hofen der

»Verbum lebt, blieb unverändert. Und diese Sprache 
»gebraucht, soweit sie verbreitet ist, in allen ihren 
»Dialekten dieselben türkischen und slovenischen 
»Wörter, ist also überall vollkommen dieselbe 
»Sprache (S. 185).

, Das magyarische Volk und die magya
rische Sprache sind nicht rein, sondern reich
lich gemiseht sowohl mit türkischen, als auch 
mit slavischen Elementen.
. Hierin schließt sich (S. 185-204) ein Bericht 
über die alte st e Geschichte der Magyaren nach den 
magyarischen Chroniken. Es haben nach Hunfalvy 
die Chroniken nur geringen Werth; es bewegen sich 
die ungarischen Chroniken in einer Sagenwelt, in 
welcher Dichtung und Wahrheit nicht von einander 
zu unterscheiden sind. Die sich vielfach in Chroniken 
wiederholende Angabe, daß die Magyaren Die direkten 
Nachkommen und Erben der H и n n e n in Ungarn 
gewesen seien, wird von Hunfalvy direct in Abrede 
gestellt: die hunnisch-magyarische Verwandtschaft ist eine 
reine Erfindung Der christlichen germanischen Priester.

Weiter wird die Entwickelung des Christenthums 
unter den heidnischen Magyaren, sowie die Entstehung 
des Königthums unter ihnen geschildert (S. 204—230.)

Von Wichtigkeit und hohem Interesse ist das Fol
gende, worin^ diejenigen Völker genau besprochen wer
den, welche sich mit den Magyaren vermischen, die 
magyarische Sprache annehmen und somit gänzlich 
in das magyarische Volk ausgehen. (S. 230—265.) 
Die Uebersetzung gebraucht jur diese Völker wiederholt 
das auffallende Wort „Völkerankömmling" (S. 
230. 235. 273), weil die Völker n a ch den Magyaren 
in Ungarn „ankommen". Es werden aufgezählt zu
erst die Petschenegen, welche zuerst im heutigen 
Siebenbürgen festen Fuß gefaßt haben und zur Zeit 
Stefan's nach dem eigentlichen Ungarn überwandern. 
Dann die Kumanen, (türkisch die Uzen, von den 
ung. Chroniken Kunak genannt), welche hinter den 
Petschenegen her von , der Donau an das Schwarze 
Meer und weiter an Die Donau ziehen, im XL Jahr
hundert in Siebenbürgen und Ungarn einfallen, die 
Petschenegen unterwerfen und sich mit ihnen vermischen; 
später aber völlig unter den Magyaren verschwinden. — 
Ferner werden Jazygier und Tataren (der Uebersetzer 
schreibt unrichtig Tartaren) genannt. (Zchmß folgt.)
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meindevorsteher Winter und Zochern durchbrochen 
und stürzen nunmehr die Fluthen uiiauflldllfatit 
auf uns ein: das Wasser wird v^rmuthlich noch 
etwas höher steigen, als 1855. — Soeben erfahren 
wir noch, daß das Wasser bereits die Tamme des 
Elbinastusfes überfluthek.^

München, 18. (6.) Dec. Tie definitiven Ergeb
nisse der Volkszählung im Köni ar e i ch 
Baiern vom 1. Decemder 1875 find vor Kurzem 
durch das hiesige statifiische Bureau srstgestellt wor
den. Hicnach beträgt die gesammte ortsanwesende 
Bevölkerung 5.022 290 Personen, wovon 2,451,754 
auf das männliche und 2,570,556 Personen aus das 
weibliche.Geschlecht kommen.

FrankreiL.
I m 

meldet,
Senate hat am 19. d., wie bereits ge- 
Die BeгаthUn a o e s Budgets be
Tie Führer ter mönärchistiscven Partei-gonnen. . . . . . . . . . -. . . . . .  ’ ■ -

gruppen im Oberhause, Die Herren Buffet und Her
Bivstlie, werden feibfiretent) nicht an zog von ....

sich fehlen lassen, bei dieser Beratdung einen 
neuen Con stick mit der Majoritär der Deputirten-" 
fammer herauszubefchnören. Ter Vorsitzende der । 
Buvaetcommission des Senats , Pouyer - Quertier, 
erklärte denn auch bereits in einer Tages vorher |
gehaltenen Rede, das Budgetrecht des Oberhauses 
sei durch Die Majorität Der Diputirtenkammer in 
Frage gestellt worden, Die Commission schlage aber i 
die Wiederherstellung der von Der Regierung bean
tragten Credite vor. Falls nun Der Senat sich : 
diesen Vorschlägen anschließt, läßt sich schwer ab
sehen, wie eine Vereinbarung zwischen den beiden 
parlamentarischen Körverschaften erzielt werden 
soll. Trotzdem hat man m cen, der sranzofischwu 
Regierung nahe stehenden Kreisen die Hoffnung 
nicht aufgegeben, daß ein ernlilul et Cor^slict ver> 
mieden werden und Die Berathung des Budgets 
bis Ende des Monats zu Stande gebracht sein । 
wird. Allerdings könnte diese Erwartung durch Die 
ablehnende Haliung ter repuhlicaurscren Depulir- j 
ten, welche insbesondere Den Ciericalen keine neuen i 
Zugeständnisse machen wollen, leicht vereitelt werden. |

Zur Orientkrisis.
Die Angelegenheiten Der Türker haben für den 

Augenblick ein anderes Gesicht bekommen. R uch d l 
Pascha ist feines Postens entsetzt und an feiner 
Statt Midhat Pascha zum Großvezir ernannt 
Worden. Wir wissen nicht, ob diesem Dikorations- 
Wechfel etwa Die gewöhnliche Ursache, eine Eerailin- 
trigue, zu Grunde gelegen hat; der eigentliche be
wegende Factor ist jedenfalls die Versasfungdfrage 
gewesen. Taß in dieser Beziehung rüf gehende 
Gegensätze zwischen Ruchdi und Midhat bestanden, 
ist bekannt, auch durch die gestern milgndeilten 
Aeußerungen des (Sinesal Jgnatfew an Den Cor- 
respondenten des Moniteur bekräftigt worden. In
zwischen ist bereits Die „ßünftituiwn“. proclamirt 
worden, zweifelsohne um Der Conferenz ein Paroli 
zu biegen und Angesichts einer solchen papierenen 
Segensfülle die Ratvfchläge der Großmächte über» 
flüssig zu machen. Zunächst wird freilich adzuwar- 
fen bleiben, wie das Alttürkenthum, welches tu 
Ruchdi feinen vornehmsten Vertreter batte, Den ihm 
in ter Person desselben zugefügten Schlag hinneh- 

^Die^gefammte türkenfreundliche Presse im west
lichen Europa veröffentlichte vor Kurzem Drei 
»Aktenstücke*,  angeblich geheime Mitthrttungen 
slavischer Agitatoren Uber Die von ihnen in Serbien 
und in Aegypten betriebenen Agitationen enthaltend. 
Das »Journal de St. P e te rß b o u r g" 
erklärt diese angeblichen Tocümente säwmtlich für 
politische Falschmünzerei, von Denen Erwähnung zu 
tbun ihm nnnöthig erschienen sei, so lange dieselben 
nur in Den turkophilen Blättern von Augsburg, Köln 
und W'.en ftattfanDen. Nachdem jedoch Die ^Times^ 
sich Den Inhalt jener Schriftstücke sogar telegraphisch 
übermitteln ließ, hält Das Petersburger Blatt es 
für angezeigt, auf Den Ursprung Derselben, eine ge
wisse Werkstätte hinzudeuteu, ^welche sich bis dahin 
begnügt hatte-, ihre Erzeugnisse „in Der „France" 
des He^n Girardin oder sonst irgendwo" unterzu
bringen.

Tie neuerdings energischer gewordene Action 
der griechischen Regierung beginnt ihren 
Rückschlag auf Die hellenischen Volkseleme nte in
nerhalb wie außerhalb Der engeren Grenzen des 
Königsreichs zu üben Wie Der'Brüsseler „Nord" 
erfährt, hielt bei einem kürzlich in Syra zu Gun
sten des Cabinets Komunduros veranslaltelen llree- 
ting Der Advocat Eleutheridos eine mit stürmischem 
Beifall aufgenommene Rede über Die Nothwendig- 
leit Der Einigung aller Parteien in Dem gemeinsa
men Zweck Der Losreißnng Der Griechen von Dem 
türkischen Joch. In Kreta hat Die Gährung keinen 
Augenblick nachgelassen und gewinnt noch an Jn-

. lknfität, zumal nachdem Reuf Pascha wieder mehre 
ZöMabili täten gefänglich eingezogen hat. Zwar 
thut die Athener Regierung das Ihrige, um die 
insurrectionslnsttge Bevölkerung im Zaume zu hal
ten, aber das in Athen eonstituirte candiotische Co
mile arbeitet im entgeaengefetzlen Sinne. Es rech
net aus die pecuniaire Beihilfe der zahlreichen grie
chischen Handelsfirmen im Jn-und Auviande, und seine 
Agitationen erstrecken stch nach Len vetfcbieteniten
Richtungen. ■ . . ,

Milder griechischen hält die türknche Agitation 
gleichen Schritt. Hier sind die Sottas das trei
bende Element, die in letzter Zeit besonders Bos
nien zum Felde ihrer Thatigkeit erkoren haben. 
Unter ihrer Leitung hat dort eine Versammlung der 
muselmännischen Großgrundbesitzer stattgefundtN, 
welche beschlossen hat, auf telegraphischem Wege der 
Konstantinopeler Regierung anzuzeigen, daß sie stch 
der Einführung auionomer Institutionen mit ge- 
waffneter Hand widersetzen würden. Vian will 
die Christen zur Unterzeichnung einer Arreste in 
gleichem Sinne nothigen, doch haben sowohl die । 
römischen wie die griechischen Katholiken dieses An
sinnen', trotz hinzugesügter Drohungen, entschieden 
von der Hand gewiesen. ,

Uefer cie türkischen K r i e g 8 v o r b e r er
rungen an v e r Donau wird ter «Pol. Corr.« 
aus Rnstfchttk, 12. Dec., geschrieben: »Der Se- 
radkler Rcdis Pascha har neuerdings eine 6omMis
sion hierher entsandt, welche aus höheren Ofsicreren 
des Generalstabes besteht und deren Namen 
mililäriid'en Kreisen von gutem Klange sind. Tie 
Commifsion besteht ans dem Chef des Gemralsia- 
brs, Zahir Pascha, Dem Mitglieds Der obersten 
ArnKeneverwallunü, Belum Pafcha, den General
stabs- und Genieofficreren Bedri Bey, Abedin Bey 
und Hamdi Bey. Die nächste Aufgabe dieser Com
mission ist, Die Festungen Varna, SLumla, Rust- 
schuk, Widdin und Sil'.stria einer minutiösen Jn- 
spection zu unterziehen und alle aut Erhöhung ihrer 
Widerstandsfähigkeit abzielenden Vorkehrunoen zu 
tnff n. Die Commission wurde auch mit entsprechen
den Mitteln ausgestattet, um Die etwa nothwendig 
eraMeten Sir beiten allfcgleich in Angriff nehmt n 
zu lasten. Weiter erstreckt sich Die Mission dieser 
Commifsion auf Die Anlage neuer Befestigungen 
auf allen geeigneten Puncten dies- wie jenseits des 
Balkan. In das System Der neuen VerlheiNgun.qk- 
linie sollen Turnowo, Rasgrad, Balzik, Barardiik 
und Phlikppopel eingezogen werDen. Tie Pforte 
kennt Den Werrh ihrer Armee gerade in einem Ver- 
theidigungskriege. Das Tonau-Vilajet und Edriner- 
LUaset solleri auf das Aeußerste vertheirigt und 
gehailen werden, was am ehesten durch ein Nttz 
von Befestigungen erreicht werden kann. Gleich
zeitig ist Achmed Bey beauftragt worden, Die Gen
darmerie im diesseitigen Vilajet auf 10 Bataillone 
zu bringen. Die Mohamedaner melden sich zahl
reich zu den Zapties, da dieser Dienst lohnend ist. 
Dieses Corps wird Dem Commandanten der Tvnau- 
otmee , Achmed Ejub Pascha, unterfteüt und zum 
Uferdienst verwendet werden. Von hier i|t Gene
ral Hassan Pascha nach Alt-Serbien abgereist, um 
Rowo-Varvsch, Sjenitza, Prizren und andere wich- 
iige Puncte dieser Provinz zu befestigen. Er führt 
mehre Genieofficiere und Civilingenieure mit sich. 
Namentlich soll Stara - Planina Fortificationen 
erhalten.^ ,

Bezüglich Montenegro's meldet Die «Pol. 
Corr.« a и s C e 11 in j e, 10. Derember: Gcne- 
ralconsul Ionin wird in Der nächsten Woche aus 
Petersburg hier erwartet. Das Resultat seiner 
Bemühungen zu Gunsten Montenegros ist zum gro
ßen Theile hier bereits bekannt. Eines vosten Er
folges kann er sich nicht rühmen. In materieller 
Beziehung Dürfte allerdings zur Besserung Der mo
mentan so ungünstigen Lage Montenegros etwas 
geschehen. Es ist Dem Staatsrath Ionin gelungen, 
eine Anliihe für Montenegro zu contrahiren. Einige 
große Firmen in Moskau haben versprochen, Dem 
Fürsten Nikolaus bis 300,000 Rubel innerhalb vier 
Wochen gegen von Der montenegrinischen Regierung 
zu emitli'rende, durch Die Bergwerke und Waldungen 
Montenegros sichergestellte Schuldtitres zu überlassen. 
Die Exploitation dieser letzteren sott einer russischen 
Gesellschaft unter später näher zu vereinbarenden 
Bedingungen überlassen werden. Ueberdies haben 
die slavophilen Comites in Petersburg, Moskau 
und Odeffe es übernommen, Concerte, Vorstellun
gen rc. zu Gunsten des nothleidenden montenegri
nischen Volkes zu veranstalten. Vorläufig überbringt 
Ionin eine von Der Regierung gespendete ansehn
liche Summe. Der schwersten Noth dürfte dadurch 
wenigstens momentan abgeholfen werden. Anders 
steht es mit Dem politischen Theile Der Mission 
Jonin's. Wie hier verlautet, ist man an Der Newa 
nicht geneigt, die Frage einer territorialen Vergrö
ßerung Montenegro's aufs Tapet zu bringen, wie

wohl man bereit ist, eine solche, wenn von anderen 
Seiten angeregt, warm zu unterstützen. Jvn Folge 
dessen tüifte der Fürst naüstens einen Specialge
sandten nach Wi>n und Berlin senden, um die be
treffenden Höse für die montenegrinischen Wünsche 
günstig zu stimmen. Bon der b absichrigten Entsen
dung eines vtficlösen Delegirten und' Konstantinopel, 
nm die Contertnz für eine ausgiebiae Grenzregu- 
lirung Monlenegto's zu intereffiren, ist Abstand ge
nommen worden. Im Ganzen genommen will es 
dem Fürsten dttkalaus nicht gelingen, seine politi
schen Pläne auch nur einen Schritt näher der Ver- 
witklichung zu bringen.

Neueste фо ft.
Berlin, 23. (11 ) Tee. Die hüsigen Zeitungen 

sprechen sich mit Anerkennung über den Passus der 
Tdrorrede aus, welcher Lie Friedenspoliltk des 
Deutschen Reiche? betü! t.

louboii, 22. (10 ) Dec Dem ^Bureau Reuter« 
wird au? Teheran vom 17. gemeldet: Persien ver
folgt aufmertfam den Verlaus der Orientkrisis, 
Kr egsfalle ist die Occupalion Bagdads persischer- 
setls jedoch unwahrscheinlich.

Loudon, 23. (11.) Dec. Die »Mvrning Post 
erfährt, daß Belgien die Occupation Bulgariens 
abgelehnt hat. Ter neueste B.rschlag lautet nun 
dahin, daß die A-itgli.der der Commifsion, welche 
die Durchführung der Reformen zu übe in-neben hat, 
eine ans 1000 Landleuten bestehende Polizei Edcorte 
haben sollen.

4 fliie, 21. (9.) Dec. Ter Senat hat das Bud
get des Justizministerium angenommen und mit 
226 gegen 24 Stimmen den C'.edit für die Appell- 
büie in der alten Höhe wiederhergestellt, welchen 
die Kamn er um 40,000 Fics. ermäßigt hatte. Fer
ner hat der Senat das Kriegs' und Marinebudget 
angenommen und den Credit isür dir Armeege stlichen 
Mit 226 gegen 42 Summen w'ederbergesttllt.

23. (11.) Dec. Der ^Woniteur« sagt, 
daß nur die Feinde ter Türkei ihr den Rath neben 
können, den in Konstant!uope 1 le,.sh!offenen Pa^ci- 
ficatiovsplan abzulehrien. Tas geographische on= 
r ei esse der Türkei stehe nicht in Frage. Man ver
langt von ihr nichts, was nicht in ter normalen 
Ausübung der regelmäßigen europäischen Action 
im Orient einbegriffen ist. Der ^Moniteur« meint, 
daß die Verfassung Midhal'ö nicht genüge, um 
den Pacisicalionsplan der Conferenz unnütz zu 
macken.

Don Carlos ist gestern in Athen eingetroffen.
Kolistanliucpel, 22. (10.) Dec. Midi at Pascha 

erklärte dem Vertreter des Londoner Counc.il of 
foreign Bonlrolders, er sei entschlossen, sich bald- 
möch chst mit der Frage, lelreffend die Verbeffernng 
der Finanzlage zu besckäfligen und werte bemüht 
fein, diese Frage nicht hinter der Lösung der gegen
wärtigen politischen Schwierigkeiten zurückstehen zu 
lassen.

Aelgdüd, 23. (11.) Dec. Heute um 2 Uhr Nach
mittags erhielt Oesterreich die verlangte Genug- 
thuung. Beide Monitors näherten sich der Festung 
und zogen österreichische Flaggen auf, welche mit 
21 Kanonenschüssen falutirt wurden. Ein auf dem 
Wall ausgestelltes serbisches Jnfanteriebaiaillon prä- 
fentirte das Gewehr unter den Klängen ter ser
bischen Nationalhhrnne. Tas österreichische Con- 
sulatpersvnal befand sich auf einem der Monitors.

Scmlio, 24. (12.) Tec. Die Bildung eines 
conservativen Ministerium erscheint zweifelhaft, nach
dem Morinowitsch als Chef der conservativen Par
tei erllärte, er sei ein unbedingter Freund des Frie
dens und nur unter ter Bedingung des Frwdens- 
schlnffes werte er ein Portefeuille annehmen. 
Tas btsheriae Cabinet dürfte von Neuen bestätigt 
werden. Generallieutenant Nikitin inspicirte gestern 
Kladowa. _

Wushillgton, 19. (7.) Dec. Eine aus Mitglie
dern der beiden Häuser des Congreffes gebildete 
Commifsion ist mit der Vorbereitung eines Gesetz- 
entwnrfes betreffend die Feststellung eines Regle
ments für die Zählung der von den Wahlmännern 

; für Die Präsidentenwahl abgegebenen Stimmen be
auftragt worden.

Tcltgramme Her Neuen Dörptschen Zeitlin«. 
(Gestern, Abends 10 Uhr, ist uns nachfolgende Tepesche zu

gegangen:)
St. Pktmburg, Dienstag, 14. (26.) Dec. Abds. 

Der morgen erscheinende St. Petersburger Herold 
hat erfahren, daß die Verlängerung des Waffenstill
standes bis etwa zum 15. (3.) Januar gesichert 
erscheint.

Tie zweite Plenarsitzung der Conferenz — 
welche nach einer früheren telegraphischen Meldung

Counc.il
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aestern (Dienstag) oder heute (Mittwoch) stattfinden 
jostte — ist, wie osstciös verlautet, auf Donnerstag ver
schoben worden. Aus dieser Sitzung soll die Pforte 
ihre Antwort auf die ihr von den Mächten zur An
nahme vorgelegten Beschlüsse mittheilen. Dieselbe 
wird, wie allgemein vorausgesetzt wird, verneinend 
ausfallen.

Gleichzeitig ist die Waffenstillstandsfrage, resp. 
die Frage der Verlängerung des Waffenstillstandes, auf 
die Tagesordnung der Donnerstag-Sitzung gesetzt 
worden: von der Lösung dieser Frage wird die 
unumwundene Enthüllung der Absichten der Pforte 
erwartet.

Die Nachricht von einer dem Lord Elliot bewillig
ten Urlaubsreise, welche bisher nur gerüchtweise 
verlautet bestätigt sich.

Seine Kais. Hoh. der Obercommandirende Groß
fürst Nikolai Nikolajewitsch, der in Folge einer 
Trommelfellentzündung erkrankt ist, befindet sich in 
der Besserung.

St. Petersburg, Mittwoch, 15. (27.) Dec. Bei Sr. 
Kais. Hoh. dem Obercommandirenden hat sich in 
Folge eines andauernden Leidens im Darmcanal 
eine Erschlaffung der Kräfte eingestellt.

Paris, Mittwoch, 27. (15.) Dec. Der Marquis 
von SaliLbury sollte, wie unterm 26. (14 ) Dee. 
der „Agence Havas" aus Konstantinopel mitgetheilt 
wird, gestern (Dienstag) vom Sultan die Annahme 
der von den Mächten gestellten Vorschläge verlan
gen ; im Falle der Nichtannahme habe er Befehl 
erhalten, abzureisen und den Abgang der in der 
Besika-Bay ankernden englischen Flotte zu veran
lassen.
(Während des Druckes des Blattes ist uns die nachfolgende 

Depesche zugegangen:)

St. Petersburg, Mittwoch, 15. Dec. Der Intern. 
Tel.-Ag. wird aus S e m l i n von gestern, Dienstag, 
gemeldet: General Nikitin hat gestern über die Ge- 
sammtzahl der hiesigen russischen Freiwilligen in 
einer Stärke von 3400 Mann Revue abgehalten. 
Der General schloß seine Anrede mit den Worten: 
er hoffe^ daß die Freiwilligen nach acht Tagen Ge
legenheit haben würden, ihre bewährte Tapferkeit 
aufs Neue zu beweisen.

Gestern haben die Commandirenden der serbischen ! 
Corps Befehl erhalten, unverweilt an ihre Bestim
mungsorte abzugehen.

mit Erlaubnißscheinen der höchsten Bahnobrigkeit, 
nämlich der in St. Petersburg domicilirenden Haupt
verwaltung und der in Reval sich befindenden Local
Verwaltung, in den Zug zuzulaffen. Da es Vielen, 
wenn nicht den Meitien, in praxi unmöglich oder 
mindestens sehr beschwerlich sein muß, sich solche 
Erlaubnißscheine zu verschaffen, so ist dieses grau
same Gebot für die meisten Einwohner Dorpats 
und seiner Umgegend ein striktes Verbot, die Eisen
bahn zu benutzen. Eine fertige Eisenbahn in seine 
Stadt aber ein münden zu sehen und dabei per Post 
nebenbei fahren zu müssen ist, — milde gesagt — 
Tantalusgual. Da uns Einwohnern Dorpats nun 
ferner wohlbekannt, daß eine Regier»ngscomMission 
bie Bahn untersucht und bereits vor e.nigen Wochen 
dem Erbauer als fertig abgenemtnen, endlich auch, 
narb Erfüllung gewisser Bedingungen Seitens der 
Verwaltung der Baltischen Bahnen, die Eiöffnung 
des Passagierbetriebes noch in diesem Wtnter in 
Aussicht gestellt bat — so liegt uns Allen die Frage 
nah: warum wird denn der Paffagierverkehr nicht' 
eröffnet'? Sollte der Verwaltuttg der Batt scheu 
Bahn auch Nichts an der unbedeutenden Einnahme, 
weiche aus dem Passagierverkehr entspringt, liegen —' 
dem ganzen Publicum, Stadl und Land, liegt je
denfalls — ich glaube wenigstens mich nicht zu 
täuschen — sehr viel an der sofortigen Eröffnung! 
Und die lohe Staatsregierung ertheilt doch bekannt
lich die Concesston zu einem Eiseribahnbau nicht 
einseitig z»m Nutzen e uer Bahngesellschaft, sondern ! 
vielmehr zum allgemeinen Nutzen des Landes und i 
leitier Einwohner. Liegen nun aber wirklich — 
tt'ir nicht eingeweihte Sterbliche können darüber 
nicht urth 'ilen — gewichtige Gründe vor, eine zum 
Betriebe fertige B hn dem Publicum noch vorzu- 
enihatten und dasselbe, wenigitens zum größeren 
Theil, in Aufregung zu erhalten, wann es denn end
lich in die Nutznießung eines von Seiner Majestät 
bestätigten und von einer Regierungs-EomMission 
geprüften und gut befundenen Instituts wird treten 
können — nun bann dürfte wobt die einfachste 
Rücksicht auf das Publicum die Babnbinction ver
anlassen, diese Gründe zu veröffentlichen und das 
Publicum aus einer peinlichen und unverdienten 
Spannung zu befreien. Außerdem wäre durch eine 
solche öffentliche Erklärung der Baltischen Bahn 
die Vertretung von Stadt und Land vielleicht in 
bie Möglichkeit versetzt, beim Herrn Minister der 
Wege- und Waffercommunication um eine beschleu
nigte, wenn auch nur provisorische Eröffnung mit 
langsam verkehrenven Zügen zu petitiouiren.

Ern E 1 n w 0 h n e r D 0 r p a r 8 , 
welcher Dienstag Nachmittag nicht mitsayren konnte.

Die 
gknüber 
solchen

Durch eine öffentlich veranstaltete Collrcte war 
an die Mildtbäthigkeit des Publicum für eine zur 
Wviseckschen Baueraemeinde gehörige, in der dem 
hiesigen ^Hilfsverein" unterstellten Anstalt ^Arbei- 
terwohnungen" lebenden Familie Kohl appelltrt 
worden, und hatte, wie aus einer der letzten Num
mer der N. Dörpt. Z. zu ersehen, die Collecte einen 
namhaften Erfolg gehabt. Wenn nun dieser Erfolg 
zum größten Theil dem in der an das Publicum 
gerichreten Bitte um Almosen für genannte Famine 
erwähnten Umstande zuzuschreiben sein möchte, daß 
eines der Familiengliever geisteskrank: so sehen wir 
Endesunterzeichnete uns veranlaßt, zur Klärung des 
Sachverhalts hierdurch öffentlich auszusprechen, daß 
die eingefloffenen Gaben für die Geisteskranke 
keine Verwendung gefunden, da die Woisecksche Ge
meinde, sobald sie vor Monaten bereits durch uns 
von den Leiden der Familie Kohl Kenntniß erhielt/ 
kein Opfer gescheut hat, um die Geisteskranke in 
geeigneter Weise unterzubringen, bis cs ihren, mit den 
unsern verbundenen unausgesetzten Bemühungen nun 
endlich gelungen ist, das Angestrebte zu erlangen. 
Wir sagen der Wviseckschen Gemeinde hierfür öffent
lich unsern Dank. — Während der in dieser Ange
legenheit durch Monate hindurch gepflogenen, nun
mehr erst zum Abschluß gekommenen Verhandlun
gen haben wir über dieselbe vor der Oeffentlichkeit 
schweigen zu müssen geglaubt.

Conststorialrath Willige rode, 
Pastor zu St. Marien Dorpat.

Feldmann,
Director der ^Arbeiterwohnungen."

(Eingesandt.) Im Jntereffe des eisenbahn
fahrlustigen, und noch mehr des fahrbedürftigen 
Publicum, theile ich zur allgemeinen Kenntniß 
mit, daß die Bahnstre cke Dorpat-Taps für .Die 
Passagierbeförderung leider immer noch nicht eröffnet 
ist. Während man bis heute wenigstens als soge
nannter ^blinder Passagier^ in dem an den ЗВал? 
renzug für Beamte gehängten Waggon mitgenom
men wurde, ist von heute ab auch diese Möglichkeit 
einem jeden Reiselustigen benommen durch das 
ltrenge Verbot der Bahndireclion, nur Passagiere

Stellung der Nedaction eines Blattes ge- 
dem Publicum rechtfertigt es, baß auch 

Aeußerungen die Aufnahme nicht versagt 
w-rd, mit welchen inhaltlich übereinzustimmen die 
Redaction nicht immer in der Lage ist. Kaum 
wird eine Ansicht, mag sie auch immerhin befrem
dend erscheinen, nur von dem Einsender allein ver-
treten sein, sie wird meist auch von Andern qekheilt 
werden: die Veröffentlichung und eventuell Zurecht
stellung derselben liegt mithin im Interesse einer 
Vielheit, für welche damit eine richtigere Beurthei- 
lung angebahnt wird. — Am Weitesten pflegen die 
Meinungen auseinanrerzugedn in Sachen, wo der 
Äffeci mit bineinjpielt und wo es sich um sogenannte 
«Humanitält?rückstchten^ handelt: in solchen Fäl
len wird dem Einen oft hart erscheinen, was 
dem Ander-l nur gerecht erscheint, wird der Eine 
miide beurteilen, was der Andere verurkheilt. 
Zu solchen einander diametral gegenüderstehenden 
Auff.issungen konnte beispielsweise auch der in dem 
^Eingpsandf in Nr. 289 dieses Blattes behandelte 
Gegenstand Anlaß geben, welcher die vermeintlichen 
Leiten des Fuhr manns st andes betraf 
und Der aus einer offenbar ungenügenden Kenntniß 
der Sachlage hervorgegangen war. — Wir 
selbst nahmen Anstand, unsere abweichende Ansicht 
ausnffprechen, weil die Ausstellungen sich an eine 
Adresse richteten, von der eine Zurechtstellung zu 
erhalten, dem Publicum willkommener sein 
mußte, als ein Commentar unsererseits. Inzwi
schen haben wir uns von authentischer Seile 
übtr den Sachverhalt weitere Aufklärung verschafft. — 
Jene Maßregeln, gegen die sich der" geehrte Ein
sender wendet, liegen einerseits zu sehr in der Na
tur der Sache oder — sagen wir lieber — in der 
Natur des Fuhrmanns-Amtes, als daß sich bei allem 
Mitleid Irgendwelche wirksame Gegenmaßregeln 
daran knüpfen könnten, andrerseits hat der geehrte 
Einsender dieselben, wie es scheint, vielfach irrig 
auf^efaßt. Zunächst ist es dem Fuhrmann nicht 
verboten, das Gesicht zu verhüllen, nur darf 
er dadurch nicht unsicher im Handhaben der Leinen 
werden: seine Physiognomie, an welcher er zu erken
nen , ist se.ne Nummer an der Schlittenlehne. — 
Alsdie häctefteMaßnahmeerscheintdem Einsender,daß 
der Fuhrmann sein Pferd nicht verlassen darf. Der 
Einsender scheint dabei verkannt zu haben, daß diese 
Anordnung als nothwendiger Schutz für die un
glücklichen Pferde getroffen ist, welche ohne dieselbe

der rohen Willkür unvernünftiger Besitzer oder ge
wissenloser Knechte schonungslos preisgegeben wären. 
Aus diesem Grunde wird der Fuhrmann auch be
straft, wenn er bei starker Kälte das Pferd — sei 
es auf einem Halteplatz oder bei'm Warten auf 
seinen Miether — unbedeckt stehen läßt. Will ter 
Fuhrmann sich oder seinem Pferde Erholung gönnen, 
so ist es ihm zu jeder Jahreszeit gestattet, sein Pferd 
in dem Hofraum von Tracteuren und in Einfahrten 
abzu stellen. In der Kneipe zu sitzen und sein Pferd 
ohne Aufsicht auf der Straße stehn zu lassen, ist 
ihm freilich verboten. — Ferner steht durchaus 
kein Verbot dem Gelüste des Fuhrmanns entgegen, 
„einen Pelzkragen auf den schwarzen Kaftan^ zu 
ziehen^ : die wohlhabenderen Fuhrleute gebrauchen 
auch Alle ein solchen. Verboten ist ihnen 
nur, sich mit unreinen Tüchern den Kopf zu 
verhüllen, eine Maßregel, die wohl auch bei noch stär
kerer Kälte gerechtfertigt erscheinen dürfte. — Endlich 
erscheint der vorgeschlagene ^Befehl zur Ablösung nach 
gewisser Zeit" nicht recht verständlich. Der Fuhrmann 
ist keineswegs, wie etwa der Korodowoi, gezwungen, 
eine bestimmte Stundenzahl auf seinem Posten 
auszuharren, er kann von Keinem genöthigt wer
ten, auf dem Halteplatz sich einzustellen — seine 
„^eieen“ sind selb tauferlegte. Die städtische Po- 
ТЛ7 °T„6m'id> b-lc 2luföl,be. i>i= Schutzlosen 

(111 tiefem Fall die Pl-r°e> stch-r zu stellen. UN» 
daß sie dteser Aufgabe ihre volle Aufmerksamkeit 
zugewandt, dafür haben wir ihr um so größeren 
Dank zu wissen, als ja in unserer Stadt leider noch 
kein Thierschutzverein besteht.

(Eingesandt.) Etn eigenthümiicher Anblick 
bot sich am gestrigen Tage den die Straße von 
Werrv nach Dorpat passirmden Anrcisenden dar: 
auf schneeglänzcnden Pfaden bewegt sich langsam 
ein Abenteuerlicher Koloß heran,' hochaufgerichtet 
streckt sich ein langer Hals in die schneeige Winler- 
luft, ausragendem Gliederbau ruht ein mit scharlach
rothen Decken und Lappen umhüllter Körper, ein 
seltsamer Buckel erhebt sich auf ihm — in dec 
That — es ist das Schiss der Wüste, ein leibhaf
tiges, unsigürliches Kameel, welches, begleitet 
von einens einzigen Führer, schweren Ganges uns 
auf den Schneegefilden entgegentreibt. Ein unver
hofftes Schauspiel! vor Allem aber für die armen 
Pferde, denen unentgeltlich hiemit zum ersten Male 
cin Stück Menagerie vorgeführt wurde. In beben
der Angst zuckte es um die Nüstern, an allen Glie
dern zitternd drängten sie sich an einander, stießen 
ben Schlitten in den Graben zurück und bäumten 
sich 'N jähem Schrecken hoch auf. - Uns Insassen 
drohte ernjiliche Gefahr und mit nicht geringer Ängst 
hatten wir das seltene Schauspiel zu erkaufen. End
lich gelang es, die Pferde, welche auf keinen Fall in 
dem südlichen Koloß ihren Berussgenoffon erkennen 
wollten, vom Kameel, das gleichfalls etwas stutzig 
geworden war, abzuwenden; letzteres wurde nun vor
über getrieben, allmälig beruhigten sich die Pferde 
und wir konnten nach dem Abenteuer, welches leicht 
genug schlimmere Folgen hätte haben können, unge
stört unseren Weg fortsetzen. — Möge es den anderen 
nach Dorpat Reisenden ebenso glücklich ergangen sein ! 
Wie Einsender hört, soll das Kameel, welches wahr
scheinlich das vom Circusführer Heydenreich bei'm 
hiesigen Posthalter zurückgelassene und von Letzterem 
vermuthUch jetzt versteigerte Pfandobject ist, bis über 
Werro hinaus transportirt werden. —x. •

Telegraphischer Aoursberichl. 
St. Peterburger Börse,

London . 
Hamburg 
Paris.

den 14. Decbr. 1876.
’lö echselcourse 

........................29’5/32 295/32 Perrre. 
....................... 249'/< 248’4 Rchsm.

_ ... 307 /t 306'/, Cent,
lvs- und Aetie«-<Lourse.

Prämien-Anleche 1. Emission. ■ 189 ~
Prämien-Anleiye 2. Emission. . 182
5% Jnscriptionen............................
5% Bankbillete.......................
Riga^Dünaburger Eisenb.-Aktien 
Bolog.. Rybinsker Eisenb.-Actien 
Rigaer Commerzbank-Actien . .

Br.
Bc.

91% Br., 
94 % Br.

188 Gld.
181% Gch.

128 Br.
81'/. Br.,
— Br.,

Berliner Börse

9 t'/. As.
94 Glk.
— GW.
803/. Md.
— Glö.

den 26. (14.) Dec. 1876. 
Wechselcours auf St. Petersburg

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

Russ. iLreditbill. (für 400 Rd.) . .

M.
— M.

Riga, 14. Decbr. 1876.
Flachs, Kron- per Berkowez, ......

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

— Rchöpf. 
— Rchspf. 
— Rchspf.

der

der

Wechselsdtsconto: 
Dorpater Bank................................. ' . ,
Rigaer Börsen-Bank.
II. Rigaer Gesellschaft ...... 
Rigaer Commerz-Bank . . * '
Plesk. Commerz-Bank (Dorp. Ägtr.)

Lombardzins:
Dorpater Bank . . . ............................
Rligaer Börsen-Bank . ..
I. Rigaer Gesellschaft 
Rigaer Commerz-Bank......................  
dlesk. Commerz-Bank dDorp. Bgtr.

6-7’Afr

7-8%
7%-8%

8%
7%-
6'/,-8%

7%—
1 8%

Verantwortlicher Stedacteur: Dr. E. Mattlesen.



Nene lDorptsche Zeitung.

Zum Fest FBBT?TTBB1
OSen glacirt und crystallisirfc, й E. Hanner, в
clauden „ « „ i MApricosen

Reineclauden
Mirabellen
Birnen roth 
Erdbeeren

■d

Chinois goldgelb
Früchte glacirte,

5,

assortirt
,5

in Schachteln, i 
in Körbchen,

Chocoladen, Napolitain, Ananas, pislache, 
Rhum, Vanille, pratine, Framboise, 
Marasquin, cerise, pastilles galantes, 
Plätzchen, Schinken, Nüsse etc , etc , 

Pariser Cartonnagen in grosser Auswahl, 
Fruchtkörbe, Knallbonbons etc.,

Moscovsche und Petersburger Frucht-Mar
meladen,

Pastillade,
Baumconfect,
Frucht-Pomaden,
Strohzucker,
Montpensier in Vi, V2 u- V4 Dosen und 

pfundweise,
Rocks,
Boul de Gommes,
Feigen,
Datteln,
Tranbenrosinen,
Krackmandeln,
"Wallnüsse,
Americ. Nüsse,
Lomb. „
Bassel- „
Wachsstock, 
Wachslichte 
Parafinlichte 
Stearinlichte
Leuchter
Macaronen,

zum Baum,

>1

Mandeln, gebrannte, 
Gesundheitsplätzchen

. . . . . . J. R. Schramm.
Wtdrnckvilder

in sehe Wtter Äuöwühl empfehle als passende 
Weihnachtsgeschenke bestens.

8. Höflinger,
Ritter st raße Nr. 1.

Handschulimacher und Bandagist, 
Alexander-Strasse Nr. 8.

Empfehle mein reichhaltiges Lager in Herren-, Damen- und Kinder- 
Glace-Ilaiiclscliiilieii, wie auch Wasch8eiler-und Pelz- 
llandsch 11 he, brodirteStrumpf baotler, Tragöäsider, 
in Perlen gestickte Leib- und ü* el^^llrt81 •

ЦрЦдУ*  Bestellungen auf alle in mein Fach schlagende Arbeiten 
werden zu jeder Zeit prompt, reell und billig*  ausgeftlhrt.

Hochach tun gs v oll
E. llaffnev.

Dorläusige Anzrigc.
Dem geehrten Publiemn ,ur gesl. Nachricht, daß ich am 25. Decbr. in der hiesigen Turnhalle auf der 

dort elegant eingerichteten Bühne einen kurzen ____ _ _ _ „

Lycills vM physikaiischk« nnii mgischkn llarlitlluiifltn
öffnen werde. Ich verspreche hiemit nur die neuesten und grvfinrtigsten, melstentheik eigene Erfindungen
zu probuchen und bet jeder Vorstellung ein neues Programm zu bieten. 

WM" Näheres durch spätere Annoncen und Programme.
1 ' r Hochachtungsvoll

Meine
K. Seema««, Magiker.

Wchmchts-AllsstellMg
ist vom 12. Decbr. eröffnet und lade zum Besuch der-
selben ganz ergebens! ein. Tlt» <ия II

Wei h n achts-Ausstellung
Hand- und Fuss-Nähmaschinen 

aller bewährten Systeme zum Geb ГaU Ch fit Г Ufa III11 i СП, S С Й П ei <1 СТ, 
l Eduard Friedrich,

im früher P. M. Thun’schen Hause.

Oie Eröffnung ihrer

Weihnaehtsausstellunff
zeigen hiedurch ergebenst an (xebr. Brock.

Äusser meinem grossen Lager von

Möbeln und Spiegeln
hiesiger Arbeit empfehle ich einem geehrten Publikum eine grosse Partie aus 
der Ilmgegend von Moskau bezogener gut gearbeiteter

Nussholz-Sitzmöbel
zu äusserst billigen Preisen. Dieselben sind so billig*  gestellt, dass es bei den 
hiesigen Arbeitsverhältnissen nicht möglich wäre, Möbel von derselben Güte, 
selbst aus dem allereinfachsten Holze, m meinen Werkstätten zu gleichem 
Preise anzufertigen.

Für die Dauerhaftigkeit der Möbel wird garantirt.

1/. ISaiMlelieis
Möbel-Magazin in Dorpat.

TtefüffijTChocolade 
mit Ananas, Pomade, Mandelmilch, 
Wallnüssen, Himbeeren,Mandeln, Mar- 
cipail, Hum und Liqueiir aus den Fa
briken v. F. Ballet, Ph. Dupre und Landrin 
sowie Schaum- und Baumconfect traf 
soeben ein, ganz frisch, fasst warm.

P. G. Bernhoff.
"Msen bahnköffer? Tschemo- 

ilans, Reisesäcke
mit Koffern und Schulmappen in ver
schiedener Grösse sind zu haben gegenüber der 
Bürgermusse im Hause Eschscholtz bei 

Sattlermeister Thal.
Nohr-Stchl-Sitze

werden neu angesertigt und alte ausgebessert im 
Hause Seidenbach, Klosterstraße Nr. 6 bei I. Soll.



Wcihniilhtg-Ausstellung
lade ergebens! ein.

J. R. Schramm
ZWW Hevsrftchettdett Weihnachtsfefte

empfiehlt

die EWische Buchhandlung
Wilhelm Jusi

i|i reichhaltiges Vegrr Ьй Deutschers nnD estnischen “Зйфсгн, als:
DeMche Bibeln, einfach und elegant gebunden von; Estnische Bibeln zu verschiedenen Preiserr.

45 Kop. bis 3 Rbl.
Gesangbücher zu verschiedenen Preisen.
.Reue TLftÄWsuts, einfach und elegant geb. i 
von 14 Kop. bis 4 Abl. 50. Kop. " ]
Zngondschrifterr und .Schulbücher, sowohl V 
neue als auch gebrauchte in großer Auswahl !

Gesangbücher, in einfach u. el eg. Einband, 
von 80 Kop. bis 3 Rbl, 50 Kocht
Reue Testameute zu 25, 30 « 35 Kop. 
Andachts-, Eehauungs-, Ich ul-, Rsteu-, 
Erzahlungs- und UMerhaltungsbücher in 
großer Auswahl.

Außerdem sind stets vorräthiq: BeuLlche Dorpater Лакм^г, Wandkalender, Iorte- 
wonttüic-Oalsnder, Jörpt- u. Deoal-estn. Kalender pro 1877.

8КЖ3 Kataloge lüNmUichkr ekmscher Zchristen lregen zur gefälligen Inßcht llns.

Bei 
ist sammtliches

Aug. Hüttner

= Weihnachts-Iraschwevk
wie in früheren Jahren frisch und gut zu haben. у

Abonnements pro 1877 auf das est
nische Sonntagsblatt

WZtimhlvk pljliapw leht 
empfängt Hr. Lehrer M. Mentmann 
lNeval, Schn!Hans vor der Karripforte). 
Uni deutliche Angabe der Adressen wird 
gebeten.

Ein Lehrling
und ein Geht fe für ein? Apotheke einer Kreisstadt 
Lwlands werden gesucht. Auskunft ertheilt
_ __________ ________ Th. Köhler.

Geftscht werden 
etwa drei Knaben zum Mituntcrricht für einen 
Anfä qcr und eben so viele für einen, der schon 
ein Jahr lang unterrichtet worden ist Der Unterricht 
wird von einem Lehrer ertheilt. Nähere Auskunft 
erhält man in der Gartenstraße Haus Nr. 25 parterre

mit und ohne Anfuhr verkirzZft das Gut

Cü nal)t te WM 

und mit diesem auch wir mit der Bitte an die 
Freunde unserer beiZerr KirZDerbcwahrarr- 
staltetr , in diesem Jahre wiederum des 
Meih^richtstisches derselben freundlichst ge
denken zu nwllcii. Jede Gabe, sowohl an Geld 
als an gebrauchten TpieLsrZcheui, wird dank
bar empfangen: für die I. Bewahranstalt von 
Frl. von Rieroth (Teichstraße J\s 19) und für 
die II. Bewahranstalt von Frl. Wachter (Stadl
Töchterschule).

Die Direclion des /rüuen-Vercins.

Junge Leute
Lie bei der bevorstehenden Reerutirung als Frei
willige oder durch's Loos gezwungen u» Zc-r M?li- 
lärbieiMl' i'vci'tiü müssen und in Len, in Reval ste
henden Regimentern dienen wollen, finden im Hause 
und in der Familie eines Militärs in Reval Äogrs 
rr»d Betoft'Kur-.:-. io wie VorbereitunK zum 
Arrtcrosftercrs-Examen. Nähere Auskunft ertheilt 
C. Mattiesens Buchdruekerei und Zeitunqs-Erve' 
Lition.

schwarzer IBärcnVrl)
ist beim Kürschnermeister Kaukl für den fe' en Preis

___________ _______  _________________________ von zwanzig Rubeln zu haben.

HaAftUnasehincn тй
mpfing in neuer Lgudnna v .J'J__________ __________  Eduard Friedrich.

Mein aufs ZSeue reich assortirtes Lager

moderner Winter - Tricots
zu eleganten Herren-Garderoben, desgleichen

5®«letet- WDM
für Herren und Damen, 
Beachtung

^Ж" Bestellungen auf feine Herren-Garderoben
werden aut s Beste auso eführt

J. 0.
Hitterslrasse Nr. 17 gegenüber der St. Johanniskirche, 

empfiehlt äusser einem grossen Lager von Taschen -. Wand - und 
TiSChllhren eine grössere Auswahl verschiedener goldener Schmuck
gegenstände, als: Armspangen, Braches, Breioqnes, Brust- und Aermelknöpfe, Ringe, 
Schlüssel, ührenhaken, Kreuze, Medaillons u. s w. einer wp^hv ollen den Be-
acht u n g. -

,Д1а Ц «M Ж оbi* *
Ritter-Strasse, gegenüber Kaufmann J, R Schramm,

empfiehlt eine überaus reiche Auswahl KsrrenAVllqhe, sauber und fein gearbeitet, TriGOt-Jacken, 
Tricot;3ein.-:ieidsr, wollene Jacken, Sälipse, Leinswanth, Haibisine, Taschentücher, Tischzeuge, Handtücher, 
Gl!filfili-!saHß»4»hen, tieiiCsl, 5.<tli de uologne, OÖeur, duftende zur Stärkung der Haare, Tifty
zu Decken u. 8. w. — Ich sichere vorzüglich gute Waaren zu den allerbiätigstefi Preisen zu.

Ein gut erhaltener

hi den neuesten Dessins, empfehle cefällkver 

F. Kraff t.

Gutsverwaltung.

«..iuwuuvpvj “luÖVr

einer w оh 1 w ollen den Be-

Dem hochgeehrten Publicum hiemit die 
Anzeige, dass in meinem Möbel-Magazin 

verscliicilcnc Möbel 
vorräthig sind und mein j^i<>I>elwag*eil  
miethweise, auf Wunsch auch die nöthigen 
Pferde dazu, zu jeder Zeit zu Gebote steht.

A. Frick, Tischiermeister, 
Stationsberg M 17, schräg gegenüber 

der Kreisschule.'
Х&дпе ts; ole rau reg

von 2 Zimmern, wo möglich möblirt, sogleich 
zu beziehen, wird gesiecht. Offerten in 
C Maltiesens Buchdr. und Ztgs.-Exped. unter 
Chiffre А. B. abzugeben.

von 5 — 6 Zimmern nebst Wirthschaftsbequemlichkei- 
ten ist zu vermiethen bei der Holzbrücke, Russische 
Straße J\S 3.

S< i nzi nun er
wird vei'lMlethet. Zu erfragen Teichstrasse 
Mr. 17 im Hoi.



Neue Dörptsche Zeitung.

Unter Bezugnahme auf § 22 der Vorschrif
ten für die Studirenden der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren studd. med Peter Benewo
lensky undoseon. Bruno von Büchold die 
Universität verlassen haben.

Dorpat, den 26. Novbr. 1876.
Rector Meykow.

Nr. 1010.__________ ______ R. Ruetz, Seer.
Unter Bezugnahme auf § 34 der Vor

schriften für die Studirenden der Kaiserlichen 
Universität Dorpat wird hiedurch bekannt ge
wacht, daß der Herr stud. pharm. Arthur Jür
gens die Universität verlassen hat.

Dorpat, dm 30. November 1876.
Rector Meykow.

№ 1027. _______ R. Ruetz, Seer.
Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 

für die Stndirenden der Kaiserlichen Universität 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß der 
Herr stud. jur. Alexis Wevell von Krüger 
exmatrieulirt worden ist.

Dorpat, den 30. Novbr. 1876.
Rector Meykow.

Nr. 1028. R. Ruetz, Seer.
Unter Bezugnahme ans § 34 der Vorichnf- 

ten für die Studirenden der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr stud. med. Walter Pacht die 
Universität verlassen hat.

Dorpat, den 8. December 1876.
Rector Meykow.

№ 1057._____________ M. Ruen, Seer.
Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschrif

ten für die Sttldirenden der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren stud. med. Adolph Borowski, 
Ludwig G u r a n о w s k i u. Hermann Schlau 
die Universität verlassen haben.

Dorpat, d. 9. December 1876. *
Rector Meykow.

Nr. 1067. $1. Rue6, Seer.

Das Industrie-MagazinI
von

Ю. Tischer, |
Promenadenstrasse Nr. 8 у

empfiehlt zum bevorstehenden Weihnachts- § 
feste eine reiche Auswahl sauber gearbei- < 
teter Üamen-Has?darbeHsn, darunter vielerlei 
zu Geschenken sich eignende. x

I'

Zum Besuche meiner E

Weihnachts-Ausstellungen 
worin eine grosse Auswahl in- und ausländischer Spielwaareil, lade ergebenst 

Alexanderstrasse Nr. 6. L Höflinger, Ritterstrasse Nr. 1.

Äusser meinem aufs Neue wohlassortirtem Krystal!-. Fayence-, Porcdian- 
Wein- und Colonial-Waareillager empfehle ich einem geehrten Publicum zum 
bevorstehenden Feste eine

grosse Auswahl verschiedenes Naschwerk 
als: Macroni- und Geduldplätzchen, Theebroti, Zuckerzwiebacken, Trauben
rosinen, diverse Bonbons von L an drin, gefüllte (Jhocoladen, Pfefferkuchen 
etc. ferner Wachsllchte, Wachsstock, Weihnachtsleuchter von 25 Kop., per 
Dutzend bis 1 Rbl. 20 Kop., Moskowische Znckererbsen, Revaler Killos,
vcrzQo-liche russische Wurst u. 8. w.

Damen- und HerrenFilz-Stiefel 
sowie Filzsohlen, Filzgallosehen und 
Gallosclienfiitterfilz empfing in neuer 
Sendung und empfiehlt

I’. IMTettns,,
Kaufhof Nr. 25.

Cervelat-
Salami
Schinken-
Tiiiflel-
Spanische Zungen
Leber-
K(irische Ranch-

WURST
empflehlt J. R, Schramm.

A. W. Masing,
Haus C. O. Johannsen.

Bmuem-Bücher, 
Brennerei-Buch-Abschriften,
Keller-Bücher, '
Keller-Buch-Abschriften

sind vorräthig in
E. Mattiesen's Buchdr. u. Ztgs.-Exp.

■ Ihr in diesem Jahr ganz besonders reichhaltig assortirtes Lager

in- und ausliinMfdjtr S|!icliuiiami
'«psttzl« . Gebr. Brock.
Das Lt. Petersburger Bavaria-Bier
* *" _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A«.q. Dllttim. _

Holzgesctinitzte :
Mauclitisciie, Scliirmst?nder, Aschenbecher, Karten- und Ci
garren Kasten, Serviettenringe, Thermometer, Dapierkörbe, 
zur Anbringung von Stickereien eingerichtet, empfingen in grosser Auswahl

Oetoi». Jöroclc.
Soeben eingetroffen eine neue Sendung von

Dameii-Paletots
anschliessenden Jacken, Englischen Paletots, 
Kaisermä-teln, Rotunden in Peiuche, Velours, 
boublestoff, Rätine und Montagnac und 
Empfiehlt dieselben zu besonders billio’en 
^^eisen

das Magazin au bon marche 
im Hause Borck, am grossen Markt, 

________ eine Treppe hoch. 

Ein Paar gute kräftige Fahrpftrde 
nebst Anspann, Schlitten und leichter Kalesche sind zu 
W aufen in der Techelferschen Mühlenstraße, Haus 
von Stavenhaqem Näheres beim Kutscher. 

Blhmrzk Ztidmjloffk 
vorzüglicher Qualität empfing und empfiehlt F. Krafft.

griratl)5-$trmitttl«nflro 
erfolgreiche, für Herren und Damen aller Stände und 
Confessionen, unter strengster Discretion, und werden 
Statuten gegen Einsendung von 40 Kop. in Post
marken franco übersandt durch das 3nternationale 
C'he-Vcrnnttelimgs-Institut von Th. Laube 
in Berlin 8. 0. Naunynstraße 68.

Für Damen kostenfrei.

Ein aroßer, woblerhaltener

Wasok
steht für den festen Preis von 150 Rbl. in Ropkoi 
zum Verkauf. Näheres daselbst bei dem Kutscher 
zu erfragen.

Gimlicher Ausverkauf,
Wegen Aufgabe des Geschäfts wird der 

Rest desselben, bestehend aus Schreib
materialien, Spiel-Sachen und

alanterie-Waaren zu den billig
sten Preisen verkauft bei

IT. Tergan,
Hans Freymann, Rigasche Str. Nr. 5.

Einige Kinder
werden zum Mitnuterrickt gesucht Pleskauer
Straße Nr. 3 im Hofe. Daselbst wird auch Musikun
terricht ertheilt.______________ ____________

Ein deutsches
Kindermädchen

wird ge'ucht zu zwei kleinen Kindern. Das Nähere 
erfährt man Hotel St. Petersburg Nr. 13._______  

Zweitausend Rubel S. 
werden gegen sichere Obligation gesucht durch

Eduard Friedrich.

LM'-HMdkUM
räumt W. Dergwann.
Neu-Ma>ktstr. Nr. 1 i. Häuft des Herrn Goldarbeiter Hermann.

IlpMer-HepUlitigtlglißrn 
naä) der neuesten Form für Gemeindeverwal
düngen empfiehlt MaUiesen's Buchdr. u.

. Ztgs.-Exped.



N Lue Dörptsche Zeit n n g.

Unter Bezugnahme auf § 34 der Vor- 
schrifteil für die Studireuden der Kaiserlichen 
Universität Dorpat wird hiedurch bekannt ge
macht, daß der Herr stud. med. Theophil 
Kügler die Universität verlassen hat.

Dorpat, den 11. December 1876.

Nr. 1073.
Rector Meykow. .

Ruetz, Seer.
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. Carl Eberhardt 
und Woldemar Werncke die Universität ver
lassen haben.

Dorpat, d. 15. December 1876.

Nr. 1081.
Rector Meyilöw. - 

R. 9i и es, Seer.
Bon Einem Kaiserlichen Unioersitäisgerichte zu 

Dorpat werden diejenigen, welche an den verstor
benen Herrn stud. phil. Wilhelm von Henke 
ans der Zeit seines Aufenthaltes auf dieser 
Universität aus irgend einem Grunde herrüh
rende gesetzliche Forderungen haben sollten, sub 
poena praeclusi hiedurch aufgefordert, sich mit 
solchen Forderungen binnen 4 Wochen a dato 
bei diesem Universitäts-Gerichte zu melden.

Dorpat, den 15. Decbr. 1876.

Nr 1090.
Rector Meykorv.

Seer.

Zn besonders billigen Preisen
empfiehlt das

Magazin an bon marche
nachstehende Artikel: '

Von
»

8 Kop

T

»
n

»

8
8 

40 
12 
15 
30 
65 
12 
45 
45 
30 
50 
18 
15

Das

»
»

»

»

»

»

. Petersburger Zitze, 
Shirting, 
Halbleinen,
’/2 Dtz. Taschentücher, 
halbwollene Kleiderstoffe, 
schwarzen Lüstrin, 
französische Popeline, 
Satenay-Hips, reine Wolle, 
Barege,
Amürs,
Matlasse,
reinwollenen Cachemir, 
wollene Kopftücher, 
englische Mohairs, 
Jaroslawer Leinen.

Bäckermeister
Magazin befindet sich im Hause 
Borck am grossen Markt.

Verschiedenes frisches u. feines

laschwerk
Christbamn -Lenchter u. -Lichte
empfiehlt C. F; Töpper.

cz?

xn.

£3

SD

Meine

Weihnaclitsaiisstelliing'
hatflieute begonnen und empfehle sie dem geehrten Publicum.

Dorpat, 15. December. R. A. LMchsinger

w Lchönr MihiMhtsbiuiiii -,Ac|ifrl
zu 2 und 3 Rbl. das Hundert, verschiedene gute Birnen zu 3 und 5 Rbl. das Hundert 
empfiehlt die Fruchthandlung

WvWtWttp gegenüber Hotel London.

Kihmaschinen
von allen bewährten Systemen für Familien und Handwerker verkauft zu
den niedrigsten Preisen unter Garantie

(Cur brr Tuililikiichl.
_ Allen Kranken und Hilfesuchenden sei das -n- 
fehlvare Mittel zu dieser Cur dringend empfohlen, 
welches sich sichon in unzähligen Fällen auf's Glän
zendste^ bewährt hat, indem täglich eingehende 
Dankschreiben die Wi derkehr häuslichen 
Glückes bezeugen. Die Cur kann mit oder ohne 
Wissen des Kranken vollzogen werden. Unter Ein
sendung von 5 Rubel wird das Mittel umgehend 
versandt. Diejenigen, welche ein amtliches Armuths 
attestat beibringen, erupfangen es gratis.
Ä. Hollmann, Frülrchshagen (Preußen)

Eine Havsikhrerflelie
wird gesucht. Adressen erbeten unter 108 durch 
C. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.-Exped.

Eduard Friedrich.

und
ICH® - HelmlM?

empfing in neuer Sendung und empfiehlt

Kaufhof Л.9 26.

Eine Partie Weintrauben
ä 20 Kop. pr. Pfund giebt ab

Hlug. Iüliuer.

DreMm-DttlMiMN
(Brennscheine) 

sind vorräthig in
- - E. Matlicsen's Buchdr. u. Ztgs.-Exp. .

Neisegksklll'chast
nach Werro wird zu Freitag Abend d. 27. d. Mts. 
gesucht bei der Frau Oberst von Jannau, Haus Stol-
zenwaldt, № 35 Stationtberg. hj

Herren-Hemden
und SlllipSC empfiehlt j,

Im Hause Lille, Jacobsstraße Nr. 14, sind

2 Glasschrönke
Wäsche- und 1 Bücherschrank zu verkaufen.

Von Rehling zur Holzbrücke ging ein einzelner

verloren. Der eh, lichc Finder wird gebeten, ihn zu 
behalten; der unehrlickc mögeihn ja nicht am unrechten 
Fuß tragen; das verträgt er nicht; er ist so sensibel.

Herren- und Damen -AVäsche.

GcschäftS'Herlcgung.
Hiemit die Anzeige, dass ich mein Geschäfts-Local 

in das Haus des Kaufmanns und Brauerei-Besitzers Herrn 
Robert Bärteh (früher Feischau, vis-a-vis der Hoppe’schen 
Buchhandlung') verlegt habe und bitte das mir bisher ge
schenkte Vertrauen auch fernerhin zu bewahren.

9

Й0

S-
SS
9 
53

;«■

0«? 
«2

LeibjackeB, Strümpfe und Cravatts.
w

SMMmstks IHrMkilt Ein brauner Wallach 
Ml Preise von 50 Rbl. ili zu verkaufen Rigasche ! 5 Jahre alt, steht zuZ verkaufen Petersburaer Str. 
Straße Nr. 5 Haus Freymann bei U. Tergan. > Nr. 41.

Lon der Censur gestattet. Dorpat, den 15. December 1876

ileisegesellsdhift
nadl "Wesenberg per Post wird zu Don
nerstag den 16. d. gequellt«, Näheres in der 
Kramerscheu Apotheke,________________ _____

Mbreisende
1. Alexander von Hartmann, behufs Jmmatricutation.
1. Osc. Trcumann, chem. Ltuo.
1. Aloxan er Zinn'us, ehem. Stud.
J. Pharmaceut Bogel.
1 Pharma ceut Aschnewitz.
2. Anton Fürst v Gevroic, Gutsbesitzer.
2. broldemar Werncke, stud. med.
2. E. Sokolowsky. F. Straube. — 3. Jossel Behrmann.
3. Machilde Schultz. 3. Agathon Holm.

Angekammene Fremde.
Hotel London: HHr. Kaufl. Unterwald nebst Gem. aus 

Wöbs unv Lindenbaum aus Walk, Pastor Masing nebst Gem., 
Schilling u Gem. und Fr. Doctorin Laksewi sch aus Rappin, 
Jürgens aus Orenburg, Rolanv vom Lande, Lemberg aus 
Sr. Petersburg, Förster Regelmann u. Tochter aus Walguta, 
Baron Krüdener aus Rujen, Dr. Tiling uno Mööis nebst 
Fam. aus Pleskau.

Commerz-Hotel: HHr. Staatsrath v. Mayer u. Vogel 
aus Reval, Kfm. Meyersvhn aus Warschau, Margk aus Töo- 
wenshof, von Roth aus Langensee, Stud. Bang aus FelM^ 
Pastor Eisenschmidt aus Tarwast, v. Sivers nebst Schwckhr 
aus Rappin. '

Hotel St. Petersburg. HHr. Baron Maydell aus Ka- 
wershT, v. Roth nebst Gemahlin ans Poelks, Kfm. Kolk aus 
Heiligensee, Landesen aus Torma, Lensen nebst Frau aus Liv
land, Frau Schir-ff nebst Tochter aus St. Petersburg, Fr. 
Schulz aus Bockenhof, Frl. Fuchs aus Palloper.

Hotel Beüevuc: HHr. Kirchfpielsrichter von Sievers 
nebst Gemahlm aus Schloß-Randen, von Somson nebst Ge
mahlin aus Kassinorm, von Löwis aus Werro, von Zur Müh
len nebst Gemahl, aus Arrohof, von Coflart nebst Gemahlin 
auSKusthof, von Pistohlkors aus Ruttigfer, von PistohlkorS a. 
Reval, Baron Brüggen aus Taps, unv Fabricant Pelzer nebst 
Söhnen aus Narva.

Strohm'sche Einfahrt. HHr. Jürgenstein u. Kolk vom 
Lande, Johansohn^aus Riga, Kapp aus Kurrista.

Reval'sche Einfahrt: HHr. Krunnng von der Eisenbahn,. 
Kaufleute Karanjchikow u. Werks aus St. Petersourg, Bluck 
aus Schloß-Lais, Frühling aus Fehtenhof, FFr. Koljagin aus 
Pleskau, Pr esterin Troisk: aus He.mthal.

Wilierungsöeodüchtungen.

Saturn. Stunde. Barvm. 
ü° C

Lein.. 
ifielftu

Lind. Bewöl
kung._N_ E 8 W

26. 4 Ad. 64.4 —12.4 88 "— — 1.5 0.8 7
Tecbr. 7 Ad. 64.6 15.5 90 —- • — 1.4 0.7 8

in Ab. 65.5 15.3 90 — — — 10
27. 1 M. 65.9 15.1 ... — —

Decbr. 4 M. 66.2 16.3 — — —
7 M. 66 2 16.5 81 — — 1.8 0.8 0

10 M 67.0 17.3 86 1.8 0.8 0
1 Ad. (7.4 13.2 80 - ■ 2.5 1.2 9

Mittel vom 26. Lecbr. —13.70.
Extreme oer Temperaturmittei in Den letzten 10 Jahren vom 

26. Decbr. Min.: —19.75 ?. I. M70; Max. -f 1.28 t. 3.1871 
10-jähribes Mittel vom 26. Dec. —5.87.

Hiezu eine Todes-Anzeige als Beilage.

Druck und Verlag von C. Mattiesen.



Donnerstag, den 16. (28.) December

Erscheint tagüch
»it Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Aufgabe 
Um 7 Uhr Meins. Die Buchdrucker« und Expedrnon 
jifib nur an den Lockentagen von 7 Udr Morgens bi» 
7 Uhr Abends, ausgen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Preis: ohne Versendung , 
jährlich 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop., vrertchahrllch 
1 Rbl. 25 Kop., monatlich 60 Kop. Dick Zustclluiig und 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kop, halbjahrUch 3 Rbl. 

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 15 Kop.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Prcitz sür die dreigespaltene Korpuszeüe oder deren .-taum 

bei dreimaliger Insertion а 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

Malt.
citotnt. Dorpat: Statistik der Geisteskranken. Riga: 

Sitzung der lett.-liter. Eesellschaft. St. Petersburg: Bezre- 
Hungen zu Oesterreich. Mos kau: Die Kälte.

Deutsches Reich. Berlin: Aus dem Rerchv- 
taae Tie dritte LeUing der Justizgesetze. Dre ^.hronrede. 
Grokbritannien: Die Verwendbarkeit indischer Truppen.

Neueste Post. Telegramme. Hanv.-u. Bors.-Nachr.
tz-euiUeron Hunfalvv, Ethnographie von Ungarn 11

Tciegrammc dcr Reucu Dörptschcn Sritung. 
(Nach beendigtem Druck der Beilage ist uns nachfolgende De< 

pesche zugegangen:)

St. Pettkbblll'l!, Donnerstag, 16. Dec. Nachrich
ten aus Kischinew besagen, daß Ler Großfürst Obei- 
eommanLirende fick in Ler Besserung befinde.

Loudou, Donnerstag, 28. (16.) Dec. Die ge
strige «Times« warnt Lie Pforte ernstlichst vor den 
Folgen eines etwaigen Widerstauves gegen die For
derungen der Machte: weder England noch irgend 
eine andere Macht würden die Pforte vor Lem si
cheren Verderben zu retten vermögen. Die Pforte 
dürste in solchem Falle sogar mit mehren feinden 
abzurechnen haben. _ _ _ _ _ _

Dorpat, lieber Die gegenwärtige Zahl der 
Geisteskranken im Dorpat scheu - - - - -  
nichts bezirk gehen uns nachsotgende

Geisteskranke sind vorhanden:

Ordnungs -Ge-
Notizen zu:

a) yrre: . 36 Personen

b)

männlichen Geschlechts 
weiblichen Geschlechts. . . -- „
mit angeborener Geistesschwäche Behaftete
männlichen Gesehleckls . . 57 „
weiblichen Geschlechts... 48 „

c) in Folge von Epilepsie geistig Erkrankte: .... - - 48 „männlichen Geschlechts . .
weiblichen Geschlechts. .• 12

im Ganzen also 221 Personen.
Sämmtkiche Geistrskranke gehören dem Bauer- 

flanbe an. .
Riga hat am 7. Dec. in den Raumen des

dortigen Museum die 48. I a h r e s versa mm - 
lung d er t е t t °, s ck> - l i t е r ä г i s ch е n Ge
sellschaft stattgesunden. Der Präsident, Pastor 
A. Biele n st ein, eröffnete , wie wir der <$. V 
St. u. Lv. enlnehmen, die Sitzung mit einer län
geren Rede, in welcher er über die Arbeiten der 
Gesellschaft nach der rheoretisch- wissenschaftlichen 
Seite (Sprachforschung,Alterthumsforschüna, Lpamm- 
lunq von Volkstraditionen) und nach der prakNscy- 
volkspädagogischen zSeite (leit Bibele^mendation, 
Beschaffung von guter Unterhaltungslee ure, Mit
wirkung bei der Förderung des Dolkvschulwesens) 
berichtete. Darauf gaben die beiden Directoren 
lPastor Rutkowßky - Hofzumberge und Pauor Усей» 
laud-Pkttrscapelle) die übliche Ueversicht Uber die 
im letzten Jahre erschienene lettische Literatur, de
ren Umfang in demerkenswerlher Weise anschwillt. 
Es ist in der That interessant, daß zu den sieben 
leltischen Zeitschriften, die gegmirärtig herauskom
men, mit dem Jahre 1877 noch ein neues Wochen
blatt ins Leben tritt, und daß tzas laufende ^ahr 
dem lettischen Volke den ersten bänderlichen Ro
man und dazu einen Sensations-Roman comme 
il faut, „Tie Rose von Belgrad" , in Lieferungen 
ui bringen begonnen hat. Mit lebhafter Theiluahme 
wurde ein trefflicher Vortrag des Pastor K. Ul
mann-Walk über die Neubildungen in der lett.

: Sprache gehört und sodann besprochen. S)er Vor
trag gab' eine Geschickte der lettischen Sprachent
wickelung , sofern in älterer Zeit die Pfleger der 
lettischen Literatur sich bemüht hatten, neue Vor
stellungen und Begriffe mit den alten vorhandenen 
Sprachmitteln zu geben und dem Volk überlassen 
hätten, die neuen Wörter für die neuen -Begriffe 
zu schaffen, neuerdingL aber der umgekehrte -lieg 
eingeschläkren sei und man dem Volk nun neu 
erfundene' Wörter in Masse gegeben, zu Lerien 
es sich aümälig die Begriffe finden müsse. Red
ner charaklerisirte hierbei eingehend und unpar
teiisch anerkennend den unlängjl verstorbenen SD ho 
Kronwald mit seiner schwärmerischen Lube zu sei
nem letiischen Volk, die ihn aus manchen Seibst- 
täuschungen nicht hat herauskommeii lassen. Zum 
Schluß wurde darauf hingewiesen, wie beide ange

! deuteten Wege weiterhin zu gehen seien, um bei 
i tu schnell wachsenden .geistigen Entwickelung des

lettischen Volks den gegenwärtigen sprachlichen 
Ausdruck auch zu gewinnen. — Sehr interessante 
Mittheilungeu und Proben von den Arbeiten eines 
Letten in der Neuhauseuschen Gemeinde an einem 
nationalen Epos aus Ler älteren lettischen Ge
schichte, mit Benutzung des noch lebenden Volkslie
des, gab Pastor Weyde. Die Proben hatten poe
tischen Schwung und zeigten reine schöne Sprache. 
Eine Fortsetzung dieser Arbeiten von der Hand des 
heaabten Sobnes ist höchst wünschenswerth, nack- 
Ьеш der Vater, der sein Leben lang Material zu 
dem Werke gesammelt, gestorben, und nachdem lei
der ein Theil der Vorarbeiten bei dem Brande des 
Gesindes untergegangen. —- Herr Hofrath Dihrik 
bot der lett.-lit. Gesellschaft eine von der wissen
schaftlichen Commission des 9hg. lettischen Vereins 
rusammenqebrachte größere Sammlung lettischer 
Volkslieder an. Dieselbe ward mit herzlichstem 
Dank angenommen und soll in der bereits begon
nenen Ausgabe lettischer Volkslieder gedruckt wer

! ten _  Ueber das Projekt des Herrn I. von 
fny nip misienschasllichenSivers, ein Hauptdlatt sür Vie wissenschastUchen 

Vereine unserer baltischen Provinzen zu gründen, 
wurde berathen und die Versammlung votrrie eine 
Getdrabluna pro Bogen, wie das Unlelnehmen es r.A, ■ #«« i« »n»«- T-nnoch ist °s 
sraglich, ob das Unternehmen zu Staude kommt, 
sofern vielleicht eine zu kleine Zahl von Vereinen 
sich dabei betheiligt. Sodann stimmte Me Ver
sammlung dem Vorschläge des Directonum bei, 
in welcher Form nämlich das Lrvlandrsche (Walk- 
sLel aus Predigern und Lehrern bestehende Litera- 
lur-Comit6 zu unterstützen sei. Dasselbe null leb 
tische Manuscripte beprüsen und dre guten zum 
Druck bringen. Die drei in diesem Comtls sitzen
den Glieder der lett.-lit. Gesellschaft (Past. K. Ul 
mann, Schulrath Gulecke, Seminardirector Zimse) 
haben nun die Vollmacht erhalten, als Ver
treter der lett.-lit. Gesellschasl den von jenem Lite
ratur-Comito herauszugedenden Schriften eine 
Ehiffre zu geben, an welcher das Publicum s.e 
von der leit. - lit. Gesellschaft empfohlen erkennen 
soll. Endlich ward aus Grund von Verhandlun
gen , die Dr. G. Berkholz sür die Gesellschaft ge
führt, beschlossen, daß Herr Buchhändler Ferv. 
Besthorn zu Mitau von nun ab alle alten und

Feuilleton.
Hunfalvy, Ethnographie von Ungarn. II.

Vvn Prof. Dr. L. Stieda.
Eingehend wird die Jtationalität (Sprachei der 

ornnnnteit mit den Magyaren in Berühiung gekom
menen BMem erörtert (®. 251-266) Uder bie 
Hunnen ist nichts Sicheres zu sagen; die geläufige 
Annabme. daß sie finnisch-ugllsch oder zum Tl-eil 
auch türkisch gewesen seien, ist sehr unbestimmt. Äahe 
verwandt sind die Hunnen unzwestellMt den Bu - 
aareu; letztere aber sind ein ugrische-Lolk, aus 
welches sowohl türkischer als slavrscher Ewsiuß -IN. 
aewirkt bat Die Chazaren sind ein lve~. 
Volk, Vie Kabaren, welche sich mit den Magyaren 
vermischen, sind Türken mit tschuwasis cher Spraa) 
gewesen. Die heutigen Tschuwaschen Mo noch der 
Rest des einft ' шай^еп
Avaren und Petschenegen erklärt„Hunfalvy 
für uqriscbe Völker, die K u m a n e n für türkische.

Als die Magyaren vom alten Avarenlande^ Be
sitz nahmen, hatten sie Stammverwandte am linken 
Ufer der unteren Donau, die Petschenegen, am rechten 
die mösifchen Bulgaren; weiter nach Nordosten die 
Chazaren und Wolga-Bulgaren und endlich hinter 
diesen die Ugren an der Kama und am Uralgebirge. 
Danach bewohnten also ugrische Völker Ungarn und 
Siebenbürgen, das moldo-walachische Tiefland bis 
zum Meere das tranSdanubische Bulgarien bis zum 
Balkan und zum Meere, ferner den größten Theil 
des heutigen Rußland vom DMpr bis zum Jark und 
vom Kaspischen und Schwarzen Meere bis an das 
nördliche Eismeer. Die Magyaren sind weder „Asia
ten" noch „ohne Verwandten" wie Viele aus kmoischer 
Prahlerei, Andere aus unverständiger Verachtung zu 
behaupten lieben. Endlich geht aus den bisherigen 
Untersuchungen auch hervor, daß die Magyaren ihr 
jetziges Vaterland in solcher numerischer Starke in 
Besitz nahmen, daß die früher daselbst wohnenden, an 

Zahl weit geringeren Völkerschaften das magyarische 
Volk nicht umgestalten konnten, sondern vielmehr die
ses sich vermehrte durch die Aufnahme verwandter und 
nicht verwandter Stämme; denn außer den verwand
ten' ugrischen Volksstämmen hat dasselbe auch noch die 
Kabaren und Kumanen in sich aufgenommench (S-. 
265.) .. , ....

Aus dem letzten den Magyaren gewidmeten Ab
schnitt „der gegenwärtige Stand des magyarischen 
Volkes" (S. 265 — 275) mag nur einiges mitgetheilt 
werden. Hunfalvy entwirft hier in einzelnen großen 
Zügen ein übersichtliches Bild der Gestattung der 
Schicksale Ungarns bis zur Jetztzeit. Interessant ist 
es, daß im XV. Jahrh. trotz des Bestehens einer 
magyarischen Nation unter einem magyarischen König 
Mathias Corvinus die Volkssprache vollständig ver
nachlässigt wurde. Von Mathias werden czechische 
und deutsche Urkunden in Prag aufbewahrt -- ma
gyarische Urkunden giebt es keine. Diy Gebildeten 
in Ungarn schrieben lateinisch. Erst im X\ I. 
Jahrhundert fing man an, auch magyarisch zu schrei
ben'; im XVII. Jahrhundert erreichte das Magyaren- 
tbunt und die magyarische Literatur die höchste Blüthe. 
Im XVIII. Jahrhundert drohte dem Magyarischen 
Gefahr durch Josef II., welcher das Deutsche an 
die Stelle des Lateinischen (und Magyarischen) im 
öffentlichen Verkehr setzen wollte.

Es giebt jetzt ca. 6 Millionen Magyaren, tziin- 
falvy widmet den körperlichen Eigenschaften, der Ma
gyaren nur anderthalb Seiten — getreu seiner oben 
fkizzirten Ansicht. Er weist noch einmal aus die Bil
dung des magyarischen Volkes aus sehr verschiede
nen Volkselementen und sagt: „Kann nun das ma
gyarische Volk vom Standpuncte der zoologischen 
Ethnographie einen besonderen eigenthümlichen Typus 
haben, der auf genetischem Wege sich auf die heutigen 
Magyaren vererbt hat?" _

Es dünkt mich, daß der geehrte Herr Verfasser 
das körperliche Element doch zu wenig beachtet 
hat. — Daß der heutige Magyare den Typus des 

vom Ural eingewanderten Magyaren haben soll, wer 
wird das erwarten? — Aber warum soll der heutige 
Magyare, trotz seiner Abstammung von verschiedenen 
Volksstämmen, nicht einen bestimmten Typus Haben, 
welcher ihn von seinen Nachbaren — Deutschen und 
Slaven, Rumänen re. unterscheidet? Die Sprache der 
heutigen Magyaren ist doch nimmermehr die Sprache 
der nach Ungarn eingewanderten -- sie hat aber doch 
ihre Besonderheiten und Eigenthümlichteiten — ihren 
eigenen Typus. Hat sich durch Vermischung 
der in die jetzige magyarische Nation ausgegangenen 
Volksstämme nicht auch ein besonderer, den heutigen 
Magyaren charakterisirender körperlicher Typus heran
gebildet? ч

Hunfalvy führt die Resultate der Schädel
messungen an, welche Lenhossek(1875) an 130 
Magyaren anstellte; aus ihnen tritt freilich kein die 
Magyaren besonders chararakterisirendes Moment her
vor."' Der Breiten-Index des Schädels schwankte 
zwischen 74,2 — 91,6, der Höhen-Index zwischen 
50 7—76,9; damit stimmen Messungen von Julius 
Horvath und Josef Pohl an 50 Magyaren. Der 
Breiten-Index schwankte zwischen 76,6-90,4, der Ho- 
ben-Jndex 55,5—78. Die Körpergröße wechselte von 
1545 — 1830 Mm. (Lenhossek) und 1560—1897 Mm. 
(Horvath und Pohl). — Die Magyaren sind nach 
diesen Messungen entschieden als ein brachycepha- 
l e s Volk anzusehen. , .

Es sei hier die Bemerkung eingeschaltet, daß man 
immer noch viel zu viel Gewicht aus die isolirte Un
tersuchung des Schädels legt. Daß man auf Grund
lage der Schädelmessungen allein die Völker nicht 
eintheilen kann, ohne daß dabei die ausfallendsten Wi
dersprüche sich Herausstellen, hat das System des 
Schweden Retzius gezeigt. — Die Messung des Schä
dels ist nur ein einziges Glied in der Kette von 
Merkmalen, welche bei anthropologischen Untersuchun-

*) Lenh ojsek — Cranioscopia. Budapest 1875 (unga
rische
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neuen von der lett.-lit. Gesellschaft herausgegebenen 
-Drucksachen in Eommisgon nehmen und bekommen 
soll re. Dadurch werden dieselben einem größeren 
Publicum leichter zugänglich werden, als sie es 
bisher gewesen. Nach fast sechsstündiger angestreng
ter gemeinsamer Arbeit schloß der Präsident die 
Sitzung mit warmem Dank für die rege Theil- 
nahme^ und wünschte, daß auch weiterhin unsere 
Gesellschaft durch Anregung und Verständigung 
dem lettischen Volk und unserem Vaterlande nützen 
möge. gemeinsames Mahl vereinigte viele 
Freunde res lettischen Volks in freierem Gedanken
austausch bis zum späten Abend. Hier war es, 
wo sich noch Zert fand, daß Herr Graf von Sie
vers seine sehr interessanten Funde aus dem Pfahl
bau im Arraschen See, aus dem Rinnehügel am 
Burtneekschen See und aus den Schleßgräbern im 
Ronneburgschen zeigte und erläuterte. '

St. Petersburg, 11. Dec. Die rnss. St. P. Z. findet, 
daß die Beziehungen zwischen Rußland und Oe
sterreich immer unerfreulicher sich gestalten und 
zu ernsten Bchorgnlffen Anlaß geben. ^Allein An
scheine^ nach^, heißt es in der von Ler deut
schen L>t. Pet. Z. wiedergegebenen Auslassuna des 
genannten Blattes, Zucht Graf Andrassy nach einem 
anltändigen Vorwande, unter dem er etwa Serbien 
mit österreichischen Truppen besetzen könnte. Eine 
derartige Politik muß ernstere Folgen nach fich zie
hen, als man in Wien glaubt. Freilich, von einem 
Kampfe zwischen Oesterreich-Ungarn und Serbien 
kann keine Rede sein, da Letzteres eine Gegenwehr 
zu versuchen nicht vermag, sobald es dem Wiener 
Cabinet belieben sollte, über bas benachbarte Fürsten
thum herzufallen; aber Europa, speciell Rußland 
werben bei einem so ungleichen Kampf müssige Zu
schauer nicht abgeden. Wünscht Oesterreich etwa 
durch eine kriegerische Demonstration die Conferenz 
zu hindern? Zu solcher Hypothese muß man da
durch gelangen, daß die beiden österreichischen Re
präsentanten in Konstantinopel, so ost von irgend 
einer definitiven Maßnahme die Rede ist, keine Voll
macht zu haben erklären. Daß das Cabinet seinen 
Manvatars-n nicht völlig ausreichende Instructionen 
ertheilt hat, beweist genügend, daß das Cabinet 
der Conferenz nicht nur nicht vertraut, sondern fie j

in ihren Erfolgen aufhalten will. Für obige Hypo
these spricht auch das Verhalten eines großen Theils 
der österreichischen Presse, wo die Ueberzeugung 
plötzlich zum Ausdruck gelangt, daß lebensfähige 
Kraft dem Osmanenreiche inne wohne, und wo der 
Hoffnung Raum gegeben wird, selbst wenn sie iso- 
!iü würden, vermöchten die Türken es, fich mit 
Rußland zu messen. Hieraus dürfte eine in der 
Politik Oesterreichs cing tretens Wendung uiizwet- 
felhaft bewiesen sein, und bas Erscheinen zweier 
Monitoren vor Belgrad gewinnt so eine hohe po
litische Bedeutung Oesterreich begnügte sich nicht ! 
mrt der ihm serbischerseits gegebenen Satisfaction 
für ein Factum, wofür Serbiens Regierung ni-cht 
verantwortlich ^ist; Oesterreich begnügt sich nicht 
mit der Demission des serbischen Cabrnets, es be
droht Serbien direct^ es achtet nicht darauf, daß 
dieses neue Mißverilandniß in seinen Conseguenzen 
möglicherweise alle Friedensabsichten der in Konstau
Unopel versammelten Diplomaten zerstören kann. . . 
Äo scheint es denn, daß Oesterreich, welches 
schon lange Serbien nicht freundlich gesinnt ist, mit 
diesem so verfährt, wie der hungrige Wolf mit dem 
unschuldigen Lamm in der Fab^l von Krylow. Aus 
ewm nichtigen Factum wird herausgelesen, daß die 
werben Piraten sind und iS^etbien die österreichi
schen Donaufahrer bedräuet. . . Oesterreich facht den 
Funken zur Hellen Flamme an und die Donau wird 
dem Mittelmeere gleichgestellt, auf dem England, 
unbekümmert um den soang der diplomatischen 
Verhandlungen im Orient, sim und seiner Panzer
flotke eie nöthigen Positionen sicherte und sich das 
ausschließliche Recht, auf diesem Gebiet zu herrschen 
vrnbicirle^. 7

3n MMtM hat sich mit dem knr;esten Tage 
auch die stärkste Kälte eingestellt. Nachdem schon 
kn der Nacht vorn 8. auf den 9. December das 
Quecksilber auf einige 20° unter Null h rabgesun
ken war, fiel es im Laufe des 9. immer tiefer und 
zwar in der Nacht vom 9. auf den 10 December 
auf feinem Gefrierpunkte (32° unter Null) angelangt. 
Weingeistth-rmometer zeigten je nach der Lage 
des ^Ortes bis zu 36° unter Null. Im Laufe des 
10. Dec. wurde der Frost etwas gelinder, auch hatte ! 
sich der heftige Nordwind vom vorigen Tage gelegt,

gen zu berücksichtigen sind. — Weil dieses eine Glied 
nidji immer mit gewünschter Schärfe aus der Reihe 
der übrigen Glieder vorspringt, so giebt das andrer
seits noch, immer kein Recht, deshalb alle anthropolo
gischen, die körpeilichen Merkmale der Rassen betreffen
den Untersuchungen bei Seite zu lassen — wie das 
Hunfalvy gothau hat.

Alle übrigen Körper-Eigenschaften der Magyaren 
faßt der Verfasser in folgende Sätze zusammen: «Mit 
Bezug auf die Hauptfarbe sind die Magyaren braun 
und blond, doch überwiegt im Allgemeinen das Braun; 
man trifft ferner bei ihnen starken und schwachen 
Bartwuchs und der körperlichen Größe nach zählen 
sie zu einem Mittelschlage, der jedoch mehr hochge
wachsene als zwerghafte Individuen aufweist. In 
Bezug auf das , natürliche Temperament ist der Ma- 
gyare schwerfällig, wird er aber von der Leidenschaft 
erfaßt, heftig und aufbrausend."

doch gewiß zu kurz — wir können nur 
den Wunsch äußern, daß die Lücke, welche in der so 
überaus vortrefflichen Arbeit Hunfalvy's hier geblieben 
ist, möglichst bald durch andere magyarische Gelehrte 
in würdiger Weise ausgefüllt werde. Die Schwierig
keiten, welche sich einer solchen anthropologisch
ethnographischen Untersuchung eiitgegenstellen werden, 
find dabei keinsewegs zu gering geachtet.

Die nachfolgenden Capitel (2-7) behandeln die 
Ethnographie der anderen, das heutige Ungarn be
wohnenden Volksstämme (Deutsche, Slaven, Rumänen, 
Zigeuner, Armenier und Juden).

Es nehmen diese Völker bei Weitem nicht so unser 
Interesse in Anspruch als die Magyaren, wir können 
daher uns über, dieselben kürzer fassen.

Zahl sämmtlicher Deutschen beträgt ungefähr 
2 Millionen; die Zahl der Slaven ist um ein Ansehn
liches großer, nämlich:

, Slovaken.. 1,8)7,228 (nach Carl Keleti) 
CroUen... 1,260,000) 4

' Serben .. . 1,020,000 ( ^nac^ ^^Mcker)
Menen.. 469,420 (nach Carl Keleti)
Bulgaren.. 22,000 (nach Schwicker).

Nach Messungen von Lenhossek ist bei den Slovaken 
der Breiten-Index des Schädels 82,7, Höhen-Index 
62,3, bei den Serben Breiten-Index 81,5, Höhen-Jn- 
be* 62,o, bei den Croaten der Breiten-Index 80 7 
der Höhen-Jndex 66,7. ' '

Bei den Rumänen (S. 334—361) bleiben wir 
etwas langer stehen, weil die Frage nach ihrer Ab 
stammung noch keineswegs endgiltig entschieden ist 
überdies in jüngster Zeit in Anknüpfung an eine vor 
Mimem ererschienene Schrift Jung's »j eine erneute 
Dlscusuon begonen hat'"'--').

Man hat im Allgemeinen gelehrt, daß die R u - 
k Л Junq, die Anfänge der Romanen (Zeitschrift für 
d. osterr Gymnasien XXV1H. Wien. (1876) '
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rnäiien (oder Walachen) von den römischen Ansiedlern 
des alten Dacieiis (aus d. heutigen Siebenbürgen - ab
stammen. Es ist diese Ansicht besonders verbreitet 
worden durch Kogalnitschan's Geschichte der Walachei 
(Berlin 1837 in französischer Sprache), welche Hun- 
,alvy als einen historischen Roman bezeichnet. Gegen 
diese Behauptung hatten sich schon frühere Autoren 
z. B. Josef Benko 0783) und Sulzer (1781) er
hoben, neuerdings Roesler (1871) in seinen «Ru
mamische Studien". Nach den sorgfältigen Unter
suchungen und Studien Roesler's sind die Ro- 
mänen oder Walachen, weder in Den Donanfürsten
thümern, noch in Siebenbürgen und Ungarn, sondern 
südlich von der Donau, im heutigen Rumenen und 
Bulgarien entstanden und dann über die Donau hin 
über gesiedelt; erst seit dem Ende des 12. und zu 
Anfang des 13. Jahrhunderts erscheinen sie hier als 
ansässige Einwohner. Vor Kurzem hat nun Julius 
Jung (1876) die Behauptungen Roeslers einer 
neuen Prüfung und Kritik unterzogen, und ist gegen 
Roesler zur alten Anschauung vom Ursprung der Ru
mänen in Dacien zurückgekehrt. Hunfalvy stellt 
sich ganz auf die Seite Roeslers und führt dabei Fol
gende zur nähern Begründung an. Trajan unterwarf 
Dacien und siedelte römische Colonisten daselbst an, 
die neuen Einwohner kamen aber nicht aus Jta- 
lien,sondern aus Dalmatien, Klein-Asien, Syrien, 
die Sprache der Colonisten mochte verschieden sein *'  
die Sprache der Verwaltung, des Heeres, des ösfent- 
lichen Verkehrs war unbedingt die römische. Nach 
kaum^ zwei Jahlhunderten < unter Aurelian) wurden 
die römischen Colonisten aus Dacien fortgeführt nach 
Mösien — um diese unterdeß entvölkerte Provinz 
zu besiedeln; das dacische Volk blieb jedenfalls in 
Dacien zurück. Dieses dacische Volk nun, behauptet 
Jung, habe aus der Zeit der römischen Colonisation 
einen romanische Bauerndialekt erlernt — und aus 
diesem Dialekt sei die rumänische Sprache entstanden. 
— Gegen diese Auffassung Jungs ist vor Allen ein
zuwenden, daß wir von einer Romanisirung des daci- 
schen Volks in Dacien nichts wissen, daß die aufge
fundenen Steine wohl Inschriften in lateinischer 
Sprache, aber keine in romanischem Dialekt tragen.

Nun steht es aber fest, daß es auch in Thraci'en 
schon früh Walachen gab. Hätte Jung Reckt, so 
hatte das Walachische (oder Rumänische) zwei 
Anfänge gehabt, einen dacischen und einen thraki- 
ichen; dabei wäre zu verwundern, daß 'in zwei von 
einanfeer getrennten Ländern unter verschiedenen 
Derhältmssen und Einflüssen sich die Sprache auf die
selbe Weise. entwickelt^ hätte. - Es ist aber auch 
der gleichmäßige Zwrlbeftand eines romanischen Dia- 
lects in Dacien sehr schwer erklärlich: Hier folgten 
о km 6е 97 Din er die Gothen, dann die Gepiden, dann 
2v0 ^ahre lang die Avaren und vielleicht auch die ! 
noch nicht slavifirten Bulgaren. Und unter allen i 

doch zeigte das Thermometer gestern Abend immer 
noch 25° unter Null.

Ausland.
Deutsches Reich.

Irrlin, 21. (9.) Dec. Gestern und heute hat 
den Reichstag die dritte L е s u n g d е s Ge
rt ch t s v е r s a s s u n g s g e s e tz e s befchaft qt. 
Fortschrittspartei und Centrum boten alles Mög
liche auf, die Debatten in die Länge zu ziehen; der 
Abg. Windtborst, welcher in dem abgeschlossene» 
Compromiß eine «Vergewaltigung« der Minorität 
erblickt, kündigte sogar «Gewaltmaßregeln« der letz^ 
teren gegen die Majorität an. Ob diese in dem 
Versuche, daß Haus beschlußunfähig zu macken, 
oder in dem anderen, die Majorität durch zahllose 
namentliche Abstimmungen zur Verzweiflung zu brin
gen, beitehen sollten, bleibt unklar; in beiden Fällen 
wäre der Versuch vergeblich gewesen. Die Stim
mung im Hause hatte insbesondere am Dienstag 
einen Grad der Erregtheit erlangt, wie wohl noch 
nie zuvor. Die Fortschrittspartei wetteiferte mir 
dem Centrum, in dessen Rechen die sonst so schweig
samen dunkeln Herren aus Baiern sich bei dieser 
Gelegenheit durch die Kraft ihrer Lungen auszeich
neten in lärmenden Entrüstungsrufen und forcirtem 
Hohngelächter. Auf der Seite der Opposition be- 

n.atölrIi$ auch die Socialdemokraten, 
^.er Abg. Hasenclever erklärte zwar, indem er alle 
von ihm -Unt) seinen Parteigenossen gestellten An- 
träge^zurückzog, daß fie nach der Abstimmung über 
den Compromißantrag das Haus verlassen würden: 
sie blieben inoeß auch später noch in der Sitzung 
anwesend. „ Nichtsdestoweniger wurden die Com- 
promißanträge sämmtlich angenomme.i, derjenige 
über die SchwurgeOchkscompetenz in Preßsachen mit 
198 gegen 146 Stimmen.

. feiner heutigen Sitzung setzte der Reichstag 
die Berathung der Strafproceßord- 
n U N g fort unv erledigte dieselbe ohne wesentliche 
Debatte durchweg im Sinne der Miquel'schen An- 
riäge. Eine längere Discassivn rief nur Die zu 
dem Entwurf beantragte Resolution hervor: den

in der Beitagc.

diesen verschiedenen Völkern hätten die Dacier ihren 
römischen Dialekt beibehalten? Das ist schwer 
glaublich. — Viel leichter erklärt sich Alles durch die 
Annahme Roesler's, die Volks-Sprache der Romänen 
sei im Süden der Donau im heutigen Rumelien und Thra- 
eien entstanden. — Südlich von der Donau, wohin 
die römischen Colonisten aus Dacien geführt wurden, 
war außer lateinischen und römischen Legionen noch 
genug romanisches Volk bis zur Turkenherrschaft stän
dige Bevölkerung. Ferner wanderten in diese Gegend 
(außer den vorüberziehenden Gothen) die bald sla- 
viirten Bulgaren und andere rein slavische Völker
stämme. - Hier war für die Entstehung der roma
nischen Sprache ein viel günstigerer Boden. — Die 
walachische (romanische) Sprache besitzt keine germa
nischen, aus Gothen nndGepide-i zurückzuführende Ele
mente, wohl aber eine Menge griechischer und arnau
tischer und insbesondere slavischer Elemente. Nach 
Schafarik ist der fünfte Theil des rumänischen Wort
schatzes slavischen Ursprungs. Die Entstehung des 
walachischen Volks und Sprache südlich von der 
Donau bezeugt auch den Namen des Volks selbst. 
Es nennt sich «Romanen^ und «Rumänen". Nun 
bezeichnet die byzantinische Amtssprache das alte 
Thracien als romanische Provinz - der Name hat 
sich bis heute erhalten als- Vilajet «Rum oder Rumili 
(Rumelien). Hier entstand das rumänische oder 
rum uni sch е Volk; von hier aus ist das Volk, ganz 
allmälig sich ausbreitend, über die Donau auch nach 
Ungarn und Siebenbürgen gelangt. — Die Zahl 
der Rumänen im Königreich Ungarn wird von Ficker 
(1869) auf 2,647,400 Seelen, vonKeleti auf 2,470 669 
Seelen angegeben. Nach Lenhosseks Messungen beträgt 
der Breiten-Index des Schädels der Rumänen 84,1, der 
Höhen-Jndex 62,8. '

Tie letzten drei Capitel geben Nachricht von den 
Zigeunern, Armeniern und Juden (S. 362—374).

Ein „Rückblick" S. 375—378 bildet das Ende 
des Werks, welchem sich S. 379—446 äußerst zahl
reiche und genaue literarische Nachweise, Anmerkungen 
und Nachträge anschließen. — Unter diesen Anmer
kungen ist uns die 106. (S. 396) aufgefallen. Bei 
Gelegenheit der Erwähnung der Reise des Pytheas 
von Gadeira bis zum Tanais ist gesagt, Pytheas 
habe daher seine Fahrt von Cadix aus Spanien, 
Frankreich, Holland, Jütland und an der südlichen Küste 
des Baltischen Meeres gemacht und gelangte so bis zur 
D ü u a, welche er Tanais nannte, gewiß nach dem 
daselbst gehörten Namen." Gegen die'Erklärirng Ta
nais mit Düna, ließe sich doch mancherlei einwenden. - 
Für einen Besuch des Pytheas in der Ostsee, speciell 
im rigaschen Meerbusen fehlen alle Beweise; viel
mehr bat Müllenhof, wie es scheint, mit Sicherheit 
dargethan, daß Pytheas nur die Westküste Jütlands 
erreichte, aber die Spitze Jütlands umschiffte.



Donnerstag, Den 16. (28.) Deeember 1876.

Reichskaiizler aufzusordern, mit thunlichster Beschleu
nigung Dem Reichstage Den Entwurf einer Militär- 
Strafproceß - Ordnung vorzulegen, in welcher das 
Militär-Strafverfahren mit Den wesent
lichen Formen des ordentlichen Strafprocesses um
geben und die Zuständigkeit der Militärgerichte im 
Frieden auf Dienstvergehen Der Militärpersonen be
schränkt wird. Der Bundescommissar Oberstlieute
nant Blume erkannte das Bedürfniß einer einheit
lichen Militär-Strafproceßordnung an und erklärte 
sich deshalb mit Der Resolution einverstanden, soweit 
nicht besondere militärische Verhältnisse und Rück
sichten auf Die Disciplin Abweichungen von den 
GrundsÜtzen des Civilstrafprocesses nothwendig mach
ten. Diese letzte Einschränkung lasse es bedenklich 
erscheinen, die Forderung aufzunehmen, daß Die 
Zuständigkeit der Militärgerichte auf Dienstvergehen 
beschränkt werden solle, und er empfehle deshalb, 
Die letzteren Worte zu streichen. Kriegsminister v. 
Kameke schloß sich diesem Wunsche an und sprach 
Die Hoffnung aus, daß es schon in Der nächsten 
Legislaturperiode möglich sein werde, Dem Reichs
tage Die gewünschte Vorlage zu inneren.' Abg. Herz 
bat, Die Resolution in ihrem vollen Umfange auf
rechtzuerhalten. Die Behandlung nicht militärischer 
Vergehen vor einem Ausnahmegerichte lasse sich 
durchaus, nicht rechtfertigen. Abg. Gneist trat 
Den Ausführungen des Oberstlieutenant von Blume 
bei und beantragte Die Streichung Der letzten 
Worte Der Resolution. Das Haus nahm die
sen Antrag an unD genehmigte demnächst die 
so modificirte Resolution. — Ohne weitere Debatte 
wurden hierauf Die einzelnen Paragraphen Der Con- 
cursordnung und Der Civilproceßordnung en bloc 
angenommen. Die namentliche Schlußabstimmung 
über Das Gerichtsverfassungs-Gesetz ergab Die An
nahme desselben mit 194 gegen 100 Stimmen. 
Die Strafproeeßordnung wurde' mit derselben Ma
jorität und Die Civilproceßordnung, sowie Die Con- 
cursordnung einstimmig angenommen. Hierauf ver
las Präsident Hofmann eine Allerhöchste Boi schäft, 
roelite die Mitglieder des Reichstages zum Schluß 
der Zession auf Freitag 2 V2 Uhr nach Dem Weißen 
feacne dos königlichen Schlosses einladet. — Nach
dem Präsident v. Forckenbeck die übliche Uebersicht 
über die Geschäftsthätigleit des Hauses gegeben und 
Abg. v. Bonin Der Justizcommission für ihre mü
hevolle Arbeit, sowie Dem Präsidium und Dem Bü- 
reau für Die unparteiische Geschäftsleitung Den Dank 
des Hauses ausgesprochen hatte, trennte sich das 
Haus mit einem dreifachen Hoch auf Se. Maj. Den 
Kaiser.

Am Freitag, den 22. (10.) Dec., um 2’/2 Uhr 
Nachmittags, erfolgte Der feierliche Schluß d e s 
Reichstages durch folgende vom Kaiser verle
sene Thronrede: Geehrte Herren! Bei dem 
Schluffe der vierten und letzten Session der zweiten 
Legislaturperiode des Reichstages darf ich Sie auf
fordern, mit Mir einen befriedigenden Rückblick auf 
Die Ergebnisse Ihrer Thätigkeit zu richten, um Uns 
zu verg genwärtigen, in welchem Maße Ihre und 
Der verbündeten Regierungen gemeinsame Arbeit im 
Laufe Der letzten drei Jahre Den Ausbau der ver
fassungsmäßigen Grundlagen des Reichs gefördert 
hat. Durch das Reichsmilitairgesetz ist Die Orga
nisation des deutschen Heeres fertiggefieflt und da
mit eine zuverlässige Gewähr für Die Unabhängig
keit des Vaterlandes und für seine berechtigte Welt
stellung geschaffen worden. Auf dem Gebiete Der 
wirthschaftlichen Interessen hat das Bankgesetz für 
die Regelung Der Creditverhältnisse und des Geld
umlaufes einheitliche Ordnungen eingeführt, von de
ren Wirksamkeit Handel uno Verkehr eine stetige 
UnD nachhaltige Förderung erwarten dürfen. Zu
gleich ist Die Gesetzgebung darauf bedacht gewesen, 
ihre Fürsorge für Die arbeitenden Classen durch die 
Orgänisakion Der eingeschriebenen Hilfsclassen zu 
dethätigen. Von nicht geringerer Bedeutung ist das

• ^aufenDen Legislaturperiode Geschaffene 
für ^ Pflege der geistigen Interessen Der Nation. 
D-e Rechte und Pflichten welche sich ün die litera- 
V.W Thätigkeit knüpfen, sind durch das Gesek über 
bH Presse neu geordnet. Der Schutz des geistigen 
^genthums hat durch die Gesetze über das Urheber
und ^"Werken Der blühenden Künste, an Mustern 
rnn. Modellen eine lang entbehrte Erweite- 
fc. \ ^halten. So werihvoll aber auch die 

tgebniste Sfrrer sxüh-ren Sessionen in Den 
genannten und in anderen Beziehungen waren, 
! - tverden sie doch an Bedeutung überragt 

urep Die große Aufgabe, welche Ihnen auf Dem 
.e ke.,r Iustizaesetzgefrung gestellt war. Nachdem ;

-?0U Strafgesetzbuches in der vorigen 
Sefjion stattgefunden hatte, fiel der heute schließen- : 
en Die Erledigung Der Gesetzentwürfe zu, welche i 
D» Gerichtsverfassung, die Cwil- und Strafproceß- | 
Anrmg und Die Concursordnung regeln. Diese j 
^twürfe sind von Ihren Commissionen mit ange- 1 

spanntestem Fleiß und mit der eingehendsten Sorg
falt geprüft worden, und der Reichstag hat die 
Berakhungen über die Gesetze mit dem Eiser und 
der Hingebung gepflogen, wie sie der großen natio
nalen Aufgabe würdig waren. Bei einem so umfang
reichen und bedeutungsvollen Werke mußten in der ersten 
Beurtheilung die Meinungen über viele und wichtige 
Puncte nothwendig in dem Maße auseinandergehen, wie 
es der Verbreitung und der Vielseitigkeit juristischer 
Durchbildung in allen Theilen unseres Vaterlandes 
entspricht. Dennoch ist es zu Meiner aufrichtigen Freude 
gelungen, alle Meinungsverschiedenheiten im Wege der 
Verständigung unter Ihnen und mit den verbündeten 
Regierungen auszugleichen und die Verhandlungen zu 
einem befriedigenden Abschluß zu bringen. Das Gefühl 
des Dankes für die Bereitwilligkeit, mit welcher Sie, 
geehrte Herren, den verbündeten Regierungen zu dieser 
Veritändrgung entgegengekommen sind, ist in Mir um 
so lebhafter, je höher ich den Gewinn anschlage, wel
cher aus Dem Gelingen dieses Werkes für unser 
nationales Leben erwachsen muß. Durch die statt
gehabte Verabschiedung der Justizgesetze ist die Sicher
heit gegeben, daß in naher Zukunft die Rechtspfleae in 
ganz Deutschland nach gleichen Normen gehandhabt, 
daß von allen deutschen Gerichten nach denselben 
Vorschriften verfahren werden wird. Wir sind da
durch dem Ziel der nationalen Rechtseinheit wesent
lich näher gerückt. Die gemeinsame Rechtsentwicke
lung aber wird in der Nation das Bewußtsein der 
Zusammengehörigkeit stärken und der politischen 
Einhert Deutschlands einen inneren Halt geben, 
n?ie ihm keine frühere Periode unserer Geschichte 
aufweist. Die Rechtseiuheit auch auf dem Gebiete 
des gesammten bürgerlichen Rechts herbeizuführen, 
wird der Beruf der kommenden Sessionen sein. 
Ich entlasse Sie, geehrte Herren, indem ich Ihnen 
für Ihre angestrengte und erfolgreiche Arbeit wie
derholt im Namen Der verbündeten Regierungen 
Den wärmsten Dank ausspreche, in Dem festen Ver
trauen, daß, auch wenn der Reichstag sich wiederum 
hier versammelt, es uns vergönnt sein wird, unsere 
Arbeiten ausschließlich den friedlichen Aufgaben der 
rnnereu Entwickelung des Reichs zuzuwenden. — Der 
bisherige Fortgang der Verhandlungen der europäi
schen Mächte über die im Orient schwebenden Fra
gen berechtigt mich zu der Hoffnung, daß es Mei
nen Bemühungen und Den einander entgegenkom
menden friedlichen Intentionen der an der Ent
wickelung der Dinge im Orient unmittelbar bethei- 
Ugten Mächte gelingen werde, die schwebenden 
Fragen ohne Beeinträchtigung Der guten Beziehun
gen ju loien, welche gegenwärtig unter ihnen ob
walten. ^ch werde, gestützt von dem Vertrauen, 
welches Deutschlands sriedeliebende Politik sich er
worben hat, im Wege freundschaftlicher und selbst
loser Vermittelung mit Gottes Hilfe auch ferner 
dazu mitwirken.

Großbritannien.
Bezüglich des Verhaltens Indiens wäb- 

- eine«§, e?entueOenr russisch-englischen 
Ä r t eg e 8 betonen indische Zeitungen die Unbrauch
barkeit Der eingefrorenen Regimenter im Kriege und 
klagen die englische Regierung an, daß sie'nichts 
5e^an. lstN Grunde genommen kriegerischen 
Völkerschaften, rote Die Sikhs und Gurkhas, abzu
richten und zu mobilisiren. Eine indisbe Zeitung 
belprlcht sogar Die Frage, ob Indien ohne locale 
britische Garnison sicher sei und meint: »Wenn Die 
Regierung des Lord Beaconssield in Europa Schlach
ttn zu schlagen im '-Lstaude ist, ohne viele englische 
Regimenter aus Indien herauszuziehen, so wird 
uns dies sehr angenehm überraschen. Allein da 
man Die für einen Feldzug im Auslande disponiblen 
Truppen in England auf 30- bis 40,000 Mann 
ht>ä§t, so ist es keineswegs wahrscheinlich, daß das 
Knegsylinisterium des Beistandes der in Indien 
besiiidlichen Truppen wird entbehren können, und 
es würde uns gar nicht wundern, daß in Indien 
bereits geheime Instructionen eingetroffen sind, um 
^2ne. gewisse Anzahl englischer Regimenter für die 
Einschiffung bereit zu halten, in welchem Falle Jn- 
dien eines großen Theiles seiner einzigen reellen 
'^Sicherheit beraubt werden würde. Von der einge
borenen Armee ist nicht viel zu sagen. Sie hat 
keine Officiere. Ist sie tauglich, in diesem Zustand 
’ng Feld zu ziehen, so werden wir den Scharfsinn 
Lord Napier's bewundern, Der gegen Die Rückkehr 
Sur alten Organisation dieser Armee oppouirte; ist 
sie es nicht, so müssen wir Die eingeborene Armee 
дащИф außerhalb der Frage lassen, Denn englische 
Mticsere, Die im Stande sein sollen, mit eingefroren 
neu Gruppen zu Dienen, ihre Sprache zu sprechen 
und ihre Sitten und Gebräuche zu kennen, können 
nicht in einem Jahr gebildet werden. Zum Glück 
für uns wird ein Krieg gegen Rußland uns — bis 
ij einem gewissen Grade - Die Sympathien aller 
Muhamedaner im Osten sichern. Wir erwarten nicht

der

viel Enthusiasmus von Seite der hiesigen Muha- 
medaner, aber wir glauben auf ihre Zustimmung 
zählen zu können — und das ist etwas, wenn wir 
die Zahl und den Einfluß der Anhänger des Pro
pheten in Indien in Erwägung ziehen. Außerhalb 
unserer Grenzen^ und dem Kriegsschauplatz näher 
wird der Enthustasmus der Muhamedaner wahr
scheinlich ein ungeheurer sein, und vielleicht wird 
sich etwas dort von Aegypten aus, längs der Küste 
des Rothen Meeres, bis nach Hindostan vorbereiten. 
Es giebt eine Menge Muhamedaner in Indien, 
welche in den Krieg ziehen könnten, aber es fehlt 
an englischen Officieren, um sie zu führen, und an 
Zeit, aus ihnen eine Armee zu bilden. Die un
regelmäßige Organisation der eingeborenen Armee 
hat uns für einen solchen Zweck keine Reserven von 
Ofstcieren gelassen, und es ist betrübend zu denken, 
daß so viel gutes Material in einer Zeit werth- 
los sein wird, wo man es so gut brauchen könnte 
und zwar infolge eines Mangels an Voraussicht 
von Seite unserer Staatsmänner, welche zwanzig 
Jahre Zeit gehabt hatten, sie in Ausübung zu 
bringen."

Neueste Post.
Berlin, 25. (13.) Dee. Der Bundesrath hat 

seine Sitzungen vertagt. Ein Ämnestieerlaß steht 
bevor. Die Sonntagsbörsen waren sehr matt, da 
kriegerische Gerüchte umliefen.

Ierlill. 26. (14.) Deebr. Die Fortschrittspartei 
richtet an Die Wähler einen Ausruf, in welchem oas 
von Den National-Liberalen eingegangene Compro- 
miß bezüglich der Reichsjustizgesetze auf das Schärfste 
gerügt und die Haltung der Reichsrags verurtheilt wird.

Die hiesigen ofsiciöfen Blätter tadeln Die Hal
tung Frankreichs in Der orientalischen Frage.

London, 25. (13.) Dec. In Aden finden Con- 
centrroungen britischer Truppen statt.

Krüssel, 25. (13.) Dec. Die belgische Regierung 
hat sich über das Priricrp einer Einberufung zum 
Zweck der Occupation günstig ausgesprochen, doch 
zugleich erklärt, daß sie Die Bestimmungen Der Ver
fassung damit zu verletzen fürchte.

Telegramme der Neue« Dörptschca Zeitung.
St. Petersburg, Mittwoch 15. Deo.,- Abends. Der 

morgen (Donnerstag) erscheinende ^Herold" erklärt 
dre Nachricht von der eventuellen Zurückziehung 
der englischen Flotte aus der Besika - Bai für be
gründet.

Dasselbe Blatt schreibt, man nehme an, daß falls 
die Pforte Die Beschlüsse Der Vorconserenz ablehne, 
Die Mächte ihr Anerbieten einer Verlängerung des 
Waffenstillstandes um vierzehn Tage — zurückziehen 
würden.

Pera, Mittwoch, 27. (15.) Dec. Bei Ignatjew, 
in Gegenwart sammtlicher Eoliferenzmitglieder, sprach 
sich Midhat-Pascha gestern dahin aus, daß die Türkei 
entschlossen )ei, in keine Gebietsabtretung zu willi
gen. Auch andere Symptome weisen in letzter Zeit 
daraus hin, daß Die Türkei durchaus den Krieg will.

Zwischen General Ignatjew und Lord Salis
bury besteht volljländiges Einvernehmen, dagegen 
lieht Lord Elliot in dem Verdacht, im Geheimen 
gegen Rußland zu intriguiren. Die französischen 
Conferenzmitglieder sind geneigt, Die Äußerungen 
Midhat Paschas für einen Fühler zu halten, der 
die Stimmung Der Mächte erproben soll.

. Äanöeis- «ud Drlen-Nachrichten.
Riga, 11. Dec. Die in den letzten Tagen von 20 bis auf 

ta. 9bstEigerte Kalte hat nicht allein durch die Eissperre 
bn Domesn es und Dunamünoe den vollständigen Schluß der 
Navigation herbeigefuhrt, sondern auch in Berdintung mit an-

1Шф^.еП Floren, wie schwächere Zufuhren, steigende 
Lechselcourse, uniegeimagigen Eisenbahnverkehr und die im 
Auslande bereits begonnenen Feiertage die ohnehin in dieser 
Jahreszeit vorherrjchenoe Unlust zu Geschäften noch weiter als 
gewöhnlich ausgedehnt. Mit Ausnahme von mehren Hundert 
Beikowez flachs, die auf kurze Lieferungszelt auf 40 Rbl.

graust wurden, haben wir von Umsätzen in allen an
deren Exportartikeln nichts zu berichten.
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Rigaer Bö rsen- Bank'. *. ' °
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Neue Dörptsche Zeitung.

Nachdem der Goldarbeiter Reinhold 
Alexander Neumann zufolge des zwischen ' 
ihm und dem Tischlermeister Ludwig Ban
delier am 30. September 1876 abgeschlosse
nen und am 9. October desselben Jahres snb 
№ 150 bei diesem Rathe corroborirten Kauf
und resp. Cessious-Coutracts das allhier im 3. 
Skadttheil sub JNg 280 auf Kirchengrund be
legene hölzerne Wohnhaus summt al
len Appertinentien für die Summe von 
9800 Rbl. S. käuflich acqairirt, hat der
selbe gegenwärtig zur Besicherung seines Eigen
thums resp. Besitzes um den Erlaß einer sach
gemäßen Edictalladuug gebeten. Da ferner 
auf dem in Rede stehenden Immobil eine am 
28. März 1867 sub 35 ingroisirte Forde- 
rung.vou 900 R. S. ruht, welche aus dem 
zwischen dem Herrn Otto Sülk und dem Hrn. 
Ludwig Bandelier am 18. März 1867 abge
schlossenen und am 22. März 1867 sub 18 
corroborirten Kaufcoutracte originirt und die 
bescheinigter Maaßen bereits bezahlt ist, aber 
noch nicht hat delirt werden können, well das 
Hauptexemplar, durch rvelches obgedachte iLchnld 
documentirt wird, angeblich abhanden gekom
men, so haben die obgenannten Eontraheuten 
gleichzeitig um den Erlaß eines sachgemäßen 

, Proclams behufs Mortificatio» des betreffenden 
Originalschulddocuments und beziehungsweise 
behufs Löschung des fraglichen Schuldpostens 
von der Hypothek gebeten.

In solcher Veranlassung werden unter Be
rücksichtigung der snpplicantischen Anträge von 
dem Rathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat alle 
diejenigen, welche die Zurechtbeständigkeit des 
oberwähnten zwischen den Herren Reinhold 
Alexander Neumann und Ludwig Bandelier 
abgeschlossenen Kauf- resp. Eessions-Coutracts 
anfechten oder dingliche Rechte an dem ver
kauften Immobil, welche in die Hypothekenbü
cher dieser Stadt nicht eingetragen oder in 
denselben nicht als noch fortdauernd offenstehen, 
— ausgenommen jedoch die Ansprüche, welche 
aus dem Besitz des oben näher bezeichneten 
ingrossirtcn Schulddocuments über 900 Rbl. 
S. originiren, — oder auf dem in Rede stehen
den Immobil ruhende Reallasten privatrecht
lichen Charakters oder endlich Näherrechte gel
tend machen wollen, desmittelst aufgefordert 
und angewiesen, solche Einwendungen, Ansprüche 
und Rechte binnen der Frist von einem, Jahr 
und sechs Wochen, als spätestens bis zum 18. 
Januar 1878 bei diesem Rathe in gesetzlicher 
Weise anzumelden, geltend zu machen und zu 
begründen. — Die gleiche Weisung ergeht dem
nächst auch an alle diejenigen, welche aus dem 
Besitz des am 28. März 1867 sub № 35 
ingrossirten Original-Schulddocuments über die 
Summe von 900 R. S. irgend ein Forderungs
recht an den Verkäufer Ludwig Bandelier oder 
ein Pfandrecht an das allhier im 3. Lrtadttheil 
sub 280 belegene, von dem Goldarbeiter 
Reinhold Alexander Neumann käuflich acgui- 
rirte Immobil geltend machen wollen, indem 
dieselben gleichfalls gehaltelt sein sollen, ihre 
etwaigen Ansprüche in der oben anberaumten 
Frist anher auzumelden.

An diese Ladung knüpft der Rath die aus
drückliche Verwarnung, daß die auzumeldeuden 
Einwendungen, Ansprüche und Rechte, wenn 
deren Anmeldung in der peremtorisch anbe
raumten Frist unterbleiben sollte, der Präclu- 
sion unterliegen und sodann zu Gunsten der 
Provocauten * diejenigen Verfügungen diesseits 
getroffen werden sollen, welche ihre Begrün
dung in dem Nichtvorhandensein der präclu- 
dirten Einwendungen, Ansprüche und Rechte fln- 
ben. — Insbesondere wird der ungestörte Be
sitz und das Eigenthum an dem allhier im 3. 
Skadttheil sub" 280 belegenen Immobil 
dem Herrn Goldarbeiter Reinhold Alexander 
Neumann nach Inhalt des bezüglichen Kauf
und resp. Cessions-Coutracts zugesichert werden

S. in Rücksicht auf den Herrn Ludwig Ban
delier für mortificirt und ungiltig erkannt und
in dem Hypothekenbuche gelöscht werden.

Dorpat, Rathhaus, am 7. December 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat :
Justizbürgermeister Kupffer.

Nr. 1595. Obersecretaire Stittmurk.

Geldruckbilder
in sehr schöner Auswahl empfehle als passende 
Weihnachtsgeschenke bestens.

. L. Höfiinger,
Ritt er st r aß e Nr. 1.

ToiletteHgegenstände,
Arbeits-Tische und -Kästchen, Blumenständer, Schreibgarnituren, Visitenkartenschaalen div. 
Photographierahmen & -Album (iu besonders reichhaltiger Auswahl), Ranchntensilien, Facher, 
Bijouterien und diverse Broncewaaren empfingen

B-i Mg. Hüttner
" WcihuachtS-Sraschwer»
Wie in früheren Jahren frisch und gut zu haben.

Wegen Aufgabe des Geschäfts räume ich meinen ganze« Borrath a« fertigen 
Herrenkleidern in den feinsten Stoffen und neuesten Fayons unter (Krnraufsprersen. 
Bestellungen auf Kleidungsstücke nehme noch jederzeit entgegen.

I. Dach, Alexanderstraße Nr. 6.

^ViolinenZir vermtetye,! • » Violinen
Studenten - Woynungen Petersburger Straße, i zu verschiedenen Preisen si&id zu verkau- 
Haus Nr. 13.I fen Stationsberg. Haus Wiskowatow, 1. Etage.

g Abonnements - Einladung 8
О auf den . , д 6 d
• „St. 'Letcrsvurger Herold." :
W " f Der „St. Petersbiu^er Herold" ist das größte in deutscher Sprache erichemende polrNsche Organ Wd 9tu^tan6ö, nenn der „et. Petersburger Herolö" erscheint täglich (mit Ausnahme Montags) rn der Stärke von MM

wenigstens zwei Bogen — Format der Wiettev Presse —; auch ist der „St. PkteröbUrgkr Herold da>- allei-
KH nige Blatt Rußlands, welches regelmäßige wöchentliche Gratis.Beilagen hat, und zwar

Dounerstags die Gratis-Leilage: FeMeton-Beiblatt, W
Freitaqs die GmtlS-Leilltge: Börsen-Kalender, M

W Sonntags Die Gratis-Leckage: Land- und HuustvlkthWnfmche ZelMNg. E
® Die Montaasnummer des „St. Petersburger Herold" von überwiegend feuilletonistischem Charakter mit inter- d 
• essanten ArÜMn aas allen Gebrelea, Plaudereien auS allen Hauptltaoren, sowie aus den größeren W

vuizial-Städten, Novellen, Humoresken, Kritiken, Biographren,rc. rc. nebst poM cher ь^еииЬеффГ, neuester 
Pvn und neuesten chep^schen, hat wenigstens den Umfang von einem ^ogen desselben Hormat .

•
 Laut der dem verantwortlichen Herausgeber des „St Petersburger Hrrslb erthellten ^^erltchen C ss »

erscheint der , St. Petersburger Herold" ohne Prävetttiv-l5er»sur. ^as Programm des „Dt. PeletSvurger
W Herold" ist das weitgreifende eines internationalen VermirrelungsorganeS; und zwar ijt ti „ot
MM Petersburger Herold" ein wahrheitsgetreuer Berichterstatter über alle Vorgänge auf dem Gebiele der chollttk und MMM ЕИ des Handets und der Industrie, der Kunst und der Wissenschaft, пле Überhaupt aller Lander - ve- J
ßM ssnderü LenrschtandS und Oesterreich-Ungarns —, so in erster Unte

• Rußlands, , 2
M in welcher letzteren Hinsicht der „St. Petersburger Herold" namentlich auch die Anschauungen der gejammten rus- W 
zSa fischen Presse dem Auslande treu vermittelt und mit unparteiischer Krim begleitet. tM
W Der St. Petersburger Herold" enthält in leicht übersichtlicher Reihenfolge nachstehende tägliche Rubriken:
M 1. Officieller Theil. Allerhöchste Manifeste und Resecipte, zHlllrckrche rla; j eun d Set dt A
S rung ; amtliche Bekanntmachungen der einzelne Mtmsteiien und Behörden i Personalnachrtchten С г rt. п n д n g п, ф

Auszeichnungen, Beurlaubungen, Entlassungen; (Gesetzsammlung. — Ц. Mciit-Vincieiler 1 heil. .)даД 
• Leitartikel, kürzere Besprechungen der wichtigsten Vorgänge, russtfche Rundschau; allgemeine Lochenuder- W

sicht; tägliche Vrigiual-Lorrespondenzen, abwechselnd aus allen Theilen des Inlandes, wle aus dem Auslände 1
W reichvaltige neueste politische Nachrichten; Verhandlungen der russischen (Houvernements.Versamnllilngen und-Land- 

tage: Parlaments-Verh-iNdlungen des Auslanoes; vermischte Nachrichten aus allen Lanoecn; neue sie Pest; ’ 'S®
d gramme. b) Localer Theil: Besprechung der wichtigsten Stadtereignisse; rerchhalttge Original-nd)ten, LM
EA rrchtszeitung; Berichte über die Stadtverordneten'Versammlungeu; staiistlsche^Mitlheilungen; ^ach" > Mirth.

•
 richte über Gesellschaften und Vereine; Polizeiberichte; Nachrichten aus der Umgegend ° r Mtth W

fdiaftlidltr Tbeit' nationalökonomische Leila tite , Besprechung der wichtigsten Vorgänge aus ; LMW Nn T des "anoels und der Zsidustiie; Börsen- und Handelsnotizen aus dem In aaoe un; a m «äs' W 

Z еададо M.bung-Ushn; Ml*«. •w Nachrichten; industrielle Nachrichten; russische Fallissements-Nachrichten, fueskasten Handel zet ung ^.Ae 
M »um ill cheoisteton - erscheint gleichfalls täglich: Plaudereien aus L-l. Peler-ourg und aus anderen ^lao- W J ^Rußlands; Bsiiefe aus den 'Hauptstädte des Auslandes; Theater- itecenfionen und Kunstkritiken ub rhaup^; ц 

wjssensedaftliLe Aufsätze; Kunst- und Likeralurberichte aus Dem Inlanoe und aus dem Auslände, Bl g pH n,

•
 ОТ i h aPJiOinailC Md"Novellen bewährter Autoren. Im Januar 1S<7 beginnen wir im täglichen Feuilleton mit W 

OTrtginai лотпис unu uu ЧИргйЬитг fvrnlh" aescbriebenen spannenden großen Romane von Rudolph MM

•
 . Lchüch^ Anzeigen; meteorologische. Mitteilungen vom M

phvsikalischin Cesiural-Observatocium in St. Petersburg; Eisenbahn-Fahrplan; Dampfschifffahrt; Familien-Nach-
M A^ A^'u^ Vergnugungs-Anzeiger; Fremdetsiiste; allgemeiner Briestasten. U <Аш»с >• W
ßW . f;Ir hprt gt R-ters uraer Herold" mit Zustellung in Tt. Peteröbmg be-

Dkk trägt- 13 Rbl. für das Jahr; 7 Rbl. für Vr Jahr; 3 Rbl. 7Ü Kop.
® für l, Jahr- s Rbl 25 Kop- für Den Monat. Au allen Orten Rußlands mit Zustellung: 14 Rbl. für das Jahr;

W 7 Rbl. 50 Kox. für »/2 Jahr; 4 RA. für % Jahr; i Rbl. 50 Kop. für den Monat.
«ußer directkk Aufgabe bei der unke.zeichneten AdMinistraiwn, nehmen an: m Aosrung 

d xlbOltilfllKlltö, j. Deubner; Buchhandt. B. Post (oonn енПЬсю;^- Д.'Meyer > ® Mck
• Steph&ny, Miljutinskij-Pereulek, Haus Kar oni. In Warschau: Ed. Wende & 0Г^д П 3'n Mitau: Buchhantl. F. Besttiorn; У*

vedmcns-Bure.iu Hugo Langewitz. Sn fteval: Kluge й Strohm ; Auch Handl EVVasserwann. Buchharidl. tf. Aerieid. In MM

•
 Friedr. Lukas. Sn Dorpat: ЫфЬшг £ J Karow, д Besthorn Su Helsingfors: 0. Ge- W

Walk: Buchhandl. Moritz iUdoiff. Sn Fernau: R. Jacobi & Co. Sn Goldinaen. n l. Buch Handl. C.tiiciiter. In Mtz
• sellius. 3n Libau: Buchhandl. G. L Lurrwerlllann. ^n Lc,ew. ) > - - - In Odessa: Buchhandlung Е. Bernd

Wilna: E. Th. Lambeck. In Bgalostok: Buchhandl. Kaplan. Sn Charkow, кап aieiner. и » MU
äuä icrcie alle Agenturen der ,Russischen Gesellschaft Internationaler Angelegenheiten . - Wff
O 1 Ax" finden durch den „St. Petersburger Herold" nicht nur m St. Petersburg sondern aurn 2
• in allen Theilen Rußlands bis in die entferntesten Provinzen Rußlands dre wertette W

Verbreitung. Auch wird der „St Petersburger Herold" auf allen Stationen sainrntlicher russischen Eisenbah- ф
W neu einzeln verkauft, ebenfalls auch auf Den Straßen von St. Petersburg und .Rosrau. g*-
LH Zu recht zahlreichem Abonnement ladet crgebenft ein ,,

§ Die Administration des „St. Petersburger Herold'. *
D St. spefcrSbutfl, W»snessenstij.Pr»spekt (Blaue Brücke) Rr. 3. »

und wird das am 28. März 1867 sub JMs 35 
irmrnfnrte Oriaiualschulddocument über 900 R.



Neue D örplsche Zeitung.

Die Bibliothek 
der 

Gelehrten estn. Gesellschast 
ist bis auf Weiteres Mittw sch s u. Ssnrr» 
srbeAKs von 3—4 Uhr Nachmittags geöffnet.

DerIibliotheKar.

von

1. X Karew
Zrrm bevorstehenden

Weihnachtsseste
empfiehlt für die bevorstehende

erbitten wir uns auch in diesem Jahr 
den Freunden der Armen-Mädchen-Schule 
kleine Gabe für die Kinder.

Jedes Geschenk, sei es an Weld oder

ÜOIl 
eine

ge- 
mit-ranHtem KicidurrgsstüFen, wird 

Dank empfangen von'Fräulein Beckmann,
Vorsteherin der Anstalt, am Domberge, oder 
von der Frau Pastorin Haller, wohnhaft 
an der Rigaschen Straße, Hans Sommer.
 Die Directron des Frauenvereins.

Dir Gelbgießerei
K. I. Iürgetts

in Meval
bei der Lehmpforte JVs 3,

ihr gewähltes Lager aus allen Zweigen der Literatur ftlr die Jugend und 
für Erwachsene geneigter Berücksichtigung und stehen Sendungen, zur An
sicht und Auswahl, sowohl am Platze als auswärts gern zu Diensten.

Unzerbrechliche *
Erd- und Himmelsgloben, .

Jlusihalien, '
Photographien in allen Kormaten.

Eisie grosse Auswahl gediegener Jagendschriften
vom zarten biszum reiferen Alter,

unzerreißbare Lemewand-Mlderbücher,
sowie

ABC- und. Bilderbücher
in einfacher bis zur elegantesten Ausstattung*.

liefert Dampfventike, Pumpen und Erahne, nach 
den neuesten ausländischen Constructionen und "" 
stern, zu den bitligsteir Preisen.
Manchpumpen für Brennereien . . ä 80 
doppeltwirkende Wafferpumpen ä 55, 70 u. 80 
transporl ble iLentrifugatpumpe« zu

Spiritus, Wein, Tier re. in der Mi
nute 8 — 10 Wedro liefernd . . . ä, 55

B -u- und Iauchepumpen ä 40, 50 und 60 
x ferner

datcnt-Verschlösse zu Spiritusfastagen 
> Dutzend. . ....... 15

Mu

Rbl.,
»

»

der renommirten Fii-men 
von Moser & Co., Monard etc. 
Garantie sowie Reparaturen werden über-
nommen. Robert Krug

Gute Uhren
Аиеге- und Cylindrc - Ulireia sind zu 
haben bei M. Friednitmn.
__ ________ im Hause Кnrsobnermeister Bahrs.

SO iVilbel ISelohsiirii^»- 
Demjenigen, der zur Wiedererlangung einer gol
denen Anäerihr nebst goldener Kette, welche Sonn
tag den 12. Dec. verloren w rden, verhilft. — 
Etwaige Auskunft über dieselbe bittet man abzu
geben im Hause Beylich parterre. Vor Ankauf 
wird gewarnt.

w*  PkMttkiltk AWßkllW -w 
D8ii landwirthschaftlicken Maschinen und Mcker-,sräth- 
schasten auf dein AiiSstclluiigSpInh des Vereins für Laudwirkhschaft und 

Ed««rd Frie»rich,
—- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - hi и er ivübercn P. Thun'sch en Handlung.

St Petersburger Zitze
ä 8, 9, 10 u. 12 Kop. pr. Elle empfiehlt

32w. Freymutli.

Pertfipnare
finden , freundliche Aufnahme und Beköstigung für 
das nächste Senrester. Auch kann Nach^rtfe im 
Ruspschen ertheilt werden Rathhausstraße № 14, bei 

Schneidermeister TrebttS.

Sehr rvenrg gtsahenrn

Iftriichliiischni (Cauiar 
frischen Lachs 

sowie verschiedenes Confeetu. Pfefferkuchen erhielt 
u..d empfiehlt 8ü.tcmij Etz, 

bei der Ste inb rucke.
Znnr bevorstehenDen 

feste sind gute und wohlschmeckende
FrnchtlimonaLen 

als Nlrschen, Iohnnnisbeere», Hi s - 
beeren u. Buchsbeeren, zn haben bei

A. Weber.
Bergstraße Nr. S.

Blüh.end.e Blumen
als Hyacinthen, Tazetten, Ijilienconvallien, Cinerarien, Primeln, Gold
lack, und diverse andere in grosser vkuswahl bei

G. Becker,

Zum bevorstehenden Weihnachtsfeste
empfehle ich mein wohlassortirtes WH VeS’^ChiesIesseiH

Wscliwerk -w
ausserdem Wein-, Colonial-, Fayence-, Porcellan- und 
Ki'ystall-Waaren zu den billigsten Preisen.

B. Frederking,
___________  ________  ___ ______________________ Haus Landrath von Menseukampfif. 

Das St. Petersvurger Bavaria-Bier 
ist wieder zn haben bei Aug. Wtner.

Herren- and Damen-Pelze
Pelzkragen und Muffen sind in 
grosser Auswahl zu haben und nimmt sol
che gegen neue in Tausch das

Pelzmagazin XilllflIOW,
am grossen Markt Nr. 8.

Mer-Sammet Pch-StieM 
in I. S. Koruschki«, 

am großen Markt.

Reiftgelegenheit
nach Wesenberg zu morgen, Freitag den 17. d., wird 
hon einer ^eame gesucht. — Zu melden bei Lehrer 
Keller, ^-teinstraße Nr. 7.

Fahrgelegenheit
nach I’leskaia und Fcliin am Sonnabend 
den 18. D.ecember, Marktstrasse Л» 10.

Neiskßeskllschast
nach Werro wird zu Freitag Abend d. 27. d. Mts. 
gesucht bei der Frau Oberst von Zannau, Haus Stol- 
zenwaldt, AZ 35 Station!berg.

ÄSIAAZINJIHZAHIIIIIZIIIIIHIIIAHNAA

^SAIOIEIHAKIZIIDIIIIIIIAIIHOKAN§

Der Eintritt des süßen Lenz und anderer 
lieber Gäste wird sehnlichst in Königsberg er
wartet, da daselbst ein arger Schnupfen ans-



N e u e D ö r p t s ch e Zeit n n tz.

Bie öffentlichen Sitzungen
ter Kaiser!. МийÄ дййиШр i Äomiscta Sodetät
werden am Hlonta^ ÄSM IO. .Januar L8UI in ihrem Hause zu Dorpat be
ginnen und nach Bedürfniss am folgenden Tage fortgesetzt werden. Ausserdem wer
den an den Abenden der Sitzungstage zwanglose Zusammenkünfte statt
finden, zur Besprechung wirthscbaftlicber Fragen.

Es ergeht an alle Interessenten, besonders die Mitglieder der landwirtschaftlichen 
Vereine, nicht minder an alle Freunde der Landwirtschaft und der mit ihr verwand
ten Berufsarten die Einladung, an diesen durchaus öffentlichen Versammlungen sich 
beteiligen zu wollen. -- An diese Einladung wird zugleich die Bitte geknüpft, 
genstände für die öffentlichen Verhandlungen der Societät 
gefälligst anmelden zu wollen, damit sie rechtzeitig in der Tagesordnung nachgetragen 
werden können. Em Verdienst um unser Veremsleben würden sich diejenigen erwer
ben, welche sich der Mühe unterziehen wollten, Referate über die sie interessirenden 
Gegenstände zu übernehmen,

Auf die Tagesordnung*  sind zur Auswahl vorläufig bereits gesetzt werden:
Das Generalnivellement von Livland. — Die III. baltische Central-Ausstellung für 

Landwirtschaft in Riga 18/8. — Finnische Saaten, Bezug derselben. — Errichtung 
einer Saamencontrol-Anstalt. — Korndarren. — Das Missraten der Winterung (Rog
gen und Klee) 1875/76. — Erfolge der Tiefcultur. — Neuschaffung und Melioration 
von Wiesen. — Wassergesetzgebung, insbesondere gesetzliche Vorbedingungen für 
Be- und Entwässerungsgenossenschaften. — Fütterung von gesäuertem Schilf und 
Sägespänen. Unsere Viehracen*  — Bauer-Meierei. — Seuchengesetzgebung. — Un
ser künftiges Ackerpferd. — Ausbildung von Verwaltern (Zuschrift der Moskauer öko
nomischen Gesellschaft). — Clausson-Raas’sche Methode der Entwickelung der Hand, 
Anwendbarkeit auf unsere Verhältnisse, namentlich in Knabenparochialschulen. — 
Mädchenparochialschden. — Centralstelle für Förderung des Gewerbfleisses.

Aorpatcr Handtvcrter-Vcreill.
Freitag den 17. December c.

Wsrtrag des Herrn Biblioihckar Alippr 
Ucbcv Bücher".

Anfang 9 Uhr Abends.
___________ ____ Das literarische Comite.

OH

Sonnabend den 18. d. M.

Hon iite-Abcn Ä
dejr ^bringer-Mannschaft.

Damen können durch Mitglieder eingeführt 
werden.

Anfang 9 Ehr Abends.
31er JKiilirer.

Zum bevorstehenden Weihnachtsfeste empfehle ich eine

lPetschafte), sehr geeignet als Geschenke, zu ver
schiedenen Preisen. ,©nibciiv Sopgtzky,

Ecke der Fleischfcharren Л» \t
______ gegenüber den neuen Anlagen.

Einen

gewandtkil Kellner 
und einen Laufburschen sucht der Oetonom der 
A kademischen Musse.

Oa von den im

Im .Auftrage:
Gustav Ktryk, Secretaire.

w Soeben erschienen, in allen Buchhand
lungen sowie in unseremVerlagsgesckäfte, Haus 
Conditor Borck, eine Treppe hoch, zu haben:

ausgesteiit gewesenen Gegenständen eine 
sehr -hübscher Gegen

stände unverkauft geblieben, so sollen 
dieselben am SosmabCHc!, den IS.

Neuer 

Iorpaler Lalender 
pro 1S77.

Nafvasche Neunaugen
2 Rbl. das Hundert werden verkauft auf 
dem Markt gegenüber dem Kapylowschen Huase. 
Flechten, Puppes?, Frisuren und Ketten liefert und 
ü bei nimmt zu jeder Zeit das Frisiren

J. liohiilicrg,
Stationsbefg oV 15, Haus Rings.

Ein Keller
1Эес. Nachmittags von 5 Ohr ab im Saale der 
Stadttöchterschule öffentlich versteigert 
werden und wird das geehrte Publicum 
ersucht, sich an dieser Versteigerung freund
Ochst recf t zahlreich betheiligen zu wollen.

Bestellungen auf die

Rigasche Zeitung
pro L8FU

werden*  baldigst erbeten und sind direct an 
die Unterzeichnete unter Beifügung der 
Pränumeration (11 Rbl. für das ganze, 6 
RbL für das halbe, 3 Rbl, für das viertel 
Jahr) einzusenden.

Slüllersche Bnchdruckcrei in Riga.
Zeitige Bestellungen auf Analer

B«l!bliit-B«llknlbkr

Inhalt: Außer dem gewöhnlichen Kalendarium re.: 
— Fata Dorpats (Schluß); — Verzeich 
uiß der Srraßen und Häuser Dorpats 
in diesem Jahre neu geordnet und ergänzt 
nebst Plan der Stadt; — die neue Re
form der Grundsteuer in Livland re. 
Titelbilo: Der Bahnhof zu Dorpat, 
nach einer photographischen Aufnahme.

Preis: 35 und 40 Kvp. per Exemplar.

ЖЗ? Uaftllralender
zu 10 und 25 Kop. per Exemplar.

Ichnakenburg's Verlag
Dorpat und Riga.

zum Ablegen von Waaren ist zu vermicthen. 
Zu ^erfragen bei Kaufmann Tschernow, Kaufhof

Bestellungen auf м ч dicn^lDCicn und = i v\x-- 
leuchre, werten angenommen und zu 20 Rubel 
ä Pud in entsprechend kurzer Zeit ausgeführt in der 
GelbgWm von i >|ГИ in «»al.

bei der Lehmpforte M 3

k. ?SPSM

। Nachkonuuen des Smuken Peter (I. Preisbulle Dor
pat 1875) und des Paul j goldene Medaille Les Do- 
nränen-Minislerium 1876) erbittet

A. An schütz in Tormahof.
fätfp werden billig verkauft, Stein

st raße, Haus von Klot. Vorm.
9—12.

empfiehlt zum bevorstehenden Feste:
Keinwoilensteffe von 30 Kop.
Haibwollenstofie „ 13 „ glatt u. carrirt
Englische Mohairs „ 19 „
Farbige Baregs „ 13 „
Schwarzen Alpacca „ 20 „
Ferner wird eine Partie Reih» und Halb*  

wollener Stolle, bedruckte Halbbatiste, Buckskins, 
wie auch diverse Rester von Kleiderstoffen
geräumt.

Eine loMirle Wohnung 
von 2 Zimmern nebst Küche, im Centrum der Stadt 
sofort zu beziehen, wird gesucht. Offerten sub Litt. 
R. M. abzugeben Hotel London J\s 14.

Ein mödlittks, warmes Zimmer 
mit Heizung und Kost in der Nähe der Stadt sucht 
ein zum Examen arbeitender Student. Offerten ab
zugeben in C. Mattiesens Buchdr. u. Ztqs.-Erped. 
unter Chiffre О. L. ' '

Abreisende
1. Dr. Arthur Hirsch.
1. W. Grüneisrn, el)ein. Stud.
1. Th. Schmidt, ehem. Stud.
1. Doctorand Max Schmict.
1. William Nathlef.
2. Alexander von Hartmann, behufs Jmmatriculation.
2. Osc. Treumann, ehem. Stud.
2. Alexa.m er Zinnius, ehem. Stud.
2. Pharmaceut Vogel.

Es wünscht Jemand von St. George 
MF l künftigen Jahres ab eine größere

ArrenLe zu entriren. GefälligeOf- 
ferten bittet man einzusenden an C. Mattiesen's Buchdr. 
u.Ztgs.-Exped. .

Ein großer, wohlerhaltener

LSasok
steht für den festen Preis von 150 Rbl. in Ropkoi 
zum Verlauf. Näheres daselbst bei dem Kutscher 
zu erfragen.

2 Pharmaceut Aschnewitz.
3. Anton Fürst v Gedrvic, Gutsbesitzer.
2. Woldemar Werncke, sind. med.3.

IMe .Bsieherci VOM E. WGWZWK-
vis-a-vis dem V eterinair-Institut

empfiehlt ЕЦЩ IFe^tc

bespritzte Figuren, Plätzchen, Macronen und Baumconfect.

Schwarze and farbige SeidenMge 
empfiehlt vr z_

Von der Censur geststtct. Dorpat, den 16. Tecember 1876

3. E. Sokolowsky. 3. F. Straube. ______ .______

JiMksmmtke Fremde.
Hotel Varis. Kfm. Gartschajken aus Riga, Michelson 

nebst Gemahlin u. Elender auö 'Waldeck, Antoni vom Lande, 
Braumeister Thomson aus Torma, Fehnhann aus üteval, Bu- 
kowitz von der Bahn, Kvtkaö aus Lotoga.

WitlerungsiicodachtuKgen.

Saturn. Stunde. Baroui. 
0° c.

itms.
41 C! rill--':. N E 8 w Bewöl

kung.

27. 4 Ab. 66 9 —14.3 83 - — 3.4 1.5 0
Decbr. 7 Äb. 66.7 14.9 82 — 2.9 2.7 3

;0 Ab. 66 1 12.7 77 —— — 4.0 2.0 10
28. 1 M. 65.4 12.1 — — -—- — —

Decbr. i M. 64 3 11.1 — — — — —
i M. 63 6 10.5 80 - —. 1.0 3.0 10

10 M.j 63.5 98 78 — 3.5 3.5 10
1 Ab.! (3 1 : 9.9 78 — — 1.8 2.4 10

Mittel vom "27. Decbr. —14 31.
Extreme der Temperaiurmitke! in den letzten 10 Jahren vom 

27. Decbr. Min.: —14.55 i. 1.1874; W. -f 1.53 t. 1.1872.
lO-jähriSes Mittel vom 27. Dec. -4.18.

Fortsetzung der Anzeigen in der Beilage.

Druck und Verlag von C. Mat tiefen.



№ 294. Freitag, den 17. (29.) December 1876.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis jür d e dreigespaltene Rorpuszeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Äcp.

@lffcr IKNg.

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. Ausgabe 
um 7 Uhr Abends. Tie BnücruÄerei und Expedition 
sind nur an den Wochentagen von i Uhr Morgens bis 
7 Uhr Abends, ausgen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Inhtltt
Inland. Dorpat: Universitätsnachrichten. Unregelmä

ßiges Eintreffen von Posten. Literarisches. Riga: Gouver
neur. Personalnachrichten. St. Petersburg: Bulletin. 
Ergebenheiteadressen. Rechnungsabschluß für 1875. Die An- 
legegenheit Bapmakow. Helsing fürs: Tas Wehrpflichtgesetz.

'«»tslavd. Deutsches Reich. Berlin: Parlamentarisches 
Schluß des Reichstags. Aus Posen. München: Militäri
sches. Frankreich: Der parlamentarische Conflict. Zur 
Orientkrisis: Die Einigung der Conferenzmächte. Bulga
rische Wünsche. '

Reueste Post. Telegramme Hand.- u. Bors.-Nachr.
F-euiUeron. Ein Besuch in Mykenai I. Vermischtes.

Inland.
Dorpllt. Aeußerom Vernehmen nach ist in der 

gestrigen Sitzung des Conseils der Universität an 
Stelle tes vor einem Jahr auS dem Lehrkörper der 
Universität geschiedenen Wirklichen Staatsraths 
Dr. A. v. Bulmerineq der außerordentliche Professor 
an der Universität Straßburg Dr. Edgar L ö n i n g 
zum ordentlichen Professor tes iLtaats- und Völker-, 
rechts an der hiesigen Universität gewählt worden. 
— In derselben Sitzung des Conseils ist dem Mag. 
Juris Bergbohm die venia legendi in der Ju
risten - Facultät der hiesigen Universität ertheilt 
worden. _

— Von allen Seiten werden Klagen über 
unregelmäßiges Eintreffen derPo- 
st e n laut: fämmttlche Rigaer wie St. Petersburger 
Blätter beschweren sich wiederholt über die daraus 
erwachsenden Schwierigkeiten. Ist aber dort die Lage 
schlimm, was sollen wir erst von der unfrigen sa
gen? Wir haben bisher geduldig alle M-ßstände 
getragen, wir haben mit Klagen zurückgehaiten, weil 
wir von der nun vollendeten Eisenbahn radieale 
Abhilfe wenigstens nach einer Seile mit Sicherheit 
glaubten erwarten zu dürfen. Die Erwartungen sind 
getäuscht worden. Wir glauben fetzt, unser Schweigen 
nicht länger bewahren zu müssen: es hantelt sich 
für uns nicht um vorübergehende Calamitä.'en', um 
zufällige Unregelmäßigkeiten, es handelt sich um 
einen permanenten 9! o t h st a n d.

Wir können nicht umhin, es als einen Mangel 
in der Organisation des Postverkehrs unseres 
Ortes zu bezeichnen, daß während der Wintermonate 
uns aus der Hauptstadt des Reichs, dem Centrum 
unserer Verwaltungsbehörden, nur an zwei Tagen 
der Woche die Blätter zugehen, deren Inhalt dadurch 
nur zu häufig an Bedeutung einbüßen muß — von der 
Beeinträchtigung, welcher Handel und Wandel da
durch ausgesetzt werden, nicht zu reden. Kaum we

niger drückend empfinden wir den Rückgang, der ge- i 
gen den Zustand früherer Jahre in dem Verkehr mit ; 
dem Vorort unserer Provinz, der Gouvernements- ! 
Hauptstadt, Platz gegriffen hat. Wer gedenkt nicht noch । 
der Zeit, wo alltäglich die Eftafettenpost die Provinz 
fast ihrer ganzen Länge nach durcheilte und in weni
ger wie zweimal vierundzwanzig Stunden Frage und 
Antwort mit einander zu wechseln vermochten, wo 
jetzt häufig nicht viel weniger als der Zeitraum 
einer Woche nicht ausreichend ist. Wir sollten mei- । 
neu, es läge nicht allein im Interesse der Provinz, 
eine lebhaftere Fühlung zwischen dieser und jcen ■ 
höheren Verwaltungsorganen zu unterhalten. — Der ; 
Mißstand der fehlenden Verkehrsmittel muß noch mehr ! 
ins Gewicht fallen, die Jsoli-ung, in welcher wir 1 
uns während einer geraumen Zeit kes Jahres befin
den, um so drückender empfunden werden, als dieser ' 
Zustand der Tinge in eine Zeit fallt, in welcher das : 
gestimmte gesellschaftliche wie geschäftliche Leben leb- ; 
Hafter zu pulsiren pfiegt und derselbe mit dem^durch I 
die Dampfschifffahrt geförderten Verkehr des Som- ; 
mers um so llärker contrastirt. — Wenn schon das ! 
gefammte Publicum unter dieser Calamität zu leiden b 
har, so noch viel mehr die Redaction eines täglich 
erscheinenden Blattes. Man erfasse die Schwierig
keiten der Arbeit, die uns erwachsen, wenn uns mit 
der Petersburger Post las eine Mal je drei, das ; 
andere Mal je vier Nummern der dortigen Blät
ter gleichzeitig zugehen, wenn uns die Rigaer Posten 
einmal ein kärgliches Couvert, ein anderes Mal ein 
schwerwiegendes Paquet mit Zeitungen zuführen, i 
Da bedarf es wohl der besonderen Nachsicht der | 
Leser, die nicht anstehen werden, die Ursache man- : 
et er Lücke, vie wir selbst nur zu sehr empfinden, in j 
Verhältnissen zu suchen, welche zu ändern wir außer ' 
Stande sind.

*) Korrespondenz der National-Zeitung.

I Burg, die alte Larissa, aus der ganzen Reise das 
: Merkzeichen der Landschaft bildet. Ganz anders 

Mykenai. Als wir die ausgedehnte aber ärmlich 
gebaute Stadt verließen und uns aus immer steini- 
niger werdender Fläche dem Ziel unserer Reise näher
ten, ja als wir uns der Burg des Perseus und 
der Atriden unmittelbar nahe wußten, war doch in 
dem braunen Gestein der vor uns aufsteigenden 
Berge noch keine Spur der berühmten Mauern zu 
entdecken. So beherrscht sie ^sehend ungesehen^ in 
zurückgezogenem Hinterhalt nicht nur die Paffe, 
welche von Skorden her in die Ebene führen, sondern 
auch diese und erklärt von selbst die einstige Macht 
ihrer Besitzer. „ ,

Unterwegs erfuhren, wir durch einen vorüberrei
tenden Boten Schliemann's zu unserer Freude, daß 
die Ausgrabungen dort oben, nicht bloß in vollem 
Gange, sondern auch durch die ersten Entdeckungen 
von Goldsachen in ein neues Stadium getreten 
waren. ,

Aus halber Höhe eines Abhanges, noco etwa 
eine Viertelstunde von der Burg entfernt, liegt im 
Winkel der Ebene das Tors Kharvati, eine unan
sehnliche, wie der Name zeigt, eine türkische Ort
schaft — der Wohnsitz Schliemann's und ferner 
Abeitercolonne. , Y

Tie Sonne sank bereits, als toir fcte vereinzel
ten Hütten erreichten. Noch war es ziemlich ode 
und todt, aber in demselben Augenbllcke entwtckelte 
sich von der Höhe herab uns entgegen ein Men
schenstrom, in denen wir alsbald die Leute Schlie
mann's erkannten, lauter männlich schöne Gestal
ten, die uns in sichtlich guter Stimmung ihr „каГ 
esperan“ (guten Abend) zuriesen.

Unsere nächste Ausgabe war, Schliemann selber

— Die verstorbenen Akademiker P e k a r s k i, 
Ruprecht und Jacobi und die Professoren 
S s ch k a p 0 w und E i ch w a l d haben, wie die / 
Rig. Z. der Börs.-Z. entnimmt, eine Menge Hand- 
sch'riftUcher wissenschaftlicher Arbeiten hinterlassen, 
deren Schicksal wahrscheinlich nicht zu beneiden fein I 
wird. Niemand von den überlebenden Gelehrten | 
hat die Mühe auf sich genommen, diese Papiere 
durchzuschen, weder zum Behuf einer eventuellen , 
Herausgabe derselben, noch auch für eme bloße 
Scheidung des Wichtigen vom Unwichtigen unt^ zur 
Uebermittehing derselben an die sich dafür Jnteres- 
sirendeu. Zu den erwähnten Manuscripten kommen 
jetzt gerade wiederum neue hinzu. Es hat nämlich 
der soeben verstorbene ^eheimrath Dr. K. E. v. | 

Baer eine Masse unbeendeter Arbeiten hinterlas
sen. Es ist zu hoffen, daß entweder die Akademie 
der Wisfenschaften oder die Kaiserliche öffentliche 
Bibliothek den Reichthum des von v. Baer nachge
lassenen wissenschaftlichen Materials unter ihren 
Schutz nimmt und so der gelehrten Welt eine reiche 
Fundgrube erhalten bleibt.

Aiga, 14. Dec. Se. Excellenz der livlän dis ch e 
Gouverneur ist, wie die Rig. Z. meldet, am 
heutigen Tage aus St. Petersburg zurückgekehn und 
hat die Verwaltung der Provinz sofort übernommen.

— Dem Dirigirenden des livländischen Came- 
ralhofes, Baron Campen Hausen, ist, wie der 
Reg.-Anz. meldet, der St. Annen-Orden 1. Classe 
Allergnädigst verliehen worden.

— Mittelst Tagesbefehls der livländischen Gou- 
vernements-Regierung vom 22. November d. I. ist, 
wie die Livl. Gouv.'-Z. meldet, Konstantin Baron 
Fersen als Assessor des pernau-fel- 
l i n s ch e n K r e i s g e r i ch t s bestätigt worden.

In Daitischporl ist die Rhede am 12. D.eember 
vollkommen eisfrei gewesen. Ta seitdem, 
schreibt die Rev. Z. unterm 14. December, keine 
Nachrichten über ein Zugehen der Bucht eulgetros- 
fen sind, läßt sich annehmen, daß der Schiffsverkehr 
mit Baltischpork nach wie vor unbehindert von 
Statten gehen kann. ,

St. Petersburg, 13. Dec. lieber den G sundherts- 
znstand St. Kais. Hoh. des Großfürsten Nikolai 
Nikolajewitsch des Aelteren, Obercomman- 
virenden der activen Armee, veröffentlicht der Reg.- 
Anz. das nachfolgende B ul letin: Se. Kais. Hoh. 
der Großfürst Nikolai Nikolajewitsch der Aeltere 
ist in Folge einer Erkältung am 7. d. M., um 10 
Uhr Abends an einer Tympanitis erkrankt, die 5 
Tage anhielt. Gegenwärtig, am 12. December, 10 
Ubr Abends, macht sich im allgemeinen Gesund
heitszustände S. K. K. des Großfürsten in Folge 
des bis jetzt unverändert andauernden Leidens des 
Darmcanals eine Erschlaffung bemerkbar. Piro
gow , Leibchirung ; Obermüller , Dr. ; W. Prissel- 
kow; LewonewSki; D. Wywodzew.

— Die Zahl der in Anlaß der in Moskau 
an die Vertreter der dortigen Stände gerichteten 
Worte Sr. Maj. des Kaisers — Allerhöchsrdem- 
selben überreichten Ergebenheits-Adressen 
ist in fortwährendem Wachsen begriffen. Jede Num
mer des Regierungs-Anzeigers veröffentlicht den 
Wortlaut neuer Adressen. Die zuletzt uns zuge
gangene Sonntagsnummer des officiellen Blattes 
weist wiederum 17 Adressen aus.

Feuilleton.
Ein Besuch in Mykenai. I.

Athen, Decbr. 1876*).
An einem der heiter-frischen Novembertage die

ses Jahres führte eines jener bedeckten Segelboote 
oder Kalks, wie sie in den Gewässern des ägäischen 
Meeres heimisch sind, uns, eine Gesellschaft von 
vier Deurfchen aus Piräus, der emporblühencen 
Hafenstadt Athens, den südlich austauchenden Ge
staden zu. Unsere Fahrt galt diesmal, ohne das 
am Wege Liegende zu verschmähen, vorzugsweise 
der sonst wenig besuchten Stätte des Asklepioshei- 
ligthums bei Epidaurvs, dem berühmtesten ^Cur- 
und Wallfahrtorte^ dieser Art im alten Griechen
land, sowie der sagenreichen Ebene von Argos, zu 
deren landschaftlichen und historischen Reizen noch 
gerade Schliemanns vielbesprochene Ausgrabungen 
ein ganz eigenthümliches, Alterthnm und Gegen
wart' gleichmäßig umspannendes Jntereffe hinzu
fügten.

Toch diesmal gehören unsere Erinnerungen der 
hellenischen Vorzeit und ihren Denkmälern. Es 
giebt keinen Fleck der Erde, wo das sagenhafte 
Alterthum, die Zeit ter homerischen und vorhome
rischen Helden mit beredteren Zungen zu uns 
spricht, als in der weiten von Berghanptern einge- 
hegten Ebene des Jnachus. Anderthalb Stunden 
schon von Nauplia ragen altersgrau, inmitten der 
fruchtbarsten Gefilde, die Mauern von Tirhns, mit 
welchen der Sage nach König Prötus das Doppel
plateau der Burg von lytischen Kyklopen umgeben

ließ Nicht andere als fabelhafte Wesen konnten 
nach der Anschauung der Griechen historischer Zeit, 
diese gewaltigen, bis zehn Fuß langen Steinblöcke 
auf einander gethürmt haben, die in unbehauenem i 
Zustand durch ihre eigene schwere sich hielten und 
hn Wesentlichen bis auf den heutigen Tag nicht 
von der Stelle gerückt sind; immerhin aber liegt 
in der Ableitung jener Werkmeister aus Lykien 
eine beachtesiswerlhe historische Tradition verborgen.

Auf dem niederen Plateau zieht inmitten des 
Mauerringes der Ackersmann seine Furchen; die 
höher gelegene Fläche ist hart und steinigt. Hier 
hatte Schliemann zuerst seinen Spaten etngesetzt 
und hier stießen wir auf die ersten unverkennbaren 
Spuren seiner Thätigkeit. Nach seiner schon in 
der troischen Ebene angewandten Methode^fanden ; 
wir hier an einer Anzahl von Stellen Schachte ; 
von einigen Metern Länge und Breite mehr oder
minder tief in das Erdreich hineingetrieden; beson
ders fällt gegen Süden ein gewaltiger Einschnitt 
mit Ouerqräben auf, der von der Westmauer aus
gehend den Hüael bis zur Dritte thetlt. Der Bo
den ringsum war mit Gefäßscherben beheckt, die 
zwar verschiedenen, doch meist sehr alterthumlichen 
Perioden entstammten. Außer einem ziemlich hoch 
gelegenen Fundament mit Spuren von Säulenba
sen, das noch nähere Untersuchung verdient, finden 
sich innerhalb der Ummnuerung bemerkenswerthe 
Ruinen nicht vor; die Funde von Gesäßen und 
Thonfiauren stimmen im Wesentlichen mit denen 
von Mykenai, wo sie damals auch ausbewahrt 
waren, überein und werden sich leicht in eine Ge- 
sammtbespreck ung vereinigen lassen.

Wir durchschnitten die Ebene zunächst in der 
Richtung aus Argos, dessen kühn vorspringende



U eue DörpLfche Zeit u n g.

— lieber den Rechnungsabschluß Der 
Finanzperiooe des Jahres 1875 liegt 
ein Bericht des Reichseontroleurs vor, dem wir 
nach Der St. P. Z Das Nachstehende entnehmen. 
Aus der Uebersicht Der Einnahmen und Ausgaben 
des abgeschlossenen Budgets für das Jahr 1875 
geht hervor, daß Die Einnahmen 576,t M-ll. und 
die Ausgaben 543,2 Mill, betragen haben. Hieraus 
ergiebt sich ein Urberschuß von 33,2 Millionen, von 
Denen jedoch 9,4 Mill, abzuziehen find, demnach 
ein reiner Ueberschuß von 23,8 Millionen verbleibt. 
Obige Summe von 9,4 Millionen muß zur Dis- 
positton des Kriegs- und Marineministerium verblei
ben nach den Regeln, welche für die Voranschläge 
dieser beiden Verwaltungen gegeben worden, laut 
denen Die jährlich für sie anzuweisenden Credite 
auf eine bestimmte Summe festgesetzt sind, inner
halb welcher alle nicht in einem Jahre ausgegebe
nen Beträge zur Disposition dieser beiden Mini
sterien verbleiben und nicht wie bei Den anderen 
Verwaltungen, einen disponiblen Fonds des Finanz- 
ministers^ bilden. Dieser Abschluß Des Budgets 
pro 1875 ist unleugbar ein sehr günstiger. Vor 
9 Jahren schloß das Budget pro 1866 noch mit 
einem Deficit von 60 Mill, ab, zum 1. Januar 
1876 ergiebt sich schon ein freier Ueberschuß von 
40 Mill. Dabei haben Die Einnahmen noch nie 
eine so hohe Ziffer erreicht, sind die Supplementar- 
eredite noch nie so gering gewesen und haben end
lich Die Ausgaben gegen das vorhergehende Jahr 
sogar eine SerminDerüng von 95,000 Rbl. ausge
wiesen. Der Bericht des Reichs-Controleurs schreibt 
diese besondere Elasticität Der Einnahmen während 
Der letzten Jahre zwei Ursachen zu: zuerst ver
schiedenen financiellen Maßregeln, welche Die Art 
Der Erhebung und Die Normrrung der wichtigsten 
Reichseinnahmen verändert haben, sodann aber 
auch Der allgemeinen Entwickelung Der productiven 
Kräfte des Landes in Folge Der Aufhebung Der Leib
eigenschaft, des Baues von Eisenbahnen und Häfen, 
einer leichter zugänglichen Justiz, welche mehr 
Sicherheit gewährte, und Den Credit stärkte, einer 
Verbesserung des Zollsystems, Der Organisation des 
Kredits, vor Allem aber Der langen Reihe von 
Friedensjahren, während welcher RußlanD Ruhe ge
nossen hat, Die ihm gestattete, einen Grad von 
Wohlstand zu erlangen, welchen es früher nicht ge
kannt hat. ö

—. Die Ober-Verwaltung Der G e - 
sellschaft zur Pflege verwundeter 
ob kranker Krieger theilt, wie wir Dem 
St. P. Her. entnehmen, mit, daß Seine Majestät 
der Kaiser g e st a t t e t habe, zum Besten Der 
eventuellen SanilätsbeDürfniffe in Der activеn 
A r m e e und Der im Kaukasus und im Odessaer 
Bezirke concentrirten Truppen Spendensammlungen, 
sowohl bei Der Oberverwaltung, als auch bei Den 
Verwaltungen, Den Comi.-o's und Den Oberbevoll
mächtigten Der Gesellschaft zu eröffnen.

— Zum Bankerott Der Firma Bay- 
makowLComp. bringt Die St. P. Z. nach Der 
«Neuen Seit*  folgende Mittdeilungen. Das Com
merzgericht füllte sich am letzten SonnabenD von 
11 Uhr Morgens an mit einem Publicum gar

ausfindig zu machen, Denn Da sich in Kharvati nicht 
einmal Der landesübliche Khan (Wirthshaus) befand, 
oder dieser vielmehr von Schliemann und seinem 
Haushalte eingenommen war, fanden wir uns sei
ner Fürsorge auf Gnade und Ungnade preisgegeben. 
EndUch iahen wir den Gesuchten unter den Letzten 
Die Straße ^rabreiten, einen Mann von mittlerer 
geDrungerer Statur, Dem man wohl Die so oft be
wiesene Energie und Ausdauer in hohem Grade 
zutrauen mochte. Seine Worte, mit Denen er uns 
nach Der ersten Vorstellung freundlich willkommen 
hieß, um so inehr als wir einen so günstigen Zeit- 
punet getroffen hatten, verrrethen noch unverkennbar 
Die norddeutsche Heimath.

Für unser Unterkommen ward bald Rath ge
schafft. Ihm stand ein Haus zur Verfügung, Dessen 
Zimmer bis vor Kurzem sein Photograph inne ge
habt hatte, Der Die Aufnahmen zu Den beabsichtigten 
umfassenden Publicationen machte. Bezeichnend 
ist es, daß dieser Mann, trotz des Anerbietens ei
ner doppelten und Dreifachen Erhöhung seines Ge
haltes, nicht zu bewegen gewesen war, noch länger 
Die Einsamkeit und Die für ihn verhaltnißmäßig 
geringen Beschwerden zu theileu. Nur wahre Be
geisterung und unerschütterliches Selbstvertrauen 
konnten diese Ausdauer entwickeln, welche Schlie
mann seit Der Sommerhitze des Juli ununter
brochen an Den Tag gelegt hatte. Das sollten 
wir mit jeder Stunde deutlicher er fett neu.

Trotz eines Unwohlseins seiner Gemahlin, Der 
getreuen Genossin aller Strapazen, gestattete uns 
Schliemann nur, Das Gepäck in Der für uns be
stimmten Wohnung niederzulegen, um uns Dann 
sofort in seine eigene Behausung zu fuhren. Wah
rend sonst, wie wir es oft erfahren, in griechischen 
Dörfern jedes Haus nur einen einzigen Raum anf- 
znweisen hat, welcher jedem Zweck, sowie der gan-

verschiedenster Zusammensetzung, das am Bayma- 
kow'scheu Falliffement betheiligt ist und Den dies
bezüglichen Publicationen zufolge erschienen war, 
um über Die Art und Weise, wie Des Bankerotlir- 
ten Pferde vertäust, seiner Familie Unterhalt ange
wiesen werden sollte, sich zu einigen, sowie Darüber, 
wie Die von ihm gepachtete Zeitung noch weiterhin 
herauszugeben sei. Obschon, so erzählt die „ifteue 
Seit*,  mehr als 20 Schutzleute zur Wahrung Der 
Rahe und Ordnung aufgestellt waren, hielt es Doch 
schwer, Der Aufregung und des Gedränges Der Credi- 
toren völlig Herr zu werden. Auffallender Weise war 
ein mit, wie man hörte, über 100 Unterschriften 
bedecktes Blatt Papier, auf Dem Die Einsetzung ei
ner йЬпЬфеп Commission, wie Die Liguidationscom- 
Mission für die Mos?anerCommeiz-Lsthoank,befürwor- 
tet wird plötzlich vom Erdboden verschwunden; ob 
dieses Document späterhin gefunden worden, ist un
bekannt. Herr Blymakow selbst erhält in seinem 
nunmehrigen unfreiwilligen Onartier recht häufig 
Besuche, namentlich von Damen, Die ihm zu mah
nen kommen; gewöhnlich aber finden sie den Ge-- 
suchten nicht zu Hause, Da er täglich zu seinen Cu- 
ratoreti. muß, um diesen seine früheren Operationen 
zu erläutern.

Helfingsors. Wie die Rev. Z. Dem Hels. Dagbl. 
entnimmt, wird das Dem Landtage vorzulegende 
Wehrpflichtgesetz folgende wesentliche Be
stimmungen enthalten. Der von Finnland zu stel
lende active Truppentheil oird 5030 Mann groß 
fein und unter oe-n Oberbefehle des General
Gouverneurs stehen. Der Kriegsminister wird in 
allen militärtschen Fragen den Vortrag haben; Die 
ökonomischen und auf Die Gesetzgebung Bezug ha
benden Angelegenheiten beDürfen Der Vermittelung 
Dee Landesautoritälrm. Dis Truppen werden ihren 
gewöhnlichen Standort im Lande haben 
Finnländern commindirt werden. Mit 

und von 
rr ei-.h rem

21. Jahrs ist Jrvermana Meh^pfllchrig uaD maß
sich dem Loose unterwerfen.
troffen, hat 3 Jahre im activen Dienst, 8 Jahre 
in der Reserve und später bis zum 40. Jahre in 
Der Landwehr zu Dienen. Für Freiwillige besteht 
eine active Dienstzeit von einem Jahre. Alle vom 
Loose nicht Betroffenen gehören zur Reserve, welche 
sich während Der ganzen Dienstzeit zwei mal 
jährlich, jedesmal 6 Wochen lang, versammelt. 
Jede Stellvertretung ist ausgeschlossen. Heber Die 
Unterhaltskosten detz stnnländischen Truppentheils 
wird ein besonderer Gesetz es an trag erwartet.

Deutsches Reich.
Berlin, 22. (10.) Dec. Eine Anzahl baieri

scher liberaler Reichsragsabgeordileten oer- 
öffentlicht folgende Erklärung: „Gegenüber den 
Mißverständnissen oder MißDeutungen, welche über 
Die das große Justizgese-tzgebnugs-Werk sichernde Ver
einbarung laut geworden sind, erklären die unter
zeichneten Abgeoroneten aus Baiern, Daß sie sämmt- 
lich mit voller Ueberzeugung dem Ausgleich zuge- 
stiinrm haben. Es geschah dies aber erst dann, als 
es über jeden Z veifel feststand, oaß ohne Die be- 

zen Familie gemeinsam Dient, so war hier wenig
stens für Küche und Dienerschaft durch Brettern 
eine besondere Abtheilung geschaffen', unser EiNpfaugs- 
znnmer Dagegen galt zugleich als Bibliothek, als 
Äpeise- und Wohnstube, sowie als Schlafgemach. 
Ein Tisch und wenige Stühle vollendeten Die Aus
stattung. In diesen mehr als einfachen Räumen 
lebte^nun schon seit mehr als 4> Monaten ein Mann, 
Der sich mühelos jeden erreichbaren Wunsch erfüllen, 
jeden Luxus gestatten konnte. Ein jeder von uns
las ans den Mienen des Andern Die gleichen Em
pfindungen über diesen seltsamen (Sontraft, denen 
nachzuhängen uns Schliemann vorläufig Zeit ließ, 
während er mit seinen Leuten freigiebig Abreh-
nung hielt.

Vermi sch t e s.
In Der London e r K i r 1) e Zt. Peters ad

vincula, Die rnuerhalb Der Räumevincula, Die innerhalb der Raume des „Tower
liegt, sind vor einigen Tagen bet Gelegenheit von 
Ausbesserungen einige historisch interessante 
Entdeckung e n gemacht worden. Es war be
kannt, daß Die für Staatsverbrechen Hingerichteten 
innerhalb Der Einfassung jener Kapelle dmg-'setzt 
worden waren. Mit Hilfe von Chroniken und 
N ginein i|t man nun dahin gelangt, einige der 
Ueberreste genau zu bestimm nd In Mittelpuncte 
der Kapelle fand man Den Körper einer Frau von 
wenigstens siebzig Jahren und überzeugte sich, daß 
dieses Der Leichnam Der Gräfin Salisbury, Der 
letzten aus dem Hanse Der Plantagenets, sein müsse 
die auf Befehl König Heinrichs ~VII. hingerichtet 
ward. Richt weit von dieser Dtelle fand man Den 
Körper eines Mannes von großem Wachse und 
Umfange, den man für Robert Dudley, Herzog von 
Northumber land und Vaster Der Lady Jache Grey 
hält. Zweifel an der Richtigkeit dieser Ansicht er

«

। treffenden Abweichungen von einzelnen Beschlüssen 
der 2. Lesung das Scheitern Der Justizgesetze er=? 
fotgte und Damit Der nach Der Reichsverfassung wich
tigste Fortschritt im nationalen Leben Dem Volke auf 
lange Jahre hin versagt wurde. Es war für uns 
nicht maßgebnd, daß Die Drei, Die Presse beruhen
den Beschlusse für unser engeres Heilnathland ohne 
jede praktische Bedeutung sind, Da uns Die Schwur
gerichte in Preßsachen erhalten bleiben und Die 
baierische Rechtsübung, sowohl in Betreff des Zeng- 
nißzwanges, als beziehentlich des ^Gerichtsstandes, 
durchaus Den gefaßten Beschlüssen entspricht. Auch 
in Den übrigen deutschen Ländern wird durch Die Ju
stizgesetze in keinem einzigen Puncte ein Volksrecht 
aufgegeben oder ein Rückschritt irgend welcher Art ge
macht. Dagegen enthält das große Gesetzgebungs
werk nach allen Richtungen neben Den hohen Gute 
der einheitlichen Rechtsorganisation und des einheit
lichen Processes Fortschritte mit Verbesserungen vom 
größten Werthe, namentlich Durch Die Vorschriften über 
das Richteramt, über Das Vertheidigungsrecht, üb-w 
den Schnldspruch, Die Einrichtung Des höchsten Reichs, 
gerichts u. s. w. Alle diese Vortheile — und ge
rade in Der letzten Vereinbarung sind höchst bedeu
tende Zugeständnisse Seitens der Regierungen gemacht 
worden —_ würde beim Scheitern Der Gesetze Die 
^Яапоп auf eine unabsehbare Zeit entbehren müssen; 
wahrend Die wenigen Puncte, in welchen Der Reichs
tag von seinen Forderungen abstand, und deren Be
deutung für große Theile Deutschlands eine wenig 
ins Gewicht fallende ist, Dann auch ohne jede Ver
besserung blieben. Bei dieser Sachlage konnte und 
durfte unsere letzte Entscheidung nicht zweifelhaft 
sein. Buhl^ Groß, Jordan, Margnardsen, Pabst 
v. Schauß, Schmidt (Zweibrücken), Späth, v. Staus
fenberg, Stenglein, Dr. Völk, Dr. Zinn."

lieber den Schluß Des Reichstages wird 
berichtet: Wegen des beschränkten Raumes auf Den 
Tribünen konnte nur ein verhältniß näßig kleiner 
Theil des zahlreichen Publicum, welches Zutritt be
gehrt hatte, denselben erhalten. Die für Die Z i- 
schauer reservirte Tribüne war Denn auch schon 
lange vor Der für Die Feierlichkeit festgesetzten Zeit 
bis fast auf Den letzten Platz besetzt; auch Das di
plomatische Corps war in der ihm reservirlen Loge 
außergewöhnlich stark vertreten. Bald nach 2 Uhr 
begann Der Äaal, an dessen Thücen Krongardisten 
unö Sorvaten Der ЭсЫодтафе ausgestellt waren, 
fick) zu füllen. Die Versammlung der Abgeordne
ten war, wenn auch nicht groß, so doch infolge der 
Bemühungen Der Parteiführer immerhin zahlreicher 
als bei früheren Derartigen Gelegenheiten. Fast 
vollzählig waren die, konservativen FractioneN er*  
schienen, aber auch die 9t a ti о naöi beraten hatten ein 
bedeutenderes Kontingent gestellt. Von der Foet- 
spritt.spartei waren sehr wenige Mttglieder anwe
send. Das Cenrrum war allein durch seine dem 
Vorstände als Schriftführer angehörenden Mitglieder 
vertreten. Kurz vor 2 '/2 Uhr betraten Die Mitglie
der des Bundesralhev den Saal, geführt von dem 
Fürsten Reichskanzler, der in Der weihen Galauni
form eines Cuirassier-Generals ungemein stattlich 
aussah. Fürst Bismarck nahm links vo n Throne 
Stellung. Ihm zunächst stand Herr von Pfretzschner, 

regterer Umstand, daß zugleich mit Dem Körper 
das Haupt gefnnDen ward, unö Die Archive wiesen 
wirklich bei weiterem Nachforschen die Thatsache 
auf, daß gerade Dudley's Haupt nicht auf London 
Bridge öffentlich ausgestellt worden war. Dicht 
unter dem Altar endlich wurden Die Gebeine einer 
?hau von ausnehmend zartem Baue, Die von Anna 
Boleyn entdeckt. Noch ist Die Arbeit Der Commis
sion nicht beendet, und so ist Aussicht, daß auch nicht 
nur Lady Jane Grey, sondern alle Die in dem 
Gewölbe von St. Peters ad vincula beigesetzt 
wurden, ideütificirt werden können. Einstweilen 
sind die gefundenen Leichname in Bleisärge gethan 
und mit vorläufiger Bezeichnung versehen worden.

, — Einer Depesche Der ? Times*  zufolge sind 
dis jetzt aus den Ruinen des Theaters 
i u B r o o k l y n 326 Leichen geborgen worden und 
weitere Nachsuchungen nehmen ihren Fortgang. 
Die jetzt eingeleitete Untersuchung über Den Ur- 
fprung des Feuers zeigt, Daß Die Feuerlösch-Uten-- 
jiiieii auf Der Bühne höchst mangelhaft waren, und 
daß das Feuer bald hätte überwältigt werden kön
nen, wenn gehörige Vorsichtsmaßregeln getroff n 
worden wären. Einige Zeugen behaupten, daß, 
[o weit ihre Kenntniß reicht, weder Wasser noch 
Schlauch vorhanden war. Man glaubt, daß alle 
Personen, Die sich auf Den Gallerten befanden, um
gekommen find, weil Die Treppen einstürzten und 
jeden Ausgang versperrten. — Ferner wird gemel
det : Der durch Die Katastrophe zu Brooklyn ver
ursachte Verlust an Menschenleben ist größer, als 
anfänglich geglaubt wurde. Den neuesten Nachrich
ten zufolge beträgt Die Anzahl Der vermißten Per
sonen 370 und Die Anzahl Der iDeutiftcirren Leich
name 198. Die Leichen vieler Vermißten sind noch 
nicht aufgefunden worden, was sich jedoch dadurch 
erklärt, daß viele Körper unkenntlih find.
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auf den sodann die Minister Camphausen, Abeken 
(Sachsen), Fäustle (Baiern), Leonhardt, Graf Eu
lenburg und die anderen Bundesrathsmitglieder 
folgten. Ziemlich weit vom Throne entfernt, neben 
dem Staatssecretär von Bütow, stand Präsident 
Hofmann. Wenige Minuten später gab der Vice- 
Oberceremonienmeister Graf Eulenburg mit dem 
Stabe das Zeichen, daß Se. Majestät sich nahe. 
Der Kaiser, der kräftigen Schrittes den Saal be
trat und ungemein rüstig aussah, ging, sich wieder
holt gnädigst verneigend, auf den Thron zu, wo er 
sich nochmals verdeuate, um für das von dem Prä
sidenten von Forckenbeck ausgebrachte dreimalige 
Hoch, in welches die Versammlung enthusiastisch 
eingestimmt hatte, zu danken. Als die Ruhe wie
der hergestellt war, nahm Se. Majestät aus Ler 
Hand des Reichskanzlers die in rother Maroguin- 
mappe destndl.che Thronrede entgegen, welche er 
mit fester, lauter Stimme verlas. Nach Beendi
gung der Rede erklärte Der Reichskanzler im Na
men des Kaisers und der verbündeten Regierungen 
den Reichstag für geschlossen, worauf der bairische 
Ministerpräsident von Pfretzschner ein nochmaliges 
Host) aus den Kaiser ausbrachte. Se. Majestät, 
welcher sich zuerst gegen die Bundesraths Mitglieder 
und sodann gegen die Reichstagsabgeordneten dan
kend verneigt hatte, verließ darauf den Saal, ge
folgt von Der glänzenden Suite von Prinzen, Ge
neralen und Adjutanten.

Der ^Reichs-Anzeiger^ veröffentlicht die Verlei- J 
hung des Großkreuzes des Rothen Adlerordens an i 
den Iustizminister Do. Leonhardt. Wie man 
hört, schreibt die Nctt.-Z, ist diese Auszeichnung 
dem Minister sofort am Donnerstag Abend, also 
unmittelbar nach Dem glücklichen Abschluß der Ju
stizgesetze im Reichstage, begleitet von einem über
aus anerkennenden Handschreiben des Kaisers, zu 
Theil geworden. Herr Leonhardt war bisher wohl 
Inhaber des Kronenordens erster Classe, den Ro
then Adlerorden aber besaß er noch gar nicht. Die 
Thatsa he, daß er nunmehr gleich mit der höchsten 
Stufe desselben decorirt worden, beweist wiederum, 
welch' hohen Werth der Kaiser auf das Zustande
kommen Der Re tztseinheit legt.

Postil, 18. (6.) Dec. Graf Ledochowski 
hat wieder ein Lebenszeichen von sich gegeben 
und, wie der „Czas^ meldet, an Propst Gutzmer 
in Grätz ein Schreiben gerichtet, in welchem er 
ihm ankündigt, daß Herr Gutzmer, weil er ohne 
Erlaubniß der geistlichen Behörde Die Pfarrei in 
Grätz übernommen hat, der großen Exeommunica- 
tiou verfallen sei und deswegen von seinen Amts
handlungen snspendirt werde, Wenn aber Propst 
Gutzmer in 90 Tagen die Gratzer Propststelle Nicht 
-aufgebe, so würde ihm daun au D die Zirker Propst
stelle angenommen und seine Unfähigkeit, in Zu
kunft irgend ein kirchliches Amt zu erhalten, aus
gesprochen werden.

München, 19. (7.) Dec. Der Nal.-Z. wird ge
schrieben : Die vor einigen Tagen erlassene Ver
ordnung, Der zufolge unsere beiden Cuirassier- 
Regimenter Den Cüraß adzulegen ha
ben und Die Mannschaften mit den Karabiner M./71 
bewaffnet werden, findet in unseren militärischen 
Kresten allgemeine Zustimmung: nur Militärs 
aus älterer Zeit können sich mit dieser Neue
rung, wie eben mit jeder Neuerung, nicht befreun
den.^ Beschlossen wurde Die Abschaffung des schwe
ren Cuirasses m einer unter dem Vorsitze des Gene- 
ralinspectors der bairischen Armee, des Prinzen 
Luitpold, abgehaltenen Sitzung einer besondes hierzu 
berufenen Commission höherer Ofsteiere und zwar, 
wie es heißt, mit Zustimmung des Prinzen, Der sonst 
im Allgemeinen auch fein großer Freund von Neue
rungen ist. Die Commission hat sich aber auch mit 
der Frage Der Kopfbedeckung Der Mannschaften der 
beiden Cuirassier-Regimenter befaßt, Denn nach dem 
Wegfall des Cuirasses paßt der Metallhelm nicht 
nur nicht mehr zu Der übrigen Equipirung, sondern 
es ist mit derselben ein richtiges Anlegen des Ca- 
rabiners zum Feuern nicht möglich und deshalb 
schien die Beseitigung desselben geboten. Würden 
Die Wünsche unseres Militärs, d. h. Der großen 
Mehrzahl unserer Officiere, den Ausschlag'geben 
können, so würden nicht nur der Cuirassierhelm, son
dern vorzugsweise auch die Raupenhelme unserer 
Infanterie durch dle Pickelhaube ersetzt werden. 
Seit den letzten Kriegen ist in der baierischen Armee 
schon so Vieles und so Bedeutendes abgeändert und 
eingeführt worden, um eine volle Gleichheit mit Den 
anderen deutschen Armeecorps herbeizuführen und 
so wird man hoffen dürfen, daß dies endlich auch 
hinsichtlich Der Kopfbedeckung Der Fall sein wird, 
zumal Der ^Raupenhelm^ kaum mehr einen Ver- 
theidiger finde(.

Frankreich.
In Frankreich steht allem Anscheine nach ein 

neuer Conflict zwischen Den beideMpaг - 
l a m е n t a г i s ch e n Körperschaften unmittel
bar bevor. Nach den Erklärungen, welche Der Präsident 
der BuDgeteom Mission, Pouyer Quertier, 
i m O b e г h a u s e abgegeben, kann es keinem Zwei

fel unterliegen, daß Die conservative Mehrheit des 
Senates, weit entfernt, das unbedingte Budgetrecht 
der Deputirtenkammer anzuerkennen, vielmehr das 
Recht für sich in Anspruch nimmt, Die von der letz
teren anläßlich der Budgetberathnug gestrichenen 
Credite wiederherzustellen. Vorläufig hat Der Se
nat Die Berathu-'.g Derjenigen Etats in Angriff ge
nommen, Deren Positionen keine oder nur geringe 
Veränderungen erfahren sollten, so daß Der bisherige 
ungestörte Fortgang Der D scnssion keineswegs Den 
Schluß gestattet, daß das Budget, wie in Ben Re- 
giernugskreisen gehofft wird, ohne bemerkensiverthe 
Zwischenfälle bis Gade des Jahres zu Stande ge
bracht sein wird, lieber den gegenwärtigen Stand 
Der Berathung geht Dem „W. T. 93." vom 20. d. 
aus Paris nachstehende Meldung zu: ^Der Senat 
hat heute das Budget für düs Mnristerium des 
Ackerbaues und des Handels genehmigt. Morgen 
soll das Budget für Die Ministerien des Krieges, 
Der Marine unD Der Justiz beratyen werden.— 
Als das hauptsächliche Kampfterrain, auf welchem 
Die monarchistische Majorität und Die republica- 
nische Minorität des Senates von Neuem ihre 
Kräfte messen werden, wird Die Berathung des 
Cmltusetats Dienen , und es läßt sich vorhersehen, 
daß der Bischof von Orleans, Dupanloup, und 
seine Geistesverwandten alle Hebel an'etzen werden, 
um nicht blos die Beschlüsse der Deputirtenkammer 
zu vereiteln, sondern auch darüber hinaus im In
teresse der ^moralischen Ordnung^ weitere Vortheile 
zu erringen. Bei diesem Kampfe wird es sich nun 
zeigen, ob Der Ausgang Der jüngsten französischen 
Ministerkrisis in Der That, wie Die Organe der 
Linken behaupten, im Sinne einer Befestigung Der 
bestehenden republicanlsche« Einrichtungen angesehen 
werden muß.

Zur Orientkrisis.
Der Köln. Z. wird aus Berlin geschrieben: 

Während eine Einigung Der Conferenz- 
m ächte über internationales Protocoll, eine euro
päische Aufsichtsbehörde in irgend.einer Form und 
Die christlichen Gouverneure im Allgemeinen, nicht 
bezweifelt wird, sind Die Einzelheiten dieser Refor
men sicherlich noch nicht festgestellt. Beispielsweise 
wird es sich bei Dem Protocoll doch um Die Defi
nition Der localen Verwaltungs-Autonomie handeln, 
Die schwerlich schon yetaillirt vorliegt. Unter Den 
^Gouverneuren" sollen übrigens mehr Die Chefs 
Der einzelnen Verwaltungsbezirke zu verstehen sein. 
Für Diese würden Christen, wenigstens für Die Be
zirke von überwiegend christlicher Bevölkerung, vor
geschlagen werden, während Die Wahl des General
gouverneurs einer Provinz, was das Bekeuntniß 
angeht, facultativ sein könnte. Es stellt sich heraus, 
daß die Jgnatjew'schen elf Pancte bei Den Vorbe
sprechungen eine Rolle gespielt haben, allerdings 
in gemilderter Form. Die Abänderungen werden 
sich wohl u. A. besonders auf die Occupation be
zogen haben. Bei dieser Gelegenheit sollen Die 
„neutralen Truppen" von russischer Seile, wenn 
nicht vorgeschlagen, doch angeregt worden fein. Man 
hat schon viel darüber gescherzt, daß man auch dem 
friedfertigen Belgien eine Derartige, nicht ungefähr
liche Rolle zugedacht haben sollte. Es hat Damit 
allem Anscheine nach folgende Bewandniß. In 
Belgien existirt ein Gesetz, wonach Freiwillige, die 
im Auslande Dienste nehmen sollen, nicht Der Ge
nehmigung ihrer Regierung bedürfen und auch da
durch die belgische Staatsangehörigkeit nicht ver
lieren. So Dienen viele Belgier in Der algerischen 
Fremdenlegion, wie sie auch (Kontingente für Mexico 
und seiner Zeit für Die päpstlichen Zuaven geliefert 
haben. Man könnte also über den Kopf Der belgi
schen Regierung hinweg, Die sich auch damit vor
sehen würde, die Werbetrommel für ein nach Der 
Bulgare! zu entsendendes Freiwilligencorps in Bel
gien rühren lassen. Hat daher Ignatjew zu ver
stehen gegeben, Rußland bestehe nicht auf Der Be
setzung durch eigene Truppen, es wären ihm auch 
anderweitige willkommen, so lag nahe, daß er bei 
dieser Gegegenheit an der Hand früherer Vorgänge 
an Belgien erinnert wurde. Hier weiß man noch 
immer nichts von Englands officiellem Eingehen 
auf solche Ideen: es heißt vielmehr, in Ueberein
stimmung mit Der Erklärung des Daily Telegraph, 
die ursprünglichen, gegen Die Occupation gerichteten 
Weisungen Salisbury's seien bis jetzt noch immer 
unverändert. Es spukt andererseits allerdings von 
Salisbury's Entgegenkommen; aber Der Zweck Der 
Schachzüge auf beiden Seiten, wo Jeder nachgiebig 
erscheinen oder Den Andern gern beim Worte seiner 
Concessionen nimmt, sind nicht immer sogleich deut
lich erkennbar. Daß schließlich Krieg oder Frieden 
von Der Türkei abhängen Dürfte, war seit Wochen 
vorherzusehen.

Nach Den „Daily News" hatten sich mehre an
gesehene Bulgaren an Lord Salisbury mit Dem 
Ansuchen gewandt, ihm im Namen des bulgarischen 
Volkes dessen Wünsche über Die Anforde
rungen Der Sage Vorfragen zu dürfen. Lord 
Salisbury lehnte dieses Ansuchen ab, verlangte in
dessen nach einer schriftlichen Ausstellung über Die 

Anschauungen Der Betreffendell, die ihm Denn auch 
gemacht wurde. Die wesentlichen Bestandtheile die
ses Aclenstückes sind allgemeine Amnestie für alle 
politischen Vergehen, und Die Begründung einer sich 
selbst verwaltenden bulgarischeti Provinz, welche alle 
Die Bezirke einschließlich Des Exarchats umfassen 
soll, m welcher die Bulgaren in der Mehrheit sind. 
Zum Gouverneur wäre ein Bulgare zu ernennen, 
über welchen sich die Mächte mit Der Pforte eini
gen würden. Die Provinz soll alsdann in Unter
bezirke gecheckt werden, in welchen Der Verwalter 
von derselben Nationalität wie Die Mehrheit fein 
und von Dem allgemeinen Verwaltungsrathe und 
Dem Gelleral-Gouverneur sowie Den Bezirksräthen 
ernannt werden wurde. Für Die Localregierung ist 
ein Apparat von gewählten Ortsregierungen vorge
sehen , der unter Dem Bezirks га th steht. Die Mit
glieder des General - VerwaltungZrathes sollen von 
der Provincialversammlung auf vier Jahre gewählt 
werden. Außerdem wird Reorganisation der Ge
ri rtshöfe пш Schlußappell Höfen für die Provinz 
unter unabsetzbaren, vorn General-Gouverneur be
stellten Richtern, sowie volle religiöse Freiheit und 
Die Gründung einer Provincialversammlung von 
parlamentarischem Charakter verlangt. Die Polizei 
unter einem vom General - Gouverneur mit Dem 
General-PerwaUuMsrach zu ernennenden, christlichen 
uns ausländischen Ches soll nach Dem Verhältniß 
Der Confesfion ausgewählt werden. Ferner wird 
allgemeine Wehrpflicht in Aussicht genommen, wö
bet Die Mannschaften nach ihrer Religion verschie
dene Truppenthecke bilden sollen. Herabsetzung Der 
Steuern, Entschädigung für zerstörte Dörfer und 
Einführung des Bulgarischen als amtliche Sprache 
und temporäre Occupation bilden Den Rest des 
Programms.

Neueste Post.
St. PctcrsblU'g, 14. Dec. Gestern hat Se. Maj. 

der Kaiser Die Gesanotschast des Emirs von Bu
chara, die hergekommen war, um zur Einnahme 
des Ferghanagediets ihren Glückwunsch Darzudrin
gen, in Abschiedsaudienz empfangen.
‘ Wjln.;, 14. Dec. Heute brannte das hiesige 
physikalische Odservatorinm mit Der Sternwarte und 
Dem Darin befinDlichon Refraktor ab.

Berlin, 27. (15) Dec. Die Dienstagsbörse war 
wiederum von schwächerer Tendenz

Loudon, 25 (13.) Dec. Der »Daily Telegraph" 
meldet aus Konstantinopel, Sir Elliot werde, weil 
leidend, nach England zurückkehren. Eine anderwei
tige Meldung besagt, Elliot werde mit Familie am 
Donnerstag abreisen.

Paris, 24. (12.) Dec. Der «Moniteur" bespricht 
die neue türkische Verfassung unD fügt hinzu, Eu
ropa verlange von Der Pforte viel roensger, als sie 
selbst heute ihaen Unlerthanen zugesteht, aber für 
das Wenige, was Europa verlangt, will es Ga
rantien erhalten und gerade oas ist es, was Der 
veröffentlichten Verfassung fehlt.

Iclegrminiie der Reuen Dörptschen Zeitung.
Loudon, Donnerstags 28. (16.) Dee. Die bri

tische Regierung beabsichtigt, wie die heutige «Morning 
iß oft“ aus officiöser Quelle erfährt, auf alle Fälle, 
weder ihre Flotte aus der Besika-Bay zurückzuziehen 
noch auch die diplomatischen Beziehungen mit der 
Pforte avzubrechen.

St. Petersburg, Donnerstag, 19. (28.) Dec., Abds. 
Aus Konstantinopel wird officios gemeldet, Midhat 
Pascha habe gegen Generäl Ignatjew geäußert, daß 
der Pforte in ihrer augenblicklichen- Situation ein 
auswärtiger Krieg weniger ungünstig Ware, als eine 
muselmännische Jnsurrection. Auch habe der Sul
tan gegen Den Marquis von Salisbury Die Befürch
tung ausgesprochen, daß Die Annahme Des Reform
programms ihn das Leben kosten würde.

Dessen ungeachtet erscheint es wahrscheinlich, daß 
die Psorte heute Gegenpropositionen machen werde: 
falls dieselben ernsthaft gemeint seien, würden sie 
die Bevollmächtigten Der Großmächte einer Prüfung 
unterziehen, im andern Fall ein Ultimatum stellen 
und bei einer abschlägigen Antwort ihre Pässe 
verlangen.
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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. jur, Agathon Holm, 
pharm. Alexander Zinnius und philol. Lu- 
ti)er Riesenkampff die Unioersiiat verlas
sen haben.

Dorpat, den 17. Dec. 1876.

Dorpater HalidVrrkkr-Vrrrin.
Freitag den 17. Tecember c.

Vortrag des Herrn Bibliothekar Kapp: 
„Ueber Bücher".

Anfang 9 Uhr Abends.
■ ~Das literarische Comits.

Da von den im

Nr. 1092.
Rector Mchlww.

R. Ructz, Seer.
Es werden Dieje11igen7toeld)e ^ie^9^e- 

montearbeiten in Dem hiesigen Bete- 
rinair-Inftitnt zu übernehmen und aus
zuführen Willens sind, hierdurch aufqefordert, 
üch zu dem deshalb aus deu 27. und 29. d 
M. anberaumten Torg und Peretorg in der 
Instituts Cancel!ei einzufinden, nach Producirung 
der gesetzlich erforderlichen Legitimationen und 
Salogge ihren Bot zu verlautbaren und so
dann die weitere Verfügung abznwarten. Die 
näheren Bedingungen können in der Cancellei 
dieses Instituts täglich von 10 bis 1 Uhr 
Vormittags eingeseheu werden.

Dorpat den 17. Decbr. 1876.

Marmelade 
Pastillade 
Pomade 
Boni de Gommes 
Rocks
Montpeusier 
Frucht-Bonbons 
Chocoladen-Bonbons 

„ Plätzchen
„ gefüllte

Tranbenrosinen 
Datteln
Feigen 
Krachmandeln 
Wallnüsse
Lomb. Müsse 
Macaronen 
Geduldplätzchen 
Kriogelchen 
Pfefferknchen 
Lichtchen, verschiedene 
Leuchterehen 
Wachsstock ' 
Wachslichte
Mandeln, gebrannte 
Aprikosen, glacirte 
Birnen, weisse u. rothe 
Mirabellen 
Reineclauden 
Erdbeeren, glacirte 
Früchte, assortirte

zum
55

55 '

55

Baum
55

55

55

55

55

55

55

55

in 1/1 und y2 Schachteln
55

empfiehlt ™ -иW. InseSbeix
.Eckbnde, Haus Drechslerin. Braun.

Die erwartete Sendung 
Damen- und Herren - Kragen 
empfing Ewald Freymuth.

Filzstiefel
empfing in neuer Sendung und empfiehlt 

P. Metins, 
Kaufhof Л5 25.

Sonnabend den 18. d. Ж.
MD» arife MhK D - i

der Zabringer-Mannschaft.
Damen können durch Mitglieder eingeführt 

werden.
Anfang' 9 Uhr Abends.

H^er Whrer.

ausgestellt gewesenen Gegenständen eine 

Anzahl sehr hübscher Gegen- 
I stände unverkauft geblieben, so sollen 
: dieselben am Sonnabend, den S8.
»ec. Nachmittags von 5 Uhr ab im Saale der 

! Stadttöchterschule öffentlich versteigert 
। werden und wird das geehrte Publicum 

ersucht, sich an dieser Versteigerung freund- 
[ liehst rec l zahlreichJetheihgen zu wellen.

Schöne frische

Bilbao - Caftatti en 
lAW L. /. T-cpffer.

Bei 
ist sämmtliches

Mug. Hüttner
WeihnachtS-Raschwcrk

) wie in früheren Jahren frisch und gut zu haben.

„Magazin sie lomu
Ritter-Strasse, gegenüber Kaufmann J R. Sch ramm,

empfiehlt eine überaus reiche Auswahl Herren-Wäsche, sauber und fein gearbeitet, Tricot-Jac^en 
mcot-ßeinkleider, wollene Jacken, Shlipse, Leinewande, Hallileine, Taschentücher, Tischzeuge, Handtücher' 
Gummi-Gailcschen, Seifen, Eau de Cologne, Odeur, duftende Pommadsn zur Stärkung der Haare, Tifty 
zu Decken u. 8. W. — Ich sichere vorzüglich gute Waaren zu den ailerbilhgsten Preisen zu.1

ete. igtg es at®en en 

Seiiiga (Lachs) 
empfing und empfiehlt

W. Inselberg.
Fkive Pmjer CischbMlr 
ist zu haben bei 
________________________Dttg. Wnttncr.

Eine vollständig eingerichtete

Buchbinderei
mit Maschinen und allem erforderlichen Inven- 
cke versehen, mit guter Kundschaft, steht aus 
freier Hand in Fellin zum Verkauf Nähere 
Auskunft erthmit der .Landgerichts-Assessor 
C. v Zur-Mühlen daselbst.

4 Z'mmerr. ist zu vermied en im Hause 
Topfermeiiter Iurgenson, Steinstraße Nr. 22.

Holzgesclixiitzte i
Kauchpsclie, Schirmständer, Aschenbecher. Karten- und Ci
garrenkasten, Serviettenringe, Thermometer, Papierkörbe, 
zur Anormgung- von Stickereien eingerichtet, empfingen in grosser Auswahl

Gute Uhren 
Ancre<; und Cylinelre - llireii sind zu 
haben bei M, Friedmann,

im Hanse Kürschner meister Baiirs.

___ Geftr. JSrocIe.
Ara 13. Dec. ist auf dem Wege von der 

Holzbrücke zur Blumenstrasse ein
Damen-Zobel kragen

auf schwarzseidenem Futter verloren Wörden. 
Der ehrliche Finder erhält eine angemessene 
Belohnung bei Herrn von Harder in der Russi
schen Strasse Nr. 7.

Fertige Herrell-Kteider 
in reicher Auswahl, zu überaus billigen Prei
sen, in verschiedenen Farben und Fanons, räumL 
das Kleider-Magazin von

F K O Klaß,
Hans Häberl, St. Petersb. Str. Nr. 22.

Bestellungen jeder Art werden prompt und 
reell ausgeführt.

Eine woliisuiig*  
unter vortheilhaften bedingungen ist zu verge
ben Techstrasse Л° 23, parterre, rechts. Sprech
stunde 10 — 11 uhr vormittag und 2 — 3 uhr nach
mittag.

Äbvvisende.
1. Lu'her Riesenkanchff, stud. gram, comp, 
2. Dr. Arthur Hirsch.

W. ®$üneifcn, ehem. Stud.
2. Tl). Schmidt, ehem. Stud.
2.

Weisse Bohnen .
und

Zuckererbsen Nr. I1
empfing und empfiehlt

2. Doctoiand Max Schmitt.
2. William Nathlef.
3. Alixander von Hartmann, bkhufo Jmmatriculatio».
3. Osc. Trcuniann, ehem. Stuo.
3. .'; Aloxan er Zinnius, ehem. Stub.
3. - Phaimaceut Vogel.
3. Pharmo.ceut Iischnewih.

W. Inselberg.

Ein brnnncr Wallach
о Jahre alt, steht zujl verkaufen Petersburger Str.

c Eine gniffcrößfbinc™ 
ist durch den Luftzug aus meinem Fensters gefallen und 
bitte ich den Finder, dieselbe bei mir freundlichst ab
geben zu wollen. u .( . , .. .. r '1 ^lthvgraph ü. Schultz.

A»geKammk»e Frcmdk.
-Hotel London: HHr. Cciiümami aus Reval. Baron Pah 

len aus Estland, Apotheker Lullens aus Nvwgoroo, Baron 
Krüdener aus Wolin ar, Pastor Stein aus Urbs , Bendix auS 
St. Petersburg, Gutsbesitzer Barck aus Arr-ol, Pastor Masing 
nebst Gemahlin aus Rappin, Frl. Auster aus Lya.

Hotel Et. Petersburg. HHr. Walther aus Marienburg, 
Peterson, Meris, Kausin. Maslonkow und Jacobson aus st. 
Petersburg, Revisor Tarrask und Buch vom Lande, Peter
son aus Kerrafer, Frau Säivartz aus Pölwe, Baronesse 
Wrangel aus Fellin-

Commerz-Hotels HHr. Agronom Krogh aus Waschet, 
Baron Schilling aus Taps, Schmidt aus Pernau, Oberstlieu
tenant Salmann aus Taps, Kaufmann Herzberg aus Moskau, 
Verwalter Sauber aus Moisekatz, Kawanbt aus Reval.

Hiezu zwei Todes-Änzergeu als Beilagen.
Don der Eensur gestattet. Dorpat, den 17. Tecember 1876

fruck und Verlag von C. Maltissen.
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Inland.
Dorpat. Morgen, Sonntag den 19. De

cemder, wird die Bahnlinie Dorpat-Taps 
dein öffentlichen Verkehr übergeben werden. 
So ist die große Errungenschaft, eine rechte Weih
nachtsgabe, nach langem Harren, nach manchen 
nicht mehr zurückzudrängenden Aeußerungen von 
Ungeduld und Mißmuth, von Zweifeln und Be
fürchtungen, uns fchlreßlrch doch rascher, als wir es 
erwarten durften, voll und unverkürzt zu Theil ge
worden. Der morgende Tag wird unserer Stadt 
ein Festtag sein, der für lange Zeiten hinaus in 
Erinnerung bleiben wird, der Festtag eines bedeut
samen Ereignisses, welches — so hoffen wir — den 
Ausgangs- und Stützpunct zu weiteren Segnungen, 
zu kräftiger, gedeihltcher Entfaltung unseres Ge- 
merinwesens bilden wird. — Dank sei nochmals 
aü' den Männern dargebrackt, welche aufopfernd die 
große und. schwierige Errungenschaft in's Werk gesetzt 
haben. Dank auch der Verwaltung, welche in Berück
sichtigung der inzwischen laut gewordenen Wünsche 
unseres Publicum dafür Sorge getragen hat, daß wir 
schon jetzt in den Vollbesitz des für alle Zeiten hoch zu 
haltenden Eutetz ein« i eten können. Die hier bewie
sene Zuvorkommenheit sei uns die sichere Bürgschaft 
auch für die Folge, daß berechtigten Wünschen und 
Forderungen des Publicum Seitens der Bahnverwal
tung stets Rechnung getragen werden wird. Unsere 
besten Wünsche für'L nahende neue Jahr gehören der 
Bahn Dorpat-Taps.

It. Pctkttbvrg, 14. Dec. Von den in der.gestri
gen Nr. unseres Blattes genauntenAerzten wird über 
den Gesundheitszustand Sr.Kais. Hoh.des O v e reo m- 

ma u d i ren d^en nachstehendesB u l l etinimReg.-Anz. 
veröffentlicht: „3n dem bisher progressiven Verlauf 
der Krankheit ist' ein Stillstand eingetreten; die Ma- 
genkatarrh-Ar fäüe dauern noch fort, doch sind die 
Kräfte des Erlauchten Kranken nicht schwächer gewor
den." Das Bulletin vom folgenden Tage constatirt 
eine Besserung im Besinden des hohen Kranken.

— Laut "Verfügung des Ministers des Innern 
vom 12. Dee. ist wegen der in der Nr. 296 der 
Zeitung ^Russische Welt" enthaltenen Ver
letzung der den Redacteuren von Zeitschriften am 
2. und 18. November auf Grund des Gesetzes vom 
16 Juni 1873 mitgetheilten Vorschriften, der Ein
zelverkauf der Nummern des genannten Blattes auf 
einen Monat verboten worden. — Laut Verfügung 
desselben Ministers vom gleichen Datum ist der Zei
tung ^Financielle Revue und Eisen- 
ba'hn- un d Dampfs chifffah rt -Anzeiger" 
wegen der in den JtNr. 134 und 136 abgedruckten 
Leitartikel und des Artikels unter dem Titel: «der 
St. Petersburger Geldmarkt" in Nr. 137 in der Per
son ihres Herausgebers und Redacteurs, des Titulär- 
rachs Konstantin T r u b n i k o w, die z w e i t e V e r- 
w a r n u n g ertheilt worden.

— Am 6. d. M, ist. wie gemeldet, in Reval 
der Lim. Contre-Admiral Alexander v. Moeller 
gestorben. Die Rev. Z. meldet über den Hinge
schiedenen : Nachdem er seine Erziehung im See- 
catettencorps genoffen und im Jahre 18J7 als 
Gardemarin in den Dienst getreten, machte Moel
ler außer verschiedenen Campagnen in der Ost- und 
Nordsee, im MittcKändrschen und Weißen Meere 

und im nörtlichen Ocean, in den Jahren von 1823 
bis 26 mit Kotzebue dessen zweite Reise um die Welt 
mit und nahm am 8. Octoder 1827 an der Seeschlacht f 
bei Navarin und vom 19. Mai 1829 bis zum 18. j 
Februar 1830 en t> r Eioko.de der Tai tanellkn Theil, i 
Im Jahre 1840 wurde Moeller zum Commandeur 
der 6. Floktenequipage und des Linienschiffs ^Finn
land" ernannt und im November desselben wahres 
zum Capitün 1. Ranges befördert. Wegen zerrüt
teter Gesundheit wurde er darauf im Jahre 1847 
auf sein Gesuch mit dem Range eines Contre r Ad
mirals entlassen und lebte seitdem greßtentheils in 
Reval. Der Verstorbene erreichte ein Alter von 
74 Jahren.

In Moskau ist, wie die Mosk. Dtsch. Z. schreibt, 
kürzlich der Dirigirende der Reichsbank gewesen, um 
sich mit den Vertretern der Kaufmannschaft und der 
Privatbankgeschäfte zu berathen über Maßregeln, 
welche gegen das augenblickliche D arnieberlegen 
aller Geschäfte und gegen die zahlreichen Ju
so l v e n z e r k l ä r n n g e n zu ergreifen wären. 
Als Hauptübelstand soff dabei die Enlziebung des 
Credits beim Wechseldiseontv gegenüber den Pri- 
vatbankgeschästen erkannt worden sem und dieselben 
haben dem Gerüchte zufolge die Zusage erhalten, 
im Falle der Noth verstärkten Credit bei der Reichs
bank zu erhalten.

Aos Wstua gehen uns in einem der Rig. Z. mitge
theilten Privatschreiben vom 14. Dec. über den gestern 
unter der ^Neuesten Post" gemeldeten Brand 
nachstehende nähere Angaben zu: «@tn großes Un
glück hat heute unsere Stadt betroffen. Das Ge
bäude der früheren Universität, in welchem bas 
astronomische Observatorium, das Gymnasium, das 
Progymnasium, das Archiv, die öffentliche Bibliothek 
und das Museum sich befinden, steht in Flammen. 
Das Observatorium, in welchem das Feuer heute 
um 7 T/2 Uhr ausbrach (und zwar in dem photo
graphischen Laboratorium, das zum Zweck der Auf
nahme der Sonnenflecken bergerrchlet war), ist be
reits niedergebrannt; das Archiv brennt, Alles 
brennt! Die Spritzen wirken nickt: die Kälte 
beträgt 15 Grad." In der öffentlichen Bibliothek 
zu Wilna — bemerkt dazu das erwähnte Blatt — sind 
die Bücherschätze vieler Klöster, vielfach noch uner
forschtes Material (circa 150,000 Bände), aufge
speichert, mit dessen Sicktung man eben beschäftigt 
war. In dem Archiv liegen Acten aus 4 Gouver
nements, die allmälig daselbst zusammengetrageu 
waren und für die lilhauilche Geschichte von gro
ßem Werthe find. Das Museum, eine Schöpfung 
des Grafen Eustache Tyszkiewicz enthielt eine reiche 
Sammlung lithauischer, polnischer und russischer 
Aiterthümer, tote auch ethnographischer Gegenstände. 
Es steht jedoch zu hoffen, daß dtese reichen Schätze 
keineswegs in dem hier angedenteten Umfange der 
Vernichtung anheimgefallen sind: einer telegra
phischen Nachricht der tu ff. St. Pet. Z. zufolge 
scheint nur das physikalische Observatorium nieder
gebrannt zu sein. ^Dem Central-Archiv und der

/1 a i 11 r t»n.
Nlcxis Adolphi's poetischer Nachlaß.

Riga, Verlag von H. Brutzer & Comp. 1877.

Als am 17. April 1874 die Kunde vom Tode 
Alexis Adolphi's das Land durcheilte, da verflocht 
fick in den Schmerz um den Dahingeschiebenen per 
lebhafie Wunsch, sämmtliche Dichtungen desselben 
als ein theures Erbtheil unserer Heimath voll 
und unverkürzt besitzen zu dürfen. Diesen Wunsch 
sehen wir seit wenigen Tagen erfüllt: in ^Alexis 
Adolphi's poetischem Nachlaß" grüßt uns der «letzte 
Schwanensang" des liebsten "baltischen Dichters, 
wird uns der letzte Abschiedsgruß einer reichbegabten 
Muse entboten, die sich in Vieler Herzen sckön seit 
mehr denn zwanzig Jahren das Heimathrecht erwor
ben hat.

Mit anderen Gefühlen, als es sonst bei neuer
schienenen Werken der Fast ist, treten wir an die 
Lectüre dieses Buches heran. Was liegt nicht schon 
im bloßen .Titelwort «Nachlaß"! Mit liebe
voller Pietät zunächst werden wir aus einen Nach
laß und namentlich auf diesen blicken, dann 
aber wird, bevor wir seinen Inhalt durchmu
stert haben, noch ein anderes Gefühl uns über
kommen— wir werden im Stillen eine gewisse Be
sorgnis empfinden: wird nicht am Ende das Bild 
des Dichters, welches schön und rein von seinen frü
heren Sängen her in uns lebt, durch Züge, welche 
man vielleicht aus bloßer Pietät oder der Vollstän
digkeit wegen mit in die neue Sammlung ausge
nommen, verdunkelt und verzerrt werden, wird der 
Nachlaß nicht Manches enthalten, was der^Dichter 
früher selbst als seiner nickt würdig bei Seite ge
worfen, was lieber nicht hätte gedruckt werden sol
len? — Mit Spannung durcheilt man Seite aus 
Seite — sei getrost freundlicher Leser, bald schweigen 
alle Bedenken und rurfiwiHna wirft D>„ ctma 

vollen Genuß hingeben, wirst den alten, sreundlicken 
Liederspender erkennen und voll ihm glauben, wenn 
er Eingangs treuherzig Dir zuruft:

„3d? kann nicht anders zu euch sprechen. 
Als 'N dem alten, lieben Klang “

Und der «alte, liebe Klang" tönt uns vom ersten 
bis zum letzten Sange entgegen, es ist kaum ein Ge
dicht, das wir nicht als Acolphisch anerkennen könn
ten, kaum eines, welches wir aus diesem letzten Der- 
mächtniß etwa herauszuwünscken versucht wären.

Wir besitzen von Adolphi kein eigentliches Mei
sterwerk und doch ist er Meister auf dem Gebiet 
lyrisch epischer Poesie, er hat nichts durchaus Origi
nales zu Tage gefördert und doch ist er Original 
auf jeder Zelle, er hat nichts Großartiges geschaffen 
und doch ist er groß auch im Kleinsten. — In der 
allgemeinen deutschen Literaturgeschichte wird er wohl 
immer-nur einen bescheid nen Platz einnehmen: sein 
engeres Vaterland aber wird ihm bereitwillig den 
Ehrenplatz einräumen: er i|i der liebste Dichter un
serer baltischen Heimath und wird cs voraussichtlich 
lange bleiben.

Die vorliegende Gedichtsammlung zerfällt in vier 
Gruppen: in Lyrisches, Heimaihsklänge, Gele
ge nhe itsged ? chte und Episches. Reichhaltig vor 
allen anderen ist die erste Abrheilung. Ter zarte Duft 
echter, inniger Gefühlsiiefe wellt uns aus allen Ge
dickten entgegen, verwebt sich mit den wohllautenden 
schlichten Reimen, dem meist kresflick gewählten Vers
maß zu vollem Schmelz. Bei aller Weichheit der 
Gedanken verliert sich der Dichter nicht in Gefühls
schwäche: wir finden auch in den schmerzlichsten 
Partien nicht jenes süßliche «Schwelgen in der 
Wollust der Schmerzen", keine übertünchte, gefälschte 
Gefühlsschwärmerei. Er schafft aus des Herzens 
innerstem Grunde: nicht in zügellosen Phantasien, 
sondern in ernster Arbeit ringt er sich zu seinen 
poetischen Schöpfungen empor, es ist, als Kälte er sich 
sein schönes Gedicht «^öhr und Tiefe" zur Richtschnur 
лаялyva trvi ли «

„ Aus der Tiefe muß es stammen, 
„ die Höhe will erreichen; 
„Kräften, die vom Grunde ton feit, > 
„Muß jedwedes Hemmniß weichen .

„Klang des Dichters Lied hienieden 
„In des Lebens tiefsten Töncn, 
„Dann wird auf des Ruhmes Höhen 
„Ihn die Nachwelt feiernd krönen.

„Die nur auf der Fläche lodern, 
„Vald verlöschen solche Flammen: 
„Was die Höhe will erreichen, 
„Aus der Tiefe muß es stammen."

Es ist derselbe Dichter, wie wir ihn schon in 
seiner ersten Gedichtsammlung aus dem Jahre 1863 
kennen gelernt haben, aber doch tritt uns in dem 
«Nachlaß" das Bild seines Dichtens in anderem Lichte 
entgegen: der Grundton ist gedämpster, gehaltener, 
schon fallen in sein Dichten die Abend.Strahlen der 
sich neigenden Lebenssonne hinein, seine Gedanken 
wenden sich immer wieder «dem ewigen Tage", der 
«lichten Ewigkeit" und «letzten Einsamkeit" zu, er ist 

— — „der müde Wandervogel, 
„Der au der kalten Klippe lehnt, 
„Umstürmt vom Kampf der Lebenswogen 
„Sich nach der Friedenshelmath sehnt."

Mit einem Grabgesang der Liebe beginnt die 
Abtheilung und schließt mit einem Auserstehungs- 
träum.

Ungemein poesievoll sind gleich die ersten Lieder 
«Demuth", «Thränen^, «Zur Beherzigung", «Der 
Wandervogel", «Im »Lande" : in den meisten finden 
wir jenen zarten Dust echter Poesie wieder, welcher 
nur andeutet und doch^ so deutlich spricht; die 
Form ist bei aller Schlichtheit oft überaus kunstvoll. 
Wir können es uns nicht versagen, das kleine Ge
dicht «Gegenliebe" hier wiederzugeben:

„Liebe läßt sich nicht bedeuten, 
„Wider Lieb' ist nicht zu streiten — 
„Gegen Liehe kann allein 
„Gegenliebe siegreich sein."

In den H e i m a t h k 1 ä n g e n tritt uns die 
m... - .» » ' ' ' 

oko.de


N c u e D ö r e tsche Zeit u n st.

öffentlichen Bibliothek drohte Gefahr^, heißt es im ; 
Telegramm, «sie haben jedoch gar nicht gelitten, lieber 
die Entstehungsursache ist nichts bekannt. Dank 
rechtzeitig ergriffener Maßregeln sind einige Instru
mente und eine Anzahl von Büchern des Observa
torium gerettet worden.^

Ausland.
Deutsches Reich.

Deriill, 23. (11.) Dec. Neben der Fortsetzung 
der Polemik über die Compromißverhandlungen, 
welche Vie inneren Gegensätze zwischen den Ratio
nalliberalen und der Fortschrittspartei, sowie die ! 
Haltlosigkeit eines ferneren Bündnisses zwischen den 
beiden Parteigruppen in das hellste Licht setzt, be- 
schäfrigen einzelne Blätter sich wiederum mit Ge- ! 
ruchten über eine demnächstige Mi n i st e r k r i s i s. 
Es heißt nämlich, daß der Jnstizminister Leonhardt 
sich wegen seiner Kränklichkeit von den Geschäften ! 
zurückziehen wolle; als seinen Nachfolger im Ju- ! 
stizministerium nennt man den jetzigen Eultnsmi» • 
nister Dr. Falk, wogegen das Cultusministerium 1 
Dr. Gnei si vom Oberverwaltungshofe übergeben ! 
werden soll. Wie von bestunterrichteter Seite versichert i 
wird, entbehren diese Versionen jeder Begründung. 
Solche Gerüchte pftegen auch ohne objectiven Anhalr 
den Sessionsschlüssen fast immer zu folgen, resp. j 
den Sesstonseröfsnungen voraufzugehen. In unterrich- ! 
teten Kreisen ist. von der Absicht des Herrn Dr. 
Leonhardt, aus seiner Stellung zu scheiden nichts н 
bekannt.

Der größte Theil der n a t i o n a l l i b е ra len 
Presse hat den Umschwung ihrer Parteiführer 
bezüglich der I u st i z g е s е tz е mitgemacht.- Einzelne 
hervorragende Blätter der genannten Richtung in- i 
deß' weisen den Compromiß nach wie vor zurück. ! 
So schreibt insbesondere die Augsb. Allg. Z. wie 
folgt: «Von der unabhängigen und auf 
ihre Würde haltenden Presse wird man 
billigerweise keine Lobreden auf diesen Ausgleich er
warten, um so weniger als vor diesem Ereigniß der 
von einigen nationsUliberalen Führern hinter den 
Eouliffen oes Reichstags entfalteten Thsitigkeit die 
Verurtheilung der in dem Confl ct der Dolksvertre- 
iung mit dem Bundesrath, oder vielmehr mit der 
preußischen Regierung, aufs Neus zu Tage getrete
nen Unmacht unserer parlamentarischen Institutionen 
von den ersten Organen der national
liberalen Partei nicht minder krästtg aus
gesprochen wurde, als sie jetzt noch in der provin- 
ctaien Press? nachklingt, und in derjenigen der Fort
schrittspartei mit neuer Verstärkung verkünden wird. 
Wir haben sckou darauf hingewiesen, baß die Nat.-Z. 
bis zu dem Ausgleichsversuch der HH. v. Bennig
sen, Miquel und Lasker mit ganz besonderem Nach
druck das Verhalten der Regierungen, und nament- . 
lich des Reichskanzlers, verurtheilt hatte. Nachdem । 

sie mit dem Ergebniß des Ausgleschs bekannt war, 
anderteste ihre vorher«zumTode betrübte Stimmung“ 
so vollständig, daß sie nun dem «himmelhoch Jauch
zen“ nahe kam. Den Umschlag in gleicher Lebhaf
tigkeit nutz machen, ist anderen Organen nicht gege
ben, und selbst ein innerhalb der nationalliberalen 
Partei stehendes besonneneres Blatt, die «Ostsee-Zei
tung“, wagt es offen auszusprechen, daß ein derar« 
tiges Verhalten schon früher dazu beigetragen habe, 
das Ansehen ter Partei zu schädigen, und auch 
jetzt dazu führen werde, ihre Stellung zu er
schweren. «Nicht sowohl daß die Fraction sich jetzt, 
wie früher, zu einem Compromiß mit den Regie
rungen herbeigelassen hat, wird ihr verübelt wer
den — sondern daß sie dies gethan, nachdem ihre 
Organe vorher in 'mehr oder minder entgegengesetz
ter Richung den Mund so voll genommen haben. 
E s ist die alte Geschichte, welche sich seit 
dem constituirenden Norddeutschen Reichstage schon 
so oft wiederholt hat, daß man sich entweder Seitens 
einzelner hervorragender Mitglieder der nationalli
beralen Fraction, oder Seitens der Fraction als 
Solcher, erst aus das hohe Pferd des Liberalismus 
setzt, um zu beweisen, daß man mit der «Fort 
schrittspartei“ in dieser Beziehung concurriren kann, 
um dann im entscheidenden Augenblick aus Oppor
tunitätsgründen herunterzusteigen. Daß in Folge 
davon die nationalliberale Fraction nicht blos bei 
der Fortschrittspartei in manchen Beziehungen für 
«unzuverlässig“ gilt, erscheint uns sehr natürlich, 
und alle guten Gründe für das Compromiß in den 
Justizgesetzen werden nicht hindern können, daß es 
jetzt wieder ebenso kommt “

So das Augsburger Blatt. Dagegen wird der 
Schles. Z. aus München geschrieben: Die Erklä
rung der zwölf nationalliberalen baieri- 
schen Abgeordneten zur Rechtfertigung ihrer 
Abstimmung für das Jusiizgesetz-Compromiß bat in 
hiesigen liberalen Kreisen im Astgemeinen einen 
günstigen und versöhnenden Eindruck gemacht. Man 
nimmt an, daß der sowohl von der Tribüne des 
Reichstages, wie in einem Flugblatt tes betr. Cen- 
tral-Wahlcomit^'s angekündigte Entschluß der Fort
schrittspartei, bei den Reichstagswahlen jedes Zu
sammengehen mit den Nationalliberalen von der 
Hand zu weisen, für Baiern nicht zur Thatsache 
werden wird, denn hier würden beide Nuancen ter \ 
liberalen Partei durch einen internen Krieg ihre 
Interessen in gleichem Maße schädigen. Ueberdies 
bestehen zwischen den Führern unserer Nntionaklide- 
raten, den Herren v. Stauffenberg, Marquardsen, 
Völk rc. auf der einen, und den parlamentarischen 
Leitern der Fortschrittspartei, den Herren Herz, 
Frankenburger, Dr. Erhard rc,, auf der anderen 
Seite so alte und feste persönliche Beziehungen, 
daß dieselben den Berliner Parteizrisammenstoß denn 
doch wohl überdauern dürften. Die beiden libe
ralen baieriscken Richtungen haben auch für Reichs
angelegenheiten. das Glück, aus den heimathlichen ! 

bayrischen Kaminerbeziehungen die Mittel zur 
lleberbrückung der gelegentlichen Gegensätze nehmen 
zu können, während es den beiden Fractionen deS 
preußischen Liberalismus im Hinblick auf den oro- 
ßen Riß von 1866 gerade umgekehrt geht. Auf 
die 12 Unterzeichner der vorerwähnten Erklärung 
ist die Bezeichnung „nationalliberal“ nicht einmal 
durchwegs zutreffend, denn Lie beiden pfälzischen 
Mediciner Dr. Groß und Dr. Zinn, welche das 
Schriftstück mit unterzeichnet haben, gehören der 
Fraction Löwe an, welche der Fortschrittspartei so 
nahe steht, daß ihre auch dem preußischen Landtage 
angehörenden Mitglieder dort noch immer der fort
schrittlichen Fraction beigezählt werden.

Danzig, 21. (9.) Dec. Wie die Danz. Z. hört- 
ist gestern wieder ein Stück der Nogat-Niede
rung durch die andrängenden Fluthen überspült 
und beschädigt worden. Die Gefahr für den Schie
nenweg der Ostbahn wird dadurch eine immer 
dringendere. Ob sich dieselbe wird abwenden lasten, 
ist noch nicht zu ersehen. Sollte die Eisenbahn ernst
lich gefährdet werden, dann wird der gesammte 
berlin-russische Verkehr über Thorn-Insterburg ge
lenkt werden müssen, wozu Seitens der Direction 
der Ostbahn die nöthigen Vorbereitungen bereits 
alternativ getroffen sind.

Frankreich.
Wis, 21. (9.) Dec. Die Mitglieder der Bud

getcommission des Abgeordnetenhauses besprachen 
gestern das Recht des Senats, Zusätze zum Budget 
anzunehmen. Gambetta allein vertrat den streng 
principiellen Standpnnct: der Senat kann in dem 
von der Kammer bewilligten Budget wohl Abstriche, 
aber nicht Zusätze an bringen. Im Falle eines Con- 
flictes, erklärte er, gebe es drei Wege, die Beschlüsse 
des Senates aufzunehmen: 1) könnte die Kammer 
durch Vorfragen einfach ablehnen, sich mit den Zu
satzanträgen des Senats überhaupt zu befassen; 2) 
könnte man Senat und Kammer zum Congreß ver
einigen und diesen als Gerichtshof über die Frage, 
wie die Verfassung zu deuten sei, urtheilen lasten; 
3) könnte man die vom Senate vorgeschlagenen Cre- 
dite, wie irgend welche andere Amendements, verwer
fen. Der zweite Weg scheint die meisten Anhänger 
zu haben. Aber ob der Senat sich auf ihn einlassen 
wird? Weiß er doch, daß im Congreß die Repu
blikaner die Mehrheit haben würden. — Das 
ultramontane „Univers“ ist bei Weitem noch nicht 
mit dem Lorgeheu des Senats zufrieden; es ruft 
ihm zu: „De? Kriegs-Minister hatte 69 M'likär- 
geistliche und 270 Hilfsgeistliche aufgestellt; ter 
Senatsausschuß schlägt durch pharisäische Auslegung 
des Gesetzes dem Senat vor, 11 Militärgeistlrche 
und 130 Hilssgeistliche aufrechtzuhalten. Wir ziehen 
die brutale Streichung der Deputirtenkammer vor.“

Fortsetzung in der ersten Beilage.

er an seinem theuren Livland hängt/ die edle Be
geisterung nach alter Weise entgegen. In dem er
sten Liede feiert er die drei Burgen Treiden, Cre- 
mon und Segewold, um alsdann die drei Städte 
Riga, Dorpat und Wenden zu besingen. Von 
«Livlands reicher Metropole“, wo

„in edler Mulen Gunst
„Bau'n die Geister und die Hände 
«Atanchen Tempel schöner Kunst"

wendet er sich dem „breiten Strom in tiefem Bette“, 
der Universitas zu, wo

„Tönt der Ruhm der Wissenschaften, 
„Die gepflegt in lichtem Kreis, 
„Und der Ehren, die da haften 
„An der treuen Arbeit Fleiß."

Dann wandert sein Lied hinüber in's duftige 
Aa-Thal, denn

— „in Wenden's Schaale waltet 
„Der R'omantik süßer Kern."

Vom Alter gebeugt und von mancherlei Leide-! 
heimgesuch't, ließ Atolphi es sich doch nicht nehmen, 
an der in Dorpat am 20. Sept. 1872 begangenen 
Feier des 50jährigen Bestehens der Corporation 
Livonia, zu welcher er, ein treuer Landsmann, ge
hört hat, theilzunehmen. Diesem Tage, den an 
Dorpat sich knüpfenden Erinnerungen und speciell 
dem Andenken an die in der „Livonia“ verbrachte 
Zeit ist sein „Jubiläum“ gewidmet; in kraftvollen, 
erinnerungswarmen Klängen feiert er die Musen
stadt „wo (er) so köstlich einst geschwärmt, an allen 
Glulhen (sich) erwärmt“, feiert er den „Bruderbund“ 
der Livonia und „der deutungsvollen Farben Zier“. 
Mit' einem. Hoch auf Livland schließt de Ab- 
tbeilung.

Wem soll'n wir Lied und Thaten weih'n?
Dir theures Livland"— Dir soll eS sein!"

Auch in den „ G e l e g e n h ei t s a e d i ch t e n “ 
wiegt die ernste Seite vor, wenngleich auch gele
gentlich der Schalk mit Dem alten neckischen Humor 
hier und da durchbricht. So namentlich im „Stif
tungstag in Wenden", wo unsere kleinen Städte 
.nwi.sa GMuns-n flhfnmmpn t

„In Wolmar ist, so wie man spricht, 
„Schon gar zu klug die Stadt; 
„Von We rro ist die Rede nicht, 
„Da es kein Schicksal hat."

Unter den übrigen Gedichten heben wir nament
lich die deutschem Wesen und Deutschland gewidme
ten Sänge «Das deutsche Lied“. Dr'.lischer Sturm“ 
und „Deutschland für immer“ hervor, Sänge, 
welche übrigens wenig vom Charakter eines „Ge
legenheitsgedichtes“ an sich tragen. >

Die der Seitenzahl nach umfange ächste Abthei- 
theilung «Epische s“ behandelt zum größten Theil 
alte livländische Sagen, wie „Der See von Kor- 
küll“, „Heiltgensec“, „Klauenstein“ rc., zum Theil 
neuere Erzählungen wie „Die Wölfe“ und „Auf 
der Eisscholle“. Die alten Geschichten werden in 
ansprechendem Gewände, mit reicher Schövferkraft 
uns vorgeführt, die Saiten, welche der Verfasser 
in dem „rothen Taschenbuch“ und den früheren 
epischen Erzählungen ertönen ließ, stören wir auch 
hier anklingen. Die meisten derselben sind von ei
nem stark tragischen Zuge durchweht, viele sind von 
erschütternder Wirkung, die Diction ist edel. Nur 
hier und da dürfte sich vielleicht ein etwas zu grus
liger Zug eingeschlichen haben, nur hier uno da 
ein vielleicht nicht ganz poetischer Ausdruck gewählt 
sein. — Das „Spielzeug“ paßt nicht in die Abthei- 
lung, das schnurrige GeschictstÄen cantraftirt doch gar 
zu sehr gegen die früheren Sänge, gegen das un
mittelbar darauf folgende Lied vom „Held Elliot“.

Doch wozu den freundlichen Leser mit Kleinig
keiten und Titeln weiter belästigen, er wird ja si
cher gern die Sä vge in sich wiederklinam lassen, 
ihm wird es dabei gewiß nicht schwer fallen die 
Worte des Dichters „zur Beherzigung“ zu nehmen:

„Willst du dich immer nur tiefer versenken 
„In das Gebiet, das so nüchtern und kühl, 
„Lasse für Zeiten das Grübe!n und Deisten, 
„Folg' dem begeisterten, warmen Gefühl.

„Mit des Verstandes Maaß und Gewichten 
„Schreibst ou nur Zahlen für's irdische Haus, 
„Aber vaö Größte und S dünste mit nichlen 
^Rechnest du je im Gehirne dir aus.
 „Stand'st du auf Bergen hochragend gen Himmel,

„Hast du da Klafter zur Messung gewählt?
„Blickst du ins Thal auf der Blumen Gewimmel 
„Hast du die Holden da cinzelw gezählt?" rc. rc.

Adolphi führt uns auf frischprangende Wiese, 
er beglückt uns in seinem Nachlaß mit einem rei
chen Blumenstrauß — nicht ziemt's uns da einzeln 
die duftigen Blüthen herauszulesen, wir haben sie 
all' zusammen und behalten sie und brauchen sie 
nicht wie der Botaniker nach Staubfäden in Classen 
und Ordnungen zu zerlegen.

Die Sänge Adolphi's werden auf lange Jahre 
als befruchtendes Element in dem geistigen Leben 
unserer Heimat!) forttonen, der treue, mannhafte 
Livländer, der begeisterte, warme Liederspender wird 
am Ostseestrande nicht vergessen werden — wir 
wissen ihm auch jetzt nur Dank für seinen „testen 
Schwanensana“.

Zum Schluß können wir nicht umhin, die Auf
merksamkeit des Lesers auf eine rein äußerliche 
Seite, oie Ausgabe an und für sich zu lenken. In er
ster Linie vermissen wir ein — wenn auch noch so 
knapp gehaltenes — erläuterndes Vorwort. Ist die 
Anordnung vom Dichter selbst getroffen oder blieb 
sie einer fremden ordnenden Hand überlassen, liegen 
uns die Dichtungen, namcntlicb die Gelegenheits
gedichte, im Original oder nach späteren lieber» 
arbeitungen vor, erhalten wir im Vorliegenden 
alle Gedichte Adolphi's oder nur einen Theil, 
eine Auslese aus feinem Nachlaß? — 
Das Alles sind Fragen, wie sie sich von selbst auf
drängen, Fragen welche wesentlich zu einer richtigen 

_ Würdigung der Gedichte, wie des Dichters, führen 
müssen, Fragen, deren Beantwortung ungern ver
mißt wird und bei einem so abschließenden 
Werk, wie bei dem in Rede stehenden, nicht seh 
len durste. Sehr erwünscht wäre,auch eine kurze 
Biographie des Hingeschiedenen gewesen, ebenso 
wie knappe Angaben über den Ort und namentlich 
die ElrtsteHungszeit der Gedichte, Angaben, welche 
sich nicht einmal bei allen Gelegenheitsgedichten 
finden. Derartige Versäumnisse lassen sich in der 
der Folge schwer nachholen. _ *



Erste LÄagezur Neuen Dörptschen Zeitung Nr. 295.
Sonnabend, Den 18. (30.) Deeember 1876.

Zur Orientkrisis.
Aus Konlkarrtinopel. 15. (3.) Decbr., wird 

der Pot. Corr, pefcsneben: All-k, was man hiermit 
einer gewissen Sicherheit behaupten kann, ist, daß 
Lie Annäherung'zwischen Salisbury und Ignatjew 
keine blos ficrive sei und man Lurch gegenseitige 
Concessionen aus den Punct gelangt ift, ein Pro
gramm vorzubereiten, welches der Pforte vorgelegt 
werden wird. Tie Rolle Ler türkischen Bevollmäch
tigten in Ler osficiellen Coufereuz wirv demnach 
nicht mehr in Lie Ler Zeugen und Betheiligren an 
einer Drscussion über Lie Grundlage Ler Conserenz- 
verhanLlung se.n. Safvet Pascha und Edhem 
Pascha werden, vorausgesetzt, Laß Lie Pforte Las 
ihr zu unterbreitende Programm nicht rundweg 
zurückweist, sich nur an der Discussion über Len 
Modus der Durchführung dieses letzteren zu bethei
ligen haben. Wie es nun mit den Aussichten in 
Betreff Ler Haltung Ler Pforte gegenüber Lem von 
Len Mächten vereinbarten Couferenz - Progranune 
bestellt sei, darüber lassen sich auf Grund von Aeu- 
ßerungen Ler türkischen Minister und anderer Staats- 
wurde'nträger vorläufig nur Hypothesen aufstellen. 
Letztere verhehlen nicht ihre Unzufriedenheit über 
die Wendung, welche die Dinge genommen haben. 
Schon heute betonen'sie, Laß ihr guter Glaube 
einigermaßen von England mißbraucht worden sei, 
welches Lie Pforte zur Einwilligung zur Couferenz 
Überredet habe, aus welcher ihr eine demüthigende 
Rolle Vorbehalten ist. Die Minister Ler Pforte 
erklären auch ganz unverholen, Laß Alles, was nicht 
im gemeinsamen Einvernehmen von den Vertretern 
Ler 'Pforte und Len europäischen Bevollmächtigten 
festgestellt wird, von Ler Pforte einfach verworfen 
werden wird. Die Consequenzen dieser Haltung 
haben für sie absolut nichts Besorgliches. Der 
Krieg mit Rußland ist von ihnen vorgesehen.^ Wenn 
die Türkei im Kriege unterliegt, ist ihr Schicksal 
fein ungünstigeres, als dasjenige, welches di. Con- 
ferenz ihr bereiten will und Lie Demüthigung wird 
alsdann keine so bittere sein. In diesem Kreise 
bewögen sich Lie Raisonnemenls der leitenden 
Staatsmänner der Pforte. Die rürtische Presse be
schäftigt sich mehr zufällig als regelmäßig mit der 
Couferenz, welcher sie wenig Bedeutung ^beimißt. 
Ihr Lieblinasthema bilden Lie Kriegsrüstungen. 
Sie ergeht sich zumeist in überwiegenden Auszäh
lungen Ler Streitkräfte, über welche die Türkei ge
genwärtig verfügt. Es sei hier blos Ler Angaden 
des „23afit“ gedacht, welcher für officrös gilt. Seiner 
Berechnung nach, Lie auf Daten beruht, welche aus 
offieiellen Quellen geschöpft, stehen jetzt genau 
800,000 Mann unter Len Waffen. Durch die im 
Zuge befindliche Einberufung Ler 200,000 Redifs 
wird Ler Efsectivstand der regulären Truppen in 
einem Monate ein? Million betragen. Werden noch 
Lie 200,000 Irregulären dazu gerechnet, so beträgt 
dann Lie türkische Gesammtmacht 1,200,000 Manu. 
^Das sind", sagt „Safit", „bie Kräfte, die wir den 
Russen entgegenstellen werden."

Aus Rustschuck, 15. (3.) Dee., wird der 
Pol. Corr, gemeldet: „Unserem Vali Rifaat Pascha 
ist seit einigen Tagen signausiN worden, Laß es 
in LerDobruLscha nicht ganz geheuer fei und 
unter Ler dortigen Bevölkerung eine st arte Gäh - 
rung herrsche. In Folge eindringlicher Erhebun
gen ist jetzt constatirt worden, daß unter den in der 
dortigen Gegend ansässigen Bulgaren und russischen 
Starowerzen eine starke Agitation herrsche, welche, 
durch auswärtige Einflüsse und Lie Erwartung ei
nes russisch türkischen Krieges genährt, vielleicht in 
Kurzem zu ernsten Vorgängen führen könnte, wenn 
nicht rechtzeitig Vorkehrungen getroffen werden. Bei 
Len Ler Seete der Starowerzen angehörenden Russen 
hat die Regwruug seit ihrer Einwanderung in die 
Dorbrudscha den Waffenbesitz stillschweigend tötend, 
so Laß sich derselbe bei dieser Rajah gleichsam zu 
einem Privilegium heraus bildete. Nun aber soll 
es sich Herausstellen, daß diese türkischen Untertha- 
nen russischer Nationalität in Verbindung mit ih
ren bulgarischen Glaubensgenossen förmliche Waf
fenlager angelegt haben, bie ausfindig zu machen 
die tüdischen Polizeiorgane sich in diesem Momente 
alle erdenkliche Mühe geben. Es ist erwiesen, daß 
aus Rumänien Gewehre und Pistolen, sowie Mu
nition in großen QuantitätenLeingefchmuggelt wur
den, und soll die Agitation wie der Waffenschmug
gel von einem Comilä in Bukarest geleitet werden, 
wo die Starowerzen eine zahlreiche Gemeinde bilden.. 
Die türkische Regierung denkt daran, l'ie Dobrud- 
scha mit einer stärkeren Truppenmacht zu besetzen, 
c s wurden 15 Bataillone des 6. Armeeeorps dahin 
beoderEund b finden sich bereits auf Lem Marsche.^

NerresLe Post.
Min, 26. (14.) Dee. Wie »W. T. aus 

München, 24. Dec., mittheilt, wird sicherem Ver
nehmen nach König Ludwig Lie commandirenden 

Generale Ler beiden baierifcben Armeecorps, v. d. 
Tann und v. Orff, nach Berlin senden, um Sr. 
Majestät Lem Kaiser zu feinem siebenzigjährigen 
Milnärdienftfubiläum die Glückwünsche der buierb 
scheu Armee zu überbringen.

' zchndo», 23. (11.) Dec. An Len Küsten Schott
lands haben in Len letzten Tagen heftige Stürme 
gewüthet. Eine große Anzahl kleiner Fahrzeuge 
hat Schiffbruch gelitten. Nach den bisherigen Mel
dungen sind in Folge Les Unwetters an Len Külten 
Ler Grafschaften Aberdeen und Kincardine etwa 
60 Personen nm gekommen.

Paris, 26. (14.) Dec. Der Senat hat Las all
gemeine Budget der Ausgaben angenommen, die 
Deputirtenkammer Las .Budget der Einnahmen. 
Letztere wird am Donnerstag das vom 'L-enat de- 
mentirte Budget der Ausgaben discutiren. Die 
drei Bureaus der Linken discutirten die Frage über 
die dem Senat und der Kammer in Bezug auf das 
Budget zustehenden Rechte. Das Bureau der re- 
publicanischen Linken und das linke Centrum be
schlossen, das Ministerium von der öffentlichen De
batte freizuhalten.. Das Bureau der Gambettisti- 
schen Linken bestreitet das Recht des Senats, das 
Budget zu amendiren.

Scmlitt, 25. (13.) Dec. Der österreichische Ge- 
neralconsul Fürst Wrede hat um seine Abberufung 
von Belgrad nachgesucht. Wie aus sicherer Quelle 
verlautet, enthielt die Note der Wiener Regierung 
in der Monitor-Asfaire gleichzeitig die Androhung 
der Occnpation, falls nochmals eine Feindseligkeit 
vorkomme. Im Allgemeinen sind die Beziehungen 
der serbischen Bevölkerung zu den zahlreichen öster- 
reichtschen Untertbanen sehr gespannter Natur.

Alhell. 26. (14.) Decbr. Die Kammer bewilligte 
einen Credit von 10 Millionen für Extrarüstungen 
und die Einberufung von 120,000 Mann.

Telegramm Der Neuen Darptschen Zeitung
Gestern Abends ist uns die nachfolgende Tepesche zugegangen:

St. Pktersliurg, Freitag, 17. Dec., 3 Ubr Nach
mittags. Seit gestern Morgen sind sämmtliche nach 
Konstantinopel führende Drähte gerissen, ebenso auch 
der Odessa mit Konstantinopel verbindende Draht. 
Somit fehlen jegliche Nachrichten über die gestrige 
Sitzung der Couferenz.

Man befürchtet den Ausbruch einer Revolution in 
Konstantinopel und ist nicht ohne Besorgniß um das 
Schicksal der Repräsentanten der europäischen Mächte 
daselbst. 

St. Petersburg, Sonnabend, 18. Dee. Die Ver
bindung mit Konstantinopel ist wieder hergestellt. 
Die Veranlassung der Störung der telegraphischen 
Verbindung ist unaufg.klärt geblieben.

Aus der Couferenz sind die Verhandlungen wie
der ausgenommen worden. Die Vertreter ter Türkei 
discutiren aufs Eingehendste. Die Sttzungen werden 
fortgesetzt werden. 
(Während des Druckes ist uns nachfolgende Depesche 311 ge

gangen:)
Aklgrüd, Freitag, 29. (17.) Dec. Abends. So

eben hier anlangende Depeschen melden den Abschluß 
eines bis zum März reichenden Waffenstillstandes.

Ein im Amtsblatt veröffentlichtes Decret des 
Fürsten kündigt an, daß das Ministerium Ristic im 
Amte verbleibe.

Tie im vorigen Jahre tn's Leden getretene 
yDor patsche Privat-K naben-Anstalt^ 
hat sich in erfreulicher Meise fortentwickelt und neh
men bereits zahlreiche Kreise unserer Stadt und 
der Umgegend lebhaft Antheil an dem Schicksal 
des jungen Instituts. — Heber den jeweiligen 
Bestand der Schule entnehmen wir dem vom Di- 
tecicrium derselben veröffentlichten Rechenschaftsbe
richt die nachstehenden Angaben. — Zum Schul
verein gehören gegenwärtig 45 Mitglieder. Den 
Verwaltungsrath bilden: Hofgericdtsadvocat Wnlf- 
fius, Rathsherr Feldmann, Professor Brückner, Pro
fessor Vvlck, Director emer. Schröder. Tas Direk
torium besteht aus den Inhabern der Concession 
Professor Brückner, Professor Volck, Direktor emer. 
Schroeder, dem zunächst die Leitung der Anstalt 
und die Besorgung der laufenden Geschäfte über
tragen ist. An der Anstalt wirken 4 festangestellte 
Lehrer und außerdem 14 Stundenlehrer. Sie be
gann ihre Thätigkeit am 11. August 1876 mit 
zwei Elementar - und drei Gymnasialclassen. Im 
August 1876 wurde Quarta eröffnet, und eine 
Mittelstufe für die beiden Elementarclassen gebil
det. Es sind somit gegenwärtig sieben Classen in

Thätigkeit. Es wurden an Stunden (indl. die 
Zeichnen- und Singstunden, eycl. die Turni^anden) 
ertheilt: in den Elementarclassen: in der 3. Classe 
18, in der 2. Classe 22 , in der 1. C lasse 25 ; in 
den Gymnasialclassen: in der Septima 27, ebenso in 
der Sexta, in der Quinta 30, in der Quarta 31 
Stunden. — Die Anstalt begann ihre Thätigkeit 
mit 67 Schülern, deren Zahl im Januar 1876 
auf 81 und im Laufe des zweiten Semesters auf 
100 Schüler stieg, nachdem 1 Schüler abging, 1 
ausgeschlossen wurde. Von diesen besuchen: Quarta 
11 Schüler und 1 Ho?pes, Quinta 5 Schüler und 
2 Hospites, Sexta 24 Schüler und 2 Hospites, 
Septima 20, 1. Elemcl. 15, 2. Elemcl. 16, 3 Elemcl. 
4, in Summa 95 Schüler und 5 Hospites. Von 
diesen gehören zum Stande des Adels 37, der 
Literaten und Beamten 31, der Geistlichen 7, der 
Kaufleute und Gewerbetreibenden 24, zum Bauern
stände 1. — Die Uebersicht des Cassabestandes 
ergiebt: für das 1. Sem. 1876 die Einnahme von 
4574 Rbl. 48 Kop., davon Saldo 1061 Rbl. 
98 Kop., die Ausgabe von 3400 Rbl. 20 Kop.; 
für das 2. Sem. 1876 die Einnahme von 5549 Rbl. 
28 Kop., davon Saldo 1174 Rbl. 28 Kop., die 
Ausgabe von 4695 Rbl., mithin für das 1. Sem. 
1877 ein Saldo von 854 Rbl. 28 Kop.; der Vor
anschlag für das 1 Sem. 1877 die Einnahme von 
5529 Rbl. 28 Kop. , die Ausgabe von 4675 , mit
hin ein Saldo von 554 Rbl. 28 Kop. — Mit der 
Gründung einer Schulbibliolhek, die jetzt freilich 
erst 70 Nummern zählt, wurde der Anfang ge
macht. — Zum Schluß kann das Direktorium beim 
Rückblick auf Die verflossene Zeit das Gesammter- 
gebniß des Unterrichts als ein günstiges bezeich
nen. — Für Die nächste Zukunft, für das Jahr 
1877, ist die Eröffnung der Tertia in Aussicht ge
nommen. Sie wird bei steigender Frequenz und 
Den garantirten Subventionsmitteln noch möglich 
sein. Doch würde Dabei schon ein wesentlicher 
Uebelftand eintreten : Der einzige Lehrer, Dem im 
Schulgebäude eine Wohnung eingeraumt ist und 
Der dasselbe überwachte, müßte dasselbe verlassen. — 
Mit der Eröffnung der Tertia wird das Programm 
Der Schule erfüllt. Sie wird dann bei Der gege
benen Umgrenzung desselben stehen bleiben müssen, 
bis ihr Sicherheiten geboten werden, die ein gedeih
liches uno gesundes Vorschreiten möglich machen. — 
Als fernere Z'ele, aus welche die Anstalt hinzuar
beiten habe, werden Der Erwerb eines geräumigen, 
für Die Dauer gesicherten Schullocales und eine 
bessere Gagirung, refp. Pensionirung der Lehrer, 
namentlich der festangestellten, bezeichnet. Möge 
Der jungen Pflanzung Beides glücken und sie auch 
fernerhin gedeihen! - - - - - -

(E i n g e s a n d t). Als Ergänzung zu dem vom 
Pastor zu St. Marien, Consistorialrath Willi
ge r 0 d e, und Dem Rathsherrn Feldmann in 
Nr. 292 Der N. Dörpt. Z. veröffentlichten Bericht 
in Sachen Der Geisteskranken Kohl, 
sieht sich Enoesunterzerchneter veranlaßt, seinerseits 
FolgenDes Der Oeffentlichkeit zu übergeben.

Zunächst sei Daran erinnert, daß Der vom 
8. Nov. in Nr. 260 Der N. Dörpt. Z. eingefandte 
Aufruf in erster Linie den Zweck hatte, das Inter
esse Der Öffentlichkeit auf Die bedenklichen Noth
stände zu lenken, welche der bisherige Mangel ei
nes I r r e n a s y I ' s in Dorpat zur Folge gehabt 
und somit also auf die Dringende Noth Wendigkeit 
eines solchen and) in unserer Stadt von Neuem 
aufmerksam zu machen. Als eines Der handgreif
lichsten Beispiele für solche Noth stände wurde die 
unglückliche Lage der Familie Kohl erwähnt. — 
Die nächste Folge dieses Aufrufs war allerdings 
Der Zufluß einer Reihe von CklDgaben mit Der 
speciellen Bestimmung „für Die Familie Kohl", 
weiche —■ etwa mit Der Erklärung, daß man es vor 
Allem auf Die Errichtung eines Jrrenasyl's abge
sehen habe — zurückzuweisen kein Grund vorlag, 
da Die im höchsten Grade traurigen 
Verhältnisse Der Familie Kohl eine 
Abhilfe durch mildthätige Geldunterstützung nur 
sehr Lankenswerth erscheinen liefen.

Leider konnte nicht — wie beabsichtigt war — 
das geisteskranke Glied Der Familie in das demnächst 
zu eröffnende (provisorische) Jrrenasyl aufgenommcn 
werden, weil einmal Die Einrichtung desselben nicht 
weit genug gediehen war und überdies diese Ab
sicht zurückgewiesen wurde durch Die Erklärung, 
daß bereits von Seiten Der Woisekschen Gemeinde 
Die erforderlichen Anstalten getroffen würden, die 
Kranke anderwärts unterzubringen.

Wenn nun in besagtem Artikel Der Nr. 292 
Der N. Dörpt. Q; berichtet wird, daß, Dank Den 
unausgesetzten Bemühungen Der Woisekschen Ge
meinde und Eingangs erwähnter Herren, Die Geistes

, kranke endlich ein Unterkommen gesunden habe, so

iix Scr zweiten Beilage.



N e ü e D ö r v t i d) e Z e 11 u n g.

Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschrif
ten für die Studirenden der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren stud. inaä. Adolph Borowski, 
Ludwig G u r a n o w s k i u. Hermann Schlau 
die Universität verlassen haben.

Dorpat, d. 9. December 1876.
Rector Meylww.

Nr. 1067.________________R. 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. med. Carl Eberhardt 
und Woldemar Werncke die Universität ver
lassen haben.

Dorpat, d. 15. December 1876.
Rector Meykliw.

Nr. 1081.________ R. Ruey, Seer.
Von Elnem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu 

Dorpat werden diejenigen, welche an den verstor
benen Herrn stud. phil. Wilhelm von Henke 
ans der Zeit seines Aufenthaltes auf dieser 
Universität aus irgend einem Grunde herrüh
rende gesetzliche Forderungen haben sollten, sub 
poena praeclusi hiedurch aufgefordert, sich mit 
solchen Forderungen binnen 4 Wochen a dato 
bei diesem Universitäts-Gerichte zu melden.

Dorpat, den 15. Decbr. 1876.
Rector Meylww.

Nr. 1090. R. Ruetz, Seer.

Weihnachts-Ausstellung, 
Hand- und Fuss-Nähmaschinen

aller bewährten Systeme zum CTebraucii für Familien, Schneider,
Schnhmaclier etc. empfiehlt _ > ¥ e 1 • ■

Eduard Friedrich^

im früher P. M. Thun’schen Hause.

für Herren und Damen empfiehlt in grosser
Auswahl Mobert Krug.

Impfer- und
Impfiings-Verschläge

sind stets vorräthig in
C. Mattiesen’s Buchdr.

u. Zifjs.-Exp.

Zum Besuch seiner O
UWW WßWg ।

ladet ein Erobert KMigj
vis-ä-vis J. R. Schramm.

GSSDMIIAATNANNVAIMNNBIIÄIONIIMMÄA
Ihr in diesem Jahr ganz besonders reichhaltig assorlirtes Lager 

iu- und allslündischtr Melmnrcn 
NWW Kohr. Brock.

^785

zu 2 und 3 Rbl. das Hundert, verschiedene grrte Birnen zu 3 und 5 Rbl. das Hundert 
empfiehlt die Frnchthandlnng

gegenüber Hotel London.

Zum Besuche meiner

Wfihnaclits-Ausstdiungen
worin eine grosse Auswahl in- Ufid ausländischor Spislwasrsn, lade ergebenst ein.

Alexanderstrasse Nr. 6. L Höflinger, Ritterstrasse Nr. 1.

Meine

Weilinaclitsaisstellniig
hat heute begomien und empfehle sie dem geehrten Publicum.

Dorpat, 15. December.
R. A. Luchsinger

Billige Spielsachen 
stehen in der Seltersbude neben der Steinbrücke, zum 
bevorstehenden Weihnachtsfeste, zum Verkaufs '

Verschiedenes frisches u. feines

Aaschwerk
Christbaum -Leuchter u. -Lichte
empflehlt Л TönfTp.r

Ium äeiÜnaAtsgel'cfieii^ pajfend:
VlllMkMche mit Springbrunnen
empfiehlt Geyer, Steinstr. Nr. 13._____ ________________________

Einem hochgeehrten Publicum mache ich hiemit die ergebenste Anzeige, daß ich 
hierselbst, Ecke der Fischer- und Stapelstraße, eine .

bestehend ans Wannenbäder», Schwitz- u. Wannenbädern u. Schwitz- 
п. Douchebä'dern, errichtet habe und dieselbe von heute ab zur Benutzung eröffnet
worden. Um geneigten Zuspruch bittet ergebenlt

Dorpat, 11. December 1876.
M. Umblia

Zum Besuch ihrer
W eihnachtsaustell ung 

der bekannten und beliebten Pfefferkuchen 
ladet ergebens! ein

i die Bäckerei II. Bölling.

Oie Versicherung 
gegen Amortisation der Prämien-Anleihe I. 
Emission für die Ziehung vom 2. Januar 
1877 übernimmt zu 45 Kop. pro Billet

I E. D. Brock.
Zn besonders billigen Preisen 

empfiehlt das 

Magazin au bon marche 
nachstehende Artikel:

Von 8 Kop. Petersburger Zitze,
„ 8 „ Shirting,
„ 8 „ Halbleinen,
„ 40 „ ]/2 Dtz. Taschentücher,
„ 12 „ halbwollene Kleiderstoffe,

, „ 15 „ schwarzen Lüstrin, 
„ 30 „ französische Popeline, 
„ 65 „ Satenay-Rips, reine Wolle, 
„ 12 „ Barege, 
„ 45 „ Amurs, 
„ 45 „ Matlasse,
* 30 „ reinwollenen Cachemir,
„ 50 „ wollene Kopftücher,
„ 18 я englische Mohairs, 
„ 15 „ Jaroslawer Leinen.

WF Das Magazin befindet sich im Hause 
Bäckermeister Borck am grossen Markt.

Aus der Station Torma 
wird am 3. u. 4. Januar 1877 10 Uhr Mor
gens das sämMtliche Inventar, bestehend 
in: Pferden, Kühen, Winter u. Sommereqni- 
pagen, Möbeln, Schmiedewerkzeug und verschie
denem anderen Hausgerüth auctionsweise gegen 
sofortige Baarzahlung versteigert Werbern

Eine Wohnung 
von 2 Zimmern nebst Küche ist Zu vermieryen in 
der Revalschen Straße JMs 15. .

ftp://fTp.r


Zweite Leilage zur Neuen öörpl|djcu Zeitung Nr. 295.
Sonnabend, den 18. (30.) December 18'76.

sieht sich Endesunterzeichueter veranlaßt zu erklären, 
daß diese erfreuliche Thatsache in keiner Wcue aus
schließt und Wsschließen kann Die zweckentsprechende 
Verwendung Der in der Eoüeete »für die Fa
milie^ Kohl eingelaufencn Geld gaben, von 
welchen — was hier vorläufig erwähnt sein mag — 
ein Theil bereits zu Gunsten des geisteskranken 
Gliedes derselben verwandt i st, ein anderer — 
und zwar der größere — zu fortlaufender Unter
stützung Der immerhin in sebr traurigen 
Verhältnissen befindlichen Familie verwandt 
wird _  und sei hiermit nochmals allen Gebern 
der freundlichste Daut ge tagt. ■— Den Detaidirten 
Rechenschaftsbericht über d as eingelaufene Geld be*  
hält sich Endesunterzeichneter vor, seiner Zeit dem 
Publicum zu übergeben.

Wirkt. Staatsr. A. v. Ruckteschell.

Aus Hem Dorpatschen Kreise.

denken, Die mit so vielen ameren Antiägen von 
weniger lieblichem Geschmack, vielleicht manchmal 
auch von geringerem geistigen Gehalt in Dtr an
strengenden Arbeit Der letzten Woche zu thun gehabt 
und nun hier zugleich.willkommene Gelegenheii ha.- 
ten, sich mit einer ter interessantesten permanenten 
Ausstellungen Berlins bekannt zu machen^

Der hell glänzend erleuchtete erste Sttock des 
Architekieiihauses, ein prächtiger Saal, in welchem 
alle auf Bau- und innere Einrichtung eines Hau
ses bezüglichen Industriezweige in geschmackvoller 
Weise ihre Fabricate ausgestellt haben, war bald 
von einer stattlichen Menge erfüllt: Reichstagsab
geordnete, Mitglieder des Bundesrathes, Die Chefs 
verschiedener Reichsämter, tu erster Linie Der Ma- 
rineministcr, begleitet von einem zahlreichen Stabe, 
und, von Allen auf das lebhafteste begrüßt, Der 
ehemalige Präsident des ReichStanzieramtes, Staats
minister Delbrück, bewegten sich durch die Räume, 
bald diesem bald jenem Ausstellungsodjeete, die

Im Lauf des Jahres 1876 haben sich 30 plötz
liche und gewaltsame Todesiälle im Dorpat
schen OrDuuncis-Gerichlsbezirk ereignet und zwar find: 
verbrannt /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Person
vom Blitz erschlagen. . . . . . . . . . . . . . . . . . * ♦
erttunken .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
erhängten sich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ♦ •
an Kohlendunst erstickt . . • • • • 
durch yerabfallenDe Gegenstände erschlagen 
Durch ein umgeworfenes FsiDer erdrückt 
durch Herabstürzen vom Pferde getödtet 
worden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2
15

5
1
3
2

1

»
»

»
»

я

Die Weinprobe bcs Üreicbstüges.
Berlin, 18. (6.) December.

In die erregte Stimmung, welche erst durch die 
Unsicherheit hinsichtlich Der Zukunft Der Justtzgesetze 
in ReichLtagvkreisen hervorgerusen, dann durch Den 
plötzlichen Umschlag, Der so sichere Aussichten auf 
еще im Allgemeinen befriedigende Verständigung in 
dwser Frage bot, gesteigert ward, brachte das ^Aeichs- 
tagseffen“, welches gestern Nachmttttag Die Abgeord
neten und die Mitglieder des Bundesrathes vereinigte, 
eine Abwechselung. Die Stimmung war freilich auch 
hier eine erregte oder richtiger gefugt heiter angeregte, 
aber nicht die Nibelungenge'.ster in Den leidigen Para
graphen Der Gerichtsverfassung und Der Sttaspio- 
eeßordnung, welche IN den Verhandlungen der Frac- 
ttonen und in Den Gesprächen Der einzelnen Abge- ' 
ordnelen während Der letzten Tage so eifrig discutirt 
worden waren, bilteten Vas belebenbe . stomenk, 
sondern Die lichien klaren Geister vom echten Wal
jungstamm, welche an Den Ufern des Rheines und 
der Mosel, in Den Geländen Der Pfalz, Wurttem- 
hergs und des Elsaß, ihr schönes Reich haben. Frei
lich auch aus Sachsen uno Thüringen, aus L-chlesien 
und sogar aus Polen waren Die Geister aufgeboten 
worden, Deren göttlichen Ursprung Die Vermischung 
mit irdischen Elementen indeß etwas verDunkelte; 
mir aller Hochachtung für jene sonst in vielen Bezie
hungen reich gesegneten Länder sei gesagt, daß des b^e- 
dercn Claudius bekanntes Wort: «Dort mag et. 
Bett der Ritter Wein sich holen", eine vollständige 
Bestätigung seitens vieler durstiger Zecher fand, in
dessen der Wahrheit zur Ehre muß bekannt werden, 
daß gerade jene Weine wenn auch nicht einen succes 
d’estime, so Doch einen unheilbaren suces de curioj 
sitö Galten. Wer von uns trägt nicht im Busen jtiü 
die dunkle Ueberzeugung,daß er, seitdem Das »göttliche 
Naß" zum ersten Male seine Lippen genetzt hat, sehr, 
sehr vjl, Dank Der Freundlichkeit Der Weinhandler 
uno Wirihe, Grünberger und Naumburger Ttau- 
bensast unter allerhand hochtönenden Namen genos
sen und bezahlt hat: Ader reinen, ächten Grünberger 
mit Bewußtsein getrunken zu Haben, Das können nur 
Wenige von sich sagen. Es klingt paradox, wenn man 
behauptet, Der ächte unverfälschte Grünberger sei 
schwerer zu finden, als der äch teste Johannisberger, Den
noch ist dies unbedingt richtig und daher sehr eiflärlicb, 
Dafe der Wein, von Dem Der Magistrat Der Stabt 
Grünberg eine reiche Sendung Dem Reichstage hatte 
ziehen taffen, mit besonderer Neugier geprobt wurde, 
naiu-lid) entsprechend Dem bescheidenen Wunsche, Der 
in Dem Gtteittchreiben einen Ausdruck gesunden, Die

»°- w Stneu gekostet werden, gleick' 4iifa. g des uJiabU.?. 
Und siehe da , - ließ Die müde Stimmung, welche ete 
Erwartung leckerer Genüsse des Gaumens hervorzu
rufen pflegt, ein mildes Mthett oder war 
wirklich ter Wein besser als sein Ri'.s, rie parlu- 
mentarische Versammlung ging über ihn ohne a zu 
harten Tadel zur Tagesordnung uoer. - .

Lab fie sich lieb« Mi. te« weit
Anträgen beschäitigte, Cie in Ölellalt t« ölul'»e“ “u; 
Dem Rheingau unD der Pfalz Vorlagen, »
eine im wahren Sinne des Wortes »erschöpf > 
Debatte anknüpfte, Die Die Köpfe rott), Die Bung - 
schwer werden ließ, wer wollte es Den ^eiren rn -

durch Schönheit und geschmackvolles Arrangement 
den Blick fesselten, ihre Aufmerksamkeit zuwendend. 
Gegen 5 Uhr begab sich die Gesellschaft in die 
hoch gewölbten Kellerräume des Hauses, in Denen 
fte an zahlreichen Tafeln in zwanglosem Durchein- , 
ander Platz nahm. In der Mrtle des Saales! 
waren Die edlen Gaben Der deutschen Weingaue 
aufgestellt, eine stattliche nach Tausenden von Flaschen 
zählende Versammlung. Ich verzichte darauf, Die 
Namen der Weine auszuzählen, welche auf der 
Weinkarte verzeichnet waren; vom ^BoMjter Roth
wein (Provinz Posen)" — Lacrymae Petri, „wer 
ihn getrunken, geht in sein Kämmerlein und weinet 
bitterlich", benannte ihn Die Karte — bis zu Den j 
edelsten Weinen aus Rauenthal, Rüdesherm, Johan
nisberg waren alle. Gewächse aus Jahrgängen deut
scher Weincultur vertreten, nicht zu vergessen die 
ehrwürdige Jungfrau Rose aus Dem Bremer Rachs- 
keller, Die mcht sowohl an Geschmack, als an iost- 
lichem Dust unübertroffen dasteht. Jeeer Tropfen 
des edlen Weines hat heute den immaginären Werth 
von fast zwei Millionen Reichsmark, so daß viele 
Millionen über d.e Lippen Der Zecher geflossen sind. 
Aber die ehrwürdigen Reize Der Rose von Bremen 
verblichen doch vor Dem jugendlichen Feuer und Dem 
Bouquet Der herrlichen Plätzer und Rheinischen 
Weine. Die Feder eines Dichters allem vermöchte 
Die Mannigfaltigkeit dieser köstlichen Tropfen zu 
schildern, die in immer neuen Arten unp Jahrgän
gen, jeder verschieden und jeder von schönster Qua- 
tilät, Geschmack und Geruch gleichmäßig sessetten. 
Eine Probe solcher Weine ist ebensowenig zu schil
dern wie eine Blumenausstellung, beide wollen ge- 
uofsen sein. Mit Stolz aber mußte diese Probe, 
die von der Höhe deutscher Weincultur das glän
zendste Zeugniß ablegte, jeden Theilnehmer erfül
len. „Gö ist kein Ort in aller Welt, wo sie so 
reich, so wohl bestellt, als wie in deutschen Ländern«, 
so rühmte ein nach der Tafel im heiteren Kreise 
gesungenes Lied nur vollem Recht.

Bis spät in Den Abend hinein verblieben Die 
Gäste in fröhlicher Runde beisammen, heitere 
Worte tauschend und des politischen Kampfes ver
gessend, zu Dem sie Der nächste Tag wieder gerüstet 
finden sollte; Nationalliberale und konservative, 
Centrum und Fortschritt, saßen fröhlich vereint bei
sammen, sich Der gemeinsamen Thätigkeit in der 
ablaufenDen^Legislaturperiode erinnernd und mir 
aufrichtigem Danke für Die Deransta.ur eines Festes, 
das den schönsten Verlauf genommen.

ches anscheinend berufen ist, in Den gegenwärtigen 
orientalischen Berwick iungen eine hervorragende 
Rolle zu spielen. Hebet Die »Gründung des Kö
nigreichs Belgiers theilt F. Heinrich G e f f k e n 
einen Schlußartikel mit. Wenn Dann äusMnhrt 
wird, daß Die von allen Mächten, collec.ttv und ein*  
zeln, feierlich garanMe Neutialilät Belgiens sich 
ohne Den Schutz natürlicher Grenzen als ein fester 
Damm gegen Frankreich erwiesen habe, so darf doch 
nicht übersehen werden, daß diese Neutralität ihre 
Feuerprobe noch zu bestehen haben könnte, Da Die 
Franzosen sich bei einem zukünftigen Kriege gegen 
Deutschland immerhin versucht fühlen Dürften, stakt 
Die neuen Befestigungen von Metz und Straßburg 
auf Die Probe zu stellen, den minder gefahrvollen 
Weg Durch belgisches Gebiet zu wählen. Gefsten 
rühmt andererseits Die Vorzüge Der belgischen Ver< 
sassung, Der ältesten Des Festlandes, unter welcher 
Die Wohlfahrt Belgiens sich zu entwickeln vermocht 
habe. Trotz aller Vorzüge konnte aber Diese Ver
fassung nicht verhüten, Daß Der Cleriealrsmus in 
Belgien immer rücksichtsloser auftritt, so Daß letzte
res mit Recht als das gelebte Land Der aus Deutsch
land ausgewiesenen Jesuiten und sonstigen Ordens- 
congregationen gilt. Es bedarf aber keines beson
deren Hinweises, Daß Diese Invasion den frsrhert- 
lichen Einrichtungen Belgiens durchaus nicht zum 
Vortheile gereichen kann. F. von Meerhermd 
setzt seine Schilderung DeS amerikanischen Bürger
krieges fort, während General I. v. Hartmann, 
wie in diesen Blättern bereits hervorgehoben wurde, 
eingehende Betrachtungen „jur orientalischen Frage" 
veröffentlicht. Dem Herausgeber Der »Deutschen 
Rundschau" verdanken wir eine trefflich geschriebene 
Skizze zur Erinnerung an ein Stück des alten 
Berlin. In Der ^Berliner Chronik" führt Karl 
Frenzel uns in das bunte Treiben Der Theaterwelt, 
m welcher es sich mit Der neuen Saison wieder zu 
regen beginnt. Hermann Kriдаr berichtet über 
Coneerte und Oper; Der ^Berliner Ku'ustuuvstelluug 
widmet Bruno Meyer eine weitere Besprechung. 
Den Schluß deö vorliegenden Heftes bildet Die 
»literarische Rundschau-, in welcher die neuesten 
Erscheinungen des Büchermarktes einer sachgemäßen 
Beurtheilung unterworfen werden.

gmdkis- »«d KSrscn-Aschklchini.
Riga 15. December. Die Kälte ist weniger streng als 

bisher Das Thermometer zeigt heule nur 12 Grab bei 
Süd-Süv-Ost. Der Verkehr mit Dem Lanoe zeigt noch nicht 
die lebhafte Bewegung, die sonst die Rahe der Feiertage mit 
sich bringt, denn die Schüitenbahn läßt noch viel zu wünschen 
übrig. Lie Geschäfte an unserer Börse sind in Bezug auf 
Getreide wegen fehleneer Nachfrage vollständig ins Stocken 
gerathen. Auch nach Libau ist in legier Zeit nichts mehr ge
macht werden. Ler dortige Hafen scheint nach den letzten De
peschen auch keine Garantie mehr für den Export zur See zu 
bieten. In Flachs wurden wiederum circa 80t) Berkowez 
umaesetzt Davon wurden dunkle und Helle Krongattungen 
in loco auf 41 Rbl. Basis, andere Gattungen auf itieserung 
aber nach wie vor auf 40 Rbl. Basis geschlossen. Das Quan
tum des in «iesem Monat über die Wracke gebrachten Flachles 
beträgt ca 6300 Berkowez. Bon Säe leinsameu, wovon 
bis jetzt im Ganzen ca. 174,300 'eäde zugeführt worden sind, 
ist augenblicklich gar keine Rede mehr Auch S chlagleiu- 
{amen wird nur von hiesigen Oelschlägern zu 20 bis 35 Kop. 
unter Maß gekauft.

Telegraphischer KoursSericht.
St. Peterburger Börse,

London . 
Hamburg 
Paris.

den, 17. Decbr. 1876.e ф { « i < d u t 
29

’ * 248%

..... 304'/2

L

Literarisches.
Das Decemberheft Der von Julius Roden

berg herausgegebenen ^Deukschen Rundschau“ 
zeichnet sich wiederum durch Gediegenheit des In
haltes ans. An eine zweite «Züricher Novelle« 
von Gottfried Keller schließt sich ein von Pro
fessor C. G. Reuschle kurz vor seinem Tote ver
faßter Artikel,'in welchem auf die wesentlichsten 
Enideckungeti und Erfindungen hingcw-.esen wird, 
welche in den letzten sechszig Jahren auf physikali
schem Gebiete gemacht worden sind. Als derart ge 
Errungenschaften, welche entweder unsere theoreti
schen Einsichten in Die Natur, die Naturphilosophie, 
umgebildet, oder, in Dem sie tief in das praktische 
Leben eingriffen, neue Bahnen und Gebiete Der 
technischen Industrie eröffnet haben, werden Dtr 
Elektromagnetismus, das Lichtbild mit Der gstamm- 
len Photographie, das mechanische Wärnicägniva- 
lent oder Die Wär nie Mechanik, endlich Die -Spektral
analyse bezeichnet. In einem ersten Artikel wird 
von Dem Elektromagnetismus, auf welchem bekannt
lich Die elektrische Telegraphie beruht, eine anschau
liche Darstellung gegeben. Siegfried Kapper 
veröffentlicht „montenegrinische Skizzen^, in Denen 
er authentische Mittheilungen über Die eigenartigen 
Verhältnisse des Heinen GebirgSlandes macht, wel-

Uovds« ««d Werre»»fe»ur^c.
Prämien ° Anleihe 1. Emission. . 
Prämien-Anleihe 2. Emission. . 
5% Inskriptionen  
5% Bankbillete . . •
Riga^Dünaburqer Eisenb.-Actien 
Boiog. - Rybinsker Eisenb.-Actien 
Rigaer Eommerzbank-Actien . .

190
183% 
91% 
93'/, 

128
81% 

190

29%
250
308

Br., 
8u,

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

den 29. (17.) Dec. 1878.
Wechselcours auf St. Petersburg 

3 Wochen cl.......................
3 Monate d •

Russ. Eredltbiss. (für 100 N .) . . 
, Riga, 17. Decbr. 

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

245 M.
242 M.
247 ,M.

1'876.

W eehsel s V»s c » »»r »;
der Dorpater B ank . . .................................
„ Rrgacr Börsen-Bank. . ........................
„ ll..Rigaer Gesellschaft...........................
„ Rigaer Commerz-Bank . • - •

Ptesk. Commerz-Bank (Dorp. Agtr.) 
H e'iitbar Siiit б;

der Dorpater Bank............................................
„ Rigaer Börsen-Bank...........................
„ 11. R i g a e'r Gesellschaft............................
„ Rigaer Commerz-Bank . . . . .
„ P Iet L Commerz-Bant t Dorp. Löst

Pence.
RchkK-.. 
Cem.

190
182%
9t %
93

81

Gid. 
Gid. 
Plc. 
Gid. 
Gid. 
Gid. 
Gid.

20 №1
20 Mfos'

7 %-8%
6- 7%%

7%-8%%
7—8%
* % 8^e

8%
7%~
6%-8%

1V2 Ча'4 
) 87°

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Matti esen.



Neue Dörptsche Zeitung.

Die Eröffnung ihrer

E. Haffner, w

P5 Handöbhuhmaclier und Bandagist,
M Alexander-Strasse Nr. 8.
И Empfehle mein reichhaltig’es Lager in Herren-, Damen- und Kinder-

Й” Crlace-IBandscliiihen, wie auch Waschleder-find S®el^-
IlandscliuBie, brodirteStrampf bänder, Tragbänder,

|| in Perlen gestickte Ijeib- und I^elsgtirten.
M мт Bestellung’en auf alle in mein Fach schlagende Arbeiten 
W werden zu jeder Zeit prompt, reell und billig*  ausgeführt.

Uochach tun gs v oll

E. Maffner*  ,

Zum Fest
Apricosen glacirt
Reineclauden 
Mirabellen 
Birnen roth 
Erdbeeren

ii

ii

ii 

ii

und
ii

ii

crystallisirt.
ii

ii

ii

Chinois goldgelb
Früchte glacirte,

11 11

11 11

assortirt in Schachteln. 
„ in Körbchen,

Lecäl-VerÄriing.
l>er Eingang*  ZU meinem WCl'- 

kaufslocal ist nicht mehr den neuen 
Buden, sondern der Linden-Allee gegenüber, 
Neumarkt-Strasse, Haus «Ns 1.

Zugleich empfehle ich eine Auswahl fer
tiger Gold- und Silberarbeiten 
nach den neuesten Mastern. Reellste 
Bedienung zusichernd, zeichne achtungsvoll 

Gold- und Silberarbeiter 11. Herrmann.

Marmelade
Pastülade
Pomade
Boni de Gommes
Rocks
Montpeusier 
Frucht-Bonbons 
Chocoladen-Bonbons

„ Plätzchen
„ gefüllte

Traubenrosinen
Datteln
Feigen 
Krackmandeln 
Wallnüsse 
Lomb. Nüsse 
Macaronen 
Gedddplätzchen
Kringelchen 
Pfefferkuchen
Lichtchen, verschiedene 
Leuchterchen
Wachsstock
Wachslichte
Mandeln, gebrannte
Aprikosen, glacirte 
Birnen, weisse u. rothe 
Mirabellen
Reineclauden
Erdbeeren, glacirte 
Früchte, assortirte

zum
ii

ii

Baum
ii 

ii

ii

ii

ii

ii

Chocoladen, Napolitain, Ananas, pislache, 
Rhum, Vanille, pratine, Framboise, 
Marasquin, cerise, pastilles galantes, 
Plätzchen, Schinken, Nüsse etc., etc , 

Pariser Cartonnagen in grosser Auswahl, 
Fruchtkörbe, Knallbonbons etc.,

Moscovsche und Petersburger Frucht-Mar
meladen,

Pastillade,
Baumconfect,
Frucht-Pomaden,
Strohzucker, *
Montpensier in Vi, Va u- xk Dosen und 

pfundweise,
Rocks,
Boul de Gommes,
Feigen,
Datteln,
Traubenrosinen,
Krackmandeln,
Wallnüsse,
Americ. Nüsse,

Ein tflhlfürmigrs Instrument 
zum Preise von 50 Rbl. ist zu verkaufen Rigasche 
Straße Nr. 5 Haus Freymann bei U. Tergan.

empfiehlt
in V1 und V2 Schachteln

ii

ii

5?

W. Inselberg, 
Eckbude, Haus Drechslerm. Braun.

Die

Buchhandlung von Ä*  MODPO
' beehrt sich die Eröffnung ihrer

Weihnachts-Ausstellung
anzu zeigen und um geneigte Aufträge höflichst zu bitten.

Dorpat, den 13. December 1876.

Lomb. „
Hassel- „
Wacbsstock, 
Wachslichte 
Parafinüchte
Stearinlichte 
Leuchter 
Macaronen,

zum Baum.

ii

ii

11

11

Mandeln, gebrannte, 
Gesundheitsplätzchen

empfiehlt J. R. Schramm.

Die Bäckerei von E. Bonin
vis-a-vis dem V eterinair- Institut

empfiehlt ж 11III S^este

bespritzte Figuren, Plätzchen, Macronen und Bauinconfect.
Zum Weihnachts-Feste

empfehle eine reiche Auswahl von

Tisch- und Taschen-Mejsern
und Scheeren.

A. Grempler,
Markts! ra ße Nr. 2.

Ausverkauf

lerren- und Damen-Pelze
Pelzkragen und Muffen sind in 
grosser Auswahl zu haben und nimmt sol
che gegen neue in Tausch das

Pelzmagazin XaiHOOW,
am grossen Markt Nr. 8.

von

wollenen und halbwollenen Damen-Klelder-Stolfen
und Halbleinen bei W. K. Cioruschkin,

am grossen Markt.

Eies SMsclier- 
। welcher mit ausländischem Geschirr fahren kann, 
i wird gesiiciit. — Zu erfragen Ptevalsche 

Allee im Liphart’scheu Hause.



Neue Aörptsche Zeitung.

Hiedurch wird bekannt gemacht, daß dieje
nigen Personen, welche zu Anfang des ersten 
Semesters 1877 in die Zahl der Ltndr 
renden Der Kaiserlichen Universität 
Dorpat angenommen zn merden wün
schen, sich zu diesem Behufe am 13., 14. und 
15. Januar nächsten Jahres in der llniversi- 
tätsgerichts-Lanzellei zu melden und die vor
schriftsmäßigen Zeugnisse bei dem Secrelair für 
Angelegenheiten der Studirenden emzureichen 
haben, nämlich:

1) Ein Zeugniß über Vollendung des 
17. Lebensjahres (Taufschein oder ein an
derer Altersnachweis). 2) Ein Zeugniß über 
den Stand und die etwa erforderliche Le
gitimation zum Aufenthalte in Dorpat wäh
rend der Studienzeit. 3) Ein Maturitätszeug- 
niß oder das Abgangszeugniß von einer Uni
versität; bei Attestaten ausländischer Universi
täten zugleich ein Maturitätszeugniß. 4) Die 
schriftliche Einwilligung der Eltern oder Vor
münder zum Studium auf der Universität Dor
pat resp. Nachweis der Unabhängigkeit. 5) 
Ein Attestat einer Wehrpflichts-Behörde über 
die erfolgte Anschreibung zu einem Einberusungs- 
Eanton. I

Anmerkung: Diejenigen Personen, welche sich 
bei der Meldung zur Ausnahme in die Zahl der 
Studirenden noch nicht in dem zur Anschreibung be: 
einer Wehrpflichtsbehörde vorschriftsmäßigen Alter be
finden, haben die resp. Attestate nachzu liefern.

Dorpat, den 3. December 1876.
Ad mandatum:

Nr. 1040. M. Nrretz, Seer.
Von der Verwaltung der Allerhöchst bestä

tigten ehstländischen adeligen Credit-Lasse wird 
desmittelst zur allgemeinen Kenntnis gebracht, 
daß am 15. September d. I. von der 
bei den Herren Mendelssohn & C o. sub 
Litera S.°5 contrahirten Anleihe nach veran
stalteter Loosnng nachstehende Nummern in die
-Kategorie der Kündigungsfähigkeit eingetreten
sind:

L 1000 Wbl.:
Mr. 17,581, 17,586, 17,643, 17,738, 

ä 500 Ml.:
Mr. 17,461,17,500, 17,583, 17,631,17.634, 

17,664,17,672,17,675,17,680, 17,709, 
17,725, 17 751,17,757.

Reval, Credit-Casse, den 15. Septbr. 1876.
Präsident F. von (öamfott.

Nr, 565. V. vsn Zur-Mühler., Secr.

Russische Gesellschaft
Ml- Versicherung von Ca Italien 

und Beaten 
gegründet im Jahre 183o.

Grnndcapital 1,000,000 Rbl.
Reserve . . . 2,131,560 „
Versichert werden dapitaliCIl, zahl

bar nach dem Tode des Versicherten, oder 
auch be dessen Lebzeiten-, auf 
rent i n und Wittwen - Pensio
nen, so wie auf Capitalzahlungen und 
Pensionen fiiг Minder.

Kduard Iriedrich, 
bevollmächtigter Agent für 

Dorpat und. Umgegend.
Die von armen Frauen 

verfertigten Gegenstände 
n(§- Wäschd Zacken, Kragen. Tchür- 
z-n. Garn, FlaneÜ u. gestrickte Sachen 
sind bis Weihnachten ansgeNelll u. täglich von 
10 Uhr Vormittags bis 4 Uhr Nachmittags 
zu haben Onappenstraße Л? 4.
_ _ _ _ Die Direction des Muenvercins. 
Eia Paar gute kröstige Fahrpferde 
Nebst Anspann, Schlitten und leichter Kalesche sind M 
verkaufen in der Techelferschen Mühlenstraße, Haus 
Ävn Stavenhagen. Näheres beim Kutscher.

Herren- und Damen-Wäsche

dass ich mein Geschäfts-LocalHiemit die Anzeige
Herrndas Haus des Kaufmanns und Brauerei-Besitzers

Leibjacken, Strümpfe und Cravatts

Robert Bärtels (früher Feischau, vis-ä-vis der Hoppe schei 
Buchhandlung) verlegt habe und bitte das mir bisher ge
schenkte Vertrauen auch fernerhin zu bewahren.

Sw®M UxGMMsM«

In der O. W. KieiBSS’schen Handlung 
am Stationsberge, vis-ä-vis der Kreisschule

Ausverkauf von Weinen 
mit 25 pCt. unter dem Einkaixf^pi-eise, 

(bei grösseren Partien noch niedrigere Preise)
namentlich: diverse Rheinweine, Rothweine, Portwein, weisser, Madeira, Champagner etc.
Ungarwein, herber. W. S£tПH's Erben.

UncHeu

Ausspielung
Von

Conftturrn und Pyramiden 
mit Musik

24., 26. und 31. December von Nachmittags 5 Uhr an 
im Locerls des Moß.

Th- Grunau.

Lim HinislehlklstklleLi» APdthkkrrtkhrting I eint HWirhlnhcüe 
a*a  aggaH äs*»  «S-s ä * '"*  

feilettengegeiistände,
Arbeits-Tische und -Kästchen, Blumenständer, Schreibgarnitnren, Visitenkartenschaalen, div. 
Photographierahmen & -Album (in besonders reichhaltiger Auswahl), Rauchutensihen, rächer,
Bijouterien und diverse Broncewaaren empfingen

ErMWngs-Zeugnisse für Gememdeschulen 
in vorschriftsmäßigen Formen empfiehlt den Kirch- 
fpielsschulverwaltungen H. Laakmann.

Soeben eingetroffen eine neue Sendung von

OaiiiCtt-Paietots 
anschiiessenden Jacken, Englischen Paletots, 
Kaisermänteln, Rotunden in Peluche, Velours, 
Doublestoff, Ratine und Montagu ac und 
empfiehlt dieselben zu besonders billigen 

das Magazin au bon marche 
im Hause Borck, am grossen Markt,

St Petersburger Cattune u. 
GJr&tone

ä 9, 10 und 12 Kop. empfing in den neuesten 
geschmackvollsten Mustern I». Popow.

Eine Partie 

WM- Md Zomkl-Mlots, 
Paletot-Etosie, Herren-2Aäs-He re. räumt zu herabgesetzten Preisen 

ffk. Ghorn.

C. Mattiesms Buchdr. u. Ztgs.-Exped.

Wegen Uebergabe des Geschäfts

von Damen- und Herren-Pelzen und Pelz-Paletots, 
Fuchs- und Grauwerkfutter, verschiedenen Kragen, 
Muffen und Damenmützen. Alle Bestellungen wer
den wie zuvor in kurzer Zeit ausgesührt.

Kürschner K. Mathiesen,
Neumarkt-Straße.______ _



N euc Dörptsche Seit n n q.

BALTISCHE ВАНА.
(December 1876.)

unterzeichneten Directlon wird hiedurch bekannt gemacht, dass vonVon der
Sonntag den 19. December ab der volle Verkehr, Personen- wie Güterverkehr, auf der 
Bahnstreeke Dorpat-Taps eröffnet werden wird.

Preise von Dorpat.
Ц'Ьны отъ Дерпта.

5 'S

Stationen.

1. КЛ. 2. кл. 3. кл. '
— — — - — Dorpat.................

0 63 0 47 0 26 21 Tabbifer . . . .
1 35 1 01 0 56 45 Laish ol m. . . .
1 92 1 44 0 80 64 Wäggewa . . .

— — --- . 73 Bakke .............
2 52 1 89 1 05 84 Ass....................
3 21 2 41 1 1 34 107 Taps ......

Abf.
55 

(Ank, 
1 Abf.

55

55

Ank

Dorpat 
Taps 
Taps 
Reval

Dorpat-Reval —
Abf. — ДЕРПТЪ 
Ank. — ТАПСЪ 
Abf. — ТАПСЪ 
Ank. — РЕВЕЛЬ

Dorpat-Roseau

Taps 
Taps

Дерптъ-Ревель.
отпр. 1 16 Mitt. дня.
приб. 5 53 „ 55
отпр. 6 31 Abs. веч.
приб. 8 37 „ 55

Дерптъ-Москва.
Dorpat 
Taps 
Taps 
Gatschino

С т а н ц i и.
Zu gp4£ 10.

Побздъ 10.

Milt. дня.
Дерптъ .............
T аб би ф е р ъ . .
Лайсг ольмъ
Веггева . . .

Ракке . . 
Ассъ . . . . 
Тапсъ . . . .

Отпр.

хПриб.
' >Отпр.
' 55

• 55

• 55
. Приб

1
2
3
3
4
4
4
5

16 
09 
06 
16 
07 
29
59

Zug Л5 12.
ПоЪздъ 12.

Abends, веч.
8 06i
8 52
9 40
9 49

10 31
10 49
11 11/
11 54|

Dorpat-St Petersburg — Дерптъ-С. Петербурга
Dorpat Abf. — ДЕРПТЪ

Ank. — ТАПСЪ 
Abf. — ТАПСЪ

отпр. 8 
приб. 11 
отпр. 12

06 Abds. веч.
54 ,, „
29 Nach. ноч.

St. Ptb g. Ank.— С.ПБУРГЪ. приб. 9 50 Morg. утр.
I>orpat-I$eiiiii-War®cliau-Wieii 

Дерптъ - Еерлинъ- Варшава-EtHA.

Gatschino
Tosno 
Tosno 
Moskau

Abf. — ГАТЧИНО 
Ank. — ТОСНО 
Abf. — ТОСНО 
Ank. — МОСКВА

Preise von Taps.
Пбны отъ Таиса.

1. кл.

0 69

1
1

2
3

29

86
58
21

Reva l 
Taps 
Taps 
Dorpat

2. кл. 3. кл.

0 52

0

1
1
2

0 29

97
40

94
41

0

0
1
1

отпр. 12
приб. 
отпр. 
приб.

KL

54

78-

08

23
34
43

62

Abf. — ДЕРПТЪ 
Ank. — ТАПСЪ 
Abf. — ТАПСЪ 
Ank. — ГАТЧИНО

2
2
2

00 
13 
32 
00

Mitt. дня
55

55

отпр. 8 
приб. 11 
отпр. 12 
приб. 8

Gatschino 
Berlin
Warschau 
Wien

06
54
29
12 
Abf.

Abends веч.
55 55

Nachts ночи.
Morg. утра.

Ank. —
ГАТЧИНО отпр. 
БЕРЛИНЪ приб. 
ВАРШАВА „
ВТ>НА „

4 53 Mitt.
6 00 A bds.
4 03 Nach.
5 18 Mrg.

ДНЯ. 
веч.

ноч.
утр.

Stationen.

Taps.................
Ass.................

Накке. . .
Wäggewa . .
Laishol m . .

Abf.
55

55

i Ank. 
Abf.

С т а н ц i и.
Zug А? 9.

ПоЪздъ 9.
Zug № 11.

ПоЪздъ ЛЗ И.

Тапсъ Отпр.

Ракке. 
Веггева
Л а й с г о л ь м ъ

! 86 '
i 107 J

T ab bifer . .
Dorpat . . . . Ank.!

Keval - öorpat — РЕВЕЛЬ-Дерптъ.
Abf. — РЕВЕЛЬ 
Ank.— ТАПСЪ 
Abf. — ТАПСЪ

отпр. 9 37
приб. 11 55
отпр. 12 33

Morg. утр.

Mitt. дня.
55Ank.— ДЕРПТЪ|^приб. 5 16

Roseau-Borpat 
Москва-Дерптъ.

55

Moscau Abf. — МОСКВА отпр. 5 30 Mitt. дня.
Tosno Ank. — ТОСНО приб. 3 59 „ ,,
Tosno Abf. — ТОСНО отпр. 4 25 „ „
Gatschino Ank. — ГАТЧИНО приб. 6 38 Abs. веч.

Gatschinc
Taps 
Taps 
Dorpat

Abf. — ГАТЧИНО 
Ank. — ТАПСЪ

Dorpat, den 18. Decbr. 1876.

Abf. ТАПСЪ
Ank. — ДЕРПТЪ

• 55

' 55
| Приб.

' (Отпр.
ТаббпФеръ . . „
Дерптъ..............Приб.

Morg.
6
7
7
8
8
8
9

10

;. утра. Alitt.
30
17
39 
02
39
48
40
24

12
1
2
2
3
3
4
5

ДНЯ.

33

01
28
14
24
26
16

St Petersburg-Dorpat — С. (!етербургъ-Дерптъ.
St.Ptbg. Abf. — С. ПВУГГ. отпр.
Taps 
Taps

Ank. — ТАПСЪ
Abf. — ТАПСЪ

Dorpat Ank.— ДЕРПТЪ

приб. 
отпр. 
приб.

9 00 Abs. веч.
5 49 Mrg. утр.
6 30 „

10 24 „
Wien-Warschau -Berlin- Dorpat

Btna - Варшава - Еерлипъ - Дерптъ.
Wien
Warschau 
Berlin
Gatschino 
отпр. 10 
приб. 5 
отпр. 6 
приб. 10

Abf.
55

55

— BISH А
— ВАРШАВА
-™ БЕРЛИНЪ

отпр. 10 53 Mrg. утр.

55
Ank. — ГАТЧИНО приб.

10 38
10 45

7 11
42
49
30
•24

Abends, веч.
Morg. утр.

55 55

Beh'lebs-IJirection der Baltischen Bahn.



Neue 'Dörplsche Aeitunq.

Nachdem der Herr Prof. Dr. Eduard v. 
Wahl zufolge des zwischen ihm und seinen 
ATiterden, nämlich der Mutter Frau Ange
lique v. Wahl geb. von Samson - Himmel- 
ftiern und den Geschwistern: dem Herrn 
Reinhold v. Wahl und der Frau A n n a 
Caroline Cavver geb. von Wahl am 12. 
November D 76 abgeschlossenen und am 18. No
vember c sub Jls 172 bei diesem Nathe cor- 
roborirten Erbtheilungs-Tranracts das 
nllhier im 1. Stadttheil sub 70 auf Erb
grund belegene Wohnhaus summt allen 
ApPertiuentien für die Summe von 7500 
Rbl. S. zum Eigeuthum ncquirivt, hat derselbe 
gegenwärtig zur Besicherung seines Eigenthums 
цш den Erlaß einer sachgemäßen Edictalladung 
gebeten. Da ferner auf dem obgedachten 3m- 
inobil eine von der Anna Caroline Kämmer
ling am 9. Februar 1811 zum Besten des 
Шат Friedrich Bandau über 2500 Rbl. S. i 
ausgestellte und am 15. April 1811 sub ■№ 
158 ingrolsirte Obligation ru'jt, welche beschei- 
uigterinaßen bereits längst bezahlt, aber noch 
nicht delirt worden, weil d e Quittung über die 
geschehene Zahlung angeblich abhanden gekom
men , so hat Herr Dr. Eduard von Wahl 
gleichzeitig um den Erlaß einer sachgemäßen j 
Edictalladung behufs Deletion der soeben näher j 
bezeichlleteu Obligation von der Hypothek.ge- ! 
beten. — Zn solcher Veranlassung werden 
unter Berücksichtigung der supplicantischen^An
träge von dem Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat alle diejenigen, welche die Zurechtbe
ständigkeit des oberwähnten zwischen dem Herrn 
Cd. v. Wahl und seinen Miterben abgeschlosse
nen Ertheilungs-Lransacts 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
bauernd offenstehen, — ausgenommen jedoch 
diejenigen Ansprüche und Rechte, welche aus 
der obgedachten Obligation über 2500 R. S. 
geltend gemacht werden könnten, — oder auf 
dem in Rede stehenden Immobil ruhende Re- 
all asten privatrechtlichen Cbaralters oder chl’- 
lich Näherrechte geltend machen wollen, des
mittelst aufgefordert und angewiesen, solche 
Einwendungen, Ansprüche und Rechte binnen 
der Frist von einem Jahr und sechs Wochen, 
also spätestens bis zum 22. Januar 1878 bei 
diesem Rathe in gesetzlicher Weise anzumelden, 
geltend zu mach eit uijt) zu begründen. Die 
gleiche Ladung ergeht demnächst auch an alle 
diejenigen, welche aus dem Besitz der am 9. 
Februar 1811 von der Anna Caroline Käm
merling zum Besten des Adam Friedrich Ban
dau über 2500 R. S. ausgestellten und am 
15. April 1811 sub ZF 158 ingrossirten Obli
gation irgend welche Ansprüche an den Herrn 
Cd. v. Wahl oder ein Pfandrechts an dem Von 
ihm ncquirirteii, all hier im 1. Stadttheil sub

70 belegenen Immobil geltend machen, 
indem dieselben ausdrücklich verpflichtet fein 
(0Пеп, solche Ansprüche und Rechte biiiem der 
yßen anberaumter Frist anher anznmelden und

An diese Ladung knüpft der Rath die ans- 
drückliche Verwantung, daß die anzumeldenden 
Einwendungen, Ansprüche und Rechte, wenn 
bereu Annnsidung in der peremtorstch anbe- 
rauulten Frist unterbleiben sollte, bti Ptä- 
■chifion unterliegen und sodann zu Gunsten des 
Herrn Provocauten diejenigen Verfügungen 
diesseits getroffen werden sollen, weiche iure 
Begründullg in' dein Nichtvorhaudellseiil der 
pracludirten Einwendtmgen, Ansprüche und 
Mechte fiubeu. Insbesondere luiit) der unge
störte Besitz und das Eigeuthum am dem allhier 
im 1. Stadttheil sub J® 70 belegenen Immo
bil dem Herrn Eduard von Wahl nach Jnhcut 
des bezüglichen Erbthcrlmlgs - Transac^s zu ge
sichert werden und wird die rnehrbercgte 
gation über 2500 Rbl. S. von der Hypothek 
des obgedachten Junuo'vilv gelöscht und in 2a- 
zug ans den gegenwärtigen Eigenthümer des

Hauks für gänzlich werthlos erkannt werden. 
Dorpat, Rathhaus, am 11. December 1876. 

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

Zu ft izb ü ra c rm c i ft er Krrpffer.
Nr. 1626. Obersecretaire StiUmark.

Ein Keller
zmn Ablegen von Waaren ist M vermiet!)en. 
Zu erfragen bei Kaufmann Tschernow, Kaufhof 
Nr. 5. ' ____

Meine

HJril)iiad|ts - AiisMIinit] 
ist vom 12. Deebr. eröffnet, und lade zum Besuch der-ist
selben ganz ergeben st ein. TW. GfwmMU

Zh Festgcschenken
empfiehlt
Echte Batist-Tücher

do. dO. do*  brodirt
Leintücher von 135 Kop. pr. Dutzend 

do. bedruckt
Cravatts für Damen
Filet-Shawis
Neglige-Gegenstände
Spazier-Röcke
Schürzen in weiss und farbig
Kragen in Lein und brodirt
Strümpfe und Socken
Wäsche
Leinen in '/., und '/i stücken
Tischgedecke zu 6 12, 18, 24 und 36 Personen
Tischdecken in Gobelin und Rips 
französische schwarze Stoffe zu Kleidern 
Shlipse, Regatts etc. etc.

Ew. Freymuth.

Ecke der Ritter- nnd Kiiterstrasse

. pl1""“ W ei h i a e h t s ■ X a s $ li w 8 г к 
frisch und gut billigen Preisen.

Bei Mug. Müttner
ist sämmtliches ™E Wcihiiachtf>-Raschwcrk 
wie in früheren Jahren frisch und gut zu haben.

Kin grosses Lager von Möbeln
aus Nuss- wie aus gewöhnlichem Holz, der gangbarsten Gattungen und guter Arbeit ein
pfiehlt zur gefälligen Beachtung

Durch 23 Jahre erprobt! g
Anatherin - Mundwasser, |

von Ör. 2- Popp, 8
t. f. Hof-Zahnarzt in Wien, G

1 reintat Zähne und Mund, und verleiht angenehme 
Sie faltbar und von feinstem Aroma ist es der 
beste Schub gegen Zahngeschwüre, Zahnstein rheumat. 
ZäLmchmelz, Lockerwerden der Zahne und alle Krank

’ ' beiten welche durch Miasmen und Contagten herbetge-
| führt werden. Preis per Flasche 1 Rbl. 20 Kop.

l>r.

Anatherin - Zahnpasta.
< ► Feine Zahnseife zur Pflege der Zahne und dein 
(> verderben derselben vorzubeugen. Federmann lehr zu 
!empfehl»n. Preis per Dose 80 Kop., per Paket 4U Äop

Vegetabilisches Zahnpulver
Es r^nigt die Zähne, entfernt den so lästigen Zahn-- 

fteüt und die Glasur der Zähne nimmt an Weitze und 
Zartheit immer zu. Preis per Schachtel 50 Kop.

Dr. Popp’s Zahnplombe 
zum SelbstausfiiVen hohler Zähne.

Depots meiner Präparate befinden sich tit Torpat 

bei <Sel$r. lirocks
I

H in Wenden: E. Echulinus, in Pernau: (5. Nr- G
W colai Frey. |

GSAOTIÄZsGIAIDZDZDIISZAIIIÄDIAIDTDI

Sehr wenig gesahenenj

AstrachMschkn Liwm
frischen Lachs

sowie verschiedenes Confeet u. Pfefferkuchen erhielt 
un» empfiehlt Artemis Küssow, 

bet der Stein brücke.

(itoliclicr Ansvcrkauf.
Wegen Aufgabe des Geschäfts wird der 

Rest desselben, bestehend ans Sctireib- 
materialien, Spiei-Saclien und 
<^aIanterie-Waaren zu den billig
sten Preisen verkauft bei

Hans Freymann, Rigasche Str. Nr. 5.

URS verlaus
Kinder - Sammet -Pelz- Stieseln

bei A. K. Koruschkin,
am großen Markt.

L. Bandelier,
Möbelmagazin in Dorpat.

Ein junger Mann

Schuhmacher
der sein Geschäft in Moskau erlernt hat und in Ber
lin, Königsberg, Warschau wie auch St. Petersburg 
eonditionirte, hat sich hiescldft ni-dergerasscn und 
nimmt Herren- wie auch Damen-Arbeiten zu billigen 
Preisen an. Für gute Arbeit wird garantick.

S ch uhr'.l a ch c r-M ci \ t er Schloßberg, 
Steiu-Stratze Nr. 12.

Einen
gewandten Kellner

und einen Tansburschen sucht der Oe'onom der 
Akademischen Muffe._____ _____ ___

Ein deutsches
Kindermädchen

O wird gesucht zu zwei kleinen Kindern. Das Nähere 
g erfährt mein Hotel St. Petersburg Nr. 13. . ■

I! Zwkitansknd Ruhti S.
i luetben gegen sichere Obligation gesucht durch
! Eduard Friedrich.



Nkue D örptsche Seit u n g.

Unter Bezugnlihuie auf § 34 der Vorschrif
ten^ für die Studireuden der Kaiserlichen Ihm 
üci'ßtdt Dorpat iuirb hiedurch bekannt gen lacht, 
daß de Herren studd. pH arm. Dsear Treu - 
fM n n n, Wilhelnr Grüneisen, Gari Thonr- 

dn und Th odor Schmidt die Universität 
verlasseil hoben.

Dochat, den 18. December 1876.

№ 1095.
Rector

Kuen, Seer.
Papyrus- lind Cigarren-Etms mit Sti

ckereien, Portkmonnaics, wollene und sei
dene Tücher, Pique-Irchc», Schürzen für 
Kinder und Mädchen, Thee- und Eßlöffel 
aus Melchior зс. empfiehlt als geeignete 
Fcstgcschenke

Karl Flamm,
___’Ecke der Ritter- und Küterstraße.

Semga, v Lachs)
Caviar
Anchovis
Sfltl 
lievakr Killo 

empfing

B. Frederking,
____________ Haus Landrath von Mensenkampff.

Abonnements pro 1877 auf das est
nische Sonntagsbiatt

WliahWpühlWmalM 
empfängt Hr. Lehrer M. Kentmautt 
sReval, Schnlhans vor der Karripforte). 
Ilm deutliche Angabe der Adressen wird 
gebeten.

Aas Ilidlljtrik-MllWZM 
von A. Becker empfiehlt zum LScihnachtsfests eine 
retdHmhtftt Auswau! D ame n H an L ar beite rr ru 
bllligeu Preisen. Haus Koch, Alevander-Ltr.

sowie frische Malaga-Weintrauben, französische Birnen Duchesse. Birnen l • ' , .ausländische Aepfel, besonders schöne französische vln“,“ fiffi Ä 
Pomeranzenschaale e.npflehlt in schönster Qualität zum bevorstehend Feste d “

A. Kf/sarinow,

----------_________ _____ n. „„---------------Намбом Middendorff, »w Thnn’schen Berge.

IKlir3 Herr ein:
ernegroßeUllswal)lTrieot-Anzüge,ScbIafröcke7Metots
Palmerftons, Beinkleider, Weste»
weiße und sarbiac, Canons in^^LeR und' Baum Mle
zu bcsonders billigen Preisen das 11IÜOtle einPM]It

ßefühte Chocotode
Magasin an hon Marche

am großen Marckt, Hautz Borck, ' -

mit Ananas, Pomade, Mandelmilch, 
Wallnüssen, Himbeeren, Mandeln, Mar- 
cipan, Rum und Liqueur aus den Fa
briken v. F. Ballet, Ph. Bupre und Landrin 
sowie Schaum- und Banmconfeci traf 
soeben ein, ganz frisch, fasst warm.

P. G. Bernhoff.
Ablinnemkuts wie Zvjerate 

auf ote „Rißasche Zeitung" und „Zeitung für 
Stadt und Land" nehmen entgegen 

Kchnakenburgs Verlag.

Vin du Win, 
grand mo-dsseux, ä 1 Rbl. & 1 Rbl. 25 K. 
per Fl. räumt л i fl.Lari Stamm,
_____________ Ecke der Ritter- u. Küterstrasse.

Jubiläums - Jahrgang!

Die Gartenlaube
1 Lark 60 Pf.

I f«»fundzwa„zigste» Jahre-,ug
bringt an interessanten Erzählungen: Derselbe

S „Aus gührcudkr Zeit" von "25. Iliithgen — ,,/rühliugsjiürme" von A. Weißucr — 
\ ■ E s-mmciiWss" von H. Schmid — „Wclumdcn" von E. Wichert e**,  e»,x

<j
- I ActenmGgr"Tackteßuiqwiffenschaftliche (o-rklarung desselben. - Tie Taufe eines Dichters 

...... ....

| 3 , Die Verlagshandlung von Ernst Keil in Leipzig,
ö—____  '"^e Postämter und Buchhandlungen nehmen Bestellungen an.

WWWW

Heine beiden Waarenlaser
die^aufa Beste, assortirt worden, enthaltend: in verschiedenen Farben und Qua- 
htateu Tuthe, Bnkskms zu Herren-Garderoben, Satins. Ratinees, Escimos, Zitze 
feine Wie grobe Lerne, seidene, wollene und baiumvoilene Tücher, Wollstoffe

VnOärS’. ,Fiiz- und Schlittenteppiche, Velour-ßielenläu- 
rSsНРЛ?Ьи!н5?еТТ Bisenbatakoffer, Pelz- wie Kragenfelle,
russ. Pelze, Filzstiefel, Wachs- und Ledertuche, Messing- und g-lacirte Glocken, 
englische und russische flerdegeschirre und viele andere Waaren - empfehle 
aufs Angelegentlichste. ж „ 1IdWlwtfg
---------- ch ■ .7_______ к а и fh о f Nr. 1 и n d N r. ü. 1

Bon der Censur gcftanel. Dorpat, Len 18. December 1876

— -_________ - _ eine Treppe hoch.

Guten Rum
ä 80 0op. und 1 'hbL per rtittmt

Carl Stamm,
------- j—L—   Ecke der Riitcr- und KüterstraßjL..

Mogßcn, 
(Gerste und

kauft
Hafer

Haus Du'dr. Schniidt, 
--- ------ -——____.... , , _ Jh Dorpat. 

Herren-HeHita
und Shlipse empfiehlt

- __ а А 81 ГЛ C J i el П S C hü И

Oaviar
wenig gesalzenen guten

8 ё m g’ <i (Lachs) 
besonders schöne Kevaler Külos und mari- 

j niHg KihOS erhielt in frischer sehr preis
würdiger Sendung .

A. Kasarinow,
---- --------- . ktaUS von Middendorff.

,k" *"  •nr,Mf‘" Mchechmße 
_ WM Psciiersp cael 

Stüi-I„ Tophn's, B-tten und
Raytizche sind vorrathra bei ....

' M. Kedrüson,
-——  —  J Д Stei n ir r a e Л» 37. 

Ein ^lubeiimädchen 

das deutch spricht und gut zu plätten versteht wird 
ges uch t Haus Bokoumew^ 'm der Kosta,nlen-А Нее.

Mk pnriitr TWitikr 
ist zu haben bei 
---------------- - Aua. Büttner.

Eine Obligation 
übet*  S.-R. 3000, erste Iuqrossuliuu ist w 

o,„r!, /ri, rM

. v . Alptet)ent r.
1. Wilhelm Böckmann.
1. Luihcr Riesenhampff, stud. gram. comp.
2. Dr. Arthur Hirsch.
2. W. Grüneisen, ehem. Stud.
2- Th. Schmidt, ehem. Stud.
2. Dcctorand Max Schniidt.
2. William Nathles.

■—1 ---------—_________ ____ _______ ______ _____________  
Ingekammene Fremde.

Ootel.Paris: HÄr. Kfm. Haase nebst Frau u. Hart- 
muih aus Lt. Petersburg, Zimmermann aus Ull-la, Baloruck 
vom Lanoe.

Grrohm'sche Einfahrt. HHr. Gemeindeschreiber Beck 
u. Gemeindealtester Jonas aus Kawast, Rosenberg aus Talk' 
Hof, Brenner Zioch nebst Schwester aus Kivma. ' "

Fortsttzung der Lnzcigeu in beiden Beilagen.

Truck uno Lerlaa, von C. Ma triefen.



№ 296. Montag, den 20. December (1. Januar) 1876.

Preis: obne Versendung Y., f
jährlich 5 Ml., halbjährlich 2 Rbl. 50 -siop., vierteliahrlich 
j Rbl. 25 fiep., monatlich 60 fiep. Lat Zustellung und 
Verl end un g; jährlich 6 Rbl. 50 fiep , halbjährlich 3 Rbl. 

25 fiep., vierteljährlich 1 Rbl. 75 fiep.

Erscheint täglich
mit Ausnahme der Sonn- und Hohm Festtage. Ausgabe 
um 7 Uhr Abends. Tie Buchdruckerer und E;pedOwn 
sind nur an den Äockentagen von 7 Ubr A:orgens d>- 

7 Ubt Abends, ausgen. von 1—3 Uhr Mittags, geossnet.

Annahme der Inserate bis 11 Uhr ^orm. 
suxus sür die dreigespaltene fiorpuszeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 fiop.

Elfter Jahrgang.

Inhalt.
T erpat: Eröffnung des All-rhöäfftm Wohl

wollens. Promotion. Siatistik der Fcueischaven. Reval: 
Polemisches SU Petersburg: Buchanpche Eelandischast 
Odessa: Vom deutschen Hilfsverein Wjalla: Schaden 
durch Wölfe. Uralok: Kriegegerichkliche ^rurcheilung

Deutsches Reich. Berlin: Gerüchte. Aufruf 
der Fortschrittspartei Tan zig: Verkehrsstörung. Wjt'B- 
fcri tonnien. London: Unwetter. Frankreich: Parla
mentarisches. Türkei, fionstantinopel: Ler Versastungsent-

xueste P o st. Telegramme Locales. Kirchenno
tiben. Untrersitätsnachrichten. Hano.-u. Bors.-Naar. ;

,, eutbctcn. Utber A. Adolphis Poetischen Nachlaß. Ver
mischtes.

Dgrpat. Die Livl. Gouv.-Z. veröffentlicht nachste
hende Publicaston: Auf Lie vom Ministet Les In
nern alle unicrthäniest unleriegte kurze Rechenschaft 
bezüglich Ler.Ausführung des, Allerhöchsten Befeh
les vom 1. November 1876 über die E i nbetu - 
f u n g der U n t e r m ä l i t ei r s ter Reserve und 
über die Stellung von Pfer de n Seitens 
ter Bevölkerung, Behufs Stellung eines Theiles 
der Armee auf den Kriegsfuß, hat der Herr und 
Kaiser, in Berücksichtigung dessen, daß die Ein
berufung der Reservisten und Stellung Ler Pferde 
als erste Probe Ler Mobilisirung, unerachtet Ler 
hierzu ungelegensten Jahreszeit, mit gutem Erfolg 
ausgeführt worden ist, Allergnädigst zu befehlen 
geruht, das A l l e r h ö ch st e W o h l w o l l e n 
allen Personen des Eivilrefforls, welche an Len 
Geschäften der Einberufung der zur Reserve gihö
renden Untermilitairs, sowie ter Stellung von 
Pferden Theil genommen haben, zu eröffnen. In 
Erfüllung einer des fällst gen Circulärvorschrist des 
Ministers des Innern wird demnach solches Aller
höchste Wohlwollen vom stellv, livländischen Gou
verneur Degmittelfl teil bei ter Pferdeaushebung in 
Livland bktheiligt gewesenen Vorsitzenden und zum 
Civilressort gehörenden Gliedern Ler Wchrpfiicht- 
unt Pferde-Empfangseommissionen, den Pviizerbe- 
amten, Vorstehern der Mtlikair-Roßeantons und 
ihren Gehilfen, Len Gemeindeä!testen, eröffnet.

— Heuke fand in der Aula ter Universität nach 
Verthcstistgung der Jnaugural-Dlssertation «Beitrag 
zur Casuistik ter Psychosen" Lie Promotion 
des Curländers Alexander Sand-r zum Doctor 
der Medicin statt» Ais ordentliche Opponenten 

fungirten die DD. Proff. Vogel, Bergmana unc 
Böhm. , . , „. „

- Sowohl die Zahl der Feuerschaden 
innerhalb des russischen Reiches als auch der da- ! 
durch geursachte Verlust stellt sich nach den rm ; 
Rea. Anr. veröffentlichten amtlichen Angaben jur 
den 91 о v e m beг - Monat erfreulicher Weise be
deutend geringer als in den vorhergehenden^ chiv- 
naten. Die Gesammtzahl der angezeigten Feuer
schäden im dlovember beläuft sich aus 2/ Co Hm 
October 3458), der dadurch angerichtete Schaden 
auf 4,263,762 Rbl. (im Oct. 7,321,7j 1). yn 41.) 
Fällen (»m Oct. in 622) lag Brandstiftung ober 
Verdacht der Brandstiftung vor, in 677 Fallen 
Unvorsichtigkeit, in 19 Füllen war der 4)lttz d>e 
Ursache des" Feuerschadens, in den übrigen Fallen 
war die Ursache nicht zu ermitteln. Ler höchste 
Verlust traf das (Sou verneinen! Moskau (mit 
468,596 Rbl.), die größte Zahl der Brärrde < 1 oO) 
weist das Gouvernement Rjasan auf. Ъп 11 d = 
land betrug die Zahl der Feuerschäden 26 (im 
Oct. 44) mit einem Schaden von 43,843 Rb!. (un 
Oct. 47,701) und zwar lag vor: in 1 Fall Brand- 
stistunq, in 5 Unvorsichtigkeit, in den übrigen Fal
len war die Ursache nicht zu ermitteln. Aus G st - 
land sind 5 Feuerschäden mit 2990 DiiO. , ans 
Curland gleichfalls 5 Feuerschäden mit 4339 Rbl. 
au verursachtem Schaden verzeichnet. __ -

Sil Rcvnl sind, einer Correspondenz der russ. «Lt. 
Pet. Z. zufolge, arge U n o r d n и n g e n beide r 
Subscription auf die fünfprocentigen^Reichs- 
bankbillete 4. Emission vorgekommen. ^Jn der 
örtlichen Zeitung vom 15. Nov, so lauut die er
wähnte Zuschrift, „machte die Revaler Abtheilung 
Ler Bant bekannt, daß sie vom 9. b'.s zum 16. )co- 
vember die Subfcription bei sich eröffnen werde. 
Als jedoch die Subscribeuten erschienen, wurden sie 
durch die Nachricht überrascht, daß (der Abtheilung 
der Reich.sbank) die Blaukekte zu den Anmeldungen 
noch nicht zugegangen wären. Nach 1 Ilägigem War
ten erschien endlich am 27. November die erwünschte 
.Bekanntmachung, Laß die Jnterimsscheine eingetrof- 
sen seien und den Subsribenten vom 1. December 

1 an ausgereicht werden wurden. Aber auch die an 
! diesem zweiten Termin Erscheinenden konnten nicht 
i befriedigt werden, weil die Blaukette zur Anmeldung 

von der Gouvernements-Typographie nicht fertiggc- 
stellt worden waren. Hiernach kann es nicht aus- 
sallen, daß Einige, welche zu sudscribiren wünschten, 

durch die Anzahlung von 25. pCt. nicht gebunden 
waren — Lie Bankabtheilung nahm dieselben bis 
zum 2. December nicht an — und es, langweilig 
fanden, der Bankabtheilung unnütze Visiten zu ma
chen, es vorzogen, sich neue Billete an der Peters
burger Börse zu kaufen , wo dieselben schon unter 
al pari standen. Dazu gehören die hiesigen Bank
beamten fast alle obne Ausnahme zu der par ex- 
cellence accuraten Nation nnd man kann nicht be
haupten , daß sie durch ihre Beschäftigungen allzu 
sehr überhäuft wären. La sich in Reval gegen 4 
Creditinstitute befinden, ist das kürzliche Erscheinen 
einer Reichkbank-Abtheitung für Diele ein Räthsel." 
Lie Rev. Z. ist in Ler Lage, in ihrer Erwiderung 
des Seitenhiebes auf die Natron, welche sich »accu- 
rat par excelcnce“ zu sein rühme, unter Anderem 
mitzutheilen, daß, wie es vofitiv fesistehe, sich nur 
ein Einziger von allen zur Subfcription bei der 
dortigen Reichsbank - Abtheilung Angemeldeten zu
rückgezogen und, wie die Correspondenz ergiebt, sein

! Glück'an Ler Petersburger Börse gesucht habe, oh- 
gleich ihm am 2. December von der Bankabthei
lung Lie specielle Dtiltheilung gemacht worden, raß

; nunmehr die Blaukekte zur Armeltung eingeltoffen 
seien und er seine erste Anzahlung machen könne. 
Sodann bemerkt Las erwähnte Blatt, Laß Lie erste 
Publication wegen ter Entgegennahme Ler Anmel
dungen nicht erst am 15., sondern bereits am 8. Nov.

; erfolgt ist.
St. Petersburg, 14. Dec. lieber Lcn von Sr. 

i Maj. Lem Kaiser ter bucharische n G e - 
i sandtschast gewäh len E m p f a n g giebt der 
j Russ Jnv." einen längeren Bericht, aus dem wir 

die Rede Les Seid-Mir-Nadshm-Etdin, des älteren der 
beiden anwesenden Söhne Les Emirs, in Nachstehen
dem wiedergeben: „Diein Vater und Gebietei, oer 
Emir von Buchara, hat mir befohlen, seinen Gruß, 
das Gefühl Ler Ergebenheit und seinen lückwunsch 
zur Vereinigung des Gebiets Ferghana mit mnß- 
land zu Len Füßen Eurer Majestät niet erzulegen. 
Gestatten Sie mir auch, All'ergnädigster Kaiser, aus 
die Bitle des Emirs, Ihrer Allerhöchsten gnädigen 
Fürsorge meinen minderjährigen Bruder, Dtir-Bcan- 

i jur, zu empfehlen, welcher mit Zhrer Genehmigung 
' zur Erziehung hier zurückbleibt. Ich danke meinem 
' Schicksal dafür, daß mir in тешет noch jngend- 
i litten Alter das große Glück zu Theil geworben ist,

Len mächtigen und gnädigen Kaiser zu schauen.^ - 
Se. Maj. Ler Kaiser hörte Lie Ansprache Seid-Wir-

Fe u i l l e t s y»
Ueber ALolphi's Poetischen Nachlüfi.

In Anlaß Ler in der letzten Nr. der Neuen 
Törpt. Z. enthaltenen Besprechung von A. ALolphi's 
Poetischem Nachlaß ist uns Lie folgende schätzens^ 
werthe Zuschrift zugegangen:

Die in Nr. 295 dieses Blattes erschienene Kritik 
von Alexis ALolphi's poetischem Nachlaß enthält 
zum Schluß einige Fragen, über die ich oem geehr
ten Herrn Kritiker wenigstens theilweise den ge
wünschten Aufschluß zu geben im Stande bin. Ich 
fühle mich umsomehr Lazu verpflichtet, als auch mir 
das Fehlen eines erläuternden Vorwortes zu dem 
Nachlaß meines verewigten Vaters ein nicht ganz 
unberechtigter Vorwurf zu sein scheint.

In seinen letzten Lebensjahren hatte mein Vater 
schon oft Lie Absicht ausgesprochen, seine nach Her
ausgabe der ersten Gedichtsammlung (1863) ent
standenen poetischen Erzeugnisse der Oeffentlichkeit 
zu übergeben. Zuvor sollte noch Ler erste Band 
seine 2. Auflage erleben (dieses geschah auch ein 
Jahr vor seinem Tode), dann wollte er einen zwei
ten folgen kaffen. Viele im Nachlaß enthaltenen 
Gedickte, so „3nDul“, „2Die Wölfe", ^Auf der Eis
scholle", «Livland" wurden von ihm in Der Absicht 
verfaßt, Der neuen Sammlung den nöthigen Um= 
fang zu geben. Auch aus seinen lyrischen Gedich
ten Der letzten 10 Jahre hatte er eine ganz be
stimmte Anzahl zum Drucke bestimmt und schon 
1871 Das yMotto" für die ganze Sammlung ge
dichtet. Ehe aber sein Plan vollkommen zur Reife 
gediehen war, ehe Der Um sang Der Sammlung de
finitiv bestimmt und Die letzte Feile an Die Ge
dickte gelegt war, machte fein altes Lungenleiden, 
an dem er schon jahrelang laborirt hatte, seinem

’ stammen aus der Zeit vor Der Herausgabe des er
sten Bandes. Einige Darunter sind schon in seiner 
Studienzeit (1834-40) von ihm versaßt, so „Die 
Farbe ter Treue« (S. 31) und ^Einsamkeit« (S. 
33), andere auf seiner ersten Reise im Auslände 
(1840-41), so Der »Abendgang" (S. 35) ^Barca- 
role“ (S. 36) u. „Isola bella“ (S. 87). Aus.Der 
Zeit nach Dem Tode seiner ersten Gattin (1855) 
stammen Die GeDichte auf Seite 52—55, vor feiner 

! zweiten Heirath Dichtete er Die LieDervon Seite 42—44.
Mit diesen Angaben glaube ich Den Wünschen 

und Fragen des geehrten Herrn Kritikers, soviel 
mir möglich war, Genüge geleistet zu haben. Zn- 
aleich werden auch Diejenigen unter Den Lesern 
dieses Blattes, welche gleich ihm ein „erläuterndes 
Vorwort« zum poetischen Nachlasse meines verewig
ten Vaters vermißt, einigen Aufschluß über Die 
Entstebunasweise Desselben erhalten haben.

H. A d v l p h i, stud. theol.
Vermischtes.

Wie mannigfaltig in Diesem Winter Die 
Wilterungsverdül tnifse in unserem Welttheile 
sind, ergiebt eine Notiz, welche wir in Der Nordv. 
Allg. Z. finden. Während wir nämlich aus dem 
bisherigen Verlauf des Winters Die, außergewöhn
liche Strenge desselben constatiren müssen, will man 
aus Dem Umstande, Daß an manchen Orlen Deutsch
lands, so auch in Unterfranken, in diesem Herbste 
Die Störche nicht weggezogen, sondern Dage
blieben sinD, Den Schluß ziehen, Daß Der gegenwär
tige Winter seinen „bisherigen milden" Charakter bei
bebedien werde. Es ist Dieses Zurückbleiben Der 
Störche in Deutschland während dieses Jahrhun
derts nur einmal und zwar in. den 20er Jahren 
beobachtet worden, und auch Damals hat sich Der 
Winter sehr gelind angelassen.

Leben ein Ende. Der meinem Vater innig be- ' 
freundete Wendensche Stadtpaßor d5. v. Holst und 
ich unternahmen nun die Durchsicht der von ir-m 
selbst zum Drucke designirten Dichtungen. Es waren 
das Die lyrischen Gedichte von Seite 3—30 des 
»Nachlasses« und die „^erbftlieter“ (Seite 49-51), 
ferner sämmtlichcs in Der mit „ Heimathklange 
überschriebenen Abtheilung Enthaltene, dann Die 6 
ersten Gelegenheitsgedichte und sämmtliche episcken 
Gedichte. Wir sahen bald, daß es nicht möglich ser, 
Die Sachen genau in Der Form, wie sie un6 Vor
lagen, Der Oeffentlichkeit zu übergeben. Tie Ardelt 
meines seligen Vaters war eben eine noch nickt vollen
dete, es fanden sich in den GeLichten neck manche >;n- 
correctheiten und Harten im Ausdruck, manche Un
ebenheiten im Versbau und Reim und wir glaubten 
daher, es seinem Rufe schuldig zu sem, wenn wir, 
selbstverständlich mit äußerster Vorsicht und P'.etat, 
nachholten, was ihm zu thun nicht mehr vergönnt 
gewesen war. Die uns zweifelhaften stellen und 
einige vorgeschlagene Emendationen legten mir dann 
dem Urtheil und Der Entscheidung zweier, durch ihre 
poetischen Leistungen in unserer Heimath bekannt 
gewordener Männer, A. v. Wittorf und Jegor v. 
Sivers vor, von Deren Seite auch manche wesentliche 
Verbesserung erfolgte. Schließlich unterzogen wir noch 
Die zahreichen, aus früheren Jahren UammenDen A Or
tungen meines Vaters einer sorgfältigen T urchnckt 
und fügten, auch hierin vom Rathe Jegor v. Sievers 
geleitet, Einiges zur Veröffentlichung geeignet. Er
scheinende der Sammlung bei. Es gehören hiezu 
namentlich Die lyrischen GeDichte von Seite 31—60 
unD Die 3 letzten Gelegenheitsgedichte; sämmtliche — 
mit Ausnahme des ^Osiertraums^ 5/) und Der 
schon erwähnten 3 HrrbstlieDer, welche von meinem 
Vater selbst zum Drucke bestimmt waren und übri
gens Das Letzte sinD, was er überhaupt gedichtet —
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Nadshm Etdin's gnädig an unb geruhte denselben zu 
beauftragen, dem Emir die Befriedigung Seiner 
Majestät über die zwischen Rußland und Buchara 
bestehenden sreundschasllichen Beziehungen und den 
aufrichtigen Wunsch auszudrücken, diese Beziehungen 
aufrecht erhalten zu wollen.

— In Betreff des seiner Zeit telegraphisch ge
meldeten Fallissements des Bankcomp
toir L Lourh meldet die russ. St. Pet. Z., daß 
sich die Passiva auf 227,000 Rbl., die Acciva auf 
nur 35,000 Rbl. belaufen. Das Geschäft hatte in 
St. Petersburg seit etwa 20 Jahren bestanden.

За Odessa hat am 25. v. M. der dortige deut- 
f db e Hilfsverein das F e st seines dreißi g- 
jährrgen B e st e h e il s begangen. Der Präsi
dent des Vereins , der Deutsche General - Consul 
Dr. Blau, leitete, wie die Mosk. Deutsche Z. der 
Ode ff. Z. entnimmt, die Versammlung durch einen 
Vortrag ein, welcher die Geschichte des Vereins seit 
30 Jahren behandelte, aus welchem Folgendes her
vorzuheben ist. Das Entstehen des Vereins reicht 
in den November des Jahres 1845 zurück. Damals 
traten zwölf der angesehensten Männer aus der 
Oeessaer deutschen Gesellschaft zusammen, um einen 
herein zur Hebung der sittlichen und materiellen 
Lage der deutschen Armen Odessas zu gründen. 
I Jahre 1846 zählte der Verein bereits 154 Mit
glieder, eine Zahl, die im Laufe der Zeit v elfach 
gewechselt hat; die niedrigste war 75, die höchste 
274. Gegenwärtig besteht der Verein aus 176 
Mitgliedern. — Die Gesammteinnahme, welche der 
Verein- seit 30 Jahren hakte, beziffert sich bis zum 
25. November dieses Jahres auf 49,010 Rbl. 
Außer den regelmäßigen Beiträgen der Mitglieder 
flossen der Veremscasse von verschiedenen deutschen 
Regierungen theils einmalige, the'.ls jährliche Spen
den zu, so seit 1850 von der württembergischerr, 
seit 1867 von der baterischen, seit 1868 von der 
preußischen Regierung, jetzt aber von dem Aus
wärtigen Amts ces Deutschen Reiches. Der gegen
wärtige Zuschuß desselben beträgt 1200 3»arL Die 
Haup:gedrete der Thätigkeit des Vereins waren und 
sind die regelmäßige monatliche Versorgung Orts
armer, sowohl einzelner Personen, als auch Fami
lien ; die Ausnahme alter und gebrechlicher Per
sonen in das Pfründehaus, die Unterbringung von 
Waisenkindern^, bie Verpflegung deutscher Kranker 
im hiesigen Stadthospital, die Vertheilung von 
Brod- und Fleischkarten unter Nothleidende, die 
Unterstützung armer Reisender zur Heimkehr nach 
Deutschland. Der Verein hat für diese Zwecke bis 
jetzt im Ganzen verausgabt 48,473 Rubel, und 
sich somit um das Wohl der Armen Odessas ein 
dauerndes, nicht laut creuug anzuerkennendes Ver
dienst erworben. Eigentliche Kapitalien besitzt der 
Verein nicht. An Schenkungen von verzinslichen 
Wenhpapieren sind ihm im 'letzten Jahre' erst 300 
Rubel behufs Kapitalanlage zugewendet worden. 
Der vom Vorstände vorgelegte und von der Ver
sammlung genehmigte Kassenausweis schließt mit 
einem Saldo von 527 Rubeln ab. Als Minimal
satz "des Jahresbeitrages für wirkliche Mitglieder 
wurde der bisherige Betrag von 4 Rubeln bei
behalten. .

3m Gouvernement Wjutka sind, wie die St. Pet. 
Z- der Wjatkaschen Gouv.-Z. entnimmt, in den 
Jahren 1874 und 1875 von Wölfen zerrissen 
worden: 2935 Pferde, 7187 Kühe, 6937 Füllen, 
12,142 Kalber, 64,637 Schafe, 9483 Schweine, 
6260 Gänse, 2621 Eulen und 3602 Hofhunde 
mit Schaden von einem 364,000 Rbl. Einige we
nige Gemeindebezirke nur sind von den Wölfen 
geschützt geblieben. Dessenungeachtet werden so gut 
wie gar keine definitive Maßregeln ergriffen, das 
Unheil, das die gierigen Raubtdiere anrichten, ge
nügend zu verhüten. Selbst 17 Menschenleben sind 
in den beiden Jahren zu beklagen.

Ju AlüikK stand neulich, wie der St. P. Her. der 
Ural. Z. entnimmt, der Oberst des Uratschen Ko
sakenheeres T s ch ernomorSkow vor dem 
Kriegsgericht und zwar folgenden Vergehens 
angeklagt: Der Angelagke hatte seiner Zeit den 
Auftrag erhalten, eine 200 Wann starke Abtheilung 
von früheren malschen Kosaken, welche wegen Wider- 
s-'tzitchk it anläßlich der Einführung der allgemeinen 
Wehrpflicht zum Verlust ihrer Rechte und zur Ver
bannung m das Gebiet des Amu-Darja verurtheilt 
waren, an den Veibannungsort zu führen. Diesen 
ihm übergebenen Gefangenen hatte er die Reisegel
der nicht ausgezahlt, und das Geld dem Hetman 
locum tenens wieder zugestellt. Auf der Staniza 
Bessypnaja hatte er eigenmächtig 12 seiner Arrestan
ten freigelassen, als dieselben ihm erklärten, sie be
reuten ihr Vergehen. Außerdem halte er dem ihm 
untergebenen Officier befohlen, auch die übrig- n 
Gefangenen zu entlassen, obwohl tiefe keine Reue 
geäußert. — Vor Gericht stellte es sich heraus, daß 
der Angeklagte bisweilen an Geistesstörungen leide. 
In Folge dessen verfügte der General - Adjutant 
Kryshanowskij, den Obersten Tscheruomorskow aus 
dem Dienste zu entlassen, im Fall seiner Wieder
herstellung ihn wieder in den Dienst aufzunehmen, 
ihn jedoch mit feinem Auftrage zu betrauen, welcher 

besondere Umsicht erfordert. Dieses Urtheil erhielt 
die Allerhöchste Bestätigung.

Ausland.
Deutsches Reich.

Berlin, 24. (12.) Dec. Die ,Post" reproducirt 
nun gleichfalls das Gerücht, daß am 1. Januar 
au8 Anlaß des 70jährigen Dienstjubiläum des Kai
sers eine allgemeine A m n е st t e für die we
sten politischer Vergehen Verurlheillen werde erlas
sen werden, ohne selbst eine Gewähr sür feine Rich
tigkeit zu übernehmen. (Die Nachricht wird in der 
That von einzelnen Seiten als unbegründet bezeich
net. j Ebenso wird das auch von uns erwähnte Ge
rücht, daß der Justizminister Dr. Leonharbtzu- 
rückzutreten gedenke, daß an seine Selle Der Cultns- 
miNister Dr. Falk treten solle und zu dessen Nach
folger der Professor Dr. Gneist ausersehen sei, wie 
die Kreuzztg. hört, für durchaus unbegründet gehalten. 
Dr. Leonhardt, bemerkt das Blatt, wird nach dem Er
folge, Den er bei der Durchdringung der Iustizgesetze so
eben davongetragen, und nach der huldvollen Aner
kennung uno Auszeichnung, Die ihm dafür von dem 
Kaiser zu Theil geworden ist, es sich nicht nehmen 
kaffen, auch die allseitig vorbereiteten Einleitungen 
zur Ausführung jener Gesetze für Preußen selbst 
zu treffen. Der Uebergang des Dr. Falk in das 
Justizministerium ist ein Gedanke, Der schon manch
mal aufgetaucht ist, und mag ja eine nickt unwahr
scheinliche Chance Der Zukunft für Den Fall fein, 
daß der „Kulturkampf" irgendwie Abschluß und 
Ende findet; aber dieser Zeitpunkt ist leider au
genscheinlich jetzt noch nicht gekommen.
, Die deutsche Fortschrittspartei hat 
soeben den folgenden „Aufrufs erlassen:

»Die große deutsche Fortschrittspartei von 1861 
schließt sich wieder zusammen. Alte Kampfgenossen 
stellen sich Angesichts Der durch beispiellose Schwache 
herausgesorDerten Reacnon wieder in unsere Rei
hen. — Schon setzen sich zahlreiche Wahlkreise, bis
her durch Nationallid.rale vertreten, mit uns in 
Verbindung. Der Ruf nach Cantidaten der Fort
schrittspartei wird von Tag zu Tag allgemeiner. 
Angesichts dessen bitten w-r alle Parteigenossen, Die 
es irgend ermöglichen können, für diesmal ein 
Mandat anzunehmen, unsere persönliche Aufforde
rung nicht erst abzuwarten, sondern sich sofort tele
graphisch bei uns zu melden. Alte Veteranen Der' 
Partei gehen Den Jüngeren nvt gutem Beispiel 
voran. — Wir brauchen Soldaten, wir brauchen 
aber auch Geld. Unsere Mittel reichen nur für 
Den Wahlkampf in Den bisherigen Formen. Die 
Bewegung im Volk drangt aber weit Darüber hin
aus. Nachdem wir einen Rahmen ter Organisa
tion bereits geschaffen, kann bei entsprechenden Mit
teln die locale Wahlarbeit in den noch erübrigen« 
Den 17 Tagen von hier aus noch mächckg gefordert 
werden. Geldsendungen in beliebigen Beträgen er
bitten wir zu Händen unseres Schatzmeisters I. 
Hoppe, alle übrigen M.ttheilungen: Wahlbureau 
der Fortschrittspartei, L. Parisius, Berlin.

Berlin, 23. December 1876
Der geschästssührende Ausschuß des Central-Wahl- 

Comits's Der Deutschen Fortschrittspartei:
Franz Duncker. I. Hoppe. L. Parrsius. Eu

gen Richte r. Zelle."
Der von Der Fortschrittspartei Breslaus für Die 

bevorstehenden Reichstagswahlen aufgestellte Kandi
dat , '21 bg. Hänel, hat daselbst dieser Tage seine 
mit lebhaftem BRfall aufgenommene KandiDäten- 
reDe gehalten. Wir entnehmen derselben folgende 
prägnante Chara kteristik der Fortschritts
partei: Die Fortschrittspartei ist eine durch und 
durch nationale Partei, sie weist es zurück, daß 
irgend eine andere Partei sie an Anhänglichkeit an 
Kaiser und Reich übertreffe; sie ist ein Feind aller 
kirchlichm, gegen die Reckte des Staats sich ausleh- 
nenoen Hierarchie, aller Particular-Jnteressen, 
sie ist eine streng constitutionellc Partei; 
sie wünscht Die Rechte des deutschen Kaisers im 
deutschen Reiche gesteigert zu sehen gegenüber den 
Ansprüchen d>s Bundesraths; sie tritt ein sür Die 
Rechte des deutschen Volks, sie fordert für Den Rei 1 s
tag volles Bürgerrecht, sie fordert Mi nistet Verant
wortlichkeit. Die Fortschrittspartei ist eine Partei 
ter staatsbürgerlichen Freiheit, immer bereit zum 
Schutz jeder Freiheit, sie ist auch eine Partei Der 
s o c i a l e n F re i h ei t; sie verkennt nicht Die man
cherlei Schäden, von Denen Die Gesellschaft an ge
fressen ist, nickt Die Mangel Der Gesetzgebung; sie 
will mit Der Gesetzgebung die Bedingungen Herstel
len, unter Denen Die Gesellschaft sich zu wirthschast- 
licher Wohlfahrt zu entwickeln vermag.

Danzig, 23. (11.) Dec. Der V.-Z. wird gemel
det : Tie Verkehrshindernisse gestalten sich 
leider immer trauriger. Seit Drei Tagen kann von 
einem geregelten Eisenbahn- und Postbetriebe nicht 
im Entferntesten mehr Die Rede fein. Gestern al
lein sind auf Der Ost bahn st recke in unserer Nähe 
sieben Züge im Schnee stecken geblieben.

G г о ß b rita ii nicn.
London, 22. (10.) Dec. Regen, Sturm 

und Schneegestöber treiben ihr wildes Wesen an 
der nördlichen und westlichen Küste weiter, und 
auch aus Dem Binnenlande werden jetzt Ueberschwem- 
mungen gemeldet. In Der Grafschaft Somerset 
soll viel Land unter Wasser liegen und Der ange
richtete Schaden beträchtlich sein. Auf Der London
Chatham- und Dover-Eisenbahn wurde gestern Der 
Betrieb durch Einsturz einer unterspülten Vrucke 
gehemmt. Im Norden sind mehre Schiffbrücke vor
gekommen. In Schottland fallt dichter Schnee. 
Auf einer Bahn lag derselbe gestern 8 Fuß tief. Der 
Betrieb ist vielfach unterbrochen. Auck auf Irland 
hat sich das Unwetter ausgedehnt. Der Gesundheits
zustand ist in Folge der abnormen klimatischen Ver
hältnisse sehr unbefriedigend und Die Sterblichkeit 
verhältnißmäßig hoch. — Aus Zanzibar wird 
.gemeldet, daß durch Boote des englischen Schiffes 
»London" mehre Fahrzeuge mit Sklaven anfgegrif- 
fen sind. Eines dieser Schiffe segelte unter franzö
sischer Flagge. Die aufgefundenen Sklaven wur
den durch Vermittlung des britischen Konsuls Dr. 
Kirk in Freiheit gesetzt.

Frankreich.
ParjZ, 23. (11.) Dec. Die A. A. Z. schreibt: 

We^ hnachten wird seinen versöhnenden Ein
fluß auf Den Konflikt zwischen Den beiden Häu
sern. des Parlaments ausüben. Das linke Ken= 
trum und Die Linke des Senats, andrerseits Der 
Kammerpräsident Hr. Jules Gräoy, sind für einen 
thatlächlichen Vergleich, welcher die constitutionelle 
Rechtsfrage für eine weniger ungelegene Zeit offen 
läßt. Der Opposition des Senats ist es haupt
sächlich darum zu thun, etwa 100,000 Fr. für Die 
Garnisonsgeistlichen zu erlangen, gegen welche in 
Der Kammer eine Mehrheit von nur 5 Stimmen 
bestanden hatte. Giebt die Kammer bezüglich dieser 
Ziffer nach, so will sie angenblick-ick ihre Ansprüche 
nicht weiter treiben. Eine Zusammenkunft Der Bud
getausschuß - Prästdenten Der beiden Häuser ist an
beraumt. Einigen sich Hr. Pouyer-Quertier und 
Gambetta dahin, über Den Vergleich in einer ge
meinschaftlichen Sitzung Der beiden Ausschüsse zu 
unter-handeln, so iDtrD er zu Starr de kommen, werk 
die Verfassung ein unter Dem Dank Der Zustande 
und Ereignisse wie Der Geschichte zusammengestop
pelter Vergleich ist, und weil die Fatalität der V r- 
hältnisse eine Politik auferingt, welche nur eine 
fortlaufende Reihe von Vergleichen sein kann, und 
Deren größter Erfolg die Abschleisung von Gegen
sätzen fern wird, Die noch mehr social und nominal 
als politisch und kirchlich sind.

Türkei.
Aus Konstantinopel, 23 (11.) Dec., w'rd tele

graphisch gemeldet: Die Verfassung für Dag 
ottomanische Reich ist heute proctamirt wor
den. Dieselbe enthält im Wesentlichen folgende 
Bestimmungen: Das ottomanische Reich ist un
theilbar. Der Sultan ist Der KHalis Der Muhame- 
Daner und Der Souverän aller Ottomanen. Die 
Vorrechte des Sultans sind dieselben wie die Der 
constnukionellen Souveräne des Occidents. Tie 
Unterthanen des Reiches werden Ottomanen ge
nannt. Die Freiheit derselben ist unverletzlich. Der 
Islam ist Die Staatsreligion, D rselben soll in*  
Deß kein tbeokratiscker Charakter beiwohnen. Die 
religiösen Privilegien Der Gemeinden, sowie die 
freie Ausübung aller Kulten werden garantirt. Die 
Preßfreiheit, die Lehrfreiheit, Der obligatoriscke Ele
mentarunterricht, das Vereinsrecht, das PetitionS- 
reebt an die Kammern, Die Gleichheit aller Unter
thanen vor dem Gesetze, Die Zugänglichkeit Der 
öffentlichen Aemter ohne Unterschied in Bezug auf 
die Religion, Die gleiche Vertheilung ter Steuern, 
sowie endlich Die Einhebung Der Steuern kraft eines 
Gesetzes werden zugesichert. Das Eigenthum wird 
garantirt und das £>ап$гесМ für unverletzlich erklärt. 
Sodann werden Die Befugnisse Der Gerichtshöfe feil*  
gesetzt. Niemand soll seinen natürlichen Richtern 
entzogen werden. Die Verhandlungen vor Den Ge
richten sollen öffentlich fein. Das Recht der Ver- 
theidigung wird anerkannt. Die Urtheile sollen ver
öffentlicht werden. Die Staatsanwaltschaft soll keine 
Jngerenz auf Die gerichtlichen Angelegenheiten haben. 
Konfiskationen, Frohnarbeiten, sowie Die Anwendung 
Der Tortur und Der Folter werden verboten. 
Minister werden für verantwortlich erklärt. Die
selben können von Der Kammer angeklagt werden und 
sollen in diesem Falle von einem obersten Gerichts
höfe, welcher aus Den höchsten Gerichts- und Ver
waltungsbeamten gebildet wird, abgeurthetlt werden. 
Die Beamten sollen ohne gesetzlichen Grund nicht 
adgesetzt werden können. Es sollen zwei Kammern, 
ein Senat und eine Deputntenkammer gebildet 
werden. Der Sultan richtet an dieselben Bot
schaften. Die Kammern haben die Freiheit der Ab
stimm ung und Der Meinungsäußerung. Jedes im
perative Mandat wird untersagt. Die Initiative in 
Der Gesetzgebung steht Den Ministern und Der De- 
putirtenkammer zu. Die von der Lkpuiirtenkammer

Fortsetzung in Der Berlage.
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eingenommenen und von Dein Senat revidirten Ge
setze erhalten Die Saneäon des Sultans. Dem 
Senate steht das Recht zu, Gesetze, welche gegen Die 
Verfassung verstoßen, zu verwerfen oder an die De- 
putirtenkammer zurückzuverweisen. Die Deputirten 
sind unverletzlich. Lie Deputirtenkammer votirt Die 
Gesetze nach Artikeln und das Budget nach Capiteln. 
Richter und Beamte sind unabsetzbar. Es soll ein 
Rechnutigshof geb ldet werden, dessen Mitglieder vor- • 
behältlich Der Entscheidung der Depututenkammer : 
unabsetzbar sind. Dieser Rechnungshof soll der De- - 
putirtev.kammer am Ende eines jeden Jahres einen 
vollständigen Rechnungsbericht vorlegen. Die pro- 
vincielle Verwaltung soll aus der breitesten Grund
lage Der Decentralisatiou Lingeführt werden. Es 
sollen Generairätbe und Municipalräthe gebildet 
werden, Deren Mitglieder gewählt werden sollen. 
Die Veifassung kann nur nach einem~ von beiden 
Rammern abgegebenen und von Dem S-ultan sanc- 
tionirten Votum abgeändert werden. — Die feier, 
l i ch e V er l e s u n g Der Verfassung erfolgte 
beute Mittag in Anwesenheit Der Minister, Der 
Großwürdenträger und einer zahlreichen Volksmeiige. 
Nach Der Verlesung ertönten Geschützsalven, lieber 
Den Inhalt Der Verfassung, betreffend die Wahlen, 
zur Deputirtenkammer, ist noch Folgendes n.itzu- 
theilen: Auf je 50,000 Menschen entfällt ein De- 
putirter; ein besonderes Gesetz wird Den Wahl
moDuS festsetzen. Das Mandat zur Deputirtenkam
mer ist mit Der Stellung eines öffentlichen Beamten 
— Die Minister ausgenommen — unvereinbar. Die 
Legislaturperiode Dauert 4 Jahre. Die Deputirten 
erhalten per Session vom November bis März 
4500 Fres., während für Die vom Sultan auf Lebens
zeit ernannten Senatoren monatlich je 2300 Fres, 
ausgeworseli sind.

Neueste Post.
St. Petersburg, 16. Dee. Abends. Die Nach

richt, Daß General Nikttin an Tschernjajeiv's Stelle 
das Obercommando über Die serbische Armee über
nimmt, entbehrt Der Begründung.

Mau, 15. Dec. Es sind heute 8 Grad Kälte. 
Die See ist, so weit das Auge reicht, mit Eis be
deckt. Aus Der Bank ist 14 Fuß Tiefe.

Berlin, 28. (16.) Dec. Der Erlaß einer bei Ge
legenheit des 70jährigen Militairjudiläum des 
Kaisers erwarteten Amnestie soll aufgeschoben wer
den. — Der österreichische Botschafter Graf Karolyi 
hat sich nach Wien begeben.

Derliu, 29. (17.) December. Zum Milita.rju- 
biläum des Kaisers werden hier Die Generale 

. sämmtlicher Reichs-Armeecorps erwartet. — Die 
Eröffnung des preußischen Landtags soll am 12. 
Januar stattsinden. — Die nationalliberale Partei 
hat einen Wavlaufruf erlassen.

In Der Frage Der Besetzung Bulgariens hat 
Die belgische Regierung eine Note an Die auswär
tigen Mächte erlassen.

Aus Nordamerika wird Die Wahl Hayes' zum 
Präsidenten gemeldet.

London, 25. (13.) Dec. Die »Times" führt aus, 
daß so lange dre christliche Bevölkerung in Der 
Türkei auf D;e Gnade Der Muhamedaner angewie
sen sei, Die angekündigten Reformen das theoretische 
Stadium nicht Überschreiten würden; Garantien 
seien unerläßlich. Wenn die von Midhat Pascha 
ausgearbeitete Constitution das letzte Zugeständniß 
Der Pforte bilde, so sei eine weitere Debatte 
nutzlos.

Die griechische Neierung hat Befehl zur Mo
bilmachung gegeben.

Ilüflel, 27. (15.) December. Der »Jndepen- 
Dance*  zufolge hätte Belgien in Der Occupatwlis- 
frage nur durchaus vertrauliche Mittheilungen er
halten und seinen auswärtigen Vertretern davon 
auch nur vertrauliche Mtttheilung gemacht. Ma
lon hätte letzteren angezeigt, daß Belgien, ohne 
Das Ersuchen der Mächte absolut abzuweisen, sich 
Dennoch verpflichtet fühle, Die Annahme von Der 
Gewährung gewisser moralischer und financieller 
Garantien abhängig zu machen.

, WasistNgtoll, 25. (13.) Dee. Bei einer Unterre- 
' Dung, welche Der Präsident Grant gestern mit einem 

Correspond'enten der „Associated Preß" hatte, erklärte 
der Präsident, er wisse nichts von einer demokrati
schen Verschwörung in Der Armee, er glaube auch 
nicht, daß in derselben anläßlich Der Präsidenten
wahl ein Zwiespalt bestehe. Die Armee werde 
denjenigen bereitwillig als Präsidenten Der Repu
blik anerkennen, Der 'als Der Gewählte proclamirt 
werde.

Telegramme der Neuen Dürptschen Zeitung
Lt. deterndurg, Montag, 20. Decbr. Ofsicrös 

wird gemeldet: Die Dritte Conferenz fand unter

gleichen Verhältnissen wie die vorhergegangene 
Statt. Die türkischen Bevollmächtigten feillchten 
um jede Einzelheit, wahrend die Vertreter der Diäckte 
bemüht waren, versöhnend zu wirken und möglichst 
eine vollständige Uebereinstimmung herbeizuführen. 
Die Frage der von Der Pforte zu gewähre nden 
Garantien ist bereits in Anregung gebracht, jedoch^ 
noch nicht entschieden worden.. Nichtsdestoweniger 
ist Hoffnung auf einen glücklichen Ausgang vor
handen, wofern Die bisherige Einigkeit unter Den 
Mächten aufrechterhalten bleibt.

Die Sitzungen Der Conferenz finden täglich 
Statt und werden voraussichtlich in Kurzem been
det fein.

SscerLes.
Seit gestern ist auf Der Bahnlinie Dorpat

Taps der Verkehr, Güter- wre Personenverkehr, in 
vollem Umfange eröffnet worden. Dre uneinge
schränkte Uebergabe der Bahnlrnre an Den Verkehr 
sand, wie dies in Den vorausgegangenen Verhält
nissen begrünDet war, ohne besondere Festlichkeit 
statt: um 10 Uhr 24 Mm. traf der erste Peters
burger Zug hier ein und um 1 Uhr 16 Min. ward 
Der Zug nach Reval abgelassen — Die erste unge
trübte Freude Der Dorpatenser an der neuen Er
rungenschaft hatte bereits bei der Ankunft der ersten 
Locomotive hieselbst am 21. Aug. ihren Ausdruck 
gefunden. So hatte Denn das gestrige Ereigniß, trotz 
Des Sonntags, nur Wenige veranlaßt, sich hin
auszubegeben. Loch sind wir weit entfernt, unfreund
liche Erinnerungen zu pflegen oder auszufrischen: 
wir freuen uns vielmehr, daß wir uns nunmehr 
ungehindert Der Freude über den vollen Besitz des
sen hingeben können, was so lange Der Gegenstand 
unserer lebhaftesten Wünsche gewesen ist.

Heute, um 4'/2 Uhr Morgens, fi.qnaüjirte Die 
Glocke über dem Spritzenhause Den Ausbruch eines 
Schadenfeuers und Die sofort einfallenden 
Töne der Huppen begannen unverweilt Die Feuer
wehr zu alarnuren. Die rasch zur Stelle erschie
nenen Mannschaften Derjelben sanden aus Dem Hose 
des an der Steinstraße belegenen Comptoirgebäudes 
des StaDlbaumeisters Röt sch er — woselbst eine 
größere Menge in Matten verpackten ungelöschten 
Kalkes gespeichert lag — Die Wand eines hölzernen 
Schuppens in Brand gesetzt, jedoch ohne daß der
selbe schon größere Tlmenstonen angenommen ge
habt hätte. Cs war offenbar, daß der daneben la
gernde ungelöschte Kalk, durch Den in der Nacht 
plötzlich eingetretenen Regen erhitzt, Die Holzwand 
entzündet halte. Mittelst einer Handspritze wurde 
jede Gefahr des Ausbruchs eine» größeren Feuers 
rasch beseitigt und nachdem Der offen dallegende 
Kalk aus Der Nahe des HolzwerkS entfernt wor
Den, konnte Die Feuerwehr nach kaum dreivierrel- 
stündlger Thärigkelt eines nur kleinen Theils 
ihrer Mannschaften wieder abrücken. — Der Bor
gang, wenn auch an sich unbedeutend, ist jedoch im
merhin Dazu angelhan, zu besonderer Vorsicht in 
der Behandlung und Speicheru.rg noch nicht ge
löschten Kalkes zu mahnen.

— kl. Die am 5. Deebr. d. I. stattgefundene 
V e r a u c 11 о n i r u n g Der Kupferstich
Sammlung des Herrn C. E. von Lip- 
h a r l hat nach dem jetzt gedruckt vorliegenden Preis- 
verzeichniß Die respeetable Summe von 250.300 Mark 
erzielt. Einzelne Blatter gingen zu recht hohen 
Preisen ab, z. B. Schongauer's Tod Der Maria zu 
5050 Mark, Schongauer's Antonius zu 3050 Mark, 
Rembrandt's Landschaft mit Den Drei Bäumen 5u 
3050 Mark, Mantegna's MaDonna in der Grotte 
zu 3950 Mark, Dürer's große Passion zu 2560 
Mark. Jedes der 1894 zur Amnion gebrachten 
Blätter erzielte einen Durchschnittspreis von c. 132 
Mark.

Nlltsteii aus tun NircheMcherii Dorpats.
St. Johannisgemeinöe. Octa u ft: Les Dr. W. Den 

Kmeriem Tochker Martha Olga Margaretha, deö Klemp
ners C. Maibach Sohn Eugen, des Briefträgers P. Kluh- 
wing Tochier Emilie Elisabeth. Proclami rt: Ler Jn- 
spector am Lyceum in Moskau Andreas Friedrich Robert 
von Pruschewsky mit Charlotte Wilhelmine Grünberg, der 
KirchspieDgericbts-Notair Carl Lauck mit Emilie Machiloe 
Tarrask. Gestorben- Tcr Hanelungscommis Julius 
Jürgens, 46 Jahre alt. Ler isandwirth Ruoolph Paul
mann, 54 Jahre alt, Frl. Alide von Jannau, isi'/z Jahr 
alt, die Küilersmiitwe Elise Jakobson, 60 Jahr alt.

St. Glarienkirche. Getauft: Des Schuhmahers K. Luig 
Sohn Karl. Proclamirt: Ler llniversttätscancellist 
Johannes Schwalbe mit Pauline Seeberg; dec Kirä soiels- 
gcrichtsnotair Karl Sank mit Emilie Mathilde Tarrask. 

Gestorben: Des Schneiders I. Bock Tochter Lina Louise 
Bertha, 23/t Jabr alt; des Schuhmachers K. Luig Sohn 
Karl, 3 Tage alt.

St. Petri-Gemeinde. Get auf t: Des Jaan Tabbas Sohn 
Alexander Heinrich, des Peter Tschernitschew Sohn Eduard 
Wilhelm.

Universttätskirche. G e t a u f t: des Doceuteu Dr. Carl Reyhe 
Sohn Carl Armin. Gestorben: Lruck. pbilol. Wilhelm 
von Henke, 19 Jahr alt.

Universitäts-Nachrichten.
Die „Deutschen Zeit- und Streitfragen", her

auggegeben von Fr. von Holtzendorsf und W. Oncken, 
enthalten in Heft 74 einen interessanten Aufsatz: 
Das Alter der d e и t s ch e n P r o s e s s o r e n. 
Ein Beitrag zur Universitäts-Statistik und zur Uni- 
versitätspol'itik von Dr. Etienne Laspeyre 8 , 
Professor in Gießen". Das Durchschnittsalter Der 
Professoren auf 30 Deutsch lehrenden Universitäten 
stellte sich 1875/76 so: Göttingen 6Oo Jahre, Ber
lin 58g, Münster 57,, München 57g, Leip
zig 564, Jena 56,, Breslau 55,, Halle 54g, 
Bonn 547, Freiburg 542, Heidelberg 53g, Königs
berg 53g, Bern 53g, Marburg 53s, Basel 533, 
Kiel 52,, Erlangen 52,, Würzburg 516, Wien 
51], Greifswald 513, Zürich 51,, Gießen 504, 
Rostock 49g, Graz 49,, Tübingen 49g, Prag 49g, 
Innsbruck 46„ Dorpat 469/ Straßburg 42,, Czer
nowitz 40g Jahre. Die Verhältnisse von Czerno
witz und Straßburg sind abnorm, beide sind neu» 
funDirte Universitäten, wohin man natürlich vor
zugsweise jüngere Lehrer berief; Graz und Inns
bruck sind gleichfalls kürzlich reorgantsirt. lieber» 
dies kann in Oesterreich jeder Professor mit 65 
Jahren auf seinen Wunsch pensionirt werden und 
muß es mit 70 Jahren. In Dorpat tritt nach 25 
Jahren Lehrzeit Pensionirung ein. Aus Den zahl
reich besuchten Universitäten ist das Durchschnitts
alter höher, Denn bedeutende Gelehrte bleiben dort 
gern länger, beziehentlich immer, weil sie Da auf 
viel Schüler zu rechnen haben. (Leipzig hat 17 
Professoren über 60 Jahre, davon 7 bis 65, 1 
zwischen 65—70, 9 über 70 Jahre.)

Bahnverkehr von und nach Dorpat.
Von Dorpat nach St. Vetersburg: Abfahrt 8 Uhr 

6 Min. Abds. Ankunft in Taps 11 Uhr 54 Min. Nachts. 
Abfahrt von Taps 12 Uhr 29 Min. Nachts. Ankunft in St. 
Petersburg 9 Uhr 50 Alin. Vormittags.

Von Dorpat nach Mevat: Abfahrt 1 Uhr 16 Min. 
Mittags. Ankunft in Taps 5 Uhr 53 Min. Nachm. Abfahrt 
von Laps 6 Uhr 31 Min. Abos. Ankunft in Reval 8 Uhr 
37 Min. Ados.

Von Er. Vetersburg nach Dorpat: Abfahrt 9 Uhr- 
Abds. Ankunft in Tapö 5 Uhr 49 Min. Morgens. Abfahrt 
von Taps 6 Uhr 30 Min. Morgens. Ankunft in Dorpat 10 
Uhr 24 Min. Vorm.

Von Mcvat nach Dorpat: Abfahrt 9 Uhr 37 Min. 
Morgens. Ankunft in Laps 11 Uhr 55 Min. Vorm. Abfahrt 
von Laps 12 Uhr 33 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr 
16 Min. Nachm.

Fahrpreise: Bis Taps: 1. CI. 3 R. 21 Kop., 2. El. 
2 R 41 K., 3 CI. 1 Rbl 7 Kop. Von Dorpat bis St. Pe
tersburg: 1. CI. 11 N. 43 K., 2. El. 8 R. 58 K., 3. Ci.: 
4 R. 50 K- Von Dorpat bis Reval: 5 R. 40 K., 2. CI. 
4 R. 5 K., 3. El.: 1 R. 9S K.

Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit des jedes
maligen Orteö verstanden.

Telegraphischer Lsarsherichr.
St. Pet er bürg er Börse, 

den 17. Decbr. 1876.
Wechseleonrse

London...................... ..... 29 29V4 Pence.
Hamburg.......................................248'/^ 250 Rrbsw.
Parrs. ......... 304’/2 308 Cent.

Konds- und Vctien-bourse.
Prämien-Anleihe 1. Emission . 190 Br., 190 Gid.
PramieN'Änleihe 2. Emission. . 183% B ., 1S2*/ 2 Gld.
5% Jnscriptivnen ...... 913/* Br., 91 ’/2
5% Bankbillete ...... 93'/2 Br., 93 Gld.
Riga^Dünaburger Eisenb.-Actien 128 Br., — Gld.
Bolog.-Rybinsker Eisenb.-Actien 81 >/2 Br., 81 Gld.

! Rigaer Commerzbank-Actien . . 190 Br., — Gld.

Berliner Börse, 
den 29. (17.) Dec. 1876. 

j Wechselcours auf St. Petersburg
3 Wochen d.................................. 245 M. 20 Rchspf.
3 Monate d.............................. . 242 M. 20 Rchspf.

Russ, isredirbill. (sür 100 Rb.) . . 247 M — Rchsps.

Riga, 17. Decbr. 1876
Flachs, Kron- per Berkowez...................................................... —

Tendenz für Flachs.................................. 1 . . . _

Wechselsdrseontor 
der Dorpater Bank............................................ 71^—8^
„ Rigaer Börsen-Bank................................. 6-7’/2%

« H. Rigaer Gesellschaft........................... 7’/2—8‘/,.’«
„ Rigaer Commerz-Bank . . . . 7. 8^

L 0 m d a r d z i u s:
der Dorp a ter Bank............................................ 8%

„ Rigaer Börsen-Bank............................ ?>/,—
„ П. Rigaer Gesellschaft............................ 6*/ 2- -S?«
„ Rlgaer Commerz-Bank......................7’/2—97/

Verantwortlicher Redacleuc: Dr. E. M altiese n.



'Vene Dörptsche 3 ei tun g.

BALTISCHE BAHA.
(December 1876.)

Von der unterzeichneten Direclwn wird hiedurch bekannt gemacht, dass von 
Sonntag den 19. Decemoec ab der volle Verkehr, Personen- wie Güterverkehr, auf der 
Bahnstrecke Dorpat-1 ans eröffnet werden wird.

Preise von Dorpat.
Цбны отъ Дерпта.

1. КЛ. 2. кл. 3. кл.
— ——--

0 63 0 47 0 26
1 35 1 01 0 56
1 92 1 44 0 80

2 52 1 89 1 05
3 21 2 41 1 34

Dorpat 
Taps 
Taps 
Reval

Stationen. С т а н ц i и. Zug 10.

ПоЪздъ № 10.

Milt. дня.

21
45
64
73
84

107

Dorpat . . . . 
Tabbifer . ,
L a i s h о 1 m. .
Wäggew а .

Rakke . . .
Ass.............
Taps.............

VEREIN
Dorpat-Reval —

Abf. — ДЕРПТЪ 
Алк — ТАПСЪ 
Abf. — ТАПСЪ 
Апк. — РЕВЕЛЬ

Дерптъ-Ревель.
отпр. 1 
приб. 5 
отпр. 6 
приб. 8

16

:si
37

Mitt.
55

АЬ:

. Abf.
• • 77

f Ank 
* * (Abf.
. . у,

* * 77

' • 77
. . Ank.

дня.
77 

веч.
77

Dorpat- Mos сап

Дерптъ.......... Отпр
ТаббиФеръ . . ‘
Лайсг ольмъ
Веггева. . .

Ракке . . .
Ассъ.............
Тапсъ . . . .

Шриб. 
' / Отпр.
' 75

* 77

' 77
. Приб.

i
2
3
3
4
4
4
5

16 
09 
06 
16 
07 
29 
59
53

Zug J\9 12.

ПсЬздъ 12.

Abends, веч.
8 06
8 52
9 40
9 49

10 31
10 49
11 lli
11 54j

Dorpat-St Petersburg — Дерптъ-С. Петербурга 
Dorpat
Taps 
Taps

Abf. — ДЕРПТЪ 
Ank. — ТАПСЪ 
Abf. — ТАПСЪ

отпр. 8 06 Abds. веч.
приб. 11 54 57 77
отпр. 12 29 Nach, ноч,

St. Ptbg. Ank.— С.ПБУРГЪ. приб. 9 50 Morg.yTp.

Gatschino 
Tosno 
Tosno 
Moskau

Abf. — 
Апк. — 
Abf. — 
Апк. —

Дерптъ-Москва. 
Dorpat 
Taps 
Taps 
Gatschino

ГАТЧИНО 
ТОСНО 
ТОСНО 
МОСКВА

отпр. 
приб. 
отпр. 
приб.

Preise von Taps. 
ЦЬны отъ Таиса.

Abf. — ДЕРПТЪ 
Апк. — ТАПСЪ 
Abf. — ТАПСЪ 
Апк. — ГАТЧИНО
12

2
2
2

ОО 
13 
32 
00

Mitt. дня

77

75

77

77

Stationen.
G

с 
и

к

1. кл. 2. кл. 3. к л.

0 69 0 52 0 29 23
Taps . . . .
Ass . . . .

— — __ 34 Rakke. .
1 29 0 97 0 54 43 Waggewa
1 86 1 40 0 78 62 L a i s h о 1 m
2 58 1 94 1 08 86 Tabbifer .
3 21 2 41 1 34 107 Dorpat . . .

• • 75

• * 77

(Ank. 
' * | Abf.

Ileval - Doipat — РЕВЕЛЬ-Дерптъ.
Reval 
Taps 
Taps 
Dorpat

Morg. утр.Abf. — РЕВЕЛЬ отпр. 9 37
Ank. — ТАПСЪ приб. 11 55
Abf. — ТАПСЪ отпр. 12 33
Ank. — ДЕРПТЪ приб. 5 16 77

55 
Mitt,

Moscao-Dorpat 
Москва-Дерптъ.

Moscau 
losno 
Tosno 
Gatschino

Abf. — 
Ank. — 
Abf. — 
Ank. —

МОСКВА 
ТОСНО 
ТОСНО 
ГАТЧИНО

отпр. 5 30
приб. 3 59
отпр. 4 25
приб. 6 38

Gatschino 
Taps 
Taps 
Dorpat

Dorpat, den 18. Decbr. 1876.

Mitt.
5?

77 
Abs.

Dorp at-Berlin-Warschau-Wien
Дерптъ - Берлинъ - Варшава - BtHA.

отпр. 8 
приб. 11 
отпр. 12 
приб. 8

Gatschino 
Berlin
Warschau 
Wien

Abf.

Апк.

57 
ДНЯ.

57

дня.
55

7? 
веч.

Abf. — ГАТЧИНО 
Апк. — ТАПСЪ
Abf. ТАПСЪ
Ank. — ДЕРПТЪ

06
54
29
12

Abends веч.
77 55

Nachts ночи. 
Morg. утра.

Abf. — ГАТЧИНО отпр. 4 53 Mitt. 
Ank БЕРЛИНЪ приб.

ВАРШАВА „
ВЫ1А „

6 00 Abds.
4 03 Nach.

дня. 
веч. 
ноч.

5 18 Mrg. утр.

С т а н ц i и. Zug As 9. 
По'йздъ № 9. 

= u.

Zug № 11.
ПоЪздъ № И.

Тапсъ.................
Ассъ.................

Ракке..............
Веггева . . . .

Лайсгольмъ .
ТаббиФеръ . .
Дерптъ ..............

О гпр.

55

75

(Отпр.

Приб.!

Morg. утра.
6
7
7
8
8
8
9

10

17

02
39
48
40
24

Mitt. 
12

1 
2
2

дня.

з
4
5

34
01
28
14
24
26
16

St. Petersburg »Dorpat — С. Петербургъ-Дерптъ.
St. Ptbg. Abf. - С. ПВУРГ. отпр. 
Taps
Taps

Апк. — ТДПСЪ 
Abf. — ТАПСЪ

Dorpat Ank.— ДЕРПТЪ

прио. 
отпр.

9 00 Abs. веч.
5 49 Mrg. утр.
6 30

приб. 10 24
5>

57

Wien-Warschau-Merlin-Dorpat
Btна - Варшава - Берлинъ - Дерптъ.

Wien 
Warschau 
Berlin 
Gatschino
отпр. 10 
приб. 5 
отпр. 6 
приб. 10

Abf.

Ank.

- ВЪНА
— ВАРШАВА
-- ВЕРЛИНЪ

отпр. 10 53 Mrg. утр.
55

75
- ГАТЧИНО приб.

42 Abends, веч.
49 Morg. утр.
30
24

57 77

5? 75

10 38
10 45

7 11

Betriebs-Direclion der Baltischen Bahn.



Neue 'Dоrptsche Zeit u n g.

Es werdew -Diejeuigeu, welche die Me- | 
montearbeiten in Dem hiesigen Bete« 
rinair - Institut zu überueh-uen und aus- 
.zuführen Willens sind, hierdurch aufgefordert, 
sich zu dein deshalb auf den 27. und 29. d. 
M. anberaumten Torg und Peretorg in der 
Instituts (Saucenci einzufiuden, nach Produeiruug 
der gesefilich erforderlichen Legitimationen und 
Salogge' ihren Bot zu verlautbaren und so
dann'die weitere Verfügung abzuwarten. Die 
näheren Bedingungen können in der Eancellei 
dieses Instituts täglich ivou 10 bis 1 Uhr 
Vormittags eingesehen werden.

Dorpat den 17. Decbr. 1876.
Directvr Unterberger. _

в I
Das Industrie-magazm j

von -1
Fischer, Z

Promenadenstrasse Nr. 8 ч
empfiehlt zum bevorstehenden Weih nachts- 

E feste eine reiche Auswahl sauber gearbei- | 
i teter Öamen-Handarbeiten, darunter vielerlei 

zu Geschenken sich eignende. -)

oi bevorstehenden BZethttа r L- 
feste sind gute und wohtschnieckeude

Fruchllimonade»
nl§ Kirschen, Zshannisbeeren, Oi n- 
beeren u. Vuchsbeeren, zu haben bei

K. Weber.
Bergstraße N r 2.

Feine Pülijer Tischdntter
ist 7.U haben bei Hing. Hüttner.

In der O. W. Kiem^is’schen Handlung 
am Stationsberge, vis-ä-vis der Kreisschule 

Ausverkauf wen Weiaeu 
mit 25 pCt. unter dem Einkaufspreise, 

(bei grösseren Partien noch niedrigere Preise)
namentlich: diverse Rothwems, Portwsm, weisser, Madsira, Champagner etc.
Ungarwe'm, herber. C. W, Siienss’s Erben.

... Ausspielung
von

Kirchen, Confitnren nnb Pyramiircn 
mit Mrrsik

nm 23., 24., 26. und 31. Deeember von Nachmittags 5 Uhr au^ 
im Lvedls DeA Herrn MoH.

Th. Krunan.

Meine beiden Waarenlager
die aufs Beste assortirt worden, enthaltend: in verschiedenen Farben und Qua
litäten Tuche, Bukskius zu Herren-Garderoben, Satins, Ratiuees, Escimos, Zitze, 
feine wie grobe Leiae seidene, wollene und baumwollene Tücher, Wollstoffe, 
weisse und carrirte Barchente, Velours, Filz- und Schlittenteppiche, Velour-Bielenläu
fer, Herringbores, Tschemodans, Reisesacke, Eisenbahnkoffer, Pelz- wie Kragenfelle, 
tuss. Pelze, Filzstiefel, Wachs- und Ledertuche, Messing- und glacirte Glocken, 
englische und russische Pferdegeschirre und viele andere Waaren — empfehle 
.aufs Angelegentlichste.

Kaufhof Nr. 1 und Nr. __________ _____
•MTNHlfliiWiHilÜlMIMWI

ladet ein

Zum Besuch seiner

Wchvllchts -WWW

Die Buch-, Kunst- und Musikalienhandlung 
von

E. J. Karow
ixx IDorjoat U-Txd- ZF1 olllxx 

empfiehlt für die bevorstehende

in einfacher bis zur elegantesten Ausstattung1.

ihr gewähltes Jjager aus allen Zweigen der Tj - teratu r für die Jugend und 
für Erwachsene geneigter JBerücksichtig*ung*  und stehen Sendungen, zui An
sicht und Auswahl, sowohl am Platze als auswärts gern zu Diensten.

U n zerbrecl i1 i ehe
Erd- und Himmelsgloben,

Musikaiien,
VliotogTaphiea in allen Formaten.

Eine grosse Auswahl gediegener Jugendschrificn 
vorn zarten biszum reiferen Alter, 

unzerreißbare Leiuewaud-Milderbücher,

ABC- und Bilderbücher

Schöne frische
Bilvao-Eaftanien

empfiehlt C. F. Toepffer.

Юн Kulselier 
welcher mit ausländischem Geschirr fahren kann, 
wird gesucht. — Zu erfragen Revalsche 
Allee irn Liphart’schen Hause.

I
;.3tel»ei'l; Krieg«,

vis-ä-vis J. R. Schramm.

Zu billigsttn Preisen
empfehle zu Weihnachten:

feine franz. Früchte in Zucker als: 
affortirte Früchte, glafirt und krpstallifirt, 
weiße Birnen, glafirt, 
Mirabellen, größte Sorte, 
Reineclauden, „ „
Ananas in Scheiben, 
Bpricssen, halbe und ganze, 
Wallnüsse in Zucker, 
gebrannte Mandeln, 
Wologda-Nüsse, 
Spanische Nüsse, 
Ceder-Rüsse, 
Wallnüsse, 
Piftacien, 
Amerik. Nüffe, 
Krackmandeln, 
Traubeurosineu, 
Fergen, 
Datteln, 
Apriessen, 
Frucht-Caramellen, 
Chotslade-Earamellen, 
Banm-Confect, ~ 
feinste gefüllte Chseolade, 
Pomaden, 
Mosk. Marmelade, höchste Sorte, 
St. Petersb. Marmelade, 
Pastillade, ,
Melonen und Pomeranzen in Zucker, 
Ieralasch, 
Chocolade in Kästchen als: 
Domino, Kegel- A, B, C, 
Farbenläftchen, 
Havanna-Cigarren, 
Zeichnenschule, 
Lenchterchen, 
Stearin-, Paraffin- und 
Wachslilhte.

Äug. Büttner. 

Marmorgegenstäode 
empfiehlt J» M. V

Die Versicherung 
gegen die Amortisation der rus
sischen Prämien-Billete erster Emission über
nimmt für die Ziehung vom 2. Januar 
1877 ä 45 Kop. per Billet im Auftrage

Th. JEIoppo.
Wenig~дёИй»ёпёп~ 

Slmra (Lachs) 
empfing und empfiehlt

W. Inselberg.

GAKSGIDDDKKKDDIGMDOTDIDDWOIIOKIIIW
Weizenmehl

wird in der Malzmühle a LLL 50, 60 und 80
Kop. verkauft.



Neue Dörptsche Zeitung.

Жит foioi,jI i1

Actus des Oorpatschen Gymnasiums 
welcher Hlittwocli eien 22. $>ecember um 10 Uhr Vormittags im Saale 
des Gymnasiums begangen, werden soll, ladet hiedurch ein

Director Th. Gööck.

Das Dvrpatfche Kreis-Hssst- Comp
toir bringt zur Kenutniß des Publicum, daß 
vom heutigen Tage an dK Poften mit der 
Dorpat-Taps'schen Eisenbahn befördert 
werden, und daß zu diesem Zwecke auch eine 
Post'Abtheilung auf der Dorpatscheu und auf 
der Taps'fcheu Eisenbahn-Station errichtet wor
den ist, auf welchen ordiuaire Correipondeuz 
empfangen wird.

Dorpat Kreis-Post-Comptoir d. 19. Dec. 1876.
Postmeister I. .H. Minter.

Nr. 2590.______ " Gehilfe F. Liebert.
Soeben ist erschienen:

ein Oberbrandherrn der 
§ wehr, sowie Alien, die

Dank.

für das Jahr 1877.
Depot für den Einzelverkauf: Ritterstraße 35 19 

im Local der russischen Bibliothek.
Eine große Auswahl von

AngeKlridetku PqW
und Puppen - K'öpfen von verschiedener Größe
empfing und -mxfichld Lrirdmnnn

Verschiedenes frisches 11*  feines

Xasdiwerk
sowie

Christbaum Leuchter u. -Lichte
empfiehlt C. F. TöpfTer.

Freiwilligen Feuer- 
mir heute Morgen

Hülfe geleistet, meinen Verbiudlichstcr?

Dorpat, den 20. December 1876.
MarWtschcr.

Für den Frühstückstisch empfehle:
Caviar, sehr wenig gesalzen,
Semga, desgleichen,
Rev. Killo, ausgezeichnete, 
Schweixer Käse, echter, '
Iill. Käse, sehr fett und wohlschmeckend,
Ed. Käse,
Holland. Häringe, beste,
Cnr. Ranchwnrst,
Roilgänse, estländische,
Aniovis, gespalten und heil,
Sardinen,
feinste Pariser Tischbutter und

,n8. Bfittner,
(Siu Budcn-Local

nebst 2 Zimmern und Küche ist zu vermiethen Ri
oasche Straße Haus Nr. 5.

Ausverkauf von Spielwaareo
bis zum 31. December 1876. F vr. Sieckell.

Gaschm- imd Waiid-Myren
ui großer Auswahl wie aitch Nhrketten, Echlüssel re. empfiehlt

H. Gesrgeusou,
sUhrmachergkschäft unter der Firma C. Dp Rech in Dorvat, Ritterst-aße vis-ä.vis der Schramm'schen Handlung.)

J. Lesliojeff ans St Petersburg 
besucht wie m früheren Jahren, auch den nächstjährig-en Dorpater Ja- 
asilOF- M SBrkfe Dieses der geehrten Kundschaft und dem Publicum 
Dorpats zur vorläufigen Nachricht.

Gin Koch
sucht eine «Stelle. Zu erfragen beim Tomwächter 
P'ödder. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

feoelieüa träfe» pr*  eint

Grosse frische Kastanien u. 
ff er auch erte Sardinen bei

___  Aiiost Büttner.

Bl iilie ncle 
Ä'ijoeitithe'it» 
Ct«ee«*«a  v*ien 9 

m en 
und diverse andere biiglgeiliic SBIssme» 
empfiehlt in grosser Auswahl

Steinstrasse Nr. 32.

zu 40 und 30 Kop. das Pfund, 

Caviar zu 1 Rbl. u. zu 90 Kop. das Pfund u.
wi,I*den VCrfetissfü. auf dem 
Markt neben dem Kapylow- 

schen Hause.
sowie frische Malaga-Weintrauben, französische B-rnen, Duchesse-Birnen, krimsche und 
ausländische Aepfei, besonders schöne französische verzuckerte Früchte, SllCCadä und 
PomeranzenSChaale empfiehlt in schönster Qualität zum bevorstehenden Feste

A. Kasarinow,

Haus von Middendorff, am Thun’schen Berge.
О»

Zum Weihnachtsfeste empfehle eine grosse Auswahl schöner

Tisck-, Hänge- u. Waeä-Lampes
(auch solche mit neuem Patentbrener), sowie eine ganz neue Sorte ohne
Cylinder, mit sogenanntem Sturmbrenner, die jedem Luitzug und Winde trotzen.

We ihifadiis-A n ssteliu n g,
Hand- und Fuss-Nähmaschinen

aller bewährten Systeme zum 6r ebrSHWh fÜ Г Fam ilieo, Seil El eitler, 
' SeilII11111 tielaer etc. empfiehlt . .

Eduard r nedneh^

im früher P. M. Thun’schen Hause.

Pelüche- «nd Brüsseler Teppiche
empfiehlt in allen Größen m d. Wtzlter,

Von der Censur gestattet. Dorpat, den 20. Tecember 1876

Gute Gerste
kauft zu t UM. 20 Kop. pr. Tschet- 
wert, die

GsstsVerwaltung von Ullila.
Gute Damenstiefei und

Herre?? - Gamaschen
sind stets vorräthig in der Ritterstraße vis ä vis dem 
Cw.i'Hium bei Schuhmacher T. Luck 
SliliTweii nun g*  
unter vortheilhaften bedingungen ist zu verge
ben Techstrasse J\s 23, parterre, rechts. Sprech
stunde 10 — 11 uhr vormittag und 2—3 uhr nach- 
m itta g. _________________ ________

»Abreisende.
1. (Sari Thomson, ehem. Stud.
2. Wilhelm Böckmann.
3. Luther Httesenrampff, stud. gram, comp.

Anljeilsmmrne Fremde.
Hslel dondsn: lHHr. Apotheker Gulecke aus NevaL 

Gebrüder Müller aus Fellin, v. Moller aus Werro, Gutsde- 
siher Barck aus Arrol, Kaufleute Lettmann aus Reval und 
Schleck aus Wöbs, Weber aus Camby, Bendix aus St. Pe
tersburg. _ ,

Hotel Et. Petersburg : Hör. Kirchspielsrichter Schwartz, 
aus Pölwe, Lehrer Nielander nebst Frau aus Barthvlomai, 
Arrendater Stimm aus Tellerhof, Revisor Aun vom Lande^ 
Förster Luhsing aus Laiwa.

Hottl Bellevue: HHr. Baron Krüdener aus St. Pe
tersburg, von Zur-Mühlen aus Congota, von Wadi aus Pa- 
jus, Kaufmann Steger aus Steger, Frau Dr. Benrath au8- 
Woisek.

Reval'sche Gr «fahrt : HHr. Kaufleute Nilsson uniy 
Briis aus Schweren, Dmitrijew aus Jaroslaw, Winterfeld 
aus Kioma, Förster Treufeld u. Puiav aus Ellistser. Frühling, 
aus Fehkenhof.

Druck und Verlag von C. Wattiesen.
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Reue Oijr|)tfd)c ZeitllM!A'

Erscheint täglich
Mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition 
find nur «и 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.
Irrlanv. Dorpat: Tie Dlitth. u. Rachr. Rückkehr des 

Curators. Zum estn. Gesang- und Musikfeft. Aus dem 
P crnauschen: Wilterungebcricht. Aus dem Fellinschen: 
Neue Gebietsschule. St. Petersburg: Zur politischen Ta- 
geöfrage. Muselmännische Ergebenheitsadresse.

Deu ! l ch es R e i ch. Berlin: Das Weihnachts
fest am Hofe Tie Thronrede. Rationalliberales. Tie Kata
strophe in der Elbingen Niederung. Baden: Sorialdemokraische 
Agitation. Frankreich Paris: Tic Frage des Buegelrechts. , 

Telegramme Locales. Hand.» u. Börj.-Nachr. 
tz^eiriue-on. Dr. med. G. E. Jaeschr-ch. Vermischtes.

Iclcgrdimiic dcr Ncucn Dörplschcu Scitmig.
St. Petersburg, Dienstag, 21. Dec. Die Pforte 

sucht sich in jeder erdenklichen Weise der Gewäh
rung der geforderten Garantien zu entwinden. Als 
Garantie hat sie ihrerseits die Unterzeichnung eines 
Prokccolls an geboten und die treue Ausführung 
der zugesagten Reformen angelobt, desgleichen auf 
die dem gesammten Reich verliehene Constitution 
hingewiesen. Dagegen verhalt sie sich absolut ab
lehnend geg^.n jedwede Occupation.

Osficiös verlautet, daß das Einvernehmen der 
Mächte nach wie vor fortbestehe.

Inland.
Dorpat. Das soeben ausgegebene October-Novem- 

berheft der „ M i t t h е i l u n g e n und Nach
richten für die evang. Kirche in Ruß
land" enthält nachstehende beachtenswerthe Art-kel: 
»Das Amt der Diakonie, die evangellsche Dia
konissin, evangelilche Diakoniffenhäuser, und die 
Marien-Diakonissen Anstalt in Riga" von E. Mol
trecht; interessante kirchliche Nachrichten und Corre- 
spondenzen, darunter Mittheilungen über das Loiks- 
schulwes-m des Wendenschen Kreises 1875- 76 von 
A. W Keußler und die Anzeige der vom Pastor 
Lierhoff soeben hcrausgegebenen neuen leitlschen 
Postille ^ZeLa-maise"; literärische Anzeigen und 

Personalnachrichten. — Mit besonderer Freude müssen 
wir eine Erklärung der Redaction begrüßen, welche 
das Fortbestehen dieses Organs für die nächste Zeit 
als gesichert erscheinen läßt. Der Nedact.ur des 
Blattes, Oberlehrer Th. Helmsing, erläßt nach
stehende Anzeige: Mit dem Ende' dieses Jahres 
schließen die ,Mittheilungen und Nachrichten für 
die evangelische Kirche in Rußland" ihr.« zweiund- 
dreißigsten Band, der neuen Folge neunten Band 
ab. Die bisherige Verlagshandlung löst gleichzeitig 
ihr Verhältniß zu ter Redaction dieser ^Zeitschrift 
und mit einer andern Buchhandlung hat ein den 
Wünschen der Redaction entsprechendes Ueberein
kommen nicht herbeigeführt werden können. Erfüllt 
von der Ueberzeugung, daß es zu beklagen wäre, 
wenn unser ältestes und nunmehr auch einziges 
eigentlich theologisches Organ um äußerlicher 
Schwierigkeiten willen eingehen sollte, und ermutigt 
durch die von den Synoden Liv-, Est- und Kur
lands verlautbarten Zusicherungen habe ich mich 
entschlossen, fürs nächste Jahr nicht bloß die Re
daction der »Mittheilungen" fortzuführen, sondern 
auch den Verlag derselben zu übernehmen. Allen 
bisherigen Abonnenten, die nicht eine ausdrückliche 
Gegenerklärung abgeben, wird auch der Jahrgang 
1877 zugesandt werden. Neue Abonnements können 
sowohl bei den resp. Buchhandlungen, als auch 
direkt bei der Redaktion statrfinden. Doch muß ich 
zur Vermeidung späterer Unzuträglichkeiten bitten, 
daß der Abonnementspreis (3 Rbl., über die Post 
3 R. 50 Kop.) pränumerando eingezahlt werde. Für 
die Herren Pastoren würde es sich empfehlen, durch 
Vermittelung der Herren Pröpste mir ihre Pränu
meration einzusenden.

— Se. Excellenz der Curator des Lehrbezirks 
ist mit dem heutigen Vormittagszuge aus St. Pe
tersburg hieselbst wieder eingetroffen.

—ke. Zum zweiten allgemeinen est
nischen Gesang- und Musikfeste finden 
foptgesetzt eifrige und erfolgreiche Vorbereitungen 
statt; jede Nummer des Eesti Postimees bringt 

hierauf bezügliüe Anordnungen und Bekanntmachun
gen von Seiten der musikalischen Sektion des 
FestcomilFs. Es haben sich, wie wir aus der neue
sten Nummer des estnischen Blattes ersehen, bis 
jetzt 64 Gesangchöre mit 1246 Sängern und 36 
Musikchöre mit 418 Sp.elern angemeleet. Da ein 
Theil ter Angemeldeten gleichzeitig sowohl den Ge
sang- wie den Musikchören angehört, so wäre es 
allerdings falsch, die Zahl der Festtheilnehmer auf 
1664 anzuceden. Der Werrosche Kreis hat bisher 
das größte Conting nt btt Festrheilnebmcr, nämlich 
15 Gesang- und 13 Musikchöre; der Wietsche Kreis 
hingegegen scheint sich gar nicht betheiligen zu wollen. 
In demselben Blatte veröffentlecht der Leiter bet 
Gesang- und Musikchöre, Consistorialrakh Wi lli- 
gerobe, ein Schreiben an bie Freunde des Ge
sanges und bet Musik, in welchem er an den Be
richt über die Thängkeit der musikalischen Sektion 
mehrfache Rathschläge an bie estnischen Musiker 
knüpft. Tie Festaesänge für bie Männerchöre hat 
ter Sludirende Hermann arrangitt und dem Druck 
übergeben, auch soll derselbe an der Leitung des 
Gesanges theilnedmen; die Musikstücke, welche^abge- 
schritden und den Musikchören zugesandt werten, hat 
bet Schullehrer Wirkhaus bearbeitet. Außer diesen 
Beiden wird Redakteur Jannsen dem Consistorialrath 
Willigerode unterstützend zur S-ite stehen. — Am 
22. März soll eine Probe der estnschen Gesangchöre 
in Dorpat stattsinden.

Ais dem Pernavschrn erhalten wir nachstehende, 
vom 15. Dec. tatirte Zuschrift: Seit meinem letzten 
Witterungsbericht in Nr. 259 der N. Törpt. Z. 
haben wir eine recht kalte Zeit durchmachen müssen! 
Schon Anfang November stieg die Kalte für einige 
Tage bis auf —18° R.; vom 23. November bis zum 
7. Decemder haben w»r mir Ausnalme des 4. Dec. 
l—3° R.) zwischen —10 und 18° R. Kälte gehabt, 
am 8 Dec. —24° und vom 9. bis zum 11. Tee. 
- 29° N. Heute zeigt das Thermometer —19° R. — 
Nut vom 16. bis zum 19. Nov. gab die Kälte nach 
und wir hatten zwischen +0 und -st2° Wärme mit

/ e«i t l r t o u.

Dr. med. Georg Emanuel Jäsche «J*.
Nishni. Nowgorod, 14. Dec. 1876.

, eine zahlreiche, aus den Spitzen bet
hiesigen Gesellschaft und vielen Gemeindegliebern 
bestehende Versammlung, welche am 11. d. M. die 
schwarzverhängten Räume unserer evangelisch-luthe
rischen Kirche füllte. Es galt dem am 9. d. M. 
gegen halb 6 Uhr Morgens sanft entschlafenen Ge
hilfen des hiesigen Medicinal-Jnspectors, Staatsrath 
und Ritter Dr. med. Georg Emanuel Jäsche, dem 
ebenso hochgeachteten Arzte wie lieben Freunde und 
hochverehrten Mitbürger, die letzte Ehre zu erweisen. 
Schon als die Kunde von seinem Abscheiden am 
Morgen des 9. b. durch die Stadt eilte, hatte sich 
bie allgemeine Theilnahme durch mancherlei Kund
gebungen bezeugt: manch' ehrendes Wort ward von 
Vornehm und Gering über ihn gesprochen; manches 
Gebet stieg für den Verstorbenen aus den Herzen 
Derer auf, denen er geholfen, als das vor Menschen 
8'ringe, vor Gott vollgiltige Zeugniß dessen, was 
der Verstorbene gewirkt und gethan. Gewiß, daß 
bie furchtbare Kälte — das Thermometer wies auf 
З50 _ manches theilnehmende Herz abgehalten, dem 
Derstorbenen das letzte Ehrengeleit zu geben: doch 
Ne Zahl der Anwesenden und ihre Zusammensetzung 
gezeugten vollauf die Liebe und Achtung, welche der 
Verstorbene genoffen.

Dr. G. E. Jäsche, Sohn des weil. Dorpater 
Professors Gottlieb Jäsche, wurde zu Dorpat am 
13. Februar 1815 geboren. Nach absolvirtem Gym- 
nasialcursus ebendaselbst bezog er die Universität, 
um sich dem Studium dee Medicin zu widmen. 
Neben ernstem wissenschaftlichen Studium war es 
tas frische Studentenleben, welchem sich Jäsche, 
selbst ein Herz voll Jugendlust und Jugendbestre- 
kungen im Busen tragend, als Glied der Livonia 
bingab. Die dazumal mit vielen seiner Zeitgenossen 
geschlossenen freundschaftlichen Beziehungen bewahrte 

uls ein theures Vermächtuiß jener freudevollen 
•oeit bis in fein spätes Alter, an ihnen hing er .

an den Erinnerungen feiner akademischen Jahre, j 

! sie waren ihm das Liebste, dessen er gern und oft 
i gedachte.
; Nach vollendetem Studium in Dorpat, begab 
! sich Jäsche als junger Doctor der Medicin zum 

Zwecke weiterer Ausbildung ins Ausland und be
suchte daselbst mehre Hochschulen, an denen die da» 
maligen Koryphäen bet Chirurgie wirkten. Nach 
längerem Aufenthalte in der Fremde, reich an ge
sammelten Kenntnissen, kehrte er in's Vaterland zu
rück und war vorübergehend an verschiedenen Orten 
des weiten Reiches als Arzt thätig, bis et nach ei
nem längeren Aufenthalte in Pensa, in der Stellung 
eines Oberarztes an einem dortigen Hospital, im 
Jahre 1855 in gleicher Stellung hi eh er nach Nishni- 
Nowgorod übersiedelte. Nachdem er 1871 von der 
Stellung eines Oberarztesan dem hiesigen Semstwo- 
hospital zurückgetreten und danach bis zu Anfang 
dieses Jahres die Stelle eines Operateurs an der
selben Anstalt bekleidet, wurde er im April c. zum 
Gehilfen des Medicinal-Jnspectors ernannt, wel
chem letzteren Amte er bis zu seinem Tode vor- 
geftanden.

Versuchen wir es nach diesem kurzen curriculum 
vitae uns ein Charakterbild des Verstorbenen zu ent
werfen, so war es vor Allem die Treue gegen 
sich selbst, gegen feinen Beruf, gegen Alles, was 
er in seinem liebewarmen Herzen trug, die charak
teristisch und zugleich mild verklärend fein ganzes 
Wesen bestimmte.

Jäsche war nnb blieb zunächst und vor Allem 
ein deutscher Mann mit deutschem Gemüthe, bis 
an sein Ende, trotz der verschiedenen Umgebung an
derer Nationalität und Sprache, in beten Mitte er 
säst ausschließlich gewirkt; ebenso weit entfernt von 
der beschränkten Selbstüberhebung, bie alles Nicht
nationale und Fremde gering achtet, wie gleicher
weise fern von der Charakterschwäche, die über dem 
Fremden das Eigene vergißt. Ein offener Blick 
für alles Große und Erhabene ließ ihn unparteiisch 
das Gute anerkennen, wo es sich fand und Jedem, 
wer es auch war, mit Freundlichkeit und Offenheit 
begegnen. Sein Gemuth, selbst keines Falsches 
fähig, war unfähig, Falschheit bei Anderen voraus
zusetzen, vielmehr geneigt, Jedem mit Vertrauen zu 
begegnen. Hat es doch ein Jeder von uns erfahren, | 

der den kleineren Kreis der hiesigen Dörptschen 
Philister mehrte, wie es stets der alte Jäsche war, 
der dem neuangekommenen Jüngeren ein Herz voll 
Freundschaft entgegentrug, wie er, die Seele unseres 
Zusammenlebens, stets f fügen zu erhalten und das 
Band des Friedens zu erhalten trachtete, wo es zu 
zerreißen drohte.

Ebenso war Jäsche aber auch treu seinem Be
rufe, wie es nur Wenige vermögen, denen ein so 
weites Arbeitsfeld zugefallen, wie das ferne war. 
Sein ärztlicher Beruf war ihm nicht bloß das Feld, 
das er blos um des Erwerbes willen bestellte, son
dern er lebte ihm mit der ganzen Hingebung und 
Treue eines echten Jüngers der Wissenschaft. Es 
mag kompetenterer Seile Vorbehalten bleiben, seine 
Leistungen als praktischerMrzt und Mediciner von 
Fach darzustetten — bie Hochachtung des Publicum 
und bie von allen Seiten ihm entgegengebrachte 
Anerkennung seiner Collegen, bie ihren Ausdruck in 
der ungeteilten Theilnahme bei seiner Krankheit und 
seinem Adlcheiden sanden, sie zeug- n laut für ihn.

Endlich sei zur Vervollständigung des Charak
terbildes unseres theuren Jäsche noch erwähnt, daß 
derselbe, wie er gelebt und gewirkt, so auch ent
schlafen ist treu seinem Christenglauben. Wohl gab 
es Zeiten in seinem Leben, da er allem Kirchlichen 
theilnahmlos gegenüberstand, doch nie hat Jemand 
ein wegwerfendes Wort aus seinem Munde vernom
men, nie ist er der Ueberzeugung Anderer auch nur 
m't einer Silbe zu nahe getreten. Aus den wenigen 
dahin bezüglichen Aenßerungen ging vielmehr her
vor, daß sein Herz und Gemürh, wenn auch allem 
Kirchlichen entfremdet, so doch nicht irreligiös war. 
Nachdem er seinen letzten Willen niedergelegt hatte, 
verlangte er nach dem h. Abendmahl. 'Sanft und 
friedlich entschlief er Tags darauf.

Friede seiner Asche! Sein B-ld, ob auch man
cher Schatten menschlichen Jrrthums darauf fällt, 
es steht vor uns und gewiß vor Allen, bie ihn ge
kannt, als erhebendes Bild wahrhafter Mannesgröße, 
getragen von wahrhafter Mannestreue. Leicht werde 
ihm die Erde, dem treuen Gatten, Vater und 
Freunde, dem treuen Sohne seiner Heimath, dem 
treuen Jünger der Wissenschaft. p.
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Regen und Schneefall. — Während der letzten k.il- 
ten Tage ist meines Wissens ein Soldat am Win
terwege zwischen Torgel und Pernau erfroren, und 
in Weißenstein, wo die Kälte bis auf —35° R. 
gestiegen sein soll, haben zwei Menschen durch die
selbe ihren Tod gefunden. In den Ställen sind 
vielfach Thiere, namentlich Schafe erfroren. Trotz 
dieser anhaltend strengen Kälte ist der Boden, na
mentlich im Walde, nicht gefroren, da der erjte 
Schnee auf ungesrorenen Boden fiel. Die Arbeiten 
in den Wäldern und daher mit den grössten Schwie
rigkeiten verknüpft. Sollte nach Neujahr Regen
wetter eintreten, wie im vorigen Winter, dem der 
diesjährige in mancher Beziehung gleicht, so dürften 
unsere Roggenfelder im nächsten Jahr ebenso unter 
Eis zu leiden haben, wie im letzten Frühling.

AaZ dcm Fellinschen ist uns nachstehende Zuschrift 
zugegangen: Am 29. Novbr. c. wurde das neue 
Gebäude Der zweiten Abia'schen Ge
biets schule eingeweiht und feierlich eröffnet. 
Diese Schule existirt bereits seit 20 Jahren, konnte 
aber lange Jahre hindurch nur in gemretheten Bau
ernhäusern abgehalten werden, bis die Gemernde aus 
eigenen Mitteln das Grundstück erwarb, auf wel
chem jetzt das schöne, geräum-ge neue Schulhaus da
steht. Der Bau desselben ist der Gemeinde circa 3000 
Rbl. zu stehen gekommen, indem dieselbe allein so
wohl die Baumaterialien zu beschaffen, wie auch 
Lie Baukosten zu tragen hatte. — Am genannten 
Tage tojren die Räumlichkeiten des neuen Hauses 
von Festtheilnehmern überfüllt. In warmen zum 
Herzen gehenden Worten sprach der Propst Schnei
der aus Hallist den Einweihungssegen über die 
neue Bildungsstätte der Jugend. Da der Schul
lehrer, ein junger Mann, erst vor Kurzem daselbst 
eingetroffen war, so hatten die guten Nachbarn ihre 
Vorrathskammern geöffnet, um die Gaste an reich 
besetztem Tische auf's Beste zu bewirthen. Ins
besondere harte der Gemeindeälteste H. Laur, der 
zugleich Arrenvator von Adia ist, 2 Faß bairisches Bier 
gespendet und der Vorsitzer P. Laas hatte dakür 
gesorgt, daß mit edlem Champagner auf das Ge
deihen des neuen Haufes angestoßen werden konnte. 
— Es war der Festtag ein wohlgelungener, ein 
rechter Feier- und Freudentag für die Gemeinde.

St. Petersburg, 15. Dec. In einem längeren 
Artikel erörtert der „Golos^ Lie Folgen, welche 
sich an die seiner Meinung nach unvermeidlich er
scheinende Ablehnung der von Seiten 
der Conferenz gestellten Forderun
gen durch die Pforte knüpfen würden, und 
bespricht namentlich auch die Gefahren, welchen 
das hilflose Serbien beim Wieberausbruch der 
Feindseligkeiten ausgesetzt sein würde. Im Falle, 
daß die Ablehnung der Conferenzvorichläge erfolge, 
würde die sofortige Abre-se der Glieder ter Confe- 
renz unvermeidlich sein und wahrscheinlich würden 
sie sich dann in einer der westlichen Residenzen, 
am ehesten in Berlin, wiederum versammeln, um 
über die zu treffeaDen Maßregeln zu entscheiden. 
Diese Abreise wäre aber noch nicht mit einem di
plomatischen Bruche gleichbedeutend; statt der Ge
sandten würden in Konstantinopel Geschäftsträger 
funettoniren. Wenn die Angelegenheit wirklich in 
dieses Stadium gelangen sollte, so erschiene die 
Sachlache im höchsten Grade gefährlich und dro
hend. Die Ablehnung der Pforte sollte am 28. 
December mitqetheilt werden, d. h. zwei Tage vor 
Ablauf des Waffeust llstandes. In diesen zwei Ta
gen meint der «Golos^, könnten die in Serbien 
stehenden türkischen Truppen zu einer Aggressiv- 
Beweguuq vorbereitet sem, um am 1. Januar 
gegen Belgrad vorzurücken. Auf eine erfolgreiche 
Bertheidlguag Seuens der serdlschen Truppen sei 
bei ihrer jetzigen Verfassung nicht zu re-chnen, so 
daß es gesch Heu könnte, daß ganz Serbien früher 
von türkischen Truppen eingenommen wäre, als 
die in Kischinew coucentrirt n ruisischen Truppen, 
Lurch Rumänien marschireno, zur Hilfe erschiene . In 
jedem Falle würde das unglückliche Fürstenthum zu
erst zum Schonplätze eines fürchterltchen, wenn auch 
nickt lang andauernden Kampfes werden. — In der 
That müssen wir mit großer Spannung auf die 
serbisch-türkischen Verbältn-sse Hinblicken, zumal die 
am vorigen Sonnabend telegraphisch gemeldete Ver
längerung des Waffenstillstandes bis zum März bis 
jetzt^uoch jeder Bestätig ing entbehrt. — »Wir glauben 
indessen", meint das Bmit, »daß es verfrüht wäre, 
sich einem zu groß n Pessimismus hinzugeben. Wenn, 
wie man errathen darf, der hartnäckige Widerstand 
Ler Pforte hauptsächlich auf geheimen, durch S r 
Elliot erregten Hoffnungen gegründet war, so muß 
die plötzliche Abreise des Gesandten, wenn anders 
sich unter dieser Abreise nicht etwas, einer Groß
macht Unwürdiges birgt, nur heilsam auf die tür
kischen Würdenträger wirken und sie zur Nachgie
bigkeit bestimmen. Die Antwort der Pforte kann 
auch gar nicht io lauten, als wie die officielle Er
klärung d.s Großvezirs erwarten läßt. Wenn Die 
Pforte sich wirklich isolirt sehen und sich von der 
Nutzlosigkeit ihrer Hoffnung auf England und Oe
sterreich-Ungarn überzeugt haben wird, wird sie 

einem erschütternden Unglück betrof
fen worden, das durch außerordentliche Naturer
eignisse herbeigeführt und durch die begleitenden Um
stände weit über Die Bedeutung solcher von Zeit 
zu Zeit eintretenDen Katastrophen hinaus gesteigert 
worden ist. Es sind die Früchte der Arbeit vieler 
Generationen auf einem etwa ll/2 QuaDratmeilen 
umfassenden Gebiete vernichtet und mehr als 10,000 
Menschen durch die hereinbrechende Sündsinth von 
Haus und Hof vertrieben worden. Die fruchtbaren 
Weichselniederungen, welche deutscher Fleiß vor nun 
600 Jahren unter der Herrschaft des Ordens dem 
mächtigen Siro e abgerungen und in reiche Land
schaften mit freundlichen Dörfern und fruchtbaren 
Aeckern umgewandelt hat, sind ungeachtet aller Schutz
vorrichtungen noch heute von der unwiderstehlichen 
elementaren Gewalt der großen Wassermassen be
droht, wenn sie, in ihrem reißenden Laufe irgendwo 
ausg.'halten, sich mit souveräner Rücksichtslosigkeit 
ihren eigenen Weg suchen. Da ist kein Damm zu 
hoch oder stark genug, um der Gewalt des Waffers 
zu trotzen. Je mehr es dem Menschenwitz gelungen 
ist, Die Ueberschwemmungen bezüglich ihrer Hänsig- 
feit einzuschränken, desto mebr ist Die verheerende 
Wirkung derselben gesteigert worden, wenn außer
ordentliche Verhältnisse eintreten, Ein Eisgang im 
December ist schon an sich eine äußerst seltene Er
scheinung ; indem aber auf dem unteren Laufe 
des Stromes die Eisdecke fest liegen blieb, während 
von oben her aus den Quellenländern immer grö
ßere Wasferfluthen die treibenden Ersmasfen zusam
menschoben, austhürmten und sich selbst ^den Weg 
sperrten, suchte und fand Der gewaltige Srrom ei
nen Ausweg und ergoß sich in Die seit länger als 
hundert Jahren verschont gewesene Elbinger Nie
derung, dieses große Becken in einen mettenweiten 
See verwandelnd. Jetzt hat die sibirische Kälte, 
welche in den östlichen Provinzen herrscht, die wil
den Wasser zwar gebändigt, aber die ganze große, viele 
Fuß hoch unter Wasser gesetzte Landschaft liegt unter 
einer fußdicken Eisschicht begraben, während die Was
sermassen darunter jedes Abflusses entbehren. Wie 
groß und wie nachhaltig die Schädigung ist, welche 
Den betroffenen Landstrich und seine Bewohner heim
gesucht hat, läßt sich im Augenblick nicht übersehen. 
Das Eine ist aber unzweifelhaft, daß augenblicklich 
und für Die Dauer des Winters tausende von Fami
lien einem außerordentlichen Noth stand preisgege
ben sind.

Aus dem Großhetzoglhum Jaden, 19. (7.) Dec., 
wird Der Wests. Z. geschrieben: Die sich steigernde 
Agitation der Social-Dernokraten 
in Bezug auf Die nahen ReichstagSwahlen ,st nicht 
zu verkennen. In Pforzheim, Mannheim, Heidel
berg, Konstanz unD anDeren SläDten finden fort
während Versammlungen der soeialdemokratischen 
Partei statt, Die allmälig Die Agitation auf Die 
LanDvrte zu verpflanzen sucht und Dort ebenfalls 
Versammlungen anordnet. Wenn Die Partei sonst 
auch noch keine großen Erfolge zu verzeichnen hat, 
so tröstet sie sich eben mit Der Seit, in Deren 
Verlauf ihr Zuwachs unausbleiblich ist.

Frankreich.
Paris, 23. (11.) Dec. Die Blätter aller Par- 

teischattirungen beschäftigen sich mit Dem Const;cle, 
welcher zwischen Den beiden parlamentarischen Kör
perschaften anläßlich der Frage des Budgetrech t s 
auszubrechen Droht und Den bestehenden^ republica- 
nischen Einrichtungen eine ernsthafte Gefahr berei
ten könnte. Wenn im Senate von zwei Rednern 
Der Linken, Picard und Bernard, geltend gemacht 
wurDe, daß das Oberhaus zwar zunächst berechtigt 
sei, von der Deputirtenkammer beseitigte ^revitfor- 
bernngen wiederherzustellen, daß abw Die letztere 
in Finanzsachen Die schließliche Entscheidung be
halten müsse, so will die^Rspublique Frantztise« 
auch diese immerhin gemäßigte Ansicht keineswegs 
gelten lassen. »Was bedeutet übrigens“, schreibt das 
Organ Gambetra's, ^dieses dec Deputirtenkammer 
überlassene letzte Wort? Ist es ganz sicher, chaß 
man es ihm lassen will? Welche weiteren Bürg
schaften sind gegen eine neue Einmischung des Se
nats, durch welche gestrichene Credite zum zweiten 
Male wiederhergestellt werden, vorhanden? Wo ist 
ein Stillstand für dieses Hin- uno Herschieben 
des Budgets zwischen Den beiden Kammern? Wie 
soll das enden? Wer wird die Schwierigkeiten enr- 
scheideu? — Man darf deshalb derartige Discus- 
sionen von Anfang an nicht zulaffen. Die Majo
rität muß bei der kategorischen Behauptung etnes 
Rechtes verbleiben, welches sie, ohne sich selbst ber 
abzufetzen, nicht verletzen darf. Ohne Zweifel wird 
es nicht an Leuten fehlen, welche darlegen, Laß es 
weder klug, noch politisch, noch förderlich, noch an
gemessen wäre, zu energisch auf einer Frage zu be
stechen, welche Die beiden Kammern so tief spaltet. 
Wir halten aber im Gegentheile Dann, Daß Festig
keit in diesem Falle das einzige Mittel ist, viele 
Streitfrage, die nicht hätte erhoben werden sollen, 
zu beendigen. Die Majorität hat, insbesondere i 
Der Angelegenheit Des Mairegesetzes, ihre verfb

Horrseyuug bi der Berlage.

kaum einen Krieg mit Rußland zu beginnen wagen, 
um welches sich in solchem Falle alle Nichtmusel- 
mänuer der Balkanhalbinse! gruppiren würden."

— Unter den noch immer zahlreich einlaufenden 
Ergebenheitsadressen (die letzte uns zugeganqene 
Nr. des Reg.-Anz. veröffentlicht deren 19) befindet 
sich auch eine Adresse der muselmänni
schen Geistlichkeit in Orenburg, welche 
der Orenburger Mufti mit folgendem Schreiben an 
den Minister des Innern begleitet: »Als Reprä
sentant Der mobamedanischen Geistlichkeit wage ich 
es, ehrfurchtsvoll Ew. hohe Excellenz zu bitten, die 
beifolgende Adresse zu den Füßen Seiner Majestät 
des Kaisers niederzulegen und hinzuzufügen, daß 
die Glaubensgemeinschaft mit den Türken durchaus 
nicht hindert, ihre Handlungsweise, die Allah zuwi
der ist, zu verabscheuen und daß es betrübend wäre, 
wenn Seitens Der Regierung gegen Die russischen 
Muselmänner, wegen ihrer Glaubensverwandtschaft 
mit Den Türken, Der geringste Schatten eines Zwei
fels entstehen toü'De/ — Die Adresse lautet:

Kaiserliche Majestät,
Allergnädigster Monarch! Die von Ew. Kai

serlichen Majestät in Moskau gesprochenen Worte, 
veranlaßt durch Die politischen Erriinisse im Osten, 
sind tief in Die He zen Der Dem Throne Ew. Kai
serlichen Majestät treu ergebenen russischen Musel
männer geDrungen. Ich und Die der Orenburg
scheu mohamedanischen geistlichen Versammlung 
unterstellte Geistlichkeit haben gebetet und beten 
noch jetzt zum Allmächtigen Allah, daß er Ew. 
Kaiserliche Majestät bei Verwirklichung Ihres ge
rechten Wunsches unterstützen möge.“

Ausland.
Deutsches Reich.

Ierliü, 26. (14.) Dec. Der Reichs- u. Staats- 
Anz. berichtet: Die kaiserlichen und königlichen 
Majestäten feierten das Weihn a ch t 3 f e ft auch 
in Diehm Jahre in hergebrachter Weise im Kreise 
Der Mitglieder Der königlichen Familie. Am Sonn
tag Nachmittag 4 Uhr Dinirten Die Majestäten wie 
alljährlich mit Dem königlichen Hofe im königlichen 
Palais gemeinschaftlich. Nach Aufhebung der Tafel 
geleiteten bie Majestäten dann die Geladenen in 
Den blauen Speisesaal, woselbst für diese Die Weih
nachtsbescherung stattfand. Um 8 Uhr versammel
ten sich im Balkonsaale des königlichen Palais Die 
Mitglieder der königlichen Familie zum Thee. Hier
auf fand für Höchstdieselben ebenfalls der Weih
nachtsaufbau statt, und blieben dann Die Allerhöch
sten und Höchsten Herrschaften noch längere Zeit 
vereint. Die Bescherung für Die einzelnen Höfe 
hatte bereits vorher in den prinzlichen Palais statt
gefunden. Gestern wohnte Die königliche Familie 
Dem Gottesdienste im Dome bei, war Dann am 
Nachmittag zur Familientafel im kronprinzlichen 
Palais versammelt. Mittags hatte Se. Majestät 
Der Kaiser den General Feldmarschall Gras Moltke 
und einige andere Herren empfangen.

Die Thronreden werden in Der Regel am 
Tage vor Der Verlesung oder am Morgen desselben 
dem Kaiser zugesandt. So geschah es auch am 
Freitag und zwar befand sich Die mit kalligraphischer 
Vollendung ausgeführte Rede in einem prachtvollen, 
goldverzierten Sammeteinband. Der Diener, welcher 
Die Rede abnahm, hielt sie nun, wie ein Korrespon
dent Der »Köln. S.“ erzählt, für eine Weihnachts
gabe, die Dem Kaiser Dargebracht werden sollte, und 
legte sie zu Den übrigen Weihnachtsgeschenken unter 
Den Tinnenbaum, auf Den besondern Weihnachtstisch 
des Kaisers. Vergebens wartete der Monarch auf 
Die Rede, bis er endlich um 12 Uhr Mittags Die
selbe vom Fürsten Bismarck forüern ließ. Nun wurde 
derselbe Bote in das kafferliche Palais gesandt, Der 
Die Rede bereits um 8 Uhr früh Dort abgegeben 
hatte, und jetzt erst klärte sich Der Jrrkhum zu aß= 
genemer Erheiterung Der zunächst Bethettigten auf. 
Da.ia v hätte also Der Reichstag feine Entlassungs- 
reoe und die Deutsche Nation den Ausdruck Der Be
friedigung des Kaisers über Die erreichte Rechts- 
einbfit direct vom kaiserlichen Weihnachtstisch aus 
erhalten.

Dre nationalliberale Partei wird in Der 
nächsten Woche einen Wahlaufruf erscheinen 
lassen. Ebenso ist eine Schrift in Vorbereitung, 
welche Die Fortschritte im Sinne einer freiheitlichen 
Entwickelung, Die durch Die neuen Justizges.tze er
reicht sind, in gemeinfaßlicher Weise darstellen wird. 
Inzwischen werden drei Reden Der Abgg. Miguel, 
Lasker und v. Bennigsen, welche dieselben in Der 
Generaldebatte zur dritten Lesung Der Justizgesetze 
gehalten haben, in besonderem Abdruck veröffent
licht. Die Msgnel'sche Rede beleuchtet Inhalt und 
Bedeutung des über Die Gesetze vereinbarten Aus
gleichs, Die Rede Lasker's widerlegt Die Angriffe 
Der Gegner und diejenige v. Bennigsen's enthalt 
eine Gesammldarstellung Der Haltung Der national
liberalen Partei.

Die Bewohner Der (Slbinger Niede
rung sind in Folge eines am 17. stattgehabten 
Durchbruchs des rechtsseitigen Nogatdainmes von



Dienstag, Den 21. Deeember 1876 (2. Januar 1877).

3. Claffe 22, in der 2. Elaste 23, in der 1. Elaste ;
24 (Den Unterricht im Gesang hatten alle Drei 
Classen gemeinsam); außer dem Cursus Turnen 
je zweistündig. — Die Frequenz »des Gym
nasium belief sich zum 1. Jan. 1876 auf 232, 
zum 1. Juli aus 218, zum 1. Dec. auf 219 Schü
ler (gegen 218 zum 1. Dec. 1875); in den Pa
rallelklassen zum 1. Jan. 1876 auf 231, 
zum 1. Juli auf 223, zum 1. Dec. auf 219 Schü
ler (gegen 218 zum 1. Dec. 1875); in Der Vor
schule zum 1. Dec. 1876 aus 133 Schüler (ge
gen 143 zum 1. Dec. 1875). — Das ganze 
Stipendium im Betrage von 85 Rbl. 70 Kop. 
jährlich erhielten im 1. Sean 1876 im (Й^ппацит 
5 Schüler, in den Parallel - Classen 1 Schüler; 
das ha l b e S t i p e n d i u m im Betrage von 42 
Rbl. 85 Kop. jährlich im Gymnasium 5 Schüler, 
in Den Parallel - Classen 3 Schüler; außerdem er
hielten das Stipentium für Söhne von orth.- 
griech. Geistlichen (120 Rbl. jährlich) 4 Schüler 
des Gymnasium. Von der Zahlung des gan
zen Schulgeldes waren befreit im Gym
nasium 24 Schüler, in Den Parallel - Elasten 4 
Schüler; von Der Zahlung des halben Schul
geldes (11 Rbl. 50 Kop. halbjährlich) im Gym
nasium 16 Schüler, in Den Parallel - Classen 6 
Schüler; außerdem hatten ganze Freilchule 
als Söhne Der an Der Anstalt dienenden Lehrer 
im Gymnasium 8 Schüler, in den Parallel-Classen 
14 Schüler, in Der Vorschule 9 Schüler und 
wurde aus freiwilligen Beiträgen zum Besten un
bemittelter Schüler entrichtet das ganze Schul
geld für 1 .Schüler, das halbe Schulgeld für 11 
Schüler. Im zweiten Semester erhielten das ganze 
Stipendium im Gymnasium 6 Schüler, das 
halbe Stipendium gleichfalls 6 Schüler; 
in den Parallel-Classen 2 Schüler; außerdem er
hielten das Stipendium für Söhne von orth.- 
griech. Geistlichen 4 Schüler des Gymnasium. Von 
Der Zahlung des ganzen Schulgeldes wa
ren befreit im Gymnasium 21 Schüler, in Den 
Parallel Elasten 7 Schüler; von Der Zahlung des 
halben Schulgeldes waren befreit im Gym
nasium 15 Schüler, in Den Parallel-Classen 7 Schü
ler ; außerdem hatten ganze Frei schule als 
Söhne Der an Der Anstalt Dienenden Lehrer im 
Gymnasium 9 Schüler, in Den Parallel - Classen 
9 Schüler, in Der Vorschule 10 Swüler und 
wurde aus freiwilligen Beiträgen zum Besten un- 
bemitlelter Schüler das halbe ^Schulgeld entrichtet 
für 8 Schüler. Die ganze Summe Der Unter
stützungen betrug demnach 4672 Rbl. 50 Kop. — 
Die Haffner-Prämie, bestehend in »Hehn's 
Culturpflanzen und Hausthiere“, erhielt im De- 
cember 1875 Der Schüler Des Gymnasial - Prima 
August Saget. — Die Bibliothek enthält 
gegenwärtig an Büchern, Distertationen, Atlanten 
zusammen 10,805 Nummern. Die Sammlung 
physikalischer und mathematischer I n st r u m e n t e 
zählt 156 Nummern; Die Naturalien-Sa msm- 
lung enthält aus Dem Mineralreiche 1569, Dein 
Pflanzenreiche 2454 und Dem Thierreiche 864, im 
Ganzen 4887 Nummern. Die Sammlung von 
Lehrmitteln, welche von armen Schülern be
nutzt werden, enthält 2016 Nummern. Die im 
Jahre 1872 größtentheils durch freiwillige Bei
träge der Schüler gebildete deutsche Lesebi
bliothek enthält gegenwärtig für die vier untern 
Classen des Gymnasium 284, Der Paraüel-Abthei- 
lung 312, und für die Drei obern Classen beider 
Abtheilungen 535, im Ganzen 1131 Bände. Rus
sische Lesebücher erhielten Die Schüler tveils aus 
Der russischen Abtheilung Der Gymnasial-Bibl'othek, 
theils aus der im Jahre 1872 mit Genehmigung 
des Ministers des Innern gegründeten öffentlichen 
russischen Bibliothek. — Die S ch l u ß f e i e r die
ses Schuljahres, welche ursprüngeich für gestern 
in Aussicht genommen war, wird, wie eine darauf 
bezügliche Einladung im Jnseratentheile des Blat
tes besagt, am Mittwoch Vormittag stattfinden.

Man theilt uns mit, daß auf Der 98. Werst Der 
, Bahnlinie, also etwa in einer Entfernung von acht 
Werst von hier, am gestrigen Abend ein Bahn
wärter verunglückt ist. Der Unglücksfall wurde 
erst wahrgenommen, als man nach Ankunft des 
Zuges auf dem vorderen Theil Der Lokomotive, Die 
vielfach mck Blut befleckt war, die Dienstmütze des 
verunglückten Bahnwärters fand. Es darf ange
nommen werden, daß derselbe eben im Begriff ge
wesen, seine Distance abzupatrouilliren, daß ihm da
bei Der Sturm die Laterne auögeweht, so Daß in 
Folge hievon von Der Lokomotive aus ein Lichtschein 
nicht hatte wahrgenommen werden können, und Daß 
er Den heranbrausenden Zug nicht gehört, weil er 
wahrscheinlich Den Kragen seines Paletots aufge
schlagen gehabt. Der Verunglückte Halle Dem Mi- 
lilärstande angehört.'

liche Gesinnung oft genug bekundet, so daß das 
Land daran nicht zweifeln kann. In dem Falke, 
welcher uns beschäst.gt, ist es nicht dre politische 
Meinung der Majorität, sondern das Recht des 
Landes,' welches in Frage steht. Die Kammer ist 
nicht befugt, dieses Recht aufzugeben. Sie ist es 
dem Lande und sich selbst schuldig, jenes mit der 
Mäßigung zu vertheidigen, welche es über alle An
maßungen, die man ihm entgegensetzt, triumphiren 
lassen wird.« — Jedenfalls darf man, falls Die 
von dem Organe Gambetta's unterstützte Ansicht bei 
der Mehrheit der Dcputrrtenkammer durchdringt, 
einer neuen Krists entgegensehen, deren Ausgang 
sich vorläufig allen Berechnungen entzieht.

Italien.
Alls Nom, 16. (4.) Dec., wird berichtet: Eu

genie, die Ex-Kaiserin der Franzosen, und ihr 
Sohn, der Prinz Louis Napoleon, wurden 
heute Vormittag um 11 llhr vom Papste inPrivat- 
audienz empfangen. Beide begaben sich, nur 
von einer Hofdame und einem Kammerherrn begleitet, 
in einem einfachen Wagen nach dem Varican, ohne 
daß irgend ein äußeres Zeichen an demselben die 
einstige' Große der beiden Fahrgäste verrathen hätte. 
Die Ex-Kaiserin und deren Begleiterin befanden 
sich in eleganter schwarzer Toilette und trugen auf 
dem Kopfe schwarze Schleier, in ders elben Weise 
wie selbe von allen bei dem Papste zur Audienz 
erscheinenden Damen getragen werden. Der Prinz 
befand sich im Gesellschaftskleide mit weißer Hals
binde. Pius IX. empfing sie in der Bibliothek. 
Man erzählt, daß die Ex-Kaiserin sich sehr gerührt 
zeigte, als sie den Fuß in den Batican setzte, doch 
faßte sie sich bald wieder. Odschon die Audienz 
in privatester Form vor sich ging, empfing Pius IX. 
feinen Besuch doch mit allen jenen Ehren, welche 
im Batican gekrönten Häuptern bezeugt werden. 
Heber die während der nicht kurzen Unterhaltung, 
welcher kein Fremder beiwohnte, zwischen dem Papste 
und seinen Gästen gewechselten Reden ist natürlich 
bisher nichts in die Oeffentlichkeit gedrungen, in
dessen erfährt man doch, daß, als die Ex-Kaiserin 
und ihr Sohn im Begriffe standen, sich zu beur
lauben, Se. Heiligkeit ihnen den päpstlichen Sgen 
ertheilte, und sodann auf einen Wink Pius IX. 
Monsignore Ricci-Paracciani, der Obersthofmeister, 
in das dem Papste reservirle Gemach trat, um einen 
ihm schon früher bezeichneten Gegenstand zu holen. 
Nach wenigen Augenblicken überreichte denn auch 
der Papst der Exkaiserin ein reich eingelegtes Mo
saikkästchen, welches, wenn wir richtig vermuthen, 
eine kostbare Reliquie enthielt. Pius IX. bat, dies 
bescheidene Geschenk als eine Erinnerung von einem 
Alten anzunebmen, welcher in seinem eigenen Un
glücke keinen anderen Trost habe, als seiner letzten 
Tage zu pflegen, um für alle diejenigen zu beten, 
welche von Leid und Kummer betroffen sind. Mutter 
sowohl als Sohn küßten hieraus mit größter Ehrer
bietung dem Papste die Hand und so endete die 
Audienz, und mit ihr ist wohl der alleinige Zweck 
erfüllt, welcher die Ex-Kaiserin mit ihrem Sohne 
nach Rom brachte. Nachdem sie sodann noch dem 
Cardinal-Staatsseeretär Simeoni ihren Besuch ab
gestattet und geraume Zeit hindurch in Begleitung 
des Barons Visconti die vaticanischen Galerien 
besichtigt hatten, bestiegen sie mit ihren Begleitern 
wieder den einfachen Wagen, in welchem sie gekom
men waren, und kehrten nach der Villa Mustgnano

—n. Die gestrige Nu nmer Der N. Dörpt. Z. 
enthält unter Anderem die Aeußerung, daß das In
teresse unseres Publicum in Veranlassung Der vollen 
uneingeschränkten Betriebseröffnung sich lebhafter ge
äußert haben würde, wenn Die Geduld desselben nicht 
in so beispielloser Weise auf Die Probe gestellt und 
Die Gaben, Die uns durch Die Eisenbahn descheert 
worden, nicht, so zu sagen, tropfenweis, uns zu Theil 
geworden wären. Wenn zu Dem Publicum Jeder ge
zählt werden darf, Der in Die Lage kommen könnte, 
von Der Eisenbahn Gebrauch zu machen, so Dürfte Das 
Interesse desselben Doch ein tiefer empfundenes sein, 
als Die Redaction unserer Zeitung uns glauben ma
chen will. Schreiber D.istZeugegewesen, wie Jemand 
Die Wunder Der Eisenbahn von einer dis dahin von 
ihm noch nicht geahnten Seite glaubte kennen gelernt 
zu haben, als er eine Anzahl Plattformen, hoch mit 
Schnee beladen, auf dem Schieaenstrang Dastehen sah, 
und ihm aus seine (estnisch geäußerte) Frage, zu wel
chem Behuf Dies geschehen sei, Die Antwort wurde: 
in Reval sei zu wenig Schnee und es werde von Dem 
Ueberfluß hieselbst Einiges Dahin gesandt, um die 
Schlittenbahn zu verbessern. — Frage und Antwort 
wurden beide in gleichem Ernste gethan unp gegeben 
und entsprachen ohne Zweifel Der beiderseitigen Ue- 
berzeugung. ,

V e r m i s cht e s.
Im Verlage von Richter in Leipzig wird, 

wie die Rev. Z. erfahren hat, demnächst eine Samm
lung poetischer Erzeugnisse eines unserer Landsleute 
erscheinen. Die ^Nordischen Lieders von 
Nik. v. Glehn bringen außer einem größeren 
Epos „Die Hohenhäupter^ eine Reihe kleinerer 
lyrischer Sachen, so viel uns davon zur Kenntniß 
gelangt, ansprechend in Form und Inhalt.

— Der Amerikaner Eduard Payson We
ston hat das Ungeheuere unternommen, eine 
Strecke von 505 englischen Meilen (sage fünfhun
dert und fünf) in Den sechs Tagen, welche am 
Sonntag um Mitternacht ihren Anfang genommen 
haben, abzulaufen und zwar in Der Agricultural- 
Hall zu London. Obwohl Dieses amerikanische 
Weitgehen Den Engländern fast unbekannt ist, so 
haben sich Doch, um der Sache mehr Relief zu ver
leihen, drei gefunden, Die ihn in Der Weise beglei
ten, daß jeder 48 Stunden geht. In Den ersten 
22 Stunden und 50 Minuten hatte Weston 110 
englische Meilen vollendet (Der begleitende Eng
länder etwa 82). In Der ganzen Zeit hatte er 
nur 18 Minuten und 10 Sekunden gerastet und 
während Dessen Kopf und Füße Durch Waschungen 
erfrischt.

Bahnverkehr von und nach Dorpat.
Won Dorpat nach St. Petersburg: Abfahrt 8 Uhr 

6 Min. Abds. Ankunft in Taps 11 Uhr 51 Min. Nachts. 
Abfahrt von Taps 12 Uhr 29 Min. Nachts. Ankunft in St. 
Petersburg 9 Uhr 50 Min. Vormittags.

Von Dorpat nach Mevat: -Abfahrt 1 Uhr 16 Min. 
Mittags. Ankunft in Taps 5 Uhr 53 Min. Nachm. Abfahrt 
von Taps 6 Uhr 31 Min. Abds. Ankunft in Reval 8 Uhr 
37 Min. Abds. .

Von St. Petersburg nach Dorpat: Abfahrt 9 Uhr 
Abds. Ankunft in Taps 5 Uhr 49 Min. Morgens. Abfahrt 

i von Taps 6 Uhr 30 Min. Morgens. Ankunft in Dorpat 10 
Uhr 24 Min. Vorm.

Von vteval nach Dorpat: Abfahrt 9 Uhr 37 Min. 
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 55 Min. Vorm. Abfahrt 
von Taps 12 Uhr 33 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr 
16 Min. Nachm.

Fahrpreise: Bis Taps: -1. Cl. 3 R. 21 Kop., 2. Cl. 
2 R 41 K., 3. Cl. 1 Rbl. 7 51 op. Von Dorpat bis St. Pe
tersburg: 1. Cl. 11 R. 43 K., 2. Cl. 8 R. 58 K. , 3. Cl.: 
4 R. 50 K. Von Dorpat bis Reval: 1 Cl. 5 R. 40 K., 
2. Cl. 4 R. 5 K., 3. Cl. 1 R. 98 5t.

Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit des jedes 
maligen Orteö verstanden.

Telegraphischer Eoitrsöerichr. 
St. Peterburger Börse, 

den 17. Decbr. 1876.
Wechseleonrfe 

London................................. 29 29V4 Pence.
Hamburg...................................... 248'/« 250 Rchsm.
Paris.......... 304* 1 */2 308 Cent.

bet Porta Pia zurück. 

ßocaM.
Der soeben erschienene ^Jahresbericht 

über d i e T h ä t i g k е i t d e s D o г p a t s ch е n 
G Y m n a s i um im Lause des Jahres
1 8 7 6 “ gewährt einen umfassenden Einblick in
das Leben ter Anstalt während der angegebenen
Zeit. — Das L e h r p e г s o n a l d e s Gymna
sium bestand im verflossenen Jahre aus dem Gou
vernements - Schuldirector Staatsrath Th. Gööck, 
dem Gymnasial - Inspektor, Collegienrath C. von 
Mickwitz, dem Jnspector der Parallel-Classen Col- 
legienrath F. Kollmann, aus 9 Oberlehrern, 4 wis
senschaftlichen Lehrern am Gymnasium und 5 an 
den Parallel-Classen; als Stundenlehrer unterrich
teten 4 Personen ; in der V o r s ch u l e des Gym
nasium wirkten 3 ständige Lehrer und die gleiche 
Zahl als Stundenlehrer. - Sm Gymnasium be
trug die Zahl aller wöchentlich ertheilren Stunden 
221, in den Parallelklassen 220^und zwar^wurden 
ertheilt in der Septima und Sexta 29 Stunden, 
in der Ouinta 30, in der Ouarta 32, in Der Ter
tia 34 (in den Parallelklassen 33), in der Sekunda 
33 und in der Prima 34 Stunden; a u ß er dem 
Cursus wurde im Hebräischen, Französischen, Zeich
nen, Singen und Turnen unterrichtet, in Allem 
30 Stunden. — In der Vorschule wurden ertheilt 
im Ganzen wöchentlich 67 Stunden, davon in der

Fonds- und Metierr.Eourse. 
Prämien-Anleihe 1. Emission ■ 190 Br., 
Prämien-Anleihe 2. Emission. . 18 5% Br., 
5% Jnscriptionen........................... 9134 Br.,
5% Bankbillete ...... 93'/2 Br.,
Riga-Dünaburger Eisenb.-Actien 128 Br., 
Bolog.-Rybinsker Eisenb.-Actien 81’/2 Br., 
Rigaer Commerzbank-Actien . . 190 Br.,

Berliner Börse, 
den 29. (17.) Dec. 1876.

Wechselcours auf St. Petersburg
3 Wochen d.................................... 245 M.
3 Monate d................... ..... 242 M.

Russ. EreditbrÜ. (für 1ОО R .) . . 247 M.
R i ga, 17. Decbr. Itz76.

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

190 ®Ib. 
182V2 Gld.
9 l '/r Gld.
93 Gld.
— Gld.
81 Gld.
- Gld.

20 Rckspf.
20 Rdspf.
—- Rchspf.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E, M atti esen.
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Zum. Besuche meiner

Ueihlllichts Allsßeltvilg
lade ergebens! ein.

J. R, Schramm.
Die C.

Buchhandlung von Й* UGMG ®
beehrt sich die Eröffnung* ihrer M

I Weihnächte-Ausstellung j
g anzuzeigen und um geneigte Aufträge höflichst zu bitten.
® Dorpat, den 13. December 1876. Ö

Zum Besuche meiner

Wfihnachts-Aiissteliungen
worin eine grosse Auswahl in- und ausländischer Spielwaaren, lade ergebenst ein.

Alexanderstrasse Nr. 6. Н0|||П36Г| Ritterstrasse Nr. L.____

A schaiic Weihnachtsbaum-Aepftl
zu 2 und 3 Rbl. duS Hundert, verschiedene gute Birnen zu 3 und 5 Rbl. das Hundert 
empfiehlt die Fruchthandlung @

gegenüber Hotel London.

Zum bevorstehenden Weihnachtsfeste
empfehle ich mein wohlassortirtes VOO V61’SChlСЙепеШ

w*  Aascinverk
ausserdem Wein-, Colonial-, Fayence-, Porcellan- und 
Kry stall-W aaren ™ den billigsten Preisen.

B. Freaerking,
Haus Landrath von Menseukampff.

Äusser meinem grossen Lager von

Möbeln und Spiegeln
hiesiger Arbeit empfehle ich einem geehrten Publikum eine grosse Partie aus 
der Umgegend von Moskau bezogener gut gearbeiteter

Nussholz-Sitzmöbel
zu äusserst billigen Preisen. Dieselben sind so billig’ gesteht, dass es bei den 
hiesigen Arbeitsverhältnissen nicht möglich wäre, Möbel von derseloen Güte, 
selbst aus dem allereinfachsten Holze, in meinen Werkstätten zu gleichem 
Preise anzufertigen. ,

Für die Dauerhaftigkeit der Möbel wird garantirt.

Möbe 1 -Magazin in Dorpat.

ЮЬта^еЫпем
von allen bewährten Systemen für Familien und Handwerker verkauft zu 
den niedrigsten Preisen unter Garantie Eduard Eriedrich. '

Zu billigsten Preisen 
empfehle zu Weihnachteni

feine franz. Früchte in Zucker als: 
affortirte Früchte, glastrt und krystallisirt, 
weiße Birnen, glastrt, 
Mirabellen, größte Sorte, 
Reineclauden, „ „
Ananas in Scheiben, ■ 
Aprieosen, halbe und ganze, 
Wallnüffe in Zucker, 
gebrannte Mandeln, 
Wologda-Nüsse, 
Spanische Nüsse, 
Ceder-Nüffe, 
Wallnüffe, 
Pistacien, 
Amerik. Nüffe, 
Krackmandrln, 
Traubenrosinen, 
Feigen, 
Datteln, 
Aprikosen, 
Frucht-Caramellen, 
Chocolade-Caramellen, 
Bauw-Coufeet, 
feinste gefüllte Choeolade, 
PoMadeu, 
Mosk. Marmelade, höchste Sorte, 
St. Petersb. Marmelade, 
Pastiüabe, 
Melonen und Pomeran en in Zucker, 
Zeralasch, 
Choeolade in Kästchen als: 
Domino, Kegel- A, B C, 
Farbenkastchen, 
Havanna-Cigarren, 
Zeichnenschule, 
Leuchterchen, 
Stearin-, Paraffin- und
Wachslichte. Aug. Büttner.
Marmelade 
Pastillade 
Pomade 
Boul de Oommes 
Rocks 
Montpeusier 
Frucht-Bonbons 
Chocoladen-Bonbons

„ Plätzchen 
gefüllte 

Traubenrosinen 
Datteln 
Feigen 
Krackmandeln 
Wallnüsse 
Lomb. Nüsse 
Macaronen 
Geduldplätzchen 
Kringelchen 
Pfefferkuchen
Lichtchen, verschiedene zum Baum
Leuchterchen « .
Wachsstock „ „
Wachslichte »
Manddn, gebrannte 
Aprikosen, glacirte
Birnen, weisse u. rothe „ „
Mirabellen „ »
Reineclauden „
Erdbeeren, glacirte „ „
Früchte, assortirte ,, „
in 1/l und У2 Schachteln

empfiehlt InSelbeFff,
Eckbude, Haus Drechslerin. Braun.



Neue Dörptsche Zeitung.

Nachdem der hiesige Bürger und Färber
meister Earl Gottfried HackenschMrDt 
zufolge des zwischen ihm mit) dem Herrn Ar
rendator Heinrich Grünberg am 20. 
März c. abgeschlossenen und am 27. desselben 
Moliats sub vV 54 bei diesem Rathe coirobo- 
rirten Kaufcontracts die allhier im 2. Stadt
theil sub 182 und 182 a auf Erbgrund 
belegenen Wohnhäuser sammt allen 
Appertinentien für die Raufsnmme von 
16,500 Rbl. S. käuflich aequirirt und 
nachdem derselbe Herr Carl Gottfried Hacken
schmidt zufolge des zwischen ihm und dem 
Mart Weinglas am 30. März c. abgeschlosse
nen und am 13. April c. sub № 63 bei die
sem Rathe corroborirten Cessionsvertrages das 
Grliiidzinsrecht an dem allhier im 2. Stadttheil 
an der Salzstraße sub 213 a belegenen 
unbebauten Stadtgruudstück für die Summe 
von 520 Rbl. S. erworben, hat derselbe ge
genwärtig zur Besicherung seines Eigenthums 
resp. Besitzes um den Erlaß einer sachgemäßen 
Edietalladung in Betreff der beiden obgedachten 
Verträge gebeten. Da ferner auf dem allhier 
int 2. Stadttheil sub № 182 belegenen Wohn
hause sammt Appertinentien eine von dem Hand- 
lnngshause H. D. Brock wider den ehemaligen 
Eigenthümer gedachten Jmmobils, Max Luetten, 
exportirte Sequester-Resolution des Dörptschen 
Vogteigerichts d. d. 18. September 1857 sub 
ja 842 über 500 Rbl. S. ruht, welche (oJem 
die sub № 54 bei diesem Rathe iugrossirt
worden, hat Requirent bei der bescheinigten 
Angabe, daß die betreffende Schuldsumme be
reits längst bezahlt, die bezügliche Original
quittung aber verloren gegangen, gleichzeitig um 
den Erlaß einer sachgemäßen Edietalladung 
behufs Löschung der in Rede stehenden Sequester
Resolution von dir Hypothek des Jmmobils 
sub № 182 gebeten.

Zu solcher Veranlassung worden unter Be
rücksichtigung der süpplicantischen Anträge von 
dent Ruthe 'dieser Stadt alle diejenigen, welche 
die Zurechtständigkeit der oberwähnten zwischen 
dem Herrn Carl Gottfried Hackenschmidt als 
Käufer resp. Session ar einerseits und dem 
Herrn Arrendator Heinrich Grünberg und Märt 
Weinglas als Verkäufer resp. Cedenten ande
rerseits abgeschlossenen Verträge d. d. 20 und 
30. März c. anfechten oder dingliche Rechte 
an die verkauften resp. cedirten Immobilien 
sub J\s 182, 182a und 218a im 2. Stadt- 
tljeil Dorpats, welche in die Hypothekenbücher 
dieser Stadt nicht eingetragen oder in denselben 
nicht als noch fortdauernd offenstehen, — aus
genommen jedoch die etwaigen Ansprüche und 
Rechte, welche aus der mit 18. September 
1857 sub 51 auf das Immobil sub
jh? 182 ingrossirten Sequester - Resolution des 
Dörptschen Vogteigerichts über 500 Rbl. S. 
hergeleitet werden können — oder auf den in 
Rede stehenden Immobilien ruhende Reallasten 
privatrechtlichen Charakters oder endlich Näher
rechte geltend machen wollen, desmittelst auf
gefordert und angewiesen, solche Einwendungen, 
Ansprüche und Rechte binnen der Frist von ei
nem Jahr und sechs Wochen, also spätestens 
bis znm 22. Januar 1878 bei diesem Ruthe in 
gesetzlicher Weise anzumelden, geltend zu ma
chen und zu begründen. _

Die gleiche Weisung ergeht demnächst auch 
<ш alle Diejenigen, welche aus der mehrer
wähnten Sequester-Resolution irgend einen An
spruch wider den Provocanten oder ein Pfand- 
r-echt an dem all hier im 2. Stadttheil sub

182 belegenen Immobil herleiten wollen, 
indem dieselben gleichfalls und ausdrücklich ver
pflichtet sein sollen, diese Ansprüche und Rechte 
binnen der oben anberaumten Frist anher an
zumelden 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 peremtorilch anbe- 
ranmten Frist unterbleiben sollte, der fl>iäelu- 
sion unterliegen und sodann zu Gunsten des

Provocanten diejenigen Verfügungen diesterts 
getroffen werden sollen, welche ihre Begrün
dung in dem Richtvorhandensein der präcludir- 
ten Einwendungen, Ansprüche und hechte fln- 
den. Insbesondere iwird der ungestörte Besitz 
und resp. das Eigenthum an den allhier im 
2. Stadttheil sub 182, 182 a und 213 a 
belegenen Immobilien dem Herrn E. G.Ha
ckenschmidt nach Inhalt der bezüglichen, hietelbst 
corroborirten Verträge zugesichert werden um. 
wird die mehrerwähnte Sequester-Resolution 
d d. 18. September 1857 sub № 842 nicht 
nur von der Hypothek des Jmmobils sub 
№ 182 gelöscht, sondern auch in Bezug auf 
den Herrn Provocanten für gänzlich werthlos
erkannt werden.

Dorpat, Nathhaus, am 11. Decbr. 187b. 
Im Namen und von wegen Ernes Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat
Justizbürgermeister Kupsfer. j 

Nr. 1616. Obersecr. StiUmark.
------ ' ; Meine

Weihiiaclitsaiässtelliiiig
hat heute begonnen und empfehle sie dem geehrten Pnblienm.

R. A. Luchsmger.
Dorpat, 15. December. * ®____________ ______________ —----------- ----

Ecke der Ritter- nad Käterstrasse

”f““ Weiheachts-Xaschwerk
frisch und gut zu billigen Preisen.

' Schönen Astraclianschen

== Caviar 
wenig gesalzenen guten

S ё m g a (Lachs) 
besonders schöne Reval er KillOS uud mari
nste KlHOS erhielt in frischer sehr preis
würdiger Sendung д. Kusarinow,

Haus von Middendorff-

3556(i "' > Ausverkauf.
Wegen Aufgabe des Geschäfts wird der 

Rest desselben, bestehend aus Schreib
materialien, Spiel-Sachen und 
<jtaianterie-Waaren zu den billig
sten Preisen verkauft bei

U. Tergan,
Haus Freymann, Rigasche Str. Nr. 5.

Gute Gerste
kauft zu V Rbl. 20 Hop- pr. Tschet- 
wert, die

Gutsverwaitung von llhla.

MwMoline
vün I. Stainer, so wie eine Flöte und Zlther, 
wird vertaurt im Hause Nr. 14 (parterre) in der 
Alexander-Straße.____________ _____

sViolinen
zu verschiedenen Preisen Sind zu verhau™ 
ГеII Stationsberg. Haus Wiskowatow, 1. Etage.

Eine Wohnung
von 2 Zimmern, wo möglich möblirt, sogleich 
zu beziehen, wird gesucht. Offerten in 
C. Mattiesens Buchdr. und Ztgs.-Exped. unter 
Chiffre А. B. abzugeben. ____________

wie in früheren Jahren frisch und gut zu haben.

AM Mttn-r
Weih,,achtS-Raschwerk

Reparaturen an Nähmaschinen
sämtlicher Systeme1 besorge ich binnen kurzer Zeit durch meinen neuen aus dem Aus
lände eiugetroffenen Mechaniker, Sdecialist für Nähmaschinen , , ,

Eduard Friedrich,

Für den Frühstückstisch empfehle: 
Caviar, sehr wenig gesalzen, 
Semga, desgleichen, 
Rev. Killo, ausgezeichnete, 
Schweixer Käse, echter, 
111. Käse, sehr fett und wohlschmeckend, 
Ed. Käse, 
Holland. Häringe, beste, 
Cnr. Ranchwurst, 
Rollgänse, estländische, 
Anjavis, gespalten und heil, 
Sardinen, 
feinste Pariser Tischbntter und .
Petersb. Bavaria-Bier ßijttner.

TflherkräSeir 
eine grosse Auswahl

Herren- & 
Knaben-Mützen 

emofiehlt zum bevorstehenden Fest 
1 C. Stahlberg._

-----13. Dec. ist auf dem Wege von der 
Holzbrücke zur Blumenstrasse ein

Damen-Zobeikragen
auf sebwarzseideneni Futter VSrlOren WOruStl.
Der ehrliche Finder erhält eine angemessene 
Belohnung- bei Herrn von Harder in der Russi
schen Strasse Nr. 7. ...

Roggen, 
Gerste und
Hafer

Hans Diedr. Schmidt, 
in Dorvat.

Frisches Elenfleisch
ist zu haben im Scharren Nr. 5 bei 

Ji\ Möller.

Gesucht nuiig von 5—V 
mit allen Wirthschafts- Angele

genheiten und einer Veranda oder Gärtchen 
im 1. oder 2. Stadttheil zum 10. May. An
zeigen in’s Eckhaus, Karlowa- u. Blumenstrasse 
Jg "1.________________________________________

Drei einzeln nicublirte Zimmer
in einem Hause werden (lefudit. Adressen sub lit. 
R. B. wird gebeten in C. Mattiesen's Buchdrucke
rei u. Zeitungs-Expeditiou abgeben zu wollen.

Sdiii B unner
И venniethen in der Petersburger Strasse 
Nr. 38. -
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Zum feferffelioii

Actos des Oorpatschen Gymnasiums
® Zum Weihnachts-Feste
| empfehle,eine reiche Auswahl von

z Tisch- nnd Tnsthen-Mkjstrn
1 und Scheeren.

welcher Mittwoch den 2I. December um 10 Uhr Vormittags im Saale f 
des Gymnasiums begangen werden soll, ladet hiedurch ein I

A- Hrempfer,
Marktst raße Nr. 2.

Director W Ktzsck.

Unter Bezugnahme auf 8 34 der Borjcynfteu 
für die Studirendeu der Kaiserlichen Universi
tät Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren studd. hist. Constantin M ettig 
und phann Carl Hellmann die Universität 
verlassen haben.

Dorpat, 21. December 1876.

| DlllMknthche mit Springbrunnen
O empfiehlt Geyer, Steinstr. Nr. 13.

3u Geschenken für Erwachsene
halte ich mein großes Vaqcr von

Pkachtwerkei» nnd Classikeri»
sowie von Musikalie» bestens empfohlen.

Nr. 1101.
Rector Meykow.

N. Äuetz, Seer.
Das DL-rparscye Kreis-PosL-Eom^- 

toir bringt zur Kenutniß des' Publicum, daß 
vom heutiaen Tage an die Mssten mit der 
Dorpat-Taps'schen Eisenbahn befördert 
werden, nnd daß zu diesem Zwecke auch eine 
Post-Abtheilung auf der Dorpatschen und auf 
der Taps'schen Eisenbahn-Station errichtet wor
den ist, auf welchen ordinaire Correspondenz 
empfangen wird.

Dorpat Kreis-Post-Comptoir d. 19. Dec. 1876.
Postmeister Z. H. Winter.

Nr. 2590.______________Gehilfe F. Liebert.
Ium bevorstehenden H eihuachlsfeste...

empfehle ich mein reich assortirtes Lager von
Damert mützeu, 
Kraaeu und 
Muffen

von verschiedenem Rauhwerk. „ r„ 
__________________________C^Stnhlberq.

Magazin <le MoscouM '
Ritter-Strasse, gegenüber Kaufmann J. R. Schramm,

empfiehlt eine überaus reiche Auswahl Herren-Wäsche, sauber und fein gearbeitet Tricot-Jarkpn 
Tricot-BeinMeider, wollene Jacken, Shlipse, Leinewande, Halbleine, Taschentücher, Tischzeuge Handtücher 
Gummi-Galioschen, Seifen, Eau de Cologne, Odeur, duftende Pommaden zur Stärkung der Haare, Tifty 
zu Decken u. 8. w. — Ich sichere vorzüglich gute VVaaren zu dsn aHerbiiHgstSn Pi’sissn zu? * 
 ___________________ E. Loewenstern.flliilteiHle Mltimcet

als: яcinihей, Vutpfft, Mtsif-fиmen, Alpenveilchen, Serien. 
GolMach etc. sowie Immortellen Ur Unze, leisen-, Hand- und 
Cotilton-Bouquets empfiehlt

. 1 Daugull.

finden freundliche Ausnahme und Beköstigung für 
das nächste Lemester. Auch kann Nach;ülfe im 
Russischen ertheilt werden Rathhausstraße № 14, bei 

. *  Urebus.

Sonnabend den 25. December r
Sonntag den 2d. December $ ^'br

Grande Soir6e mystßrieuse brillante
in 3 Abtheilnngen von H. Seemann.

Zum Schluss:

„Elllnor66 oder „Träinnen und Erwachen“.
Grosse phantastische Scene von Herrn und Frau Seemann.

Alles Nähere durch Programme.

Montag den 27. December 3. Vorstellung*.
^nr wenige Vorstellungen finden statt, jedoch die 2 ersten Abtheilungen 

stets mit neuem Programm.

Eine neue Sendung
moderner Kragen und et-
fe is, seidene und SSpiel-
saclieii erhielt und empfiehlt

, A, Schultx,
Eckbude der Neumarktstrasse, 

Haus Goldarbeiter Hermann № 1.
Nochen angenommen: weuig ge- 

salxener feiner grobiidrnigei*
Astrachansi her Caviar

sowie weni^esalzener

Seiliga (Lachs)
zu 50 und 60 Kop. das Pfund bei

AL Botscher ow9
_______ _______________ vis-ä-vis Hotel Bellevue.

2^mHlltteS!lihen
werden bis zum 12. Januar inclusive gesuLt. 
Adressen beliebe man in C. Mattiesens Buchdruckerer 
u. Ztgs.-Exped. unter Chiffre В В. 99 abzugeben. 
X ie L-tuben müßten sofort zu b z'.ehcn sein. Der Mieths- 
preis wird pränumerando gezahlt.

О» SachsendahL
Zum Weihnachtsfeste empfehle eine grosse Auswahl schöner

Tisch-, Hänge- u. Wand - Lampen 
fauch solche mit neuem Patentbrener), sowie eine ganz neue Sorte Kiiclteiilaiopeia ohne 
Cylinder, mit sogenanntem Stormferenner, die jedem Luftzug und Winde trotzen.

Eine meublirte Wohnung 
von drei Zimmern, von denen das Eine abqetrennt 
werden kann oder abgesondert liegt, wird gesucht. 
Adressen sub lit. С. H. wird gebeten in C Mat- 
tiesen's Buchdr. u. Ztgs -Exped. abgeben zu wollen.

Äusser meinem aufs Neue wohlassortirtem Krystall-, Fayence-, Porcellan- 
W^in- und Colonial-AVaarenlager empfehle ich einem geehrten Publicum zum 
bevor steh enden Feste eine

Äüreisende.
1. N. Walter, behufs Paßwechsels.
1. N. Schloßderg
1. Johann Adamson aus Finnland.
1. Sophie Adamson aus Finnland.
2. G(irl Thomson, ehem. Stuo.
3. A3ilHelin Böckmann.

grosse Auswahl 14022111 Aaschwcrli
als: Macroni- und fiediildplätzcheii, Theebrod, Znckerzwiebacken, Trauben- 
rosineii, diverse Bonbons von Landrin, getonte Chocoladen, Pfefferkuchen 
etc. ferner Цachslichte, AVachsstock, Alre?hnachts!e!ichter von 25 Kop. per 
Dutzend bis 1 ВЫ. 20 Kop., Moskowische Zuckcrerbsen, Itevaler KiJlos 
vorzügliche russische Wurst u. s. w.

.............. ___.........      Haus C. 0. Johannsen.

Angekormnene Fremde.
Commerz-Hotei: HHr. Kaufmann Truwert aus Der

nau, Kaufmcnin Thomson und Künstler Seemann nebst Frau 
und Sohn auö Reval, Kaufmann Schumann auö Reval.

I Hotel ^aris: Hpr. Lehrer Obse aus St. Petersburg, 
! Müller Volker aus Schloß Kackns, Verwalter Bruhns u. Ko- 

chardl vom Laute, Gerbermeister Kusick ans Lais, Baumeister 
Drouckv aus Milan, Niggol aus Warbns, Oekonom Kuik aus 
Oberpahlen, Geistlicher Knjasew aus Dorf Noß.

Wittern Rgssroöschi ungca.

Soeben Iraten pE JEisenbahn ein: ----------

Grosse frische Castanien u. 
О er wucherte SarMuen bei 

 August Kühner.
$-Ptt der Censur gestattet. Dorpat, ren 21. December 1876

Mittel vom 31. Leedr. — 3 99.
Extreme der TemveraturmitUl in den letzten 10 Jahren vom 

31. Те ehr. Miu.: —21.80 !. I. W67; Mar. -f 0.21 r. 1.1872. 
lO-jähriöes Mittel vom 31. Dec. —7.27.

Darum. Stund«. JR-ttom. 
U° 0 Äelkiu»

•e'Z

N
K

E 8 W
8«wöl»

31. 1 A- 41.0 —5.5 93 2.5 ,1.8 — 10
Decbr. 7 4 b 37.0 -3.9 96 — 2.9 2.5 — 10

10 Ab. 35 1 -t 0.8 99 — 4.1 1.4 10
1. 1 M. 31.0 1.8 - — —. _ — __ ■

Jan. 4 K 28.8 2.8 __
99

— — —— — — ■
7 M 28 3 : 2 7 — — 4.5 62 10

10 '9? 29 9 | 23 99 1.4 5.5 10
1 Ab. 32.6 i 1.1 94 0.8 — 5.3 ! 10

Druck und Verlag von C. Matt lesen.



M 298. Mittwoch, dm 22. Dccembrr (8. Januar 1877) 1876.

Erscheint täglich
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
um 7 Uhr Abends. Tie Buchdruckerei und Expedition 
sind nur kN den 2I'0chentagen 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 dreigespaltene Korpuszeile oder deren Raum 

bei dreimaliger Insertion ä 5 Stop.

Elfter Jahrgang.

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

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Inhalt.
Zn-and. Dorpat: Schulfeier im Gouv-Gymnasium. 

Pros. Bergmann. Reval: Schifffahrt. Adresse. Auö Kur
land. St. Petersburg: Die Verlängerung des Waffenstill
standes. Störung des telegraphischen Verkehrs. Aus Spirow 
u. Kischinew. , , v „ .

«tudUud. Deutsches Reich. Berlin: Neujahresfeier. 
Die Stellung der Parteien zu den Justizaesitzen. Frankreich. 
Paris: Ler parlamcntanscke iZvmpennzconflict. Zur Ori
entkrisis: Lie Ergebnisse der Eonferenzsitzungen. Der 
Wechsel im Groß-Vezirat.

Neueste Post. Te le gra mme. . Lvcales. Hand.- u. 
Börs.-Nachr. Tel. Eoursdepesche.

Inland.
Dorpat. In Anwesenheit Sr. Exeellenz des Cu- 

rators des Lehrbezirks und eines zahlreich 
versammelten Publicum beging heute das hiesige 
G o u v e r n e rn e u t s-G ymna sium den feierli
chen Abschluß des Schuljahres. Nachdem der Ac
tus mit dem Gesänge „2Du Hirte Israels, tyore“ 
aus dem 80. Psalm (comp. von Bortnjansky) eiu- 
geleitek, hielt Ler Oberlehrer Coü.-Rath Frese die 
Festrede über den Unterricht in der Geographie. 
Er wandte sich zunächst gegen die früher herrschende 
und auch letzt noch vielfach in Schule und Haus 
anzulresfende Anschauung, welche dem Geographie
Unterricht nur die Aufgabe zuweise, den Schülern 
eine Summe von mehr oder minder wissenswerthen 
Einzelheiten einzuprägen, die weder unter einander 
noch auch zu Len übrigen Wissenschaften in leben
diger innerer Beziehung ständen. Leicht sei der 
reelle Borthetl geographischer Kenntnisse, schwer der 
ideelle Gewinn des Geographie-Unterrichts zu wür
digen. Was aber nach der jetzt allgemein anerkann- 
teii Methode von den andern Lehrfächern gelte, das 
müsse auch auf die Geographie sich erstrecken: auch 
sie hab., aus ihrem Felde innerhalb der Schule nicht 
bloße Geeä.ytnißfrüchle an den Tag zu fördern, 
sondern anregend die jugendliche geistige Entwich 
lang zu tieferem Denken heranreifen zu lassen. 
Dieses Ziel könne nur auf Grund einer wissen- 
schastlichen Behandlung des Lehrstoffs erreicht wer
den und einer wissenschaftlichen Behandlung der 
Geographie sei in unserem Jahrhundert der Weg 
gebahnt. Auf Carl Ritter zurückgreifend und die 
haltlosen Phantasien Buckle's zurückweisend, wies 
Redner alsdann in trefflich gewählten Beispielen 
Len tiefgreifenden Einfluß nach, welchem die rein
physische Beschaffenheit eines Landes seinen Bewoh
nern auspräge und denselben ihren Entwicklungs- ■ 
gang vorschreibe; er zeigte, in wie hohem Grade 
die historische Betrachtung Ler Geographie zum 
Denken anregen müsse und lieferte in beredten 
Worten den Erweis dafür, daß die Geographie 
mehr sei, als ein Congregat von bloßen Namen 
und Zahlen. — Na.« der Festrede folgten die Vor
träge von Abiturienten und zurückbleibLNden Pri
manern. Es sprachen: Ernst von Stern in russi
scher Sprache über „Симеонъ Полоцйй, Bruno 
Jürgensohn in lateinischer Sprache übet „He- 
rodotus utrum historiarn conscriptam Olympiae 
recitaverit, nee ne“, Alfred Lille in deutscher 
Sprache „Hebet den Endzweck der Poesie.^ Den 
Nachruf an die scheidenden Kameraden hielt der 
Primaner Albert Mauss, woran sich ein von den 
Schülern vorgetragener Gesang des Hymnus „Preis 
und Anbetung re. (comp. von CH. Rinck) an
schloß.

Hierauf betrat der Gymnasialbirector Staatsrath 
Th. Ä ö ö ck das Katheder und berichtete über die 
Versetzung der Schüler und die Entlassung der Abi
turienten. Versetzt wurden aus der Septima des 
Gymnasium in die Sexta von 40 Schülern 25 
st-nickt versetzt 10), aus der Sexta in die Quinta 
von 38 Schülern ' 23 (nicht versetzt 12), aus der 
Quinta in die Quarta von 31 Schülern 21 (nicht 
versetzt 9), aus der Quarta in die Tertia von 29 
Schülern 19 (nicht versetzt 8), aus der Tertia in 
die Secunda von 32 Schülern 14 (nicht versetzt 10), 
aus der Secunda in die Prima von 31 Schülern 12 
(nicht versetzt 6). Aus der Prima wurden von 18 
Schülern zur Maturitätsprüfung zugelasien 6, seit 
2 Semestern waren in der Classe 5, seit einem Se
mester 7. — In den P aral l el e l a s sen wurden ver
setzt aus der Septima von 29 Schülern in die Sexta 
22 (nicht versetzt 7), aus der Sexta in die Quinta 
von 41 Schülern 25 (nicht versetzt 10), aus der

Quinta in Lie Quarta von 39 Schülern 22 (nicht । 
versetzt 13), aus Ler Quarta in die Tertia von 33 
Schülern 22 (nicht versetzt 10), aus der Tertia in 
Lie Secunda von 30 Schülern 14 (nicht versetzt 9), 
aus der Secunda in die Prima von 28 Schülern 9 
(nicht versetzt 11), aus der Prima wurden von 19 
Schülern zur Maturitätsprüfung zugelassen und be
standen dieselbe 4, seit 2 Semestern waren in der 
Classe 9, seit 1 Sem. 6. — In der Vorschule des 
Gymnasium wurden aus der 3. Classe von 36 
Schülern in die 2. Classe versetzt 33, aus der 2. Classe 
von 44 Schülern in die 2. Classe 41, aus der 1.
Classe von 53 Schülern reif entlassen 48 Schüler.— 
Die Gesammrzahl der in Len Anstalten verblei
benden Schüler beträgt im Gymnasium 237 (gegen 
233 vor einem Jahr), in Len Parallelclassen 234 
(gegen 233), in der Vorschule 85 (gegen 98), in^den 
17 Classen aller drei Anstalten zusammen 556 Schü
ler gegen 564 vor einem Jahr. Zeugnisse der 
Reife erhielten 9 Zöglinge der Anstalt und 6 Ex
terne, im Ganzen 15.

Die Zöglinge der Anstalt, welche nach bestan
dener Maturitäls-Prüfung heute en-lassen wurden, 
sind folgende: A. Aus Ler Gymnasial-Prima: 
1. August Saget, Sohn eines Lehrers, geboren 
in Pernau, evangelisch-lutberstcher Confession, 18 
Jahr alt, trat in die Septima des Gymnasium 
und besuchte die Anstalt 8 Jahr, Prima 2 Jahr. 
2. Joseph Treu/Sohn eines Pastors, geboren 
-in Livland, ev. - luth. Conf., 2Г/4 Jahr alt, trat 
in die Quarta des Gymnasium und besuchte die 
Anstalt 7 Jahr, Prima 2 Jahr. 3. Ufo von 
Berg, Sohn eines «Leminar-Jnspeetors, geboren 
in Dorpat, ev.-luth. Conf., 18'/ Jahr alt, trat in 
die Septima des Gymnasium und besuchte die An
stalt 8 Jahr, Prima l’/2 Jahr. 4. Alexander 
Neumann, Sohn eines Arzies, ev.-lulh. Conf., 
18’/2 Jahr alt, trat in die Quarta des Gymna
sium und besuchte die Anstalt 5 Jahr, Prima l’/2 
Jahr. 5. Woldemar Niels e u, Sohn eines 
Oberstlieutenants, geboren in Dorpat, ev.-luth. Conf., 
21’/2 Jahr alt, trat in die Septima und besuchte 
die Anstalt 11 Jahr, Prima 1 '/2 Jahr. 6. Ernst 
Llinder, Sohn eines Apothekers, geboren in 
Moskau, ev.-luth. Conf., 18 72 Jahr alt, besuchte — 
nach Absolviruug des Cursus in einer Moskauer 
Mittlern Lehranstalt — die Prima ’/2 Jahr. B. 
Aus der Parallel-Prima: 1. Maximilian 
Kupffеr, Sohn eines Bürgermeisters, geboren 
in Mitau, ev.-luth. Conf., 19'/2 Jahr alt, trat in 
die ParaÜel-Septima und besuchte die Anstalt 9 Jahr, 
P.-Prima l’/2 I. 2. Erich Schultz, Sohn ei
nes Arztes, geboren in Dorpat, ev.-luth. Conf., 
20% Jahr alt, trat in die Parallel-Septima und 
besuchte die Anstalt 10 Jahr, P.-Prima 1 % Jahr. 
3. Paul Wagner, Sohn eines Pastors, gebo
ren in Kurland, ev.-luth. Conf., 17% Jahr alt, 
trat in die Parallel - Te-tia und besuchte die An
stalt 4 Jahr, P.-Prima Г/2 Jahr, mit der Be
dingung einer Ergänzungs-Prüfung im Russi
schen. 4. Alfred Lille, Sohn eines Bürgers, 
geboren in St. Petersburg, ev.-luth. Conf., 2074 
Jahr alt, trat in die Parallel - Septima und be
suchte die Anstalt 9 Jahr, P.-Prima 1 72

Von der Confcrenz waren für das laufende Jahr 
zwei Prämien der Haffner-Stiftung zuerkannt wor
den: die erste, bestehend in dem „Lehrbuch der 
Physik^ von Reiff — dem im Juni d. I. mit dem 
Zeugniß der Reife entlassenen Parallel - Primaner 
Johannes Meyer; die zweite, bestehend in „Lessings 
Leben von Adolf Stahr^ — dem Gymnasial - Pri
maner Ernst v. Stern.

Nachdem hierauf der Gymnasial-Director sich mit 
einigen herzlichen Worten von den scheidenden 
Schülern verabschiedet, sprach er für die bewiesene 
Theilnahme seinen Dank den Anwesenden und ins
besondere dem Chef des Lehrbezirks aus. — Die 
Feier wurde mit dem Gesang der Nationalhymne 
beschlossen.

Im Laufe des Jahres haben im Lehrper
sonal des Gymnasium folgende Verände
rungen stattgefunden. Mit dem Beginn des zweiten 
Semesters wurde der außeretatmäßige Oberlehrer der 
russischen Sprache an den Parallel - Classen, Colle- 
gien-Secretaire Nikopherus Schkljärewski auf sein 
Gesuch entlassen und der Student des Kaiserlichen 
Historisch-Philologischen Instituts zu St. Peters
burg Wassili Pigulewski als außeretatmäßiger Leh

rer der russischen Sprache an den Parallel-Claffen 
stellvertretend angestellt. Als Arzt an den Paral- 
lel-Classen wurde angestellt Dr. med. Oscar Koppe. 
Nach 25-, resp. 3Öjährigem Dienste im Lehrfach 
wurden auf fernere fünf Tienstjahre bestätigt 
der Director Gööck und der Oberlehrer der griechi
schen Sprache Dr. Schneider. — Ins Aus
land wurden beurlaubt: der Jnspector der Pa
rallel-Claffen Kollmann, der Oberlehrer Treffner, 
die wissenschaftlichen Lehrer Grünwaldt, Lundman 
und Girgensohn, der Lehrer der russischen Sprache 
Reimers und der Lehrer der Vorschule Haag. — 
Orden sind verliehen worden: dem^ Jnspector 
der Parallel < Classen Kollmann der St. Annen
Orden 2. Classe, dem Lehrer der russischen Sprache 
Reimers der St. Stanislaus-Orden 2. Classe und 
dem Lehrer der russischen Sprache an den Parallel
Classen Spilling der St. Stanislaus - Orden 3. 
Classe. Befördert wurden: die Oberlehrer 
Schneider und Specht zu Collegieuräthen, die wis
senschaftlichen Lehrer Hermannsohn und Blumberg 
zu Hofräthen, der Oberlehrer Trefsner zum Titu- 
lärrakh und der Lehrer an der Vorschule Drhrik 
zum Collegien-Registrator.

Nachstehende V e r 0 r d n u n g e n in Betreff des 
Schulwesens sind im Jahre 1876 erlassen worden: 
Mittelst Schreibens des Herrn Curators des Dor- 
patschen Lehrbezirks vom 21. April 1876 Nr. 2103 
wurde der Schulverwaltung mitgetheilr, das Mini
sterium der Volksauskiärung habe in Folge der mit 
dem Ministerium des Innern gepflogenen Verhand
lungen es für nöthig befunden, daß von Denjeni
gen, welche sich, um als Lehrlinge in eine Apo
theke einzutreten, bei den Gymnasien einer Prüfung 
unterzieyen, nicht mehr die Kennlniffe des Cursus 
ter drei, sondern der vier unteren Gymnasial-Clas- 
sen verlangt wenden und daß in Folge dessen die 
Anmerkung zu Art. 485 des Medicinal - iL-tatuts 
bei der bevorstehenden Redaction der betreffenden 
Fortsetzung zu der Sammlung der Reichsgesetze in 
diesem ©inne wird abgeündert werden. — In 
Grundlage des Allerhöchst am 29. Mai (10. Juni) 
1876 bestätigten temporären Verzeichnisses der Lehr
anstalten in Bezug auf die den Schülern derselben 
für die Ableistung der Wehrpflicht zu verleihenden 
Rechte, genießen diejenigen, welche den Cursus der 
Gymnasial - Quinta absolvirt haben, die Rechte 
derer, Lie nach Abfolvirung des Cursus aus Leu 
Lehranstalten der III. Kategorie ausgetreten sind, 
dagegen denjenigen, welche den Cursus der Gym- 
nasial-Quinra nicht absolvirt haben, Lie Rechte 
derjenigen verliehen werden, welche den Cursus 
Ler Lehranstalten IV. Kategorie beendigt haben. — 
Mittelst Schreibens des Herrn Curators vom 
20. October 1876 Nr. 3790 wurde mitgetheilt, Laß 
fortan in Grundlage Allerhöchster Genehuckgung 
vom 27. September L. 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-Ele- 
mentarlehrers und einer Privat-Elementarlehrerin,  
sowie zum Eintritt als Lehrling in eine Apotheke 
und zur Erlangung Les Rechtes auf den ersten 

. Clasienrang eine Gebühr von 3 Rbl zum Besterp 
der Examinatoren wird erhoben werden.

— Professor Bergmann hat, wie der „St. 
Pet. Med. Wochenschrift" zu entnehmen, eine Be
rufung an die Universität Freiburg erhalten, 
dieselbe aber nicht angenommen. Für die Ableh
nung dieses ehrenvollen Antrages, schreibt Las er
wähnte Blatt, dürfte die gegenwärtige politische 
Situation nicht ohne Einfluß gewesen sein; es ist 
nur zu billigen, wenn unsere Chirurgen es als 
patriotische Pflicht ansehen, sich nicht zu expatriiren 
in einem Augenblick, da Rußland vielleicht seine 
Chirurgen selbst sehr nöthig hat.

Rtval, 20. Dec. Die Rev. 2>-, berichtet: Da 
sich die Rhede gestern bis auf eine halbe Werst 
vom Eise befreit hatte, wurden Lie im hiesigen Ha
sen beladenen segeifertigen Schiffe ausgeeist und 
gingen gestern 7, heute 2 Dampfer ab. Somit ist 
Lie Navigation nach einer Unterbrechung von 8 Ta
gen wiederum eröffnet und den ankommenden und 
abgehenden Schiffen der Weg zum Revaler Hasen 
wieder frei. Durch die Spalten einiger auswärti
ger Blätter, z. B. des „@t. Pet. Herold", konnten 
sie allerdings auch während Ler verflossenen Woche 
ungehindert bei uns ein- und auslausen.
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—- Unter einer Reihe von Ergebenheitsadressen 
an Se. Mas. den Kaiser, die der „Reg. - Anz.*  in 
seiner neu sten Nummer veröffentlicht, findet sich auch 
eine Adresse der Stadt Reval. Dieselbe 
hat nach der Rev. Z. im deutschen Original folgen
den Wortlaut:

Allerdurchlauchtigster Herr und Kaiser! Die welt
historischen Worte, welche Ew. Majestät in jüngster 
Zeit zu Moskau geredet, *haben  auch in unseren 
Herzen lebhaften Wiederhaü gesunden. Schon allzu 
lange seufzte die christliche Bevölkerung der Bal
kanhalbinsel unter dem Joche muselmännischer Herr
schaft. Seit Jahresfrist ist sie ihr, inmitten von 
Blut und Thränen, eine Quelle namenloser Leiden 
geworden. Laut tont ihr Jammer und Hilferuf zu 
den Ohren Europas. Aber Europa ist zum größten 
Theile taub für diesen Ruf. Nur Rußland und 
fein erhabener Herrscher treten ganz und ungetheilt 
für sie ein. Deß freuen wir uns. Wir wissen, daß 
Ew. Majestät nur Gedanken des Friedens haben 
und daß Ew. Majestät Herzen nichts schwerer fällt, 
als sein Volk zu den Waffen zu rufen. Um so 
fester ist unsere Zuversicht, daß es Ew. Majestät 
Weisheit gelingen wird, im Rathe der Völker die 
Stimmen Der Gerechtigkeit auch ohne Anwendung 
der Waffen geltend zu machen. Doch sollte dies 
nach Gottes Rathschlage nicht gelingen, so sind 
auch wir bereit, Dem Rufe unseres geliebten Kriegs
herrn zu folgen. Treu zu Kaiser und Reich stehend, 
wird es Die Stadt Reval — deß sind wir gewiß — 
auch in Tagen äußerster Kraftanstrengung an freu
diger Pflichterfüllung nicht fehlen lassen. Gott segne 
Ew. Majestät! — Im Namen des Raths Der Stadt 
Reval: Robert Weiße. Im Namen Der großen Gilde 
Wilhelm Mayer. Im Namm Der St Canuti- 
Gilde Fr. Kühne. Im Namen Der russischen 
Kaufmannschaft: W. Demi n.

Reval, Den 17. November 1876 .
Se. Maj. der Baiser hat die Adresse anzuneh- 

nehmen und Der Revalschen Stadt - Commune zu 
danken geruht.

Daltischpott, 20. Dec. Gestern Abeno langte die 
^Sylphide" von Messina mit Südfrüchten, heute 
vor Dem Hasen Der deutsche Dampfer »Marietta« an.

Aiirland. An Stelle des mit dem Tode abge
gangenen Propstes Büttner ist Pnstor ® rot zu 
Schrunden als goldingenscher Propst und Der Can- 
didat der Theologie Runtzler zum Pastor in 
Jwanden gewählt worden. Pastor Krause zu 
Ballgallen ist emerititt worden.

fflHShf. Dem »Balt. Semk.« wird geschrieben, 
daß in Den drei letzten Jahren in der Umgegend 
von Bauske zahlreiche Selbstmorde vorgekom
men seien. Im verwichenen Sommer seien allein 
zwei Fälle und im Herbste ein Fall vorgekommen.

St. Petmbtirg, 18. Dee. »Der Waffenstill
stand« — schreibt zur neuesten Wendung in Der 
Orientkrisis unter Anderem Der St. Pet. Her. — 
»ist a u f zwei Monate, bis zum 1. März 
(17. Februar) 1877 verlängert worden, 
das ist das bedeutsame Ereigniß des Tages. Wir 
waren neulich schon in Der Lage, eine vierzehntägige 
Verlängerung nach Der Meinung unterrichteter Kreise 
als gesichert melden zu können; gleichwohl waren 
die letzten Tage geeignet, Besorgniß zu erwecken, 
ob die Pforte ihrer aufgeregten Bevölkerung selbst 
auch wirklich Herr bleiben könne; ob sie selbst sich 
zu Dem Unvermeidlichen entschließen und sich Den 
Forderungen der Mächte anbequemen würde. Sie 
hat es gethan; wenn auch nur gezwungen, wenn 
auch nur halb; aber sie hat cs doch gethan. Diese 
zweimonatliche Verlängerung des Waffenstillstandes 
ist also in mehrfacher Hinsicht ein erfreuliches Er- i 
eigniß. Zunächst vom Standpunet der H u m a n i - I 
tat; denn ein Ausbruch des Krieges gerade in j 
dieser Jahreszeit hätte nothweadig ganz besondere! 
Schrecken und Gefahren mit sich gebracht. Aber sie 
hat auch erfreuliche Seiten vom Politischen 
StanDpunet aus. Eine Directe Annahme Der 
Conferenzvorschläge wäre freilich noch erfreulicher, 
denn sie würde Den Frieden bedeuten. Aber sie 
war nach allem Vorhergegangenen von Der Türkei 
nicht zu erwarten. Dieselbe will gezwungen sein 
und glaubt, so lange sie europäische Höflichkeit vor 
sich sieht, mit derselben ihr Spiel treiben zu können. 
Da ist es Denn zunächst erfreulich, daß Die euro
päische Diplomatie wirklich nicht mehr mit sich spie
len ließ, sondern sich zu einmüthigen und zwar sehr 
energischen Schritten aufzuraffen vermochte; und vor 
dieser Einmüthigkeit ist Die türkische Diplomatie zu
rückgewichen; nur einen Schritt, aber dieser eine 
Schritt ist Der Anfang des Rückzugs; und damit ist 
denn auch ein bedeutsamer Fingerzeig für die wei
tere Behandlung Der Fra^e, und wie Der wei-tere 
Rückzug erzwungen werden kann, gegeben. Es wird 
nun freilich Mancher diese Verlängerung nur als 
eine Verschleppung und Verzögerung Der Frage be
trachten, aber — Der Winterfeldzug würde doch noch 
keine Entscheidung bringen; es ist ja sehr leicht 
möglich, daß Der Friede trotzdem nicht aus der 
Waffenruhe hervorgeht. Aber er kann doch noch 
daraus hervorgehen, und das ist immerhin — Etwas. 
Die Brücken sind leicht abgebrochen und schwer wie

der aufgebaut, ein Wort erklärt Den Krieg, aber 
Tausende genügen oft nicht, um Den Frieden wieder 
herzustellen.

— Der Reg.-Anz. veröffentlicht Die nachsolgen- 
Den Bulletins über den Gesundheitszustand 
£>r. Kais. Hoh. des Großfürsten Obercommandiren- 
den Nikolai Nikolajewitsch. — Vom 17. Dec. 
In dem Gesundheitszustand S. K Hoh. des Groß
fürsten Nikolai Nikolajewitsch d. Ä. ist eine beson
dere Veränderung nicht eingetreten. Die Schwäche 
Dauert noch fort. — Vom 18. Dec. Seine Hoheit 
fühlt sich nach einer ruhig verbrachten Nacht be= 
DeutenD gekräftigter und saß einige Zeit im Bett; 
der Gesundhertszustand Seiner Hoheit wendet sich 
somit augenscheinlich zum Besseren.

— Än^Anlaß Der neuerdings telegraphisch ge
meldeten Störung derTelegraphen-Li° 
n i e n im Süden theilt Der amtliche Reg.-Anz. 
mit, Daß Der Odessaer Telegraphen-Station aus 
Pera Die Nachricht zugegangen ist, daß die Telegra
Phenlinien von Konstantinopel nach dem westlichen 
Europa am 16. Dec., 10 Uhr Morgens, Beschädi
gungen erfahren haben. Um 3 Uhr desselben Ta
ges wurde Die Beförderung Der Depeschen vermit
telst des Schwarzen-Meer-Kabels von Konstantino
pel nach Odessa eingestellt. — Am 17. Dec., 2 Uhr 
35 Minuten, theilte die Odessaer Station mit, daß 
Die regelrechte Verbindung mit Konstantinopel durch 
das Kabel wieder her gestellt sei, Die Beschädi
gungen auf Den übrigen, zum Westen Europa's 
führenden Linien noch fortdauerten. — Die nur 
kurze Zeit währende Unthätigkeit des Kabels war 
laut eingegangenen Nachrichten durch einen Sturm 
entstanden, Der Die Pfosten Der Land-Linie umge
worfen hatte, welche das Kabel mit Der Telegra
phenstation zu Konstantinopel verbindet.

— Ueber Den Gesundheitszustand des 
General Potapow erfahrt Die »Neue Zelt^, 
daß derselbe sich gegenwärtig im Stadium Der 
Genesung befinde und in nächster Zeit von Wien 
nach St. Petersburg zurückkehren werde.

Jei SptrsWo an Der Nikolaibahn, schreibt Die 
Mosk. Dtsch. Z., erfolgte am letzten Freitag ein 
Zusammenstoß zweier Güterzüge, wobei 
fünf Waggons in Trümmer gingen. Als Ursache 
des Unglücks wird Der Umstand genannt, daß Die 
Signallaterne am letzten Waggon des einen Zu
ges Der fürchterlichen Kälte wegen erloschen War.

Ja Kischinew ist, wie Die russ. St. P. Z. meldet, 
am 3. Dec. General T s ck) e r u j a j e w angelangt 
und bei Dem Präsidenten Der Dortigen bulgarischen 
Gesellschaft abgestiegen. Noch an demselben Tage 
empfing der General verschiedene Besuche. Am an
deren Tage, den 4. Deeember, stellte er sich Sr. Kais. 
Hoh. Dem Obercommandirenden vor.

Ausland.
Deutsches Reich.

Derliu, 29. (17.) Dec. Die Prov. - Corr, mel
det : Am N e и j а h r s t a g e , welcher zugleich Der 
Tag des siebzig jäh rigen Militär-Ju
biläum des Kaisers ist, wird, außer Dem herge
brachten Empfange, eine Beglückwünschung Sr. 
Majestät Seitens sämmtlicher Feldmarschälle und 
Der commanDirenDen Generale aller deutschen Ar
mee-Corps stattfinden. Am 12. Januar gedenkt 
Se. Majestät Den Landtag Der Monarchie feierlich 
zu eröffnen. Mit Der Feier des Ordensfestes, 
welche am Sonntag, 21. Januar, llattfinDen soll, 
werden die größeren Hoffestlichkeiten beginnen. — 
Ueber die Stellung Der Parteien z u 
den I и st i z g е s е tz е n schreibt Die ,B. A. S.“ : 
»Wie ungeachtet aller großen Ergebnisse der poli
tischen Entwickelung Teatschlands die Nation zu
nächst nicht recht froh zu werden vermocht hat, so 
sind auch Die Justizgesetze von diesem Schicksal nicht 
verschont geblieben. Es scheint beinahe ein Natur
gesetz innerhalb unserer Bewegung zu sein, daß bei 
Den größten Dingen immer Die kleinen unerledigt 
gebliebenen »Reste" in den Vordergrund gedrängt 
werden, daß das Große verkleinert und das Kleine 
vergrößert wird. Trennen wir den Streit Der Par
teien von Der Sache: denn es ist verhältnißmäßig 
gleichgiltig, ob einer Partei der Vorwurf gemacht 
wird, daß sie in ihrem äußeren Benehmen nicht 
correct gewesen sei, nur Darf durch einen solchen 
mehr ins Persönliche hineinstreifenden Streit nicht 
Die Sache geschädigt werden. So bleibe Denn zu
nächst dahingestellt, wie über Die Personen in Zu
kunft geurteilt werden wirr; völlig unerschütterlich 
und unzweifelhaft aber steht bei uns Die Ueberzeu- 
gung fest, daß schon in ganz kurzer Zeit nicht allein 
Der ungemeine Werth Der Justizgesetze, sondern auch 
das glückliche Ereigniß ihrer Vollendung und auch 
das allgemein erkannt sein wird, daß kaum jemals 
in Preußen oder in Deutschland ein Gesetz von so 
großem Umfange zu Stande gekommen ist, an des
sen Inhalt die Volksvertretung selbst im Verhält- 
niß zur Regierung einen so großen Antheil harte, 
wie gerade an Der Gerichtsorganisation und an Der 
Strafproeeßordnung — daß kaum ein'Werk bisher 
zu Stande gekommen ist, bei welchem selbst von 
dem strengsten Programm Der liberalen Partei, im

mer verhältnißmäßig gesprochen, im Großen und 
Ganzen so wenig hätte nachgegeben werden müs
sen, wie bei Den Justizgesetzen. Darum sind wir 
wegen Der Zukunft dieser Gesetze und wegen des 
Urtheils über Die letzte Session des Reichstages 
vollstänDig sicher. Man hätte deswegen auch ein 
Schwanken Der öffentlichen Meinung über die Ju
stizgesetze, welches in ersten Augenblicke, wie es 
scheint, mehr an das äußere Verfahren als an die 
Sache anknüpfte, mit verhältnißmäßiger Ruhe ertra
gen können; überaus zu beklagen ist es aber, daß 
eine so große nationale Angelegenheit, wie Die In- 
stssgesetze, als ein Gegenstand der Agitation für 
Die unmittelbar bevorstehenden Wahlen verbraucht 
wird. Welches auch immer Die Vortheile fein mö
gen, die eine Partei Durch einen solchen »Fechter
streicht, wie ein Darüber in BewunDerung versun
kenes Blatt sich ausdrückt, bei Den Wahlen in Der 
Schnelligkeit erhascht: Die Spuren hiervon werden 
in Der Geschichte dieser Partei immer zurückbleiben 
und Der Nachtheil, Der Die liberale Partei Dabei 
betrifft, wird sich als ein die große gemeinsame 
Sache treffender Schaden erire fern“

Frankreich.
Paris , 26. (14.) Dec. Der Competenzr 

C o n s l i c t zwischen beiden Kammern 
lodert in Hellen Flammen, doch ist (wie Die neuesten 
Telegramme bestätigen) Aussicht auf eine Einigung 
vorhanden, Da Die gemäßigte Linke um des lieben 
Friedens willen Gambetta im Stiche läßt. Die 
Haltung Der Republieaner wird wesentlich durch 
Personenfragen bedingt: Thiers ist nachgiebig, 
erstens mein er Simon erhalten will, Der, um es 
nicht mit dem Präsidenten zu verderben, für das 
Budgedrecht des Senats eintreten mußte; zweitens, 
weil er Gambetta's Einfluß brechen will. Leon 
Say hat Dasselbe Interesse wie Simon. — Dw 
Verhandlungen in Versailles waren heute ohne be
sonderes Interesse. Die Senatssitzung war nur 
wegen ihrer Abstimmungen b'emerkenswerkh, Die alle 
gegen Die Deputirtenkcunmer gerichtet waren. Unter 
Den Zwischenfällen ist zu bemerken, daß Der Art. 12 
des Cultusbudgets, welcher ein Verzeichnis; aller tn 
Frankreich bestehenden Religionskörperschaften an
ordnet, trotz heftiger Einsprache von Herrn De Bel- 
caftel veibehalten wurde. Die Gefammtheit Der von 
der Kammer verweigerten und vom Senat wieder
hergestellten Credite beträgt 1,196,752 Fres. — Was 
von Der Börsenwelt in den letzten Monaten 
aufgeboten worden, G a m b e 11 a für gewisse Pläne 
und Institute zu gewinnen, schreibt man Der A. 
Allg. Z., ist unglaublich. Gambetta folgt aber 
feiner eigenen Eingebung und geht in feine noch |o 
vergoldete Falle. Er kann es glücklicherweise auch 
jetzt ruhig abwarten. Seine Stellung ist nicht nur 
politisch, sondern pecuniär eine sehr unabhängige 
geworden. Seine Zeckung ist ein nutzbringendes 
Unternehmen, das ihm bald beinahe ausschließlich 
angehören wird und Die Zukunft malt sich goIDen 
für ihn auch in materieller Hinsicht. Der 84 jährige 
Schweizer Republicaner D u b o u ch e t, Der Besitzer 
des größten Theils Der Pariser Gas - Actien, Hai 
ihn zum Universal-Erben eingefetzt, und 
Herr Dubouchet, der von seinem auf etwa 100 Mill. 
Francs geschätzten Vermögen seinen entfernten Schwei
zer Verwandten höchstens ein Fünftel Hinterläßt, 
will Gambetta's Reichthum und Unabyängigkett 
mit feinem Nachlaß begründen.

Zur Orientkrisis.
Definitive Nachrichten über Die Ergebni sse 

der C о n f e r e n z s i tz и n g e n sind noch nicht ein
gegangen. Die Zeitungen beschäftigen sich inzwi
schen mit Erwägungen Darüber, was in dem einen 
oder Dem anderen Falle zu geschehen oder zu unter
bleiben hätte. Dem »Daily Telegraph^ ist aus 
Pera, 26. December, ein Telegramm ugegangen, 
welches über Die Nachricht bezüglich des Auf bruchs 
Der englischen Flotte aus derBesika- 
bai einige Aufklärung verbreitet. Dasselbe lautet: 
»Admiral Drummond hat, wie ich höre, Auftrag 
erhalten, Die Flotte nach Athen zu legen. Vor 
einiger Zeit theilte ex Der englischen Regierung mit, 
er hege Befürchtungen wegen Der Ankernng. Er 
halte Die Schiffe in ihrer gegenwärtigen Stellung 
nicht sicher. Die Regierung antwortete, Die Aus
wahl für einen anderen Standort scheine zwischen 
Salonichi und Athen getroffen werden zu müssen. 
Nach Berathung mit Lord Salisbury hat Der Ad
miral, wie ich glaube, Den letzteren Hafen gewählt. 
Keine politische BeDeutung sollte diesem Standorts
wechsel bcizumeffen fein.“ — »DailyTelegraph"erklärt 
in einem Leitartikel, daß es ein Mißverständniß sein 
müsse, wenn die Verlegung Der Flotte mit dem 
Lord Salisbury zugeschrtebenen Ultimatum in Ver
bindung gebracht werde. Wenn Lord Salisbury 
wirklich eine Antwort der Pforte verlangt habe, 
und wenn dann diese verneinend ausfallen 
solle — wie, allerdings zu befürchten sei — so 
würde allerdings Die Conferenz zu Ende sein 
und Den Bevollmächtigten, also auch Lord Sa-

Fortsetzung in der Berlage.
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livbury, nichts übrig bleiben als abzurerlen. Em 
Abbrechcn der diplomatischen Beziehungen zwischen 
England und der Pforte brauche daraus noch Nicht 
gefolgert zu werden. Die Stimmung der 1 
aussch 1 aggebenden türkischen Kreise ; 
war jedenfalls noch in den letzten Tagen nicht aus ! 
Nachgiebigkeit gerichtet, wenngleich der Pariser
Moniteur« darin kein beunruhigendes Zeichen er- ' 

Miden will. Er meint: Die Türkei habe sich zwei 1 
Monate lang auf den Waffenstillstand besonnen und 
man könne daher nicht erwarten, daß sie sich von 
einem Tage zum andern zur vollen Annahme des 
Conserenzprogramms entschließen werde. „ »Die 
Bevollmächtigten zur Conserenz sind unerschütterlich 
in der genommenen Stellung, aber sie Lenken nicht 
daran, Lurch eine voreilige dringliche Haltung Ver
wicklungen herbeizuführen, die sie ja geradezu ver
meiden wollen. Wenn ihre Bemühungen auf die 
Dauer unfruchtbar bleiben, wenn namentlich die 
Vwrie ihre Verfassung allen Reformen entgegenge
sEtzt so wirv es an der Zeit sein, Maßregeln zu 
treffen, um öffentlich die Jsolirung der Pforte Eu
ropa gegenüber zu zeigen. , '

In einem vorn 22. Dec. datirten Briefe der 
^Pol.Corr.« aus Konstantinopelheißt es: »Nach
folgend die ossicielle Uebersetzung des auf die Er
nennung des neuen Großvezirs bezüglichen Hat's: 

Mein "erlauchter Vezir Midhat Pascha! Meherneb 
Ruchdi Pascha hat aus Gesundheitsrücksichten und 
wegen seines hohen Alters seine Demission vom 
Großvezirat gegeben. In Unserem Wunsche, die 
Staatsangelegenheiten, deren Wichtigkeit namentlich 
in diesem Augenblicke nicht besonders hervorgehoben 
zu werden braucht, gut verwalte: zu sehen, um den 
schwebenden Fragen Lurch Bekräftigung der legitimen 
Rechte und Interessen unseres Reiches vor den Au
gen Ler ganzen Welt eine befrieLigende Lösung zu 
geben und um Lie financielle Lage zu verbessern, 
war es nothwendig, das Großvezirat fähigen Hän
den anzuvertrauen. Demzufolge und in Anbetracht 
Ihrer Eignung vertraue ich Ihnen diese «stelle an, 
UNL ich will, daß Sie alle Ihre Bemühungen der 
guten Führung der Angelegenheiten widmen. Möge 
der Allmächtige unseren Arbeiten Erfolg verleihend — 
Dieser Hat ist wegen zwei Stellen besonders bemer- 
ken'swerty. Die eine wegen der Neuerung, die sie 
bietet, Lie andere wegen ihrer politischen Bedeutung. 
In Wirklichkeit findet sich in einem Documente die
ser Art zum ersten Male Las Wort ^Demission". 
Nach türkischem Gebrauche können tie Ntinister, der 
Großvezir mit inbegriffen, sich nicht anders von ihren 
Posten zurückziehen, als wenn sie vom Sultan ent
hoben werden. Thatsächlich haben schon einige Groß- 
vezire ihre Demission angeboten; dies ist aber niemals 
officiell gesagt worden, wie im gegenwärtigen Falle. 
Die zweite Stelle Les Hat, welche Aufsehen er
regt, ist die, worin der Sultan seinen Entschluß 
ausdrückt, vor Len Augen Ler ganzen Welt die le
gitimen Rechte und Interessen seines Reiches zu 
bekräftigen. Diese Stelle wird als an die Adresse 
Ler Conserenz gerichtet betrachtet. Mit der Notifi- 
cirung der Anzeige über Lie Beendigung Ler^ Vor- 
conferenzarbeiken an die Pforte und Ler gleichzetti- 
gLN Einladung an dieselbe, als Territorial!! acht 
Den Tag für den Zusammentritt Ler Conserenz zu 
bestimmen, ist General Ignatjew als Doyen des 
diplomatischen Corps betraut worden. Er entle
digte sich Lieser Aufgabe durch eine an den Mini
ster Les Aeußern, Savfet Pascha, gerichtete Note.

Die Pol. Corr, schreibt: Lieber das Ergebniß 
der Vor co n ferеn z a r b е itеn schwirrt eine Anzahl 
von Versionen umher, die aber insgesammt mehr 
oder weniger Las Richtige treffende Combinationen 
sind. Das einzig Sichere, was ohne Gefahr, Lemeu- 
tirt zu werden, über Las Endergebniß der Voreon- 
serenz gemeldet werden kann, ist, Laß LaS eigent
liche Conserenzprogramm Len Anschauungen Ruß
lands entsprechend vereinbart worden und eine 
eventuelle Occupation im Principe als zulässig an
erkannt worden ist. Meine Andeutungen, welche 
ich über Lie Eventualiiät einer Occupation erhalte, 
Шеп mit einiger Berechtigung annehmen, daß es 
sich in einem solchen Falle um eine dreifache 
Occupation, d. h. um eine Betheiligung von 
Seite dreier Großmächte an derselben handeln werde. 
Mit nicht geringerer Sicherheit läßt sich behaupten, 
daß die Türkei entschlossen ist, das Con erenzpro- 
qralnm. von welchem man heute bereits au;„der 
Pforte genaue Kenntniß W, en schieden zuruck
zuweisen. Ans der Pforte erklärt man Jedem, 
Ler es hören will, Laß ein Eingehen auf dav Con- 
ferenzproqramm gegenüber der ^luumung der mo- 
hamedanischen Bevölkerung eine Unmöglichkeit sei. 
Die Ernennung Midhat Pascha's zum Großvezir 
bedeutet thatsächlich nichts Anderes, als den äußer
sten WiLerstand^ gegen die Beschlusse Ler Diploma
tie. Die türkischen Journale und hauptiachlich der 
oificiöse „Vakit« erklären dies offen/

Neueste Post.
Tiflis, 19. Dec. Nach hier eingetroffenen Nach

richten ist am 15. (27.) Deeember in Kars und Er- 
zerum die türkische Constitution unter Kanonendon
ner feierlich proclamirt worden.

Berlin, 29. (17.) Dec. Der ^Reichs-Anzeiger« 
publicirt die Ernennung des Unterstaats-Secretärs 
Friedberg zum Staals-L-ecretär im Reichskanzler
amte unter Verleihung des Charakters eines Wirk
lichen Geheimen Rathes mit dem Prädicate Excel- 
lenz: ferner die Ernennung des Geheimen Ober- 
Regierungsrathes Michaelis im Reichskanzleramte 
zum Direetor im Reichskanzleramte. „

Berlin, 30. (18.) Deeember. Die Bundessürsten 
werden zum Militairjubiläum des Kaisers in Ber-
lin eiutreffen.

Hüllnover, 28. (16.) Decbr. Der Redacteur der 
offie lösen »Neuen Hannoverschen Zeitung “ ist 
wegen eines heftigen Angriffs gegen Lie ^Natio- 
nal-Liberalet^ aus Anlaß des Compromisses ent
lassen worden. , u „

Gotha, 28. (16.) Dec. Nack einer dem vo. Pe
termann hier zuqegangeneu Benachrichtigung hat 
Lie portugiesische Regierung 500,000 Frcs. für eine | 
große wissenschaftliche Expedition nach Centralafrika 
bewilligt. Die Expedition ist bereits organisirt und 
soll unverzüglich Len Congo hinauf abgehen.

London, 29. (17.) Dec. Das medicinische Blatt 
Lancet" sagt, die in Ler Umgegend von Bagdad 

ausgebrochene Bubonenkrankheit sei unzweifelhaft 
Lie "Pest. Die Pforte würde einer internationalen 
Action Liesen Gegenstand unterbreiten.

Paris, 28. (16.) Dec. Die Kammer hat Lie 
meisten Ler vom Senat veränderten Capitel des 
Budgets ausrechterhalten, aber die Wiedereinstellung 
Les "Credits für tie Militärgeistlichen genehmigt. 
Man glaubt, Laß in Folge Lessen ter Conflict bei
gelegt und Ler Senat seine anderen Amendements 
zum Budget nicht aufrechterhalten wird. Der Schluß 
Ler Kammern erfolgt wahrscheinlich am Sonnabend.

Paris, 29. (17.) Dec. Der Senat nahm das 
von Ler Deputirtenkammer gestern votirte Bud-,

Vseales.
Neben dem Interesse, welches der neueröffnete 

Eisenbahnverkehr bei unserem Publicum selbitver- 
stündlich erregt, sind es bis zu einem gewissen 
Grade auch die — soviel die bisherige Erfahrung 
hat erkennen lassen — zweckmäßigen Bahnhofs
anlagen, welche die Aufmerksamkeit fesseln. Das 
Publicum verweilt augenscheinlicher Weise gern in 
den freundlichen und behaglich eingerichteten Räu
men der Wartesäle, zumal auch das Buffet allen 
an dasselbe zu stellenden Ansprüchen genügt. Von 
dieser Anerkennung, die wir um so lieber hier aus
sprechen, als auch die maßgebenden Beamten seit 
Eröffnung des regelmäßigen Bahnbetriebes sichtlich 
bemüht sind, die Rücksicht auf die Bedürfnisse des 
Publicum Allem voran walten zu lassen, müßen 
wir nur die z. Z. völlig ungenügende Beschaffenheit des 
Perrons ausnehmen. Man sagt uns freilich, daß 
der Bauplan vorschreibe, denselben asphaltiren zu 
lassen und daß dies zweifelsohne im nächsten Früh
jahr geschehen werde: für den Augenblick jedoch be
steht derselbe nur aus gestampftem Lehm, der jedem 
Einfluß der Witterung ausgesetzt ist. Wenn, tote 
in den letzten Tagen, Schneegestöber und Regen bei 
steigendem Thermometer zusammenwirken, ist der 
Bahnhofsperron kaum mehr wie eine jener Straßen 
unserer Stadt, welche die pflasterspendende Hand 
des Herrn Kämmerei-Rathsherrn noch nicht erreicht 
hat und die daher nur mit dem gewissen Ruin jed
weder guten Fußbekleidung betreten werden können. 
Es scheint uns hier baldigste Abhilfe dringend Noth 
zu thun: vorläufig würbe etwa eine Holzdiele dem 
unabweislichsten Bedürfnisse genügen.

get an. „ , , m „<•- vFürst Orlow weilt gegenwärtig in Brüstest, wo
hin er, wie verlautet, gereist, um mit dem Könige 
darüber zu unterhandeln, die Durchführung des 
Projectes der Besetzung Bulgariens durch eine in 

’ - Genstarmerie zu er-Belgien zu recrutirende 
leichtern.

Pam, 30. (18.) Dec. 
immer noch, daß der Krieg

Der ^Moniteur^ hofft 
vermieden werden wird, 
daß die Stimmung derobwohl man sagen müsse, „ _

Pforte bis jetzt nichts weniger als versöhnlich sei.
Versailles, 30. (18.) Dec. Durch Verlesung eines 

Decrets, welches die außerordentliche Session für 
beendet erklärt, sind der Senat und die Deputirten- 
kammer heute geschlossen worden. Am 9. Januar 
werden Senat und Deputirtenkammer zur ordent-
lichen Session wieder zusammentreten.

'Zemiin, 30. (18.) Dec. Ristitsch erklärte aus 
die Nachricht von einer zweimonatlichen Verlänge
rung des Waffenstillstandes, daß Serbien Letz Frie- 
Lens dringend benöthige; Las Fürstenthum könne 
sich nur dann einer ferneren kriegerischen Action 
anschließen, wenn ihm eine ausreichende materielle 
Hilfe geleistet werde. _

Semlin, 30. (18) Dec. Die Vertreter ter St. 
Petersburger und Moskauer Slavischen Comitä's 
Dandeville und Nanschkin leisten vom 2. Januar 
ab keine Zahlungen mehr für tie russischen Frei
willigen. Die serbische Militärbehörde soll ferner
hin zahlen; ebenso wird das Reisegeld für nach 
Rußland Zurückkedrende nur bis zu Neujahr aus 
ten Geldern Les Comitä's gezahlt. ,

Sxnüin, 31. (19 ) Dec. Die conservative Partei 
hat dem Fürsten Len Vorschlags gemacht, bis zum 
1. Januar alten Slyts tie Skuptschina einzu be
rufen. In den Regierungskreisen wird dieser Vor
schlag erwogen und dürfte zur Ausführung ge
langen. _

Gerüchte sprechen von Separatabmachungen 
zwischen Rumänien und Ler Türkei.

Iclegrammc Der Neuen Dürplschen Zeitung.
(Gestern, spät Abends, ist uns die nachfolgende Tepefche 

zugegangen:)
St. Petersburg, Dienstag, 2. Jan. 1877 (21.Decbr. 

1876.) (Aus dem Französischen.) Tie Türkei hat Ge
genpropositionen aufgestellt, welche jedoch von den 
Vertretern der europäischen Mächte für nicht discu- 
tirbar erachtet werden. Die Einigkeit unter den 
Mächten besteht fort und berathen dieselben Mittel, 
den Widerstand der Pforte zu brechen, welche ihrer
seits mit demselben durchzudringen hofft.

gandeis- and Pörseü-Rüchrichren.
Riga, 18. Dec. Dem mehre Wochen lang anhaltmden 

starken Froste folgte gestern plötzlich lschneegestöder und ^hau- 
weiter. Heule früh zeigte der Thermometer — 2 Grad. Da
durch hat sich die Schlittenbahn augenblicklich verbessert. 
Stande des Eises in der See hat sich, obgleich das gestrige 
Schneegestöber von heftigem Südwinde begleitet war, nichts 
verändert Unser Getreidemarkt trägt nach wie vor die Signa
tur der Geschäftslosigkeit. Exporteure verrathen Nicht die min
deste Kauflust. Nur Speculanten suchen aus den gedrückten 
Preisen Vortheil zu ziehen, indem sie für Roggen nach Qua
lität nicht mehr als 70—72 Kop. und für Hafer 60 Kop., 
für Gerste 57 bis 59 Kop. pro Pud bezahlen. Von Flachs 
wurden in den letzt n Tagen nur einige Hundert Berkowez 
umgesetzt. Man bezahlte für К 1 40 Rbl. für W 36 Rbl-, 
für HD 31 Rbl., für D 30 Rbl., für DW 21 Rbl. lieber 
ver Wracke sind in diesem Monat circa 7700 Berkowez einge
kommen. Von Drujaner Schlagleinsamen wurden 
Kleinigkeiten zu 35—40 Kop. unter Maß für den Export 
genommen.

Bahnverkehr von n n L n a ch Dorpat.
Won Dorpat nach St. Petersburg: Abfahrt 8 Uhr 

6 Min Abds. Ankunft in Taps 11 Uhr 54 Min. Nachts. 
Abfahrt von Taps 12 Uhr 29 Min. Nachts. Ankunft in St. 
Petersburg 9 Uhr 50 Mm. Vormittags.

Won Dorpat nach Reval: Abfahrt 1 Uhr 16 Mm. 
Mittags. Ankunft in Taps 5 Uhr 53 Min. Nachm. Abfahrt 
von Taps 6 Uhr 31 Min. Abds. Ankunft in Reval 3 Uhr 
37 Min. Abds.

Won St. Petersburg nach Dorpat: Abfahrt 9 Uhr 
Abds. Ankunft in Tapö 5 Uhr 49 Min. Morgens. Abfahrt 
von Taps 6 Uhr 30 Min. Morgens. Ankunft in Dorpat 10 
Uhr 24 Min. Vorm. ,

Von Reval nach Dorpat: Abfahrt 9 Uhr 37 Mm. 
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 55 Min. Vorm. Abfahrt 
von Laps 12 Uhr 33 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr 
16 Min. Nachm.

Fahrpreise: Bis Taps: 1. El. 3 R. 21 Kop., 2. El. 
2 R 41 K., 3. Cl. 1 Rbl. 1 Kop. Von Dorpat biö St. Pe
tersburg: 1. Cl. 11 R. 43 K., 2. Cl. 8 R. 58 K., 3. C!.: 
4 R. 50 K. Von Dorpat dis Reval: 1 Cl. 5 R. 40 K., 
2. Cl. 4 R. 5 3. El. 1 R. 98 K. ,

Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit des jedes 
maligen Orteo verstanden.

Telegraphischer LoursberichL.
' St. Per erburger Börse,

London . 
Hamburg 
Paris.

den 21. Decbr. 1876.
Wethsetcour 

........................ 29% 

..... .................. 254 
...... 312

e
2917/з2 Pence
252
310

FonDsr und Actieu-Course.
Prämien-Anleihe 1. Emission . ""
Prämien-Anleihe 2. Emission. . 1 
5% Jnscriptionen...........................  
5% Bcuckbtllete...................... ,... .
Riga-Dünaburger Eisenb.-Actien ' 
Botog. - Rybinsker Eisenb.-Actien 
Riaaer Commerzbank-Actien . . —,

Halbimperiale 6 Rbl. 63 Kop.
Berliner Börse, 

den 2. Jan. 1877 (21.) Dec. 1876.
Wechselcours aus St. Petersburg

3 Wochen d.................................... 251 M.
3 Monate d. ...... . 248 M.

Russ. Ereditbill. (für 100 Э?1' .) . . 259 M. 
Letzterer Cours künstlich.

Riga, 17. Decbr. 1876.
Fla chs, Kron- per Berkowez.................................

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

RchSw. 
Cent.

195 Br., 193'/2 Gld.
187'/4 Br., 186 Gld.

Br., 92 Gld.
94% Br., 933/4 Glt.

128 Br., — Gld.
82*/* Br., 82 Gld.

Br., — Gld.

50
50

Rchsrs.
Rchspf.
Rchsps.

Verantwortlicher Nedaeteur: Dr. E. Matti esen.
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Es werden Diejenigen, welche die Me- 
MSKtearbeiten iss hm hiesigen BeLe- 
rinair - Institut zu übernehmen und aus- 
znführen Willens sind, hierdurch aufgefordert, 
sich zu dem deshalb auf den 27. und 29. d 
M. anberaumten Torg und Peretorg in der 
Juftituts-Cancellei einzufinden, nach Producirung 
der gesetzlich erforderlichen Legitimationen und 
Salogge ihren Bot zu verlautbaren und so
dann die weitere Verfügung abzuwarteu. Die 
näheren Bedingungen können in der Lancellei 
dieses Instituts täglich iuon 10 bis 1 Uhr
Vormittags eingeseheu werden.

Dorpat den 17. Decbr. 1876. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Director Uuterberger.

Das Dorpatsche Kreis-Post-Csmp- 
toir bringt zur Kenntniß des Publicum, daß 
vorn heutigen Tage an die Posten mit der 
Dorpat-Taps'schen Eisenbahn befördert 
werden, und daß zu diesem Zwecke auch eine 
Post-Abtheilung auf der Dorpatschen und auf 
der Taps'scheu Eisenbahn-Station errichtet wor
den ist, auf welchen ordinaire Correspondenz 
empfangen wird.

Dorpat Kreis-Post-Comptoir d. 19. Dec. 1876. 
Postmeister Z. H. Winter.

Nr. 2590. Gehilfe F. Liebert.

Es wünscht Jemand von St. George 
»UL künftigen Jahres ab eine größere 

Arrende zu entrireu. GesälligeOf- 
ferten bittet man einzusenden an C. Mattiesen's Buchdr. 
u. Ztgs.-Exped.

KU" Iu KeschmKe« für Krwachsene
halte ich mein großes Lager von

Prachtwerkcn nnd Classikern
sowie vorc Musikalieu bestens empfohlen. _ _

Th. Hopxc.

In der O. ¥1^. KidBSü’schen Handlung
am Stationsberge, vis-ä-vis der Kreisschule

Aasverkauf von Weinen
mit pCt. unter dem I li nksuifspreise, 

(bei grösseren Partien noch niedrigere Preise)
namentlich: diverse Rheinweine, Rothweine, Portwein, weisser, Madeira, Champagner etc.
Ungarwein, herber. wr ,_ _ _ _  <7. W\ HtettSSs Erben.

w Naschwerk -w
sowie frische Malaga-Weintrauben, französische Birnen, Duchesse- Birnen, krimsche und 
ausländische Aepfel, besonders schöne französische verzuckerte Früchte,. StiCCade und 
Pomeranzenschaale empfiehlt in schönster Qualität zum bevorstehenden Feste

A. Kasarinow,

Haus von Middendorff, am Thun’schen Berge.

I

Abonnements - Einladung
aus' den

,Herold."
Der „St. Petersburger Herold" ist das größte in Seutscher Sprache erscheinende politische Organ 

Kreßltinds, denn der „Sr. Petersburger Herold" erscheint täglich (mit Ausnahme Montags) in der Stärke von 
wenigstens zwei Bogen — Format der Wierrer Presse —; auch ist der „St. Petersburger Herold" das allei
nige Blatt Nuglands, welches regelmäßige wöchentliche Gratis-Beitagen hat, und zwar

Dlmnerststgs die GratiS-'Zeilage: Feuilleton-Beiblatt, 
Freitags die Gratis-Beilage: JBörsen-Klalender, . ,
Somttags die Gratis-Beilage: Land- und Hanswirthschaftliche Zeitung.

Die Montagsnummer des „St. Petersburger Herold" von überwiegend seuilletoniftischem Charakter mit inter
essanten Artikeln aus allen Gebieten, Plaudereien aus allen Hauptstädten, sowie aus den größeren russischen Pro- 
vinzial-Städten, Novellen, Humoresken, Kritiken, Biographien re. rc. nebst politischer ^Wochenübersicht, neuester 
Post und neuesten Depeschen, hat wenigstens den Umfang von einem Bogen desselben Formats.

Laut der dem verantwortlichen Herausgeber des „St- Petersburger Herold" ertheilten KarserUchen Concession 
erscheint der „St. Petersburger Herold" ohne Vräverrtiv-Eensnr. Das Programm des „Sr. Petersburger 
Herold" ist das weitgreifende eines Internat! nalerr BermirtelnngSorganes; und zwar ist der „St. 
Petersburger Herold" ein wahrheitsgetreuer Berichterstatter über alle Vorgänge auf dem Gebiete der Politik und 
Gesellschaft, des Handels und der Industrie, der Kunst und der Wissenschaft, wie überhaupt aller Länder — l»e- 
ssnDers Dentschtanvs nnd Oesterreich-Ungarns —, so in erster Linie

Nußlands, .
in welcher letzteren Hinsicht der „ Zt. Petersburger Herold" namentlich auch die Anschauungen der gesammten rus
sischen Presse dem Ausland« treu vermittelt und mit unparteiischer Kritik begleitet.

Der „St. Petersburger Herold" enthält in leicht übersichtlicher Reihenfolge nachstehende tägliche Rubriken: 
I. Offlcieller Theil. Allerhöchste Manifeste und Rescripte, Kaiserliche Erlasse und Verordnungen der Regie
rung; amtliche Bekanntmachungen eer einzelnen Ministerien und Behörden; Personalnachrichten — Ernennungen, 
Auszeichnungen, Beurlaubungen, Entlassungen; Gesetzsammlung^ — II. Mcht-Ofücieller Theil, n) politischer 
Theil: Leitartikel, kürzere Besprechungen der wichtigsten Vorgänge, rusüsche Rundschau; allgemeine Äochennber- 
sicht; tägliche Original-Corresponden)cn, abwechselnd aus allen Theilen des Inlandes, wie aus dem Auslande; 
reichhaltige neueste politische Nachrichten; Verhandlungen der ruisischen Gouvernements-Versammlungen und -Land
tage; Parlaments-Verhandlungen des Auslandes; vermischte Nachrichten aus allen Ländern; neueste Post; Tele
gramme. b) Localer Theil: Besprechung der wichtigsten Staoterelgnisse; reichhaltige Grigiaal'Rachrichten; Ge
richtszeitung; Berichte über die Stadtvervrdneten-Vecsammlungeu; statistische Mitthellungen; Nachrichten und Be
richte über Gesellschaften und Vereine; Pollzeiberichte; Nachrichten aus der Umgegend der Hauptstadt, c) Wirll)- 
schastlicher Theil: nationalökonvinische Leitaitite!, Besprechung der wichtigsten Vorgänge aus den Gebieten der 
Finanzen, des Handels und der Industrie; Börsen- uns Hanvelsnotizen aus dem Inlande uno aus dem Aus
lande; Schiffsliste; Ziehungslisten; Patentertheilungen; Nachrichten über die rustischen Banken; Eisenbahn
Nachrichten; industrielle Nachrichten; russische Fallissements-Nachrichten; Briefkasten der Hanoelszei ung; Tele
gramme. d) Feuilleton — erscheint gleichfalls täglich: Plaudereien aus L>r. Petersburg und aus anderen Städ
ten Rußlands; Briefe aus den Hauptstädten des Auslandes; Theater-Recensionen uno Kunstkritiken überhaupt; 
wissenschaftliche Aufsätze; Kunst- und Literalucberichte aus dem Inlanoe uns aus dem Auslande; Biographien; 
Wttginal-Romane und Novellen bewährter Autoren. Im Januar 1S77 beginnen wir im täglichen Feuilleton mit 
dem für das Feuilleton des „St. PetetsbUkgel' Herold" geschriebenen spannenden großen Romane von Rudolph 
Gottschall: , Welke Blätter". e) Vermischtes: kirchliche Anzeigen; meteorologische Miltheilungen vom 
physikalischen Ce'mral-Observatorium in St. Petersburg; Eisenbahn-Fahrplan; Dampfschifffahrt; Familien-Nach- 
richten, Theater- und Vergnügungs-Anzeiger; Fremdenliste; allgemeiner Briefkasten fj Auuouceu.

И«» fttfsnt*d<s  für den „ot. Petetö Ut'ifet' Heevid^ Mit äuikeüullg in 1. Petelöbutjf be«
er*»  шПИруИи trägt: 13 Rbl. für bas Jahr; 7 Rbl. für 1/2 Jahr; 3 Rbl. 75 Kop.

für V4 Jahr; 1 Rbl. 25 Kop. für den Monat. An allen Orten Ruhlands mit Zustellung: 14 Rbl. für das Jahr; 
7 Rbl. 50 Kop. für '/2 Jahr; 4 Rbl. für % Jahr; 1 Rbl. 50 Kop. für den Monat.

außer direct.r Aufgabe bei der unte zeichneten Administration, nehmen an: in Moskau: Buchhandlung 
v'lllll UIUIP, J. Deubner; Buchhandl. B. Post (norm. Sultyoff); K. A. Meyer, Ssoljanka, Haus Baburin; L. L. 

Stephany, Miljutinskij-Pereulok, Haus Kar oni. In Warschau: Ed. Wende & Co. In Riga: Buchhandt. A. ßeubaer; Annoncen-E.- 
peditrons-Bureau Kugo Langewitz. In Reval: Kluge & Strohm; Buchhandl F. Wassermann. In blitaa: Buchhandl. F. ßestoorn; 
Buchhandl. Friede. Lukas. In Dorpat: Buchhandl £. J Karow. In Rellin: Buchhandl E. J. Karow; Buchhandl. ß, Aerfeld. In 
Walk: Buchhandl. Moritz ßudolff. In Pernaii: R. Jacobi & Co. In Goldingen: Buchhandl. F. Bestaorn. In tielsingfors: 0. tie- 
sollius. In Libau: Buchhandl. G. E Zimmermann. In Kijew: Buchhandl. Й. Laeonelin. In Lodz: Buchhandl. C. Ricater. In - 
Wilna: E. Tii. Lambeck. In Bjalostok: Buchhandl. Kaplan. In Charkow: Kail Steiner. In Odessa: Buchhandlung E. Bernd 
sowie alle Agenturen der „Russischen Gesellschaft Internationaler Angelegenheiten".

finden durch den „St. Petersburger Herolö" nicht nur in St. Petersburg, sondern auch 
in allen Theilen Ruhlands bis in die entfernt sten Provinzen Rußlands sie weiteste 

Verbreitung. Auch wird der „St Petersburger Herold" auf allen Stationen sämmtlicher russischen Eiseub^.h- 
nen einzeln verkauft, ebenfalls auch auf den Straßen von St. Petersburg und Ploskau.

Zu recht zahlreichem Abonnement ladet ergebenst ein

Tic Administration des „St. Petersburger Herold"
St. Petersburg, Wosneffenskij-Profpekt (Blaue Brücke) Nr. 3.

8

Zu billigsten Preisen 
empfehle zu Weihnachten:

seine franz. Früchte in Lucker als: 
assortirte Früchte, glastrt und krvstallinrt, 
weiße Birnen, glasirt, 
Mirabellen, größte Sorte, 
Reineelaudm, „ „ •
Ananas in 'Scheiben, 
Apricofeu, halbe und ganze, 
Wallnüffe in Zucker, 
gebrannte Mandeln, 
Wologda-Nüsse, 
Spanische Nüsse, 
Ceder-Nüffe, 
Wallnüsse, 
Pistacien, 
Bmerik. Nüffe, 
Krackmandeln, 
Traubenrosinen, 
Feigen, 
Datteln, 
Npricosen, 
Frucht-Caramellen, 
Chocolade-Caramellen, 
Baum-Confeet, 
siinste gefüllte Chocolade, 
Pomaden,
Most. Marmelade, höchste Serie, 
St. Petersb. Marmelade, 
Pastillade, 
Melonen und Pomeranzen in Zucker, 
Zeralasch,
Chocolade in Kästchen als: 
Domino, Kegel- Ä, B C, 
Farbezttastchen, 
Havanna-Cigarren, 
Zeichnenschuie, 
Leuchterchen, 
Stearin-, Parafsin- und 
Wachslichte. A-iig*.  JBilttnev.

Einen

gewandten Kellner
und einen ^aufhurschen sucht der Oekonom der 
Akademischen Musse. __ _____ ______

Schöne frische

Mlbap-Caftimiett 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ C. /. Tocpsskr.

Papyros- nnS Ligamn-Ttlli» mit Sti
ckereien, PortkMouüaikS, wollene und sei
dene Tücher, Piqns- Decken, Schürzen für 
Kinder und Mädchen, Thee- und Eßlöffel 
aus Melchior rc. empfiehlt als geeignete 
Festgeschenke

Karl Stamm, 
Ecke der Ritter- und Küterstraße.



N tue "Dörptsche Zeitung.

Zum bevorstehenDen 

Weihnachtssefte 
erbitten wir uns auch in diesem Jahr von 
den Freunden der Armen-Mädchen-Schule eine 
kleine Gabe für die Kinder.

Jedes Geschenk, sei es an WelD oder ge
brauchten KieiDuugsstückeu, wird mit 
Dank empfangen von Fräulein Beckmann, 
Vorsteherin der Anstalt, am Domberge, oder 
von der Frau Pastorin Hailer, wohnhaft 
an der Rigaschen Straße, Haus Sommer.

Die Direclion des Frauenvererns.

Gänzlicher Ausverkauf.
Wegen Aufgabe des Geschäfts wird der 

Rest desselben, bestehend aus Sciareii>- 
materialien, !SpieI-SacIieii und 
Cialantci ie-Waaren zu den billig
sten Preisen verkauft bei

1J. bergan,
Haus Freymann, Rigasche Str. Nr. 5.

bis zum 31. December 1876. F. II. Siecfcell»
Einem hochgeehrten Publicum mache ich hiemit die ergebenste Anzeige, daß ich 

hicrselbst, Ecke der Fischer- und Stapelstraße, eine .

Schönen Astrachanschen 

== Caviar == 
•wenig gesalzenen guten

S ё m g a (Lachs) 
besonders schöne Reval er KillOS und И13П- 
nirtß KHIOS erhielt in frischer sehr preis
würdiger Sendung . r-r .A. Kasarmow,

Haus von Middendorff

«M- PemMentk Aii5ltflliui(| - w 

von landwirthschaftlieben Maschinen und Ackergeräth- 
schaften auf Dem Ausstclluugsplah des Vereins für Landivirthschaft und 
Gmrrbfleiß. Eduard Friedrich,

in der früheren P. M. Thun'schen Handlung.

. . . . .  Ausverkauf von Spielwaaren

bestehend ans Wannenbädern, Schwitz- u. Wannenbädern u. Schwitz- 
u. Donchebädern, errichtet habe und dieselbe von heute ab zur Benutzung eröffnet 
worden. Um geneigten Zuspruch bittet crgebenst Ц1ИЫ1й

Dorpat, 11. December 1876.

ШИПене/е Hlwme»
ais: fSyacinthen, Tulpen, Diniblumen, Alpenveilchen, Urica, 
Goldlack etc. sowie Immortellen Hriinze, Vasen-, Hand- und
CotiilОn-SßouqUet$ empfiehlt

Flechten, Puppen, Frisuren und Ketten liefert und 
übernimmt zu jeder Zeit das Frisiren

J. Holmberg.
Stationsberg № 15, Haus Rings.

J. Daugull.

Gute Gerste Zum Fest
kauft zu r Rbl. SO Mop. pr. T sch et- ।

Gntsverwattnng von Illila.

und
11

11

crystallisirfc,

® Zum Besuch, seiner

i WchnchB-AWEeZMZ
ladet ein

Apricosen glacirt 
Reineclauden „ 
Mirabellen ,,
Birnen roth „ 
Erdbeeren „
Chinois goldgelb 
Früchte glacirte,

ii 

assortirt
ii

ii 
ii

in Schachteln, 
in Körbchen,

Stebeyt JKruffi
vis-a-vis J. R. Schramm.

^OOMDDKMSO«SO»»»O»G

Weihnaclits-Äussteliung.
Hand- und Fuss-Nähmaschinen

aller bewahrten Systeme zum Gebrauch für Familien,Schneider,
^Schuhmacher etc. empfiehlt . ,

Juduara Friedrich,

im früher P. M. Thun’schen Hause.
Zum Besuche meiner

Weihnachts-Ausstellungen 
worin eine grosse Auswahl in- lind ausländischer Spielwaaren, lade ergebenst ein. 

L« Höflinge Ritter 8tra886 Nr. 1.Alexauderstrasse Nr. 6.

Chocoladen, Napolitain, Ananas, pislache, 
Rhum, Vanille, pratine^ Framboise, 
Marasquin, cerise, pastilles galantes, 
Plätzchen, Schinken, Nüsse etc , etc., 

Pariser Cartonnagen in grosser Auswahl, 
Fruchtkörbe, Knallbonbons etc.,

Moscovsche und Petersburger Frücht-Mar
meladen,

Pastülade,
Baumconfect, ,
Frucht-Pomaden,
Strohzucker,
Montpensier in %, % u. v4 Dosen und 

pfundweise,
Rocks,
Boul de Gommes,
Feigen,
Datteln,
Traubenrosinen,
Krackmandein,
Wallnüsse, .
Americ. Nüsse,

zum

Meine beiden Waarenlager
die aufs Beste assortirt worden, enthaltend: in verschiedenen Farben und Qua
litäten Tuche, Bukskins zu Herren-Garderoben, Satins, Ratinees, Escimos, Zitze, 
feine wie grobe Leine, seidene, wollene und baumwollene Tücher, Wollstoffe, 
weisse und”carrirte Barchente, Velours, Filz- und Schlittenteppiche, Velour-Dielenläu
fer, Herringbores, Tschemodans, Reisesäcke, Eisenbahnkoffer, Pelz- wie Kragenfelle, 
russ. Pelzet Filzstiefel, Wachs- und Ledertuche, Messing- und glacirte Glocken, 

englische und russische Pferdegeschirre und viele andere Waaren — empfehle 
aufs Angelegentlichste. НСШТОНЫ»

Kaufhof Nr. 1 und Nr. 6.

Lomb. „
Hassel- „
Wachsstock, 
Wachslichte 
Parafiniichte 
Stearinlichte 
Leuchter 
Macaronen,

11

Baum
ii 
ii 
ii

Mandeln, gebrannte, 
Gesnndheitsplätzchen

empfiehlt J. R. Schramm
eine grosse Auswahl

Herren- &
Knaben-Mützen 

empfiehlt zum bevorstehenden Fest 
, €. Stahlberg.
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Gut erhaltene gebrauchte Bicher
als:
Jordan’s ^iebeäuoge. 1. Bd. Siegfriedsage. 2. Bd.

Hiidebrant’s Heimkehr. Eleg. geb. 4 Rbl.
H. C. Andersen, Märchen und Historien in 2 Bän-

, den. 1 Rbl.
» Der Improvisator. Roman. 50 K.
„ DiezweiBaronessen. Roman. 40 K.
„ Sein oder nicht sein. Roman. 40 K.
„ 8. Z. Roman. 50 Kop.
„ Reiseschatten. In Schweden. Mär

chen meines Lebens. 50 K.
* Eines Dichters Bazar. 40 Kop.
„ In Spanien. 30 Kop.
» Dramatische Schriften. Gedichte.

50 Kop.
Bilderbuch ohne Bilder etc. 25 K.

Friedrich Gerstäcker, Die Weit im Kleinen für die 
kleine Weit 6 Theile für 2 Rbl.

Franz Hoffmann’s neuer deutscher Jugendfreund. 
Jahrgang 1869. Mit vielen Abbildungen. 
1 Rbl. 75 Kop.

Louis Thomas, Der illustrirte Jugendfreund. Mit 
185 Abbildungen. 60 Kop.

Otto Kiasing, Das Buch der Sammlungen. 70 K.
Maria UMasins, Langenstein und Böblingen. 40 K.
В. E. Lessing, Nathan der Weise, Minna von Barn

helm und Fabeln in einem Bande. 50 Kop. 
empfiehlt die Antiquariats-Handlung von 
_________________ Wilhelm Just.

P. Popow
empfing und empfiehlt zum bevorstehenden Feste

Seiden-Stofie
als AZMG, JFay u. in
schwarz, farbig und gestreift zu Da
menkleidern.

Ein gut erhaltenes

tafelförmiges Instrument
ist käuflich ui haben und täglich von 10 — 12 zu be
sehen Jacobsstraße Nr. 12 parterre.

Für den Frühstückstisch empfehle: 
Caviar, sehr wenig gesalzen, 
Semga, desgleichen, 
Rev. Killo, ausgezeichnete, 
Schweizer Käse, echter, 
IM. Käse, sehr fett und wohlschmeckend, 
Ed. Käse, 
Holland. Häringe, beste, 
Cnr. Ranchwrrst, 
Rollgänse, es Händische, 
Anjovis, gespalten und heil, 
Sardinen, 
feinste Pariser Tischbutter und

Bavaria-Bier Al|g Bfitt„er 

Eine HkÄhmjNe' 
wird gesucht. Adressen erbeten unter JW 108 durch 
C. Mattiesens Buchtr. u. Ztgs.-Exped.

Ein Stubenmädchen 

das deutch spricht und gut zu plätten wer steht, wird 
gesucht Haus Jd dcownew^ in der Kastanien-Allee. 

I Ein ordentliches Mdchen 
welches deutsch spricht, in der Küchen- und Haus- 

i wirthschaft gut Bescheid weiß, wird zur Unterstützung 
I der Haussrnu verlange vom

Kecouomen des Kandwerker-Hereins-
Blühende

JQFjyaeifttftero, 
<Dinet*<ii4eai e 
Jfcttiblumcn

' und diverse andere Isliäheilfle Blismeil 
I empfiehlt in grosser Auswahl

Л. Buchs, 
 Steinstrasse Nr. 32. 
Ein junger, weisser, (Kopf gelbgefleckt) - _ л Л'

hat sich am Abend des 20. d. verlaufen. 
Der Wiederbringer erhält entsprechende Beloh
nung bei Kupferschmied

__ . ffi'or AoSkaaaf vvaач! gewarnt2

Ium ^vorstehenden M eihnnchtsfeste
empfehle ich mein reich assortirtes Lager von ’

Damenmiiltzen, 
Kragen und 
Muffen

von verschiedenem Nauhwerk. „ _ f
_ _____________________ C. Ltnlstberg.

Fertige Herren-Kleider
in reicher Auswahl, zu überaus billigen Preisen, in 
verschiedenen Farben u. Fayons, räumt das Kleider 
magazin von , __ _

8. Brltn?.,
im Hause Drechslerin. Braum, Alerauderstw

Bestellungen jeder Art werden prompt n. reell ausgesührt.
... - H

Vin du Rhin,
grand mousseux, ä 1 Rbl. & 1 Rbl. 25 K.

Carl Stamm,
 Ecke der Ritter- u. Küterstrasse.

Frucht-LimoiiiHien
(namentlich die ausländische Kirsche) empfiehlt 

Julius fSensei, 
 Altstrasse.
Wenig gesalzenen "

Seniga (Lachs)
empfing und empfiehlt

Ms W®ilMiii©Iil^g©s©!ieiiliegf
empfiehlt Fernrohre, Zauberlaternen, kleine Morse-Telegraphen^
(tonipassje, Photographische Apparate, iWicroskope, Knirsche Fäii^ei» 
Barometer9 Thermometer^ Tor^iietteaa, Brillen« Pihcciicz. Saeharo- 
meter5 JLIhoholometer und £hestamlsthermometer

Mechaniker Fr. Breeks,
___________________________________________ Compagnie-Str. Nr. 8, neben der Turnhalle.

W. Inselberg.
Ein ganz neuer

Bisam-Kragen
ist heute bei der Reinwald'schen Bude im Kaushof 
vcrioreu worden Man bittet denselben gegen gute 
Belohnung abzugeben in der Petersburger Str. 35 47.

Ein Regenschirm
auf der Straße gesunden und kann vom Graveur 

Sapotzky abgeholt werden Scharrenstraß? 35 1.

Ein Biivcn-Local

Muhende Ayacinthen u. Maiblmncn
wie auch diverse PalMerr, Draeaen etc. geeignet zum Weihnachtstisch sind zu haben bei

C. Aembach
Bergstraße 35 6.

Ввшв- uni Dessert-Confect
empfiehlt die Conditorei von

A. Borck.

E
in grosser Hund, gleichviel von welcher 
Rage, aber mit guten Manieren und an
ständigem Aeussern, welcher an Kinder 
gewöhnt ist, wird bis Mai-Monat 1877 

gern unentgeltlich in Pension genommen. Gute 
Behandlung selbstverständlich zu gesagt. Re- 
flectirende belieben den zukünftigen Pensionä
ren in figura vorzustellen, täglich zwischen 
2 und 3 Uhr in der Jacobs-Strasse Nr. 6 beim 
Buudeliehhabe’r.
--------------- £J""' .------ 5.--------------------------------------------------

*■ traieaa pr. JKiseiibaha e

(Anvlände! ) 
der gute Atteste aufzuweisen bat und in den größten 
Brennereien Teutschlands thätig gewesen, sucht, sofort 
oder zum 1. Jan. 1877 Stellung. Adressen unter 
F. K. durch C. Mattiesen's Buchdruckerei und Zei
tungs-Expedition erbeten.

Gin gewa;?VLer
, KellnerMrsche 

kann sich zum sofortigen Antritt melden beim 
________ Oeeonornen des Handwerkcr-Ber ins. 

~Hei~О liiFiusehhH4i 
2 Schneider- und 1 Schuhmacher Maschine sie
he n billig 211111 Verhaaai” bei

li. Keinwald,
_______________ Kaufhof Nr. 1

Rchl-Ächl-Sjtze 

werden ^neu angesertigt und alte ausgebefsert im 
Hause 'Leidenbach, Alosterstraße Nr. bei 6 I. Soi?. 
ii L "

nebst 2 Zimmern und Küche ist zu vermiethen Ri-- 
gasche Straße, Haus Nr. 5.

JE ine Wohnung
von 2 Zimmern, wo möglich möblirt, sogleich 
zu beziehen, wird Offerten in
C. Mattiesens Buchdr. und Ztgs.-Exped. unter 
Chiffre А. B. abzugeben.

Tine möblirtk WWng 
von 2 Zimmern nebst Küche, im Centrum der Stadt 
sofort zu beziehen, wird gesucht. Offerten sub Litt. 
R. M, abzugeben Hotel London 35 14.

Ein msKries.fiMMksMmmr 
mit Heizung und Kost in der Nähe der Stadt sucht 
ein zum Examen arbeitender Student. SD ff eiten ab
zugeben in C. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.-Erped. 
unter Chiffre О. B.

Eine Wohnung
von 6 Zimmern mit allen Wirtbschaftsbeguem- 
lichkeiten wird zum Schluffe des kommenden Fe
bruar-Monats gesucht. Offerten sub Jit. G. T. 
in C. Mattiesen's Buller, u. Ztgs.-Exped. abzugeben.

Eine warme und trockene, parterre gelegene, möblirte

Heine Wohnung
von 2 Stuben ist an eine Damc oder einen stillle- 
beuden, älteren Herrn vom 5. Januar ab zu 
vermietheu. an der Rigaschen Straße im Hause Nr. 47»

Grosse frische Castanten «. 
geräucherte Sardinen ы

Aognst Büdner.

* Abreisend r
1. C. Hellmann ehemal. Ctudicendee.
2. N. Walter, behufs Paßwechsclö,
2. N. Schloßberg
2. Johann Adamson aus Finnland.
2. Sophie Adamson ans Finniand.
3. Carl Thomson, ehem. Stud._____________ 

Anßtkommene Fremde.
Strohm'sch e Einfahrt HHr.: Priester Lebedew ausSaa- 

rcnhof, Wassiljew Paukam und Keiler vom Lande.
Kevül'sche Einfahrt: HHr. Kfm. Bluck vom Lande, 

Gemeindefchreiber Moistus nebst Frau aus Cllistfer, Lassina 
von der Bahn.

per Fl. räiimt

der CevsM gestattet. Dorp ar, den 22. Decemher 1876
Druck und Verlag von L. Matt lesen.



M 299. Donnerstag, den 23. December (4. Januar 1877) 1876.

UW Diirplfdjc AUW
Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.

Preis für bie dreigespalteue Kcrxuszeile oder deren Raum 
bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

Preis: ohne Versendung •
jährlich ö Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop., vierteljährlich 
1 Rbl. 25 Kop., monatlich 60 fiep. Mit Zustellung und 
Versendung: jährlich 6 Rbl. 50 Kop, halbjährlich 3 Rbl. 

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Erscheint täglich
mit Ausnahme Ler Soun- und hohen Festtage. Ausgabe 
um 7 Uhr Äbcnes. Lie Buchdruüerei und Expedition 
find nur an den Sie&cntagen dun 7 Uhr Morgens bis 

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

Mail
Ir lnnd Dorpat: Tas Livländische Landesgymnasium. 

Sß. St-R. Reinfeld f. Aus Fell in u. Pernau. Riga: Tas 
Gouv.'Gymnasium. Et. Petereburg: Tie Sachlage in 
Konstantinopel. Aus Warschau u. Irkutsk.

Teuisches Reich. Verlin: Vom Hof. 
Parlamentarisches. T an zig: Aus der Nogatnieterung. Fr ank- 
reich: Tas A eihnachisseh. Belgien: Militärisches. Zur 
Orte ntkrisis : Tie Stimmung der Bevölkerung Arme

nische Beschwerde.
Neueste Post. Telegramme. Locales. H.- u. B.-N.

Telegramme der Ncmu Dörptscheii Zeitiing
Rach Druck der Beilage ist uns nachfolgende Depesche zugegangen:

St. Peieröbmg, Donnerstag, 23. Decbr. 1876 ! 
(4. Jan. 1877). Gestern Abend hak, wie aus Kon- | 
stautinopel gemeldet wird, der Ministerratb bezüg
lich der an die Pforte gestellten Forderungen Be
schluß gefaßt. Wenngleich derselbe kaum zweifel
haft erscheint, so hat bisher doch nichts Bestimmtes 
über ihn verlautet.

Dem „6h4ü2>“ ist eine Special - Depesche aus 
Pera zugegaugen, welche die Ansicht ausspricht, daß 
sich trotz der erfolgten Entscheidung die Angelegen
heit in die Länge ziehen v. erde.

Inland.
Dorpat. Der soeben uns zuqekommene I a b res- 

tz e r i ch t über den B e st a n d u n d dieThä- 
t i g k e i t des Livländischen Landes- 
g y m n a s i u m zu F e ! l i n im Schuljahr 1876“ 
führt uns ein anschaul'.ches Bild der jungen Stif
tung vor Klugen. Wir übergehen hier die voraus- 
geschlüte Schul-Chronik, auf die wir in der Folge 
zurückzukommeu uns Vorbehalten, und geben zunächst 
den Bericht über den gogenwärtigetr B stand des Üon= 
deSgymuasium w-eder. Wie seiner Zeit bereits gemel
det, wurde durch den am 11. Juni d. I. erfolgten 
Tod des Landralhes A. von Sivers zu Euseküll 
dle Stelle eines Präses des Schulcollegii erledigt, in 
welche nach feiner Rückkehr aus dem Auslände 
Landralh E. de la Trotze trat; ferner trat im Oc
tober ^der Laudrath von Ungern-Sternberg aus 
dem Schulcoüegio aus und wurde auf dem Orto- 
tzerconvent an seine Stelle der Krelsdeputirte E. 
von Mensenkampff zu Pudertüll zum ordentlichen 
Diitgliede des Schulcollegium und der Landrich
ter P. von Colongwe zum Bicepräsidenten desfet. 
den ernannt, so daß der gegenwärtige Bestand 
des S ch u l c o l l e g i i dec folgende ist: Land- 
rakh E. la Trotze zu Pajudtzy, Präses, Land
richter P. von Coiongue zu Fellin, Bicepräses, 
Herr F. von Stryk zu Morsel, Professor M. von 
Engelhardt zu Torpat, Kreisdeputirter E. von 
Mensenkampff zu Puderküll. — Das Lehrerkolle
gium setzte sich in nachstehender Weise zusammen: 
es waren etatmäßig angestellt: als Director und 
Oberlehrer der lateinischen Sprache C. Hoheisel, 
Pensionsinspeekor Oberlehrer der deutschen Sprache 
Joh. Ripke, Oberlehrer der Religion Cand. theol. 
C. Bauer, Oberlehrer der griechischen Sprache im 
I. Sem.- A. von Klot (im II. Sem. stellvertretend 
Mag. philol. G. Kieseritzky), Oberlehrer der russi
schen Sprache Cand. R. von Zeddelmann, Ober
lehrer der russischen Sprache Nic. Groenberg, Ober
lehrer der historischen Wissenschaften Dr. Th. Schie
mann, Oberlehrer der Mathematik im I. Sem. 
Reinh. Bergmann < stellv.), im II. Sem. Cand. 
math. P.Osse. Aks Stundet lehrer unterrichteten: als 
Lehrer der franz. Sprache, des Zeichnens und Turnens 
Jaques Eggenberg, wiffenschaftlicher Lehrer G. A. 
Etzold, Elementarlehrer L. Bang, Lehrer der Re- 
iigion orth.-griech. Confession Geistlicher I. Rajew
sky, Lehrer des Gesanges C. Mumme, zur Aufsicht für 
das Pensionat seit dem Anfänge des II. Sem. 1876 
stud pllii.Ehr. Mickwitz, Anstaltsarzt I)r.Thruhart.— 
Dre Schul erzähl betrug im 2. Sem. 1875 im 
Ganzen 81 (davon 51 Pensionäre, 30 Externe), im 
1. Sem. 1876 im Ganzen 108 (davon 72 Pensionäre, 
36 Externe), im 2. Sem. 1876 im Ganzen 119 
(davon 79 Pensionäre, 40 Externe). — Der Herkunft 
nach waren im 2. Sem. 1876 105 Schüler Livlän
der, 14 Nichtlivländer; der Confession nach 114 lu- 
1 lyrisch, 5 (int 1. Sem. 1876 war es nur 1) orkhod.- 
griechisch; dem Stande nach gehörten zum Adel 80

(im 1. Sem. 1876 68), zum Literaten- und Beam
tenstande 19 (20), zum Kaufmanns- und Bürger
stande 18 (17), zum Bauernstände 2 (3). — Lie 
wöchentliche Stundenzahl betrug in der 
Septima 28 (facultativ 34), in der Sexta 28 (fac. 
36), in der Quinta und Quarta 31 (fac. 39), in 
der Tertia 32 (fac. 40), in der Secunda 34 (fac. 
42), in Summa 184 (fac. 212) Lehrstunden. — 
Die Lehrmittel betreff nd besteht die Anstalts
Bibliothek, die zum größten Theil von der weil. 
Schmidtschen Anstalt überkommen und von den 
Schmidtschen Erben angekauft, und zu deren Er
gänzung wenigstens ein kleiner Anfang bereits ge
macht ist, aus 1316 We.ken in 2286 Bänden. Zur 
Anschaffung und Ergänzung der Lehrmittel ist aus 
der Etatsumme des Landesaymnasium in den 4 er
sten Jahren die Summe von 500 Rbl., und in der 
Folge von 300 Rbl. bestimmt. Außerdem finden 
die 3 Rubel Jnscriptionsgeld von jedem neu ein
tretenden Pensionair ebenfalls zu diesem Zwecke 
ihre Verwendung. Abgesehen von der Anstalts-Bi
bliothek, besteht beim Livländischen Landesgymna
sium noch eine Lesebibliothek für die Scküler, die 
für die obern und untern lassen gerheilt, im Gan
zen 1345 Bände zählt, und zu deren Anschaffung 
und Ergänzung 7 Rdl. von jedem neu eintretenden 
Schüler erhoben werden. — Jeder neu eintretende 
Pensionär zahlt für die erforderliche Einrichtung 
ein für allemal 40 Rubel, so daß mit dem Jnscrip- 
tionsgelde und dem Beitrage für die Schülerbiblio- 
tbek von jedem Pensionär bei seinem Eintritt im 
Ganzen 50 Rbl., für jeden Externen 10 Rbl. Ein
trittsgeld erhoben wird. Für die Pensionäre soll, 
nach einer neuern Bestimmung des Schul-Collegium, 
dieses Eintrittsgeld von 50 Rbl. bei der Anmeldung 
des betreffenden Zöglings im Voraus entrichtet wer
den und, im Fall die Anmeldung ohne einen vom 
Schulcollegio genehmigten G'.un zurückgezogen wird, 
verfaßen und der An stall? rasse - zu Gute fon.men. 
Für den Anstaltsarzt wurd, ebenfalls nach einer neu
ern Bestimmung des Schulcollegium, seit dem An
fänge des II. Sem. d. I. nicht wie früher 3, sondern 
6 Rubel jährlich von jedem Pensionär gezahlt. — 
Das Livländische Landesgymnasium wird u nter hal
ten aus folgenden Quellen: 1) Tie Livländische 
Ritter- und Landschaft zählt jährlich einen ekatmä- 
ß'gen Beitrag von 10,000 Rbl. zum Unterhalt der 
Anstalt und außerdem eine jährliche Summe von 
2000 Rbl. als Beitrag zum Pensionsfond. 2) Aus 
dem Schul- und Kostgelde der Zöglinge. Tas 
Schulgeld beträat 100 Rbl. jährlich, das Kostgeld 
für Livländer 250, für Nichilivländer 300 Rbl. 
jährlich. (Ferner hat sich die Stadt Fellin zu ei
nem jährlichen Beitrag von 800 Rbl. zum Unter
halt des Landesgymnastum sowie zur Zahlung der 
Stadt- und Kronsabgaben für die Anftaltsgebäude 
verpflichtet, mit dem Borbehalt, daß dieser Ausga
beposten in ihrem Stadtbudget höhern Orts geneh
migt wurde, was bis hiezu noch nicht ge-chehen ist.) — 
Die Ges am mtsumme der an die Lehrer int 
vergangenen Schuljahre 1876 gezahlten Gagen 
und Honorare betrug, nach Abzug der Beiträge 
zum Pensionsfond (2% des Gehalts, ergab im 1 
Sem. 1876 116 Rbl , im 2. Sem. 124 Rbl.): an 
Gagen für die etatmäßig n Lehrer, den Direktor und 
Juspector 10,760 Rbl, an Honoraren für die Stun
denlehrer 3080 Rb!., an Quatti.ergeldern 1200 Rbl., 
an Honoraren für die Dujouren (incl. Gehalt des 
Herrn Mickwitz) 3000 Rbl., in Summa 18,040 Rbl.

— Am 12 Decemder starb in St. Petersburg 
der tim. W. St.-R. vr. F r i e d r i ch R e i n f e l d t, 
82'/2 I. alt — eine in den ärztlichen Kreisen seiner 
Zeit wohlbekannte und allgemein geachtete Persön- j 
ichkeit. Die „St. Petersd. Medicin. Wochenschrift" 
widmet dem Verewigten folgenden Nachruf. F. Rein
feldt ist am 27. Juni 1794 in Dorpat geboren, wo 
sein Vater Zeichenlehrer war. Gymnasial- und 
Universitätsstudium absolvirte er in Dorpat und 
wurde daselbst im November 1815 zum Dr. med. 
creirt. Im Jahre 1815 trat R. in den Staats
dienst als Militärarzt; als solcher ist er während 
der 5 Jahre bis 1823 succefsive in verschiedenen 
Stellungen sowohl an Hospitälern als bei den mo
bilen Truppentheilen während des Feldzuges lhatig 
gewesen. — Am 27. April 1827 wurde er als äl
terer Ordinator am Obuchowschcn Stadthospital an
gestellt; diesem Hosptta! gehörte von da atz seine 
ganze Thäligkeit an. 1840 wurde er Oberarzt der

neuerbauten weiblichen Abtheilung, am 28. Mai 
1748 nach v. Mayers Abgang Oberarzt des gan
zen Hospitals. — Im Juli 1862 nahm er seinen 
Abschied und lebte seitdem zurückgezogen meist in 
St. Petersburg, in den letzten Jahren sehr gequält 
durch eine langsam fortschreitende Hirnkrankheit, 
welche ihn des Gebrauches der vornehmsten Sinne 
beraubte. Sein Tod erfolgte unter Symptomen 
von plötzlichem Darmverschluß durch eine intercur
rente acute Peritonitis. — Mit Reinfeldt ist einer 
der hervorragenden ärztlichen Rrpräsentanten jemr 
absolutistischen Zeit geschieden, welche vielen von 
uns noch lebhaft in der Erinnerung ist — jener 
Zeit, in welcher unsere Hospitaleinrichtungen nie 
alle Zweige des Staatsdienstes militärischen Cha
rakter annahmen, die Uniformen befohlen und die 
Bärte verboten waren. Genaue Pflichttreue for
derte R. von sich selbst wie von allen seinen Un
tergebenen — der Dienst war das oberste Gesetz, 
dessen strenge Befolgung er überwachte, Disciplin 
und Gehorsam die Tugenden, durch welche der An
fänger sich Verdienste erwerben, sich auszeichnen- 
konnte. Es war dieses die allgemeine Signatur der 
Zett, welche eben hierdurch einem gedeihlichen Fort
schritt nicht günstig war. In dieser Hinsicht rin 
Kind seiner Zeit, ein begeisterter Verehrer des höchst- 
sel. Kaisers Alexander Nikolai Pawlowitsch, war 
R. zugleich hervorragend durch Lauterkeit und Ener
gie seines Charakters. Er achtete den Gehorsam, 
aber er verachtete Servilität und Schmeichelei. Was 
er für Recht erkannt, das vertrat er furchtlos und 
ohne Ansehung der Person; nicht selten ist er mit 
der ganzen Energie seines Wesens g:gen mächtige, 
von Laien ausgehende Einflüsse vorgegangen und 
meist aus diesen Cor.flicten als Sieger hervorgegan
gen. Natürlich konnte sich eine solche Persönlich
keit mit der neuen Aera nicht befreunden. Die 
größere Freiheit, welche ja nicht ohne gelegentliche 
Ausschreitungen Haben konnte, erschien ihm als 
Zügellosigkeit. Im Sommer 1862 nahm er, da
mals 68 Jahr ah, nach 35 ° jähriger Wirksamkeit 
am Obuchowschen Hpspttal, seinen Abschied. — Er 
war ein Ehrenmann! In den Annalen der Anstalt, 
für die er so lange gewirkt, wird sein Name einen 
Ehrenplatz behalten.

Aus jfdliu erführen wir, daß der Director des 
Livländischen Landesgymnasium, Carl Hoheisel, 
an einer ernstlichen und voraussichtlich lang an
dauernden Krankheit darniederliegt und demzufolge 
der feierliche Schul-Actus in tiefem Jahre ganz 
unterbleiben wird. , >

Aus $crm war, wie der meldet, an die 
-am 8. Dec. in L>t. Petersburg abgehaltene Sitzung 
der Gesellschaft zur Beförderung des Handels und Ge- 
werbfleißes die Anzeige ergangen, daß eine Anzahl dort 
lebender Person.en eine Filiale der Gesellschaft zu be
gründen wünsche. Unter den Personen, welche das 
Gesuch unlerschn.. ben haben, befinden sicb Consul Bre
mer und I. E. Wöhrmann. Die Gesellschaft gab mit 
Bereitwilligkeit diestm Vorhaben ihre Zustimmung 
und beschloß, bei dem Finanzminister die Bestätigung 
zur Begründung einer Pernauer F i l i a l e zu 
erwirken.

Riga, 18. Dec. Der Actus im Gouvcrne- 
m e n ts - G y m n a s i u m , schreibt die Rig. Z., 
wurde heute Vormittag in Gegenwart der Herren 
Gouverneur Baron Uexküll, Curatorsgehi-fe Zessel, 
Laudrath Baron Wolff und eines zahlreichen Pu- 
blicunr abgehalten. Zur Universität wurden ent
lassen die Priu aner: Zimmermann, v. Strand
mann (mit dem Zeugmß Nr. 1 cum laude), v. 
Behr, v. Transehe, v. Engelhardt, Jaskowsky, Kit
tel, v. Klot, Scheinesson, Klever, Mekler, Ragut, 
Ciskicwicz, Schmidt, Daszkiewicz und Rzyszczewski! 
— Zur Chronik des Gouvernements- 
G y m n a f i u m entnehmen wir dem soeben veröf
fentlichten Programm folgende Notizen: Die Zahl 
der Schüler betrug am 12. December d. I. 353,
wovon 51 in Prima, 43 in Secunda, 65 in
Tertia, 48 in Quarta, 55 in Quinta, 47
Sexta und 44 in Sptima. Begern der großen
Schülerzahl war im ersten Halbjahr die Quarta 
im zweiten die Tertia in zwei besondere Parallel
classen getheilt. Zu Weihnachten v. I. erhielten 
18 Schüler das Zeugniß der Reife und 1 mit der 
Bedingung eines ergänzenden Examens im Russi
schen, welches er zu Johannis d. I. bestand. Zu 
letzterem Termin bestünden die Maturitätsprüfung
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22 Primaner. — Aus dem Lehrpersonal traten aus 
die Herren Oberpastor Jentsch, Oberlehrer Jeki- 
metzky und der wissenschaftliche Lehrer Pastor Gir
gensohn ; an Stelle der Erstgenannten traten Pastor 
Tiling und Oberlehrer Gr. Passit, während die er
ledigte Stelle eines wissenschaftlichen Lehrers noch 
nicht besetzt worden ist. — Die Bibliothek des 
Gymnasium wurde durch 43 Fortsetzungen verschie
dener Werke und Zeitschrifren, 37 neue Werke und 
55 Programme vermehrt; sie besteht gegenwärtig 
aus 9109 Bänden und 2163 Programmen. Zum 
Schluß zeigt das Programm an, daß die Auf
nahmeprüfung für das nächste Schuljahr am 7. 
Januar 1»77 und den folgenden Tagen stattsin
den wird.

St. Petersburg, 18. Dec. Aus einer Betrach
tung der Sachlage in Konstantinopel 
zieht, wie wir der St. Pet. Z. entnehmen, der 

das Resultat, daß die fanatische Richtung, 
welche den Sultan zum Widerstande nöthigen 
kann und welche er persönlich vielleicht gar nicht 
wünscht, stark erkünstelt ist. Die ganze Kraft die
ses Fanatismus hängt nur davon ab, daß sie den 
gegenwärtigen Ministern unumgänglich nothwendig 
ist. Diese Erscheinung ist keine neue in der türki
schen Geschich e. Als Sultan Mahmud seine 
Reformen einsühren wollte, stieß er auf dieselbe 
^Unzufriedenheit der Volksmassen^ , aber er er
kannte bald die richtigen Mittel, die künstlich ge
weckte Bewegung in Zaum zu halten. Er wandte 
fid), an Rußland um Unterstützung und wohl 
wissend, daß er eventuell zur Wiederherstellung 
der inneren Ruhe und Ordnung in seinen Landen 
aus Rußlands Bajonnete rechnen tonne, führte er 
das Begonnene kühn weiter. Wenn Sultan Ha
mid die vaterländische Geschichte kennt, so muß er 
einsehen, daß er zuerst versuchen muß, der gar 
rraurigen Unumgänglichkeit eines bewaffneten Zu
sammenstoßes mit den Vertheidigern der Balkan
christen zu entgehen; er muß sich Rath und Unter
stützung bei denjenigen türkischen Staatsmännern 
holen, die sich nicht auf den gemachten Fanatis
mus der Sofias und ihrer Gesinnungsgenossen zu 
stützen brauchen. Und solche Leute wtrd es doch 
wohl geben. . Alle Aufregungsmittel sind ange
wandt worden: die grünen Fahnen des heiligen 
Krieges wurden fast überall in der Europäischur 
Türkei entfaltet, nach Bosnien brachte man des 
Propheten Mantel, in Konstantinopel ward der 
Teppich vom Grade Muhamev's dem Volke gezeigt. 
Dem bestialischen Fanatismus der Türken, abge
sehen von Saloniki, wie er in Bosnien, Bulga
rien und Serbien sich gezeigt hat, kann man volle 
Gerechtigkeit gewähren, aber man muß dabei nicht 
vergessen, daß dieser Fanaiismus nökhig war und 
bis auf den heutigen Tag noch nöthig ist als 
Argument für Lord Beaconsfield, Sir Henry El
liot und M'.dhat Pascha. Wenn Sultan Hamid 
das Wohl seines Landes aufrichtig wünscht, so 
muß er den letzten Versuch machen, sich dem Ein
flüße von Leuten zu entziehen, die ihn zu einem 
für ihn verhängnißvollen Widerstande anspornen. 
Wenn er die verlangten Concessionen macht, wird 
er ein Anrecht auf Sympathie und Unterstützung 
der Großmächte gewinnen und sich sicherer auf dem 
Throne erhalten, als in dem Falle, wo seine ab
schlägige Antwort einen bewaffneten Conflict her- 
vorrufl, der in seinen Folgen von noch weit ernste
rer Natur sein kann, als die Großmächte es an- 
nehmeu, welche den Christen im Orient gewisse 
Rechte um jeden Preis verschaffen wollen.

— Die beschleunigte Entlassung der i 
S t u d i r е n d e n des V. Cursus ist, wie die ^St. i 
Pet. Medie Wochen sehr." mitiheilt, außer in fcer ■ 
medico-chirurgrschen Akademie auch bei den medici- i 
nischen FacuUäten der Universitäten in Anwendung 
gezogen worden. So hat vor Kurzem in Moskau ! 
die Entlassung der Medieiner des V. Cursus 
stattgKunden und ist durch dieselbe ein Zuwachs 
von60Aerzten erreicht worden. Im Falle der Krieg aus- 
bcichr, soll die Entlassung des IV. Curlus in Aussicht 
genommen sein. Ebenso sind in Warschau am Ende des 
November-Monats 34 Medieiner des V. Cursus 
mit dem Grade eines Arztes entlassen und ist Der 
Grad eines Provisors 19 Pharmaceuten des II. 
Cursus und 14 Apothekergehilfen, welche aus ihr 
Ansuchen zur Prüfung zugelaffen worden waren, 
ertheilt worden. Um die künftigen Militärärzte mit 
der Kriegschirurgie und cen sanitärischen Maßret 
gehi, welche im Kriege zu beobachten sind, bekann- 
zu machen, sind Vorlesungen über dieselben eröffnet 
worden.

Aus Warschau wird der ^Russ. Welt" geschrie
ben , daß das Verbot, auf den Straßen 
sich zu versammeln, durchaus nicht Die Be
deutung hat, welche ihm die ausländische Presse 
zuschreibt. Es bezieht sich nur auf einzelne Puncte 
in der Stadt, z. B. auf den freien Platz vor der 
Ba- k, wo die s. g. Faetoren und die übrige Halb
welt der Warschauer Börse sich zu versammeln 
pflegen. Auch ist dieses Verbot durchaus kein 
neues,, wird von Jahr zu Jahr wiederholt und hat 

keine besondere Bedeutung.

Jtt JräiliEiä sind, wie der „3rf. Gouv. -Z." zu 
entnehmen ist, im vor. Jahre 295 Geburten mehr als 
Todesfälle vorgekommen. Es ist das nach langer 
Zeit das erste Mal daß der Zuwachs der Bevöl
kerung von Irkutsk die Sterblichkeit unter ihr nume
risch übersteigt; im Jahre 1870 noch starben 243 
Menschen mehr als geboren wurden. Die Abnahme 
der Mortalittät ist der gestiegenen Ergiebigkeit der 
Ernten sowie Der in beidenIVorjahren gutiegenen 
Anzahl von Eheschließungen zuzuschreiben. Dieses 
ist um so erfreulicher zu constatiren, als in Irkutsk 
durchschnittlich 27 Procent Der Neugeborenen au
ßerehelich geboren werden, und solche Kinder bekannt
lich dem Leben schwieriger zu erhalten sind, als 
eheliche.

Ausland.
Deutsches Reich.

Berlin, 29. (17.) Dec. Zur Feier des 70jähri
gen Militär-Jubiläum S r. M a j. des 
Kaisers werden am hiesigen Hofe große Vor
bereitungen getroffen. Man erwartet den Besuch 
vieler Fürstlichkeiten, für welche bereits Wohnungen 
im königlichen schlösse hergerichtet werden. Aus 
Sachsen erscheint eine Deputation unter Führung des 
Prinzen Georg, als commandirenden Generals des 
12. Armee-Corps. Das Programm der Feier ist 
noch nicht fettgestellt, doch hört man von einem 
großen militärischen Galadiner. — Wie der „Reichs- 
An z.*  meldet, ist dem bisherigen Präsidenten des 
Reichstags , Ober-Bürgermeister v. F 0 r ck e n b e ck 
zu Breslau, der Stern zur zweiten Classe des könig
lichen Kronen-Ordens verliehen worden. — Bezüg
lich der Landtagsoorlagen hört man, daß in dem 
nächstjährigen Etat der Umfang der ein
maligen außerordentlichen Ausgaben von dem Fi
nanz-Minister sehr erhebt ich beschränkt 
worden ist. Die öffentlichen Bauten werden nur 
zum kleinsten Theil bewilligt. Unter Anderem ist 
auch die Erwerbung eines eigenen Grundstückes 
für das Oberverwaltungsgericht vorläufig vertagt 
worden. Auch der Bau eines neuen Justizpalastes 
bei Berlin, welcher das Criminalgericht, Die neuen 
Amtsgerichte rc. umfassen sollte, bleibt für jetzt unaus
geführt, und von Gebäuden für Bibliothek und Kunst
akademie ist vorläufig gar nicht mehr die Rede. — 
Die Polemik über den Compro miß in Sa
ch e nd e r I u st i z g e s e tz e und die Erörterungen, 
die sich auf die Auseinandersetzungen zwischen der 
national-liberalen und Fortschrittspartei beziehen, 
haben durch die Feiertage nur eine kurze Unterbre
chung erfahren. Die Lage hat sich soweit geklärt, 
daß jetzt selbst in Der Fottschrittspreffe sich auffal
lende Wandlungen finden. Sie hatte jüngst bei 
einer Uebersicht der Auslassungen von jener Seite 
auch auf einen Artikel des Berl. Tagebl. hingewie
sen, welcher behauptete, durch Die Just zgesetze werde 
das Deutsche Reich eine »Beute der Reaktion" wer
den. Nun bringt dasselbe Blatt einen Artikel mit 
folgender Stelle: ^Wenn wir Die Summe ziehen, 
so wäre es frivol, leugnen zu wollen, daß wir nach 
einigen Richtungen hin sehr wesentliche Schritte vor^ 
wärts gethan haben, hier und da sind wir stehen 
geblieben, zurückgegangm aber nirgends.« — Die 
deutsche Reichs- und sreiconserva- 
tive Partei glaubt den bevorstehenden Wahlen 
gegenüber von dem Erlaß eines neuen Wahlaufrufs 
ad sehen zu können, indem sie sich einfach auf ihr 
in Der »Post« vom August veröffmtlichtes Programm 
bezieht. — Der Abg. Miquel ist der Köln. Z. 
zufolge in Der letzten Zeit mehrfach darum ange
gangen worDen, von seiner Absicht, auf ein Reichs
tagsmandat zu verzichten, Abstand zu nehmen, „Da 
man sich von seiner ferneren Thätigkeit im Reichs
tage weitere Erfolge verspreche.^ Herr Miquel hat 
indessen erklärt, daß er nur seinen Platz im Abge
ordnetenhaufe behalten wolle und auch Durch sein 
Amt genötigt sei, seine parlamentarische Thärigkett 
zu beschränken.

SüHjig, 27. (15.) Dec. Aus dem lleber = 
s ch w e m m u n g 8 g e b i e t in Der Nogat- 
Niederung liegen neuere Nachrichten heute nicht 
vor. In Terranowa ist das Wasser bis auf ca. 2 
Fuß gefallen, in den Ortschaften des Ellerwaldes 
steht dasselbe dagegen stellenweise noch bis 8 Fuß 
hoch. Nach einer Mittheilunq Der »Danz. Z." ha
ben Die städtischen Behörden in Elbing die dortige 
Turnhalle zur Aufnahme der obdachlosen Niederungs
bewohner einrichten laffen. Viele Leute haben je
doch trotz Der enormen Kälte Die Feiertage auf Den 
Hausböden ihrer Heimathdörfer zugebracht. In El- 
lerwald sinb dabei während einer Nachts mehre Kin
der erfroren.

Frankreich.
Paris bat sein diesjähriges Weihnachts

fest in heiterer Laune gefeiert: das Gedränge am 
Sonntag Abend war auf Den Boulevards ein un
geheures. Die Neujahrsbuden boten dieses Jahr 
wenig Neues. Eine Trompete in Der Form einer 
Champagnerflasche machte Aufsehen. Dieselbe fand 
besonders Anklang im Quartier Latin. Die ganze 
Studentenwelt hatte sich dieses neue Instrument zu

gelegt, und in allen Kaffee-, Bier- und Weinhäusern 
wurden mit dem neuen Instrument die lustigen 
Melodien aufgespielt, welche Die, welche dasselbe 
nicht besaßen, mit Gesang begleiteten. Die Mili
tärmessen waren besuchter, Denn je. Schon um 
10% Uhr konnte man in keiner Kirche mehr Zugang 
finden. Ueberall die schönsten Christuskinder, die 
beste Musik, die glänzendste Beleuchtung und die 
prächtigsten Tecorationen. Am 27. fand in der 
Porte St. Martin eine Matinee statt, welche die 
40,725 Mitglieder der „Societe fraternelle de pro
tection des Alsaciens-Lorrains“ zum Besten ihrer 
^unglücklichen Landsleute^ gaben. Im Theater des 
Chatelet fand wieder Die Bescheerung Der elsaß- 
lothringer Kinder statt. Alle republicanischen No- 
tabilitäten — es sind nämlich nicht Die Clericrlen, 
sondern die Republikaner, welche dieses Fest geben — 
Darunter auch Gambetta, hatten sich zu Dem Fest 
eingefunden. Den meisten Erfolg hatten Die von 
Charles Lornau gedichteten und von einem Schau
spieler des Theatre Fran^ais gesungenen Verse, in 
welchen Der Dichter erzählt, daß er bei seiner kürz
lichen Reise nach Elfaß-Lothringen überall nur Fran
zosen gesunden, die auf ihre baldige Erlösung durch 
Frankreich hoffen. Uebrigens fand auch ein deut
sches Fest in Paris statt. Der deutsche Turn
verein versammelte sich nämlich am Sonnabend 
Abend, um Weihnachten in feierlicher Weise zu be
gehen. Ein ungeheurer Christbaum war hergerichtet 
worden. Die Mitglieder hatten Gaben mitgebracht, 
die später verloost wurden. Echt deutsche Heiterkeit 
und echt deutscher Humor walteten die ganze Nacht 
hindurch vor.

Belgien.
Der belgische ^Moniteur^ publicirt das Gesetz, 

welches Die Stärke des Heeres für 1877 auf 
100,000 Mann festsetzt. Von Der Miliz sollen 
12,000 Mann zu Waffenübungen einberufen wer
den. lieber Die Betheiftgung Belgiens an einer 
Okkupation liegen verschiedene Zeitungsnachrichten 
vor. Wie Die M'3nDäpenDance beige“ meldet, war 
Die vertrauliche Mittheiluyg, Die Der Minister Ma
lon in Dieser Frage an Die diplomatischen Vertreter 
Belgiens im Auslande richtete, von einer Mitthei- 
lung an Die betreffenden Regierungen, bei welchen 
Vertreter Belgiens beglaubigt sind, begleitet. Dem 
»Nord*  zufolge wäre in der Kürze Die Ankunft 
des russischen Botschafters in Paris, Fürsten Or
low, in Brüssel zu erwarten und wird dieser Be
such des Fürsten von Dem Blatte mit Dem Projekte 
einer Okkupation Bulgariens Durch belgische Trup
pen in Verbindung gebracht. Im Uebrigen erklärt 
Der „yiorD“, Daß Belgien eine Aufforderung Der 
Mächte nicht habe ablehnen können, da ihm eine 
solche in osficieller Form noch gar nicht zugegangen 
sei, auch vor Der Zustimmung Der Türkei zu Dem 
Princip der Oecupation füglich nicht zugehen konnte. 
Was übrigens Die Anwerbung belgischer Freiwilli
ger anbelangt, um daraus eine Art internationaler 
Gendarmerie zu bilden, so könnten Diese Anwerbun
gen sich Doch auch nur auf Leute mit militairlscher 
Ausbildung erstrecken, da sonst mehre Monate dar
auf verwendet werden müßten, um sie auszubiloen 
unD zu organisiren; so lange zu warten, sei aber 
schwerlich Zeit vorhanden.

Zur Orientkrisis.
Aus Konstantinopel wird Der Köln. Z. 

geschrieben: Durch Die Erhebung Midhat's zum 
Großvezir ist Der Sieg Der Reform Partei 
über de Alttüгken ein vollständiger gewor
den, wohlverstanden, was Die Herrschaft anbetrifft. 
Die überwiegend größere Mehrzahl Der Osmanen, 
d. h. fast alle Angehörigen Der mittleren und niederen 
Kreise, stehen nach wie vor auf Seiten Der Alttürken, 
und MiDhat Poscha, Dessen Name ursprünglich vom 
Glorienscheine Der Popularität umrankt war, hat 
nicht wenig in Der öffentlichen Meinung dadurch 
verloren, daß gerade er berufen war, Den Groß
vezir Mehemed Rnchbi Pascha zu ersetzen, Der all
gemein als Vorkämpfer für Die Aufrechthaltung Der 
alten Traditionen gefeiert wurde, Dessen Name gleich
bedeutend war mit Der Verkörperung Der als heilig 
betrachteten Grundideen des Islams, gegenüber Den 
Bestrebungen Der Jungtürken, Religion, Verfassung 
und öffentliches Leben möglichst alla franca zu ge
stalten. Der Fall Mehmed RuschDi's, so unerwartet 
er eigentlich kam, traf Doch Die alttürkischen Kreise 
wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Verzweifelt 
saßen sie Des Abends in Den kleinen türkischen 
Kaffeehäusern, Die alten gläubigen ^Muselmänner, 
und ließen sich mißmuthig von Den Schriftgelehrten 
Die kleinen Zehnpara-Biätter vorlesen, Die Den Sturz 
ihres Vorkämpfers meldeten. Nargileh und Ciga
rette erloschen und traurig entrang Der gequälten 
Brust sich das allgemeine Wort: „Jetzt ist's vor
bei! Jetzt geht Alles alla franca!“ Schon ist in 
Den alltürkischen Volksschichten eine bereits mit tau
senden von Unterschrifteit bedeckte Adresse im Um
lauf, welche dem Sultan beim nächsten Selamik 
überreicht werden soll, Des Inhalts, daß Die Nation

Fortsetzung in der Beilage.
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mit der Ernennung Midhat's zum Großvezir unzu
frieden fei, Laß die Nation kein Parlament wolle, 
die Verfassung verschmähe, die Einmischung der 
Giaurs in ihre inneren Angelegenheiten tadele, den 
Sultan zum Festhalten an Len alten Grundsätzen ! 
aufsordere u. s. w. Arme Alttürken, eure Zeit ist 
vorüber! Eine Gefahr ist übrigens, mag auch Lie 
Stimmung in den Ler Reform abgeneigten, Lie 
überwiegende Mehrzahl des Volkes bitdenden Schich
ten noch so gereizt sein, durchaus nicht zu befürch
ten: in eben diesen Kreisen ist der Autoritäts
glaube, ist das Vertrauen auf bis Unfehlbarkeit der 
Regierungshandlungen so mächtig, daß sich eine 
etwaige Unzufriedenheit mit den Maßnahmen Les 
Sultans nur durch Bittschriften , und Proteste Luft 
macht. Zu einem Aufstande wird es aus Anlaß 
eines ähnlichen Vorfalles nie kommen. Ebenso be
stürzt wie die Anhänger der Alttürken, ebenso er
freut sind natürlich die Vorkämpfer der Reform
partei, die Summe Ler Intelligenz des Landes, die 
in dem neuen Großvezir begeistert den talentvollsten 
und kenntnißreichsten Verfechter ihrer Ideen verehren, 
ebenso erfreut sind die fremden Staatsangehörigen, 
die dem Genie Les leitenden Staatsmannes Ler 
Türkei unbedingt die Fähigkeit zutrauen, in nächster 
Zeit eine gewisse Stetigkeit der Verhältnisse herbei
zuführen.

Am 22. Dec. ist den Repräsentanten der Groß
mächte, so wie sämmrlichen Conferenzmitgliedern 
Las folgende Telegramm übergehen worden, welches 
am 19. d. beim hiesigen armenischen Patriarchate 
eingelaufen ist : »Die Ei n äschern ngdesBa- 
zars in Wan und dessen P l^ü n d е r u n g 
ist Thatsache. Die Thäter waren Soldaten, Ar
tilleristen, Cavasteristen, Redrfs, Gendarmen und 
Privatleute, letztere jedoch in geringer Anzahl. 
Statt Hilfe zu leisten, waren die Soldaten Lie 
Ersten, welche Lie Plünderung begannen. Es wird 
daher zur schreienden Nothwendigkeit, eine gemischte 
Commission hieher zu senden, um Lie Ursache des 
Brandes zu untersuchen und zugleich von den neu
erdings hier vorkommenden Grausamkeiten Notiz 
zu nehmen. Der Mutesarif ist seit 40 Tagen krank. 
Die gesammte armenische Bevölkerung ist durch den 
Brand verarmt und aus Lie öffentliche Wohlthätig- 
keit angewiesen. Sie sieht sich in ihrem Leben 
und ihrer Ehre bedroht. Vorliegendes Telegramm 
ist die Antwort auf Eure Horher abgegangene De
pesche. (Unterzerchnet) Jeremia, Erzbischof von 
Wan, Boghos, Archimandrit und Klosterprior von 
Wan, und zehn Unterschriften des armenischen Pro- 
vincialralhs? Dieser Depesche Ler armenischen 
Geistlichkeit gegenüber behaupten die amtlichen Te
legramme, welche heute in der Turguie zu lesen 
sind, daß der Brand, welcher in der Ziacht vom 12. 
auf den 13. L. ausbrach, in denjenigen Magazinen 
entstand, wo feuergefährliche Gegenstände, Pulver, 
Petroleum u. s. w. untergebracht waren; und zwar 
zu einer Zeit, als die Besitzer sich außerhalb der 
Stadt aufhielten. Als Lie Feuersbrunst den gan
zen Bazar ergriff, eilten sie schreckensvoll herbei, 
schlugen Lie Thüren ein, wo sie konnten; und in 
der darauf folgenden Verwirrung sei eine allgemeine 
Plünderung vor sich gegangen, bei Ler allerdings 
türkische Soldaten bemerkt wurden; doch sei durch 
die Fürsorge des Gouverneurs, welcher Zurücker- 
stattuNgscomit^s bilden ließ und dazu eine Menge 
christlicher Notubeln aus Erzerum herbeirief, der 
größte Theil Ler gestohlenen Sachen bereite den 
Eigenthümern wiedergegeben worden. Uebrigens 
entschuldigt sich Ler Gouverneur selbst damit, daß 
er zur Zeit der Plünderung bettlägerig zu Hause 
gewesen. Hier in Konstantinopel haben wir in 
Folge Lessen wieder eine heillose Aufregung unter 
den Armeniern; und wie vor drei Monaten an 
die Pforte, so wenden sie sich jetzt an Lie Konferenz, 
uni die Untersuchung ihrer Le.Len in das Pro
gramm derselben hineinzuziehen.

Tclcgramuic öcr Rcucii Dürpischci, ZnkuiiA. 
(Gestern, nach Ausgabe unseres Blattes, ist uns die nachfob 
gende Depesche zugegangen, weiche wir heute früh durch ein 
Extrablatt an den öffentlichen Orten haben auolegen lassen.)

Si. Pctcrvburg, Mittwoch-, 22. Decbr. Abends. 
Offielös wird gemeldet: Die Conferenz-Bevollmäch- 
tigten haben Ler Pforte eine Frist bis Freitag ge
geben zur Ertheilung ihrer definitiven Antwort auf 
die an sie gestellten Forderungen. Es gilt als sicher, 
daß die Antwort Ler Pforte eine abschlägige sein 
werde. , , .r ,

General Ignatjew tritt, zusolge an ihn gelang
ter telegraphischer CrDre, auf Lem Dampfer ^Eriklik 
eine Urlaubsreise an. '

London, Mittwoch, 3. Janr. (22. Dec.) Lord

Salisbury hat die Weisung erhalten, sobald die 
Conferenz geschlossen worden, Lie Rückreise anzu
treten.

Locsles.
Wo Alles sich zum fröhlichen FeLe rüstet, hat 

schweres Leid eine Familw in unserer Mitte be
troffen. Nach langem schweren Leiden ist heute 
früh der Lehrer und Leiter der Ii. städtischen 
Knaben - Elementarschule, Heinrich Beckmann, 
erst 40 Jahre alt, aus diesem Leben geschieden. 
Gebürtig aus Lem Tormaschen Kirchspiele, besuchte 
Ler Heimgegangene zunächst die dortige Parochial- 
schule, in der Folge die hiesige Kreisschule und 
das Elementarlehrer-Seminar, und wurde am 
6. Juli 1864 in Perna и als Lehrer der III. städti
schen Elementarschule angefteflt. Im Febr. 1869 
nach Dorpat übergeführt, hat er hier^seine volle 
Manneskraft zum Wohle der ärmeren Schuljugend 
dieser Stadt eingesetzt. Was er an Tüchtigkeit und 
sittlicher Charakterstärke in seiner eigenen schweren 
Jugendzeit errungen, hat er zum Wohle der ihm 
anvertrauten Kinderschaar verwerthet. Liebe zur 
Jugend, pädagogischer und didaktischer Tact und 
seltene Pflicht- und Berufstreue, die ihn sogar über 
feine Kräfte gehen hießen, zeichneten ihn aus. Tas 
schwere Lungenleiden, Las ihn so früh dahinraffte, 
hat er sich im Amte zugezogen und die Unmög
lichkeit, sich schonen zu können, ließ es tödtlich 
werden. Gott stehe der ganz mittellosen, überdies 
kranken Wittwe und den vier unmündigen Waisen 
bei und sei ihre Hilfe und ihr Berather. — g.

Wie wir erfahren, wird Lie Vereidigung 
Ler aus dem II. Canton, zu dem auch Lie Stadt 
Dorpat gehört, Neuausgehobenen morgen, 
am 24. Dec., Statt finden und zwar um 10 Uhr 
Vorm, in der St. Marienkirche, um 11 Uhr Vorm, in 
Ler St. Johanniskirche und um V212 Uhr Vorm, in 
Ler griech.-russ. Himmelfahrtkirche. — Wir bemerken, 
Laß es Len Angehörigen Ler Ausgehobenen sowie 
Allen, welche für den Act Interesse empfinden, frei 
steht, demselben beizuwohnen.

Rechenschaftsbericht des Bazar-Vereins 
pro 1876. ,

Die Gesammteinnahme des Bazars^ betrug in 
diesem Jahre 563 Rbl. Dieser Belrag ist wie folgt 
verwendet worden:
für Liv. Ausgaben:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Rbl.
zur Vmheilung gelangten . . 551 Rbl.
in solgenLen einzelnen Beträgen:
Für die Erziehung zweier Kinder ... 60 Rbl.

„ „ Familie B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 »
An Lie Wrttwen S. u. K. ä 25 Rbl. . 50 „

„ L., H. u. M. ä 20 Rbl. 60 „
» A., H., F., L., M, Lie

Familie D. und die Jung
frau K. ä 15 Rbl. . . 105 „ 

„ Jungfrau K. . ; 12 „
„ Wittwen L., G., D., W., B., O., R.,

F., S., Jungfrau B. und Familie W.
ä 10 Rbl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 „

An die Wittwen B., B. ü 8 Rbl.. . . 16 „ 
„ D., F. ü 7 Rbl. ... 14 „

„ L., K., R ,L.,A., R., T.,
„ I., P., M., E., Familie
, B., W., P., H. und

„ » Jungfrau A. und 93. ä 5 Rbl. . 85 „
„ „ Wittwe K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . 3 „

563 Rbl.

V e r m i s cht e s.
Die Ausbeutung der schwedischen 

Wälder hat in letzten Jahren so besorgnißcrre- 
gende Fortschritte gemocht, daß man auch dort le- 
g'.slatorffche .Vorbeugungsmaßregeln gegen das 
speculative Ausplü derungsiystem fordert. Das 
Stockholmer Blatt ,Nya Lagl. Allehanda" schreibt 
darüber: Eine größere Holzlieferung, welche ein 
hiesiger (Stockholmer) Kaufmann an eine Holz
firma in Gothen bürg im Sommer und Herbst ef- 
sectuirt, hat ein nicht geringes Aufsehen erregt, da 
dieselbe beweist, daß^die nächsten Wa'dregionen 
durch eine unbegrenzte Ausholzung total ansge
plündert werden können. Es ist klar, daß es mit 
Len Waldern in Wermland ziemlich vorbei sein 
muß, wenn die Gothenburger, wie hier geschehen, 
begonnen haben, ihren Bedarf an Holz -- sogar 
von so feinen Dimensionen wie 8 —9zöllige 33a 1= 
ken — von der Mälargegend zu Dem unerhörten Preise 
von 1 Krone per Kubikfuß, außer hohen Flößkosten 
zu bezuhen. Wermland schiffte von feinen Wäl
dern noch im Jahre 1856: 28,048,009 Kubitfuß 

i Planken und Bretter über Gothen bürg aus; im

Jahre 1874 war aber der gesammte Plankenexport 
bereits auf 5.812,081 Kubikfuß herabgegangen, 
während der Export von Pitprops 6,679,170 Ku
bikfuß, sowie von Schwellen 959,358 Kubikfuh be
tragen hat. Wenn in einer verhältnißmäßig Jo 
kurzen Zeit Die höchsten und reichsten Nadelholzwäl- 
Ler des Nordens in solcher Weise ausgenutzt werden 
konnten, kann man wohl voraussetzen, daß Las 
Nordland, Lessen Walder sich weder,hinsichtlich des 
Wachsthums wie hinsichtlich des Reichthums je mit 
Denen Wermlauds haben messen können, als diese 
noch nicht ausgeholzt waren — in einer nickt allzu 
fernen Zeit Mangel an gewöhnlichem Bauholz ha
ben werden, besonders wenn man sich nicht scheut, 
Holz zu fällen,, welches 14 Fuß von der Wurzel 
nicht mehr als 8 Zoll im Durchmesser hält. Der 
gelammte schwedische Holzexport betrug im Jahre 
1864 in runder Zahl 11 Millionen Kubikfuß Bal
ken und Sparren, sowie 46 Millionen Kubiksuß 
Planken und Bretter, aber nur 10 Jahre später, 
im Jahre 1874, 87 Millionen Kubikfuß Planken 
und Bretter, sowie 20 Millionen Kubiksuß Balken 
und Sparren außer ca. 13 Millionen Kubikfuß 
Pttprops, welcher Artikel im Jahre 1864 kaum am 
Markt gefunden wurde.

— Die Ausgrabungen zu Olympia haben 
in der Woche vom 7,—14. December neue und 
höchst werthvolle Resultate ergeben. Vom Vierge
spann der rechten Hälfte des Ostgiebels sind die 
beiDen hinteren in Relief gearbeiteten Pferdehälse 
zum Vorschein gekommen. Ferner ist der Torso Der 
ein ft neben Dem sogenannten Pelops gestandenen 
weiblichen Figur (HippoDameia?) gesunden worden, 
so daß, Da jetzt nur noch 4 bis 5 Figuren fehlen, 
Die Aussichten auf eine gefieberte Reconstruction Der 
ganzen Giebelcomposition immer günstiger werden. 
Der wichtigste Fund ist am 11. December vor der 
Westfront gemacht worden, nämlich ein vortrefflich 
erhaltener weiblicher Kopf, der nach feiner Größe, 
wie nach Der Fundstelle zu Der westlichen Giebel
gruppe gehört haben muß unD höchstwahrscheinlich 
von einer Lapithenfrau herrührt. Damit ist das 
erste gesicherte Stück einer Schöpfung des Alkame- 
nes, d. h. des »zweiten Meisters nach Pheidias^, 
wie ihn Pauianias nennt, für Die griechische Kunst
geschichte gewonnen worden. Auch die Epigraphik 
ist nicht leer ausgegangen, da Die achtzeilige metri
sche Welhelnschrift, welche unter Der Statue Des Red
ners Gorgias von Leontini stand und von Pausa
nias gelesen, aber nicht abgeschrieben worden ist, 
an Der Nordwestecke des Tempels sich wohlerhalten 
vorgesunden hat.

Bahn verkehr von und nach Dorpat.
Von Dorpat nach St. Petersburg: Abfahrt 8 Uhr 

6 Min. Abds. Ankunft in Taps 11 Uhr 54 Min. Nachts. 
Abfahrt von Taps 12 Uhr 29 Min. Nachts. Ankunft in St. 
Petersburg 9 Uhr 50 Min. Vormittags.

Von Dorpat nach Revat: Abfahrt 1 Uhr 16 Mtn. 
Mittags. Ankunst in Taps 5 Uhr 53 Min. Nachm. Abfahrt 
von Taps 6 Uhr 31 Min. Abos. Ankunft in Reval 8 Uhr 
37 Min. Aovs.

Von St. Petersburg nach Dorpat: Abfahrt 9 Uhr 
Abds. Ankunft in Taps 5 Uhr 49 Min. Morgens. Abfahrt 
von Taps 6 Uhr 30 Min. Morgens. Ankunft in Dorpat 10 
Uhr 24 Min. Vorm.

Von Nepal nach Dorpat: Abfahrt 9 Uhr 37 Min. 
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 55 Min. Vo,m. Abfahrt 
von Taps 12 Uhr 33 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr 
16 Min. Nachm.

Fahrpreise: Bis Taps: 1. CI. 3 N. 21 Kop., 2. Cl. 
2 R 41 K., 3 Cl. 1 Rbl. Kop. Von Dorpat bis St. Pe
tersburg: 1. Cl. 11 R. 43 K., 2. Cl. 8 R. 58 K., 3. C'.: 
4 R 50 K Von Dorpat bis Reval: 1 Cl. 5 R. 40 K., 
2. Cl. 4 R. 5 K, 3. Cl. 1 R. 91 K , ,

Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit des jedes 
maligen OrteS verstanden

Fele graphisch er L oursberichL.
St. P e t ег b urg er Börse, 

den 21. Decbr. 1876.
Wechsetcoarie 

London ............................................ 293/4 2917/з2 Pence.
Hamburg.................................  • 254 252 Rchsm.
Parrs. . ........ 312 310 Cent.

Uonds- und Äctien-(5ourse.
Prämien - Anleihe 1. Emission . 195 Br., 
Prämien-Anleihe 2. Emission. . 187'/« B.., 
57- Jnscriptivnen........................... — Br.,
57> Bankbillete . . - • • 94’/» Br.,
Riga^Dünaburger Eisenb.-Actien 128 Br., 
Botog.-Rybinsker Eisenb.-Actren 82'Z Br., 
Rigaer Commerzbank-Actien . —- Br.,

Ber lt n er Börse, 
den 2. Jan 1877 (21.) Dec. 1876.

Wechselcours auf St. Petersburg
3 Wochen d.........................................251 M.
3 Moncite d.................................... 248 M.

Russ. Creditbill. (für 100 R .) . . 259 M.

193 ’/2 G!d.
186 Gid.
92 Md. 
93% Md. 
— Gld.
82 Gid.
— Gld.

50 RchSpf.
50 Rchspf.
— Rchspf.

Letzterer Cours künstlich. 
Riga, 17. Decbr. 1876.

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

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Mattiesen.



BALTISCHE ВАНА
(December 1876.)

Von der unterzeichneten Directkn wird hiedurch bekannt gemacht, dass von 
Sonntag den 1J. Decemner ab der volle Verkehr, Personen- wie Güterverkehr, auf der 
Bahnstrecke Dorpat-Taps eröffnet werden wird.

. - M

Дерптъ-Ревель.
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Gatschino 
Tosno 
Tosno 
Moskau

Abk. -- ГАТЧИНО отпр. 12

Abf. - ДЕРПТЪ 
Ank. — ТАПСЪ 
Abf. — ТАПСЪ 
Ank. — ГАТЧИНО

Oorpat-ISerlin-Warschaii-Wien 
Дерптъ - Берлинъ - Варшава-BtHA.

Ank.— ТОСНО 
Abf. — ТОСНО

приб. 
отпр.

Ank. — МОСКВА приб.

Preise von Taps.
Цкны отъ Тапса.

62

1.. кл. ( 2. кл. ! 3. кл.

0 69 । ° 52 0 29

1 29 ! о 97 0 54
1 86 1 40 0 78
2 58 1 94 1 08
3 21 2 41 1 34 

"2Н]'

86
107

23
34

□ ч

с

2
2
2

00 
13 
32 
00

Mitt. Дня
т>

11

отпр. 8 
приб. 11 
отпр. 12 
приб. 8

Gatschino 
Berlin
Warschau 
Wien

06
54
29
12

Abends веч.
у ii

Nachts ночи.
Morg. утра.

Abf. — ГАТЧИНО отпр. 4 53 Mitt.
Ank. — БЕРЛИНЪ приб. 6 00 Abds.

— ВАРШАВА „
— ВИНА „

4 03 Nach.
5 18 Mrg.

Дня. 
веч.
ноч. 
утр.

S t a t i о n e

Taps.................
Ass ......

Накке. . .
Wäggewa . .

L a i s h о 1 m . .
Tabbifer. . .
Dorpat..............

Reval -Dorpat — РЕВЕЛЬ-Дерптъ.
Reval
Taps 
Taps 
Dorpat

Abf. -- РЕВЕЛЬ 
Ап к,— ТАПСЪ 
Abf. — ТАПСЪ

отпр. 9 
приб. 11 
отпр. 12

Ank. — ДЕРПТЪ приб. 5
Moscau - Dorpat 

Москва - Дерптъ.

55
33
16

Morg.

Mitt.
У

утр.

дня.
11

п. С т а н ц i и. Zug № 9.
ПоЪздъ 9.

Zug № 11.
ПсгЬздъ № 11. /

Morg. утра. Mitt. дня. й
Abf. Тапсъ ............. . 0 г пр. 6 30 12 33 1

7) А с с ъ . . . . , • 7) 7 17 1 34 6
11 Ракке. . . . ' т 7 39 2 01 Ц
7> Веггева . . . ' т 8 02 2 28 rf

jAnk. Лайсгольмъ \ Приб. 8 39 3 14 ||
[Abf. (Отпр. 8 48 3 24 /

ТаббиФеръ . • 7) 9 40 4 26
. Ank. Дерптъ .... Приб. 10 24 5 16 /

СООБЩЕНЫ.
St. Petershurg-Oorpat — 6. Петербургъ-Дерптъ.

St. Ptbg. Abf. — С. ПБУРГ. отпр.
Taps ’
Taps

Ank. — ТАПСЪ 
Abf. — ТАПСЪ

Dorpat Ank.— ДЕРПТЪ

приб. 
отпр. 
приб.

9 00 Abs. веч.
5 49 Mrg. утр.
6 30 „

10 24 „

Moscau
Tosno 
Tosno
Gatschino

В ВП А 
— ВАРШАВА 
— БЕРЛИНЪ

Abf. — МОСКВА отпр. 5 30 Mitt. ДНЯ. | Wien Abf.
Ank. — ТОСНО приб. 3 59°*-  ii ii 1 Warschau
Abf. — ТОСНО отпр. 4 25 11 1 Berlin
Ank.— ГАТЧИНО приб. 6 38 Abs. веч. ! Gatschino Ank.

Abf. — ГАТЧИНО 
Ank. — ТАПСЪ

Wien-Warschau-Berlin-Oorpat
ßtna - Варшава - Берлинъ - Дерптъ.

отпр. 10 53 Mrg. утр.
11

11

Dorpat.

Gatschino
Taps
Taps
Dorpat

Abf. ТАПСЪ

отпр. 10 
приб. 5

den 18. Decbr. 1876.

Ank. — ДЕРПТЪ
отпр. 6
приб. 10

- ГАТЧИНО приб.
42 Abends, веч.
49 Morg. утр.
30 „ „
24 „ „

10 38
10 45

7 11

Betriebs-Direction der Baltischen Bahn.



Neue Vörptsche Zeitung.

Unter Bezugnahme auf 8 34 der Vorschrif
ten für die Studirenden der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
baß der Herr stud. med. Arved von Kuegel - 
gen die Universität verlassen hat.

Dorpat, den 10. Deeember 1876.
Rector Meykow.

Nr. 1060. R. Ruetz, Seer.
Von Einem Kaiserlichen Unioersitütsgerichte zu 

Dorpat werden diejenigen, welche ap den Oers!оr- 
benen Herrn stud. phil. Wilhelm von Henke 
aus der Zeit seines Aufenthaltes auf dieser 
Universität aus irgend einem Grunde herrüh- 
reude geseßliche Forderungen haben sollten, sub 
poena praechisi hiedurch aufgefordert, sich mit 
solchen Forderungen binnen 4 Wochen a dato 
bei diesem Universitäts-Geri4)te zu melden.

Dorpat, den 15. Decbr. 1876.
Rector Meytww.

Dorpater Handwerker-Verein.
Montag den 10. Januar 1877

Erste Ordentliche

General-Versammlung.
Anfang 9 Uhr Abends.

Anträge sind bis zum 31. Dec. c. in versie
gelten, an den Vorstand des Vereins zu adres- 
sirenden Couverts bei dem Executor des Ver-

Eine neue Sendung 
moderner Kragen und Mаnchet- 
ten, seidene Shawls und üSpiol— 
Sachen erhielt und empfiehlt

Schullst,
Eckbude der Neumarktstrasse, 

Haus Goldarbeiter Hermann JVs 1.

Nr. 1090. Mnetz, Seer

Gänzlicher Ausverkauf.
Wegen Aufgabe des Geschäfts wird der 

Rest desselben, bestehend ans SclireiD- 
materialien, Spiel-Sachea und 
Galanterie-Waaren zu den billig
sten Preisen verkauft bei

LI. Tergan,
Haus Freymann, Rigasclie Str. Nr. 5.

Local-Veränderung.
Der 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 fer
tiger Gold- und Silberarbeiten 
Hach den neuesten Mustern. Reellste 
Bedienung zusichernd, zeichne achtungsvoll

Gold- und Silberarbeiter 11. HemiiailH.
tiigekonimen: wenig ge

salzener feiner grobkörniger

Astrachaosclier Caviar
sowie weniff^esalzener

Semga (Lachs)
zu 50 und 60 Kop. das Pfund bei

A. B^tscherow,
vis-ä-vis Hotel Bellevue

eins einzureichen. Her Vorstand.

Ein Йimmer
ZU verniiethen in der Petersburger Strasse 
Nr. 38.

lÄ*  ^lir iiocii bis zum Schluss dieses Jahres!
In der C. W. Kien SS’sehen Handlung

am Stationsberge, vis-a-vis der Kreisschule

Ausverkauf von Weinen
(bei grösseren Partien noch niedrigere Preise)

namentlich: diverse Rheinweine, Rothweine, Portwein, weisser, Madeira, Champagner etc-
llngarwein, herber

Baum- uni Bessert-Confect
empfiehlt die Conditorei von

A. Borck.

Ein ganz neuer

Bisam-Kragen
ist bei der Reinwald'sthen Bude im Kaufhof 
verlvi't*«  worden Man bittet denselben gegen gute 
Belohnung abzugeben in der Petersburger Str. № 47.

Verschiedenes irisches n. feines

Nasdiwerk
sowie

Christbaum-Lsuchter u. -Lichte
empfiehlt гл gp m zr .

O. Wr. Siien»S 8 Erben.
Die Versicherung 

gegen Amortisation der Prämien-Anleihe I. 
Emission für die Ziehung vom 2. Januar 
1877 übernimmt zu 45 Kop. pro Billet

Ell! Apothtkerlkhrlmg 
unter vortheilhaften Bedingungen wird nach Rußland 
gesucht. Näheres beim Oberpedellen Thal.

werden billig verkauft, Stein- 
A/llUlvlJU’lV straße, Haus von Klot. Vorm. 
9—12. ____

Weisse Bohnen
, und

Zuckererbsen Nr. Ia
empfing und empfiehlt

W. Inselber^.

О» Saclisendahl.
Zum Weihnachtsfeste empfehle eine grosse Auswahl schöner

Tisch-, Haage- u. Wand-Lampen 
(auch solche mit neuem Patentbrener), sowie eine ganz neue Sorte Küclieaslampen ohne 
Cylinder, mit sogenanntem Sturmbremier, die jedem Luftzug und Winde trotzen.

als: Wyacinthen, Tulpen, Maiblumen, Alpenveilchen, Aürica, 
Goldlack etc. sowie Immortellen -Äranxe, Tosen-, Hand- und
CotiUonSouquetS empfiehlt J. Daugull.
2Bl*Qh.end.e  Elumen

als Hyacintheii, Tazetten, Liliencouvailieu, Cinerarien, Primeln, Gold
lack, und diverse andere in grosser Auswahl bei

6r. Becker,
___ ___________ ___ Handelspartner.

Die erwartete Sendung
Damen- und Herren • Kragen

Ewald Freimuth.empfing

Ein junger, weisser, (Kopf gelbgefleckt)Hiilinerliund
hat sich am Abend des 20. d. wcrSsKaBien- 
Der Wiederbringer erhält entsprechende Beloh
nung bei Kupferschmied JUviBler.

Vor Ankauf wird gewarnt!

Mähende KiMintycn n. Wnibünnen
wie auch diverse Palmen, Draeaea etc. geeignet zum Weihnachtstisch siud zu haben bei

C. dtembad),

Gute Gerste
kauft zu Ц Rbl. 20 Kop. pr. Tschet- 
wert, die .

|GutsverwaItiiiig von Ullila.

3 neue Nähmaschinen
2 Schneider- und 1 Schuhmacher Maschine ste
hen billig zum Verkauf bei

L. Deinwald,
Kaufhof Nr. 1.

Bergstraße 6.

- Schöne WeihnachtsbaMFepftl
zu 2 uud 3 Rbl. das Hundert, verschiedene gnte Birnen zu 3 uud 5 Rbl. das Hundert 

“** W. Peterson, gegenüber Hotel London.

jEine Wohnung
von 2 Zimmern, wo möglich möblirt, sogleich 
zu beziehen, wird gesueM. Offerten in 
C. Mattiesens Buchdr, und Ztgs.-Exped. unter 
Chiffre А. B. abzug-eben._____________________

Eine Wohrmng
von 2 Zimmern nebst Küche ist zu verunezhen in 
der Revalschen Straße M 15.



Reue DörpL s.ch e Z e ? t u n p.

<r . W'Mmciibcn bie Anzcipc. bn^ mein twIflHicbtcr Gülte und unser treuer 
Vater und Veikolger, der Lehrer der II. Eladt-Kuaben-Eiementarschute

Heinrich Beckmann
l!t" ° U|r' Zweien Leiden aus diesen, Leben geschieden.

Jie tiefgebeugte Wittwe und die verwaisten Finder.
Dorpat, den 23. Dccembcr 1876.

Nachdem der Herr Kanfulanii MkLsHrzfr 
OberleitneL- zufolge des zwischen ihn?nnd 
dem Herrn Christian Gottlieb Keller am 
10. November d. I. abgeschlossenen und am 

26. desselben Monats sub Л1 175 bei diesem 
Rathe corroborirten Kauf- und resp. Berkanf- 
contraets das all hi er im 3. Siadllheii sub 
Nr 294 belegene Wohnhaus nebst steiner
nem Fabrikgebäude und sonstigen Appertinen- 
tieu für die Summe von 25,000 Rbl. Silb. 
käuflich aequirirt, hat derselbe gegenwär
tig zur BHcherung fernes Cigenihunss um 
den Erlaß eurer sachgemäßen Edictalladrrng 
gebeten. In solcher Veranlassung werden u * 
ter Berücksichtigung der supplicautischcil B.-- 
träge бои dem Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat alle diejenrgen, welche die Znrechtbestän- 
digkeit des ob er ivä buten, zwischen deuHerrerl Au
gust Overieitner und Christian Gottiicb Keller 
abgeHloffenen Kaufcoutracts aufechten, oder 
dingliche Rechte an dem verkauften immobil, 
welche in die Hypothckeubächer dieser Stadt 
nicht eingetragen oder in denselben nicht als 
noch fortdauernd offeustehen, oder auf dem in 
Rede stehenden Immobil ruhende Reallasten 
privatrechtlichcn Charakters oder endlich Nä- 
hercechte geltend machen wollen, desmittelst anf- 
gefordert und angewiesen, solche Einwendungen, 
Ansprüche und Rechte binnen der Frist von 
einem Jahr und sechs Wochen, also spätestens 
bis z-um 27. Sonar 1878 bei diesem Rathe in 
gesetzlicher Weise achumelden, geltend zu nm- 
chen und zu begründen. An' bw Ladung 
knüpft der Rath die ausdrückliche Verwarnung, 
daß Die anzu meldenden Einwendungen, An
sprüche und Rechte, luemi deren Aniueldnng in 
d^r perenitarisch anberaumten Frist unterblei
ben sollte, der Präclusion irnterliegen und so
dann zu Gunsten des Herrn Provocanten die
jenigen Verfüguiigen diesseits getroffen werden 
sollen, welche ihre Begründung in Dem Nicht Vor
handensein der präeludirten Einwendungen, An
sprüche'and Rechte finden. Insbesondere wird der 
ungestörte Besitz und das Eigenthum an dem 
allhier im 3. Stadttheil sub Nr. 294 belegenen 
Wohnhaus nebst steinernem Fabrikgebäude" und 
sonstigen Appertinentien dem Herrn .August 
Oberleitner nach Inhalt des bezüglichen Kanf- 

cckntraets zngesichert werden " "

^hrersende
1. Arihur Sachsendahl, Veterinairarzl.
2. G. Ht'llmanil ehemal. Studi-ender.
3. N. Walter, behufs Paßwechfeiv.
3. N. Schioßderg
3. Jvhanu Adamson aus Finnland 

. Lop hie Aeamson aus Finnland.

Лё 1643

Dorpat, Rathhaus, am 16. December 1876. 
Im Narneil und von wegen Eines Edlen 

Nathes der Stadt Dorpat.
Äustizdürgermerster Knpffex.

_______________________Oberseci etaire LtiUu?arf.

Das LibtUDepöl
, («D- ^natrnann)

empfiehlt elegant gebundene Heilige Schriften 
in verschiedenen Sprachen und Formaten.,

Gates Birnbaum-Holz
kauft
2 Orgelbauer H. MüHverstefc

Eine Partie

Dutpater llaiidwei ker-Vercin.
Sonntag den 26. Bec. c.

Cocert ä ia Strauss 
für Mitglieder und deren Familien.

PECffRAMM, 
FTcßsinns irabaßtcD, Marsch von - Elssig.

2. Tempelweihe, Fest-Ouverture V. Keler-Be'la
3. Lebenswecker-Waker von Strauss.
4- Scene u. Arie f. Clarinette, Solo V. Bergson.
5. Tanzneckerei, Polka von Partoiv.

6. Ouvertüre zur Op. „Le Cheval de Bronze“ 
von Aüber.

7. Meiarie-dradriFie von Ziko ff.
n ВеГ ^er Najade von Fliege.
a. Üne Elie du Nord, Polka-Mazurka von Faust.

10. Ouv. zur Op. ,,Yelva“ von Reissiger. 
И. 1 heriRen-Wal erbvon Strauss.

12. Aris a. d. Op. „Lucia' di Lammernwor    
Domzetti.

*123

13. Um die Wette, Golopp von Faust,

Anfang 6 Uhr Abends,

von

halte ich mein großes Lager van

Prachtwerkcn mid Classi.cru
sowie Don MufitaLien bestens empfohlen. . 6

ÄS HüscW*'  * ~
Ritter-Strasse, gegenüber Kaufmann J. R. Schramm,

f?n-ei überaus reiche Auswahl Harret!-Wäsche, sauber und fein gearbeitet, TriCCt-Jaoksn 
1гп.Ь1-Ьб1П.кё!^ег, wollene Jacken, Shiipse, Leinewande, Halbleine, Taschentücher, Tisehzeiige, Handtücher 
bummi-Gadoschesi, Seiten, tau de Cologne, Odeur, duftende PomKLdLn zur Stärkung der Haare, Tifty 
zu Decken u. s. w. Ich sichere vorzüglich gute Waaren zu der« aiieMlpKZtLN Preisen zu.

._____ ______. LG. Loewenstei’n.
Ein junger Mann

Schuhmacher
der sein Geschäft in Moskau erlernt hat und in Ber
lin, Königsberg, Warschau wie auch St. Petersburg 
cynditionirte, hat sich i-iescl bst uiederaeiassen und 
nimmt Herren- wie auchßDamen-Arbeiten zu billigen 
Preisen an. Für gute Arbeit wird garantitt.

S ch u h m a ch c r- M eiste r Sch l e ß b erg, 
Stcin-Straße Nr. 12.

Oitroxiexi.-
bei P. G. Bernhoff.

als Weihnachtsgeschenk, sind zu verkaufen beim 
Calefaetor in der Kreisschnie.

Große PfeilerspregeL 
Sophaspiepel, Stiil-le, Sopha's, Betten und 
Nähtische sind vorrächig bei ф

[jcrabgefcMen Preisen

Ghom

Dorpater lißaiwrräerWnin.
Montag heu 27. Decbr. c.

Flicr ta StiflMflstonri
Anfang V29 Uhr Abends.

Mitglieder, welche an der Abendiafel Theil neh
men wollen, haben rechtzeitig ihre Änmeldung bei rem 
Oekvnomen des Vereins zu machen.

 Das Scstromitc.

Am 27. December c.
als am 3. Weihnachtsfeiertage Vorm, von 11-2 Uhr

Musik
von dec fiiefigeu Stadfcnpeffe 

füv die Mitglieder ititb die von ihnen ringe- 
führten Gäste.

Mit Bewilligung der Direction ladet ein
J. DsmlrrvW5(UJ.

Ein Billard
steht billig zum Verkauf Rosenstrasse № 4 — 
Auch ist da eiw Zimmer zu vtriniethen.

iÄtetiNionaden
(namentlich die ausländische Kirsche) empfiehlt

•fitHus Hensel)
_ __________________ Altstrasse.

Gute Dnmensticfkl und
ЛЭerrett - 0)nnsascheи

sind stets vorräthig in der Ritterstraße vis ä vis dem 
Gymnasium bei ~ _ -

Lchulm acher U. Luck.

Aus St. Petersburg hier angekommen, habe 
ich die Ehre anzuzeigen, dass ich 
ßseäseia Unterricht in verschiedenen 

künstlichen Haararbeiten 
ertheilen werde. Chigoons, Flechten, Scheitel, 
Locken, Perrücken, sowie Haarketten, Brechen, 
Armbänder, Haarblumen und filier aus Haar wer
den in kurzer Zeit verständlich an gezeigt. Es 
liegen zur geneigten Ansicht verschiedene Fa- 
cons vor und werden alle in dieses Fach ein
schlagenden Arbeiten angenommen. Abgeschnit
tenes oder durch Kämmen ausgefallenes Haar 
wird zum Verarbeiten entgegengenommen. Mein 
Logis befindet sich in der Pstärsburgsr Strasss, 
Haus Ж» 19„ im Revalschen Gasthause, Eingang 
durch die Hofpforte.

Exa minirte II а ar к ünstlerin 
Betty Schi re, 

gebürtig aus Wien. 

Guten Rum
ä 80 Kop. und 1 Rbl. per Flasche rärrmt

Carl Stamm,
Ecke der Ritter- und Kitt erstraße.

Eine Violine
von I. Stainer, so wie eine Flöte und Zither, 
wird vertäust im Hause Nr. 14 (parterre) in der 
Alexander-Straße.

SJon der Ccnsur gestattet. Dorpat, den 23. Tecemder 1376
Druck und Verlag von C. M a t t i e l e n.



№ 300. Freitag, den 24. December (5. Januar 1877) 1876.

Reue DWW Leitung.
Erscheint täglich Annahme Ler Inserate bis 11 Uhr Vorm. Preis: ohne Versendung

Mit Ausnabme der Lonn- und hohen Festtage. Ausgabe Preis sür die dreiaespattene Kvrpuszeile oder deren Raum jährlich 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 .stop., vrertchährlrch
am 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition bei dreimaliger Insertion ä 5-Rep. 1 Rbl. 25 Kop., monatlich 60 stop. Mit Zustellung und
sind nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis _ , , Versendung: Ehrlich 6 Rbl. 50 Kop, halbiahrlich 3 Rbl.

7 Uhr Abends, ausgen. von 1--3 Uhr Mittags, geöffnet. I C (5 63 Г (| <111 drerteljährltch 1 Rbl. /5 stop.

Der Weihlurchlsjeieriage wegek; 
erscheint die nächste Rnuuner der „Neuen Dörpt- 
schen Zeitlinq" nm Montacs den 27. Dec, c.

Inhalt.
IntanD. Dorpat: Aus dem Rechenschaftsbericht des 

Oberprocureurs des Syncds. Otiga: Schutnachrichten. Re
val: Schulnachrichten. Baltischport: Schadenfeuer. Mi- 
lau: Ta biingnng. St. Petesroburg: Bulletin. Tages- ; 
nachrichten. Lsilna: Das Observatorium.

'Lmsland. Deutsches Reich. Berlin: Tie fortschritt- , 
Uche Agitation. Frankreich. Paris: Das Budgetrecht der 
Deputirten. Zur Orientkrisis: Die Prcclamation der 
Cvnstiiution. Aus Belgrad. Asien: Vorbereitungen zur 
Kaiserproclamation.

Neueste Post. Telegramme. Locales. Dorpater Hand
werker Verein. Der verausgabte russische Kopeke. Tel. Cours-Dep.

FeuiUeton. Gedichte aus Rlga.

I n l a u d.
Dorprlt. Der alljährlich wiederkehrende Bericht 

Les Oberprocureurs res Synods, des Grafen D. Tol
stoi, über ten Stand des orthodox-grie
chischen Bekenntnisses sür das Jahr 1875 
behandelt, wie wir dem im Reg.-Anz. veröffein- 
lichten Auszuge aus dem Berichte entnehmen, unter 
Anderem die Ausbreitung und Consotldation des 
Bekenntnisses und das religiöse Leben in den 
Ostseeprovinzen. Im ersten Abschnitt wird zunächst 
über den Bau von Kirchen Bericht erstattet. 
Es wurden im Lause des Jahres 1875 im Ganzen 
gebaut 10 Kirchen, davon 9 auf Kosten per Krone 
(nämlich die Kckenhusensche, Kerstenbehmsche, Ka- 
rolensche, Nitausche, Sontacksche, die altgläubige 
Schwarzhossche, die Wendausche und Saarenhossche 
in Livland und die Fabiansche in Kurland) und 
eine Kirche (die Ubbenormsche) aus kosten der Er
löser - Bruderschaft. Außerdem wurde aus den 
Mitteln der Cparchial -Berwaltung der Bau eines 
Schul- und Bethauses aus dem Gut Luttershof im 
Wo!maischen Kreise fortgeführt. Bostendet wurden 
im Jahre 1875 von den obgenannten Kirchen zwei, 
die Kerstenbehmsche und Ubbenormsche. In 14 i 
Gebieten wurde der Gottesdienst in Schul - und ; 
Gebeihäusern oder gemietheteu Privathüusern abge- ! 
halten, einige Kirchen sind vollkommen baufällig 
und 4 Kirchspiele haben überhaupt feine Kirche. — 
Ein zweiter Abschnitt behandelt die Ueber = 
fetzunggottesdien st licher und anderer 
Bücher in ' s Estnische und Lettische. 
Das im Jahre 1869 specieü mit dieser Aufgabe j 

betraute ComilF am rigaschen Seminar hat 77 । 
Sitzungen abgehalten, die estnische Abtheilung hat 
auf 34 Sitzungen die Durchsicht und Derbesserung ; 
der estnischen Uebersetzung des Buches «Leitfaden 
für den rechtgläubig - christlichen Glauben^ von 
Ssokolow beendet und andere estnische Uebersetzun- 
gen berichtigt und ergänzt. — Der dritte Abschnitt 
berichtet über die K i г ch s p i e l s ! ch u l e n der 
Rigaschen Eparchie. In dem verflossenen Jahr 
gab es in der Rigaschen Eparchie 121 Schulen 
bei den Kirchen selbst und außerdem noch 250 
Hilfsschulen; 11,821 Kinder beiderlei Geschlechts 
erhielten in ihnen Unterricht. Der steigende 
Schulbesuch wird namentlich auf die Einführung 
der allgemeinen Wehrpflicht zurückgesührt, aus 
welchem Grunde sie auch von Andersgläubigen viel
fach frequentirt worden seien. — Der vierte Abschnitt 
bespricht die Thätigkeit der rechtgläu
bigen Bruderschaften und der Kirch
spiels -Curatorien (приходешя полечи- 
тельства) im baltischen Gebiet. Bon den 9 Bruder
schaften gebührt die hervorragendste Stelle der Er
löser-Bruderschaft, deren Verwaltungs - Centrum 
sich in St. Petersburg befindet. Sie zählte im 
verflossenen Jahre 929 Mitglieder und verfügte 
über ein Aufgabe-Capital von 12,8000 Rbl., wozu 
noch Real - Gaben brs zum Werthe von 3000 Rbl. 
hinzukamen. Auf die Ubbenormsche Kirche hat 
sie gegen 18,000 Rbl. verausgabt. Tie Balti
sche Bruderschaft hat ihre Aufmerksamkeit vornehm
lich auf die Verbreitung gottesdienstUcher Bücher 
und auf die' Förderung der Schulen gerichtet. Die । 
Thätigkeit der rigaschen Peter-Pauls-Bruderschaft 
concentrirte sich wesentlich in der Sorge um die 
1869 gegründete russisch - estnisch-lettische Schule, 
welche im v rflossemn Jabre von 25 Russen, 57 
Letten, 4 Esten und 2 Deutschen besucht wurde. 
Ferner bat sie zwei Bruderschafts-Schulen nebst 
zwei Hilfsschulen unterhalten und pecuniäre Unter
stützungen armen Pfarikindern zukommen lassen. 
Endlich hat sie auch mehre Kirchen mir Kirchenge- ; 
rächen versorgt. Aehnlicv wirkten die Arensburg- 
sche Nikolai-Bruderschaft, die Tuckumsche Nikolai- 
Bruderschaft sowie die Goldingenschr, Kurkundsche, 
Takerortsche, Libaulcke und Wendensche Bruder- ; 
schäft. — Unabhängig von diesen Bruderschaften, 
aber nach derselben Richtung, wirkten die 12 Kirch
spiels - Curatorien, von denen übrigens nur die } 
Revalsche über genügende Mittet zu verfügen hat. 
Letztere hat eine Kirchspielsschule gegründet, in wel
cher 80 Kinder unterrichtet wurden.

Rigo, 20 Tee. Vom S t a d t g y m u a s i u m, 
schreibt die Rig. Z., sind am Schlüsse dieses Jah
res 9 Schüler der Real-Abtheilung mit dem Zeug- 
niß der Reife entlassen und zwar mit der Nr. I: 
K. Dichmann, W. Diehl und R. Tr^ymann; mit 
der Nr. II: A. Berg, G. Gordon, W. von Huhn, 
N. Kohlhase, St. Orlikowski und A. v. Schnaken
burg. Ein Schüler hat im Russischen nicht ne er
forderliche Censur erlangt, ward aber, da er sonst 
lauter befriedigende Urtheile erhalten, zu einer noch
maligen Prüfung im Russischen vorgestellt werden. 
Die gegenwärtige Frequenz des Gymnasium be
trägt im Ganzen 428 Schüler. In diesem Jahre 
sind zum Besten einer Stipendiencasse für Gym
nasiasten von den Abiturienten 24 Rbl. dargebracht, 
während für dieselbe Casse aus einem von Schü
lern veranstalteten Concert 52 Rbl. einpingen. 
Nachdem bereits am Schlüsse des vorigen Jahres 
ein Vater früherer Schüler 1000 Rbl. zu einem 
Stipendium für Zöglrnge der Realabtheilung dar
brachte, haben die Eltern eines verstorbenen Schü
lers die Absicht erklärt, zum Andenken an densel
ben 2000 Rbl. zu einer neuen Stipendienstlftuug 
herzu geben. — Das Aditurchntenexamen im Gou- 
vernementßgymnasium haben, außer den Gymnasi- 
al-Primanern, noch 6 Externe bestanden.

Reval, 22. Tee. Die Rev. Z. berichtet: Am 
vorigen Montag, den 20. December, um 11 Uhr 
Vormittags, fand im Hörsaale des Rev al er 
Gymnasium die feierliche Entlassung der zur 
Universität abgehenden Zöglinge der Anstalt, welche 
den Gymnasial-Cnrsus beendigt hatten, Statt. Die 
Zahl der Abiturienten war diesmal eine ungewöhn
lich große. Es waren ihrer zwölf, von denen Jod. 
Wellderg und Const. Jürgens mit der Nr. I cum 
laude, Axel Hasselblatt, William Hertenschild nno 
Gabriel Tanstljew mit der Nr. 1 und Maximil. 
Höhlbaum, Herm. Haenschke, Alex. Koch, Also. v. 
Glehn, Alex. Rosenberg, Leopold Hölz und Joh. 
Aflendorf mit der Nr. II entlassen wurden. Nach 
vorangegangener Morgenandach! wurde der Aet von 
dem Lehrer der russischen Sprache, Hrn. Bergmann, 
durch eine Festrede in russischer Sprache „über den 
ersten Unterricht in der russischen Sprache*  eröffnet. 
Hierauf sprachen von den Abiturienten: Hasseldlatt 
in lateinischer Sprache über Philipp von Makedo
nien, Jürgens in russischer Sprache über Turgenjew's 
Ron an „Rauch", Heidenschild in griechischer Sprache 
über Reichthum und Armuth und Wellberg in deut
scher Sprache über die deutschen Dichter der Ost
seeprovinzen. Hieraus ergriff der GouvernementL-

*) Gedichte aus Dorpat. Zum Besten desTorpater Hilfs
vereins bcrauegegeben. i orpuk und Leipzig. 1845. Tie Samm
lung erschien 1848 in zweiter Austage Tie hauptsächlichsten 
(ungenannten) Autoren ter Lieder sind Prof. C. Schirren. 
Riekhvs, Nöltingk, Laureniy, Lenz. Vgl. dazu die Recension 
(von dem nachmaligen Professor A. v. Bulmerincq) Inland 
1815, Л? 25.

/e u i 1111 e n.
Gedichte aus Riga.

Z weite Sammlung.
Riga. R. Kymmel's Buchhanolung. 1877.

Ein freundlicher Weihnachtsgruß ist es, welcher 
aus der Baltischen Heimath in dieselbe hiuausklingt: 
etwa hundert Liederchen bietet die Muse am Düna
strande den Freunden heimischer Poesie — seid will
kommen geheißen, ihr freundlichen Festgäste, ihr 
»Gedichte aus Riga!"

Einst hat ter Embachstrand ähnliche Früchte ge
zeitigt, doch ist es schon lange her und keine Säuge 
sind seitdem dem Boden Dorpats entwachsen: die 
im Jahre 1845 erschienenen „Gedichte aus Dorpat"*),  
welche auch nur von Ncitgliedern der „Fraternitas 
Rigensis“ herrührten, haben keine Nachfolge ge
funden. Um so mehr freuen wir uns, daß in Riga 
der Pflege der Poesie reges und wirksames Inter
esse entgegengetragen wrrd. — Der im Jahre 1867 
herausgegebenen ersten Sammlung der „Gedichte aus 
Riga" ist seit Kurzem die zweite gefolgt. — Neun
zehn Personen haben sich hier zu einem Dichrer- 
buude zusammengethan und der Heimath einen bun
ten Blüthenstrauß überreicht. Mehren der uns aus 
der ersten Sammlung bekannten Namen begegnen 
wir auch in dem vorliegenden, sauber und geschmack
voll ausgestatteten Büchlein, Namen wie Al. Krann- 

hals, F. Kolberg, F. v. Riekhof, C. Förster, W. 
Daudert, A. Iken — Andere sind neu hinzugekommen. 

■ Unter den letzteren Heden wir namentlich die ein
zige Dame, welche hier an die Oeff-ntlichkeit tritt, 
hervor: Helene von Engelhardt, verehelichte Pabst, 
hat sich schon früh durch ryte im Jahre 1869 unter dem 
Titel „Morgenroths^) erschienene Gedichisamm- 
lung bekannt gemacht; ihre Lieder zeichnen sich durch 
naiürliche Frische und poetischen Schwung aus, sie 
gehören unzweifelhaft zu den besten der ganzen 
Srammluna.

Den allgemeinen Charakter der vor uns liegen
den Lieder kennzeichnet wohl am Treffendsten die von 
Al. Krannhals der Sammlung vorausgeschickle 
^Widmung:^

^Nicht hat des Südens Sonne sie erschlossen,
„Nicht glänzen sie in reicher Farbenpracht;
»Feldblumen sind's, der nordi'schen Haid' entsprossen, 
«Wenn sie im Lenzesschmnck uns freundlich lacht. .
Schlicht und prunklos reiht sich Blüth' an 

Blüthe zu einem vollen Kranz. Da fineen wir 
Lust- und Leitlieder, Wancersänge, Becherkläuge, 
ernsthafte Erzählungen, heitere Natuostimmen.

Wir können nicht umhin, gleich hier aus einen 
— unserer Meinung nach — der Sammlung anhaf
tenden Uebelstand hinzuweisen und zwar in Betreff 
der Anordnung des Stoffes. Wir sehen 
wohl Perle an Perle gereiht, doch hier eine matte, 
dort eine leuchtende, hier eine kleine, dort eine 
große, sie sieben unvermittelt neben einander, das 
Auge sucht vergeblich nachZ einem Abschnitt, einem

’*)  Morgenroth. Gedichte von Helene von Engel- 
Ha rd t-Sä'nellenstein. 1870. Ter Beiname rührt von der in 
Schlesien liegenden Stammburg ditses Zweiges der Familie 
Engelhardt, Schnctlenstein, her, die Verfasserin, welche 1869 
erst 19 Jahre zählte, bezeichnet sich selbst als Kurländerin.

Ruhepunct, nach äußererGliederung. Und 
gerade in dieser Sammlung, wo das Ganze nicht 
von dem einheitlichen Zug e i n e s Schöpfer-Geistes 
durchweht wird, wo das die einzelnen Gedichte mit 
einander verknüpfende Band, die Person des Dich
ters, fehlt, erscheint um so strengere Glieder»!!?, um 
so deutlichere Abgrenzung des Stoffes doppelt 
wünschenswerth.

, Man liest ja freilich solche Lieder gemeiniglich 
nicht in Einem Zuge wie etwa einen Roman: jeder 
Sang hat seinen Klang, jedes Gedicht seinen be
sonderen Werth für sich, jede Perle ihr eigen Feuer 
— aber jedes Blumen stück zerlegt sich in bestimmte 
Gruppen, jedes Buch will seine Capitel und Absätze. 
Absolut gleichförmig schließt äußerlich sich in dem 

; vorliegenden Buch ein Lied an das andere, der Blick 
; verirrt sich in der Sammlung. Innerlich ist 

freilich eine Sichtung und Oro nun g des Stoffes 
beobachtet worden, doch häkle auch diese wohl 
schärfer sein können. — Durcheilen wir auf kurzem 
Gange die blumenreiche Wiese, auf die uns die 
freundlichen Liederspender hinaussühren.

Lied und Liebe, wie eng sind nicht beide mit 
ei?.ander verwandt, ist doch die Liebe die Mut
ter aller Poesie — Liebeslust und Lstbrsleid sind da
rum auch die ersten Seiten des Büchleins gewid
met und passend werden sie mit dem der 
Liebe eröffnet, einem lauschigen Gcdichtchen von 
Ferdinand Kolberg. Aber auch mit der schönen 
fielen Gottesnatur sind Lied und Liebe eng ver
wachsen und so werden wir denn bald in das Gebiet 
der Nalurpoesie hin übergeführt. «Schneeglöckchen^ 
läutet und das «Frühlingslied" erklingt und der 
Helle «Frühliugsmorgen^ bricht an.

„fiüßt vas Licht Len jungen Morgen,
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Schuldirector Dr. Gahlnbäck das Wort, um den 
abgehenden Zöglingen Selbstprüfung und Selbst- 
erkenntmß mahnend an's Herz zu legen und ihnen 
sodann die Zeugnisse der Reife einzuhändigen. Der 
- bsang der Rationalhpinne beschloß die Feier, an 
$ec ein zahlreiches Auditorium betheiligt hatte.

^ll Aaltlschpgrt wurde, wie wir der Rev. Z. entneh
men, ni der Nacht vom vorigen Sonnabend auf 
Sonntag um '/2З Uhr die Feuerwehr alarmirt 
~a8f H^us, in dem sich die städtische Elementar
schule und die Wohnung des Lehrers an derselben 
befindet, brannte an zwei entgegengesetzten Enden.

' Verging eine halbe S tunde, bevor es gelang 
dem anfänglichen Wassermangel abzuhelfen. Nach 
3fiundlger harter Arbeit jedoch, um 6 Uhr Morgens, 
war der Brand gelöscht. Ein hölzerner Anbau ist 
abgebrannt^ das Dach zum Theil niedergerissen. 
Auch das Ächulzrmmer hat vom Feuer zu leiden 
gehabt; in demselben sind von Schulutensilien aber 
?^EUllge kalligraphische Vorlegeblätter zerstört und 
die Decken beschädigt. Der Schaden ist noch nicht 
genau ermittelt; er wird indeß, wie wir erfahren, 
annähernd auf 600 Rbl geschätzt. Hinsichtlich der 
Cn stehungsurmche des Feuers soll Verdacht einer 
stattgehabten Brandstiftung vorliegen. — Bezüglich 
des bereits erwähnten Wassermangels wird uns 
gleichzerttg mitgelheilt, daß es der Stadtverwaltung 
trotz vielfacher Bemühungen seither nicht gelungen 
ist, enien Anschluß an die Wasserleitung der Eisen- 
oahnstalion zu erlangen.

Aus Mitau wird der Z. f. St. u. L. berichtet, 
Hameister Dr. A. v. Dettingen auf 

Kalkuhuen Oie von ihm in der G r i w e (gegenüber 
Dunaemrg) begründete deutsche sechsclassiqe Kna
b e n - llnd dreielassige Mädchen-Schule mit 
allen Baulichkeiten der kurländischen Ritter- und 
^andschast als Geschenk angeboten, unter Der Be- 
drngung, daß der gegenwärtige principielle Charakter 
der schule erhalten bleibe. Die im Januar n. I. 
zusammentretende Plenarversammlung des kurläi!- 
drschen Rrtterschaftcomites wird über das Geschenk 
m Bemchung treten und Beschlüsse über eine etwaige 
я SrtTI ber Anstalt zu fassen haben.

St. fütttrshnrg, 19. See. In dem Gesund. 
be -1szultanbe er. Kais. Hoh. des Großsürüen 
D b e r c 0 m m a n d i r e n o e n scheint am 1'8.' d. 
Mts. eine entschiedene Wendung zum Besse
ren erngetreten zu sein. Während'das in der letz- 
öoV it’T M ?4,s?tti‘ veröffentliche Bulletin

m nod) felne besondere Veränderungim Befinden des hohen Kranken und nur die Fort
dauer des Schwächezustandes constatirte, lautet 
das ebenda publicirte Bulletin vom 18 d. Mts: 
Se. Kais. Hoheit fühlte sich nach einer ruhigen Nacht 
weil srncher^und verbrachte einige Zeit sitzend im 
rl ь fo oaß sein Gesundheitszustand augenschein
lich der Befferung entgegengeht.

— Die Petersburger'klagen über enorme Stei- | :

ßerung der H0lzpreise. Der ^Pet. List.*  be
richtet, daß Birkenholz schon 6 bis 6'/2 Rbl., Tan
nen. und Fichtenholz über 5 Rbl. per Faden kostet. 
Was wurden die Petersburger erst sagen, wenn sie 
Wer, den fast doppelt so hohen Moskauer Preisen 
zu leiden hätten! Nach der .Byrs.-Z.*  hat das 
Finanzmlniiterium sich mit der Grande Soci6t6 
Uber Lieferung von Holz zum Selbstkostenpreise 
von 4 Rbl. 30 Kop. pro Faden ins Einvernehmen 
gesetzt. 4

worauf noch zwei achtzeilige Verse über Etzel fol
gen. ~ Das nächste Lied „Maurice Adair« behan
delt einen bekannten Stoff, auch im Einzelne» 
erinnert Manches an ein Goethesches Lied:

„Und wie sie lockt und wie sie fleht,
„Kann er nicht widerstehn;
„Die Woge rauscht und fällt — vergeht,
„Er wird nicht mehr gesehn."

Von Den übrigen erzählenden Gedichten heben 
wir „Die Gattin des Abdulasis« und „König Ha- 
rald's Grab« hervor. Auch Diese Gedichte sind nicht 
ganz frei von Weitschweifigkeit, unserer Meinung 
nach ein Grundfehler, der an Den meisten Dich
tungen Dieser Abkheilung haftet. Durchaus eigen
artig sinD Die Schlußgedichte „Saul's Leichenzua* 
und „Davids Tod.«

Es fällt schwer, ein Gesammturtheil über die 
ganze Sammlung abzugeben. Wenn wir von Dem 
Gesichtspuncte ausgehen, daß es offenbar nicht im 
Zwecke Der Sammlung gelegen hat, das Gebiet 
Der Poesie wesentlich zu bereichern, so werden wir 
gewiß manche kleine Schwächen an Derselben mil
der beurtheilen müssen, wir werden gern übersehen, 
Daß manche Der vorliegenden Dichtungen inhalts
voller, manche tiefer von dichterischem Feuer hätten 
durchwärmt sein können, wir werden uns nicht dar
über aufhalten, daß hier ein prägnanterer Ausdruck, 
dort kraftvollere Gecankenschärfe zu wünschen gewe
sen wäre. Es sind schlichte Hauskinder, Die schüch
tern an die Welt treten, sie werden — das könne» 
wir unseren Lesern versichern — in vielen Häuser» 
freundlich Einkehr halten und ein freundliches Da
heim finden und das verdienen sie. Es ist unter 
den anspruchslosen Feldblumen gar manche frisch 
duftige, sarbenvolle Blüthe zu finden, und suche» 
wir auch bei einigen vergeblich nach vollen Blüthen, 
so steht doch kein Blümchen da, von welchem wir 
uns als unschön abwenden wollten. — „Die einsame 
Haideblume im Haidelande erfreut Den Wanderer 
oft mehr, als Die Rose im üppigsten Gartenland.«

Und damit wollen wir nochmals Die „Gedichte 
uns Riga« bestens willkommen heißen und ihnen 
eine fröhliche Wanderung und gastliche Ausnahme 
in den Häusern unseres Heimathlandes wünschen»

ra -T..?eT *̂ euen Seit*  theUt man mit, daß die 
Geschäfte rn unseren Buchhandlungen ganz un
gewöhnlich darniederliegen. Seit vielen Jahren 
war ein Derartiger Stillstand nicht zu bemerken. 
-2)en Grund glaube man in der politischen Lage 
suchen zu müssen, welche das Interesse aller gebil
deten Classen vollständig absorbirt. Der Stillstand 
tu einzelnen buchhändlerischen Geschäften ist so groß, 
daß die Besitzer im vollsten Sinne Des Wortes zu
setzen. 9

AuZ Gtina wird der russ. Börs.-Z. über Das 
a b g e bra n n te p h y si kalt s ch e Observato
rrum geschrieben: Auf dieses Observatorium 
wurden bisher große Hoffnungen gesetzt. Mit dem 
xsahre 1867 erfuhr Das Observatorium eine wesent
iMe Erweiterung und wurde dasselbe auf das 
Niveau anderer größerer Institute dieser Art gehoben. 
Als Director fungirte daselbst Herr P. M. Smyslow. 
Den Einwohnern der Stadt wurde von dem Ob
servatorium Lie Annehmlichkeit geboten, die Tages
zeit täglich durch eine vortreffliche Uhr geregelt zu 
sehen. Die recht werthvolle Bibliothek des Obser
vatorium enthält 4000 Bände. Anfangs vermit
telte das, Observatorium seine Beobachtungen durch 
Berichte in selbständigen Brochüren, in letzter Zeit 
•<г)ср!епеп diese Berichte aber in Den Ausgaben Der 
Akademie Der Wissenschaften.Wissenschaften.

Deutsches Reich.
Declin, 31.

schrittlrchen 
(19.) Dec. lieber die von Der sort- 

r Agitation zu erwartenden Wirkun
gen spricht sich ne „ML.« in folgender Weise aus: 
«L.ie^fortschrittllchen Blätter suchen durch phantasti
sche -Lchrlderung der Bewegung Eindruck zu machen, 
welche angeblich zu Gunsten Der Fortschrittspartei 
entscyieden sei. Nicht bei dem Volk draußen, son- 

bet fcen Agitatoren in Berlin herrscht eine 
unMich hervorgeyrachte Entrüstung und das Be- 

s^'b-N, durch Die maßlosesten Uebertreibungen und 
gehäfiigjten Anklagen Leidenschaften Da zu erregen, 
wo sie von Natur nicht vorhanden sind. Es ist 
eine, übrigens längst vorausgeplante Ag-tation, die 
eine ganz andere Wirkung haben wird, als Die Re- 
gtffeure und Acteure in dem Schauspiel sie beabsich
tigen. Leider kann diese Wirkung für unsere ge

sunde fre-heittiche Entwickelung nur schädlich sein. 
In ganz L-üddeutschland und dem überwärts wie
genden Theil Der neuen preußischen Provinzen wird 
sreilich nach unserer Kenntnlß der Stimmung der 
lorkichrittliche Schlachtruf wirkungslos verhalleu 
Wohl aber könnte die fortschrittliche Tactik in einem 
MeU Altpreußens Anklang finden, wo es für die 
liberalen Elemente gilt, deutschconservativen oder 
sonst reactionären Candidaten gegenüber zusammerr- 
zusteheu. Hier ist es möglich, daß aus dem Lärm
geschrei der Berliner Fortschrittler Die Reaction Nu
tzen zieht und zwar einen Nutzen, der mindestens 
edenso stark auf Kosten der bisherigen fortschrittli
chen, als der nationalliberalen Abgeordnetensitze ge
macht würde. In Schleswig-Holstein kann der von 
Neuem giftig angeregte Streit nur dazu beitragen, 
baß einige^ Conseroative oder Agrarier um so siche
rer zum Lieg gelangen. In den Hansestädten und 
in Sachsen kann er den Socialdemokraten, ander
wärts den llltramontanen zum Nutzen gereichen 
Das Gesammtresultat des ohne jede Ueberlegung 
der Zukunft, ohne jede Rücksicht auf das Interesse 
Des Reichs und die nationale Entwickelung muth- 
willig und gleichwohl mit Vorbedacht angefachten 
Streits kann also höchstens Darin bestehen, daß Die 
rein zerstörenden oder rein reactionären Parteien an 
Kräften zunehmen und daß eine Reichstaqsmehrheit 
mit welcher irgend eine wie immer auch gesinnte 
Reichsregierung zusammenwirken kann, überhaupt 
nicht aus Den Wahlen hervorgeht. Dagegen wird 
die Partei, die in leidenschaftlicher Voreingenommen
heit Diese verhängnißvolle Lage geschaffen, nicht den 
geringsten Vortheil aus ihrem Verfahren ziehen. 
Indeß wir rechnen noch immer mit Bestimmtheit 
darauf, daß der ruhige Verstand der Wähler in Den 
Provinzen Die Hetzereien einfach abweisen und sich 
nicht durch Schlagwörter einfangen lassen wird, Die 
bnrch Thatsachen offenbar widerlegt werden. Wer 
von den Deutschen Bürgern Die kurze Darstellung 
des volksthü ulichen Inhalts, des wahrhaft freiheit
lichen Kerns der Justizgesetze lieft, wie sie soeben 
von dem nationattiberalen Centralwahlcomit^ ver
öffentlicht werden, Der wird zugeben müssen: das 
hohe Gut, der deutschen Rechtseinheit ist zugleich 
mit so vielen und großen Fortschritten für die 
Rechtssicherheit und Den Rechtsschutz des Einzelnen 
verbunden, oaß die Verantwortung kaum zu wagen 
war, das Werk scheitern zu lassen und einer ganz 
unbestimmten Zukunft zu überantworten. Für Die 
Stürme und Conflicte aber, welche möglicherweise 
in Den nächsten Jahren dem deutschen Staatsleben 

evorNeheN' ttt Die Partei verantwortlich zu machen, 
welche aus reinem Fractionsinteresss oder aus Hin*  
Der Leidenschaft Die liberalen Kräfte bei Den Wah
len, soweit ihr Einfluß reicht, auseinandergerissen 
und Damit das Wahlresultat selbst zum Frohlocken 
und alleinigen Nutzen aller re-chsfeindlichen Ele
mente ins Schwanken gebracht hat."

"Fllllt der Thau auf Bluth' und Blatt,
»Her, wie wandert stch's da lustig
^Durch die grüne Waldesftatt.

»Tausend Blütherl seh ich sprossen,
„lind da denk' ich so dahei,
„Ob die Blume meines Glückes
„Denn nicht auch zu finden sei.

„Die auch muß so frei erblühen,
„unter chturm und Sonnensch ein
„Dars kein mattes Topfgewächse,'
„Kerne Treibhauspstanze fein. .

„Was doch fo die Menschenseele
„Wunderliche Träume hat,
»Eüßt das Licht den jungen Morgen,
„vaut der Thau auf Blüth'und Blatt!"

. »Des Lenzes liebstes Kind«, Maiglöcklein, ruft 
«Kühling«, »Im tiefen Blau-

1 r »begeistert von Wonne zu Won
Am Ä«ei ‘Г"-“1 »Hochsommer« und lauscht 

о &an0.' "och rascher aber vergeht se°ne Lust, und man ist „3m Herbste.«
wallen die raschen Schatten

„Geräuschlos über die Welt,
„Balo glänzt es im Herbstesgolde,
„Balo dunkelt es über dem Feld.

„Rasch wechseln die Schatten und Lichter,
„Das tjt des Herbstes Zeit.
„Wie steht es mit deinen Saaten
„Sind sie zur Ernte bereit?

„Wie steht es mit Deiner Seele?
„Rasch wechseln Freud und Leid.

Herbst durchstiegt die Lande —
„Oft sie zur Ernte bereit?

lind zu Der reichen Ernte singt der Herbst fei-
^Svoll wilden „Sturm-Hymnus« uno hinter 

ihm zieht der „Winter" ein. Den Schluß dieses 
A stchiitttes^brlDen vier Sonette, nach einander be? 
unh niTif.iffä» ■ .. ' H^bst und Winter,und umfassen — em paffender Schlußstein — so 

ten 34a,t unmittelvar Borausgegangenen.
„Ach, Liebe nur giebt Leben erst dem Leben'i 

§o.te fest, was Dir der Lenz gegeben " 
„uns daß dein Herz nicht über Nacht erkaltet'" 

йЬе^”П Lieder verschiedensten Inhalts, 
unr e-e sich wohl schwerlich in ihrem friedlichen 

irgend ein innerlich verbindender Fa- 
Nräcktia frisch und packend ist 

das Lied „An den Sturms — Warum ist Der 
Sang „Beim Rüdesheimer" so weit von seinen 
nächsten Brüdern, Den andern Sängen vom Rhein 
gestellt? '

Unter Den Sprüchen und Epigrammen sind ein
zelne treffend scharf und fein. ’

„©0 jemand dir sein ganzes Herz
„Auoschültet, kaum mit dir bekannt:
„SA überzeugt, daß Freud' und Schmerz
„Nie seine Seele tief empfand.^

„Wer ewig spricht von seiner Pflicht, 
„Dem traue nicht;
„Denn wer gewöhnt ist, seine Pflicht zu thun, 
»Der,handelt, ohne daß er darüber spricht."

Es folgt ein leider sehr kurzer Abschnitt h u - 
m v г i st i s ch e г Gedichte, von Denen alle vier 
durch ihre Frische wohlthuend berühren und dann 
geht es wieder ^Hinaus ins Freie!- Der Wandrer 
ergreift seinen Stab, wir sehen ihn Anfangs in 
Der Umgegend Riga's „Auf der Dünabrücke«, ^Auf 
Dem Leuchthurln^, bald aber toieHt ihn Die schim
mernde Meerfluth, „weitaus in unendlichem Frie
den ergoßen." Und rasch werden wir zu fernen 
lichten Höhen emporgeführt, „Ein Morgen auf dem 
Rigi" laßt den Wanderer Den glühenden Morgen
kuß erschauen, welchen Die Sonne Den jungfräulich 
erglühenden Bergriesen auf die bleiche Stirn drückt, 
der Königssee erschließt sich mit seinen Wundern; 
raschen S-chrittes eilt Das Lied von den vielgeprie
senen Bergen in Den vielbesungenen Rheingau, 
^аийегпЬ wird ein „Wandertag am Rhein« uns 
vorgefuhrt und im lieblichen „Capellen« 'enden Die 
Sauge vom Rhein. Auf das Wanderlied folgt 
ein „Wanderlied aus alten Tagen,« Der Sang vom i 
„Homer,« dieses Vaters wilden Wanderschi'cksals ! 
wir werden wieder in's „Vaterhaus« und von 1 
dort allmalig in Die erzählenden Gedichte 
hinubergeleitet.

Sehr nett ist das Gedicht „Verschiedenes Loos«. 
Das erste größere erzählende (allegorische) Gedicht 
ist <er „König Winker.« Etwas sonderbar macht 
fiu? der Vergleich Des Vaters, des „riesigen Wal- 
kureakmdes« mit Attila: Der Winter Herrs cht

»Dem großen vunnenherrn vcrqleichbar,
■—-»Wg..Gotteö.Geißel man genannt."



ßtilnge ;ur Reuen öörplfdjcii Zeitung Rr. 300
Freitag, de« 24. Deeember 1876 (5. Zarruar 1877).

vorzuziehen. Als ich heute Abends 7 Uhr den Berg 
pasftrte, gelangte ich ertt durch HUch von 6 Leuten 
nach einer halben Stunde Aufenthalt hinauf. Der 
von zwei scharfdeschlagenen Pferden gezogene Post
schlitten glitt zuruck und konnte von mir und dem 
Postillon' nicht aufgehalten werden, wobei die Pferde 
stürzten und von dem fchnellgleitenden Schlitten 
mit hinunter gerissen wurden. Wenn ein solcher 
Vorfall auch nicht gerade lebensgefährlich ist, so 
bleibt er doch höchst fatal, für den Reisenden. 
Sollte es in der Zukunft möglich sein, den Berg 
theilweise abzutragen, so würde dadurch Lie jetzt 
bedeutend vermehrte Passage zwischen Fellin und 
Dorpat erheblich gefördert werden.

Sanala, den 22. Deeember 1876.
F. Amelung.

Vorstand sprach die Erwartung aus, die Mitglieder 
würden die genaue Beobachtung dieses Verfahrens 
einhalten, reell in solcher Weise allein dieVereinscasse 
von Verlusten bewahrt bleiben könne.

Die Verwaltung des Billards führen die Her
ren C. Botownew und Rathke.

Es wurde beschlossen, die erste ordentliche Ge
neral-Versammlung des Jahres 1877 am Montag 
den 10. Jan. abzuhalten.

Dorpater Handwerker-Verein. 
Vorstands-Sitzung am 21. Dec.

Anwesend: Vicepräses Dr. Mattiesen, Haus
sler G. Knigge, Cassirer Kunstgärtner Daugull, Die 
DejourirenDen Vorsteher: Kaufmann C. Bokownew, 
Buchhalter Stier, Kaufmann Ed. Friedrich, Piano- 
foriefabticant Rathke, Kaufmann Strecker, Tischler
meister Bandelier, Orgelbauer Mullverstäot.

Die Wahl des Schriftführers wurde in Rücksicht 
auf Den nahen Jahresschlnß ausgesetzt und über
nahm Der VicepraseS Die Funetionen desselben fort
zuführen. , „ ..

Die Lrccpräses berichtete über Den verhaltnißmaßig 
günstigen Verlauf Der Ange legenheit LeA- Fortbil
Dungsunterrichts. Bereits hätten achtzehn Lehrlinge 
Des Handwerker- unD Kausmannssialroes ihre Theil
nahme an Den UnterrichtSstunDen angemelDet, Die 
Belheiligung noei) anderer fei in Aussicht gestellt 
unD hoffe er, durch Umfrage bei Den Aeltermännern 
Der verschiedenen Aernter noch eine weitere Zahl von 
Theilnehmern des Unterrichts heranzuziehen. Herr 
P.' Barth, Der in Der Mehrzahl Der hiesigen An
stalten Den Zeichenunterricht leite, habe Die Eri Hei
lung desselben vom Beginn Les nächsten Semesters 
ab zugesagt unD Durch Die Güte Des Gouveriiemciils- 
Schaldireetors Staatsraih Th. Gööck und des Kreis- 
schulinspectors Hofrath Brultan seien Die elforder
lichen Unkerrichisläume in Dein Allen bequem gele
genen Gebäude Der Kreisfchule für Die Zwecke Des 

' FortbllDungsunterrichls bewilligt worden. In den 
ersten Tagen Les neuen Jahres würden Die ange
meldeten Schüler zusammenberufen und über Zeit 
und Ort Der zu eröffnenden IstnlerrichkSstnnDen ver
ständigt werden. Hr. Müllverstädt beantragte, auch 
Den Unterricht im Russischen, welches für Die Er
langung Der Vergünstigungen in ter Ableistung Der 
Wehrpflicht unerläßlich fei, in Den Unternchlsplan 
des FortbilDungSunterrichis aufzunehmen unD fanD 
Der Antrag einstimmige Annahme. Ler Vicepräses 
erklärte sich bereit, auch für Dieses Fach die ersor- 
Derlichen Lehrkräfte ausfinoig zu machen.

Es wurde beschlossen, Herrn Buchhändler Kroll 
zu erbitten, Die Verwaltung Der Bibliothek und des 
Journaliisches bis auf Weiteres forkzuführem _

An lau gen D die Bestimmungen über Den Schluß 
Des Verernslocals waren sämmtliche Glieder des 
Vorstandes darin einig, daß die in dieser Hinsicht 
geltenden Bestimmungen aus'ö Genaueste e.ngehal- 
ten würden. Hienach würde Las Vereinsiocal wah
rend Der Wintermonale (1. Septdr. NS 30. April) 
spätestens um 1 Uhr, während cer Sommermonate 
(1. Mai bis 31. Äug.) spätestens UM 2 Uhr Nachts 
zu verlassen sein, währenD bereits eine stunde 
vorher die THÜren geschlossen würden und Der Zu
tritt neuer Gaste von da ab nicht mehr statthaft 
wäre. Eine viertel Stunde vor Dem Schluß solle 
geläutet unD Das Buffet geschlossen Werren, siiur 
an Abenden, an welchen besondere Festlichkeiten 
stattsänden, sei es Den DejourirenDen gestattet, nach 
eigenem Ermessen ein längeres Verwetten in Den 
Vereinsräumen zu gestatten.

In Hinsicht Der Kegelbahn wurDe als selbstver
stänDlich bezeichnet, Daß Las Spiel auf Derselben 
spätestens dis zum Schluß Des Vereinslocals wäh
ren Dürfe und jeder Dann noch im Spiel begriffene 
Potabgebrochen werden müsse. Dabei wurde be|limmt, 
daß.ein vor Lem Läuten begonnener Pot, im Falle er 
bis "1 resp. 2 Uhr nicht beendigt worden, unbezahlt 
bleiben könne, ein nach Dem Läuten begonnener 
Pot aber unter allen Um st an Den mit Dem vollen 
Betrage Des Spielgeldes liquidirt werden müsse.

Die Verwaltung der Kegelbahn führen Die Herren 
Stter und Rathke., •

Da sich der bisherige Modus der Erlegung Des 
Spielgeldes vom Billard als nicht zweckentsprechend 
erwiesen, wurde beschlossen, durch Anschlag Die 
Spieler zu ersuchen, über Die gespielten Partien in 
einem ausliegenden Buche mit vollem Namen, zu
gleich mit Der Angabe Der PartieliEnnD des dem Mar- 
queur gezahlten Partiegeldes, zu quittiren. Der

Der umsonst verausgabte russische Kopeke.
Der Adjutant des Generals Nowosselow, Herr 

Mirkowitsch, ein russischer Offieier, aber geborener 
Serbe, erzählt im „Golos“ unter der Uederschnst 
„Ser umsonst verausgabte russische Kopeke“ ver
schiedene Episoden aus dem türkilch-serbischen Kriege. 
Er verpflichtet sich in Der Einleitung, die russische 
Gesellschaft mit Der vollen Wahrheit bekannt zu 
machen. Für jeDe Zeile seiner Erzählung stehe er 
mit seiner Ehre als russischer Offieier und serbi
scher Patriot ein. — Wir lassen in Nachstehendem 
nach Der St. P. Z. kurze Auszüge aus Den Drei 
bisher veröffentlichten Artikeln feigen.

Die Schilderung Der Reise, Die von Begeiste
rungsausbrüchen begleitet wurde, Die näher zur 
Grenze immer meycz abnahmen, und in Rumä
nien offenem Mißtrauen Platz machte!^, Den Em
pfang des General Nowosselow in Serbien, in 
dessen Gesellschaft Der Autor mit 300 Freiwilligen 
unD einem Sanitätözuge Die Reise unternahm, mö
gen hier übergangen werben. Nur ein Vorfall sei 
kurz erwähnt, weil er zu viel Gerede Anlaß gab.

Ein Gefreiter und ein Soldat hauen sich auf 
Dem Donaudampfer betrunken und wurden grob 
gegen einen Offieier. Der General veranlaßte Den 
Capitän, Den Schuldigen je 18 Ruthenstreiche zu 
verabfolgen und ließ sie Dann an Den Mas! blu
ten. Diese vernüiestige Strenge sicherte Den Gene
ral von vornherein gegen Die Trunkenbolde und 
Lärmmacher, Die in Der Timok-Armee ihr Unwesen 
trieben. ,

Fürst Milan nahm Den General Nowosselow 
und feinen Adjutanren sehr liebenswürdig aus^und 
trug Ersterem das Obercommando über Die Jbar- 
Armee an. Nowosselow ging zunächst nach Delr-
grab, um sich mit General Tschernjajew zu verstan- 
Digen. Ler Eingang in's Hauptquartier war sehr 
esstetooll Decoriri: Triumpypsorten, Laubschmuck, 
Fahnen, Inschriften wie „Zivio! Kön^g 
Serbien Ltiian L^brenowiksch 1VJ“ Jin Stab
fuhren die Ankömmlinge, Tschernjajew sei auf 
Position, wohin sie einen Wegweiser erhielten.

Unterwegs sahen sie schon Manches, was

von 
er
der

die Lage der kämpfenden Armee zu beschreiben und 
schloß mit den Worten: „So find die Türken aus 
Ler rechten und linken Flanke umgangen“. Nehmen 
Sie sich in Acht, Michael Grigorjewitsch“, erwiderte 
Nowosselow, „mir scheint es im Gegentheil, daß 
Ihre eigene linke Flanke umgangen ist“. (Nowosse
low hatte kurz vorher auf dem Verbandplatz eine 
Masse Verwundeter gesehen, Lie alle auf der linken 
Körperseite Wunden hatten.) Sehr bald kam ein 
erschöpfter russischer Offieier angelaufen: „Eure Hohe 
Excellenz! Ich kämpfe mit drei Eompagnieu gegen 
fünf Bataillone. Meine Flanke ist umgangen. Wenn 
ich keine Unterstützung bekomme, werde ich zurückge
hen müßen.“ „Es thut nichts“, warf Nowosselow 
ein, „ich habe ein Bataillon hergesührt, schicken Sie 
es ins Gefecht.“ Tschernjajew befahl, zwei Com
pagnien sollten vorgehen. „Ja, im ganzen Baka:l- 
lon sind nur 300 Mann, da ist nichts zu therlen, 
lassen Sie alle Compagnien gehen.“ Tschernjasew 
befahl, alle „Compagnien“ sollten vorlücken. Ein 
russischer Unuroificter meldet, es seien keine Patro
nen mehr. — Türkische Granaten, die beoenk- 
lich nahe einzuschlagen begannen, nöthigten zum 
Ausbruch. .

So trennten sich die Generale, ohne sich weiter 
zu sprechen — Nowosselow mit seinen Begleitern 
ging nach Belgrad zurück. Unterwegs erfuhren sie 
aus dem Verbandplatz, die Zahl der Verwundeten 
b.trage 161. Bei der Ankunft in Belgrad wurden 
sie durch ein Gesechtsdulletin überrascht, in dem „na
türlich“ ein Sieg gemeldet wurde: der Verlull an 
Verwundeten war auf 30 angegeben! Nowosselow 
erfuhr in Belgrad, die Jbar-Armee leide Mangel 
an Allem. Er sandte deswegen drei Telegramme 
an Lichernjajcw, ohne auch nur aus eins eine Ant
wort zn erhalten, obgleich falt alles Geld aus Ruß
land an Tschernjaj.w geschickt wurde.

Das Benehmen Lschernjajew's war Allen unbegreif
lich. Es war schon damals klar, daß dis Lage der 
Timok-Morawa-Armee, wenn nicht heute so morgen, 
zu einer Katastrophe führen mußte. Dieses Batail
lon, das ausgelöst auf die Posilion-ging, der Mangel 
an Patronen, Ler Tisch mit den Köchen, das Sieges
bulletin, das die Zahl der Verwundeten mehr als 
fünssach verminderte — das Alles ließ nichts Gutes 
voraussehen. Die Operationen Ler nur wenige Stun- 

'■ den entfernten Jbar-Armee hätten gewiß von Nutzen 
sein können, wenn Einheit im Aenonsplane geherricht 
hätte. Aber dazu ist es nicht genug, zu sagen: Wol
len wir kämpfen, das ist Alles. — Nach viertägigem 
Aufenthalt in Belgrad ging Nowosselow an Len 
Jbar, wo er sofort in Las Gefecht einzugreifen hatte, 
ohne auch nur vom Pferde zu steigen, auf dem er an-

sie 
in

gekommen war. (Schluß folgt)

stutzig machte. Eine aufgelöste, unordentlich 
einzelnen Häuslein gehende, etwa eine Werst lange
Rerhe von Persönlichkeiten, Die sie erst für Land
leule hielten, erwies sich als ein von einem russi
schen Lieutenant geführtes Bataillon, das auf Die 

- Position marfchirte. Der Lieutenant beklagte sich, 
Daß Die Leute ihm nicht gehorchten und sogar sein 
Leben betrohten. Der General Nowosselow ließ 
das Bataillon untreren und ihm durch deii^Autor 
eine donnernde Strafpredigt in serbischer Spiache 
halten. Die Leute leugneten übrigens, ihren Osft- 

| cier bedroht zu Haden; schießen könnten sie gar 
nicht, ihre allen Vorderiadergewehre häiteu eine 
Woche lang geladen tm Regen gestauten. Das 
war in der That Der Fall, Der Lieutenant hatte sich
nicht darum gekümmert.
entladen und frisch geladen werden.

Die Gewehre mußten

Der Ritt ging werter. Elwa 1 Werst von der
Kampflttiie. stießen sie auf eine noch charakteristi
schere Scene: ein kolossaler Tisch, mit weißem Tuch 
bedeckt, in einiger Entfernung weißgekleidete Köche 
mit weißen Mützen, emsig befchästigt. Nowosselow 
runzelte Die Brauen. Man kam auf Der Position 
an. Ein Skabsofficrer aus Dem Stabe („damals 
war das Doch noch kein Schimpfwort“) trat an die 
Reiter unD bat sie abzusitzen, Der Obereommandi- 
renDe lasse keine Reiter in seine Nähe. Darauf 
trat General Nowosselow auf Tschernjajew zu. Die 
Begrüßung war von Leite des letzteren ausfallend 
kühl. Niit steif ausgeiirecktem Arm wehrte er beim 
Händedruck Die brüderliche Umarmung des Waffen
gefährten ab, ließ sich Darauf ein Glas Rothwein 
eins .enken, trank es selbst aus unD ließ Darauf auch 
Nowosselow das neugefüllte Glas reichen. So wurde 
Äkowosselow von Tschernjajew empfangen , Der ihn 
selbst eingeladen hatte, nach Serbien zu kommen. 
Nowosselow machte Miene, als ob er Tschernajew's 
ungastliche Kühnheit nicht bemerke. Darauf wollte 
Nowosselow einen gemeinsamen Actionsplan bereden. 
Tschernjajew sagte nur: „Nun, was ist Darüber zu 
reden, wir wollen uns schlagen, das ist Alles“. „Es 
ist gut“', war Die Antwort. „Nun wie stehls bei 
Ihnen, wer greift an, Sie oder Die Türken? „Na
türlich ich“. Dabei begann Der ObercommandirenDe

Bahn verkehr von und n a ch D o r p a t.
Von Dorpat nach St. Petersburg: Abfahrt 8 Uhr 

6 Mm. Abds. Ankunft in Taps 11 Uhr 54 Min. Nachts. 
Abfahrt von Taps 12 Uhr 29 Min. Nachts. Ankunft in St. 
Petersburg 9 Uhr 50 Mm. Vormittags.

Von Dorpat nach Mevai: Abfahrt 1 Uhr 16 Min. 
Mittags. Ankunft in Taps 5 Uhr 53 Min. Nachm. Abfahrt 
von Laps 6 Uhr 31 Min. Abds. Ankunft in Reval 8 Uhr 
37 Min. Abvö.

Bon Petersburg nach Dorpat: Abfahrt 9 Uhr 
Abds. Ankunft in Taps 5 Uhr 19 Min. Morgens. 'Abfahrt 
von Taps 6 Uhr 30 Min. Morgens. Ankunft in Dorpat 10 
Uhr 24 Min. Vorm.

Bon Äeval nach Dorpat: Abfabrt 9 Uhr 37 Min. 
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 55 Min. Vo-m. Abfahrr 
von Taps 12 Uhr 33 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr 
16 Mm. Nachm.

Fahrpreise: Lis Taps: 1. El. 3 R. 21 Kop., 2. El. 
2 R 41 K., 3. Cl. 1 Rbl. i Kop. Von Dorpat bis St. Pe
tersburg: 1. Cl. 11 N. 43 K , 2. Cl. 8 R. 58 K., 3 ($*.:  
4 R aO K Von Torrat bis Reval: 1 Cl. 5 R. 40 K., 
2. Cl. 4 R. 5 K, 3. El. 1 R. 9.8 K.

Bei Angabe der Zeit ist üoerall die Localzeit des jedes 
maUgen Ortes verstanden

Telegraphischer L oursberichr.
St. Pet er bürg er Börse, 

den 23. Decbr. 1876.
e di ) e i c

London...........................  . . .
Hamburg......................................

Parrs.................................................

ß м r \ 
29"/M 
250% 
3«)9

e

KondS- und Retieu.^'ourfk^
Prämien-Anleihe 1. Emission. • 191
Prämien-Anleihe 2. Emission. .
5% Jnscriplivnen...........................
5% Bankbillete...........................
Riga-Lünaburger Eisenb.-Aktien
Boiog.- Rybilwter Eisend.-Aktien

183% 
92 
93% 

1*28
81%

R-gaer Commerzbank-Actien . . —
Berliner Börse

den 
Wechselcours aus 

3 Wochen 
3 Monate 

Russ. Ercdttbill.

Flachs, Kron- per Berkowez 
Tendenz für Flachs

29% 
251 
309%

Pence. 
!)ichsm. 
Cent.

Vr.
Bl.
Br. 
Br, 
Br. 
Br, 
Br,

190
182%
91‘%

81V.

Gid. 
Gld. 
GIv. 
Gld. 
Gld. 
Gld. 
Gld.

4. Jan 1877 (23.) Dec. 1876. 
St. Petersburg
d.........................................218 M.
d...................................... 244 M.
(für 100 R' .) . . 248 M.
Ri да, 17. Decbr. 1876.

40
70
75

Rchsxf.
RchSps.
Rchsps.

Verantwortlicher Revaeteur: Dr. E. Matti esen.



'Vene Dörptsche Zeitun g.

Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschrif
ten für die Stndireilden der Kaiserlichen Uni-- 
Uerfität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß^ der Herr stad. med. Arved v о n Kn ege l- 
gen die Universität verlassen hat.

Dorpat, den 10. December 1876.
Rector Meykom. 

_ _ Nr. 1060._ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ R. Muev, Seer.
Unter Bezugnahme aus 8 34 der Vorschrif

ten für die Stndirenden der Kaiserlichen Uni
versität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren stadd. med. Earl Eberhardt 
und Woldemar Werncke die Universität ver
lassen haben.

Dorpat, d. 15. December 1876.
Rector Meykow.

Nr. 1081._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ R. Muer;, Seer
Durch die Urkunde der Nvbaert'^eim- 

Lürger'fchen Stiftung zur Unterstützung 
der wissenschaftlichen Thätigkeit der Zäglinge'nnd 
Docenten der Kaiserlichen Universität zu Dorpat 
ist ein Theil der Jahreörcnten des Stiftniigs- 
Eapitals zur Prämiirung eines solchen wisscu- 
schkstlichcn Original-Werkes deutscher, russischer 
oder lateinischer Sprache bestimmt, welches be
reits seit einem bis fünf Jahren gedruckt ist, 
und desseit Verfasser entweder ans der Dorpater 
Universität wenigstens zwei Jahre lang ftudirt, 
oder an derselben wenigstens ebenso lang als 
Docent gewirkt hat oder noch wirkt. Wer sich 
mit seinem Werk um die Heimbnrger'sche Prä
mie (525 R.), welche mn 12. (24.) December 
1877 zuerkannt werden soll, zu bewerben wünscht, 
hat dasselbe wenigstens in 2 Exemplaren dem 
Eonseil bis zum 1. (13.) Februar 1877 ein
zureichen. Einsicht in die Stiftungs-Urkunde 
kann man in der Conseils-Cancellei erlangen.

Dorpat den 13. December 1876.
Rector Melchow.

Nr. 562. Soor. G. Treffner.

Dorpater Handwerker-Verein.
Sonntag den 26. Dec. c.

toiicert ä ia Strauss
für Mitglieder und deren Familien.

PRO0EAMM. j
1. Frehsinns Trabanten, Marsch von Elssig. >
2. Tempelweihe, Fest-Ouverture v. Keldr-BJla. i
3. Lebenswecker-Walzer von Strauss.
4. Scene u. Arie f. Clarinette, Solo v. Bergson.
5. Tanzneckerei, Polka von Parlow.
6. Ouvertüre zur Op. „Le Cheval de Bronze“ 

von Aaber.
7. Melanie-Hnadrille von Zikoff.
8. Der Traum der Najade von Fliege.
9. Une Alle du Nord, Polka-Mazurka von Faust, i

IO. OllV. zur Op. „Yelva“ von Beissiger.
11. ihermen-Wal er von Strauss.
12. Alic a. d. Op. „Lucia di Lammermoor“ von 

Donizetti.
13. Um die Wette, Golopp von Faust.

_ Anfang 6 Uhr Abends, 
Abonnements pro 1877 auf das est

nische Sonntagsblatt

Histiioijiua Myom tcljt 
empfängt Hr. Lehrer AZ. Kentmann 
(Reval, Schulhaus vor der Karripforte). 
Um deutliche Angabe der Adressen wird 
gebeten.

w- Dkpkschk. -w 9 
9 D 
9 
9 
9

G. J. Leshojeff ans St. Petersburg 
besucht wie m früheren Jahren, auch den nächstjährigen Borpater Ja- 
Oliar-$larkt. Dieses der geehrten Kundschaft und dem Publicum 
Dorpats zur vorläufigen Nachricht,

Am 27. December c.
als am 3. WeihnachtsfeierLage Vorm, von 11—2 Uhr

Wufik
oon der Riefigen Sfndtcapeife 

für die Mitglieder und die von ihnen einge
führten Gäste.

Mit BewiÜigung der Direction ladet ein
Cekonom C. Dombrowsky.

Zu Weihnaebügeidienken 
empfiehlt Fenirohre, liOupcsa, Zawbeilaternen, kleine JHorse-TelesranlieBi. 
Umpasse, Photographische Apparate, Mikroskope, KriisseheiFiieseL 
Barometer, Thermometer, Aorgiietten, Brillen, Piuceuez, Sacharo
meter, Alkoholometer und JEhestandsthermometer ?

Mechaniker Fr. Breeks, 
Compagnie-Str. Nr. 8, neben der Turnhalle.

In der C. W. Kienss’schen Handlung 
am Stationsberge, vis-a-vis der Kreisschule 

Ausverkauf von Weinen 
mit 25 pC2)t. imtei*  dem Einkaufspreise, 

(bei grösseren Partien noch niedrigere Preise)
namentlich: diverse Rhsinweine, Rothweins, Portwein, weisser, Madeira, Chamoaqner etc.
Ungarwein, herber. -M7- , 2. .
___ <7. ZM. MtCWSSs Erben.

Soeben erschienen, in allen Burvhand- 
lungen sowie in unserem Verlagsgeschäfte, Haus 
Conditor Borck, eine Treppe hoch, zu haben:

Neuer !

Dorpater Kalender
pro L87T.

Znhalt: Außer dem gewöhnlichen Kalendarium rc.: 
— Fata Dorpati (Schluß); — Verzeich
nis der Srraßen und Häuser Dorpars, 
in diesem Jahre neu geordnet und ergänzt, 
nebst Man der Stadt; — die neue Re
form der Grundsteuer in Livland rc.
Titelbild: Der Bahnhof zu Dorpat, 
nach einer photographischen Aufnahme. 

Preis: 35 und 40 Kop. per Exemplar.

ЖЗг*  Znselkalender
zu 10 und 25 Kop. per Exemplar.

Schnakravurg s Vcriag
_____  Dorpat und Riga.

Dlühende Kyacinthen u. Maiblumen 
mie auch diverse Palmen, Draeaen etc. geeignet zum Weihnachtstisch sind zu haben bei

Eine vollständig eingerichtete 

Buchbinderei
mit Maschinen und allem erforderlichen Inven
tar versehen, mit guter Kundschaft, steht aus 
freier Hand in Fellin zum Verkauf Nähere 
Auskunft ertheilt der Landgerichts-Assessor 
C. v, Zur-Mühlen daselbst.

Ein gut erhaltenes

tü|clfdrmip,e5 Instrument
ist käuflich zu haben und täglich von 10—12 zu be
sehen Jacobsstraße Nr. 12 parterre.

8-

W anemtilne.
Sonntag den 26. Зесбг. 1876

musikalische Absudunterhaltung.
Anfang 0 Uhr Abends.

Der Vorstand.
Min gewandter

KeTtrerh-rrfche
kann sich zum tofortrgen Antritt melden beim

Öeconome»! öes Handwerker-Äer; ins.

Pe POPOW
empfing und empfiehlt zum bevorstehenden Feste

Selden-Stoffe
als Bips, Fay u. Canaus in 
schwarz, farbig und gestreift zu Da
menkleidern.

Frucht- Limonaden
(namentlich die ausländische Kirsche) empfiehlt

Julius SEensel^
A Itstrasse.

Oute Gerste
kauft zu 1 ВЫ. ZO Kop. pr. Tschet- 
wert, die

Gütsverwaltaiig von Ul lila.

C. Rembach
 Bergstraße Fs 6.

9

Durch 2Z Jahre erprobt!
Anatherin - Imidwass^r,

von Dr. I. G. Popp, 
k. k. Hof.Zahnarzt in Wien, 

reinigt Zähne und Mund, und verleiht angenehme 
Frische. Haltbar uno von feinstem Aroma ist es der 
beste Schutz gegen Zahngeschwüre, Zahnstein, rheumat. 
Zahnschmerz, Lockerwerden der Zähne und alle Krank- 
Heiken, welche durch Miasmen uno Contagien herbeige
führt werden. Preis per Flasche 1 Rbl. 20 Kop.

Dr. Z «pp 8
| Anatherin-Zahnpasta.
g Feine Zahnseife zur Pflege der Zähne und dein 3 
Z Verderben derselben vorzubeugen. Jedermann sehr zu ® 
® empfehlen. Preis per Lose 80 Kop., per Paket 40 Kop A

Vegetabilisches Zahnpulver g
. , Es reinigt die Zähne, entfernt den so lästigen Zahn- G 
Itein, uno die Glasur der Zähne nimmt an Weiße und ® 
Zartheit immer zu. Preis per Schachtel 50 Kop.

Dr. Popp’s Zahispiomhe §
л zum Selbslausfüllen hohler Zähne.

, Depots meiner Präparate befinden sich in Torpat 
bei Gebt. Brock*  2
in Wenden: E. EchrrlinnS, in Pernau: C. Ni- e 
colai Krey. ' @1 , 

^9^9^&99999999999®9999999999999&S

Drei einzeln mcubiirtc Zimmer
in einem Hause mecdeu gesucht. Adressen sub lit. 
R. B. wird gebeten in C. Mattiesen's Buchdrucke
rei u. Zeilungs-Expedition abgeben zu wollen.



Neue Dörptsche Zeitung.

Dort Der Scheck-ul-Islam Hairullah-Effendi in 
einem weißen Mantel, mit Gold Durchwirkt, neben 
ihm Der jüdische Rabbiner in einem blauen 
Turban mit Silber Durchwirkt und weiter ein 
armenischer Priester in seiner seltsamen malerischen 
Tracht. Die meisten in Der Loggia anwesenden 
Personen trugen das rothe Band Des Medschidje- 
Ordens oder Das grüne BanD des Osmanli-Ordens. 
Eine kleine Pause trat ein, dann erschien Der Jman 
Der Pforte und rccitirte mit lauter Stimme zehn 
Gebete. Wie er Die Arme zum Gebete ausstreckte, 
folgten seinem Beispiele alle türkischen AnwesenDen, 
ein tiefes „52lmen“ ertönte, während Die Musik eine 
feierliche Melodie spielte .... Dann kam ein 
Gebet für Den Sultan Abdul Hamid, Das mit 
lautem Jubel ausgenommen wurde. Plötzlich er
tönten die Kanonen und verkündeten Der, StaDt, 
Daß Die Constitution proclamirt sei. Als die Nacht 
hereinbrach, war Die Stadt ifiuminirt und ein gro
ßer Fackelzug bewegte sich nach Dem Palaste des 
Sultans. Das Volk schien außer sich vor Freude, 
Musik überall, Feuerwerke, glänzende Deeorationen 
und dazu das unvergleichliche Nachtbild von^Kon- 
stantinopel. Ein Zwischenfall blos störte die Schön
heit des Festes — ein leichter Regen stellte sich ein 
und vertrieb die Träger Der glänzenDen Festkostüme 
von Den Straßen.

lieber Die Sage derDinge in Belgrad 
wird Der »Pol. Corr." von Dort unter Dem 25. 
December geschrieben: »Während man mit Der 
chronisch gewordenen Ministerkrisis gar nicht fertig 
werden kann, entfaltet Der Kriegsminister Gruits 
große Thätigkeit, um im Nothfalle den Kampf mit 
Der türkischen Armee wieder aufnehmen zu können. 
Tie Chancen des Krieges sind ^jetzt auf beiden 
Seiten so ziemlich gleich. Die Türken haben aller
dings sehr feste Positionen in Sajtschar, Alexinatz 
und Djunis, allein auch Die Serben haben aus 
Kruschewatz und Cnprija ein neues Alexinatz und 
Dsunis geschaffen. Diese zwei Städte finD mit 4 
Aedouten und 8 Schanzen befestigt worden. An
dererseits haben die Türken Den Nachtheil, jetzt in 
viel geringerer Anzahl als vor dem Waffenltillstande 
zu fein. Verläßliche Berichte constanren, daß von 
Der ottomanischen Morawa-Armee kaum 28,000 Re
guläre in Serbien verblieben sind. Die rumelischen 
und ein Theil Der anatolischen Divisionen sind sämmt
lich nach Bulgarien abmarf.yirt. Wohl aber ist 
auch das serbische Heer gegen früher bedeutend re- i 
Duckt, wie folgende Zahlen beweisen. Am 13. Juli i 
0. I., am Anfänge des Krieges, betrug Der esfeetive j 
Stand der serbischen Armee: 72,000Mann Infanterie, i 
4800 Pferde, 17 schwere Batterien 5 Bergbatterien \ 
und 15 kleine Batterien, zusammen 218 Geschütze. 
Die Reserve zählt 48,000 Co. battanten. Jetzt ! 
besteht Die ackive Armee aus 4 Divisionen zu 12,500 
Mann und die Reserve aus 8 Brigaden ä, 3000 Mann, 
im Ganzen also aus 74,000 Mann, wovon Die Be
satzungen in Den 5 Festungen abzurechnen sind. Der 
Stand Der Artillerie ist ungefähr um Den achten 
Theil verringert worden. Die active Armee, wie 
man jetzt Die vier Divisionen nennt, ist durchgehends 
mit Poabody-Gewehren bewaffnet worden. Morgen 
reifen sämmtliche Commandauten zu ihren Truppen- 
abtheilungen ab. Horvatovits, Der, nebenbei bemerkt, 

: Der populärste General im Lande ist und Sympa- 
j thieadressen von vielen Stadtrepräsentanten erhielt, 
1 wird vorläufig in Krusckevatz, Ranko Alimpits in

Valjewv, General Protits am davor sein Haupt
: quartier aufscklagen. Alle Urlauber müssen am 28. 
i d, eingerückt sein. Da Der Waffenstillstand bis zur 
i Stunde noch nicht verlängert worden, so muß min
' bestens alles parat fein.“

Asien.
Auf Den Neujahrstag sind seit vielen Monaten in 

! Folge königlicher Botschaft „auS allen Theilen des 
großen indischen Nebenreiches Der Krone Englands 
sille Fürsten, Häuptlinge und Edlen, in deren Per
sonen das Alterthum der Vergangenheit mit Dem 
GeDeihen Der Zukunft vereinigt ist unD Die so wür
dig zum Glanze und zur Stetigkeit Dieses großen 
Reiches beitragen“, nach Der alten KaiserstaDt 
Delhi entboten „jur Kundgabe Der gnädigen Ge
fühle, welcke Ihre Majestät dazu führten, auf 
Grund des Titelgesetzes vom 27. April zu ihrem 

! Herrschertitel den Zusatz Kaiserin in Indien 
hinzuzufügen, Der bezeichnen soll, wie groß das kö
nigliche Vertrauen in Die Anhänglichkeit und Un- 
tertbanentreue Der Völker unD Fürsten JnDiens ist. 

i In Der Reichsversammlnng zu Delhi wirD Der geist
! liehen "Wichtigkeit dieser Begebenheit durch Cabinets- 

beschlüsse Ausdruck geliehen und dem Wunsche Der 
! indischen Unterthanen, ihre Anhänglichkeit an Das 

englische Königshaus durch angemessene Kundgebun
gen zu bezeigen, Gelegenheit zur Bestätigung gege
ben werden.“ Es wird Dieser Act, Der an poli
tischer Bedeutung in Der Geschichte Der englischen 
Herrschaft über Indien wenige seines Gleichen hat, 
mit Dem größten Gepränge vor sich gehen. Am 
23. Dec. hat bereits Der Vicekönig von Indien, 
LorD Lytton, nebst Gemahlin seinen feierlichen Ein
zug in das „kaiserliche Lager“ vor Delbi gehalten; 
ebenso haben rings umher Die indischen Fürsten

Frankreich.
Paris, 28. (16.) Dec. Die „moralische Ord

nung^ hat Recht im Streite behalten, die Linke ist 
vor dem Ernst des Streites über das Budget
recht der Deputirten aus den Fugen ge
wichen und die Bresche ist gelegt. In diesem Jahre 
wird der Senat auch glimpflich verfahren, doch der 
Präcedenchall ist erreicht und die Zwickmühle fertig. 
Jules Simon, der sich als aufrichtiger Repudlicaner 
zu bezeichnen liebt, ist Sieger über Gambetta ge
blieben, aus dessen Worten das Gefühl der erwar
teten Niederlage sprach. Es sprachen sich 369 De- 
putirte für Simon's Grundsatz aus, dafl ein Ver- 
sassunasstreit nickt „opportun^ sei, da das Land 
Ruhe und Frieden wolle, nur 145 Republikaner 
standen mit Gambetta für das Budgetrecht der ans 
den allgemeinen Wahlen hervorgegangenen Kam
mern. Die Deputirten hielten dch Mehrzahl der 
vom Senat abgeänderten Capitel aufrecht, nicht 
jedoch die Streichung Der Gehälter der Militär-geist
lichen: in diesem Hauptpuncte traten 369 Depu- 
tirte für die Kirche ein, und nur 221 blieben ihrer 
früheren Abstimmung treu. Daß nack diesen Zu
geständnissen dann das Ganze des Ansgabebudgets 
noch heute zur Annahme gelangte, war in Der Ord
nung. Die Agence Havas will wissen, der ^>enat 
werde sich mit diesen Abstimmungen Der Deputirten- 
kammer begnügen (er hat eS laut Telegramm ge- ; 
than) und feine weiteren Budgetveränderungen be
schließen , Der Streit sei Demnach als abgethan zu 
betrachten und am SonnabenD werde Der Schluß 
der jetzigen außerordentlichen Session erfolgen. Das 
Ergebniß aus diesem Verfassungsstreit und den 
vielen früheren Vorfällen des Jahres 1876 ist fein 
sehr erfreuliches. Wie Simon heme auf die Revi
sion von 1880 vertröstete, so trösten sich alle Repn- 
blieaner mit Der Hoffnung auf bessere Tage. Da- 
bezr die Opportumtätspolitik in allen Reihen Der 
Liberalen; nur die Ultramoutanen gehen festen 
Schrittes voran.

3uv Orientkrisis.
Eine interessante Darstellung über die Vorgänge 

bei Der feierlichen Proklamation Der tür
kischen Verfassung finden wir in nachstehendem 
Berichte: Am Sonnabend, 23. Dee., wurde die 
neue Verfassung dem Volke von Stambul verkün
digt. Eine eigenthümlichere beeile als diese hat 
man in Der Hauptstadt des Islamismus inemals 
gesehen. Dem Charakter Der Nation entsprechend, 
bildete die Scene ein eigenthümliches Gemisch von 
orientalischer Einfachheit und Großartigkeit. Als 
die Stunde herankam, um welche die lürklsche Re
gierung vom autokratischen zum demokratischen Sy
stem übergehen sollte, erschienen Die Straßen zwi
schen Dem Ministerium Der Auswärtigen und Der 
Hohen Pforte überfüllt. Da gab es Trachten, wie 
mau sie nirgend in solcher Vereinigung zu Gesichte 
bekommt: Leute ans fast allen Nationalitäten, Die 
unter der Sonne leben, Cirkassier in langen Män
teln, mubamedanische Frauen, Die nicht verschleiert, 
Neger, Türken im Fez und im Turban, Griechen, 
Armenier, Araber, Franken — und dazwischen 
Fahrzeuge abenteuerlichster Art. Die Menge er
stürmte die Häuser, besetzte Fenster und Dächer; 
alle Gasthäuser in Der Nähe waren oeeupirt; Die 
Ruinen, welche die Feuersbrunst von 1863 zu
ruckgelassen, verschwanden unter Der Volksmenge, 
welche sich auf ihnen festgesetzt hatte. Die Mitte 
Der Straße nahm eine lange Wagenreihe ein , vor 
welche herrliche PferDe gespannt waren, und die 
meist Den türkischen GroßwürDenträgern an gehörten. 
In Den Wagen befanden sich auch zahlreiche vor
nehme türkische Damen, glanzvoll gekleidet und, wie 
selbstverständlich, tief verschleiert. Man denke sich 
ringsherum noch Die übliche Anzahl von Bettlern, 
Kindern, Straßenjungen und einige Abthcilungen 
Soldaten, und man wird sich annähernd eine Vorstel
lung von Dem Bilde machen können. Die Pforte 
ist ein großes Gebäude, mit zahlreichen Fenstern, 
welche sämmtlich nach Der Straßen zu gehen, lieber 
Dem Centrum des Gebäudes war eine Loggia er
richtet, mit reichen Draperien ausgestattet, über de- 
uen Der HalbmonD und Der «kern erschienen. Von 
hier aus erblickte man die Menge des Volkes, man 
blickte nicht nur über ganz Stambul, sondern auch 
über Den Bosporus hinweg, bis nach Asien, bis 
zum See von Marmara selbst. Der Tag war 
prächtig — Das Panorama ein unvergleichliches. 
Die Truppen kamen und nahmen Aufstellung. Die 
Musik begann Die türkische National-Hymne zu lpre- 
len. Endlich um 1 Ul^r verkündeten Fanfaren und 
Trompeten Die Ankunft Des Secretärs des Lrultanv, 
Der zu Pferde erschien, umgeben von einem glanzenden 
Hof. Der Secretär brachte Den kaiserr. 5=rin .in, ver m 
einer Enveloppe von rother Seide stch befand, ce 
mit goldenen Schnüren und Edelltemen verziert war. 
Der Großvezir Midhat Pascha nahm die Enveloppe, 
küßte dieselbe, führte sie an Die Sttrn unD über
reichte sie dann Den übrigen WurDentragern^neiche 
in derselben Weise verfuhren. Mit lauter Stimme 
verlas Midhat Pascha sodann Die Constitution. 
Ringsum standen alle Würdenträger, jeder in Dern 
prächtigen Kostüm, das seiner Stellung entspricht. 

ihre Zeitlager bezogen und sind die Vorbereitungen 
für Die Staatsactiou am Neujahrstage vollendet. Ue- 
ber Den Inhalt der Cabinetsbeschlüffe, Deren Veröffent
lichung jenem Tage seltenen Glanzes vorbehalten 
ist, wirD unverbrüchliches Stillschweigen bewahrt. 
Man spricht von umfassenden Gnadenacten, von 
reichen Spenden des „Sterns von Indien“ , ja 
selbst von politischen Reformmaßregeln, Die in Aus
sicht stehen sollen; balD wird Gewißheit Darüber 
vorhanden sein. Bestimmt bekannt ist nach der „Times“ 
nur, daß Der mit so großer Heftigkeit zwischen Den 
Gelehrten Der indischen unD Der persisch - arabischen 
Sprachen um Die Uebersetzung des Titels „Kaiser“ 
geführte Federkrieg unter der Verwerfung Der Vor
schläge beider Parteien beigelegt worden ist.

Telegramme der Neuen Därptschen Zeitung.
Paris, Donnerstag, 7. Jan. (22. Dec.) Abends 

Es wird versichert, die Conferenz habe, ihre früheren 
Forderungen herabmindernd, neue Forderungen auf
gestellt, in welchen von einer fremden Oceupation 
nicht weiter Die Rede sei. Tiefen neuen Forderun
gen gegenüber habe Midhat Pascha sogleich eine 
friedliche Gesinnung offenbart.

Eine anderweitige Bestätigung verstehender Nach
richt lieg! zur Zeit nicht vor.

(Während des Druckes eingegangen:)

St. Petersburg, Freitag 24. Dec. Aus Konstan
tinopel wird osficiös gemeldet: In Der gestrigen 
Sitzung der Conferenz gab Die Pforte Erklärungen 
ab, über welche Die Vertreter Der Mächte in Bera- 
thung getreten sind.

Dieselben werden versammelt bleiben, um die 
Pforte Die Stimme Europas vernehmen zu lassen.

Rußland verharrt im Einverstäudniß mit Dem 
Verhalten Der übrigen Mächte.

Die nächste Sitzung Der Conferenz wirD Montag 
Statt finden.

Lseales.
Die eingehende Berichterstattung, welche wir über 

Die Thätigkeit des hiesigen G y m n a s i u m in dem 
eben abgelaufenen Schuljahre gebracht, ergänzen wir 
durch Die nachfolgende Mittheilung, die wir dem 
Referat des Directors Der Anstalt entnehmen, wei
ches derselbe bei Der Actnsfeier über Die vor jetzt 
sechs Jahren gegründete Casse zur Unterstützung 
unbemittelter Schüler und zur Instandha i- 
tung der Schülerbibliothek gegeben. :

Im gegenwärtigen sechsten Jahr beliefen sich die 
Einnahmen
an Beiträgen auf .... 441 Rbl. 49 Kop.
an Zinsen auf ... . _ _ ._ _ _ _ 15_„ 80 „

zusammen auf 457 Rbl. 29 Kop.
mit Der Einnahme in Den fünf ersten Jahren im 
Ganzen auf ...... 2084 Rbl.^06 Kop.

Die Ausgaben Dagegen betrugen an Schulgeld 
für unbemittelte Schüler . . 241 Rbl. 50 Kop. 
für Bücher und Einbände . . 65 „ 02 „

zusammen 306 Rbl. 52 Kop. 
mit Den Ausgaben in Den fünf ersten Jahren im 
Ganzen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1640 Rbl. 64 Kop.

Es verblieben demnach zum 1. December dieses 
Jahres in Der Casse . . . 443 Rbl. 42 Kop.

Die Casse hat vom Beginn ihrer Thätrgkeit an 
entrichtet das ganze Schulgeld im Betrage von 23 
Rbl. per Semester für 1 Schüler, das halbe Schul
geld im Betrage von 10 Rbl. per Semester für 40 
Schüler, das halbe Schulgeld im Betrage von 11 
Rbl. 50 Kop. per Sem. für 45 Schüler und das 
Viertel Schulgeld im Betrage von 5 Rbl. 75 Kop. 
für 1 Schüler, mithin im Ganzen 87 mal Unter
stützungen ertheilt — unD 694 Rbl. 39 Kop. für 
die°Schülerbibliothek verausgabt, welche gegenwärtig 
1131 Bände zählt. 

Die Prodnctionen, welche der Magiker Herr See
! mann hieselbst zu geben beabsichtigt, scheinen — 

den zahlreichen, nach Hunderten zählenden Zeug
nissen zufolge, welche uns Der Künstler in Den Be
sprechungen Der Blätter aus fast allen europalscheu 
Ländern vorgelegt hat — in Der That zu Den am 
erkennenswerthesten Leistungen dieses Genres zu 
gehören, auf Die wir daher Die Aufmerksamkeit auch 
unseres Publicum zu lenken nicht ansteheu. Zuletzt 
hat Der Künstler in Reval Debutirt und hat auch 
Dort das lebhafte Interesse des Publicum zu fesseln 
gewußt, so daß auch das dort über ihn gefällte Ur
theil ein durchaus günstiges gewesen ist.

Im Interesse des reisenden Pudlicum mache ich 
darauf aufmerksam, daß es bei Der Fahrt von 
Dorpat nach Fel 1 in durchaus gerathen ist, 

! den Kawelechtschen Berg zu vermeiden und Den 
Umweg von 1 Werst über Groß-Ullila und Rämsi

Fortsetzung in der Be.tage.



N e n e D ö r p t s ch e Zeitung.

Bestattung ihn es verewigten tiieuven JSlannes

Heinrich Beckmann
welche Dienstag den 28. December d. J„ 1 Uhr Mittags vom Trauerhause aus 
stau finden wird, ladet ergeben st ein

' DORPAT. a,„ 24. ЛЫ, 1M6, Шс trauernde Wlttwe.

7 uv u 111 СУ ° T VI l A? V l • II/1 l ! 5 
ten für bie Stubirenben ber Kaiseriichen Uniuev= 
füät Dorpat wirb hiedurch bekannt geinacht
daß bie Herren studd. jur. Agathon Holm, 
pharm. Alexander Zinnius niib philol. Lu
ther Riesenkampff die Universität verlas
sen haben.

Dorpat, den 17. Dec. 1876.
m илл Rector MeyKow.
9h*.  1092. _ _ _ _ -R. Nuetz, Seer.

"Lröreisendo
1. Paul Baron Bicking ho ff, ehem. Stud.
!. Julius Spreckels n "

2. Arthur Sachsenoahl, Leterinairarzt.

Unter Bezugnahme auf § 64 der Vorschrif
ten fjir die Stndirenden der Kaiserlichen Üni- 
versität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
dasi d e Herren studd. pharm. Dscar $reu = 
w a nn, Wilhelm Grüneisen, Carl T h oui- 
son und Th odor Schmidt die Universität 
verlassen haben.

Dorpat, den 18. DecemLer 1876.
Rector Meyksw.

№ 1095. Ruev, Seer.

Aorpater Handivtrker-Rrrcis!.
Montag den 27. Decbr. c.

/tirr des Stiftnngstagts.
Anfang V29 Uhr Abends.

Mitglieder, welche an der Abendtafel Theil neh
men wollen, haben rechtzeitig ihre Anmeldung bei Dem 
ä^ekonomen des Vereins zu machen.

Das Mstromite.
(^scy er-nche alle Dielenigeri, welchen wider rnei- 
Ijnen am 30. Nov. dieses Jahres verstorbenen

Bruder. Stud. med. NADolph Lieven

Forveruugeu
^utehen, uch mit solchen Forderungen baldqe- 
fälligst bei mir melden zu wollen. '

Dorpat, den 30. November 1876

Hofgerichls-Advocat S. Areven.

V orstellnngenjiidci*  Turnhalle.
Sonnabend den 25. Deceinber ; . , 
Sonntag den 26. December j ® IThr Abends 

Grande Selrie mystirleuse brillante 
in 3 Abtheiluno^en von H. Seemann.

„Elliner66 oder „Träumen imd Erwachen“.
Grosse phantastische Scene von Herrn und Frau Seemann.

Veranlasst durch an sie ergangene Aufforde
rungen und ermuntert durch den Erfolg der frü- 
heien Jahre, hat sich die Redaction der Neuen 
Dörptschen Zeitung entschlossen, auch in diesem 
Jahre die Ablösung der ; . j.. -

Neujahrsvisiten
durch einen Beitrag zu wohlthätigen Zwecken 
zu ^vermitteln. Per Betrag soll zur Unier- 
stsHaMiag*  <1. hirsig-esa JLrmenseiiiil- 
weseias verwendet werden, und werden die 
resp. Anmeldungen nach den Weihnachtsfeier
tagen täglich vov der Redaction und Expedition 
dieses Bl. entge^engenommen. Die am Abend 
des 31. d. Mts. erscheinende Nr. der Neuen 
Dörpt. Ztg. wird das vollständige Verzeichniss 
der abgelösten Namen enthalten.

Wane m и i n c.
Montag den 27. Decbr. 1876 

dlWM.AbkOyMHMMg 
Kiwi-linad ehk Wangi tsrnist taewa.

Entree ä 40 und 25 Kop.
Anfang 8 Uhr Abends.

__________________ Dcr Dorstand.
Kin Stubeimiädcisen

das deutch spricht und gut zu platten versteht, wird 
gesucht Haus Bokownew, in der Kastanien-Allee,,

Billetpreise: Erstes Parqnet 1 Rbl., 2. Parqnet 75 Kop., Gallerie 50 Kop 2- Vorher 
'n der Turnhalle von 10-12 Uhr Vormittags und von 4 Uhr Nachmittags ab. ‘ werden Billete verkauft an der Gasse

-Agiles j^äliepe durch Programme.

Hontag den 27. ВвсешЬсг 3. W
nr weni> Vorstellungen finden statt, jedoch die 2 ersten Abtheilnngen stets

. Soeben erschienen, in allen Buchhandlungen so 
wm m unsrem Verlagsgeschäste zu haben: 
Mechez.bLrch für Glementar- rsLrd Kreis- 

fchLZlezs von E. A. Bour quin. 8°. 
7. unveränderte Auflage. Preis carton.

Schnakenbnrg's Verlag 
in Dorpat u. Riga. ' 

Eis ordcitiichks M-chU 
welches deutsch spricht, in der Küchen- und Haus- 
Wirthschast gut Bescheid weiß, wird zur Unterstützung 
der Hausfrau verlang? vom

Oeceuswen des KaAdwerker-Hereius.

Wemfipnäre
finden freundliche Ausnahme und Beköstigung für 
das nächste Semester. Auch kann Nachnutfe im 
Russischen ertheilt werden Rathhausstraße jVs 14, bei 
___________ _______ _ _________Treöus.
Eit--in grosser Hund, gleichviel von welcher 
fe Race, aber mit guten Manieren und ап- 

ständigem Aeussern, welcher an Kinder 
gewöhnt ist, wird bis Mai-Monat 1877 

gern unentgeltlich in Pension genommen. Gute 
Behandlung selbstverständlich zugesagt. Re- 
flectirende belieben den zukünftigen Pensionä
ren in figura vorzustellen, täglich zwischen 
2 und 3 Uhr in der Jacobs-Strasse Nr. 6 beim 
Hundeliebhaber.

Eine NWtte WohmlnH
von drei Zimmern, von denen das Eine abgetrennt 
werden kann oder abgesondert liegt, wird gesucht. 
Adressen sub iit. С. H. wird gebeten in C Mat
tiesen's Buchdr. u. Ztgs-Exped.'abgeben zu wollen.

Bestellungen auf die 

Bigasche Zeitung pro 187S
Werden baldigst erbeten und sind direefc an 
die Unterzeichnete unter Beifügung der 
Pränumeration (11 Rbl. für das ganze, 6 
Rbl. für das halbe, 3 Rbl für das viertel 
Jahr) einzusenden.
Miillersche Biichdnsckerei in Riga.

S6mga> (Lachs)
Caviar
У liovi;
Ile va Ser Killo

empfing

B. Frederking,
Haus Landrath von Mensenkampff.

Kisenbabakoffer, Tscliemo- 
dans, üeisesäcke

mit Koffern und ^elinlmappen in ver
schiedener Grösse sind zu haben gegenüber der 
Bürgermusse im Hause Eschscholtz bei

Sattlermeister inhaH«

mit neuem Programm

tiänzlidier Ausverkauf.
Wegen Aufgabe des Geschäfts wird der 

Rest desselben, bestehend aus 
materialien, Spiel-SacSien und 
Galanterie-'Waaren zu den billig
sten Preisen ver isft bei

6r.
____ Haas Freymann, Rigaseha Str. Nr. 5...

Weisse Bohnen
Zuckererbsen Nr. P 

empfing und empfiehlt
W, Inselbcrs*.

Eine Wohnung
von 6 Zimmern mit allen Witthschaftsbeguem- 
lichkeiten wird zum Lchlusse des kommenden #yv- 
Vruar-Monats acsucht. Offerten sub fit. G. T. 
iu C. Mattiesen's Buchdr. u. Ztgs.-Exped. abzugeben,

^Lugfktunmcnc Fremde.
.Hotel Hondo«: HHr. Gebr. Redlich ous Reval, Apotheker 

Holtz auö Taps, 'i-vDOet aus Estland, Gebr. Haugas aus 
Peruau, Burmeister aus Lt. Petersburg, stud. Grcwingk 
aus gelt in.

Hoort Pari?'. Hör. Nfm. Trcllin aus Zschorna, Agent 
Kobzing aus St. Petersburg, Pächter.Niednberger aus Tabbi- 
fer, S.. ulmann ans Ali Auggen, Murzoff, Brenner Ärunv- 
berg u Obram vom Laute, Tagomann aus lllappin, Plichel-- 
son aus St Marien, Priester Bessremkvff aus Auggen.

Hotel Bs.evrre: HHr. von Baggo aus Estland, von 
Zur-Mühlen aus Livland, Lehrer Nauschen, br. Pezold, Künst
ler Seemann nebst Cmmablin und Sohn aus Reval, Kvrst-- 
meister Gensz nebst Gemahlin rem Lance.

Fortsetzung Der Anzeigen iu Der Beilage.
Von der Äcnsur gestattet. Dorpat, den -4. December 1876 Druck und Verlag von L. Matt lesen.



№ 301. Montag, den 27. December (8. Januar 1877) 1876.

Erscheint täglich
Wit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
um 7 Uhr Abends. Tie Buchdruckerei und Expedirion 
find nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis 

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

Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für dre breigespaltene 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.
>rr!and. L orpat Vom Postdepartement. Tie Schul

häuser u Schulmeister des estn. Liv ands. Pernau: Actus im 
Eymnasium. Estland: Ernteergebnisse. Aus Mitau. St. 
Petersburg: Bulletin. Zur politischen Lage. Sanitätszüge. 

Tageenachrichten. Aus Warschau:
-. «. tf- v. Deutsches R ei ch. Berlin: Das siebzigjährige 

Dien stsubiläum des Kaisers Wilhelm. Frankreich. Paris: 
Der Rcujahrsempfang Zur Orie ntkrisis : Ueber die Lage. 
Asi en: Tie Proclamirung der Kaiserin von Jddien. _

Neueste Post. Telegramme. Kirchennotizen. H.-u. B.-N.

Inland.
Dorpat. Das Postdepartement bringt zur 

allgemeinen Kenntniß, daß am 19. Dec. gleichzeitig 
mit der Eröffnung des Verkehrs auf der Zwesgli- 
uie der Baltischen Bahn von der Station Taps 
nach Dorpat auci die Beförderung der Posten zwi
schen den genannten Orlen mittelst der Eisenbahn 
begonnen har. — Wir bemerken hiezu, daß die 
Petersburger Biärter uns erst feit dem 
2 5. Dee. mittelst der Eisenbahn über Taps zugehen.

— Bei Gelegenheit des 40jährigen Amtsjubilaum 
des Löweuhofschen Schulmeisters (im Theal-Fölkschcn 
Kirchspiele des Dörprschen Kreises) hielt der Orts
Küster eine im Eesti Postimees wiedergegebene, be- 
achtenswerthe Rede, in welcher er einen Vergleich 
zwischen dem Stande der Schul Häuser und der Be
soldung der Schulmeister des lettischen Livlands 
mit denen des estnischen anstellte. Er gelangte zu dem 
Resultat, daß die ersteren ungleich günstiger gestellt 
wären, als die letzteren. Die mecht zweistöckigen 
lettischen Schultzäuser seien in jeder Hinsicht be
quem, für 60—150 Kinder mit besonderen Schlas- 
und Speisezimmern, e ngerichtet; unsere Esten hin
gegen bauten zu enge SckulrauMi' und demzufolge 
müsse der einzige Unterrrchtsraum zugleich nicht nur 
als gemeinschaftliches Schlafzimmer für Knaben.und 
Mädchen, sondern auch nochmals Speisezmmec die
nen. — Was den zweiten Punct anbelange, so betrage 
die Einnahme der lettischen Schulmeister 600—1000 
Rubel jährlich, der estnische Schulmeister aber habe 
nur die Einnahmen von höchstens 7 Thaler Landes. 
Beispielsweise habe der Schulmeister des Gebietes 
Schloß-Luhde bei Walk 100 Lofftegen Ackerland 
und 30 Lofstellen Buschland, wofür ihm der Pächter 
900 Rubel Pacht zahle und überdies für den Schul
meister 4 Kühe, ein Pferd und einige Schafe unter
halte; als Gemeindeschreiber bekomme er ferner noch 
150 Rubel. Der Parochiallehrer zu Thea!-Folk 
aber habe nur die Revenüen von 25 Lofstellen Land, 
wofür er nun bereits 24 Jahre gearbeitet. Daß so
mit die lettischen Schulmeister ihr Amt beffer 
verwalten könnten als die estnischen, welche stetig 
mit Slahrungssorgen zu kämpfen hätten und Den 
ganzen Sommer hindurch wie die Knechte arbeiten 
müßten, liege — wofern obige Angaben für den 
ganzen estnischen und lettischen District als maßge
bend hingesiellt werden können — auf der Hand. 
— Wir zweifeln nicht daran, daß die Besoldung 
der estnischen Dorfschulmerster in fast allen Gemein
den sehr viel zu wünschen übrig läßt und daß die 
uns vielfach begegnenden Klagen über unzureichen
den Gehalt vollauf berechtigt sind; hinsichtlich der 
Schulhäuser aber steht es keineswegs so schlimm, 
als es nach den obigen Auslassungen scheinen 
könnte: wiederholt ist unser Blatt in Der Lage 
gewesen, über erfreuliche Erscheinunaen auf diesem 
Gebiete zu berichten. Gleichwohl aber dürste es in 
Der lettischen Nachbarschaft durchschnittlich auch in 
dieser Beziehung bester bestellt sein und es kann 
daher nur förderlich sein, Die Esten auf die von 
ihren Nachbarn gegebenen Beispiele, namentlich be
züglich der Besoldung Der Schulmeister, Hinzuwer
sen. — Mögen aber die Gebildeten unseres Lan
des, welche eifrig an seiner geistigen Fortentwicklung 
arbeiten, nicht müde werden, Dem Volke vorzuhatten, 
wie unwürdig es sei, Diejenigen, welchen es an 
erster Stelle seine geistige Nahrung verdankt, dar
ben zu lassen.

— Die R i g a s ch e R a t h s l i n i e vvn .1226 
bis 1876 nebst einem Anhang: Derzeichniß der 
Aettermänner, Aeltesten und Dockmänner Der Gro
ßen Gilde in Riga von 1844 bis 1876, in zweiter 
vollständig umgearbeiteter Auflage von H. I. Böth- 
führ heraüsgegeben, erscheint in diesen Tagen im 
Verlage von I. Deubner.

Pernüv, 21. Dec. Am 18. d. M., Vormittags 

I 11 Uhr, fand, wie wir der Pern. Z. entnehmen, 
। in der Aula des G Y m n a s i u m Der mit Der 

Entlastung Der Abiturienten verbunDene feierliche 
Redeact statt, Nach vorhergegangenem Choral
gesang und Gebet eröffnete der Oberlehrer Winter 
Den Act mit einem Vortrage über Die Bedeutung 
und den Vortheil Der induktiven, exactt-п Methode 
bei Dem naturwist.'nschaftlichen Unterrichte. Alsdann 
traten redend auf Die Abiturienten: Jakob Welm, 
in lateinischer Sprache: De Q. H. Flacci satiris 

j epistolisque; Nikolai Troizky, in musischer 
i Sprache: О. Лермонтова; Gustav Thomson, 
! in Deutscher Sprache: Heber Hans Sachs. , D-n 
! Nachruf an die scheidenden Kameraden hielt in ge

bundener Rede Der Primaner Oskar Böthlin gk. 
Hierauf machte der Direktor Die Versetzungen Der 
Schüler bekannt und entließ Die Abiturienten mit 
Ausreichung Der Maturitätszeugnisse. Außer Den 
obgenannten Schülern harten das Zeugniß Der 
Reife für Die Universität erlangt: Die Primaner 
Peter T h i e I i ck , Bomhard von N a s a ck i n und 
Drei Externe, von Denen zwei der vollständigen, einer 
Der Ergänzungsprüfung im Lateinischen und Griechi
schen sich unterworfen hatten. Tie Nationalhymne 
schloß in üblicher Weise Den Act.

In Estland waren Die Ernteergebnisse 
pro 1 87 6 nach Den von 137 Gütern gesammelten 
Daten Der Hakenrichter Der Rev. Z. zufolge nach
stehende: Mit Ausnahme Der Wiek, wo Die Ernte 
des Winterkornes öfter ganz mißrathen war, wurde 
von Weizen und Rogaen auf den Hofsfeldern durch- 
schnittlikd das 6. bis" 7., ans Den Bauernfeldern resp. 
das 4. bis 5. Korn geerntet. Gerste ergab auf den 
Hofsseldern in Harrien durchschnittlich das 450., in 
Den übrigen Kreisen das 6. bis 7., Hafer in Harrien 
das 4,25., in Wierland und Sennen das 5,75 , in 
Der Wiek das 6,66. Korn. Vo^r Kartoffeln wurde 
in Harrien das 5fache, in Den anderen Kreisen das 
6 bis 7fache geerntet. Auf Den Bauernfeldern wurde 
im Allgemeinen von der Gerste das 3. dis 5., vom 
Hafer das 3,50. bis 5. Korn, von Kartoffeln das 
4,50. bis 6,33fache geerntet.

In Mitau hat, "wie Die Z. f. St. u. L. berich
tet, zur Jahresfeier des dortigen 
Gymnasium Der Director Dr. C. Paucker 
ein Programm „Die lateinis en Demmutiva auf 
einfaches — ukis, ul a, ul um mit Beziehung 
Der nomina verbalia gleichlautender Endung" er
scheinen lassen.

St. Petersburg, 24. Dec. Das neueste Bulletin 
über den Gesundheitszustand des Groß
fürsten ObercommandirenDen lautet: 
23. Dec. Se. Kaiserliche Hoheit Der Großfürst 
fühlt sich heute, nach einer vortrefflich verbrachten 
Nacht, bedeutend kräftiger. Der Organismus kehrt 
allmälig in Den normalen Zustand zurück; das 
Befinden Seiner Hoheit ist überhaupt befriedigend. 

Obermüller. Prisselkow. Wywozew.
— Der St. P. Her. schreibt unterm 24. Dec.: 

Die Ungewißheit über die politische 
Lage Dauert fort, und das ist unerfreulicher, als 
eine Entscheidung selbst nach Der schlimmen Seite 
hin. Weder Den sichern FrieDen, noch selbst eine 
volle Klärung Der Lage hat uns Das Fest gebracht. 
Dunkle Wolken lagern noch immer über Dem 
Hexenkessel Der orientalischen Frage und verhüllen 
Die Zukunft. Der Uebermutb Der Pforte hat, 
wenn auch nicht Alles, so doch Vieles verdorben, 
und mit unverminderter Schroffheit stehen sich Die 
Ansichten gegenüber. In Paris ist man Der Mei
nung, daß die Lage sich noch friedlich lösen werde; 
selbst der Ministerpräsident erklärt, et gebe diese 
Hoffnung nicht auf; in London ist man Der entge
gengesetzten Ansicht und glaubte, Die gestrige Sitzung 
Der Conferenz werde die letzte sein. Dieser Wi
derspruch ist das getreue Spiegelbild Der Sach
lage. Kein Menschs kann es bestimmen, in welcher 
Richtung sich die Frage entwickeln wird. Gleich
wohl sind, wenn auch schwache, doch Anzeichen vor
handen , daß Die Sache eine Wendung zum 
Bessern nehmen kann. Schon daß Die ge
strige Sitzung Der Conferenz nickt Die letzte 
war, daß Die Verhandlungen fortdauern, 

■ beweist, daß also Die Pforte wieder einen Schritt, 
wenn auch nur einen kleinen, zurückgewichen sein 
muß. In Der That wäre es Die blindeste Toll
heit , wenn Die Pforte wirk! ch sich in die Feind
schaft mit allen sechs Gtoßmüch en stürzen wollte, 

gerade wo dieselben Alles gethan haben, um die 
Forderungen Der einen, treibenden Macht, Ruß
lands, herabzustimmen, und diese Macht ihre 
Empörung über die Greuelthaten Der permanenten 
türkischen Unrechtspflege wirklich so weit gedämpft 
bat, um mit ten besten Freunden Der Türkei HauD 
in HanD gehen zu fbnmn; es wäre Tollheit, 
ganz Europa gegen sich herauszufordern. Das 
Verderbenbringende einer solchen Verblendung 
ist ihr auch von Marquis Salisbury in ener
gischen Worten vorgestellt worden, und es ist 
kaum glaublich, Daß dieselben nicht Gehör finden sollten. 
In Der That melden Berichte von Spaltungen im 
(Sabinet, welche eine Ministerkrisis herbeiführen, Den 
unversöhnlichen Midhat nebst seiner Sckeiuversas- 
sung stürzen könnten. Die Aussichten Dieser Bewe
gung sind freilich hockst fraglich, aber diese selbst 
beweist Doch, Daß es eine Partei Der Vernünftigen 
in Stambul giebt, Die einsieht, Daß mit gar-z Eu
ropa zu brechen ein — Selbstmord wäre, und 
welche die priucipiell negirenDen Gegenvorschläge 
Des Großvezns für Die verlhangnißvollste Verblen
dung hält. Nun heißt es zwar in Den neuesten 
Meldungen, Daß Die Haltung MidHaffs versöhnlicher 
sei; aber bei Den bekannten Eigenschaften desselben 
ist dies ein Grund mehr, Demselben auf Die Finger 
zu passen; einem Fuchs ist niemals weniger zu 
trauen, als wenn er sich — versöhnlich zeigt. 
Sollte aber diese Versöhnlichkeit etwa in einer we
sentlichen Nachgiebigkeit der Mächte begründet fein, 
tote eine Nacktsicht aus Paris wissen will, so wür
den wir dies gar sehr bedauern. So wünschens- 
wecth, ja selbstverständlich es war, daß bei Der Un
terhandlung über Die formelle Ausführung Des Ver
einbarten MoDtficationen ermöglichst werden konnten, 
so entschieden wäre es ein großer Fehler, wenn von 
den principiellen, so mühsam vereinbarten Grund
sätzen des, auf ein Minimum beschränkten europäi
schen Programmes auch nur Das Geringste preisge
geben werden sollte. Insbesondere etwa die Ga
rantien aufgeben, an Denen Alles jetzt gerade hängt, 
hieße sich um ein Jahr zurückwerfen lassen. Wir 
zollen deshalb dieser Nachricht auch keinen Glauben, 
sondern hoffen, daß Die Versöhnlichkeit MiDhctt's, wenn 
sie wirklich vorhanden ist, nur ein Reflex von der Ein- 
müthigkert und Entschlossenheit Der Mächte sein möge. 
Und das ist in Wahrheit das Erfreulichste bei Der 
ganzen Sache, daß diese E i n m ü t h i g k e i t und 
Entschlossenheit bis jetzt sich erhält, 
und in Diesem Sinne können wir, selbst wenn 
Die Pforte Die kopflosesten Entschließungen fassen 
sollte, Die R e s u l t a te Der Conferenz — 
für Europa und Die Christenheit, für RußlanD und 
Die unterdrückten Völker — als Die zufriedenstel
lendsten bezeichnen, welche Der Lage Der Dinge nach 
zu erreichen waren. Aber gerate deshalb immer 
wieder Das Memento: Bleibt einig und ent
schlossen ! Nur in diesen Zeichen werdet ihr siegen!

— Mittelst Verfügung des Ministers Des In
nern vom 22. Dec. 'ist'die Zei'ung «Zeitge
nössische N a cb r i cb t e n a (Современныя Из- 
B'bCTiu) wegen Nachdrucks von Artikeln aus Der 
Zeitung »Russische Welt«, welche eine direkte Ueber- 
tretung der Den Redakteuren, der censurfreien Zei
tungen am 2. und 18. Nov. mitgelheitten Verfü
gungen involviren — auf zwei Wochen sus
p e n D i r t worden.

— Das KriegLmrnisterium hat, wie der Sr. 
Pet. Her. Der russ. St. P. Z. entnimmt, Anord
nungen getroffen, daß Sanitättzzüge zum 
event. Transport von Verwundeten vom Kriegs
schauplatz ins Innere des Reichs schon gegenwär
tig, in Friedenszeiten, vorbereitet werden. In Folge 
dessen beabsichtigt man 12 Sanitätszüge Herm
stellen und zwar: in St. Petersburg für Die Ni
kolai Baltische und Warschauer Bahn; in Mos
kau für Die Rjasaner, Kursker, Moskau-Jarossla- 
toer und Nishnij-Nöwgoroder Bahn; in Kursk für 
Die Kursk - Kiewer Bahn; in Kiew für Die Kiew
Brester Linie; in Charkow für die Kurdk-Charkow- 
Asow'sche Bahn; in Odessa für Die Odessaer und 
in Warschau für Die Terejpoler Bahn. Jeder Zug 
besteht aus einem Waggon für eine Kucke, einem 
für Proviant, zwei für" das Sanitätspersonal unö 
Den für Die Verwundeten bestimmten Waggons, 12 
bis 17 an Der Zahl. Alle 12 Züge erfordern 
täglich eine Summe von 733 Rbl., mit welcher 
Die Haupluttendaittur belastet werden soll.



Neue Dörptsche Zeit u n fl.

, Nachdem der Eröffnunqs - Termin für den 
nn Jahre 1877 adZnhcritenden extraor- 
disraireK Landtag der livländischen Ritter- 
nnd Landschaft ans den 3. Februar auberaumt 
chorden ist, werden die Bestimmungen über 
die Ertheilung von Landtagsvollmachten dem 
Beteiligten in Erfüllung der bezüglichen Be
schlüsse der Landtage des Jahres 1850 und 
186h von dem Livländischen Landraihs-Eolle- 
gium wie folgt in Erinnerung gebracht:

Die Vollmacht-Ertheiler haben der Residi- 
rnng vor der Eröffnung des Landtages eine 
Anzeige über ihr Nichterscheinen auf demselben 
einzusenden und in dieser Anzeige zugleich die
jenigen namhaft zu machen, welche sie bevoll- 
rnächtigen. Das Recht Vollmachten zu erthei- 
len, geht denjenigen, welche ihr Nichterscheinen 
auf dein Landtage rechtzeitig entschuldigt haben, 
niemals verloren. Die Vollmachten werben 
auf gewöhnlichem Papier ausgestellt.

Diejenigen tvelche der Landtags -Versamm
lung als Stinnnberechtigte beigewohnt haben, 
dieselben verlassen und einen Bevollmächtigten 
zurücklassen wollen, haben nicht nur um Ent
lassung zu bitten und dieselbe beim Landtage 
zu erwirken, sondern gleichzeitig auch den Stell
vertreter namhaft zu machest, vorbehältlich der 
dem Landmarschall zustehenden Prüfung der 
Vollmacht.

Riga im Ritterhause, am 23. Decbr. 1876. 
Ritterschafts-Secretaire: Baron Mcncndorjf.

Nr. i998.

Korpater Handwerker-Vkrer«.
Montag den 27. Decbr. c.

Mr te AtistimMagks.
Anfang V29 Uhr Abends.

_ _______________ Das Frstromitc.
In der Tiii'iilialle

Mittwoch ZZ. Becember um V2S Ubr 

Grande Soiree mystBriißusebrillante 
in 3 Abtheilungen von H. Scsmann.

Bitte zu beachten!
Es können nur wenige Vorstellungen statt

finden, jedoch wird die feste Versicherung ge
geben, dass dieselben auf denkbar elegantestem 
Styl ausgeführt werden. Die grössten Neuhei
ten werden geboten und executirt Sensations
stücke sind:

„Ellinor“ oder „Träumen und Erwachen“ i 
grosse phantastische Scene von Herrn u. Frau 
Seemann (wurde 2’/2 Jahre in London ununter
brochen vor täglich 2000 bis 6000 Pers, gezeigt.)

Ferner:
„Sataneila“

„Bazaioe’s Flucht von der inse! St. Marguerite.“ 
Fantastische Imitation von Frau Seemann.

Das Geheimniss eines Gefangenen.
Grosses Sensationsstück von II. Seemann.

Näheres durch Programme.
Nächste Vorstellung: Sonnabend 1. Januar.

Kur noch bis zum 31. DecbrT
dauert der billige "Verkauf im 

Magazin au hon marche 
im Hause Borck, eine Treppe hoch.

Von 8 Kop. Petersburger Zitze,
s 8 я Shirting,
„ 8 „ Halbleinen,
» 40 „ ]/2 Dtz. Taschentücher,
„ 12 я halbwollene Kleiderstoffe,
„ 15 # schwarzen Lüstrin,
, 30 „ französische Popeline,
» 65 да Satenay-^ips, reine Wolle,
да 12 да Barege,
a 45 да Amürs,
я 45 да Matlasse,
, 30 s reinwollenen Gachemir,
я 50 да wollene Kopftücher, 
w 18 „ englische Mohairs, 
» 15 „ Jaroslawer Leinen.

Dorpater Handwerker -Verein.
Wontag den 10. Januar 1877

Erste Ordentliche

General- V ersammfinig.
Anfang 9 Uhr Abends.

Antrags sind bis zum 31. Dec. c. in versie
gelten, an den Vorstand des Vereins zu adres- 
sirenden Couverts bei dem Executor des Ver-
eins einzureichen. Юег Toi^tand

kauft
Gutes Birnbaum-Bolz

Orgelbauer H. Müllverstedt

Veranlasst ^rch an sie ergangene Aufforde
rungen иermuntert durch den Erfolg der frü
her'3- ^^üre, hat sich die Redaction der Neuen 

I z^örptschen Zeitung entschlossen, auch in diesem 
Jahre die Ablösung der 

ieyjahrsvisiteii
durch einen Beitrag zu wohlthätigen Zwecken 
zu ^vermitteln. Per Betrag soll zur Unter*  
stFitÄtiiig <1. hiesigen Arnaeiiselital*  
wesens verwendet werden, und werden die 
resp. Anmeldungen nach den Weihnachtsfeier
tagen täglich von der Redaction und Expedition 
dieses BL entgegengenommen. Die am Abend 
des 31. d. Mts. erscheinende Nr. der Neuen 

i Dörpt. Ztg. wird das vollständige Verzeichniss 
der abgelösten Namen enthalten.

Einladung ;nm Abonnement
ST. PETERSBURGER■nnwinn

Unter Redaction von
Dr. E. Moritz in St. Petersburg und Prof. Dr. I. Doettchcr in Dorpat.

. . Diese Zeitschrist, welche mit dem 1. Januar 1877 ihren zweiten Jahraanq beginnt, wird hinfort das 
einzige in dnitcher Sprache unter verstärkter Redaction erfcheineiide mcdiciaische Journal Rußlands sein 

und als solches eine» doppelten Zweck verfolgen:
1) Len dentschlesenden ^letzten Rußlands als Organ für ihre sämmtlichen wissenschaftlichen und 

Standes-Jnteressen zu dienen; ‘
2) i. er riledicinischen Welt Deutschlands einen möglichst vollkommenen Ueberblick über die Leistungen 

und Arbeiten auf dem Gebiet der praktischen Medicin in Rußland zu gewähren.
Zu den Mitarbeitern gehören zahlreiche mevicinische Professoren und hervorragende Hospitals-Aerzte in 

St. Petersburg, ^orpar, Moskau und vielen anderen Orten des Reiches, — und durfte der Inhalt des ab
gelaufenen Jahrganges als bestes Kriterium für den Charakter des Blattes dienen.

-t ei J^lPPmg 18t 6 .hat rm wissenschaftlichen ^.heil einige 70 Originalabhaudlungen und circa 300 
Mefera.e uno Buuieratrzergeu gebracht.. Tie übrigen Rubriken enthali. n Correspondenz, amtliche Nach- 
rtüpen nach offrctellen Lai eilen, ^agesereigniae, MisceÜen, Persouainotizen, den jeweiligen Krankenbestan^ 
St. Petersburg s und Asaserate. ' ä
W SßMBEff8 Zustellung per Post) bei der Verlagsbuchhandlung
M. Sbm8101*11  (E. Rottgkt), Karserliche Hofbuchhandlung in St. Petersburg, viewsky- Prospekt
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Butzen-Local
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2. Julius Sprrckels n.
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aus Fetlin, Borm nebst Gemahlin aus Pleekau, Strebs vvm 
Lande.
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Vermischtes.

Dorpat. Zur Beschränkung der Vor
rechte, wetwe von einigen höheren und 
mittleren Lehranstalten ihren Zöglingen 
nach Absolvirung des Lehrcurfüs verliehen werden, 
ist, wie der „Neuen Zeit64 zu entnehmen, unter dem 
Präsidium des Ltaatsseeretäts Deslanow eine^ be
sondere Commission ernannt und Allerhöchst bestätigt 
worden. Tie bisher gewesen Lehranstalten, wie 
z. B. der Rechtsschule und Lem Alexander-Lyeeum, 
zustehenden Sonderrechte sollen entweder beschränkt 
oder mit den übrigen auf gleichem Niveau stehenden 
Anstalten in Uebereinstimmung gebracht werden. 
Die Thätigkeit der Commission wird sich nach dem 
Blqtte auf alle höheren und mittleren Lehranstalten 
des Reiches erstrecken und es ihre Ausgabe sein, die 
erwähnten Vorrechte vom Standpunete des Rechts 
und der Leistung auf das richtige Maß zurückzuführen.

— Bekanntlich ist Seitens der französischen Re
gierung bei dem Ministerium des öffentlichen Unter
richts in Paris eine besondere Commission ernannt 
worden, welche mit der Ausgabe betrautest, ei
nen allgemeinen internationalen Bücher
Austausch anzustreben und diese Idee daher be
treffenden Orts in Anregung zu bringen. In sol
cher Absicht hat nun, wie der St. P. Her. der 
„Neuen Seit“ entnimmt, Die französische Regierung 

Lem russischen Ministerium des Auswärtigen dip Mit- 
theilung gemacht, daß sie bereit sei, Exemplare aller 
von dem französischen Ministerium des öffentlichen 
Unterrichts herausgegebenen wissenschaftlichen Werke 
den russischen gelehrten Corporat'onen zur Dispo
sition zu stellen. Tas russische Ministerium Les Aus

wärtigen hat sich in Folge Lessen mit dem Ministe
rium Ler Volksaufklärung darüber in Relation ge
setzt und demselben ofsieiell die Aufforderung zugehen 
lassen, mit der Pariser Commission in Connex zu 
treten. Wie es heißt, soll das russische Ministerium 
der Lolksaufklärung darauf hin bereits die Ver
fügung getroffen haben, Laß eine Collection Ler 
seltensten und werthvollsten Ausgaben Ler St. Pe- 
burger öffentlichen Bibliothek an die Pariser Com
mission abgesandt werde.

— Mittelst in der L. G.-Z. publicir ter Journal
verfügung der livländischen Gouveinements-Regie- 
rung vom 1. December c. ist der wolmarsche Bür
germeister Carl Cordts seiner Bitte gemäß Krank
heit Halder Les Amtes entlassen und an feiner Stelle 
der Rathsherr Eduard Wittmann als wolmar
sche r Bürgermeister, Ler Kaufmann Heinrich Trey 
aber als wolmarscher Ratbsherr bestätigt worden.

St. Petersburg, 26. Decdr. Aus Knchinew sind 
Lie nachfolgenden Bulletins über den Gesund
heitszustand Sr. K. Hoh. Les Großsürslen Oder- 
commandirenLen eingegangen : 24. December. J)iad) 
Lem gestrigen befriedigenden Tage verbrachte Seine 
Höhest Nacht nicht vollkommen rut)ig indem 
sich Symptome eingestellt haben, welche auf einen 
gastrischen Zustand Hinweisen. Uedrigens ist im 
Allgemeinen im Gesundheitszustände keine besondere 
Veränderung eingetreten. — 25. December. Seme 
Hoheit Ler Großfürst hatte gestern Nachmittag spas
modische Schmerzen unter Ler Herzgrube, die^je- 
Loch bald Leu angewandten Mrrteln wichen. Die 
Nacht verbrachte Siine Hoheit ruhig. Las Allge
meinbefinden ist heute verhältnißmüßig gut.

L der müll er. Prisselkow. Wywodzew.
— Aus Kischiuew, 25. Dec., wird Ler 

„Neuen j^it“ telegraphirt: Ler italienische 
M i l i t ä r a g e n t"b e i Seiner Hoheit dem Oder- 
commanLirenden Ler acliven Armee Nikolai Niko
lajewitsch Lem Weiteren ist hierfeldst verstör den.^Am 
24. December fand Lie BeerLigung statt. Der Stab 
der Armee erwies beim Begradniß Lie militärischen 
Honneurs. Eine große Lolksmenae hatte sich ver
sammelt, um das Andenken des bei uns dahinge
schiedenen Ausländers zu ehren. Der Stabschef 
folgte Lem Sarge zu Fuß, nach ihm die übrigen 
Chargen des Stabes.

— Die Zahlung Ler Zölle in Gold, 
welche bekanntlich von Neujahr ab in Anwendung 
kommt, soll, wie der „(Seles64 hört, auf Lerfügung 
des Finanzressorts von solchen Waaren, Lie bis zum 
1. Januar in Lie Zollämter gelangen, nicht ^erhoben 
werden, vielmehr können diese Waaren während Ler 
ersten 10 Tage des neuen Jahres in der alten 
Weise, d. h. gegen Zahlung des Zolls in Papier
geld bereinigt werden. Vom 11. Januar ab würden 
dann aber auch für Waaren dieser Kategorie die 
Goldzölle in Anwendung kommen.

— Aus Kraaujewatz schreibt Herr Dr. N. 
Studenski Ler russ. St. P. Z. einen langen, von 
Ler St. P. Z. im Auszuge wiedergegebenen Brief, d.d. 
10. Nov., in welchem er u. A. das nicht abzuleugnende 
gespannte Verhälrnitz zwischen den Serben 
und den russischen Freiwilligen schildert 
und zu erklären sucht. Es könne eben nicht allein 
Lie Unzusriedenheil darüber 6in, daß Rußland mit 
einer bewaffneten Intervention seinerseits so lange 
zögere, es könne nicht allein die Zuversicht der 
Serben auf ihre eigene Kraft sein, es müsse ein 
anderer Grund vorhanden sein, tonium die Volon
täre in demjenigen Lande, zu dessen Rettung sie 
herbeigeeilt sind, so mißbeliebt sind, daß die Ser
ben nicht mal direet und unumwunden ihre An
sicht über ihre vermeintlichen Erretter auszusprechen 
sich getrauen. Und doch kehren gewrsse Aeußerun- 
gen serbifcherseits über Lie Russen in Serbien fast 
stereotyp wieder. Dlese resumirt Herr Studenski, 
und läßt die Serben also sprechen: „Bis zu die
sem Jahre kannten wir die Russen sehr wenig; wir 
sprachen den „russischen64 Namen nur mit Hochach
tung aus. Wir beteten für sie; wir betrachteten 
die Russen als unsere treuen und sicheren Verthei- 
Llger vor Ler lürklschen Barbarei. Den Krieg er
klärten wir im vollen Lertrauen auf Rußlands 
Hilfe, die sich zu zeigen auch nicht säumte. Wir 
erwarteten die russischen Freiwilligen mit Ungeduld. 
Gott weiß es, Laß wir in der ersten Zeit die An
kömmlinge wie Brüder behandelten und ihnen alle 
möglichen Bequemlichkeiten zu verschaffen suchten. 
Doch das währte nicht lange. Bald hörten wir 
aus damit, sie bei ihrer Ankunft zu begrüßen, und 
zwar aus Lem einen Grunde: wir fanden nur sel
ten nüchterne Leute unter ihnen. Viele von ihnen

/ e u i l L e L o n.
ELliemann's Ausgrabungen in Mykenai. 18.

Das Hauptthema unserer Unterhaltung mit dem 
glücklichen Schatzgräber bildeten selbstverständlich die 
Ausgrabungen auf griechischem Boden. Für das 
deutsche Unternehmen zu Olympia äußerte er 
warme und neidlose Theilnahme, obgleich er sel
ber sich einst vergeblich um dieses Forschungsgebiet 
bemüht hatte. , o

Schliemann ließ es sich nicht nehmen, uns 
seine Schätze noch am vorgerückten Abend zu zei
gen, obgleich dies mit einigen Umständlichkeiten ver
knüpft war. _

Bekanntlich ist der griechische «Lenat Ler aus
schließliche Besitzer aller Fundobjecte und wacht 
über dieses Eigenthumsrechr in Ler sorgfältigsten 
Weise. Ein von der Regierung ernannter Corn- 
missar, Herr Starnrnatakis, bewahrte in einem 
eigens dazu hergerichteten Hanse sämmtliche beweg
lichen Gegenstände, worüber er ein genaues Ver- 
zejchniß mit fortlaufender Angabe Ler Fundstätte 
führt. Von ihm mußte erst die Erlaubniß zur Be
sichtigung eingrholt werden, Lie er uns alsdann in 
gefälliger Wem enheilte. Persönlich öffnete er uns, 
als wir im Dunkel Ler Nacht herübergezogen waren, 
die längs Len Wänden angebrachten Schränke, 
welche Lie Tausende Ler kleineren Gegenstände ans 
gebranntem Thon und Metall enthielten. Die be< 
merkenswerthesten Vasen und Krüge mh gebrannten 
Figuren, meist freilich in Fragmenten, bildeten auf 
langen Tischen vereinigt schon unübersehbare Reihen, 

I während zahlreiche Körbe mtt andern Stücken gefüllt 
unten im Magazin lagerten. Ebenda befanden sich 
auch die nierfn ürtigen Reliefs und Architekturorna
mente in Stein und Marmor. Die stattliche Gruppe 
der Goldsachen bildete neben den seingefchnittenen 
und zum Tdeil sehr edlen Steinen mietet, eine be
sondere Abihetlung. So schwer es war, sich sofort 

einen genügenden Ueberblick der Massen zu ver- | 
schaffen, wurden Schliemann und Stammalakis nicht 
müde, uns beständig ans Neues und Merkwürdiges 
aufmerksam zu machen.

Die seit meiner Abreise bis zur Beendigung 
der Ausgrabungen neuhinzugekommenen Funde sind 
mir seither durch Schliemanns Mittheilungen hier 
in Athen, sowie Lurch andere Augenzeugen vertraut 
genug geworden, um sie in den Rahmen der Dar
stellung mit einfügen zu dürfen.

Am nächsten ^borgen sollten die Ausgrabungen 
wie gewöhnlich um 6 Uhr beginnen. Wir wollten 
natürlich beim Aufbruch zur Stelle sein. Schliemann 
stand pünctlich unter den ersten seiner Leute im 
Freien, als wir eilig hinaustraten uns ihm anzu
schließen. Im ganzen Dorfe wurde eS lebendig und 
bald ging es truppweise mit bepackten Maul-Hieren, 
welche Lebensrnittel für die Arbeiter und Geräthe 
trugen , den Weg zur Akropolis hinan. Mit dem 
Steigen erweiterte sich die Aussicht zu der land
schaftlich erhabensten und bedeutsamsten, die man 
auf dem Boden Griechenlands genießen kann.

Die ganze Jnachosebene lag ausgebreitet vor 
uns; im Süden, wo das Meer herantritt^ sprangen 
gleich riesigen Marksteinen zu beiden Seiten die 
Burgen von Argos und Nauplia vor. Nach Westen 
zu färbten sich im Sonnenaufgang die Berghäupter 
nicht wie von entlehntem Feuer, sondern als ob 
eine innere Gluth aus ihnen hervorbräche. An 
dem Hügelkamme, auf dem wir jetzt schritten, der 
von den Schluchten zweier Gebirgsbäche eingesaßt 
ist, muß sich die Unterstadt, das „breilstraßige gold
reiche44 D ykenai hingezvgen haben. Rechts zeigen 
die Ueberreste einer cyklopischen Brücke den Weg 
nach dem Heiligthum der Hera, dem Bundestempel 
der Argier und Mykeuäer. Dor uns zeichnet sich 
allmälig, von der Farbe des natürlichen Felsens 
kaum unterschieden, das Mauergefüge der Burg ab, 
Ler Herrschersitz seines Erbauers Perfeus und des 
Emystheus, des Atlms und des Agamemnon. Zwei 

parallele Wauerarme aus rechtwinkligen, wohlge
schichteten QuaLern nehmen uns auf. Sie führen 
in schmaler Gasse zum Haupteingange, dem be
rühmten Löwenthor von Mrkenai; es ist mit feiner 
Umgebung das monumentalste, unumstößlichste Zeug- 
niß der altgriechischen Heroenzeit. Der Zugang, 
bisher vom Schutt der Jahrtausende fast bis oben 
verengt, ist jetzt bis auf den Schwelleustein gesäubert. 
Hebet den gewaltigen, etwa 10 Fuß hohen Stein
Pfosten ruht der 15 Fuß lange steinerne Querbalken; 
er trägt die dreieckige Reliefplatte mit dem Bilde 
der trotzig emporsteigenden Wappenlöwen, wie sie 
aus zahlreichen Abbildungen und Beschreibungen, 
sowie Lem Berliner Gypsadguß genugsam bekannt 
sind. D'.e Construetion des Thores sowie des Mauer
ringes zeigt nicht mehr die einheitliche, primitive 
Technik Ler Burg von Tiryns, wenngleich Lie Alten 
auch hierin das Werk cykiopischer Hände erblickten 
und manche Stelle in der That Las gleiche Gefüge 
aufweist. Vor Allem aber machen Lie zwar noch 
Polygonen, aber schon zweiseitig behauenen, mit 
wundervoller Genauigkeit ineinander gepaßten Blöcke 
schon den Eindruck wohithueuder Gesetzmäßigkeit; 
Lie erwähnten rechteckigen Quadern bezeichnen einen 
weitern Fortschritt. Dieses Verhältniß zu Tiiyns 
hat die conservalive Sage getreulich bewahrt, wenn 
sie Mykene von Persbus, den jüngeren Verwandten 
Les Prätus, erbaut werden läßt und wenn sie von 
mannigfachem ost jähem Wechsel der Herrschaft be
richtet. Hier steht die Sage, wenn man ihren Sinn 
recht versteht , tn verkörperter Wirkt?chkeit vor uns. 
„Homers Gesänge sind es, Lie den stummen Mauern 
die Weihe Les Ruhms geben und diese Mauern 
sind die wahrhaftigen Zeugen Homers. Sie be
weisen uns, Laß es einen Agamemnon gegeben hat 
und viele Tapfere vor ihm.44 Auch diese Worte 
von Curtius wollen mir den historischen Kern der 
Sage bezeichnen; ihre einzelnen Begebenherten und 
Namen ш Geschichte tunzusetzen, ist freilich arger 
Realismus. Man hat Liefe Auffassrntg Schliemann's 
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sagten uns: „$Bir sind zu Eurer Hilse hergeeilt 
und daher müßt Ihr es jetzt fühlen, welch' hohen 
Dank wir verdienen. Was ist Serbien ohne uns? 
Man schlagt ihm ein Schnippchen und — fort ist's. 
Was für ein Heer habt Ihr? Schund! Was für 
Leiter habt Ihr? Schund! Was für Gebräuche 
habt Ihr? Schund! Seht uns Russen an, nun, 
das ist schon ein anderer Schlag." Die Serben 
sind überhaupt ein friedliches Volk: sie schlagen 
nicht leicht zu. Die Russen kamen an: auf den 
Straßen g^ebt's Skandal und Prügelei, in den Lo
kalitäten 'Lrchimpfreden mir den Wirthen und der 
Bedienung. Die Teller mit serbischen Speisen, an 
denen man kein Wohlgefallen findet, werden auf 
die Diele geworfen. Es wird Schnaps bestellt, 
den wir nicht haben; es werden russische Speisen 
verlangt, die zu bereiten wir nicht verstehen. Die 
Frauenspersonen auf den Straßen werden auf gut 
Glück angeredet und ungebetene Liebenswürdigkei
ten höchst ungenirt ihnen angeboten, sie werden an 
der Hand gepackt, in die Wangen gekniffen, an der 
Brust berührt u. s. w. In den öffentlichen Häu
sern werden die Fenstern eingeschlagen und die Pro- 
stituirten auf bestialische Weise geprügelt. Die 
ganze Nacht hindurch ist Geschrei aus den Straßen 
und in den Gasthäusern. Die Herren erscheinen 
im Ministerium sogar in einem solchen Zustande, 
daß sie sich kaum auf den Beinen halten können, 
Den Hoteliers wird die ihnen zukommende Zahlung 
nicht ausgezahlt und bei jeglichen Protesten dersel
ben werden die Säbel gezogen und die Revolver 
herausgenommen. Was aber erst unsere Postillone 
von den Russen zu erdulden haben, das ist schwer 
wiederzugeben. Nicht nur geschimpft werden sie auf 
Schritt und Tritt, sondern auch geschlagen, weil 
die unglaublich abgemagerten Gäule zu langsam 
laufen oder vor einem Berge Halt machen. Die 
Stationshalter verwünschen ihr Amt, hauptsächlich 
wegen der Conflicte mit den Russen. Was sollen 
sie thun, da sie etwa 10 Wagen haben und 60— 
100 Reisende befördern sollen. Man muß also 
warten, der Russe aber schimpft und schlägt des
wegen. Ob aber jeder von ihnen wirklich auch 
fahren muß, darüber haben wir nie geforscht, ob
schon es vielleicht nöthig gewesen wäre. Es sind 
Fälle vorgekommen, daß Osfieiere gegen Verpsäli- 
dung ihres Ehrenwortes Reitpferde bis zur nächsten 
Station erhalten haben und die Pferde sind verlo
ren gegangen." . . . Allerdings könne man von 
einzelnen Fällen nicht auf alle Freiwilligen schlie
ßen und es ist den Serben sehr wohl bekannt, daß 
es unter den Ankömmlingen anständige Leute giebt. 
Aber, man denke nur an die den Juden bei uns 
eingeräumte Stellung, wo man wegen des abfälli
gen Urkheiles über die Juden im Ällgemeineil der 
einzelnen jüdischen Persönlichkeit, die vielleicht alle 
Achtung verdient, doch nicht die sonst wohl gebo
tene 42ympathir, die man für gute und anständige 
Menschen hegt, entgegenzutragen sich entschließen 
will. Solches Vorurtheil ist zu tief in der mensch
lichen Natur begründet. So kommt's denn auch, i 
daß die Serben wirklich nur wenig Zutrauen zu ! 

allen Russen hegen. . . . Die Erbitterung der 
Serben über die Russen tritt täglich immer mehr 
hervor, obschon es den Serben auch nicht an der 
Einsicht mangelt, daß sie ohne die Hilfe der russi
schen Aerzts gar schlimm gefahren wären. Der 
überhand nehmende Unwille nur hindert sie, sich in 
der That dankbar zu erweisen. . . . Zuletzt wird 
noch darauf hingewiesen, daß die Russen den Ser
ben fortwährend Undankbarkeit vorwerfen und es 
betonen, daß sie Alles für Serbien thun. Dadurch 
aber wird der von serbischer Seite gehegte Unwil
len^ nur gesteigert und ausnahmslos auf alle 
Russen übertragen.

Ans Aasüll ist von der Kasan'schen Univer
sität durch den Minister der Volksaufklärung 
Seiner Majestät eine Allerunterthänigste 
Ergebenheitsadresse überreicht worden, 
worauf Seine Majestät zu danken und den Druck 
der Adresse zu befehlen geruht hat.

Ausland.
Deutsches Reich.

Aerliu, 3. Jan. (22. Dee.) Die «Provineial- 
Correspondenz" meldet: ^Der Landtag der 
Monarchie wird zum 12. Jan. berufen und vor
aussichtlich von Sr. Majestät dem König eröffnet 
werden. Mit Rücksicht auf Die nothgedrungen nur 
kurze Dauer dieser ersten Session wird demselben 
außer dem Staatshaushalts-Etat und dem Gesetz
entwurf über Die Vorbereitung für Den höheren 
Verwaltungsdienst (über welchen bereits in Der 
vorigen Session bis auf einen wesentlichen Punet 
Die Vereinbarung erreicht war) nur eine Reihe von 
dringenden, aber minder erheblichen Gesetzen vor
gelegt werden."

Das allgemeine Interesse wird fast ausschließ
lich von den Militärdienst-Jubiläum 
unseres greifen Monarchen beherrscht. Die Zeitun
gen bringen Rückblicke auf Den Lebensgang des Ju
bilars unD Betrachtungen über Die geschichtliche 
Bedeutung dieses an gewaltigen Errungenschaften 
so reichen Lebensganges. Das Militair-Wochenblatt 
schreibt: ^Am 1. Januar des Jahres 1807 — Die 
königliche Familie hatte sich nach Der Zertrümmerung 
des preußischen Heeres nach Königsberg zurückge
zogen und Napoleon stand mit seinen siegreichen 
Schaaren nur wenige Tagemärsche davon entfernt 
— schrieb Der hochselige König Friedrich Wilhelm III. 
seinem Sohne, dem Prinzen Wilhelm: ^Da an 
Deinem Geburtstage vielleicht keine Gelegenheit 
sein wird, Dich ordentlich einzukleiden, wsil Ihr 
nach Memel müßt, so ernenne Ich Dich schon heute 
zum Ossicier und habe Dir auch eine Jnterims- 
uniform anfertigen lassen." Zwei Tage Darauf 
flüchtete Die schwererkrankre Königin mit ihren Kin
dern nach Memel, an die östliche Grenze ihres Reiches. 
—_ Welch eine unermeßliche Kluft, welch ein Zeit
abschnitt welterschütternder Ereignisse und mächtiger 
Erinnerungen liegen zwischen dem Tage, an welchem 
der noch nicht zehnjährige Prinz Der Armee ein# 

gereiht wurde, und Der heutigen Jubelfeier! Gleich 
den Die dichten Nebel durchdringenden Strahlen der 
Sonne brach sich Die Urkraft Preußens Bahn durch 
all das sie überkommene schwere Mißgeschick, um 
sich Dann Desto köstlicher zu entfalten. Auf dem 
Schlachtfelde von Belleallianee ward Der Degen 
des einst allgefürchteten, damals aber flüchtigen Na
poleon I. von preußischen Soldaten erbeutet, und 
fünfundfünfzig Jahre später legte der bei Sedan 
gefangene Napoleon III. seine Wehr in Die Hande 
unseres siegreichen Königs. Es war aber Die 
Schlacht von Sedan der dritte gewaltige Sieg, 
der von preußischen und deutschen Truppen unter 
Sr. Majestät unmittelbarer Führung erfochten wurde, 
und was keinem anderen Sterblichen, Dem Könige 
war es vergönnt, Dem feierlichen Einzug Deutscher 
Truppen in Die Hauptstadt Frankreichs zum Dritten 
Male beizuwohnen. Der Rhein war fortan »Deutsch
lands Strom, nicht Deutschlands Grenze." Welche 
Wendung der Dinge durch Gottes Führung! Aber 
diese Wendung vollzog sich nicht bei Spiel und 
Tanz, sie ging hervor aus schwerer ausdauernder 
Arbeit unserer Könige, Denen es zu danken, daß 
Preußens i-schwert, wenngleich es ein halbes Jahr
hundert hindurch in Der Scheide rastete, doch nicht 
rostete; sie ging hervor aus Den von Sr. Majestät 
mannhaft durchgesührten fünfjährigen schweren Käm
pfen fjir sein Heer. Wie oft auch Die Könige von 
Preußen an Der Spitze ihrer Truppen gestritten und 
gesiegt haben, König Wilhelm hat nicht allein mit 
seinem Heer, sondern auch für Dasselbe ritterlich ge
kämpft. Und das Heer erstattete seinem Kriegsherrn 
für Die ihm gewordene Entwickelung, für Die ihm 
erwiesene, nie erkaltende Fürsorge seinen Dank durch 
ruhmvolle Siege von nie gekannter Größe und wird 
mit Gottes Hilfe auch in Zukunft den Sieg an feine 
Fahne bannen und Darthun, daß die von feinem Kö
nige Höchsteigen durchgeführte Reorganisation ein 
vollendetes Meisterwerk war und — bleibt. Prinz 
Wilhelm hatte bet feiner Confirmation am 8. Juni 
1815 in Der Schloßcapelle zu Charlottenburg ge
lobt: ^Meine Kräfte gehören Dem Vaterlaade!" und 
hat sein Gelöbniß treu gehalten, Denn jede feiner 
Stunden war Dem Vaterlande geweiht unD' fein 
ganzes Leben ein hohes Beispiel unerschütterlicher 
Pflichttreue und unbegrenzter Opferfähigkeit. So 
war die Kaiserkrone, Deren Reif das Deutsche Reich 
von Neuem umspannt, Der nicht gesuchte aber 
wohlverdiente Lohn schwerer, reich gesegneter Arbeit 
und Mühen. Und im Rückblick auf Die verflossenen 
ereignißreichen siebzig Jahre, sowie im Hinblick auf 
die neue Jahreswende beten heute Heer und Volk: 
Gott segne, Gott erhalte unD beschütze UtliCCCIl 
großmächtigsten Kaiser und König W^lhetm Den 
Siegreichen!*

Bretnen, 31. (19.) Dec. Der hier domieilirte 
Verein für die deutsche Nordpolarfahrt, dessen Prä
sident Der Reichstagsabgeordnete Mosle ist, hat sich 
in eine Geographische Gesellschaft um» 
gewandelt. Nach Dem Gutachten Der vom Reichs
kanzler zu Rathe gezogenen siebzehn Gelehrten ist 
auf das Zustandekommen einer neuen deutschen

schon gelegentlich der troischen Ausgrabungen mit 
Spott und Satire übereifrig zu Tode gehetzt usid 
wird es sich wohl auch diesmal nicht entgehen lassen. 
Aber ohne- diesen Jrrthum, Der für seine Phantasie 
ein Bedürfniß ist, hätten wir weder Ausgrabungen 
auf trojanischem Gebiet noch in Mykenai. Für ihn 
leben Die Gestalten Agamemnons und Der übrigen 
Helden, wie sie Homer schildert; diese Voraussetzung 
erst gab ihm Die Anregung zu seiner unermüdlichen 
Thätigkeit.

Verfolgen wir ihn weiter an jenem Tage, wie 
er auf Dem inneren Burgraum mit feinen 150 Ar
beitern Halt macht. Ehe die Ausgrabungen begin
nen, ruft er aus einer Liste mit lauter Stimme 
Die lange Reihe Der griechischen und albanesifchen 
Namen auf. Dann nimmt die vortrefflich organi- 
sirte Arbeit ihren Anfang. Die Pioniere im Vvr- 
Dertreffen lockern das Erdreich mit Der Spitzaxt; 
dahinter schaufeln andere mit hakenartig gebogenen 
Spaten den Schutt in weiche Mattenkörbe und le
gen sie bereitstehenden Männern, Deren Rücken und 
Kopf mit einem sackartigen Tuch zum Schutz gegen 
die herabfallende Erde bedeckt ist, auf Den Nacken. 
Diese werfen das Geröll von Der Mauerhöhe Den 
Berg hinab. Von Der Umfassungsmauer schauen 
eigens dazu commanDirte eolDaten herab, Deren 
Aufgabe es ist, auf Ordnung zu achten und wohl 
auch ein Auge auf beutelustige Fremde zu haben. 
Schliemann selbst, mit einem Stock bewaffnet, ist 
gleichsam überall; beständig ertönt sein aufmun- 
terndes „vorwärts, Kinder." Bedeutendere Funde 
werden von der ganzen Colonne mit fröhlichem 
Zuruf begrüßt; den geschickten Arbeiter, Der auch 
nur ein gewöhnliches Gefäß unversehrt zu Tage 
förDert, belohnt Schliemann zu lebhafterer Anregung 

- mit Zehnleplastücken. Eine Notiz mit Bleistift 
bezeichnet auf jedem Gegenstände Die Metertiefe, 
Dann wandert er an einen provisorischen Sammel
platz, wo alles Gefundene gesäubert und unter

Herrn Stammatakis sichtendem Blick kategorienweise 
gesondert wird. Große und kleine Thongefäße, be
malte Vasenscherben, Figürchen in Terracotta und 
andere Gegenstände der Kleinkunst fließen beständig 
zu; auch die Knochenreste, thierische wie menschliche, 
werden sorgfältig gesammelt.

Der Boden Der Akropolis, Deren unregelmäßig 
dreieckige, nicht allzu geräumige Fläche schon an 
sich Winkel und Ecken genug aufzuweisen hat, glich 
einem chaotischen Durcheinander von Berg und 
Thal, von Steinblöcken, Erdaufwurfen und Mauer
resten. Nur kletternd und balancirenD oder watend 
im frischen Erdreich gelangte man von Ort zu Ort. 
Desto malerischer nahm sich das zerwühlte Terrain 
und das ameisenartige Treiben dort unten von 
Dem höchsten unberührten Puncte des Buägfelsens 
aus. Hier hatten wir uns um Mittagszeit unter 
Schliemann's Vorsitz im Kreise auf cyklopischen 
Steinen niedergelassen, inmitten ein gewaltiger 
Block, der als Tisch Diente. Hier breitete Hekuba 
(so hatte Schliemann Die Dienerin und Schaffnerin 
des Hauses umgenannt) Den unerschöpflichen Inhalt 
eines Korbes aus. Ein unvergeßlicher Moment 
war es, als Dann hier auf Der Höhe Die Gläser 
erklangen und wir tm beschaulichen Vollgenuß die
ser Landschaft schwelgten, wo gigantisches Men
schenwerk und Gebirge, Ebene und Meer in ein 
Bild zusammenfloffen.

Doch es wird Zeit, von den Persönlichkeiten auf 
Die Sache zu kommen und näher auf Den Inhalt 
Der vielbesprochenen Funde und ihre Fundstätten 
einzugehen. (Schluß folgt.)

Vermischtes.
Die Pariser Sicherheitsbehörde hat 

in jüngster Zeit Versuche mit einer neuen Er
findung angestellt, welche allen angehenden Mör
dern, Dieben, Defraudanten und sonstigen Spitz

buben sehr unangenehm werden dürfte. Es handelt 
sich um nichts Geringeres, als um das Beför
dern von photographischen Bild
nissen durch Den elektrischen Draht 
in Der Weise, Daß gleichzeitig mit Dem Steckbriefe 
Die Photographie des Flüchtlings in alle Welt te- 
legraphirt wird. Der Papierstreifen welcher jetzt 
gewöhnlich die telegraphischen Zeichen oder Buch
staben empfängt, wird breiter geschnitten und nimmt 
das telegraphirte Portrait in Der Größe eines sil
bernen Fünffrancsstücks auf, dasselbe erscheint als 
Umrißzelchnung, also ohne Schattirung, aber mit 
aller wünschenswerthen Schärfe und Treue. Am 
Besten eignen sich daher zur telegraphischen Trans
mission photographische Aufnahmen im Profil. Der 
Versuch der Pariser Polizeidirection wurde in Gegen
wart einer Commission, an Deren Spitze sich der Polizei
präfeet Voisin unD Der Chef des Slcherheitsbüraus, 
Jacob,.befanden, derart angestellt, daß Das Profilbildniß 
des Letzteren nach Lyon telegraphirt wurde. Nach 
einigen Minuten kündigte Der Telegraph an, daß das 
Biloniß dieses fingirten Maleficanten glücklich inLyon 
angelangt sei und auf Verlangen wurde Dasselbe nach 
Paris zurücklelegraphirt, wo Der Chef des Sicher- 
heitsbüreaus Das Vergnügen hatte, sein Conterfei 
unter Den Schlägen des elektrischen Apparates auf 
Dem Papiere entstehen zu sehen. Gleich Darauf te
legraphirte der Lyoner Polizeichef das Bild eines 
wirklichen Flüchtlings, eines Bankbeamten, der mit 
Der Casfe durchgegangen war, und fein Pariser 
College konnte Die Agenten, welche er sofort zum 
Lyoner Bahnhof schickte, mit Dem Portrait des De
fraudanten versehen. Die zum Telegraphiren von 
Portraits dienenden Apparate sollen nun bei allen 
Präfecturen und Unterprafecturen Frankreichs aus
gestellt werden und Dürften zum Aerger Der bei der 
Sache „bet^iligien Kreise" Die Reise um die Welt 
machen.
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Nordpolfahrt jedoch wenig Aussicht; und jedenfalls 
läge es nicht in dem Vermögen des Vereins ein 
so weitaussehendes Werk zu vollbringen. Dagegen 
winken andere geographische Aufgaben jetzt stärker 
als früher. Schon das letzte Unternehmen des 
Vereins, die westsibirische Forschungsreise der Herren 
Dr. Brehm, Dr. Finsch und Graf Waldburg-Zeil, 
lag nicht mehr innerhalb der eigentlichen Polarre
gion. Dr. Brehm wird dieser Tage hier erschei
nen, um in drei Vorträgen darüber zu berichten. 
Die Vereinsmittheilungen, welche bisher zwangslos 
erschienen und nicht allgemein zugänglich waren, 
sollen fortan alle Vierteljahre als Zeitschrift von 
dem Schriftführer Dr. M. Lindemann herausgege
ben werden.

Aauzig, 29. (17.) Dec. Für die Ueber- 
schwemmten in der N o g a t - N i e d е r u n g 
sind dem in Elbing bestehenden Centralcomite, wie 
die ^Danz. Z.^ meldet, bis jetzt etwa 20,000 Mk. 
an freiwilligen Beiträgen zugegangen. In Berlin 
ist durch den Reichstagsprasidenten v. Forckenbeck 
eine Centralsammelstelle errichtet, bei welcher sich 
auch verschiedene Neichstagsabgeordnete betheiligt 
haben. Die Gesammtzahl der von der Wassersnoth 
mehr oder minder henngesuchten Ortschaften beträgt 
bis jetzt 34. Die Verschließung des Dammbruches 
bei Frscherskampe, welche die hiesige kömgliche Rs^ 
gisrung veranlaßt hat, wird in der Weise bewirkt 
werden, daß große mit Sternen beschwerte Kasten 
in den Bruch hinabgesenkt und die Zwischenräume 
mit Faschinen und Sand ausgesüllt werden.

Frankreich.
Der „Moniteur^ schließt seine Rückschau 

auf die politis chenBegebenh eite rr 
des Jahres 1 8 7 6 mit folgenden Worten; 
Das Jahr 1876 war kein verlorenes für die Freunde 
der Civilisation und des Friedens. Es trug dazu 
bei, das Uebergewicht der besonnenen und gemäßig
ten Meinungen zu befestigen, und wenn es wahr 
ist, daß ganz Europa nichts so sehr fürchtet, als 
einen allgemeinen Krieg, so kann man andererseits 
sagen, daß Frankreich ebenso sehnlich eine Regierung 
wünscht, welche aller extremen Politik fern bleibt. 
Eine große Gefahr für Frankreich liegt in der Ue- 
bertreibung des Parlamentarismus. An Stelle der 
Gewaltstreiche, welche zu den Traditionen einer 
Partei gehören, tritt jetzt der Radicalismus und 
strebt darnach, sich der Majorität der Kammern und 
der Executivgewalt zu bemächtigen, um durch das 
Mittel von nicht verantwortlichen, aber mit dicta- 
torischer Gewalt auftretenden Commissionen zu re
gieren. Es ist Pflicht der legislativen Körperschaf
ten, sim gegen dieses Unwesen zu Vertheidigen, 
und wir werden ihnen dabei mit allen Kräften be
hilflich sein, weil wir Gegner des Absolutismus 
sind, gleichviel ob derselbe von rechts oder von 
links kommt. Die jetzige Republik darf nicht re- 
chublieanischer sein als sie ist, wenn sie den Aus
druck der allgemeinen Stimmung getreu wiedergeben 
soll; geht sie weiter, so entfremdet sie sich dadurch 
alle cmlservativen Elemente. Man kann ihr völli
ges Vertrauen unter der Bedingung schenken, daß 
sie in der Zukunft nicht dazu wird/was sie in der 
Vergangenheit gewesen ist.

Asien.
Nach einem Telegramm des „Reuterschen Bureau^ 

ist am Neujahrstage in Delhi dieProclami- 
rung der Königin Victoria zur Kaise
rin von Indien mit großer Feierlichkeit vor 
sich gegangen. In der vom Vicekönig erlassenen 
Ansprache heißt es, die Kaiserin rechne auf die 
Loyalität und Treue der Fürsten und Völker und 
betrachte die Anwesenheit der Fürsten bei dem heu
tigen feierlichen Acte als einen Beweis ihrer An
hänglichkeit an die kaiserliche Regierung. Sie er
kenne ferner das Recht der Eingeborenen an, in 
ausgedehnter Weise an der Verwaltung des Landes 
theilzunehmen. Zum Schluß deutet der Vicekönig 
auf die militärische Stärke des Landes hin, das 
die Gefahren einer feindlichen Invasion nicht zu 
befürchten habe und kündigt die Errichtung eines 
neuen vom Kaiserreiche Indien zu verleihenden Eh
renzeichens an. Ein an die Versammlung gerichte
ter Erlaß der Kaiserin versichert die Häupt
linge und Völker von Indien ihres aufrichtigsten 
Jnteresies und ihrer wärmsten Zuneigung, verkündet 
Gleichheit und Gerechtigkeit als die Principien ih- 
rer^Regierung und erklärt, daß die Förderung des 
Glücks und Wohlstandes ihrer indischen Untertha- 
nen das einzige Ziel ihrer Regierung sei.

Aus Teheran, Ende November, wird der 
Pol. Corr, geschrieben: Die Wirren und Verwicke
lungen, deren Opfer die Türkei nunmehr schon feit 
länger als einem Jahre ist, werden sicherlich nirgends 
mit größerer Spannung verfolgt, als hier, wo die 
Vorgänge in dem glaubensverwand
t e n N a ch b a r r e i ch e ein seltsames Gemisch von 
widerstreitenden Gefühlen und Anschauungen zum 
Vorschein bringen. Die Sympathien für "den ver
meintlich bedrohten Islam sind trotz der Dämpfung, 
welche sie durch ein schroffes religiöses Dissidenten-

thum erfahren, doch im lebendigen Kampfe mit allen 
politischen Velleikäten, die sich traditionell in gewissen 
territorialen Gelüsten gegenüber dem großen türki
schen Nackbarreiche merklich gemacht haben. Fast 
gewinnt es den Anschein, als ob diese Aspirationen 
über die Empsindnngen den Sieg davon tragen soll
ten, welche die angebliche Gefahr des gemeinsamen 
Glaubens namentlich in der ersten Zeit weit und 
breit im persischen Reiche geweckt hak. Die Con
stellation im NaLbarreiche hat alten schlummernden 
Arrondirungsgelüsten neues Leben eingebrachk, und 
am Hofe des Schah, wie in den Kreisen der persi- 
sischen Großen wird in lüsterner Weise auf Kerbeka, 
den heiligen Ort der Schiiten, hingewiesen, welches, 
im Besitze der sunnitischen Türken, eine schreiende 
Verletzung der persischen Staatsinteressen begründet. 
Die Provinz, in deren Mitte Kerbeka liegt, bildet 
schon lange das Object persischer Aspirationen, und 
die hiesigen Staatsmänner machen kein Hehl aus 
ihren Hoffnungen, daß der weitere Verkauf der 
Krisis im ottomanischen Reiche möglicher Weife zu 
ihrer Verwirklichung führen werde. Nicht unbemerkt 
ist es geblieben, daß der russische Gesandte v. Si
nowjew im Laufe der letzten Zeit mit dem Vezir 
öftere Befprechungen hatte, und man ist hier nicht 
abgeneigt, darin eine Berechtigung zu der Annahme 
zu erblicken, daß Rußland es nicht verabsäume, 
Persien für den Fall eines türkisch-russischen Krieges 
zu einer activen Rolle zu ftimuliren. Der russische 
Gesandte soll sich demnächst nach Tiflis zu einer 
Besprechung mit dem Großfürsten Michael begeben, 
und werden auch an Liesen Umstund allerlei in die 
politische Situation einschlägige Combinakionen ge
knüpft. — Indessen dürfen einiae Tharsachen nicht 
außer Acht gelassen werden. Vor Allem ist die 
persische Armee nicht bloß Len Türken,nicht 
gewachsen, sondern geradezn in einer jede Action 
ausschließenden Verfassung. Die Corruption herrscht 
hier in avitlscher Weise erschrecklich intensiv auf allen 
Gebieten des Staatslebens. Wiewohl nach Der 
europäischen Tour Nassr Eddin's in den letzten 
Jahren so manche Anläufe gemacht wurden, um die 
Armee nach europäischem Muster zu organisiren, 
so ist doch bisher thatsächlich Alles beim Alken 
geblieben. Die Infanterie befindet sich in einem 
desolaten Zustande, die Artillerie verfügt über eine 
geringe Anzahl brauchbarer Geschütze. Rekativ^ist 
es noch mit der Cavallerie am befielt bestellt. Der 
Stand Der Armee ist ein geringer, Da Die jeder 
Vorstellung spottenden Finanzen Die Erhaltung eines 
größeren Heeres unmöglich machen. — Weiter 
müssen aber auch Die Zustände Les Landes und Lie 
Stimmung im Volke i-i Betracht gezogen werden, 
die keimswegs eine Action nach Außen begünstigen. 
Die Mullahs und Seiden, Die das Volk als die 
Nachfolger des Propheten betrachtet, erheben allent
halben kühn ihr Haupt und (lagen die Regiemng 
wegen ihrer schlechten Führung der Geschäfte an. 
In mehren größeren Siädten des Reiches kam es 
bereits zu unliebsamen Manifestationen. Es wurd.n 
Pläcate an Den Stadtmauern und in den Bazars 
angeschlagen, die schreckliche Anklagen gegen die Re- 
gieriina enthielten. Letztere ist nun allerdings eine 
solche, daß sie selbst Die an eine gute Verwaltung 
nicht gewöhnten Perser zur Empörung treibt. Die 
Gouverneure verkaufen nach wie vor Die Aemker 
an Die MeistbietenDen und kümmern sich nicht um 
Amt und Beamte. Selbstverständlich wird Las 
Volk schrecklich ausgesaugt. Die Vexativnen und 
Erpressungen sind unerträglich. Petitionen und 
Reclamationeu nutzen nichts. Der Schah ist uner
reichbar. Die Gährung ist im Lande eine tiefe und 
allgemeine, und es ist nicht gar so unwahrscheinlich, 
daß man in Europa, wo man an Persien wenig 
oder gar nicht denkt, bald von einer persischen Frage 
zu hören bekommen werde.

Paris, 6. Jan. (25. Dec.) Der ^Moniteur" 
constatirt, daß die europäische Diplomatie ein gro
ßes Resultat erreicht hat, indem sie den englisch
russischen Antagonismus hat verschwinden lassen; 
es bleibe jetzt nur noch übrig, die Türkei Vernunft 
annehmen zu lassen, zur Erreichung von vernünfti
gen Concessionen.

Paris, 6. Jan. (25. Dec.) Ein Decret verord
net die Einrichtung eines Lehrstuhls der russischen 
Sprache bei dem Institut für lebende orientalische 
Sprachen.

Der „$emp§“ sagt, daß wenn trotz der versöhn
lichen Haltung der Mächte die Türkei in ihrem Wi
derstande beharre, sie damit in einen nicht wieder 
gut zu machenden Fehler verfallen würde. Die 
übrigen Blätter sprechen sich gan; in demselben 
Sinne aus. .

Belgrad, 5. Jan. (24. Dee). Ein fürstlicher Er
laß beruft Die orDentliche Sknpkfchina auf Den 30. 
Dec. alten Skyls, vertagt aber gleichzeitig Den Zu
sammentritt Derselben gemäß Paragraph 77 Der 
Verfassung auf Den 24. Juni, falls nicht eine frü
here Einberufung nokhwenDig werden sollte.

Telegramme der Neuen Dürptscheu Zeitung.
Berlin, Dienstag, 9. Jan. (28. Dec.) Die Pforte 

hat den Wunsch zu erkennen gegeben, mit Rußland 
eine dirccke Verständigung anzubahnen. Rußland, 
welches in diesem Vorgehen der Pforte einen neuen 
Schachzug zur Durchkreuzung der Ausgaben der Con- 
ferenz erblickt, verhält sich gegen dasselbe ablehnend.

Die Conferenzen dauern fort. Heber die gestrige 
Sitzung sind bis zum Augenblick noch keine Nach
richten eingegangen.

Hamburg, Dienstag, 9. Januar (28. Deeember). 
Die „Börsen - Halle^ veröffentlicht eine Special- 
deprsche über die gestrige Sitzung der Conferenz 
ans Pera vom 8. Jan., Der zufolge Die Pforte ein 
Gegenprojeck eingebracht: sie sei bereit, Die Vor
schläge Der Mächte anzunehmen, falls in denselben 
die Die Occupation unD Die Einsetzung einer Ueber- 
wachnngscommission betreffenden Puncte ausgemerzt 
würden. Die Conferenz hat die Vorschläge der 
Pforte verworfen und ihr eine letzte Frist bis Mitt
woch gestellt.

Die Haltung der Börse war Anfangs fest.

Bahn verkehr von und nach Dorpat
Bon Dorpnr nach St. Petersbnrg: Abfahrt 8 Nhr 

6 Min. Abds. Ankunft in Taps 11 Uhr '54 Min. Nachts. 
Abfahrt von Taps 12 Uhr 29 Min. Nachts. Ankunft in St. 
Petersburg 9 Uhr 50 Min. Vormittags.

Bon Dorpat nad? Revat: Abfahrt 1 Uhr 16 Min. 
Mittags. Ankunft in Taps 5 Uhr 53 Min. Nachm. Abfahrt 
von Taps 6 Uhr 31 Min. Abds. Ankunft in Reval 8 Uhr 
37 Min. Abds.

Bon Sr. Petersburg ncrch Dorpat: Abfahrt 9 Uhr 
Abds. Ankunft in Taps 5 Uhr 49 Min. Morgens. Abfahrt 
von Taps 6 Uhr 30 Min. Morgens. Ankunft in Dorpat 10 
Uhr 24 Min. Vorm.

Borr üLeval nach Dorpat: Abfahrt 9 Uhr 37 Min. 
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 55 Min. Vorm. Abfahrt 
von Taps 12 Uhr 33 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr 
16 Min. Nachm.

Fahrpreise: Bis Taps: 1. Cl. 3 R. 18 Kop., 2. El. 
2 R 39 K., 3. Cl. 1 Rbl. 33 Kop. Von Dorpat bis St. Pe
tersburg: 1. Cl. 11 R. 40 K., 2. El. 8 R. 55 K., 3. El.: 
4 R. 75 K. Von Dorpat bis Reval: 1 Cl. 5 R. 37 K., 
2. Cl. 4 R. 3 K., 3. Cl. 2 N. 24 K.

Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit des jedes
maligen Ortes verstanden.

Telegraphischer KoarsherichL. 
St. Peterburger Börse,

Neueste Post.
Berlin, 6. Jan. (25. Dec.) Der ^Reichs-Anzei

ger« erklärt die Nachricht auswärtiger Blätter von 
einem Schreiben des Kaisers Wilhelm an Kaiser 
Alexander, in welchem vom Kriege gegen die Tür
kei unter Darlegungen der Schwierigkeiten desselben 
abgerathen werde, für vollständig erfunden. Der 
Kaiser habe niemals ein Schreiben solchen oder 
ähnlichen Inhalts an den russischen Kaiser gerichtet. 
Zu dieser Erfindung scheine der Umstand benutzt 
worden zu sein, daß der russische Kaiser am Georgs- 
fefte den Kaiser Wilhelm telegraphisch begrüßte und 
dabei die Hoffnuung ausdrückte, daß ihm der Krieg 
erspart werden würde und der Kaiser Wilhelm sich 
in seiner telegraphischen Dankantwort dieser Ansicht 
anschloß.

Leipzig, 5. Jan. (24. Dec.) Der bekannte Sans
kritforscher, Professor Hermann Brockhaus, ist heute 
Vormittag, 71 Jahre alt, an Lungenentzündung 
gestorben.

London, 5. Jan. (24. Dec). Zu Montag ist ein 
Cabinetsconseil anberauüit. Die ^Gazette« mel
det, daß in Teheran Besorgnisse wegen einer Hun- 
gersnvth herrschen. Die Getreideausfuhr aus Len 
Hafen des persischen Golfes ist verboten.

London . 
Hamburg 
Paris.

den 23. Decbr. 1876.
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........................309

e

Fonds- ÄNd Äetien-Couvse.
Prämien'-Anleihe 1. Emission. . 
Prämien-Anleihe 2. Emission. . 
5% Jnscriptionen ...... 
5% Bankbillete............................ 
Riga^Dünaburger Eisend.-Actien 
Boiog. - Rybinsker Eisend.-Actien 
Rigaer Commerzbank-Actien . .

den
Wechselcours aus 

3 Wochen

29% 
251 
309%

Pence.
Rchsm. 
Cent.

191 
183%

92 
93% 

128
81%

Br, 
33 i. 
Br. 
Br., 
Br., 
Br., 
Br.,

190 
182%
91%

81%

Berliner Börse, 
4. Jan. 1877 (23.) Dec. 1876.
St. Petersburg 

d.........................
3 Monate d...............................

Russ. CreditbiÜ. (für 100 R <) .

. 218 M.

. 244 M.

. 248 M.

40
70
75

Riga, 17. Decbr. 1876.
Flachs, Kron- per Berkowez............................

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

der

der

Wechselsdrsconto:
Dorpater Bank.................................  
Rigaer Börsen-Bank......................
II. Rigaer Gesellschaft . . . . 
Rigaer Comfm^erz-Bank . .

L o m b a r d z i n s: 
Dorpater Bank . . . ; . . . 
Rigaer Börsen-Bank .... 
II. Rigaer Gesellschaft. . . . 
Rigaer Commerz-Bank . .'.

Md. 
Gld. 
Gld. 
Md. 
Gld. 
Gld. 
Gld.

Rchspf. 
Rchsps. 
Rchspf.

7%-8£
6-7%>

7%-8%> 
7—8%

8%
7%-
6%-%

7 %—9W-
Berantworlticher RevaAeuc: Dr. ($. Matriefen-



Nene Dörptsche Zeitung.

Von dem Dorpatschen Gouvernenlents-Schu- 
lendirectorat wird hiemit angezeiqt, daß die 
Meldung zur Aufnahme in Das Dor- 
Patsche Gymnasium am 4. und 5. Januar 
von 11 — 1 Uhr in der Caneellei des Direc- 
torats entgegengenommen werden, die bezügliche 
Aufnahme-Prüfung am 7. und 8. Jan. 
von 9 Uhr Morgens ab in dem Saale des 
Gymnasiums und der Beginn des Unterrichts 
am 10. Januar um 9 Uhr Morgens ftattfin- 
den wird. Bei der Meldung sind der Tanf- 
lchein, der Impfschein und das Standeszengniß 
sowie das Zeugniß über den bisher genossenen I 
Unterricht einzureichen.

Dorpat, den 28. December 1876.
Nr. 1142. ■ Director M Kööck.

cjd) ersuche alle Diejenigen, welchen wider mei- 
am 30. 9(01). dieses Jahres verstorbenen 

Gruber, Stud. med. Muöoiph Lieven

Fordeeurrgert
лйГкЬс!1, sich mit solchen Forderungen baldqe- 
sanlgst bei mir melden zu ivollen.'

Dorpat, den 23. December 1876.

_ _ _ _ _ _ _ Hosgerichts-Advoeat F hieven.

6 in nrtatlidifs JtiiiMjni
Vo.ue srrtu r erlnugt vom
g)ccciiontcit des Kandwerker-Wereins.

Veranlasst durch an sie ergangene Aufforde’ 
rungen und ermuntert durch den Erfolg der frü
heren Jahre hat sich die Redaction der Neuen 

auch ™diese“

Neujahrsvisiten 
durch einen Beitrag zu wohlthätigen Zwecken 
zu ^vermitteln. P er Betrag soll zur Unter- 
stotÄiBsig- <1. hiesigen lrnieii»eh(il- 
wesen® verwendet werden, und werden die 
resp. Anmeldungen nach den Weihnachtsfeier
tagen täglich von der Redaction und Expedition 
dieses Bl. entgegengenommen. Die am Abend 
des 31. d. Mts. erscheinende Nr. der Neuen 
Dorpt. Ztg. wird das vollständige Verzeichniss 
der abgelösten Namen enthalten.

sDtit Bezug ans die diesseitigen Publicatio- 
nen d d. 4. Juni c. sub № 724 und 725, 
enthaltend die Fuhrmaunstaxen für Zwei- 
lpänner und Einspänner, tuitb von einein Ed
len Rothe der Kaiserlichen Stadt Dorpat des
mittellt zur öffentlichen Kenntniß gebracht:

1) daß für Fahrten aus der 'Stadt zum 
Bahnhof die Bestimmungen der bezügli
chen Fuhrmannstaxen keinerlei Aenderung 
erfahren haben, indem die Beftinünungen 
sub NNr. 18 und 20 in Kraft uerblie- 
ben, während

2) Passagiere, die mit der Eisenbahn ankom- 
lnen,^für eine Fahrt vom Bahnhof zur Stadt 

dem Einspänner 25 Kop. und
b) dem Zweispänner 35 Kop.

zu zahlen haben. , 
Dorpat, Rathhaus, am 28. Deebr. 1876.

Im Namen und von wegen
Eines Edlen Rathes der Stadt Dorpat 

Nusttzbürgermeilter II üp ff er.
——rJ—Jb84> Oberseerewire S iUmark.

liom 2. Januar 1877 ab sind mäine '

^preclistanden
8—9 Uhr tilorgens.

11—12 Ohr Vormittags.
___ ____ ___ Prof. Or. E.

. ... MMWWder
ist erbötig, tut nächsten Semester Schülern Nach- 
h, rc dem, Lernen ,u mbtiku. Adressen sub !k. btttet man in C. Mattiefen's Buchdr. 
u- Ztgs^-Exped. medcituleg n.

Jtibisä^ms - Jahi'ons!
о о

1 Lark 60 Pf.

|21U3 fletjrrnber Zeit" von A Itüthgeil —
„JrühiiiigslKrme" von A. Meißner —

,Mebund:n" von E. Wichert w. b. e^ttftn wIm Himmelmoos" von H. Schmid —

W Jahrgang Dechl'be

troff«. B°° «rtfctajrtn. wir °°-ISüfi,

Die Werlagshandlung von Ernst Kei! in Leipzig.
Postämter und Buchhandlungen nehmen Bestellungen an.

ä iI

Barometer, ThermoLeter,
Mieter, Alkoholometer und jElieMaiBde1BLerntome"erP',“ес“ся9 baeliare-

Ein Primaner wünscht

Privatstunden
ZU ertheiien oder die Aufsicht von kleineren 
Knaben zu übernehmen. Näheres zu erfahren 
Petersburger Strasse № 47.

In der- □L^wiiluUI.o
Mittwoch 29. December um y2S Uhr

Grande Soiree mysleneuse brillante
in 3 Abtheilungen von H. Seemann.

Bitte zu beachten!
Es können nur wenige Vorstellungen statt

iirotn, jeooch wird die feste Versicherung ge
geben, dass dieselben in denkbar elegantestem 
fetjl ausgeluhrt werden. Die grössten Neuhei
ten werden geboten und executirt Sensations
stucke sind:
„i JllllOr“ oder „Träumen und Erwachen“ 

grosse phantastische Scene von Herrn u Fa-au 
Seemann (wurde 2'H Jahre in London ununter
brochen vor täglich 2000 bis 6000 Pers, gezeigt )

Berner: b

4 oder:
„Bazaine’s Fiuchtvoi: derinsel St Marguerite. 
Phantastische Imitation von Frau Seemann. * 

t Geheimniss eines Gefongenen.
Grosses Sensationsstück von H. Seemann.

Näheres durch Programme.
Nächste Vorstellung: Sonnabend 1. Januar.

Da diese Vorstellungen mit bedeu
tenden hosten verknüpft sind, jedoch auch einen 
unvergesslichen Kunstgenuss bieten, ladet zum 
zahlreichen besuch ergebenst ein

Ж. Seemann.'

Soeben «rschienen:
MeSen rum GedaebLuitz

C. W. von BueZe's 
gehalten bei der Beerdigungsfei'er in Dorpat. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ H. Laakmann.
Die Besorgung von Passen 
zur »eise isa’g Aiislund binnen kürzester 
Frist (in 1—2 Tagen) für Personen aller Stände 
und Berufsclassen (Einwohner sowohl der Städte 
als des Landes) übernimmt
_ _ _ _ _ _ Äofgerife-jHoocüt E. v. Dittmar.

Werrfionäre
finden freundliche Aufnahme mit Nachhilfe. Näheres 
zu erfahren im Gymnasium durch den Oberlehrer 
Trefsner und auf dem Ternelferschen Berge, Haus Nr. 36.

Auf der Station Toruia 
wird am 3. u. 4. Januar 1877 10 Uhr Mor
gens das sämmtliche bestehend
in: Pferden, Kühen, Winter u. Sommereqni- 
pagen, Möbeln, Schmiedewerkzeug und oerichie- 
denem anderen Hansgeräth auetionsweise gegen 
sofortige Baarrablnng werde??.
„Ävn St. Georgi 1877 ab ist eine

Wrende
lu vergeben. Nefleetanten belieben '"sich^Hm 
Herrn Secretairen Schneider wohnhaft im Grant'schen 
Hause am Techelsetscherl Berge, zu wenden.

Die Versichernng
g’eg’en die Amortisation der rus-

lechaniker Fr. ßreeks,
Compagnie-Str. Nr. 8, neben der Turn halle.

Eh junges Mädchen 
wünscht eine Steil- «.el tkasKrerin. Engagirende 
bitter man ihre Adresse gefälligst in C. Mattiesens 
buchdr. u. Jlgs.-Exped. unter N. 8 niederzuleaen.

Kalte Punsche
‘ w^e Schiller-, Svensk Bürger-Punsch etc. etc. 
' trafen soeben ein bei

__ _ ..._ _ _ _ _ _ _ P G. Bernhiiff.
S:ne Wohnung v. 3—4 Zimmern 
womöglich meublirt, nebst Küche, in der Stadt, 
i-1 beziehen, wird ^eHUcht Gefäl
lige Offerten sub litt. R. M. bittet man in C. Mat- 
tiesens Buchdr u Ztgs.-Exp. abgeben zu wollen.

Vom 1. Februar 187 7 ab sind eine 

Faiailienwohimng von 3 Zimmern 
und Stodentenwohnungen zu vermiethen in der 
unteren Тес he И ersehen Strasse M 1.

Kin Billard 
steht billig zum Verkauf Rosenstrasse № 4 — 
Auch ist da ein Zimmer zu vermiethen.

sischlm 
nimmt
1877 ä

Prämien-BilJete erster Emission über- 
für die Ziehung vom 2. Januar 
45 Kop. per Billet im Auftrage 

_____°

Äbrerferrde.
1. N?ftel Meierewitsch Smelvi.
2. Julius Sprechen.
3- Paul Baron Biekdnghoff, ehenr. Stud.

~ AngeK^mmene Fremde.
Hotel London: HHr. Dexlirrg u. Sobn au3 Hellenorm, 

Mathiesrn mb ft GeckKhlin aus Elliftfer, Apotheker Luhoe nebst 
Gemahlin, Grumm u. Klm. Stepanow aus St. Pelersdura 
Ца по io ui Wiloe u Ingenieur Schmiot aus Reval, Oberlehrer 
Bauer aus Reval, Jürgens aus Estland

Hotel G-r. Hkrersvnrg: HHr. Zastrow und Matz 
aus Herligensee, Blase aus Moskau, Lawin nebst Schwester 
aus Saara, Martinsen aus Walk, Treumann aus Jewe.

Commerz-Höret: HHr v. Wisst! aus üeUin, Kaufleute 
-Lch:!z, Wassermann und Peterson aus Frauksurt, StrUmark 
aus Estland
" Ter ''eine Äbvnne-

ments-Einladung des „St. Petersburger Herold" 
als Beilage zugelegt worden.

Don drr Ceusur gestattet. Dorpat, den 28. Decemder 1876
Druck uud Verlag von ü. Ma 1 tirle n.

Hiezu eine Todes-Amzeige als Beilage.
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Reue Mptsche Leitung
< ■ «■ Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm.

Encyemt tagua> dreiaespatcene Korpuszeile oder deren Raum

elfter Jahrgang.

Preis: ohne Versendung . ,
i ährt ich 5 Rbl-, halbjährlich 2 Rbl. 50 Kep., vierteliährlich 
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.

Die ,
bleiben dieselben:

MomMMlis-Mzeige für das Jahr 1877
Neue Dörptsche Zeitung" wird im Bahre 18/7 in i , „bisheriger Weise forierscheinen. Auch die Abonncmcnis-Preis

i
für ein Jahr. .

in Darpat mit Zusttllmiq: 
. 6 Ö»bl. — «op. .

durch die Post bezogen: 
. . 6 Sidl. 50 Ävp.

25
75

. . 3

. . 1ein halbes Zahr. . . . 3 „
Sie BMliunam^d'dirm'an'dic Exp-rili'on Sn richten.' Die VersendunA durch die Post geschieht unter Kreuzband mit gedruckter 

Adresse beä Empsäugers. Klugen über unregelmäßige Zustellung wird die Rcdaciion icdcizei! bei u cn.
" p 9 9 K. Wattiesen's Buchdruckerei und Zeitungs-Expedition.

für 
für

Mdt.
Dorpat: Promrtion. Zur Tageksraoe. Aus 

Riaa: 7 kstaudaticn. Batlischport: ilfassersrage, Mttau: 
Gymnasium. St. Petersburg: BuU^ffn. Tie MichaeUs- 
Gemeinde. Moskau: Tallissement. Tula: Unsicherhett. 
Odessa: Die Odessaer Eisenbahnvenvaliung.

v 2) e u 1 i d) e 6 Reid). Ve>iiu. Tie Parlament
tarische Zeiteinthedung. H a m b ur g: Auewanderung^G r o ß - 
britannien London: Stünnisdre A'itterung. Zur Orient- 
lrisis: Ter Ernst der Situation. RunDnien MiliDrisches.

Neueste Post. LocaleS. Torpaler Hantwelke.-Verein. 
tzeuiUrton. Ter umsonst verausgabte lujsisd)? Kopeken II. 

Vermischtes.

florpot. Heute fand in der Aula der Universität 
nach Vertbeidigung der Jnaugural-Disiertation „Ein 
Beirraq zur Casuistik der Endocarditis uleerativa“ 
tie Promotion des Herrn Eduard Loevy 
aus Riga zum Doctor der Medicin statt. Als or- 
denlliche Opponenten fnr.giften die DD. Proff. 
F. Hoffmann, A. Vogel und A. Boettcher. _

_  Zur Tagesfrage liegen in den neuesten 
uns zugegangenen St. Petersburger Blättern Nach
richten von thatsächlieber Beteurung nicht vor. Im 
Allgemeinen lassen auch sie nur eine Verschärfung 
te8 Conflicls bechtchtkn, die Unvermeidlichkeit eines 
Bruches wahrscheinlicher erscheinen. So wird der 
russ. St. Pet. Z. unterm 25. Dec. aus Odessa 
geschrieben: „Aus Konstantinopel sind per Dam
pfer folgende Jtachrichten vom 23. December einge- 
treffen : Die Sachlage verwickelt sich immer mehr 
vl,d mehr. Aus der vorletzten Sitzung der vollen

Conferenz antworteten die türkischen Bevollmächtigten 
auf 14 ihnen vorgelegte Fragen mit einem kategorischen

Nein!" Die europäischen Mitglieder der Conferenz 
verloren die y’etuib durch den Ton des türkischen Be
vollmächtigten Edhem Pascha, welcher gegen Ente der 
Sitzung erklärte, daß die von Midhat Pascha gege
benen Instructionen 'hm alle weiteren Erwägungen 
verbieten — Die Türkei stellt heute der Conferenz 
ein Memoire vor, mit Erläuterungen der Ursachen 
ihrer Weiaeruna auf die europäischen Forderungen. 
Wenn ein^Bruch zwiick en der Türkei und den Groß^ 
staaten erfolgt, so adreisirt die Türkei einen Protest 
an die europäischen Völker. Tie einzige Hoffnung 
auf Einigung beruht auf dem Sturz Viithat Paschas, 
wonach hier Alle streben, die den Frieden wünschen. 
Die Kaiseriiche Yacht „EiiklU« ist gestern hier einge- 
tioffen, um dem General-2lcjutanten Ignatjew im 
Fall eines Bruches zur Abreise zur Disposition zu 
stehen.^

— Mittelst Ukases des Dirigirenden Senats 
vom 15 Nov. d. I. ist der Wendensche Lürger- 
weister lituiärratb Georg T r a m p e d a cd zum 
Eollegien-Aff.ssor befördert worden, mit Ancienne- 
lät vom 27. Mai d. I.

Zll V.itzü ist die öffentliche Aufmerksamkeit au
genblicklich in peinlichster Weise durch einen Vor
fall in Anspruch genommen, wie er bei dem Jagen 
nach möglichst leid lern Erwerb und dadurch beding
ter gesteigerter Genußsucht in gegenwärt'ger Zeit 
leider nicht mehr zu den Seltenheiten gehört. Der 
hier in Rede stehende Fall von Defrauda
tion in amtiider Eigenschaft vein altenr öfstnt- 

lieber Gelder darf uns um so mehr betrüben, als 
er unseren bisher berechtigt gewesenen Stolz tief zu 
verletzen wohl geeignet ist, indem er den Beweis 
liefert, daß das Gift des selbst durch die eigene 
Unehre eitauften Genusses auch in Kreise zu drin
gen beginnt, die sich bisher von demselben frei zu 
erhalten gewußt batten. — Wir beschränken uns 
auf diese kurze Andeutung, indem wir im Uebrigen 
uns an die Darstellung der Rigaschen Zeitung 
halten werden, welche, wie uns »elegrapdisch gemel
det wird, den Vorfall bereits in den Kreis ihrer 
Berichterstattung gezogen hat. ■

Aus Mtischport wird der Rev. Z. anläßlich des 
von uns in Nr, 300 der N. Törpt. Z. über den 
Brand d e 8 Schulhauses vetöffenllichten 
Berichts betreffs der W a s s e r f r a g e daselbst von 
bestunterrichteter Seite geschrieben, daß die Betriebs- 
direction der Ball. Eisenbahn mit größter Liberali
tät den Bemühungen der Stadtverwaltung, durch 
Errichtung eines Standrohrs bet der Wasserleitung 
der Eisenbahnstation dem fühlbaren Wassermangel 
abzu Helsen, entgegengekommen ist. Dre Bürgerschaft 
har vierhundert Rubel bewilligt und wird die Be
stätigung des vorgestelllen Planes von Seiten der 
Oberverwaltung der Baltischen Etsenbahn täglich 
erwartet.

In Milau hat, wie wir der Mit. Z. entnehmen, 
am 18. d. Mts. der F e st - A c t u 8 des dorti
gen Gymnasium stattgefunden, zu welchem 
durch die bereits erwähnte Festschrift des Directors 
Dr. C. P a u ck е r eingeladen worden war. Ent
lassen wurden bei der Feier 11 Schüler mit dem

Feuilleton.
Der umsonst verausgabte rusfische Kvpeken. II. 

(Schluß.)

Im zweiten Artikel schildert der Autor die Unbill 
der Wit erung, der tie Ibar-Armее ausgesetzt war. 
Im Lause von zwei Monaten halte sie alle vier 
Jahreszeiten zu überstehen, furchtbare Hitze, starke 
Nachtfröste, dichte Nebel. Dre Kleidung ter meist 
zur Sommerzeit aus Rußland aufgebrocheneu Oisi^ 
elfte war tabei durchaus unzureichend. Von 70 
hatten nur 4 oder 5 Winterkleider. Bei 10 oder mehr 
Grad Frost auf der Positron zu stehen, wenn man 
nichts Wärmeres auf dem Leibe hat, als ein Lrei- 
denhemd, ist schwer. So commandirte denn Gene
ral Nowosselow seinen Atfutanten nach Belgrad 
ab, uni von dem General Dandeville, dem Bevoll
mächtigten des slavischen Comilds, Pelze zu erbitten. 
Im Carriere legte Mirkowilsch die Strecke von 6 
Tagereisen (nach serbischen Begriffen) in 44 Stun
den zurück. Umsonst — in Belgrad war Feiertag. 
Als er Tags darauf vorgelassen wurde, erlebte er 
einen höchst unangenehmen Wortwechsel zwischen 
einem Junker, der eine Geldunterstützung zur Heim
reise verlangte und dem General Dandeville, der 
das Geld verweigerte. Der Junker wurde so frech, 
daß der General schließlich mit ter Polizei drohte, 
worauf der Junker ausriis: „Ja, ja, wenn ich 
einwilligen wollte, über 25 Ducaten zu quittiren 
urb nur 5 zu empfangen, dann würden Sie meine 
Bitte natürlich er,rillen D, tie Thür zuschlug und 
fortging. — Der General Dandeville ließ darauf 
Mirkowiiscb einen geschlossenen Packen mit 40 Halb
pelzen überreichen und über 40 Halbpelze quittiren.

Der Lieutenant hielt sich trotz der Scene mit dem 
Junker oder vielleicht gerade ihretwegen nicht für 
befugt, die Worte des Generals zu controlircn. Die 
gleichzeitig erbetenen Binocles — in der ganzen 
I bar-Arm ее exis.'irten ihrer nur zwei — wurden 
verweigert, in Belgrad „seten feine zu haben“, ob 
gleich der Autor die Adresse eines Magazins auf
gab, wo er 10 Stück ausgesucht hatte. — Es war 
unterdessen — 15 Grad' gewo.den und im Lager 
der Ibar-Armee wurde der Pelzpacken mit Gier in
Gegenwart Vieler ausgepackk. Er enthielt nur 25 
Pelze. Die Lage des Adjutanten war schrecklich. 
Woher sollte er die fehlenden 15 Halbpelze, über 
deren Empfang er auf Treu und Glauben quitrnt 
hatte, beschaffet? Wie stand er vor seinem Chef 
da, ter, so liebensr ürdig er als Kamerad, im Dienst 
streng war? Der gute Vorsatz, nie wieder zu quirti- 
ren,' ohne das Empfangene an den Fingern abzu
zählen, konnte leider 15 frierende Freiwillige nicht 
erwärmen. Das erzählt der Autor auf Grund per
sönlicher Erfahrung. Andere Falle erzählt er Anderen 
nach: Ter Apotheker Jassarsa-emski aus ^Moskau 
war z. B. Zeuge, wie eine barmherzige Schwester 
über 6 Ducaten quittiren mußt , um 4 zu empfan- 

_  Es ist Zeit, daß die russische Gesellschaft gen.
erfährt, wie die für ein heiliges Werk gesammelten 
Gelder'verausgabt werten sind. — Der nunmehr fol
gende dritte Artikel geht noch genauer auf den 
Kernpunct der ganzen Frage ein, um den sich mehr 
oder minder alle „Enthüllungen" drehen, auf^ die 
Art und Weise ter Verwentuug der in Rußland 
gesammelten Summen durch tas slavische Eomite.
Herr Mirkowilsch klagt darüber, daß die Jdar- 
Ärmee „veraasen" und „von Allen verlassen" ge
wesen sei. Als in St. Petersburger Blättern be-

peifterle Lobpreisungen über die Vorsorglichkeit der 
Bevollmächtigten des slavischen Comitss erschienen, 
protesNrte General Nowosselow in seiner offenen 
Weise in dem vielbesprochenen Telegramm an den 
General Dandeville. Das gab zu einer Antwort 
des Comit^s Anlaß, in welcher darauf bingewiesen
wurde, daß für die beiläufig 12,000 Mann starke 
Idar - Armee ganze 20,491 Rudel zur Disposition 
gestellt seien. Ironisch war in der Antwort darauf 
hingewiesen, daß es nicht die Idar-Armee sei, dis 
den Beruf habe, das Schicksal Serbiens zu entschei
den. Die Ereignisse haben gelehrt, wie sehr Die
jenigen im Irrthum befangen waren, welche diese 
Entscheidung der Timok-Morawa-Armee überUeßen. 
Die Katastrophe bei Djunis war eine bittere Strafe 
für diese Verblendung. Das Unglück war über
haupt, daß man es dem serbischen Volke _unb 
seiner Regierung nicht überließ, das Schicksal Ser
biens zu entscheiden, resp. die im Kriege so wich

Geltmittel nickt der Regierung in dietigen _ _ _ _  .. . . . „ „
Hand gab. Aber man wollte das Schicksal Ser
biens, abgesehen von Serbien selbst, entscheiden. 
Das eigenthümliche Ziel des slavtschen Comit^s 
ergiebt sich aus der Verwendung der Gelder. Aus 
den freigeb'gen Spenden des russischen Volks find 
an die serbische Regierung selbst nur 15,000 Rbl. 
gelangt, während die slavischen Comilos in Mos
kau und St. Petersburg über 1 */ 2 Millionen ge
sammelt haben und aus Odessa 150,000 Rbl. 
geschickt sein sollen. Noch ist d'.e allgemeine Summe 
der zahllosen Spenden nicht genau zu bestimmen, 
jedenfalls spielen die 15,000 Rbl. keine Rolle da
bei. Auf den Sammelbüchsen, in die die Scherf
lein des Volkes flossen, standen Aufschriften wie 
„für die leidenden Slaven", oder „für die Slaven
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Zeugniß Der Reifs; davon 3 mit Nr. I. und dem 
Anrecht auf Die 14. Ringclaffe beim Eintritt in 
den Civildienst: Richard Koske, Josef Wunderbar 
und Bronisiaw Cyadzynski; einer mtt Nr L: 
Werner Tittelbach; die übrigen mit Nr. II.: Karl 
Dock, Peter Bulle, Friedrich Günther, Gustav v. 
Lieven, Hermann Schulz, Martin Skulten und 
Theodor v. Witten. Im Juni c. wurden 8 Schü
ler mit dem Zeugniß der Reife entlassen. — Im 
Januar c. begann der Unterricht mit 405 Schü
lern, im August mit 453 Schülern; demnach ist 
die Schülergahl noch immer stark im Steigen be
griffen. — Die Anstalt sieht, wie wir dem Ein
gangs genannten Blatte entnehmen, in nächster Zeit 
der Anstellung von drei neuen Ledrern entgegen.

St. Petersburg, 26. Decbr. Ueber den Ge
sund h e i t s z u ü a n d Se. Kais. H. des Ober- 
commandirenden bringt der Reg. - Anz. unter 
obigem Datum das nachstehende Bulletin: Die vor
gestern geringer gewordenen Schmerzen unter der 
Herzgrube Itefiten sich gestern gegen Mittag in er- 
erhöhtem Grade wieder ein und concentriren sich 
Vorzugsweise auf Der rechten Seite. Gegenwärtig 
haben Die Schmerzen wieder nachg.'lassen und der all
gemeine Gesundbeitszustand des hohen Kranken ist 
verhältnißmäßig befriedigend. ,

— Ueber die äußeren Schicksale Der evang.-luth. 
Michaelis-Gemeinde St. Petersburgs, welche — 
wie unlängst gemeldet — sich nunmehr eines eigenen 
Gotteshauses erfreut, berichtet die St. Pet. Z. Fol
gendes : Die Gemeinde besteht seit 144 Jahren. 
Im Jahre 1732 wurde sie in Verbindung mit dem 
ersten Cadettencorps zunächst für die evangelischen 
Angestellten und Zöglinge dieses Corps gebildet und 
fand einen Platz zur Aufrichtung ihres Altars in den 
webten Raumen dieses Cavetiencorps auf Wassili- 
Ostrow. Auch Externe durften sich der Eadetken- 
Gemeinde anschließen und so genoß Denn . Die Ge
meinde dieses gastliche Asyl unter dem Schutz der 
hohen Krone 1!0 Jahre lang. Im Jahre 1841 
aber mußte die Gemeinde das Cadeiteneorps räu
men und hielt ihren Gottesdienst seitdem in einem 
gemieteten Saal, bis ihr auch dieser gekündigt 
wurde. Hierauf fand die Gemeinde Aufnahme in 
der estnischen St. Johanniskirche in der Ofsiciet- 
straße und endlich nach 14-ljähr-ger Wanderschaft 
ist es ihr vergönnt, in das eigene Gotteshaus ein
ziehen zu können. Schon frühe hatte man ange
fangen, an Den Bau einer eigenen Kirche und Die 
Sammlung des dafür nöthigen Capitals zu Denken. 
Als der gegenwärtige Pastor im Mar des Jahres 
1860 Pfarrer der Michaelis-Gemeinde wurde, belief 
sich der Kirchenbaufonds aus ca. 16,000 R.; seitdem 
ist er auf 71,500 R. gestiegen, welche Summe, ab
gesehen von einem huldreichen Gnadengeschenk Seiner 
Majestät des Kaisers, fast ganz in Der Michaelis- 
Gemeinde selbst zusammengebracht wurde. Ader 
schon jetzt sind ca. 85,090 R. verbaut worden, d. 
h. die Geme-nde hat Schulden machen müssen, und 
noch ist Vieles bis zur definitiven Vollendung Des 
Baues zu tyun; noch Vielen wird Gelegenhett' ge
boten sein, ihre Nächstenliebe durch werkthätige Mit
hilfe zu bvzeugen. Hoffen wir, daß es Der Gemeinde | 
recht bald gelingen möge, in Den schuldenfreien Be- 

pl ihres Gotteshauses zu kommen, au welchem seit 
2'/2 Jahren gebaut wurde, und das wohl zum Herbst 
nächsten Jahres vollständig fertig sein wird.

MlZkilll, 24. Dec. Auch das hiesige Bankgeschäft 
I. Loury u. Co., das noch dieser Tage in eini
gen Blättern annoncirte, daß es nichts' mit dem 
Petersburger Hause gleichen Namens gemein habe, 
hat jetzt nach der russ. Mosk. Z. seine Zahlungen 
eingestellt, wobei sich, wie man hört, das Deficit 
auf ca. 90.000 Rubel beläuft.

Alls Tula wird Der Intern. Tel.-Az. unterm 
27. d. Mts. gemeldet: Vorgestern brannte Der 
Passagier-B ahnho f Der Station Ssuchodol ab. 
Die Cuffe, Die Bücher und Die Einrichtung wurden 
gerettet; Die Ursache Des Feuerschadens ist noch nicht 
entdeckt. — In Tula ist eine starke auswärtige 
Spi^bubenb an de aufgetreten, Die die Bewohner 
Der Stadt auf Den Straßen beraubt, dieselben mit 
Dem Lasso ernfangend. Einen Priester hätten sie 
beinahe erwürgt. An 13 Personen sind gefangen 
Horden. Die Polizei erließ eine Kundmachung, 
laut der Den Einwohnern abgerathen wird, sich 
nach 10 Uhr Abends auf Den Straßen zu zeigen.

Gbejsa. Die Corridore Der Odessaer Ei - 
ssnbahnverwaltung — berichtet Die Mosk. 
Dtsch. Z. nach dem „SDo. Seien*  vom 15. d. M. — 
find seit 4 Tagen schon von einer dichten Menge 
von Waarenadsendern vollgepfropft, die alle mit 
Sehnsucht darauf warten, daß ihre Waaren bei Der 
Abfertigung endlich au Die Reihe kommen. Unter 
per Menge wirklicher Waarenabsender sieht man 
jedoch auch eine Anzahl von dunklen Ehrenmännern, 
die fein Pud, viel weniger eine Waggonladung voll 
Waaren haben. Sobald diese Leute an die Reihe 
kommen und ihnen Der Schein behufs Abgabe ihrer 
Güter eingehändigt wird, schlagen'sie denselben aus 
der Stelle los an Leute, denen wirklich daran ge: 
legen ist, daß ihre Waaren wegkommen, uno sie 
machen dabei gar keine schlechten Geschäfte, obwohl 
der Hauptgeroinn dem Anführer Der ganzen Sippschaft 
zusäüt, bei dem der Einzelne wieder im Tagelohn 
steht. Dauert es dem Einen oder Andern zu lange 
zu warten, bis die Reihe an ihn kommt, so tritt er 
gegen eine billige Entschädigung auch einem Zuspät
gekommenen seinen Platz in'Der Reihe ab und kommt 
dabei oft noch besser auf seine Kosten, als wenn er 
Der Anweisung seines Chefs gemäß wartet, bis er 
enDlich selbst an Die Reihe kommt.

Uont Don. Die bedrängte Lage Der 
Kosaken, schreibt man Dem „(SoloS* , ist eine 
Folge einer Reihe von Mißernten. In Anbetracht 
Diejes Umstandes lasten Die gegenwärtigen politi
schen Verhältnisse besonders schwer auf ihnen und 
fällt es ihnen besonders schwer, Der allgemeinen 
Wehrpflicht zu genügen. Die allgemeine Wehr
pflicht, schreibt man Dem Blatt, absorbirt Die besten 
Arbeitskräfte und es bleiben nur Greise, Weiber 
oder mit Gebrechen behaftete Leute zurück. Die 
Armuth Der Kosaken bezeugt u. A. die Zahl Der j 
Personen, welche bei Den Stanizen um eine Unter- ' 
stützung zur Ausrüstung zum Dienst einkommen. I 
Früher war das eine Seltenheit, in diesem Jahre i 
jedoch haben sich z. B. bei Der Staro-TscherkaSki- j 
scheu Staniza allein 170 Personen mit Der Bitte um ! . 

eine Unterstützung gemeldet. — Da jeder Kosak, 
wenn er sich zum Dienst stellt, im Besitz eines 
Pferdes und Der nöthrgen Waffen sein muß > was 
etwa 200 Rbl. erfordert, so müßte also die ge- 
naunte Staniza, um 170 Mann auszurüsten, eine 
Smmme von 34.000 Rbl. verausgaben. Dieses 
war aber im vorliegenden Fall unmöglich, und es 
konnten Den 170 Mann zur Eguipirung nur je 
100 Rbl. bewilligt werden. Dazu kommt auch 
noch, daß sie auch zur Stellung von Pferden zu 
Kriegszwecken, gleich den übrigen Gouvernements 
und Gebieten, verpflichtet sind.

Ausland.
Deutsches Reich.

Aerlik, 5. Jan. (24. Dec.) Bezüglich der pars 
lamentarischen Z е i t е i n t h е i l n n g zwi- 
scheu dem preußischen Landtage und Dem deutschen 
Reichstage schreibt Die „B. A. C.« : Der Landtag 
der preußischen Monarchie ist auf Den 12. Januar 
ju seiner ordentlichen Session berufen, „ordentlichen 
Session^ in dem Sinne verstanden, daß Darin Der 
Staaishaushallsetat für das nächste Etatjahr zur 
Feststellung zu bringen ist; so daß also, wenn 
der ^audtag^ znm Herbst abermals einberufen wird, 
in diesem Jahr zwei ordentliche Sessionen stattfin
den werden. Die Einberufung einer aulierorDentli- 
chen Reichstagssession zur Vwabschiedung der Ju
stizgesetze, die Nothwendigkeit, in der ersten Hältte 
Des Januar die Neuwahlen zum Reichstage voll
ziehen zu lassen , und Darauf Diesen neugewählten 
Reichstag so zeitig einzuberufen, Daß der Reichs- 
haushattsetat vor dem 1. April zur Feststellung ge
langt, bedingen für die erste Landtagssession des 
Jahres 1877 eine kurze Dauer. Wir halten es auch 
unsererseits für das Wünschenswerthe, Daß Die Land
tagssession nach Feststellung Des Staatshatrsetats 
geschlossen und nicht blos vertagt wird, um nach 
Beendigung Der Reichstagssession eine Fortsetzung 
ju erfahren; dagegen sind wir mit Entschiedenheit 
gegen die Absicht, Die LanDtagssession neben Der 
Reichstagssession fortlaufen zu lassen; höchstens 
könnte Das zulässig erscheinen, wenn bis zur Eröff
nung der Reichstagssession der preußische Neichs- 
haushaltsetat nicht bewältigt werden könnte. Die
ser schlimmste aller Zustände muß verhütet und, 
wenn dieses nicht angeht, auf das knappste Zeitmaß 
beschränkt werden. Die Budgetberathung wird zu 
diesem Zwecke thunlichst beschleunigt werden muffen. 
Es ist anzunehmen, daß bei einem großen Theile 
des Hauses Die Absicht herrschen wird, Die Budget
debatte einzuschräuken und Alles, was nicht noth
wendig damit zusammenhängt, soviel als möglich 
zutückzudrängen, wogegen freilich die Clericalen nach 
wie vor Die Tactik befolgen werden, die Budgetver
handlungen auszudehnen. Dieses kann Die Mehr
heit nun nicht verhindern, wohl aber kann sie es 
abwenden, daß andere Gegenstände, die sich mit 
dem Budget nicht in Zusammenhang bringen las
sen, das Haus nebenher beschäftigen und daß die 
Session zu demonstrativen Debatten ausgebeutet 
wird. Durch ein strenges Zusammenhalten Der 
Zeit wird es Dann möglich sein, Den Abschluß der

Bosniens, Serbiens und Der Herzegowina" — aber 
nirgends „für Die Freiwilligen Der Timok-Morawa- 
Armee". Das slavtsche Comits selbst hat es nicht 
für paffend erachtet, zu Gunsten bestimmter Per
sönlichkeiten oder einer einzelnen Armee zu collwti- 
ren, obgleich einzelne Zettungen, die die slav sche 
Frage zu einer persönlichen umwandeln wollten, 
das geradezu forderten. — Der Autor führt da'r- 
auf, ins Specwlle eingehend, aus, wie ungerecht 
die Vernachlässigung der Idar-Armee, wie un
paffeno die Unterscheidung zwischen Den zu unter
stützenden Russen und Den nicht zu unterstützenden 
Serben war, Die doch beide für eine Sache kämpf
ten. Aber das slavische Somite half Der Jbar- 
Armee nicht nur so gut wie gar nicht, sondern be= 
fchw rte sie sogar. So wurden ihr am 17. Octo
ber 108 Freiwillige ohne Kleidung, Schuhzeug, 
sogar ohne Flinten zugesandt. Sie konnten selbst 
im heißesten Gefecht am 19. Octoöer nichts thun, 
als am Lagerfeuer sitzen und sich warmen. Das 
slavische Comit6 hat seine parteiische Anschauungs
weise klar genug bewiesen und die Welt weiß, 
wie theuer Serbien für diese Parteilichkeit zu 
zahlen gehabt hat. — Das slavische (Somite hat 
nicht nur Der Idar Armee, sondern auch Der serbi
schen Regierung Hilfe verweigert. Die serbische 
Regierung wandte sich in ihrer Geldnotb, nach
dem sie alle Mtttel erschöpft harte, um Geld zu 
schaffen: Auflagen, Anleihen, Verkürzung Der Gagen 
ic., an das slavische Comilö, mit Der Bitte 100,000 
Ducaten in ter Form einer Staatsanleihe als 
Darlehen zu gewähren. Die Verhandlungen wur
den durch Vermittelung des General Tichernjajew 
begonnen. Das slavische Co mild willigte ein, 
100,000 Rubel (nicht Ducaten) unter einer Be
engung zu geben, für Die schwer ein paffendes 
Epitheton zu finden ist, unter Dec Bedingung näm-

lich, daß genannte Summe dem General Tscher- 
njajew zu übersenden sei, der sie von sich aus Der 
serbischen Regierung als Darlehn geben werbe. 
Das ist mehr als BeleiDigung, Das ist Erniedri
gung. Es versteht sich von selbst, daß diese em
pörende Bedingung abgelehnt wurde. Nach langen 
Verhandlungen ging das Comilo darauf ein, die 
Summe ohne Clauseln Direct der serbischen Regie- 

j rung vorzustrecken. Sollte es indeß in Rußland 
i bekannt fein , gegen welche Sicherheit dieses Dar

lehn verabfolgt wurde? Als die serbische Regie
rung vorschlug, Dem Comilo fünfprocentige Bil- 
lete Der serbischen Anleihe auszuzahlen, weigerte 
sich das (Somitd und proponirle Die Bifiele zu 
verkaufen und aus Dem Erlös die Schuld zu 
decken. Als sich ein solcher Verkauf als unmöglich 
erwies, nahm das Comits die Billete an und 
wurde auf Diese Weise Gläubiger der serbischen 
Regierung. Das slavische Wohlthätigkeits-Comilo, 
das der Regierung eines slavischen Volks Geld 
zu 5 pCt. leiht! Was für ein Geld? Geld, 
welches kopekenweise vom russischen Volk in Spen
den für die Slaven zusammengekommen ist. Wer 
in Rußland hat Geld gespendet, um es auf Pro- 
cente anzulegen, wo und wann ist Das geschehen? 
So hat sich denn unter den Millionen, Die Ruß
land geopfert, auch ein Sümmchen gefunden, welches 
nicht umsonst verausgabt worden ist!

Vermischtes.
Ueber das telegraphisch gemeldete 

Eisenbahnunglück auf Der' Pacific
bahn werden'Den »Times« unterm 30. D cember 
noch folaenDe Mittheilungen gemacht. Der aus zwei 
Locomotiven und sieben Waggons bestehende, nach 
Westen bestimmte Expreßzug hatte sich am Freilag 
Abend verspätet. Auf Der 75 Fuß über Den Ashta- 

! bula Creek führenden Brücke Der Lake Shore Babu 
brach Der Zug plößiich durch und fiel hi Die Tiefe. 
Anhaltend wird Daran gearbeitet, die Tobten hin
aufzuschaffen und Die Verwundeten nach Cleveland 
zu bringen, die heftige Kälte und der tiefe Schnee 
erschwerten Die Arbeiten aber sehr. Die Ursache 
des Zusammenbruchs der eilf Jahre allen Brücke 
ist noch nicht aufgeklärt. Der Zug fuhr zur Zeit 
langsam, um auf der nahen Station zu halten. 
Die Eisenbahnbeamtön behaupten, Die Brücke fei 
erst kürzlich untersucht und in gutem Zustande be
funden woroen. Das Wasser im Creek stand sechs 
Fuß tief. — Unterm 31. December wird gemeldet: 
Von 179 Personen, welche sich auf Dem Zuge be
fanden , sind nur 7 unbeschädigt davongekommen. 
52 wurden lebend gerettet, jedoch mehr oder weniger 
schwer verletzt, und man erwartet, baß noch mehre 
der VerwunDecen sterben werden. 120 Personen 
wurden getöDtet. Von etwa 50 Leichen, die man in 
schrecklich verstümmeltem Zustande aus Den Trum
mern hervorgezogen hat, waren nur Drei zu erkennen. 
Mit Ausnahme Der, ersten Locomolive sind sämmt- 
liche Fahrzeuge zertrümmert und in Brand gerathen. 
Das den Fluß bedeckende Eis gab unter der Last 
Der Trummer nach. — Späteren Nachrichten zufolge 
sind 60 Personen verletzt und 100 gelobtet, und 
zwar sind Letztere theils schrecklich verbrannt, theils 
zerquetscht, ertrunken oder erfroren. Die Trümmer 
brannten bis Mitternacht; der Sturm hielt einen 
von dem 55 englische Meilen entfernten Cleveland 
abgefanDten Hilfszug mit Aerzlen und Pflegerinnen 
bis zum nächsten Morgen zurück. Die Kälte 
war während Der UnglückSnacht so stark, wie man 
sie kaum je am Eriesee gehabt hat, in Folge dessen 
haben die verwundsten und sterbenden Paffagiere 
schreckliche Leiden auszustehm gehabt.
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dert , hat nicht über 5000, und in Varna siehen so 
gut wie gar keine Truppen. Von einer Feld- und 
einer Reservearmee ist unter solchen Umständen 
gar nicht die Rede, und es ist mehr als fraglich, 
ob man vor der Mitte des nächsten Sommers mit 
der Aufstellung derselben zu Stande kommt. Die 
Rebifs dritten Aufgebots und die Ersatzreserve sind 
durch die Bank uneinexbrcirte Leute, welche in die
sem Zustande in offenem Felde dem Angriff der 
Russen nicht Stand halten werden.

Neueste Post.
Paris, 7. Jan. (26. Dec.) Der „Momteur" 

sagt, die Pforte versuche den Sinn der Conferenz- 
vorschläge zu entstellen, indem sie glauben machen 
wolle, dieselben verletzten die Unabhängigkeit und 
die Integrität der Türkei. Wenn Bulgarien durch 
eine speeielle militärische Macht occupirt werden 
müsse, so werde diese Macht eine türkrsche, nicht 
eine fremde sein. Wenn eine internationale Com
mission eingesetzt werden solle, so könne dieselbe 
nur ein Jahr dauern und keinen Permanenten Cha
rakter haben.

Scmlin, 7. Jan. (26. Dec.) Die Situation 
wird in hiesigen und in diplomatischen Kreisen 
durchaus nicht friedlich beurtheilt. Daher dauern 
die Kriegsvorbekeiküngen ununterbrochen fort.

Zenilin, 8. Januar (27. December). Die Befe
stigung eu im Mora war Hal tv t r c e п vermehrt und 
verstärkt. Hrnter Deligrad über Vazomi bis Kru- 
shewatz wurde eine neue Vertheidigungslinie errlch- 
ter, weiche die Ausnutzung der" Eroberung von 
Djunis in Frage stellt. Pa ratsch in und Tschuprisa 
mit dem Brückenkopf bilden die dritte und vierte 
Linie.

Ein Tagesbefehl des russischen Divisionscom- 
mandanten, Oberst Mesheninow, kunbigt die Austö- 
sung der Division und leine am Mittwoch erfol
gende Abreise nach Rußland an. Für die Rückbe
förderung der russischen Freiwilligen sino bereits 
Dampfschiffe gemietet. General Tschernjajew 
kommt nicht nach Belgrad; derselbe läßt feine hier 
zurückgebliebenen Effecten licitando verkaufen.

Aan Francisco, 8. Jan. (27. Dec.) 6 russische 
Kriegsschiffe, therls Corvstken, theils Kanonenbote, 
sind hier angekommen, fünf weitere werden erwartet.

SsecrLes.
Wir hatten jungst Veranlassung genommen, auf 

das Ungenügende der Beschaffenheit des Perrons des 
diesigen Bahnhofes hinzuweisen und dabei dem Er
suchen Ausdruck gegeben, daß derselbe baldmöglichst 
in einen den Bedürfn ssen des Publicum entsprechen
den Zustand gebracht werde. Wie wir hören, hat die 
Verwaltung der Baltischen Bahn in Lankenswerther 
Bereitwilligkeit die Instandsetzung Les Perrons als 
unaufschiebbar anerkannt und angeordnet, in kürzester 
Frist den Perron des hiesigen Bahnhofs mit einer 
Lage Fliesen zu dielen. Wir finden in der That 
Lie Pflasterung mittelst Fliesen um Vieles zweck
entsprechender als es die Asphaltirung gewesen wäre, 
da die Beschaffenheit der Aufgangstreppen des Bahn
hofs uns den genügenden Beweis geliefert haben 
dürfte, daß die klimatischen Verhältnisse unseres 
Landes der Anwendung des Asphalts nur in sehr 
bedingter Weise günstig sind.

(Eingesandt.) Die Erwartungen, welche sich 
ап die Eröffnung der Dorpat-Tapfer Bahnlinie für 
unfern Waarenverkehr knüpften, haben sich in der 
That bewahrheitet. Tagtäglich werden Züge, mit 
den Producien unseres flachen Lartdes beladen, nach 
St. Pelersburg oder Reval dirigirt. Ein wie er- 
freul-ches Zeugniß diese Thatsache auch für den 
Aufschwung Uliieles Handels ablegt, so hat sich 
hierbei andrerseits ein Uchetstand bemerkbar gemacht, 
der in empfindlichster Weise den zum Handel 'be
rechtigten Kaufmannsstand trifft. Während nämlich 
der Kaufmann zum Handelsbetrieb Patente zu lösen 
und Steuern zu tragen genörhigt ist, haben sich ge- 
genwärrig Personen des Korn- und Flachshaudets 
demachtigk, die hierzu in keiner Weise legitimirt sind; 
eo find dieses: Belitzer kleinerer Lanegrundstücke, 
Pächter, Verwalter, Arrendaioren und Gutsbesttzer, 
die Lieferungen auf Quantitäten Getreides abichlle- 
ßen, welche den Ertrag ihrer eigenen Felder weil 
uoersteigen. Die natürliche Folge hiervon ist, daß 
diese Personen nicht nur den Kaufmann beeinträch
tigen, sondern auch, weil sie keine Abgaben zu ent
richten haben, bedeutend leichter auf den Getreibe- 
markt resp. den Getreidepreis insluiren können. 
Hiezu kommt, daß solche Speculanten durch Mani
pulationen ganz eigeuthümltcher Art den Produkten- I 
preis künstlich in die Höhe zu schrauben beflissen 
sind. Es macht beispielsweise eine Gutsverwaltung 
bekannt: „Gute Gerste wird gekauft für den Preis 

von 720 Kop. Pr. Tschtw., Gutsverwalcung N. N.« 
— d. h. um etwa 1 Rbl. pr. Tschetwert theurer, als 
der hier übliche Marktpreis ist. Die Äkachtheile, Lie 
Lurch eine derartige Scheinberechtigung eines Arren- 
dators, Verwalters, Gutsbesitzers rc. entstehen, wären 
wohl geeignet, auch höheren Orts Aufmerksamkeit zu 
erregen. Hoffen wir, daß mit dem neuen Jahre 
eine verschärftere Controle von Seiten Ler für Las 
stäche Land bestehenden Handelspolizei ausgeübt 
weroe. Ein städtischer Handeltreibender.

(Eingesandt). Wir erlauben uns mit einem 
Gesuche an den Herrn Chef der hiesigen Polizeiver
waltung heran zu treten, dessen geneigte Berücksich
tigung wir mit besonderm Dank anerkennen würden. 
Dieses Gesuch geht dahin, zu jedem ankommen
den Zuge eine dem Durchscynittsbedürfniß etwa 
entsprechende Anzahl Droschken na dem Bahnhof 
zu beordern und Lurch den jedesmaligen dujourha- 
benden Polizeibeamten controliren lassen zu wollen, 
damit nicht, wie es öfter geschehen ift, Lie ankom
menden Reisenden geuöihigt sind, aus Mangel an 
vorhandenen Fuhrwerken, ihr Gepäck selbst ^schlep- 
pend, zu Fuß der Stadt zuzuwandern. Die belref- 

i Rnben Fuhrleute würden ja durch Zuerk.nnung 
i einer angemessen höyern Fahrgeldtaxe für diesen 

speciellen Fall für das Warten auf dem Bahnhofe 
entschädigt werden können. — Ц.

Dorpater HauLwerker-Verei».
Vorgestern, am 27. d., beging der Haudwerker- 

ch>erein in festlicher Weise die Feier seines nunmehr 
sechzehiijährtgen Bestehens. Die Betheiligung an 
Verleiben war im Vergleich zu Ler Ler nächstzürück- 
liegenden Jahre eine außerordentlich rege, so daß 
der Saal kaum im Stande war, Alle, Lie zur Feier 
eischienen waren, aufzunehmen. An den hergerichte
ten langen Tafeln in Lem mit Blattpflanzen und 
Baumen geschmackvoll decorirten Saale saßen bunt 
durcheinander Lie verschiedenen Stände und Be- 
rufselaffen, wie der Zufall es gefügt oder Verab
redung die Einzelnen zusammengeführt. Lor Allem 
zahlreich vertreten war Ler Stand Ler Meister und 
Principale, aber in größerer Zahl wie sonst früher 
war auch Ler Lehrstand, von diesem namentlich eine I 
Anzahl Professoren und Doceureu der Umuerfitdt,' 
a,nri'^eili)- Die Feier des Abends eröffnete der 
Präsident des Vereins Herr F. v. Möller-Sommer- 
pahleu mit kurzer Ansprache, während er den sech
zehnten silbernen Jahresnagel in Len Stock der 
Vereuisfahne schlug. Musik und Gesangvorträge 
des Säilgerkreises Les Vereins wechselten mn einan
der während Ler Abendtafel und auch Lie Reihe Ler 
Toaste, die einander folgten, trug sichtbar bei, am 
regens auf die Stimmung Ler Festgenossen zu wir
ken. Der Herr Präsident feierte den Verein, Lem 
er an der HanL Ler aus der Vergangenheit geschöpf
ten eerfahrung eine fernere kräftige Fortentwicklung 
ггипщяе und auch Ler Intentionen gedachte, welche 
Lie Stlfter Les Vereins erfüllt. Ihm antwortete Ler 
Tischlerme ster Bandelier, einer der drei hier noch 
orisanwesenden Stifter Les Vereins, indem er die 
treue Mitwirkung aller Vereinsgenossen an dem 
Fortblühen Les Vereins aussprach. Weitere Toaste 
waren Ausdruck der Anerkennung und Les Dankes, 
so Ler Les Vicepräses für die Leistungen des ltterä- : 
Г1)феп Comtt^s, Les Prof. Bergmünn für Lie Seg
nungen, L:e Lem Verein Seitens Ler Universität zu 
Thcil geworden, wobei von anderer Seite beionders 
Ler Lehrer Ler Hochschule gedacht wurce, die Lem 
Verein durch ihr belehrendes Wort bis in die leb
ten Tage Rutzen gebracht, der Toast des Prof. Stieda 
auf Lie Sänger Les V'.reins u. s. w. Rach Mit
ternacht erst begannen Lie Reihen der Gäste im 
^aal sich zu lichten, während ein Kreis jüngerer 
Vereinsmitglieder bei Wein und Gesang noch ein 
Bündchen länger beisammen blieb. " 

ser Mischung ein Brod, welches die Pferde gern 
fraßen. Nimmt man weniger Torfmehl, etwa ’/2 
oder '/4, so spart man doch nicht unbedeutend und 
erhält ein ausgezeichnetes Futter, von welchem Lie 
Pferde ausschließlich leben können, was er an einem 
Paar seiner eigenen Pferde ausprobirt hak. Der 
ReLner zeigte der Versammlung Proben seines Torf- 
brodes vor, welches von Mehren der Anwesenden 
gekostet wurde.

— Ein teuflisches Verbrechen setzt 
die Stadt Kirchheim a. T. in große Entrüstung 
und Aufregung. Am 2. d. M. früh um 3*/ 2 Ш?г 
churde Las Wohnhaus des Stadtschultheißen 
Heim durch Sprengung, wahrscheinlich mit 
Dynamit, furchtbar zerstört. Die Zerstö
rung ging vom Keller aus, dessen Gewölbe gesprengt 
wurde, so daß ein Theil des ersten Stockes in die 
Tiefe stürzte, wo Möbel aller Art, z. B. der 
Herd, das Klavier, zerschmettert durcheinander lie
gen. Der westliche Theil des Hauses blieb ziem
lich unversehrt; dagegen ist vom östlichen Theil 
die südliche und nördliche Wand weggerissen. 
Beide untere Tragbalken (Pfetten) dieser Wände 
sind herausgedrückt, die oberen geradezu abgeris
sen. Die östliche Wand steht noch. Alle Fenster, 
Vorhänge, Tapeten u. s. w. sind total zerbrochen, 
zerrissen und zerfetzt, wie nur eine derartige Ex
plosion es bewirken kann. Ganz wunderbarer 
und fast unglaublicher Weise sind alle Bewoh
ner , sogar diejenigen, welche in den südöstlichen 
und nordöstlichen Eckzimmern, welche ganz Lemo- 
lirk sind, schliefen, mit dem Leben davongekommen 
und konnten noch mit Mühe durch die Trümmer 
einen Weg finden. Die Aufregung und Entrü
stung ist allgemein, und Groß und Klein sieht sich 
das Zerstörungswerk an. Die Behörden schritten 
sofort ein, und bereits sind zwei der That höchst 
verdächtige Individuen verhaftet, von denen Las 
eme etwas verbrannt ist. Erne aufgefundene halb» 
verbrannte Weste fammt Uhr führte auf die Spur 
der Verbrecher. Der Gemernderath hat in außer
ordentlicher Sitzung beschlossen, den angerichteten 
Schaden auf die Sladtcasse zu übernehmen, und 
auf die Entdeckung Les Thaters einen Preis gesetzt, 
M ohne Zweifel Rache wegen Amtshandlungen 
des StaLtvorstanLes Las Motiv Ler verruchten That 
gewesen ist.

V e r m i s cht e s.
Am 21. d. M. brachte sich der Studirende 

der Moskauer Universität Stepan Kremen ski 
zuerst mit einem Federmesser, sodann mit einem 
Revolver vielfache Verwundungen (allein sieben 
Revolverschüsfe) bei, ohne jedoch seinem Leben ein 
Ende zu machen.

— Bei einer Generalversammlung des land- 
wirthschaftlichen Vereins für Langan und Umgegend 
theilie nach der »Jütlanispost^ der Procurator 
Biering mit, Laß Lie Zusammensetzung der Torf
erde ihn auf den Gedanken gebracht habe, „mit 
Torferbe z и füttern.“ Da Pferde gern an 
Tors knuppern, um die Gaumen zu scheuern, und 
La Tors ziemlich viel Stickstoff enthält, so versuate 
er Brod aus Torfmehl zu backen. Er mischte 200 
Psniid Mais- und Rog^enmehl mit L60 Pfund 
Dorfmehl und 5 Psunb Salz, und erzielte mit Lie

Für ta zu gründende Irren-Asyl
sind bei dem Hrn. chrof. Dr. C. v. Wahl ferner einqeganaen' 
von Frau E. S. aus St. Petersburg 400 R., als Ertrag ein.
tSoUecte bei der Fe-er des JahreSiages der Universität 122 Rbl., 
zusammen 522 Rbl., mit den früheren 2655 Rbl in Allem 
3177 Rbl. — und wird um Darbringung weiterer Gaben 
gebeten.

Bahnverkehr von und nachDorpat
p «ach St. Petersburg: Abfahrt 8 Uhr
6 Mm Abds. Ankunft in Taps 11 Uhr 54 Min. Nachts. 
Abfahrt von Taps 12 Uhr 29 Min. Nachts. Ankunft in St. 
Petersburg 9 Uhr 50 Mm. Vormittags.

Dorpat nach Nevat: Abfahrt 1 Uhr 16 Min. 
Mittags. Ankunft in Taps 5 Uhr 53 Min. Nachm. Abfabtt 

6 Uhr 31 Min. Abds. Ankunft in Reval 8 Uhr 
37 Min. Abds.

Petersburg nach Dorpat: Abfahrt 9 Uhr 
Abds Ankunft in Taps d Uhr 49 Min. Morgens. Abfahrt 
von Taps 6 Uhr 30 Min. Morgens. Ankunft in Dorpat 10 
Uhr 24 Min. Borm.

Von Diena! nach Dorpgt: Alffabrt 9 Uhr 37 Min 
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 55 Min Vmm. Abfahrr 
von L,aps 12 Uhr 33 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr 
16 Min. Nachm.

Fahrpreise: Bis Taps: 1. El. 3 R. 18 Kop., 2. Cl. 
2 R 3y KL 3. Cl. 1 Rbl. 33 Kop. Von Dorpat bis St Pe- 
lersbuig: 1. Cl. 11 R. 40 K., 2. Cl. 8 R. 55 K., 3.'L.: 
4 R 75 K. Von Doroat bis Reval: 1 Cl. 5 R 37 K, 
2. Cl. 4 R. 3 K, 3. Cl. 2 R. 24 K.

Bel Angabe der Zeit ist überall die Localzeit deS iedes- 
maligen Ortes verstanden.

Zelkgraphilcher Coursüerichr.
Sr. Per er bürg er Börse, 

den 28. Decbr. 1876.
W echseicourhe

London ............................................ 29”/зг 29»/32 Pence.
Hamburg...................................... 250 251 Rchsw.
Varis...................... ..... 309 310 Cent.

Aondsr und Wetten
Prämien - Anleihe 1. Emission. . 191 ’/2 Br., 190»/« Gld.
Prämien-Anlerhe 2. Emission. . 185 Br., ILi'/^ Gld 
5^- Infcrjptionen....................913/< Br., 9i>/2 Gid'
5% Bankbrllele....................93‘/2 Br., 93 Gld.
Riga^Dütiadurger Eisenb.-Actien 128 Br., — Gw. 
Boiog.-Rybmsker Eifenb.-Actien 82% Br., 82 Gw.'
Rigaer Commerzbank-Äctien . . — Br., — Mb.

Berlincr Börse, 
„ , den 9. Zan. 187 7 (28.) Dec. 1876. 
Wechselcours aus St. Petersburg

3 Wochen d................................... 247 M. 60 Achspf.
3 Monate d................................... 244 M. 40 Rchsof.

Russ. CridltbiU. (für 100 R .) . . 250 2d. 25 Rchspl-
Riga, 28. Decbr. 1876.

Flachs, Kron- per Derkowez............................................40
Tendenz für Flachs.......................................> —

VerantworkUcher Redacteur: Dr. E. Mattiesen.



Neue Dörptsche Zeitung.

Unter Bezugnahme auf § 34 der Vorschriften 
für die Studirenden der Kaiserlichen Universi
tät Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren studcl. hist. Constantin Mettig 

- und pharm Carl Hellmann die Universität 
verlassen haben.

Dorpat, 21. Deeember 1876.

Nr. 1101.
Rector Meykow.

0?. Ructz, Seer.
Hiedurch wird bekannt gemacht, daß dieje

nigen Personen, welche zu Anfang des ersten 
Semesters 1877 irr Die Zahl Der EtuDi- 
renDen der Kaiserlichen Universität 
Dorpat ausgenommen zu werden wün
schen, sich zu diesem Behufe am 13., 14. und 
15. Januar nächsten Jahres in der Universi- 
tätsgerichts-Canzellei zu melden und die vor
schriftsmäßigen Zeugnisse bei dem Secretair für 
Angelegenheiten der Studirenden eiuzureichen 
haben, nämlich: t

1) Ein Zeugniß über Vollendung des 
17. Lebensjahres (TaufscheiU oder ein an
derer Altersnachweis). 2) Ein Zeugniß über 
den Stand und die etiva erforderliche Le
gitimation zum Aufenthalte in Dorpat wäh
rend der Studienzeit. 3) Ein Maturitätszeug- 
niß oder das Abgangszeugniß von einer Uni
versität; bei Attestaten ausländischer Universi
täten zugleich ein Maturilätszeugniß. 4) Die 
schriftliche Einwilligung der Eltern oder Vor
münder zum Studium auf der Universität Dor
pat resp. Nachiveis der Unabhängigkeit. 5) 
Ein Attestat einer Wehrpflichts-Behörde über 
die erfolgte Anschreibung zu einem Einberufungs
Canton.

, Anmerkung: Diejenigen Personen, welche sich 
bei der Meldung zur Aufnahme in die Zahl der 
Studirenden noch nicht in dem zur Anschreibung bei 
einer Wehrpflichtsbehörde vorschriftsmäßigen Alter be
finden, haben die resp. Attestate nachzuliefern.

Dorpat, den 3. Deeember 1876.
Ad mandatum:

K. Muetz, Seer. !Nr. 1040.

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, 
des Selbstherrschers aller Neuffen ic. re. re. j 
werden von dem Libauschen Stadt-Waisenge
richte alle Diejenigen, welche an Den Nach
laß des mn 5. August 1876 in Li bau ver
storbenen Stuhlmachermeisters Johann Pajo 
ans irgend einem Rechtstitel Forderungen 
und Ansprüche haben oder gegen das 
vom genannten Erblasser hinterlassene und am 
14. August 1876 publicirte Testament Ein
wendungen zu machen gesonnen sein tollten, 
hierdurch aufgefordert.

am 15. Januar 1877, 
als dem einzigen desfalls anberaumten und 
Präclusivtermine bei diesem Waisengerichte, zur 
Sestionszeit desselben, in Person oder gesetz
licher Vertretung solche Forderungen, Ansprüche 
und bez. Einwendungen geltend zu machen, 
widrigeufalls sie mit denselben ansgeschlosseu 
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 Paso, 
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 
Angewandten Legate zu melden, widrigenfalls 
mit letzteren nach den in dieser Beziehung ge
troffener Verordnungen des Testamentes und 
wie gesetzlich verfahren werden soll.

V. R.
(Unterschrift des Libauschen Stadt-Waisengerichtes). 

Li bau, den 12. Septbr. 1876.

Zimmern mit allen Wirthschafts - Angele
genheiten und einer Veranda oder Gärtchen 
im 1. oder 2. Stadttheil zum 10. May. An
zeigen in’s Eckhaus, Karlowa- u. Blumenstrasse 
№ 1,

Dorpater Handwerker -Verein.
Montag den 10. Januar 1877

Erste Ordentliche

tieueral-Versammlung.
Anfang 9 uhr Abends.

яП1Ги.дв sind bis zum 31. Dec. c. in versie
gelten, an den Vorstand des Vereins zu adres- 
sirenden Couverts bei dem Executor des Ver
eins einzureichen. „Sier Vorstand.

w*  PkMillklltk AWWg^ 
üen landwirthschaftlicben Maschinen und Ackergeräth- 
schasten auf öem AusstcllungSpIatz des Vereins für LanSivirthschaft und 

Ednard Friedrich, 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ul der früheren P. M. Thuu'schen Haiivlimq.

Ein grosses Lager von Milbein
aus Nuss- wie aus gewöhnlichem Holz, der gangbarsten Gattungen und guter Arbeit ein 
pfiehit zur gefälligen Beachtung

Le Bandelier, 
_______ ______  ___Möbelmagazin in Dorpat.

, Soeben erschienen, in allen Buchhandlungen so 
wie in unserem Lerlagsgeschäfte zu haben:
Mechenbuch für Elementar- und Kreis

schulen von E. A. Bourquin. 8°. 
7. unveränderte Austage. Preis carton. 
°° Schnakenbnrg's Verlag
_________________ in Dorpat u. Riga. '

Guten Rum "
ä 80 Kop. und 1 Rbl. per Flasche räumt

Carl Stamm,
__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ecke Lor Ritter- und Küt erst raße.

Ein Srenner
(Ausländer),

। ^r gute Attefte aufzuweisen hat und in den größten; 
Brennereien Deutschlands thätig gewesen, sucht ^asort

। vderzum 1. Jan. 1877 Stellung. Adressen unter 
F. K. durch C. Mattiesen's Buchdruckerei und Zei
tungs-Expedition erbeten.

Breiiaerei-Biichcr,
Brciiiicrci -Buch-Abschriften, 
Kelter-Bücher,
Ketter - Bnch-Abschristcii

sind vorräthig in

kauft

($♦ MLattiesen s Buchdr. u. Ztgs.-Exp^

Roggen, 
Gerste und 
Hafer

Hans Diedr. Schmidt, 
in Dorpat.

Gesucht werden zur hies. Marktzeit

eine Boealitat
von einem großen Saal oder 2 gr. Zimmern am 
Markt belegen, zur AussteUung einer beweglichen 
BlldergaUerie.

Ferner ein kl. Budenloeal
für ein Galanteriewaaren-Geschäft.

Offerten nebst Preisangaben beliebe man in
C. Mattiesen's Buchdr. u. Ztgs.-Exped. abzugeben.

Bestes

aMtNkanisches VetroleW Eine uicublirte Wohnung
> л » . v . . v . r*  ч ri hrm Shrpt QtmmpTn hpiiP11 bfrä f?tnp
ä 14 Kop. das Pfund empfiehlt

P. R. Bcsnnsaw,
_________________ Eckbude, Hotel London.
Jede Art

Reparaüireii an Nälimascliineii
sämmtlicher Systeme besorge ich binnen kurzer Zeit durch meinen neuen aus dem Aus
lande eingetroffenen Mechaniker, Sdecialist für Nähmaschinen

Eduard Friedrich.

Vom 2. Januar 1877 ab sind meine

Sprechstunden
8—9 ühr Morgens, 

11—12 Uhr Vormittags.

^rot Dr. E. Zrer^mann.
8172393 neue . . . . . .Linen

2 Schneider- und 1 Schuhmacher Maschine ste
hen billig zism Verkauf bei

L. Reinwald.
Kaufhof Nr. 1

Werrfiottäre
finden freundliche Ausnahme mit Nachhilfe. Näheres 
zu erfahren im Gymnasium durch Herrn Oberlehrer 
Treffner und auf dem Techelferschen Berge, Haus Nr. 36.

Wensrvuäre
finden freundliche Aufnahme und Beköstigung für 
das nächste Semester. Auch kann Nachuülfe im 
Russischen ertheilt werden Rathhausstraße № 14, bei
_____________________ Hrebus

Kalte Punsche
wie Schiller-, Svensk. Bürger-Punsch etc etc. 
trafen soeben ein bei

P. 6. Bern«
»Schöne

Malaga-Weintrauben
verkauft zu 40 Kop. das Pfund

_ _ _ _ _ A. Kasarinow.
Ein gut erhaltenes

taftiförmiilks Instrument
ist käuflich zu haben und täglich von 10—12 zu be>
sehen Jacobsstraße Nr. 12 parterre. ______

Gute Damenstrefel und
Herren-Gamaschen

sind stets vorräthig in der Ritterstraße vis ä vis dem 
b°i_____ Schnhnmcher G. Luck.

Impfer- und" 

Impfnngs-Versciiläge 
sind stets vorräthig in

C. Mattiesen’s Buchdr. 
u. Ztgs-Exp.

Ein heizbares

Buden-Loml
nebst Keller ist vom 1. Januar 1877 zu vermiethen
Rigasche Straße Haus Nr 24.________________ __

Drei einzeln nicublirte Zimmer
in einem Hause werden gesncht. Adressen sub litt.
R. B. wird gebeten in C. Mattiesen's 
rei it. Zeitungs-Expedition abgeben zu wollen.

von drei Zimmern, von denen, das Eine abgetrennt 
werden kann oder abgesondert liegt, wird gesucht. 
Adressen sub lit. С. H. wird gebeten in C. Mat- 
tiesen's Buchdr. u. Ztgs -Exped. abgeben zu wollen.



Nene Dörptsche Zeitung.

Landtagsarbeiten bis zum Beginn der Reichstags- 
sesston berbeizuführen und ein Züsammentagen 
beider Körperschaften zu verhüten.

Hamburg, 2. Jan. (2l. Dec.). Die Auswan
derung über Hamburg hat auch im letzten Jahre 
wieder abgenommen. Es sind in dem Jahre 1876 nur 
28,729 Passagiere über hier nach transatlantischen 
Piätzrn weiterbesördert; 1875 : 31,787 Personen ; 
1874: 43,443 ; 1873 : 69,176 und 1872: 74.406 
Personen. Die Summe des verflossenen Jahres 
entspricht derjenigen der Durchschnittszahl von 
1851 —55 mit 28,087. Die traurigen Arbeiterver- 
hältniffe in Amerika haben natürllch auch aus die 
Auswanderung nachtheilig eingewirkt. Nach Bra
silien gingen (leider!) direct noch 2400 Perso
nen, nach Newyork 15,959.

Großbritannien.
London, 3. Jan. (22. Dec). Das neue Jahr 

zeigt üch bisher nicht in liebenswerther Gestalt: 
Politik, Finanz und Witterung zu- 
sammengenvmmen können wohl im Stande sein, 
auch dem behaglichsten Menschen den Spleen anzu
kränkeln. Was die Politik, d. h. im jetzigen Au
genblick die orientalische Frage, betrifft, bildeten die 
beiden letzten Tage des verflossenen Jahres einen 
gar merkwürdigen Gegensatz zu den zwei ersten des 
neuen. Was in jenen an frischen Friedenshoffnun' 
gen ausgekeimt war, ist ist diesen wieder geknickt 
worden. Die Diplomatie schaut beklommen zum 
Himmel, die Preffe verzweifelt nahezu an einer 
friedlichen Lösung und die armen Börsencurse, die 
knapp vor Neujahr so lustig in die Höhe geflogen 
waren, sind seitdem wieder trauriger zu Boden ge
sunken und laßen die Kopse hangen. Dazu kommt 
der furchtbare Sturm, der in den letzten Tagen (erst 
heute ist es wieder ruhig) mit Dächern, Schorn
steinen, Schiffen und Hafendämmen grausam Fang
ball spielte, während die Springfluth nicht nur an 
den Küsten, sondern weit dis ins Land hinein un
gemessenen Schaden anrtchtete. Noch läßt sich der
selbe auch nur annähernd nicht übersehen, aber daß 
der Orkan, der in solcher Heftigkeit seit vielen Jah
ren nicht gewuthet hatte, gar manchen Wackern See
mann ins unbekannte Jenseits hinüberschleuderte, 
darüber kann leider kein Zweitel mehr obwalten. 
Der Sturm war nicht auf England allein beschränkt. 
Seine Wirkungen reichten, wie wir jetzt, wissen, weit 
über die Grenzen des Aermelcanals bis nach Nizza 
Und die Südküste Frankreichs hinab. Letztere scheint 
ebenfalls stark gelitten, die höchste Wuth des Or
kans jedoch längs der englischen Südküste gewurhet 
zu haben. Es liegen darüber ganz erstaunliche Be
richte vor. Wer Dover und seinen aus riesigen 
Granitblöcken gebaulen neuen Hasendamm aus ei
gener Anschauung kennt, der wird sich von der G.- 
walt der Sturmfluth einen Begriff machen können, 
wenn er hört, daß sie, über die hohe Brüstung des
selben hinwegschlagend, eine Menge Quadern aus ihr 
Herausriß und weit hinaus in die Tiefe schleuderte. 
Die Schienenffränge der Eisenbahn, die aus dem Ru
cken des Dammes bis zur Stelle führen, an der die 
Postdampfer anlegen, wurden von ihren Unterla
gen herausgeriffen und in phantastische Formen ge
dreht. Die Steinbrüstung vor dem großen Hafen
hotel, dem Lord Warden, liegt theilweise zertrüm
mert, das Meer drang bis in den Eisenbahnhof, 
große Balken und Steine wurden von den Wellen 
weit hinein in die Stadt geschleudert. Aehnliches 
wird aus anderen Seestädten der Seekuste gemel
det. Gleiches geschah in Brighton und vielen an
deren Städten. Es war ein Orkan, dessen gleichen 
seit über 20 Jahren nicht dagewesen sein soll.

Zur Orientkrisis.
Noch liegen Vie Nachrichten, welche der Tele

graph uns gestern über die Vorgänge auf der 
letzten Sitzung der Conferenz gemeldet, 
außerhalb des Betrachtungskreises der uns zuge
gangenen neuesten ausländischen Blätter, aber auch 
diese bereits fassen die politische Lage als eine 
überaus kritische aus und sehen die Entscheidung in 
saft unmittelbare Nähe gerückt. Reuters Bureau 
meldet, in der Sitzung der Eonferenz am Donnerstag 
«habe Savfet Pascha ein Expose vorgelesen, wel
ches die Motive der von der Psorte gestellten Ge
genanträge enthalten, und in welchem die Ein
sprüche im Einzelnen begrüntet werden, welche die 
Delegirten der Pforte gegen die Vorschläge der 
Mächte erhoben haben. In diesen Motiven werde 
ausgeführt, daß die von den europäischen Bevoll
mächtigten aufgestellten Forderungen die Integrität 
und Unabhängigkeit der Türkei verletzten, insbe
sondere geschehe dies durch die von den Mächten 
verlangte Ernsetzung christlicher Gouverneure in den 
aufständischen Provinzen. Die nächste Sitzung der 
Conferenz sei auf Montag angesetzt. Wie das 
«Reuter'sche Bureau" erfährt, wurde die Pforte, 
im Falle die Mächte ihr ein Ultimatum überreichen 
würden , einen großen Ministerrath (?) berufen." 
Nach einer anderen Version hätte die Pforte einen 
christlichen Generalgouverneur für Bulgarien zuge- 
ftanden und nur für Bosnien und die Herzegowina 

abgelehnt. — Die Nordd. Allg. Z. schreibt: Es ist 
allerdings kaum anzunehmen, daß die Mächte von 
dieser Minimalforderung abgeben werden, mit deren 
Preisgebung eigentlich die ganze diplomatische In
tervention überflüssig würde. Was d.r ^große 
Ministerrath" gegenüber einem eventuellen Ultima
tum bedeuten soll, ist nicht recht klar, es sei denn, 
daß dieser Ministerrath das Verhalten Midhat 
Paschas und seiner Collegen nachträglich sanctioni- 
ren und die Verantwortlichkeit für die Folgen über
nehmen soll.

Uebereinstimmend mit dem Vorstehenden sind die 
Nachrichten, welche der Pol. Corr, aus Konstantino
pel zugehen. Derselben wird bereits unterni 2. Jan. 
von dort geschrieben: Seit der am Neujahrstag statt
gefundenen vierten Conferenzsitzung, deren Enoer- 
gebniß die Constatirung der erheblichen Differenz 
zwischen dem Conferenz-Programm und den Contre- 
Propositionen der Pforte war, ist die Situation eine 
andauernd gespannte. Gestern und heute herrscht 
ein permanenter persönlicher Verkehr zwischen dem 
Großvezir und den Cvnferenzbevollmächtigten, wel
cher aber bis zur Stunde die Sachlage in Nichts 
gemildert hat. Midhat Pascha besteht darauf, alle 
sogenannten Garantiepuncte des Conferenzprogrammes 
eliminirt zu sehen, welche nach seiner Ueberzeugung 
die Souveränetät des Sultans und die Würde des 
Reiches tangiren. Es ist positiv, daß in Folge der 
äußersten Spannung im türkischen Ministerraiye die I 
Einigkeit gestört ist. Den zur Nachgiebigkeit ge- | 
neigten Ministern droht Midhat Pascha mit seinem | 
Rücktritte. Dieselbe Drohung soll er auch gegenüber 
einzelnen Conferenzbevollmachtigten Haven laut wer
den lassen. Es ist möglich, daß gegenüber den fort
gesetzten demonstrativen Anstalten des General Ig
natjew zur Abreise und der Haltung der anderen 
Bevollmächtigren eine türkische Ministerkrisis eintritt, 
welche den Rücktritt Midhat Pascha's zur Folge hat. 
An eine Nachgiebigkeit desselben ist kaum mehr zu 
glauben.

Nicht uninteressant und zum Theil die dem An
schein nach heranreif-ende Entscheidung vorbereitend 
sind auch die Nachrichten, welche derselben Correspon- 
denz bereits unterm 29. Dec. aus Konstantinopel 
zngehen, und aus welcher wir als das Bezeichnendste 
das Nachfolgende hier wiedergeben. Es heißt da
selbst: Die türkischen Staatsmänner geben sich vor
erst den Anschein, mit den Mächten handeln und 
mit sich selbst handeln lassen zu wollen. In Wirk
lichkeit aber sind sie weit entfernt davon, nachgiebig 
zu fein. Sie betonen, daß die Regierung und der 
Sultan selbst vor Allem mit der öffentlichen Mei
nung der mohamedanischen Welt zu rechnen haben 
und sich keiner allgemeinen Erhebung aussetzen kön
nen. Wenn die Conferenz dem türkischen Verschlep
pungssysteme etwas scharf an den Leib rucken sollte, 
dann wird die Krisis in ihrer ganzen Wucht fix und 
fertig da sein. Ist irgend etwas geeignet, dieselbe 
überaus bedenklich zu machen, so ist es unzwe fel- 
haft die höchst bemerkenswerthe Versöhnlichkeit der 
Dispositionen, welche General Ignatjew seit dem 
Beginne der Conferenz-Verhandlungen bis zur 
Stunde an den Tag legt. Nichts wäre gefährlicher, 
als in dieser Haltung des russischen Bevollmächtig
ten eine Neculade der Politik des St. Petersburger 
Cab'.nets erblicken zu wollen. Die milden Saiten, 
welche Ignatjew seit Eröffnung der Conferenz an
gezogen, gelten nicht der Türkei, sondern den Con- 
ferenzmächten, welche thatsächlich durch diese Poli
tik dahin gebracht worden, heute principiell ihr 
volles Einverständniß mit Rußland zu documenti- 
ren. Auf der hohen Pforte scheint man jedoch Jg- 
natjew's Haltung in anderer Weise zu interpretiren. 
Man glaubt daselbst, daß Rußland dem augenblick
lichen Kriege gern entgehen und zur Vervollstän
digung seiner vermeintlich mangelhaften Rüstungen 
mindestens noch vier bis fünf Monate Zeit gewin
nen wolle. Man hält sich daselbst auch für über
zeugt, daß das auf der Conferenz demonstrativ her- 
vorgek'.'hrie Einvernehmen der Mächte ein nur äu
ßerliches und stark oberflächliches sei, welches mit 
der ersten Offensivbewegung der russischen Armee 
einen tiefen Riß erhalten werde. Diese Annahmen 
wirken innerlich auf die türkische Politik, welche 
Die Pforte in diesem Augenblicke gegen ganz Europa 
Front machen läßt. Aeußerlich beruft man sich aller
dings nur ausschließlich auf die Würde und Inte
grität des Reiches, welche die europäischen Forde
rungen unannehmbar machten. Ob sich die Pforte 
mit ihrer Auffassung der Haltung Rußlands einer
seits und jener der anderen Mächte andererseits 
nicht stark verrechne, wird sich voraussichtlich schon 
in Der nächsten Woche etwas deutlicher zeigen, da, 
nach der ganzen Sachlgae zu urtheilen, bis dahin 
Alles entscheidungsreif geworden sein dürfte.

Die Nordd. Allg. Z., weist nicht ohne besonderen 
Nachdruck, auf die Situation hin, welche durch die 
betreffenden Bestimmungen Der türkischen Verfassung 
für Rumänien, Serbien und auch für Ae
gypten geschaffen worden, welche — um uns dem 
Wortlaute der Nordd. Allg. Z. anzuschließen, ern
stere Beachtung verdiene — als ihr im Allgemeinen 
Leitens Der europäischen Presse geschenkt werde. 

Serbien und Aegypten sind gegenwärtig nicht in der 
Lage, einen irgendwie bedeutsamen Widerspruch zu 
erheben; ersteres, besiegt, steht noch auf dem Kriegs
füße gegen Die Pforte, während Aegypten, auf wel
chem bereits die Hand Englands liebt, seine Trup
pen an Die Donau gesandt und sich vollständig in 
Den Dienst des kriegführenden Islam gestellt hat. 
Die rumä nische Regierung hat Dagegen, 
wie bereits gestern mitgetheilt, Die Bestimmung, wo
nach Die Türkei einheitlich und uniheilbar ist, alle 
Unterthanen des Sultans ohne Unterschied des 
Glaubens ^Osmanen" sind und Die »Chtfs der 
privilegirten Provinzen" Die Investitur des Sul
tans einzuholen haben, ihrer ganzen Bedeutung 
nach aufgesaßt. — Auf die desfallsige telegraphi
sche Meldung deS diplomatischen Agenten in Kon
stantinopel trat in Bukarest sofort der Ministerrath 
zusammen. Ein Theil der Minister hielt es für 
unmöglich, daß in dem Augenblick, wo die Pforte 
mit Rumänien eine Handeisconvention negociire 
und Den Namen »Rumänien" anzuerkennen im Be
griff stehe, sie sich zu einem Derartigen Schritt ent
schlossen habe. Die Majorität des Ministerraths 
entschied indeß dafür, sobald wie möglich Klarheit 
in der Sache zu erlangen. Der Agent in Konstan
tinopel wurde beauftragt, Die Pforte über Die Be
deutung dieser Verfaffungsbestimmungen für Ru- 
mänten zu befragen und eine Abschrift dieser Note 
wurde an alle diplomatischen Vertreter Rumäniens 
versandt. Die ofstciösen Bukarester Organe erklä
ren, daß ganz Rumänien einig Darin sei, das Land 
und seinen Fürsten nicht gleich einem Vilajet und 
dessen Gouverneur behandeln zu lassen, und daß 
es Der Regierung nicht an Energie fehlen werde, 
„Die geheiligten Rechte des Landes und seiner na
tionalen Existenz" mit allen Mitteln zu wahren. 
Kein rumänischer Minister Dürfe zugeben, daß ein 
Federstrich in feiner itnmaginären Verfassung Die 
Privilegien des Landes verletze. Ministerpräsident 
Bratiano hat Der Deputirtenkammer eine sehr schwer 
wiegende Erklärung abgegeben und allem Anschein 
nach ist durch diesen Conflict Die Situation noch 
um Vieles ernster geworden, als sie ohnehin schon 
war. Selbstredend können auch die europäischen 
Mächte Der tü lischen Regierung nicht das Recht 
zugestehen, Die auf internationalen Verträgen beru
hende und von Europa garantirte Stellung Rumä
niens einseitig zu alteriren.

Ganz im Gegensatz zu allen bisher über Die 
kl i m a ti s ch e n u n d s onstigen Verhältn is s e 
nördlich und südlich der Donau laut 
gewordenen Berichten, veröffentlicht Die notorisch 
türkenfreundliche »A. Allg. Z." einen längeren Be
richt aus Rustschuk vom 30. .5)ec., welchen wir um 
seines instructiven Inhalts willen hier wiedergeben. 
Wir lesen da: „@o lange Midhat Pascha das 
Ruder führt, dürste an eine versöhnlichere Stim
mung Rußlands nicht zu denken fein. Seine Ent
lassung ist Die conditio sine qua non zur Anbah
nung eines, wenn auch nur provisorischen, Ver
ständnisses. Daß auch Die Russen Den Geschmack 
an einem WinterfelDzug in ihren bessarabischen 
Schlammcantonnements verloren haben, ist sehr 
begreiflich. Ihre Nachgiebigkeit wird Daher nichts 
zu wünschen übrig taffen, wenigstens so lange, als 
Der von gepanzerten Kanonenbooten überwachte 
ungeheuere Festungsgraben Bulgariens, Die Donau, 
sich nicht mit tragfähigem Eis bedeckt. Dazu ist 
seit drei Tagen entschieden Aussicht vorhanden. Bei 
klarem Hellen Wetter und feinem Nordwestwind 
friert es scharf, und die Temperatur fällt Nachts 
unter 8° R.; sie kann aber auch ieDen Augenblick 
bis zu 18° fallen, und dann ist binnen einer Woche 
die krystallene Brücke gebaut. Schnee mangelt seit 
Ende October gänzlich. Uebrigens darf man nicht 
außer Acht lassen, daß im Hinblick auf Die bereits 
vollendeten Bahnlinien der Walachei und einige 
sehr gute Chausseen, einem WinterfelDzuge der Vor
zug vor einer Campagne in jeder anderen Jahres
zeit gebührt, und zwar aus zwei Hauptgründen. 
Erstens erlöschen bei Frost die in Den Donauniede
rungen und in allen Flußthälern der Walachei und 
Bulgariens herrschenden intermittirenden Fieder, 
welche ein weit furchtbarerer Feind für eine nordische 
Armee sind als alle Nisams, R.difs und Baschibo- 
zuks des Beherrschers der Gläubigen zusammenge
nommen. Zweitens bergen die Dörfer im Winter 
reichliche Vorräthe, welche die Einwohner bei Frost' 
und Schnee nicht in die Wälder fortschaffen oder 
zerstören können, wenn sie nicht sich selbst und ihre 
Familien Dem gewissen Tod durch Hunger und Er
frieren aussetzen wollen. Die schlimmen Gedanken, 
welche man Den Türken unterschiebt: Die Initia
tive ergreifen, Pontonbrücken schlagen, Rumänien 
erobern unD Polen revolutioniren zu wollen, Dürf
ten einstweilen bei dem guten Willen ihr Bewenden 
haben. Die ganze Donaulinie ist in diesem Augen
blick höchstens mit 20,000 Mann besetzt, welche 
noch lange nicht für die Garnisonen Der weit an
gelegten Festungen genügen. Schumla, Dessen wirk
same Dertheidigung mindestens 30,000 'Diann ersor-

Fortsetzrmg in der Beilage.



Neue Dörptsche Zeitung.

Von dem Dorpatscheu Gouvernements- 
Schulen - Directorat wird Hiernit bekannt ge
wacht , daß alle Diejenigen, welche sich in 
Grundlage der Art. 171 und 173 Pnnct 3 
des Gesetzes über die allgemeine Wehrpflicht 
als Freiwillige Der Dritten Kategorie 
der betreffenden Prüfung bei dem Dor- 
partschen Gynmasimn zu unterziehen wünschen, 
ihre Ankneldungen unter Anschluß des Zeng- 
nisses über die erfolgte Auschreibnng zum 
Eiubernfungs-District bis zum 22. Januar in 
der Caucellei des Directorats in den Borrnit- 
tagsstunden von 11—1 Uhr einzrireichen ha
ben. Die Prüfung beginnt am 24. Januar 
mit der Religion und der russischen Sprache, 
wird am 26. Januar mit der Ariihmetik, 
Geoinetrie tmd Algebra fortgesetzt und am 
28. Januar mit der Geschichte und Geogra
phie geschloffen. Die Vorschriften und das 
Programm für diese P üfnngen können in 
der Cancellei des Directorats täglich in den 
angegebenen Stunden eingesehen werden.

Dorpat, den 29. December 1876.
M 1147. Director Tb <^ööck.

Nachdem der Herr Professor ör. rLZeraharL 
Brunner zufolge des zwischen ihm und den: 
Herrn dimittirten Rathsherrn Kaufmann Franz 
BacrteLA am 1. Juni d. I. abgeschlossenen 
und am 23. Juni e sub № 106 bei diesem Rathe 
corroborirten Kauf- und resp. Verkanfeontracts 
das allhier im 2. Stadttheil be.egene, von dem 
ebendaselbst sub № 98 verzeichneten Erbplatze 
abgetheilte, mit der Hypotheken-Nr. 301 verse
hene, 190V4 lUb^ascheu oder 443/s lH"Ruthen 
große Grundstück nebst dem darauf beflnd- 
lichen Ebohnhause sammt Appertinen- 
tren für die Summe von 11,500 Rbl. S. 
käuflich acgnirirt, hat derselbe gegenwärtig zur 
Besicherung seines Eigenthulus nm den Erlaß 
einer sachgemäßen Edictalladung gebeten.

In solcher Veranlassung werden unter Be
rücksichtigung der snpplicautischen Anträge von 
dem Rathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
alle Diejenigen, welche die Znrechtbcstäiwigkcit 
des oberwähnten, zwilchen dem Herrn Prof. 
Dr. Bernhard Brunner und dem H rrn dimitl. 
Rathöherrn Franz Baerle's abgetchlasfenen 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- 
ftehen, oder ans dem in Rede stehenden Jur- 
mobil ruhende Reattasten privatrechtlichen Eha- 
rakters oder endlich Näherrechte geltend machen 
wollen, desmittelst attfgefordert und angewiesen, 
solche Einwendungen, Ansprüche und Rechte 
binnen der Frist von einem. Jahr und sechs 
Wochen, also spätestens bis zum 13. August 1877, 
bei diesem Rathe in gesetzlicher Weise anzu mel
den, geltend zu machen und zu begründen. An 
diese Ladung knüpft der Rath die ansdrückliche 
Verwarnung, daß die anznmeldenden Einiven- 
dungen, Ansprüche und Rechte, wenn deren 
Anmeldung in der peremtoriich an beraumten 
Frist unterbleiben sollte, der Präclnsiou unter
liegen und sodann zu Gunsten des Herrn Pro- 
vocauten diejenigen Verfügungen diesseits ge
troffen werden sollen, welche ihre Begründung 
in dem Richtvorhaudenseiu der präcludirten 
Einwendungen, Ansprüche 1 nd Rechte finden. 
Jiisbesondere wird der ungestörte Besitz und 
das Eigenthnm an dem allhier im 2. Stadt
theil sub 301 belegenen Immobil dem 
Herrn Professor Dr. Bernhard Brunner nach 
Inhalt des bezüglichen Kaufcoutraets zngesichert 

w.rden.
Dorpat, Rathhaus, am 2. Juli 1876.

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

Syndikus W. Ashland.
Nr. 826. Oberster. LnUruark.

Starten Essig ~
Verkauft Mavhoph

Gtakionsberg, Nr. 2.

Publication.
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das dem FeDor Stepanow Starow 
gehörige, allhier im 2. Stadttheil sub 127d 
auf Stadtgrnnd belegene hölzerne Wohn
haus sammt Appertinentien öffentlich ver
kauft werDeu soll. — Es werden demnach 
Kanfliebhaber hierdurch aufgefordert, sich zu 
dem deshalb auf den 25. Januar 1877 an
beraumten ersten, sowie dem alsdann zu be
stimmenden Peretorg - Termine Vormittags um 
12 Uhr in Eines Edlen Rathes Sitzungszim
mer einzufinden, ihren Bot- und Ueberbot zn 
verlautbaren und sodann wegen des Zuschlags 
weitere Verfügung abzuwarten.

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

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. 1628. Obersecretaire EliUmark.

Mähmaschinen
von allen bewährten Systemen für Familien und Handwerker verkauft zu 
den niedrigsten Preisen unter Garantie Eduard Friedrich.

Das Aufuahme-lLxaMeu für die höhere 
Stadt-Tochterschule soll am 7. und 8. Ja
nuar 1877 abgehalten werden. Meldungen 
dazu mit 5. Januar, wobei ein Altersschein vor- 
zuweiieu ist. Kinder hiesiger Bürger, die einen 
darauf bezüglichen Schein von der Steuer-Ver
waltung beibriugen, werden bei der Aufnahme 
vorzugsweise berücksichtigt. Das Aufnahme
Examen für die Elementar-Töchterschn le 
mit unmittelbar vorhergehender Meldnncz zn 
demselben soll am 8. Januar stattfinden.

Pastor Eh. Pfeil.
Die Vorlesungen des Herrn

Lector Boyle 
in englischer Sprache werden auf vielseitig 
gebesserten Wunsch auch am 3. u. 10. Ja
nuar ausfallen und erst am 17. Januar 

wieder beginnen.____________

Dorpater Bank.
Die resp. Giro -Interessenten werden er

sucht. ihre Girobüchelchen zum Zweck der 
Calletionirung mit den Büchern der bank 
und Eintragung der gegenwärtig fälligen 
Zinsen spätestens bis zum 31. December c. 
12 Uhr Mittags bei der Gasse der Bank 
ein liefern zu lassen.

Wa8 IMrectorisim.

We nächste Sitzung 
in Angelegenheiten der Attischen Wcrander- 
schttse wird statlfinden Montag den 3. uanuar 
1 з77 Nachmittags von 4 llhr ab iiii^cidc des 
Gesangvereines Wo nenmine" - Die nächste 

Silmug des „Eesti KirjameesLe Selts“ wird 
daselbst am Tage durauf (4. Jan.) Vormittags 
von 10 Uhr ab stattfinden.

Der Vorstand.

In einem guten gebildeten Hause in Estland 
wird ein 9—lOjähriges Mädchen als Pensionärin 
gesicht, um mit der Tochter des Hauses von 
einer alten Lehrerin, Französin, unterrichtet zu 
werden. Darauf Reflectirende werden ersucht 
sich schriftlich unter der Chiffre Q. L. in 
C. Mattiesen’s Buchdruckerei und Ztgs.-Exped. 
melden zu wollen.__ ______________ _

Hausknecht 
welcher gute Attestate aulweisen kann, wird 
zum sofortigen Antritt gewünscht. Nur solche 
wollen sich melden in der Handlung von

CaH Stamm,
Ecke der Ritter- u. Küter-Str.

Corsette 
aller Art werden in kürzester Zeit angefertigt im 
Hause Pohl in der Lazarethstraße 13 bei

I. Brchowsky.

Veranlasst durch an sie ergangene Aufforde
rungen und ermuntert durch den Erfolg der frü
heren Jahre, hat sich die Redaction der Neuen 
Dörptschen Zeitung entschlossen, auch in diesem 
Jahre die Ablösung der

Neujahrsvisiten
durch einen Beitrag zu wohlthätigen Zwecken 
zu vermitteln, t er Betrag soll zur Unter
Stützung <1. hiesigen Arnienscliiil- 
wesens verwendet werden, und werden die 
resp. Anmeldungen nach den Weihnachtsfeier
tagen täglich von der Redaction und Expedition 
dieses Bl. entgegengenommen. Die am Abend 
des 31. d. Mts. erscheinende Nr. der Neuen 
Dörpt. Ztg. wird das vollständige Verzeichnis» 
der abgelösten Namen enthalten.

D
iejenigen, welchen ^Vcl|)CIl von mei

ner Neufundländer-Hündin versprochen 
worden, bitte ich, diese sogleich abho

len zu lassen,
B. v liiphisrt.

Md) ersuche alle Diejenigen, welchen wider mei- 
4jneu am 30. Nov. dieses Jahres verstorbenen 

^^Bruder, Stud. med. MuDoiph VicVeit 

Fsrvetttrrgett 
zustehen, sich mit solchen Forderungen baldge- 
sälligst bei mir melden zu wollen.

Torpat, den 23. December 1876.
'S?ofgeriästs-Advocat K. Lieven.

llerUkS AeiralhsMch.
Ein junger solid r Mann wünscht die Bekannt

schaft einer wohlsituirten Tarne oder Wittwe zu machen, 
um sich mit ihr bei gegenseitiger Neigung zu verehe
lichen. Strengste Discretion. Briefe unter der Adresse 
А. K. nimmt C Martiesens Buehdr. u.Z -Exp. entgegen.

MW 1 iiision
finden freundliche Aufnahme mit Aufsicht und 
Unterricht in der Musik Carlowa-Str. Haus Л? 1 l- 
Eine gute die deutsch spricht, kann
sich daselbst melden._________ _ ___________________ _

8 ehr e m p fe h lens wert heBit eiitweine
von 90 Kop. pr Flasche an, räumt 

Carl Stamm, 
Ecke der Ritter- u Küterstrasse..

Schöne

Krim'jche u. ausländische Aepscl
empfiehlt zu dttlrgeu Preisen

A. Stifiirinoiü.
Eine Familienwohnang von 3 Zimmern 
mit allen Wirthschaftsbequemlichkeiten und Stil- 
denienwohfumge’i zu vermiethen untere Techelfor
sche Strasse J\§ 1. ________

Hine Wohnung
VOS) 4 Eillinien) nebst Küche ist ZU VBF- 
mieth’n Kühnstrasse Nr. 3._____ '

Eine Wohnung
bestehend aus 4 Zimmern, Vorzimmer und Küche ist 
sogirich zu vernttorheu im Hotel Paris. __ ___

Altes Mftng
und Kupfer kauft

K. Dcterson. Krongießer,
Petersburger Straße 31. Haus Sibbul

gib reifende.
1. Maximilian Schlüssel.
1. H S rack. ,
y. Nestel Meierowitsch SmeUn.

Angkkommrne fremde.
l BeUevrrc: H.Hr Hofratb Hky.'knreich, von 

u. Kaufmann Stein aus Riga, pd aus a nebst, Dr. P'hD- 
iveinn (iiio Шь 1)ci , iD!e 1' cti- 1 t ? i s b it t $.

^otel L arie7 LLr. Ti'chl nneisler Mosting von der 
Bahn, Bahnbe - inte Brisemeister, Michelsen u. Lawrentz vom 
Lande, Kaufmann Därr aus Dt. Petersburg.

^evtit'süre Grnfa.-rt: .Qyr. Revisor Mastng u. Kon«, 
berg vom Lanoe, Kaufmann Kutupirr aus Griechen-anb.

Fortsetzung der Anzeigen in Der Beilage.

Truck und Vertag von 6,. Mattlesen.
Von der Censur gestattet. Dorpat, den 29. December 1L76



Л£ 304. Donnerstag, den 30. December (11. Iannar 1877) 1876.

Reue Rörptsche Leitung.
Erscheint täglich Annahme der Inserate bis 11 Uhr Vorm. Preis: ohne Versendung

Mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe Preis für de dreigtspalrene Aorpuszeile oder deren Raum jährlich 5 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 51) fiep., vierteljährlich
um 7 Uhr Abends. Tie Buchdruccerei und Expkdilion bei diermaliger Jnsertlvn а 5 Sep. 1 Rbl. 25 fiep., monatlich 60 fiep. Mit Zustellung und
Md nur an den Wockentagen von 7 Uti Morgens bis    Versendung: jährlich 6 Abl. 50 Sep, halbjährlich 3 Rbl.

7 Ubr Abends, ausgen. von 1-3 Uhr Mittags, geössnet. СУ l f t C t ti 1 T <1 Л Ц♦ 25 Sep., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Sep.

JnhilÜ.
Inland. Dorpat: Zur politischen Tagec-frage. Tie 

Alexandeischule. Brandschaden in Rrval. G ol dingen: Ir
ren-Fürsorge. St. Petereb urg- Bulletin. Türtische Winkel
züge. Aus dem Innern: Tie Kälte Kiew: Tefiaucalion.

»Anstand. Teuisct>es 8t e > ü'. Berlin: Tie Canrica- 
turen zum Reichstag. Reichskagsgebäude. Rauct'seier. Par
lamentarisches. Aus Tanzig Frankreich: Tie bevorstehende 
Kammeisession. Asien: T re Pioclamirung ter Känigin Vic
toria zur Kaiserin von Indien.

Reueste Post. Telegramme. Locales. H.- u. B.-R.
tzeuiUctou.; Schul-tähronik des L>vl. Lanbesgyinnasiunl 

zu Fellin.

Inland.
, Doi'pal. Zur politischen T a g e s s r o g e berichtet 

die Ag. een. r usse, du st in ter Montags-Sitzung 
derConserenztie Bevollmächtiaten ter Mächte 
das Programm der Conserenz aufrectt ethalren und 
die Dertieter ter Pforte einen Aufschub bis Mitt
woch erbeten haben. Ter Weg ter Unttrhaullurisi 
sei noch nicht bis an's Ende zuruckgelegt, roch be
zeichnet es auch rie „21gtneeu als wahrscheinlich, tast 
die Gesandten Konstantinopel verlassen n-inten, 
wenn die Pforte tifiniiiv bei ihrer Weigeruna be
harre. An bie Nachricht anknüpiend, daß ter Mar- 
stuis Salisbury bereits den österreichischen Lloyd- 
Dampfer ^Aquila" zum Zioeck seiner eventueOtn 
Abreise gemierhet, hebt die ^Agence" hervor, tast be
kanntlich tie verschiedenen fremden Stationsschiffe 
ini Hasen ven Konstantinopel zum SehuKe ter te- 
treffenden fremden Slaatszucsehöriaeu rienien und 

deshalb die einzige Gelegenheit, Konstanüno- 
Pe! zu verlassen, von den L nien geboten werte, 
welche von den österreichischen, italienischen und fran
zösischen Ge'ellschaften betient werden, und zwar ist 
die österreichische Die einzige, welche direkt nach 
Brindisi fährt.

— ke. Im Eesti Postimees veröffentlicht Pa- 
ßor I. Hurt, Präses ter in der Gründung be
griff neu estnischen Al.xanterschule, ein Schreiben 
an die Freunde Der Alexander-Schule, 
bas seines offenherzigen Ji.halis wegen von Inter
esse sein dürfte. Herr Hurt erkennt an, daß in 
fünf Jahren von den Esten erfreuliche Unierslützun- 
Aon an Geld eingtlaufen feien, aber es müsse mehr 
geschehen, nenn die Schule bald in's Leden treten 

solle. Um so eifriger müsse man sür diese Sache 
ein trete n, als das Unternehmen an den hervorra
gendsten Deutschen unseres Landes heftige Gegner 
habe. Bon letzteren sagt Einsender u. Ä.:
Haffen das Unternehmen vonr Herzensgrunte aus und 
sorgen mit Fleist taiur, tast die Hilfeleistung sich 
mindere." Dieses Unternehmen, sagt Pastor Hurt 
werter, wäre längst von seinen einflustrcichen Geg
nern beseitigt worden, wenn es nicht unter dem 
mächtigen Schutze der von Sr. Majestät dem Kaiser 
erlheilten Coneesston stände. Ein neuer Gegner 
sei ter lexandeischule" kistanten in dem estni
schen »Christlichen Sonntagsblatt" (Ristirahwa 
pühapäewa lehi), welches dem Polke die Theil
nahme an dieser zur Erinnerung an die Aufhebung 
der Leibeigenschaft unter den Esten zu gründenden 
Schule abraihe und das Unsermtmen einen »ba
bylonischen Thurm bau" genannt habe. Dieses Pcr- 
bailen des in R'Val erscheinenten Kirchenblaltes iei 
UM so auffallender, als dasselbe zu sonstigen wohl- 
khäkigen Zwecken mancherlei Gab-n sammle, tiefe 
selbst in entlegene!e Gegenden entsende und sonst 
christlicke, werkthärige Li-be zu fördern bestrebt sei.

Ans NlvD erfahren wir tureb Reisende, welche 
mit dem gestrigen Äbendzuae von dorr hier ernge- 
lrosfen, von einem großen Brande, welcher in den 
Morgenstunden des gestr^gen Zages die daselbst an 
der Karnstraße te! ec eile große Psaff'sche D estillatiorr 
zerstört hat. — Wir erwar ea, in der solvente!'. 
Nr. unseres Bl. üter das Unglüd aussuhrliaer 
terid ien zu köni en.

In Eoldiugcu ist, wie dem ^Arrz. f. Gold. u. 
Umgebung“ zu entnehmen , die von Dorpat aus 
gegebene Anregung zur Begründung von Irren
anstalten auf guten Boden gefallen. Ter sich 
auch dort fühlbar machende Noth stand hat zunächst 
in einem kleineren Kreise von dortigen Einwohnern 
den Getanken entstellen lassen, die Errichtung 
einer kleinen Station für Geisteskranke 
aiizubahrren. Die Beschafserng einer geeigneten Lo
kalität ist bereits von Dr. Tietzner aus St. Peters
burg in Aussicht gestellt worden. Alle D ejenigen, 
welche sich für das Vorhaben intereffiren und die 
Abhilfe des sehr sühibaren Nokhstandes wün
schen, werden gebeten, durch Wort und That, fei es 
mitbauend oder kritisirend, mitzuwirkcn, zugleich 

auch aufgefordert, an weiteren Besprechungen theil- 
zunehmerr.

St. Pctcrsbvrg, 28. Deebr. Der Reg.-Anz. Der» 
öffentlickt das nachfolgende Bulletin über den 
Gesundheitszustand Sr. Kaiserlichen Hoheit des 
Großfürsten Nikolai Nikolajewitsch des Aelteren: 
Kuchinew, 27. Dec. Tretz des gestern geringer ge
wordenen Schmerzes in der rechten Rippengegend 
verbrachte der Großfürst die Nacht nicht ves!kommen 
ruhig in Folge des fieberhaften Zustandes, ter sich 
in Frösteln und darauf eintietenter leichter Hitze 
äußerte und auch beute noch fortdauert.

Obermüller. Prisselkow. Wywodzew.
— Daß ter neueste Schachzиg der tür

kischen Diplomatie, durch die angebotene 
direeie Vers.ändigung mit Rußland diesen Staat 
von den anderen europäischen Mächten zu ifolireu, 
rasch durchschaut und Cer Pforte in' dieser Hinsicht 
eine äußerst lühle Antwort zu Theil werden würde, 
war vorauszusehn. ist nicht das erste Mal," 
schreibt die ^Ag. gckn. rufft“, daß die Pforte ein 
direktes Einvernehmen mit Rußland angebottn hat. 
Dieses Einvernehmen würde eine menschliche und 
billige Verwaltung sür die türkischen Christen zur 
allerersten Voraussetzung haben muffen. Wenn tie 
Pforte wirklich geneigt ist, eine solche zu gewähren, 
so kann sie dies ja dadurch beweisen, daß sie das 
Programm der Conserenz unterschreibt. Rußland 
wird, soweit es nur n öglich,. fein Zusammetigehen 
mit den Mach.ien aufrecht erhalten.“ — Gegen
über diesem stetigen Schwenken und Schwanken 
d«r Pforte erscheint die Aussicht ans Erhallnnq tes 
Friedens, wie schon gestern bemerkt, den russischen 
Blättern zweifelhafter denn je: sie treiben zu rascher 
Entscheidung, zum Bruch. Die „Шене Zeil“ hält 
mit aller Bestimmtheit daran fest, daß die Orient
frage nur durch das Schwert entschieden 
werden könne und daß Rußland bestimmt sei, tiefe 
Entscheidung herbeizuführen, dchse heilige Sühne 
für seine Brüder zu voilführen. Von anderer Seite 
habe man in letzter Zelt viel Geschwätz darüber 
gehört, als ob Rußland nicht kriegsbereit sei, wäh
rend die Türkei cvlossale Vorbereitungen für den 
Krieg mit Rußland gemacht habe. Allerdings seien 
tie Türken im höchsten Grace erregt und rechneten 
auf ihren Sieg. „Die Türken“, sagt das Blatt,

/euilietoK.
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Schul-Chronik des Livländischen Landesgym
nasium zu FeUiu*).

Nachdem am 29. August 1875 das Livländi- 
Lantesgymnasium zu Fellin, zunäckst ohne tie

Prlma, mit 81 Zöglingen, unter denen sich 51 
Hensionaire und 30 Externe befanden, eröffnet 
Worten war, mußte die Anstalt das erste Semeiler 
W8 ^Wirkens vorzugsweise als eine Uebergangs- 
Unt Vorbereiturigszeu zu einer vollständig geregelten 
W systematischen Lehr- und Erziehuirgslhätiakeit 
betrachten.

. Wenn es in ter Natur der Sache liegt, daß 
eine neubegründete Lehranstalt Anfangs mit ganz 
vesouderen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, so sind 
gelben auch unserer Anstalt durchaus nickt er
spart gewesen. Zunächst kamen Schüler, die bis- 

in asten möglichen verschiedenen Lehranstalten 
gebildet worden waren, hier zusammen. Außer 
eem Stamm ans der ehemaligen Schmidlschen 
^nvatanstalt zu Festin, der etwa den triften Theil

jetzigen Schüleranzahl bildet, wurden in das 
^Ndesgymnasium bisher aufgenommen Schüler 
xU5 bem Dotpater, AreNsburger, den Riaaschen,

Mitauschen und einem Wilnaer Gymnasium, 
ug der Revalschen Ritter- und Domschule, der 

Petersburger St. Annenschule, der Biikenruher 
s^^lt, der Festinschen Krei.schule, der Wyborg- 

bireicben andern Privatanstallen unfe# 
in ch^ovinzen, ferner dem Ditzlhum-er Gymnasium

Dresden und der Anstalt zu Nisky in Schle- 
r$1 den meisten dieser Anstalten wird ein 
^ebrhfOber m- ^ni:£r ^Dn bem unsrigen abweichender

P an befolgt, sind die Leistungen nach dem

^ähii^ud bem "Jahresbericht über den Bestand rind die 
^d)1!1Hve ’!d,tn ^"Udesgymnasium zu Fellin im 

augenblicklichen Bestände des Lehrpersonals ziem
lich ungleich; außerdem sind es nicht gerade im
mer die besten und besähigkesten Schüler, die so
gleich bei Begründung einer neuen Anstalt aus 
der bisher besuchten herausgenommen und gleichsam 
zu einem letzten Versuch m- die neue hingegeben 
werten. Aste diese aus asten Weltgegenden zu
sammengewürfelten Schüler mußten sicl) zum Theil 
erst an das An stall leben gewöhnen.

In noch ausgedehnterem Maße, als die Schü
ler, waren auch die Lehrer, die für die neue An
stalt gewonnen waren, einander und den Seyülern 
fast durckaus noch fremd; es mußte sich erst ein 
costegialisches Verhältn^ß und ein einträchtiges 
Zusammenwirken unter ihnen herausbilten; sic 
mußten die Scküler erst genauer nach Slenniniffen, 
geistigen Anlagen und Charaktereiuenihümlichk' 'len 
kennen lernen und demnach tie Mittel und Wege 
entdecken, wie sie auf die einzelnen am besten 
in geistiger und sittlicher Beziehung, durch Unter
richt und Erziehung einwirken könnten. Dazu kam, 
daß mehre Lehrer noch ganz jung, eben von der 
Universität weg, hier erst ihre Lehrerwirksamkeit be
gannen, daß den astermeisten wenigstens das An
staltleben durchaus fremd war; daß sie hier erst 
praktische Erfahrungen zu sammeln, die zweckmäßigste 
Methode in ihren Unterrichtsfächern aufzufinden 
und namentlich in der Erziehung ihren pätagogischen 
Taet zu bewähren hatten. Ferner war das Lehrer- 
eollegium noch nicht vostzähl'g beisammen. Dieser 
Umstand und besonders die Nothwendigkeit, all 
jenen oben berührten Uebelständen möglichst rasche 
Abhilfe zu verschaffen, bewirkte eine fast übermäßige 
Mühwaltung der einzelnen Lehrer, eine Ueberbür- 
dung mit Unterrichtsstunden, Correcturen und Auf
sichtsverpflichtungen , die für die Dauer kaum zu 
ertragen gewesen wäre.

Der Art waren die Schwierigkeiten, mit denen 
die junge Anstalt in dem ersten Semester ihres 
Bestehens zu kämpfen hatte. Obwohl sich nun 

| Niemand dem Wahne hingab, daß dieselben alle 
schon in einem kurzen Semester völlig überwunden 
seien, so war man doch wenigstens über den ersten 
schwierigsten Anfang mit Gottes Hilfe hinaus; die 
Vtrdältnisfe waren nach Möglichkeit geordnet, die 
Anstalt in vollem regelmäßigem Gange und w>r 
gingen mit frischem Muthe und freudiger Hoff
nung der Zukunft entgegen. Von den 81 Schülern 
der Anstalt konnten am Schluß des Semesters 25 
in eine höhere (Staffe versetzt und dadurch wenigstens 
die größten Verschiedenheiten innerhalb der einzelnen 
Classen ausgeglichen werden.

Tas neue, jetzt zu Ende gehende Schuljahr 1876 
begann gleich mit böser Vorbedeutung, indem gerade 
am Tage des Schulanfanges ein talentvoller und tüch
tige! externer Schüler der Secunda nach langem schwe
ren Leiden aus dem Leben schied. Am 1. Febr. brach in 
der Anstalt eine Scharlach- und Diphtheritis-Epitemie 
aus, die bis Ostern, da auch ein nicht geringer 
Theil der gefunden Schüler aus Furcht vor der 
Ansteckung von den Eltern in ihre Heimath abge
holt wurde, große Störungen im Unterricht herbei
führte. Es erkrankten am Scharlach im Ganzen 
12 Pensionäre und drei Externe, außerdem ein 
Kind des Pensionsinspeetors und ein Glied des 
Dienstpersonals. Außer den Scharlachkranken ka
men zur Zeit 10—15 Diphtheritis- und andere 
Patienten vor, die aber auch alle glücklich bald 
genasen; 14 Schüler endlich, die den Scharlach 
noch nicht gehabt, wurden zu ihren Eltern nach 
Hause abgeholt. Während dieser, in jeder Bezie
hung schweren und sorgenvollen Kranlheitszeit machte 
sich die Unzulänglichkeit und Unzweckmäßigkeit der 
gegenwärtigen Anstalts-Räumlichkeiten in besonders 
fühlbarer Weise geltend, erschwerte in hohem Grade 
die Pflege der Kranken und führte auch für die 
Gesunden, namentlich durch Kaumbeschränkung, 
große Unzulräglichkeiten, die für eine erfolgreiche 
Betreibung ihrer Studien nicht ohne ungünstigen 
Einfluß blieben, herbei. Die fühlbarsten und am 
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glauben an den Sieg und sind begeistert, und wir? 
sollten wirklich zwanzig Jahre der Selbstverleug
nung, der Selbstkasteiung, zwanzig Jahre der Neue 
und der ReforiNen in solchem Grade schwächend aus 
uns gewirkt haben, datz wir selbst zu unserer Mili
tärmacht kein Vertrauen mehr haben, tafl wir bei 
uns Alles für möglich halten, Feigheit, Verrath, 
Exploitation, Diebstahl, Unterschlagung öffentlicher 
Gelter, Ailes was das Volk ernietrigt, ihm Energie 
und Muth nimmt — und Nichts in uns erblicken. 
Was uns das Recht gebe, uns mit Stolz Russen 
Zu nennen, zu behaupten, daß wir eine moralische 
und materielle Macht sind, mit der sich die Türken 
weithin nicht messen könnend Ja, es existirt dieser 
Mangel an Selbstvertrauen bei uns; er lebt aber 
nicht im Volke, nicht im Soldaten; er existirt bei 
einem Theil unserer Intelligenz und ist eben so 
sehr nwht am Platze und falsch als jener übertrie
bene Stolz, welcher Europa für nichts zu achten 
bereit Ш. Bald halten wir uns für außerordent
lich stark wo wir schwach sind, bald erklären wir 
uns für schwach, wo wir stark sind; Selbstverklei
nerung ist aber schlimmer als Selbstüberhebung. 
Wer ohne die Ueberzeugung vorwärts dringt, die 
Schwierigkeiten beiiegen zu können, wer ohne Glau
ben an seine Stärke ist, der verliert schon von 
Hause aus die Hälfte seiner Mannhaftigkeit. Der 
Alp von 1853 - 55 liegt noch auf uns, drückt unser 
Gehirn, verwandelt Selbstbewußtsein in Zweifel, 
Zweifel aber in Selbnironie, in seelenlose Ironie, 
welche nicht das Wesentliche, sondern nur die öber= 
fücbe berührt. Analyse ist gut, auch Kritik soll es 
bei uns geben: aber Analyse und Kritik sollen den 
Menschen nicht schwächen. Werden wir nicht end
lich den leichten Scherz, die seelenlose Ironie, die 
Anekdote — mit dem lebendigen Wort der Wahr
heit, ter getunten Analyse, mit dem festen Glau
ben an unsere Stärke vertauschen? Welche Taufe 
müssen wir zu dem Zweck erhalten, welche Opfer 
auf dem Altäre dieses Glaubens niederlegen, welche 
Tyat muß.zu unserer kräftigen, gesunden Entwicke
lung vollbracht werden? — Die That der Befreiung! 
__ A 'S drm Jiiucrii des Reichs gehen, wie wir dem 
St. Pet. Her. entnehmen, über die Folgen der 
strengen Kälte immer neue, betrübende Nach
richten zu. So schreibt man der Börst. - Z. aus 
dem N1 shni-N owд orod 'fcheu: Die harte Kälte, 
verbunden mit einem heftigen Winde, welche in 
diesem Gouvernement in den letzten Tagen ge
herrscht hat, wird wohl allen Bewohnern lange im 
Gedächtinß bleiben. An verschiedenen Puneten des 
Kreises und in Ardatow selbst sind im Verlaufe 
dieser Tage mehr als 30 Menschen der Kälte zum 
SDphr gefallen, die nicht gerechnet, welche, vom Un
wetter aus freiem Felde überrascht, noch nicht auf
gefunden werden konnten und wahrscheinlich einge- 
schneit sind. In den Hospitälern der Landschaft 
erscheinen täglich Leute mit erfrorenen Körperiheilen 
und bitten um ärztliche Hilfe. — Aehnliche Nach
richten liegen der /Леиеп Seit“ aus dem Kaluga- 
s ch e n und K o st r o m а s ch e n Gouvernement vor. 
Aus dem Massalskischen Kreise wird diesem Blatt 
geschrieben: Die ältesten Leute können sich eines 
so furchtbaren Schueesturms bei einer Kälte von 

20 bis 27 Grad nicht erinnern, wie wir ihn vom 
9-—12. Dece über hierselbst erlebt haben. Ganze 
Sch nee berge thürmten sich auf, um sich im nächsten 
Augenblick wellenartig fortzubewegen und andern 
Platz zu machen. Die Wege waren so verschneit, 
daß man mit guten Pferden kaum 3 Werst an ei
nem Tage zurücklegen konnte. Die Zahl der erfro
renen Menschen und Thiere ist groß. . .

y Alew ist dem „(Solo»* 11 die telegraphische 
Mittheilung zugegangen, daß in der dortigen Privat
Commerzbank ein Diebstahl von circa 900,000 
Rbl. verübt worden ist.

schwersten zu verschmerzenden Störungen brachte 
aber natürlich Diese Kraiikheitszeit in dem Unter
richt hervor. Es kam vor, Daß in mancher Classe 
wochenlang kaum die Hälfte Der Schüler anwesend 
war, und waren auch Die anwesenden nicht mit Dem 
ganzen sonstigen Eifer unD Interesse bei Der Sache. 
Und als nun vollends nach Ostern die genesenen 
Kranken und Die zurückgekehrten Abgereisten in den 
Classen wieder erschienen, Da zeigten sich bei ihnen 
allen Die großen Lücken, Die Die 6 - 8 wöchentliche 
Lersäumnitz in dem Fortgang ihrer Studien hec
kelgeführt hatte, und eine Ungleichmäßigkeit im 
Wissen mit den inzwischen weiter Fortunterrichteten, 
wie sie kaum arger im I. Semester gewe'en war. 
So gingen die Früchte des im vergangenen Senre- 
ster mühsam Erzielten wieder zum großen Theil 
verloren. Dazu kamen noch ein Paar nothwendig 
gewordene Lehrerwechsel, die jederzeit nicht ohne 
Störung für Den Unterricht bleiben, indem an 
Grelle des bisherigen siellvertretenden Oberlehrers 
der Mathematik, Herrn Reinhold Bergmann, mit 
Dem Anfänge des II. Sem. Herr Cand. math. 
P- Osse und gleichzeitig für Herrn von Klot stell
vertretend^ für ein Semester Herr Mag. phil. 
G. Kieseritzky als Lehrer Der Anstatt eintraten.

Auch an Versäumnissen, durch Krankheitsfälle 
unler^Den Lehrern veranlaßt, hat es namentlich im
II. Sem. Dieses Schuljahres nicht gefehlt, Doch 
waren Dieselben in den meisten Fallen vorübergehen
der Art. Nur der Director, obwohl ihm durch Die 
Munificenz Der Ritterschaft Die Mittel zu G Bote 
gestellt waren, Durch eine Reise an einen Curorr 
Deutschlands während Der Ferien seine zerrüttete 
Gesundheit wiederherzustellen, hat Daselbst Die ge
hoffte Besserung nicht gefunden, und im letzten 
Semester längere Zeit seine Lehrthätigkeit unter-

Ausland.
Deutsches Reich.

Berlin, 6. Januar (25. Dec.) Die Zahl der
jenigen bisherigen Reichstagsgeordneten, 
welche entschlossen sind, ein Mandat nicht wieder an
zunehmen, ist verhältnißmäßig sehr gering und dürfte 
sich in der nationalliberalen Fractiou auf mehr als 
Zwanzig kaum belaufen. Eine bedeutende Personal
Veränderung würde demnach in der Neichsvertretung 
nur für den Fall einer gleichzeitigen wesentlichen 
Verschiebung der Parteiverhältnisse eintreten. Eine 
große Reihe neuer, bisher ganz unbekannter Candi
daten hat nur die Fortschrittspartei aufgestellt. Ihr 
plötzlicher Entschluß, sich überall von den National
liberalen zu trennen, hat einen so starken Bedarf 
an sortschrittlichen Candidatsbeiverbern zur Folge ge
habt, daß die zur Disposition stehenden Kräfte bei 
weitem nicht genügten und eine wahre Suche nach 
nur einigermaßen geeigneten Candidaten angestellt 
werden mußte. Das aggressive Vorgehen der Fort
schrittspartei hat die Berliner Nationalliberalen, die 
ursprünglich die Absicht hatten, in sämmtlichen Be
zirken der Hauptstadt für die fortschrittlichen Can
didaten zu stimmen, veranlaßt, im zweiten Berliner 
Wahlbezirk, wo ihre Partei eine größere Zahl von 
Anhängern zählt, einen besonderen Candidaten auf
zustellen, und zwar Herrn v. F o r ck e n h e ck. Gutem 
Vernehmen nach wird ein Aufruf vorbereitet, welcher 
die nationalliberalen Wähler zu lebhafter Agitation 
für diese Candidatur auffordern soll. Im ersten 
hiesigen Wahlbezirk empfiehlt die Fortschrittspartei 
die Wahl des Dr. Max Hirsch, des Führers 
der sogenannten Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine. 
Die Socialdemokraten haben in allen sechs Bezirken 
(der Bevölkerungsziffer nach müßte Berlin deren 
gegenwärtig bereits zehn besitzen) eigene Candiraten 
aufgestellt, für die ein maßlos phrasenhaftes Flug
blatt Propaganda zu machen sucht. Die Nachricht, 
daß lttr Feldmarschall v. Moltke die Wiederan
nähme eines Reichstagsmandats abgelehnt habe, 
wird neuerdings entsch eben in Abrede gestellt.

Für das künftige Reichstagsgebäude wird 
jetzt von der ^Baugewerks - Zeitung^ das Terrain 
des königlichen Marstalls und des Häuserviertels 
Breite- und Brüderstraße und Schloßplatz-Neu
mannsgasse als passender Bauplatz in Vorschlag ge
bracht. Hier mit dem königlichen Schlosse ein Pracht
forum bildend, würde, wie der Urheber des Pia- : 
ne» ausführt, das Reichstagsgebäude ästhetisch und ' 
historisch die schönste Stelle finden, welche in Ber- ! 

lin für dasselbe möglich ist. Diese beiden ßgewalti- 
gen Bauwerke würden, eines dem andern als Folie 
dienend, die architektonische Wirkung jedes dersel
ben steigern, während durch die beabsichtigte Nie
derlegung der Schloßfreiheit und mit der Fertigstel
lung der Museuminsel für Berlin ein Ensemble 
entstände, welches seines Gleichen kaum aufzuwei
sen hätte.

Die von der Akademie der Künste arrangirte 
officielle Feier z u m Gedächtniß Rau-ch's 
(der geniale Künstler war am 2. Jan. 1777 gebo
ren) hat heute in wahrhaft erhebender Weise in 
dem Corneliussaale der könligichen Nationalgallekie 
ltattgefunden. Außer den hier weilenden Akademi
kern waren die Spitzen der Behörden, zahlreiche 
Vertreter der Kunst und der Wissenschaft und mehre 
Mitglieder der Rauch'schen Familie erschienen. Auch 
Ihre Majestäten und das kronzprinzliche Paar wohn
ten der Feier bet. Die Gedächmißrede hielt Prof, 
vv. Dobbert, der die Stellung Rauch's in der Kunst
geschichte festzu stellen suchte. Der Kaiser, welcher 
dem Redner nach Beendigung der Feier seinen Dank 
aus sprach, hat dem Comika für Errichtung einer 
e>tatue Rauch's in Arolsen aus Anlaß des'Tages 
500 Mark überwiesen und den Kindern der mit 
einem Herrn Dalton vermäbl en Tochter Rauchs 
die Erlaubnis; gewährt, den Namen Rauch-Dalton 
zu führen.

In einer gestern zu München stattgehabten 
Versammlung von Mitgliedern der liberalen Par
tei, über welche eine Depesche des W. T. B.^ 
berichtet, rechtfertigte Der bisherige Reichstagsabge
ordnete Frhr. Schenk v. Siauffetiberg 
seine Abstimmung über Die R е i ch s j u st i z а е -
setze und schloß mit Den Worten: »Nicht Indem
nität erbitte ich, sondern ich stehe vor Ihnen im 
Gefühle treuer Psiichterfüllung.^ Die Rede wurde 
mit großem Beifall ausgenommen und schließlich 
ein dreifaches Hoch auf Den Candioaten ausge» 
bracht. Unter einstimniger Anerkennung seiner 
bisherigen Ausübung des ihm übertragenen Man
Dats trennte sich Die Versammlung.

Dilyig, 3. Jan. (22. Dec.) Die Mtterialien- 
Anfuhr zu Der Verschließung des Dammbruchs 
bei Fischerskampe hat wegen Der Schwäche des Ei
ses, das schwere Fuhrwerke nicht mehr trägt, einst
weilen eingestellt werden müssen. Ob Die Sedlie- 
ßung les Bruches vor Eintritt des Hochwassers 
nun noch gelingen wird, ist sehr zweifelhaft. Das 
Wasser in den Überschwemmten Districten wachst 
wieoer. Eine Anzattt bereite bezogener Wohnu N- 
gen hat deshalb auf's Neue geräumt werveri muffen«

Frankreich.
Die Kammern treten am 9. d. zu ihrer 

ordentlichen Session zusammen. Die Ab
sicht, letztere durch eine Botschaft des Präsiden
ten Der Republik eröffnen zu lassen, scheint aufge
geben zu sein, wie Denn auch eine Derartige offi- 
eielle KunDgebung selbst von Den entschieden repa- 
blicanischen Organen keineswegs für uothwendig 
eraWt wird. Hervorgehoben zu werden verdient. 
Daß Die „^epublique Frantzaise", anscheinend einer 
von Gambetta ausgegebenen Losung gehorchend, '

I brechen müssen, was nicht ohne Nachthetl für die 
Schule geblieben ist.

Unter diesen Umständen ist es wohl nicht zu 
verwundern, wenn in Dem vergangenen Schuljahr 
nicht so viel geleistet worDen ist, als unter glückliche
ren Verhältnissen hätte geleistet werden können. 
Namentlich war es nicht möglich, in Der Mathematik, 
auch wohl im Griechischen in einigen Class.m, so 
wie in einzelnen andern Fächern in Der einen oder 
andern Classe Das ganze, für Die betreffenden Unter
richtsstufen durch Den Lehrplan vorgezeichnete Jah
respensum zu bewältigen, unD mußte man sich hie 
und Da mit Rücksicht auf Den augenblicklichen Stand 
Der Classe überhaupt kleine Abweichungen vom Lehr
plan gestatten. So mußte z. B., wegen der bei 
den meisten Schülern Der Secunda wahrzunehmen
den großen Unkenntniß in Der allgemeinen Geogra
phie, Dieses Fach, in welchem Der Unterricht nach 
dem Lehrplan bereits in Tertia abschließt, noch in 
SecunDa in einer Extra stunde gelehrt werDen, um 
wenigstens einigermaßen das Darin früher Versäumte 
nachzuholen. Desgleichen konnte bei Der großen 
Schwäche Der gegenwärtigen , Septima nicht das 
ganze Pensum des nach Dem Lehrplan vorgeschrie
beneil Jahrespensum im Lateinischen dn-'chgenommen, 
unD mußte ein Theil Desselben Dem Sextacursus des 
nächsten Jahres vorbehalten werden. Aehnlich war 
es im Griechischen in Quinta, Quarta und Tertia, 
so wie in Der Mathematik in den meisten Classen.

Unter all Dem Schweren, das das verflossene 
Ächuljahr brachte, ist aber auch ein freudiges Er- 
eigniß hervorzuheben. Nachdem schon im vorher
gegangenen Semester Der Convent Der Livländischen 
Nitterschast Den Beschluß gefaßt hatte, daß der Ban 
eines neuen Gebäudes für Die Anstalt, welches, wie 
das gegenwärtige, Pension und Schule unter einem 
Dach vereinigen sollte, sofort im neuen Jahr in 

Angriff zu nehmen sei, und das zu diesem Zweck 
erforderliche Bancapital zu mäßigem Zinsfuß und 
allmäliger Amortisation zur Verfügung gestellt 
hatte, beging am 5. Juni Die Schule unter Bethei
ligung Der LanDesautorttäten, des Schulcollegium. 
unD eines zahlreichen Publicum Das Fest Der Grund- 
fteinlegung zu Dem stattlichen neuen Anstaltsgebäude, 
Durch dessen Herstellung einem Der dringendsten Be
dürfnisse Der Anstatt abgeholfen werden soll. Seit
dem ist der Bau mit rapider Geschwindigkeit fort
geschritten , so daß bereits am 11. September Der 
Dachstuhl gerichtet wurde und gegenwärtig durch 
ein Nohtdach aus Schindeln Der Bau im Innern 
gegen Wind und Wetter geschützt unD Die Möglich
keit , auch während des Winters in den inneren 
Räumlichkeiten weiterzuarbeiten, geboten ift Mit 
Gottes Hilfe soll Der Bau am Schluß Des nächsten 
Schuljahres völlig vollendet sein und Die Heber
st edel и ng aus Den alten in Die neuen Alistaltsräuin- 
lichketten in Den Weihnachtsferien 1877/78 ftattfinden.

Vom 20. bis zum 22. Mai weilten unter uns 
Die vom Schulcollegio dazu erbetenen Herren, Prof. 
Volk und Oberlehrer Paulson, zur Revision, elfterer 
des philologischen und Religionsunterrichts, letzterer 
Des mathematischen Unterrichts.^ Am 31. Mai gönnte 
uns Der Herr Curator Des Dörptschen Lehrbezirks, 
Wirklicher Staatsrath von Ssaburow, Die Ehre 
seines Besuches, und wohnte Dem Unterricht in jeder 
der 6 Classen eine Zeit lang bei.

Schließlich ist noch zu berichten, daß alle erfor
derlichen Vorbereitungen getroffen sind, um mit 
Beginn des neuen Schuljahres 1877 Die Prima Der 
Anstalt ins Leben zu rufen , und Damit gleichsam 
Den Schlußstein zur Innern Organisation derselben 
einzufügen.
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es zwar gern sehen möchte, wenn der Marschall 
Mac Mahon durch einen öffentlichen Act seine 
Bunimmung zu der Politik seines neuen Cabinels 
erklärte, und wenn diese Politik durchaus klar be= 
^>>Nmt würde, eine solche Kundgebung aber keines
wegs sür unumgänglich geboten hält. Das repu- 
^icanilche Organ würde vielmehr vo ziehen, wenn 
das Ministerium durch einen neuen Präsectenschub 
^d die Ernennung von Beamten, welche der №e= 
Gerung und den bestehenden Einri Mutigen ergeben 
uud, jhxe revublicanische Gesinnung bethäkigen 
würde. ^Es ist nicht unmöglich", fügt das Blalt 
dchzu, MDie Worte und die Handlungen zu ver
einigen, und wenn wir Veranlassung hätten, das 
^abinet zugleich wegen seiner Ernennungen uns 
wegen seiner Erklärungen zu beglückwünschen, so 
wäre Alles am besten, und die endgiltig wieder 
bergestellle Majorität vom 20. Februar würde dem 
Minister des Innern und seinen Collegen nicht 
-Slos Me Mitwirkung ihrer Stimmen, sondern ihr 
volles Vertrauen gewähren. Das Cabinet vom 12. 
^ec. sehe dann seine Gewalt auf einer unerschüt- 
^erlihen Grundlage errichtet." — Düse Aussüh- 
tunaen des Organs Gambetta's sind desbald von 
besonderem Interesse, weil sie Zeugniß dafür adle 
gen, datz die Spaltung, welche jüngst innerhalb der 
^epublicanischen Parteigruppen anlässlich der Streit- 
’r.d9e über das parlamentarische Budgetrecht e-folgt

feine ire teren Folgen hat, die enischiedenen Re- 
^^blicaner, abgesehen von den Unversöhnlichen, viel-
wehr gewillt sind, mit der gemäßigten Linken und 
oem linken Cenlrum gemeinschastliche Sache zu 
Züchen.

Asien.
Die so lange vorbereitete Ausrufung der Kö

nigin Victoria als Kaiserin von Judien hat 
programmgemäß am Neusahrstage stattgefunden. 
Die Gouverneure und Vice-Gouverneure, die Staars- 
peanten und 63 regierende Häuptlinge, von ihrem 
befolge und ihren Bannerträgern begleitet, standen 
'M Halbkreise dem Tbrone des Vicekönigs Lord 
Lytton gegenüber. 15,000 Mann Truppen, darunter 
Truppentheile aus Madras, Bombay und dem 
Punjaab, standen unter Waffen. Um 12'/2 Uhr kam

Vicekönig im Lager an und bestieg sofort den 
Thron. Seine Ankunft ward durch Trompetenstöße 
^iigekündigt. Ein großer Marsch war gespielt, und 
k’e britische Nationalhymne folgte. Dann verlas 
^er Oberheroid, Major Barnes, die Proclamaiion. 
vorher und nachher ersebollen Trompeten; dann 
ward das kaiserliche Banner aufgehißt. 101 Kano- 
^Evschüffe wurden losgelassen und Freudenseuer an- 
bbzündet. Darauf redete der Vicekönig die Ver 
Sammlung an. Seine Excellenz bezog sich auf die 
in der königlichen Proklamation vom dkooember 
1858 enthaltenen Versprechungen und erklärte, die 
Fürsten und Völker Indiens hätten unter de- Herr
schaft Ihrer Majestät volle Sicherheit gefunden. Er 
erklärte die sür Annahme des Titels ^Empreß of 
India" vorliegenden Gründe: derselbe solle den 
Fürsten und Völkern Indiens ein Sinnbild der Ein
heit ihrer Interessen und ein Anspruch auf ihre 
loyale Lebenspsticht sein; die kaiserliche Macht gebe 
ihnen eine Bürgschaft unparteiischen Schutzes. Dann 
recele der Vicekönig die Civil- und Militärbehörden 
im Besonderen an, ebenso die Ofstciere und Soldaten 
hes Heeres und , der Freiwilligen und übermittelte 
A)nen Ihrer Majestät herzliche Hochachtung. Auch 
kündigte er an, daß Ihre Majestät in der Absicht, 
vffentlichs Dienste und private Tüchtigkeit zu belohnen,

Zahl der Mitglieder des Ordens „Siern von 
'infcien“ vermehrt und einen neuen Orden, genannt 
iiOrder of the Indian Empire41 gestiftet habe, 
^ord Lytton hieß dann die Fürsten und Häuptlinge 
willkommen und sagte: er betrachte ihre Gegenwart 
У Beweis ihrer Anhänglichkeit an die kaiserliche 
Negierung. Indem er dann die Eingeborenen des 
Deiches im Allgemeinen anredete, erkannte er ihren 
Anspruch auf Betheiligung an der Regierung des 
Landes an und r.eth zur Annahme des Unterrichts- 
iystems, das sie befähigen würde, Vie Grundsätze 
^er Regierung zu begreifen und auszuüben. Was 
bie Möglichkeit einer Invasion angehe, so könne 
^in Feind das Reich in Indien angreifen: die Treue 
^r Verbündeten Ihrer Majestät schaffe hinreichende 
Macht zur Abwehrung und Bestrafung von Angrei- 
kern. Der Vicekönig schloß seine Rede mit Verle- 
•Цп9 folgender telegraphischen Botschaft:

Verantwortlicher Redacteur: Dr. E. Mattie sen.

. ^Wir, Victoria, von Gottes Gnaden Königin 
des Vereinten Königreiches und Kaiserin von Indien, 
landen durch Unseren Vicekönig allen Unseren Ci- 

und Militairbeamten Unseren Königlichen und
Kaiserlichen Gruß und versicheren sie des tiefen 
Interesse und der ernstlichen Zuneigung, mit der 
wir das Volk unseres Indischen Reiches betrachten. 
-Mir haben mit herzlicher Befriedigung wahrgenom- 
nient. welche Aufnahme sie unserem geliebten Sohne 
.lewährt haben und sind durch den Beweis ihrer 
L-oyalität und ihrer Anhänglichkeit an Unser Haus 
Uno Unseren Thron gerührt worden. Wir vertrauen 
^rauf, daß die gegenwärtige Gelegenheit dazu beb 
^age, Uns und Unsere Unterthanen in Banden 
nocb engerer Zuneigung zu vereinigen, daß von den 

Höchsten bis zu den Niedrigsten Alle fühlen mögen, 
daß unter Unserer Herrschaft ihnen die großen 
Grundsätze der Freiheit, Gleichheit und Gerechtig
keit gesichert sind, und daß die Förderung ihres 
Glückes, die Vermehrung ihres Gedeihens, die 
Vergrößerung ihrer Wohlfahrt die immer vorschwe
benden Z!e!e Unseres Reiches jinb.“

Diese Ansprache ward mit allgemeinem und lang
andauerndem Jubel aufgenommen. Nach einem 
dreimaligen, von den Truppen ausgebrachten Hurrah 
wurde alsdann durch den Vicekönig die Versamm
lung für aufgelöst erklärt. Dieselbe war mit einer 
ununterbrochenen Linie von Elepbanten, welche alle 
auf das prächtigste geschmückt waren, umgeben, und 
die ungeheueren Zuschauermassen, Lie zahllosen Fah
nen und Banner u. s. w. gewährten einen wahr
haft großartigen Anblick. Das herrlichste Welter 
begünstigte das großartige Fest. An vielen Orten 
wurden neben anderen Emblemen auch zu Ehren 
der Prinzessin don Wales dänische Banner aufge
zogen. Am selben Tage wurde in Madras die 
Proclamirung durch den Gouvernementsrath Sir 
Alexander Rogers vollzogen, sodann ein Befehl der 
Könrgnt kundgegeben, wodurch alle Gefangenen, die 
sich dis dahin gut geführt baden, in Freiheit gesetzt 
werden sollen; die Einwohner von Madras hatten 
ihre Häuser aufs prächtigste geschmückt und erleuch
tet, und alle öffentlichen Behörden haben Ferien 
vom 25 Dec. bis zum 4. Jan. einschließlich. Auch 
in Calcutta nahmen die Feierlichkeiten einen über
aus glänzenden Verlauf.

Ein leitendes conservatives Blatt in London, 
der Standard, äußert in einer Besprechung der Fest
lichkeiten : »Die große Zusammenkunft in Delhi 
war ein Act der Huldigung, einer fernen Herrsche
rin dargebracht, welche sich in nähere und ver
ständlichere Beziehungen mit den Unterthanen ge
setzt hat durch die Annahme eines Titels, der ihrer 
wirklichen Stellung entspricht. Ihre Majestät ist 
gegenwärtig die allerhöchste Autorität in Indien, 
und das ist es, was der Titel Kaiserin ausdrückt. 
Die verwickelten politischen Fictionen europäischer 
Regierungen haben bei den Orientalen niemals 
Eingang gefunden, da diese einfachere und unmit
telbarere Formen vorziehen. Denkt man sich hinzu, 
daß orientalischer Fürstenstolz sich dagegen empören 
könnte, einen Herrscher über sich anzuerkennen, der 
nicht den allerhöchsten Titel trüge, so kann man 
sich die Befriedigung erklären, welche die gestrige 
Zeremonie nach allen Seiten verbreitet hat. Das 
Einzige, was jetzt noch zu erklären wäre, ist der 
Lärm, Der in England erhoben wurde, als Ihre 
Majestät zuerst ihre Absichten kund gab. Man muß 
sieh, wenn man daraus zurückblickt, wundern, wie 
wenig wirklicher Sinn dabei war. Viel Lärm um 
nichts! Man erinnert sich an dunkle Hindeutungen 
auf Nerv und an den ^Orientalismus^ des Herrn Dis- 
raeli, worunter man unsägliche Dinge vermuthete. 
Wollte man in dem damaligen Gerede den Faden 
eines haltbaren Grundgedankens auffinden, es wäre, 
als suchte man eine Nadel in einem Fuder Heu. 
Und es scheint fast, als ob die damaligen Redner 
allmälig selbst dieser Meinung geworden toären*.

Meneste Post.
Wien, 8. Jan. (27. Dec). Der ^Politischen 

Correspondenz^ wird aus Konstantinopel gemeldet, 
daß die Aussichten aus eine günstige Wendung sich 
nicht gebessert haben. Die Pforte verweigert be
harrlich sogar die Einsetzung einer internationalen 
Commission und den Modus der Ernennung der 
Gouverneure in Bosnien, der Herzegowina und 
Bulgarien, obwohl die Conferenz die Forderung auf 
Zurückziehung der türkischen Truppen in die festen 
Plätze und Hauptorte genannter Provinzen aufge
geben hat. General Ignatjew hat die Unmöglich
keit neuer Zustäudnisse ausgesprochen. Der Marquis 
von Salisbury miethete den Lloyd - Dampfer 
^Aquila".

Könstilntinope', 8. Jan. (27. Dec). In der heu
tigen Conferenzsitzung widerlegte der Bevollmäch
tigte Corti die in der letzten Sitzung von Savfet 
Pascha entwickelten Argumente. Der Marquis von 
Salisbury unterstützte Corti. Dessenungeachtet 
verzichteten die Türken auf die Ablehnung gewisser 
bereits angezeigter Puncte nicht, beteiligten sich 
aber an der über die Garantiesrage und nament
lich über die Organistrung ter Commission eröffne
ten Besprechung. Die Fortsetzung der Berathung 
wurde auf Mitt.woch verschoben. Man glaubt all
gemein, die Conferenz werde nur noch einige we
nige Sitzungen halten.

Lh-uttllou, 8. Jan. (27. Dec). Ein russisches 
Kriegsschiff ift hier angekommsn, drei andere wer
den erwartet. Der russische Gesandte in Washing
ton ist hieher abgereist.

Ickßrmnme der Neuen Dürptschen Zeitung. 
(Die nachfolgende Depesche ist uns nach ^Ausgabe der gestrigen 

Nr. zugegangen:)
Hamburg, 10. Janr. 1877 (29. Dec. 1876). Der 

Hamburger ^Börsen-Halle^ geht mittelst Special

Telegramms aus Pera die Nachricht zu, daß die 
Botschafter der Großmächte über das eingebrachte 
türkische Geaenproject in Berathung getreten sind.

Eine besondere Commission ist zur Prüfung der 
in der türkischen Constitution enthaltenen Normen 
behufs sachgemäßer Beantwortung des Gegenprojects 
niedergesetzt worden. — Die Situation ist äußerst 
gespannt.

Die hauptstädtischen Organe publiciren das Wahl- 
rcglement für den Bezirk von Konstantinopel.

Ierliu, Donnerstag, 11. Janr. (30. Dec.) Wolff's 
Bureau meldet, die Vertreter der Türkei hätten zur 
Herstellung eines Einvernehmens mit den Forderun
gen der europäischen Mächte einen Entwurf in Vor
bereitung, welcher das im vorigen Jahre vom Gra
sen Andrassy ausgestellte Reformprogramm zum Aus- 
gangspunct habe.

Ofsiciös verlautet, daß die aus gestern anbe
raumte Conferenz-Sitzung auf heute verschoben wor
den. Muthmaßlich wird heute die Entscheidung ge
troffen werden.
(Während des Druckes des Blattes geht uns nachfolgende 

Depesche zu:)
Ierlin, Donnerstag, 10. Jan. (30. Dee.) Der 

Reichs-Anzeiger bezeichnet die Nachricht von der Ab
reise des Frhrn. v. Werther, Vertreters des Deutschen 
Reichs in Konstantinopel, als unbegründet und weist 
zugleich die au diese Nachricht geknüpften Folge
rungen zurück.

Bei den gestrigen Reichstagswahlen haben in 
Berlin die Candidaten der Socialdemokratie einen 
vollständigen Sieg errungen.

Voesles.
Unsere im Sommer dieses Jahres unter den 

inländischen Nachrichten gebrachte Mittheilung über 
das bevorstehende Erscheinens eines neuen 
Dorpater Organs können wir nunmehr dahin 
vervollständigen, daß dasselbe im nächsten Jahre 
unter dem Namen »Dorpatsch es L-tadt- 
blatt“ im Verlage von H. Laakmann her
ausgegeben werden wird. Wie die gestern aus
gegebene Ankündigung des Verlegers besagt, »wird 
das Blatt sich zur Hauptaufgabe eine objektive Be
sprechung aller Erscheinungen des communalen und 
socialen Lebens der Statt Dorpat und des die Stadt 
umgebenden flachen Landes stellen, eine kurzgedrängte 
politische Rundschau und ein Feuilleton, vorzugs
weise unterhaltenden Inhalts bringen und nach er
folgter Bestätigung des verantwortlichen Redacteurs 
(Hr. Hofgerichts-Advocat I. Zalle) zweimal 
wöchentlich erscheinen.“

B a h n v e r k e h r von und n a ch D o r p a t.
Von Dorpat nach St. Petersburg: Abfahrt 8 Uhr 

6 Min. Abds. Ankunft in Taos 11 Uhr'54 Min. Nachts. 
Abfahrt von Taps 12 Uhr 29 Min. Nachts. Ankunft in St. 
Petersburg 9 Uhr 50 Mm. Vormittags.

Von Dorpat nach Ktevai: Abfahrt 1 Uhr 16 Min. 
Mittags. Ankunft in Taps 5 Uhr 53 Min. Nachm. Abfahrt 
von Taps 6 Uhr 31 Min. Abds. Ankunft in Reval 8 Uhr 
37 Min. Abds.

Von St. Petersburg nach Dorpat: Abfahrt 9 Uhr 
Abds. Ankunft in Taps 5 Uhr 49 Miu. Morgens. Abfahrt 
von Taps 6 Uhr 30 Min. Morgens. Ankunft in Dorpat 10 
Uhr 24 Min. Vorm.

Von Kevat nach Dorpat: Abfahrt 9 Uhr 37 Min. 
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 55 Min. Vorm. Abfahrt 
von Taps 12 Uhr 33 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr 
16 Min. Nachm.

Fahrpreise: Bis Taps: 1. Cl. 3 R. 18 Kop., 2. Cl. 
2 R. 39 K., 3. Cl. 1 Rbl. 33 Kop. Von Dorpat bis St. Pe
tersburg: 1. Cl. 11 R. 40 K., 2. Cl. 8 R. 55 K., 3. Cl.: 
4 R. 75 K. Von Dorpat bis Reval: 1 Cl. 5 N. 37 K., 
2. Cl. 4 R. 3 K., 3. Cl. 2 R. 24 K.

Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit beö jedes- 
meiligen Ortes verstanden.

Telegraphischer § orrrsöericht. 
St. Petecburger Börse, 

den 28. Decbr. 1876.
e ф f e t с о t f t

London.................................................29n/32 2 913/з2 Pence.

Paris............................ 309 310 Cent.
Aonvs- und Merten«^!»ourse.

Prämien'--Anleihe 1. Emission. ■ 190/2 9??., 1903/4 Gid. 
Prämien-Anleihe 2. Emission. . 185 Br., 184’/a Gid. 
5% Jnseriptionen........................... 913/4 Br., 91*/ 2 Gtd.
5% Bankbillete . . ... 93!/2 Br., 93 Gld.
Riga-Dünaburqer Eisend.-Aktien 128 Br., — Gld. 
Bot og.-Rybinsker Eisenb.-Actien 82% Br., 82 Gw.
Rigaer Commerzbank-Aetien . . — Br., — Gld.

Berliner Börse, 
den 9. Jan. 1877 (28.) Dec. 1876.

Wechselcours auf St. Petersburg
3 Wochen d........................................ 247 M. 60 Rchsps.
3 Monate d..................................  244 M. 40 Rchsps.

Russ. Creditbill. (für 100 Noch . . 250 M. 25 Rchsps.
Riga, 28. Decbr. 1876.

s Flachs, Kron- per Berkvwez............................................ 40
Tendenz für Flachs  ...................... —
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Unter Bezugnahme auf 8 34 der Vorschrif
ten für die Stndirenden der Kaiserlichen Univer
sität Dorpat wird hiedurch bekannt geinacht
daß die Herren studd. jur Agathon H o l in, 
pharm. Alexander Zinnins mit) philol. Lu
ther Riesenkampff die Universität verlas
sen haben. ,

Dorpat, den 17. Dec. 1876.
Rector Mehlww.

Nr. 1092._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ N. Wrr.n, Seer.
Unter Bezugnahme auf 8 34 der Borschrif

ten für die Stndirenden der Kaiserlichen Ilni- 
Vcrfität Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß de Herren studd. pharm. Docar Tren
in a ii ii, Wilhelm G r ü n e i se n , Carl T h o in - 
f о и und Th odor Schmidt die Universität 
verlassen haben.

Dorpat, den 18. December 1876.
Rector Meykow. |

№ 1095. Nu et', Seer.
Bon Dein Dorpailchen GonOernemenlS-Schn 

lendireclorat wird hiemit angezeigt, daß die 
MetDurrg zur Aufnahme i» Das Dor- 
^hatsthe Wymrrastum am 4. und 5. Januar 
von 11 — 1 Uhr in der Cancellei des T iree- 
torats entgegeiigenoinmen werden, die bezügliche 
Aufnahme-Prüfung am 7. und 8. Jan. 
von 9 Uhr Morgens ab in dem Saale des 
Gymnasiums und der Beginn des Unterrichts 
am 10. Januar um 9 Uhr Morgens statlfin- 
den wird. Bei der Meldung sind der Tauf
schein, der Impfschein und das Standeszengniß. 
sowie das Zengniß über den bisher genossenen 
Unterricht einzureichen.

Dorpat, den 28. December 1876.
Nr. 1142.___ _ Director LH. Göölk.

Bon der Berwailnug Der Allei höchst bestä
tigten ehltländischen adeligen Credit-Casse wird 
desmittelst zur allgemeinen Kenntniß gebracht, 
daß am 15. September d. I. nachfolgende

iS и g u «kündbarer Pfa «Dbrie se 
stattgefnnden hat und daß die unten folgenden 
ausgelooüen Nummern im Marz 1877 zur 
Amortisation zu präsentiren sind-

Bon der im Jahre 1864 von der bei der 
ehstländischcn adeligen Credit-Casse errichteten 
Worschuß-(§ affe cmittirten Anleihe von einer 
Million Silber-Rubel ei«rrrrddreiszig Ltüet 
ä je fünfhundert Mabel im Betrage von 
funfzehntansend fünfhundert Rubel S. M.i

NNr. 20, 22, 108, 191, 242, 292, 4 26, 
441, 497, 546, 575, 676, 776, 840, 8 9:.. 
1000, 1013, 1071, 1164, 1372, 1389, 1408, 
1452, 1497, 1621, 1848, 1896, 1922, 19 28, 
1946, 1957.

Rückständig vom Ke tember {875: 
NNr. 189, 746, 835, 859, 885, 1097, 1197, 
1243, 1430, 1477 und 1491.

Reval, Credit-Casse, den 15. Septbr. 1876.
Präsident iy. von Samfon

Nr. 572. fv. von Zur-Mühlcn, Secr.,

, Soeben erschienen, in allen Buchhandlungen so 
wie in unserem Berlagsgeschäfte zu haben:
Rechenbuch für l^lernentar- und .klreis- 

schulen von E. A. Bourgnin. 8°. 
7. unveränderte Auflage. Preis carton 
oO Kop. Achnükenbnrg's Verlag 

____________ __________ in Dorpat u. Riga.

Borpater Bank.
Die resp. Giro - Interessenten werden er

sucht. ihre Girobüchelchen zum Zweck der 
Calletionirung mit den Büchern der Bank 
und Eintragung der gegenwärtig fälligen 
Zinsen spätestens bis zum 31. December c 
12 Uhr Mittags bei der Gasse der Bank 
ein liefern zu lassen.

»as Directorium.

D
iejenigen, welchen W7CipCSl von mei

ner Neufundländer-Hündin versprochen 
worden, bitte ich. diese sogleich abho

len zu lassen,
Ж 15. lÄphuTt.

Sonnabend, 1 Jan. 1877 
Sonntag, 2. Januar 1877 
Montag, 3. Januar 1877

Crosse elegante

Dorpaicr Hantnvcrkrr-Vmin.
Freitag den 2. Januar 1877

Vortrag für Damen.
Aus /ritz Urtiters Schriften: JIt titiire 

Stromtied" — „Haune Räte" — „Räuschen 
un Riemels".

Anfang 5 Uhr Abends.
________________ Das literarische Comite.

In der Turnhalle

von 7 bas ^1® 
Ihr Abds.

_ mysteriöse
Fest-Vorstellungen

in 3 Abtheilungen von H. Seemann, Illusionist.
5£ai Jeder l orstelieaia^ neiaes 

Programm.
Musik von der hiesigen Stadtcapelle.

Das Local ist geheizt u. die Bühne brillant erleuchtet

Alles Nähere durch die Affichen.
Awr noch L Vorstei

Tu и g e n J о !g e n !
мммммеммвешиеввеетеве««»
g ISt*  retersfourger JSiier:
M Brauerei BAVARIA,
U „ WIEN,
Ц „ KALIINKIjXg ist vorräthig bei Atlg. OÜHner 2
• e HHMWMMWHZtMtMWMeeeeeee
Gänzlicher Ausverkauf.

Wegen Aufgabe des Geschäfts wird der 
Rest desselben, bestehend ans Schreib'“ 
inaterialien, Spiel-Saciien und 
üaiasiterie-^Waaren zu den billig
sten Preisen verkauft bei

ir. Terran,
Hans Freymann, Rigasche Str. Nr. 5.

finden freundliche Aufnahme Schloss-Strasse, Haus 
Pr»f. O. Schmidt Nr. ö.

Bin ordentlich, iansjonge 
der deutsch spricht, Siaaslet sofort AsBStcS- 
issisg; beim Oekonom des Handwerkervereins.

Sardinen in %., % u- V4 Dosen, 
„ von Philippe & Cannaud,
„ „ Pellier freres,
„ „ Emile Giffo,

Hummern, 
Thon ä l’huile, 
Wildpasteten, 
Anchovis, 
Killoströmlinge, 
Königs-Häringe, 
Kurische Rauchwurst

empfiehlt M. 1^С1ЬСГ^.
Hans Drechslermeister Braun

Kalte Punsche 
wie Schiller-, Svensk. Bürger-Punsch etc etc. 
trafen soeben ein bei 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ P. 6. Bernhoff'.

Tatedföriui^geInstrw'mente
und werdenveriMietliet
Domgrabenstrasse Nr. 6,

KrennkM-KetlMonkn
^drerruscheiue) ч

sind vorräthig in

C. M atlicscn's Buchdr. n. Ztgs.-Exp.

Veranlasst durch an sie ergangene Auffbrde' 
rangen und ermuntert durch den Erfolg der frü
heren Jahre, hat sich die Redaction der Neuen 
Dörptschen Zeitung entschlossen, auch in diesem 
Jahre die Ablösung der

Neujahrsvisiten
durch einen Beitrag zu wohlthätigen Zwecken 
zu ^vermitteln. 1 er Betrag soll zur Inter- 
stihzung d. hiesigen Armensehnl- 
weseBBS verwendet werden, und werden die 
resp. Anmeldungen nach den Weihnachtsfeier
tagen täglich von der Redaclion und Expedition 
dieses Bl. entgegengenommen. Die am Abend 
des 31. d. Mts. erscheinende Nr. der Neuen 
Dörpt. Ztg. wird das vollständige Verzeichnis® 
der abgelösten Namen enthalten.

Der Unterricht 
beginnt in der Dorpcttcr Prival-Kna- 
bmmiftült Montag den 10. Januar, 
10 Ul)г Vormittags. Sdirocbff.

Eia Student der Philologie 
wünscht eine Hayslehrerstelle. Reflectirende wol
len gefälligst ihre Adressen sub litt. II. T. in 
C. Mattiesens Buchdr u. Ztgs.-Exp. niederlegen.

In neuer Sendung per Bahn empfangen: 

wenig-gesalzenen Seillga, 
Behiga-täviar 

W. Inselberg,
 Eckbnde Haus Drechslermeister Braun»

Ein schöner Bauplatz 
ist LSI VCriiaiBfeiB in der Mühlenstrasse. 
Zu erfragen daselbst im Hause Klelnhei*̂»  

Wollenes IliHisgarii 
ist käuflich zu haben im Hause Horn 9 Ecke der 
Alexander- und Neumarktstrasse, 1 Treppe hoch.

Gesucht werden zur hies. Marktzeit

eine Eoenlitnt
von einem großen Laal oder 2 gr. Zimmern am 
Markt belegen, zur .ufftcüun^ einer vcwcglichen 
Buder gau^ nc.

Ferner ein kl. Vndenlocal
für ein Galanteriewaaren-Geschäft.

Offerten .nebst Preisangaben beliebe man in
C. Mattiesen's Buchdr. u. Ztgs.^Exped. abzugeben.^

Möhlh'le Ziiniiier
einzelne und zusammenhängende, sind im Bern- 
hoff’scnen Hause am Ende der Rigaschen Str. 
zu vermiethen._____________

Zwei Zimmer
zu vermiethcu Petersburger Straße Nr. 17.

'Livreliende.

Gitter u »;; ö v e o b a w l u u g c n.

1. Julius Odert.
2. MaximNian Lchlüsser.
2. H. S-rach.
3. Nestel Meiervwitsch Smeloi.

s-lum Srunße. ! B.'.r
U" •

41.1

N U

з7Г 97
N E 8

4.0
Л 

2.4 109. 4 Äv
Jan. Ld. 43.8 3.9 95 — — ■ ■ 2.0 3.3 10

5 U Äü 42.9 V> -■* 97 — 1.5 0.9 10
10. l M. 41.3 2.0 — — —

Jan. 4 41.1 0.1 - — — — —
42 9 0 100 1.9 — — 3 9 10

: t - 43.6 0 2 96 2.4 4.6 10
1 Ä . 50 1 —3.3 85 5 2 3.5 10

Mittel vom У. Jan. — 3 99.
Extreme Der Temperaturmtuei tu Den lebten 10 Jahren vom

9. Jan. Mui.: —13.79, t. o. 1^75; Max. -f 3.2a l. I. Id77.
M-jähriges Mittel vom 9. Jan. — 4.83.

Hiezu eine Todes-Anzeige als Beilage.

Von der Censur gestattet. Dorp a t, den 30. December 1878. Druck und Bee tag von L. Matt lesen.



№ 305. Freitag, den 31. December (12. Januar 1877) 1876.

Ikue Dörptschc IMG
Erscheint täglich

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. Ausgabe 
am 7 Uhr Abends. Tie Buchdructerei und Expedirion 
find nur an den Wochentagen von 7 Ubr Morgens bis 
7 Ubr Abends, ansgen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

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

der dreimaliger Jnsertron ä 5 Kop.

Elfter Jahrgang.

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

25 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

Ws AkuMrstages wegen 
erscheint die nächste Runrmer der „Neuen Dörpt- 
schen Zeitung" am Montag den 3. Jan. 1877.
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Zum Jahresschluß. .

Je-zand. Dorpat: Festsetzung der Akademie. R'ga: 
Amtsverbrecheu. St Petersburg' Bulletin. Corresponbenz. 
Tiflis: Deushinen.

Ausland. Deutsches Reich. Berlin: Gedenktage. 
Ein Tementi. Or. Miquel. Aus Metz: Versagte Bestätigung. 
Frankreich: Paris. Zur Lage. Türkei: Aus Konstanti
nopel.

_ Neueste Post. Telegramme. Locales. Dorpater 
Handwerker-Verein. Freiwillige Feuerwehr. Der Pressa-Prois. 
Zur Behandlung des Pferdes. Vermischtes: H.- u. B.-N

Zum Jahresschluß.
Wir stehen an der Schwelle eines neuen 

Jahres — sinnend schweift der Blick auf das ver
flossene Jahr zurück. Wie der Wanderer, wenn er 
eine Höhe erreicht hat, Umschau hält über die zu- 
rückgelecsie Strecke und die gewonnenen Eindrücke 
nochmals sich zu vergegenwärtigen sucht, so sind 
wir auch gewohnt, bei glößeren Lebensabschnitten, 
insonderheit beim Iahresschluß, zurückzuschauen 
aus die jüngsidurchlebte Zeit, Einkehr in uns selbst 
zu halten, und die aus dem Lebenswege gewonnenen 
Eindrücke zu sammeln und zu ordnen. Wer kennt 
fte nicht die (Dedanlen, welche so ähnlich und doch 
in Jedes Brust so eigenarllg am Sylvesterabend 
unser Herz bewegen, und wer wollte aus sie ver
zichten?! — Jahre von weitaus größerer weltge
schichtlicher Beteutung, als das letztverstossene, Jahre 
erfüllt von gewaltigen, durchgreifend die Zukunft 
bestimmenden Thaten sind in den Strom der Zeit 
hinabgetaucht: kaum aber wird sich ein Jahr be
zeichnen lassen, welches die Gemülher der Welt und 
Namentlich auch des Reiches, tem wir angehören, in 
so unausgesetzter Erregung gehalten hätte, wie das 
Nun seinem Ende zueilende Jahr. Und noch immer 
haftet der Blick mit bangender Spannung im Süd- 
vsten Europas: das alte Jahr schließt ab, in der 
brennendsten Frage desselben aber suchen wir ver
geblich nach einem Abschluß.

Auch für uns Dorpatenser war das scheidende Jahr 
ein erregtes und ereignißreiches, wie nur wenige.

Es ist ein Ereigniß von erfreulichster, nach
haltigster Bedeutung, welchem sich naturgemäß un
sere Gedanken in erster Linie zuwendendie neue 
Eisenbahn. — Sieben Sylvesterabende bereits 
sind dahingegargen, seit die erste Hand an die Aus
führung ter neuen Errungenschaft gelegt worden: 
es war eine lange Re he unverhoffter, von dem Ein
zelnen nicht vorausgesehener Zwischenstationen, welche 
bis zum erwünschten Ziele überwunden werden muß
ten. Im Sommer 1869 wurde die erste Recognos- 
cirungs-Tour unternommen, zum Weihnachtsabend 
1874 lies die heißersehnte Coneession zum Bau ein, 
tnr August dieses Jahres begrüßte Torpat das Ein
treffen des ersten Bahnzuaes, Ende October ward 
die Bahnlinie von der Regierung geprüft, in der 
Mitte des folgenden Monats ter Gesellschaft über
leben, am 28. Nov. ward bann tie provisorische 
Eröffnung des Güterverkehrs und endlich wenige 
Tage vor dem Weihnachlsfest dem Publicum die 
vneingeschränkie, volle Benutzung der neuen Ver
kehrsader gtstattet. Was wrr so lange gewünscht 
und gehofft, das sehen wir jetzt erfüllt und vollendet; 
u^ar die verlangende Ungeduld groß, reich enschä
digte doch die befriedigte Fieude. Das Geburtsjahr 
®er neuen Bahn wird in der dankbaren Erinnerung 
Unserer Einwohntr stets sortleben. Auf den äußeren 
wie inneren Charakter unserer Stadt wird das be
deutsame Ereigniß seinen tiefgreifenden Einfluß aus- 
Uben — hoffen wir, daß derselbe ein segensreicher sein 
tverde!

Die zweite große Veränderung, welche uns das 
lcheidende Jahr, bald nachdem wir es freudig be*  
^üßt, gebracht, berührt weitere Kreise, unsere'bal- 
Uschen Provinzen insgesammt. In dem nament- 
'chen Allerhöchsten Ukase Sr. Mas. des Kaisers 
vm 25. Januar wurde die Aufhebung des Ge- 

^kralgouvernements der Ost s eeprovi nzen 
^geordnet. JUcht nur dec einst bestandene admi- 

stlrative Zusammenhang dieser Provinzen ist da- 
llt gelöst, auch der Schwerpunct der Entscheidung 

über die die Competenz der Gouvernementsregierung 
überschreitenden Angelegenheiten in die Reichshaupt
stadt verlegt worden. — Unverkürzt ist uns seitdem 
die volle Huld Sr. Maj. unseres allergnäcigsten 
Herrn und Kaisers zu Theil geworden: in den 
Dank für das bisher genossene monarchische Wohl
wollen, in die Wünsche für das Wohl unseres er
lauchten Herrschers flicht sich die Hoffnung auf die 
fernere Bewahrung dieses Wohlwollens. Sie läßt 
uns mit Gottvertrauen in die Zukunft blicken.

Hochbedeutsame Neuerungen auf den wichtig
sten Gebieten unseres provinciellen Lebens stellt 
uns das neue Jahr in Aussicht. — Es ist zunächst 
die mit Sicherheit zu erwartende Reform der 
Stadtverfassung, sodann die Einführung der 
Friedensgerichte, welche eine Umgestaltung 
unseres ganzen bisherigen Gerichtswesens involvirt, 
und endlich die auf dem nächsten Landtage zur Be- 
rathung und Beschlußnahme gelangende Grund
steuer-Reform in Livland. W:e all diese 
hochbedeutsamen Fragen zur Lösung gelangen wer
den, vermögen wir dem sich ankündigenden neuen 
Jahre nicht abzulauschen. Eines aber möge uns 
das alte Jahr als heiliges Vermächtniß für tie 
Zukunft schenken: den Geist der Einigkeit und 
treuer Selbstlosigkeit.

Die Zeit ist ernst und das verflossene Jahr 
hat es wahrlich nicht daran fehlen lassen, uns den 
Ernst derselben mit eindringlichsten Worten in's 
Herz zu schreiben. Der Tod, der strenge Mahner, 
er hat vernehmlich genug zu uns gesprochen, an 
zahlreiche Pforten har sein Finger gepocht und mit 
rauher Hand in unser Menschenleben eingegriffen; 
weder Jung noch Alt hat er verschont: aus lebens
müdem Greisenaltrr, aus blühender Jugendkraft 
hat er seine Opfer in die dunkle Grabesstätte hin
gerafft. — Wir beklagen den Verlust der Besten, 
der Ehrenreichsten unseres Landes. Am 5. Juni 
verstarb in der Fremde der Landrath und frühere 
Landmarsckall Nikolai von Oettingen, der edle, 
humane ^Vertrauensn'-ann des ganzen Landes"; 
wenige Tage darauf (am 11. Juni) der Landrath 
August von Sivers, der hochgeachtete treue Sohn seiner 
Heimath; am 16 Nov. der unvergeßlichr Akademiker 
Earl Ernst von Baer, der berühmteste Gelehrte, der aus 
unserem Heimathboden hervorgegangen, im Augustmo
nat der geistreiche Dichter Al. v.Schrenck; in jüngster 
Zeit Baron Rodert v. Toll, der unermüdliche 
Forscher auf dem Gebiete vaterländischer Geschichte, 
Männer, deren Andenken noch lange unter uns in 
Ehren gehalten werten wird. Wer wollte sie 
zählen, die Thränen, welche um all die aus dem 
Krelse ihrer Lieben vom Tode Entrissenen geflossen 
sind! Möge das kommende Jahr mit lindernder Hand 
heilen die Wunden, welche das vergangene geschlagen.

Je mehr uns der Schmerz, welcher so tief in das 
Leben der Einzelnen eingegriffen, mitbewegt, um so 
wohlthuender ist es, den Blick auf Erscheinungen 
erfreulichster Art, die im Laufe des verflossenen 
Jahres aus dem Schooße unseres Gemeinwesens 
hervorgegangen sind, ruhen zu laffen. — Dorpat 
kann mit gerechter Befriedigung auf die werklhäti- 
ge Aeußerung des Wohlthätigkeiissinnes seiner 
Einwohner und ihre Hilsbereitschast zurückschauen. 
Als die Kunde von den entsetzlichen Leiden der 
Verwundeten auf dem Kriegsschauplätze hieselbst 
eintraf, da verklang hier nicht vergebens der an die 
gesammte Christenheit gerichtete Hilferuf: man eilte, 
den fernen fremden Volksstamm helfend in seinem 
Unglück ru unterstützen — beförderte man damit doch 
auch tie Bildung einer Anzahl tüchtiger Mediciner, 
Scküler der hiesigen Hochschule. Aus kleinem 
Scherflein erwuchs eine stattliche Summe und den 
Spendern ward die Sicherheit, daß ihre Gaben in 
ihrem Sinne und zu Nutz und Frommen wahrhaft 
humaner Zwecke verwandt wurden. — Noch gin
gen die Gaben hiefür ein, als bereits ein anderes 
Unternehmen die Aufmerksamkeit und die werkthä- 
tige Beihilfe unseres Publicum in Anspruch zu 
nehmen begann. Um die Mitte des November 
ward ein von hiesigen Einwohnern unterzeichneter 
Aufruf zur Gründung eines Irren asyls 
in unser r Stadt veröffentlicht. Wie fühlbar sich 
auch der Nothstand in dieser Hinsicht gel
tend gemacht, wie wenig sich auch das Bedürfniß 
nach einem derartigen Institut verkennen ließ, so 
walteten doch nicht unerhebliche Bedenken ob, welche 
den Erfolg des Unternehmens bezweifeln ließen.

Inzwischen hat der angeregte Gedanke lebhafte 
Theilnahme beim Publicum gefunden: die Grün
dung eines Jrrenasyls darf nunmehr als gesichert 
betrachtet werden. Freilich wird das heranreisende 
Institut nach wie vor sorgsamster werkthätiger 
Pflege auch weiterhin bedürfen, soll es einst die er
warteten Flüchte zeitigen. Wünschen wir auch ihm 
ein fröhliches Gedeihen im kommenden Jahre.

Aber auch nach noch anderer Richtung hat der 
Gemeinsinn in Stadt und Land kräitige, erfreuliche 
Triebe aufsprießen lassen: Dorpat, dessen Handels
und Gewerbe - Thätigkeit durch die neuerstandene 
Bahnverbindung ohne Zweifel einen lebhaften Auf
schwung nehmen wird, hat es sich auch angelegen 
sein lassen, durch die Ende August eröffnete Aus
stellung den Sinn für industrielle und gewerb
liche Fortbildung im Lande zu wecken und wach zu 
erhalten. Mit voller Befriedigung können wir auch 
auf diesis Unternehmen zurückschauen: es übertraf 
an Reichhaltigkeit und geschmackvoller Anordnung 
die kühnste Erwartung und erreichte vollauf seinen 
Zwecke — Anregung und Belehrung den weitesten 
Kreisen zu gewähren.

Drohend haben sich kriegerische Wolken am po
litischen Horizont heraufgezogen, doch mitten in 
aller politischen Erregung nirb in unserem Lande 
an einem Werke des Friedens gebaut: im Sommer 
des Jahres 1877 soll in den Mauern unserer Stadt 
das zweite allgemeine estnischeGesang- 
und Musikfest begangen werden. Nach allen 
Richtungen sind Vorbereitungen getroffen, von allen 
Seiten ist bereits die regste Theilnahme zugesagt 
worden. Ein Freudenfest und ein Volksfest im 
eigentlichsten Sinne des Wortes soll es werden und 
bereitwillig reichen sich d e Angehörigen der verschie
denen Berussclassen und Natronqlitateu nicht allein 
unserer Provinz zu demselben die Hand Diöge das 
Fest inmitten der Segnungen des Friedens die Ver
wirklichung finden, welche ihm jetzt allseitig genÜnscht 
und erhofft wird. Es ist ja gleichzeitig ein Stück 
geistiger Fortbildung unseres Estenvolketz, an 
dessen Entwicklung auch im vergangenen Jahr mit 
thatkrästiger, willig-froher Hand fortgcarbeitet worden.

Tunkte Schleier verhüllen die Zukunft, ernst 
sind die Aussichten für das treue Jahr: der schwere 
Ernst der Zeit muß sich bei der diesmaligen Syl
vester-Betrachtung immer wieder von Neuem un8 
ausdrängen. Möge er in eindringlichen Worte» 
an unser Denken und Handeln herantreten , in ege 
er all die schweren und hochverantwortlichen Aus
gaben, welche uns auferlegt sind, uns bewußt wer
den lassen und Kraft und Willen stählen zum dar
ren Kampf des Lebens. — Möge das neue Jahr 
in uns festigen und fördern den Geist festen Golt- 
verlrauens, treuer Selbstlosigkeit, opferwilliger Ein- 
müthiakeit und ernster, schaffenssreudiger Arbeit. 
Das walte Gott!

Inland.
Dorpat. Wie wir erfahren, ist in der Festsitzung 

der Kars. Akademie der Wissenschaften 
zu St. Petersburg am 29. Dec., in welcher die 
Feier des hundertundfünfziajährigen Bestehens der
selben festlich begangen murre, die Baer-Me
daille, welche in diesem Jahre zum ersten Mal 
zur Lertheilung gelangte, dem früheren Professor 
der hi sigen Universität Prof, einer. Wirklichen 
Staatsrath Dr. Alexander v. B u n g e füT seine Ar
beiten auf dem Gebiete der Fltzra Rußlands und die 
Baer-Prämie rem aus St. Petersburg gc- 
bürtiaen Docenten an der Universität Straßburg 
vr. Alexander Götte für seine Untersuchungen 
über die Unke zuerkannt, der Prvfeffor der hie
sigen Universität Dr. Arthur v. £) e M i n g e n zum 
correspondirenden Mitgltede in der pln sikalischen 
Abtheilung der Kais. Akademie der Wissenschaften 
gewählt worden.

Riga, 27. Tee. lieber das bereits in Nr. 303 
der N. Törpt. Z. an gedeutete Amts verbrechen 
bringt die Rig. Z. die nachstthende betrübende 
Mittheilung: Wir. haben heute ein äußerst schmerz
liches Erngmß zu tmIben. In den Kreisen unse
rer städtischen V rwaltu'ng, die sich unbedingt des 
besten und wollverdientesten Vertrauens erfreuten, 
ist das bisher Unerhörte geschehen: Unterschlagung 
und Fälschung sind von einem Beamten des Raths 
verübt worden. Der seitherige Notair ter KrepojD
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expedition des Rathes, Collegien-Secretair Victor 
Ko rn p recht, hat instructionswivrig von Pri
vatpersonen Gelb entgegengenommen, sich dasselbe 
angeeignet und zur Verdeckung der stattgehabten 
Aneignungen gerichtliche Protocolle unterschlagen 
unv gefälscht unv unrichtige Eintragungen in oie 
Hypothekenbücher gemacht. Der Rath'hat, wie 
Wir hören, den Schuldigen sofort vom Amte ent
fernt, die Untersuchung gegen ihn eingeleitet und 
alle zur Feststellung des Thatbestandes nöthigen 
Maßnahmen angeoronet. Nachdem der Schuldige 
den Versuch gemacht, sich der Arretirung durch 
Flucht zu entziehen, wurden polizeiliche Nachfor
schungen requir:rt und der Flüht-gs in Polangen 
von dec dortigen Polizei ermittelt. Er ist bereits 
wieder hierhergebracht und der Haft übergeben. 
Dieses Eceigniß hat unsere Gesellschaft nicht blos 
wegen des begangenen A-ntsverbrechens an dieser 
des allgemeinen Vertrauens sicheren Stelle tief er
schüttert, sondern auch um des Namens w-llen, 
den der Schuldige tragt, tief geschmerzt. Wir sind 
gewohnt, an diesen Namen den Begriff der treue?

Pflichterfüllung, der gewissenhaftesten Ehren» 
Hastigkeit und hingehendsten Liebesthaten zu knüpfen. 
Tausende sind dem treuen Juqenderziehec, dem 
allverehrten Vater des Inculpaten Dank und Liebe 
schuldtg und empsinden ganz den Ächmerz, der ihm 
bereitet worden.

St. Ieterbburg, 29. Dec. lieber den Gesund
heitszustand Sr. Kais. Hoh. des Odercom- 
mandirenden veröffentlicht der Reg.-Anz. un
term 28. d. Mts. das nachstehende Bulletin: Se. 
Hoh. der Großfürst schlief diese Nacht ruhiger und, 
mit einigen Unterbrechungen, ziemlich test. Die 
Schmerzen in der Gegend d.r rechten Rippen sind 
geschwunden, im Darmcanal dauern sie jedoch fort. 
Der Fieber-Zustand ist heute Morgen mäßiger ge» 
worden. Oowohl sich der Erlauchte Kranke nach 
dem Schlafe wohler fühlt, so dauert die Schwäche 
in Allgemeinen noch an. — Das Bulletin vom fol
genden Tage coni'tatirt eine erhebliche Besserung im 
Bestnden des hohen Kranken: die Schmerzen haben 
ausgehört, das Fieber ist gewichen, die Kräfte sind 
gestiegen. Hebet eine Stunde verbrachte Se. Ho
heit sitzend. (Das letztere Bulletin ist außer von 
den drei bisherigen Aerzten auch von Pirogow un
terzeichnet.)

— In St. Petersburg ist am 28. Decbr. der 
General-Adjutant General der Cavallerie Baron 
Alexander von Budberg aus diesem Leben 
geschieden.

— Für st Nikolausvon Montenegro 
hat, wie der St. P. Her. nach dem officiellen 
»Glas Ernogorza^ vom 23. v. M. berichtet, aus 
Anlaß seines Namensfestes folgendes Telegramm 
von Sr. Kais. Hoh. dem Großfürsten Nikolai 
Nikolajewitsch dem Aeltern erhalten: 
^Sr. Hoheit Nikolaus I., Fürsten von Montenegro.

Inmitten der Armee, zu deren Eommanbanten 
mich Se. Majestät der Kaiser ernannte, trinke ich 
auf das Wohl des helbenmüthigen Fürsten jenes 
tapferen Volkes, das großmükhig sein Blut für eine 
schöne und heilige Sache vergossen hat. Mit B.'- 
friedigung erinnere ich mich der Begeisterung, mit 
welcher Eure Ho Helt, gelegentlich Ihrer Anwesen
heit in St. Petersburg, den Augenblick herbeisehn
ten, unseren Glaubensgenossen in der Türkei die 
Thränen trocknen und für sie eine neue Aera der 
Ruhe und des Glückes herbeisühren zu können. 
Ich hoffe, daß die Gerechtigkeit und Gnade des 
Allmächtigen die Erhebung Rußlands segnen wird, 
und ich bin glücklich, daß ich von Sr. Majestät 
dem Kaiser berufen bin, die großherzigen Absichten 
Rußlands in dieser heiligen 'Sache zu vertreten. — 
Der. Obereommandirende der Kaiserlich russischen 
activen Armee Nikolai.^

Fürst Nikolaus von Montenegro antwortete hier
auf mit folgendem Telegramm:
*5r. Kats. Hoheit dem Ober-Eommandirenden der 

activen Armee, dem Großfürsten Nikolai.
Die Depesche, welche mir Eure Kaiserliche Ho

heit trotz Ihrer sonstigen qrosien Arbeit zukommen 
ließen, hat^ mich tief gerührt. Auf das Wärmste 
danke ich für diesen erneuten Beweis der Güte und 
empfinde auf das Tiefste, was Montenegro und 
dessen Fürsten Rußland, dem Kaiser und seiner 
Familie schuldig sind. Ich bitte Eure Kaiserliche 
Hoheit, nebst meiner Gratulation zu Ihrem Na
mensfeste meine besten Wünsche für eine erfolgreiche 
Zukunft entgegenzunehmen. Möge Gott die Waffen 
Rußlands segnen, welche der Kaiser so würdigen 
Händen anvertraut hat; möge der Allmächtige Sie 
belohnen für die wohithätige Unterstützung zu Gun
sten der slavischen Brüder. Das ist bas Gebet, 
welches ich in diesem Augenblicke gegen den Hitn- 
mel erhebe, da ich die Verwirklichung jener Wün
sche sehe, welche ich in St. Petersburg ausgespro
chen habe. Furst Nikola u s.«

Aus TW wird unterm 29. d. M. der Intern. 
TA.-Äg. gemeldet, daß in Imeretien Die Behör
den zur Foгmiгung von zwei Drushi - 
r^e u ans Den örtlichen Einwohnern, jede in der । 
stärke von 1OOO Mann, geschritten sind. Mehr > 

als die Hälfte^ Der Landwehrmänner ist freiwillig 
eingetreten. Ebendaselbst bildet sich auch eine be
rittene Drushina aus Eoelle uten.

A a g l a n d.
Deutsches Reich.

Berlin, 6. Jan. (25. Dec.). Dem Kaiser stehen, 
wie Die Nat.-Z, mittheilt, in diesem Jahre noch 
nach>tehende Tage Der Freude und der 
Erinnerung bevor. Prinz Friedrich Wilhelm, 
ältester Sohn des Kronprinzen, wird, wie verlautet, 
am 18: Januar, dem gedenkreichm preußisch-deut
schen Ehrentage, sein Abiturientenexamen in Kassel 
ablegen; derselbe wird alsdann längere Zeit hi 
Potsdam seinen Wohnsitz nehmen, um beim 1. Garde
regiment zu Fuß sich seiner weiteren militärischen 
AusbilDung zu unterziehen. — Am 22. März wird 
der Kaiser seinen achtzigjährigen Geburtstag be
gehen, ein Fest, wie es vor ihm noch keinem deut
schen Kaiser und keinem preußischen Könige zu feiern 
beschieden war. — Der 6. und 24. April sind mili
tärische Erinnerungstage, sechszig Jahre sind als
dann v rflossen, daß der damalige Prinz Wilhelm 
zum Commandeur des 1. Bataillons des 1. Garde
Regiments zu Faß ernannt, bezw. mit Der Führung 
des Regiments beauftragt wurde. Das Regiment! 
wird an einem der beiden Tage, Der noch näher zu ! 
bestimmen bleibt, dem Kaiser seine Huldigung dar- ' 
bringen. — Am 24. März wird Der Großherzog 
von BaDeu, der Schwiegersohn Des Kaisers, sein 
sünfundzwanzigjähriges Regierungsjubiläum be
gehen. Am 26. Mai wird Prinz Carl, Der einzige 
noch lebende Bruder des Kaisers, das Fest seiner golde
nen Hochzeit mit der Prinzessin Marie von Sachsen
Weimar, alteren Schwester Der Kaiserin, feiern. 
Es sind größere Festlichkeiten am kaiserlichen Hose 
in Aussicht genommen. — Den 6. Juni endlich 
w-rden es sechzig Jasre, daß Dem Kaiser das 7. 
Infanterieregiment verliehen wurde. Schließlich 
wird zu Ostern oder Michaelis d. I. Prinzessin 
Charlotte, älteste Tochter des Kronprinzen (geb. 24. 
Juli 1860), eingesegnet werden.

Der Pol. Corr, wird aus Berlin geschrieben: 
«Seitens des hiesigen auswärtigen Amtes ist der 
wirkliche Legationsrath Dr. Busch nach Konstan
tinopel gesandt worden, um Den wegen Erkrankung 
seiner Gemahlin beurlaubten Botschaftsrath Grafen 
Radolinski zu vertreten. Dr. Busch gehörte längere 
Zeit Der Botschaft in Petersburg an und gilt als 
einer Der über russische Verhältnisse beftorientirten 
Beamten seines Refforts. Allem Anschein nach wird 
er nicht nur den Grasen Radolinski, sondern auch 
den Ches der Botschaft, Freiherrn v. Werther, 
zu vertreten haben, Der einen längeren Urlaub an» 
zutreten beabsichtigen soll. Es wird sogar als 
zweifelhaft hingestellt, ob Baron von Werther wie
der auf diesen seinen Posten zurückkehren wird. Fast 
scheint es, als ob die von ihm beobachtete große 
Reserve etwas zu sehr auf Kosten Der Energie und 
Entschlossenheit geltend gemacht worden wäre, welche 
Fürst Bismarck von den Vertretern des deutschen 
Reiches im Aus lande in erster Linie verlangt, und 
welche vielleicht in manchen Fällen die türkischen 
Staatsmänner davor bewahrt hätte, die Specnlation 
auf die Uneinigkeit Der Mächte zur Grundlage ihrer 
Politik zu machend — Es ist dies, wie wir vec- 
muthen, Die Den Frhrn. von Werther betreffende 
Aenßerung, gegen welche, Dem Telegramm in unse
rer gestrigen Nr. zufolge, des Dementi des ofsiciellen 
Reichs- und Staats-Anzeigers sich gerichtet hat.

Die Jnristenfacultät Der Universität Berlin hat 
den Oberbürgermeister Miquel zum Ehrendoctor 
beider Rechte ernannt. Die Nat.-Z. schreibt in An
laß dessen: die Ernennung Miguels zum Chren- 
doctor Seitens Der juristischen Facnltät Der Univer
sität Berlin giebt ein beredtes Zeugniß dafür, wie 
hoch Die Männer der Rechtswissenschaft Den Werth 
Der Arbeit schätzen, welche ans Die Durchberalhuug 
Der Instizgesche verwandt worden ist. Daß Die 
Auszeichnung Des VorsitzenDen Der Justizcommission 
des Reichstags durch e i n st i m u i g e n Facultäts- 
beschluß votirt wurde, verleiht ihr einen um so hö
heren Werth, je hervorragender Die Stellung ist, 
welche die Berliner juristische Facultät in ganz 
Deutschland einnimmt Die besondere Anerkennung, 
welche Dem Abgeordneten Miguel zu Theil gewor
den, ist eine so wohl verdiente, daß selbst diejenigen, 
welche durch die Justizgesetze nicht befriedigt sind, 
daran nichts zu bemängeln staden können. Um so 
mehr darf das Vorgehen der Berliner juristischen 
Facnltät des Beifalls aller derer gewiß fein, welche 
nicht blos Die verdienstvollen Leistungen der Mit
arbeiter anerkennen, sondern auch das ganze Werk 
selbst als eine große Errungenschaft mit Freude be
grüßen. Die Thatsache hat aber in unseren Augen 
noch eine über die Anerkennung der Arbeiten Der 
Justizcommission weit hi-rausgehende Bedeutung; 
sie enthält direct eine Zustimmung zu dem erreich
ten Erfolge von berufener Stelle und wird nicht 
verfehlen, Die Zweifel au Dem Werths Der Justiz
gesetze, welche hier und da im deutschen Volke durch

die gegnerische Agitation wach gerufen sind, zu 
beseitigen.

Aus Metz, 31. (19.) D?c., wird der A. A. Z. 
geschrieben: Die Bevölkerung unserer Stadt wurde 
heute durch Die Nachricht überrascht, daß Der Kai
ser dem von Seite des Gemeinderathes wiederge
wählten hiesigen Bürgermeister Bezan- 
s o n DJ e Bestätigung versagt und au 
seiner Stelle den Kreisdirector Frhrn. v. Freyberg 
mit der commissarischen Wahrnehmung der Ge
schäfte eines Bürgermeisterei-Verwalters betraut 
hat. Die Folge dieser Maßregel wird zunächst 
wohl Die Demission des Gemeinderathes sein. 
Daß es zu diesem Schritte nicht schon früher ge
kommen, lag ausschließlich an dem nachgiebigen 
Verhalten der Staats-Behörden gegenüber den hie
sigen städtischen Behörden. Zwar ist es niemals 
zu einer Katastrophe gekommen; allein aus allen 
AeußerungeNd des Magistrats — sowohl den Civil- 
als den M-litärbehörden gegenüber — trat immer 
Die deutschfeindliche Gesinnung hervor, und ost ge
nug hatten die eingewanderten deutschen Bürger 
sich unwürdigen Chicanen und Belästigungen Ja 
unterwerfen, von Denen sie nur Die Appellation an 
Die Regierung befreite. Ware es nicht ein Schnitt 
in das eigene Fleisch, hier in Metz, Dem gegen 
Westen am meisten vorgeschobenen Posten deutscher 
Macht, Der gefährdetsten Reichsfestung, einer Stadt 
überdies, deren deutsche Bevölkerung schon nach 
Tausenden zählt, einen Magistrat noch länger am- 
tiren zu lassen, Der sich als Die berufene Stütze al
ler antideutschen Bestrebungen und Gesinnungen 
betrachtet? Von Der eingeborenen Bevölkerung und 
nicht minder von derjenigen jenseit Der Grenze 
würde Die Verlängerung dieser politischen Duloung 
nur als ein Zeichen Der Schwäche ausgelegt wer
ben. — Wie Die Bevölkerung Die Nichtbestätigung 
ihres bisherigen Bürgermeisters aufnehmen wird, 
hat sich bisher noch nicht zeigen können. Nicht 
ohne Einfluß dürfte dieser Vorgang auf Die Reichs
tagswah len bleiben.

Frankreich.
Paris, 5. Jan. (24 Dec.) Simon oder 

Broglie — das ist Die Rücksicht, die jetzt die 
ganze französische innere Politik und Haltung Der 
Parteien und Parteiorgane beherrscht. Stürzt Den 
Simon nicht, sonst fallt ihr Broglte in die Hände! 
ruft Die France Den Ungeduldigen zu. Kaltes Blut! 
ermahnt das Journal des Debats, während die 
Rsvublique Frantzaise auf Die „verborgenen Ein
flüsse" hr nm ei st und sich zufriiden erklärt, wenn 
S-mon nur Die 27 Präsecten abberufe, die (Siede 
in Aussicht stellt, jene Leute, Die „mehr Politiker 
als Beamte" und bei den Wahlen vom 20. Febr. 
„eifrig für Den ^ieg Der clericalen, monarchistischen 
und besonders Der bonaparlistischen Candidaten", 
wirkten und Dafür „Schutz im Schatten Der Prä
sidentschaft suchten, sich dann unter Ricard und 
Marctzre beugten, aber sofort wieder, als Broglie- 
Buffet und Chesnelong in Den Senat kamen, sich 
als echte Rückschrittsmenschen zeigten und auf Die 
Auflösung Der Deputirtenkammer rechneten." Die 
Beseitigung dieser Cohorte ist nach Ansicht deS 
Siercle nicht bloß eine gerechte Strafe, sondern, um 
mit ihren Phrasen zu reden, „Pflicht Der socialen 
Rettung". — Das Univers findet es höchst gefähr
lich , daß Chaudordy in Konstantinopel 
so viel geschwatzt habe: er hätte schweigen sollen, 
Denn Frankreich brauche „völlig freie Hand für bes
sere Zeiten und dürfe sich keinem Staate verbindlich 
zeigender einst gegen Frankreich stehen und seinen Ein« 
fluß und sein Auftreten bebinDern könnte; um wieder 
stark zu werden, müsse man schweigen können". Das 
ultramontane Frankreich denkt, wie man steht, auch 
in Der orientalischen Frage an nichts als an Den Tag 
Der Rache gegen Deutschland. — Die Räpublique 
FrantzUse bringt aus M e tz von einem Franzosen 
einen Nothschrei über Den „Eingriff in das letzte 
Bollwerk, Das uns geblieben und uns noch an das 
abwesende Vaterland erinnerte, Den Gemein- 
deг аth, in welchem Die angesehenstm Männer des 
alten Metz saßen^. Durch einen Act Der Diktatur, 
einen wahren Staatsstreich, ward das letzte Boll
werk Der metzer Freiheit gestürzt und fortan ist das 
Stadthaus, wo seit dreihundert Jahren uilunterbro- 
chen Die französischen Gemeinderäihe tagten, Die ob 
ficielle Behausung preußischer Beamten". Der Ver
fasser dieses Nothschreies ist um so entsetzter, als 
er in diesem „Gewaltstreiche Den festen Willen Der 
deutschen Gewalt^ erblickt, „das unglückliche, trost
lose Lothringen zu germanisiren.

Türkei.
Jü Kousianliuspel währen Die Verhandlungen 

fort und, wenn Die letzten Telegramme richtig sind, 
wird man sich, bis Die vorläufige Entscheidung ein
trifft, noch einige Tage gedulden müssen. Man 
wird Dann auch über Midhat Pascha selbst, der so 
viele verschiedenartige Urtheile beroorgerufen, zur Klar
heit gelangen. Eine etwas begeisterte Charakteri
stik des Großvezirs in Der eben erschienenen Num
mer Der „Gegenwart" feiert seine Geistesklarheit
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»gie, Pathologie, mit Einschluß der Geologie, der 
»Geichlchte, Geographie und Statistik.

^Der Reinertrag der folgenden beiden Jahre 
«wird demjenigen Gelehrten zugesprochen werden, 
^welcher, immer nach dein Urteil derselben Turi- 
„ner Akademie, in den letzten vier Jahren, bezüg- 
»uch einer der oben erwähnten Wissenschaften, ui 
»Italien die wichtigste Entdeckung gemacht oder 
»das bedeutendste Werk veröffentlicht haben wird, 
»und so weiter unter Beooachtung derselben Rer- 
»henfolge^

Obgleich sich die Akademie nicht verhehlt, daß 
ihr die edelmüthige Schenkung deS Docsor Bressa 
eine schwere Lerantworttichkel! auserlegt, indem sie 
dazu berufen sein soll, über Geisteserzeugnisse zu 
Ullheiten, welche in irgend einem Theile deS wei
len Gebietes beinahe fämmtlicher positiven Wisfen- 
schasten auslauchen mögen, glaubt sie dennoch dem 
-b^rlrauen deS freigebigen Erblassers entsprechen 
zu müssen, indem sie sich anheischig macht, die Be- 
ftimmungen seines Testamentes genau zu erfüllen, 
Las von der lobenswerlhen Absicht eingegeben ist, 
das Gedeihen der Wissenschaft zu befördern.

Das Bressa 'fche Bermächtniß ist im Monate 
Jull 1876 von der Bedingung der Äiutznießung 
befreit worden. In Folge dessen muß der erste 
vom Testament bestimmte Zeitraum sich über die 
Jahre 1ö77 und 1878 erstrecken.

Der erste Preis wird im Jahre 1879 demjeni
gen Gelehrten zuertheilt werden, der, gleichviel 
welcher Station er angehören möge, während der 
vorangegangenen vier Jahre, das heißt vom 1. Ja
nuar 1875 bis zum letzten Deeember 1878, die 
bedeutendste und nützlichfte Entdeckung gemach! ober 
das berühttitefle Werkz verössentticht haben wird 
in dem Gebiete der reinen und angewandten Ma
thematik, der experimentellen Wissenschaften: Phy
sik, Ehemie uno Physiologie, der Naturgeschichte 
mit Einschluß der Geologie, der Pathologie, der 
Geschichte, Geographie und Statistik.

Der erste für den vierjährigen Zeitraum, 1875 
bis 1878, bestimmte Preis wird zwölstausend ita
lienische Franten betragen.

Im Sinne des Bressa 'schen Testamentes 
Wird die Akademie unter den Entdeckungen und 
verössenllichten Werken, mögen sie von deren Ur
hebern elngereicht worden sein oder nicht, das 
Beste wählen, ohne sich an irgend etwas Anderes 
zu binden, als an die Grenzen Le/ Zeit, die der 
Erblasser vorgeschrieben, und an die Rücksicht Ler 
Unparteiltchkett, Lle eS verbieter in eigener Sache 
zu richten.

Kein nationales Mitglied der Akademie, mag 
cs zu den ui Turin ansässigen oder nicht an
sässigen gehören, wird Len Preis davon tragen 
köiltteN.

Im Jahre 1881 wirb der zweite Bressa- 
Preis, für tcu vierjährigen Zeitraum 1877 bis 1880, 
kkiheckt werden, ganz nach Maßgabe Ler obigen 
Bestirnlnungen, nur Laß, Lem Testamente gemäß, 
dieser zweite Preis nur von einem italienischen 
Gelehrten gewonnen werden kann.

Uno aus dieselbe Weise soll alle vier Jahre 
einem Gelehrten ohne Rücksicht auf seine Abstam
mung, uno alle vier Iahte einem italienischen 
Gelehrten der B r e s s a-Preis zuerkannt werden, 
Io zwar, daß- ein Weltpieis uiid ein väterländtjcher 
Preis regelmäßig mit einander abwechseln.

Turin, 7. Deeember 1876.
Der Präsident Ler Akademie:
, Federigo Sclopis.

Der Secrktär der Gaffe Der Secretär der Classe für mo- 
fur pyusitaistche und mai^ema» ratische, bislorische uno philo-.

lstwe LSiffenfchaften: logische Astssenseyaften:

Ascanio Sobrero. Gaspare Gorresio.

Ginigcs über die Behandlung des Pferdes.
WieLerholt ist in Ler Neuen Törpt. Z. Lie Auf- 

Uierksamkelt Les Publicum auf Lie Qualen gelenkt 
worden, welchen tue Pferde hier zu Lande unterwor
fen würden: vor nicht Langem zurück wurde der 
Brauch, auch bei strengster Kälte das eiserne 
Gebiß den Pferden in's Maul zu zwängen, als 
kille Tortur für die armen Thlere gebrandmarkt — 
UN vorigen Jahre waren es die S ch e u k! a p p e n , 
welche als nutzlose Grausamkeit gerügt wurden.

So geboten es ist, den Thieren und ganz besonders 
einem der edelsten tiefer Gaitung Geschöpfe gegen
über Milde und Humanität walten zu lassen, so 
ist der Borwurf der Außerachtlassung derselben in 
ben vorliegenden Fällen doch ein gänzlich uubegrün- 
deier.^ Denn wenn wirklich das kalte Eisen oder 
ber Stahl im Munde des Pferdes so entsetzliche 
lLrchmerzen, wie der Eorrefpondent dec Neuen 
Törpt. Z. annimmt, bewirken könnten, so müßte das 
kalte Eisen oter der Stahl an der Mundhaut haften 

Ijl ßeblieben sein und lebenfalls Wunden an der Schleim

haut Hervorrufen. In letzterem Falle würden die 
Thiere fast gar nicht oder nur sehr schlecht fr ssen, 
was aber noch nie beobachtet worden. Somit könnte 
der Schmerz, wenn er wirklich existirte, sich nur auf 
die Zähne erstrecken, d. h. es müßte vorausgesetzt 
werben, daß bei den Pferden durch das kalte 
Gebiß etwa ein ähnliches Gefühl hervorgebracht 
werde, wie wir es beispielsweise beim Genießen 
von Gefrorenem empfinden. Hiergegen ist zunächst 
zu bemerken, daß wir meist schlechte Zähne ha
ben, während die Pferde fast ausnahmslos mit 
einem ausgezeichneten Gebiß au-gestattet sind; so
dann, daß die Bildung des Pferdemaules eine der- 
ariige ist, daß das Eisen gar nicht an den Zähnen 
liegt, daß es diese überhaupt gar nicht berührt; end
lich muß das im Maule steckende Eisen schon nach 
wenigen Secunden eine Temperatur annehmen, daß 
von Qualen, welche tue Kälte' desselben errege, füg
lich nicht mehr die Rede sein kann. — Was den 
Gebrauch der Scheuklappen betrifft, so will 
ich mich daraus beschränken zu bemerken, daß die
selben, auch wenn sie den Augen des Pferdes schäd
lich sein sollten — was ich übrigens in Abrede 
stelle — jedenfalls immer ein noth wendiges 
Uebel wäien, da sie Las einzige Mittel sind, um 
eine Unzahl von Uuglückssällen zu verhüten.

Mir scheint, man lhäle besser, Lie Aufmerksamkeit 
des Publicum auf Lie zahllofen Vergehen gegen Lie 
Diätetik des Pferdes zu lenken, welche hier zu Lande 
fast überall im Schwange sind. Es sei mir ge
stattet, hier nur aus einzelne solcher Vergehen hinzu
weisen.—Es ist vielfach üblich, die Thiere nach reich
licher Fütterung einer raschen und anhaltenden Be
wegung auszusetzen: Las ist in Ler That eine Tor
tur, welche uieift den Dampf, ein gerade bei uns 
so häufig vorkommendes Uebel, zur Folge hat. Ueber- 
aus schädlich ist es ferner, die Pferde nach tagelan
gem Stehen längere angreifende Touren machen zu 
lassen, worauf die unglücklichen Thiere Laun nicht 
selten viele Stunden stehen bleiben, ohne gefüttert 
zu werden. Statt Lessen sollte man ihnen nach 
Verlauf einer halben Stunde, nachdem sie etwas 
Heu gefressen, lauwarmes Wasser mit Mehl verab- I 
folgen, was nach höchstens einer halben Stunde 
niemals schaden kann. Das Vorurlheil gegen 
dieses Verfahren, welches nur in diesem Lande 
unbekannt, ist so stark, daß es, obgleich ich es 
seit bereits fünfzehn Jahren ersolgrei'ch in An
wendung bringe, noch keine Nachahmung gesunden 
hat. Der Einwand, unsere Pferde verllügen eine 
solche Behandlung nicht, entbehrt jedes Grundes, 
es sei denn, Laß man annähme, Laß die fast aus
schließlich diesseits der Weichsel von mir bezogenen 
Pferde ihre Constitution änderten, sobald sie in 
ni e i n e n Stall wandern. — Als eine reiche Quelle 
für mannigfaa e Leiden der Pferde muß ich noch den 
gänzlichen Mangel an guten Hufschmieden hervor
heben. Diesem Mangel ist es vorzugsweise zuzu
schreiben, wenn unsere Pferde sich so sehr viel rascher 
abnutzen, als es sonst der Fall zu sein brauchte. — 
Solche uno ähnliche Fehler der Diätetik sind die 
Ursachen wirklicher Qualen sür die Pferde: die 
Abstellung derselben wäre ebenso wohlthuend für Lie 
Pferde alö sür die Beulet ihrer Besitzer voriheilhaft.

B. von L i p h a r t.

Vermischtes.
Die Berliner Vo!ks-Z. schreibt: Die Verfü

gung Ler Amtshauptmannschaft zu Leipzig, weiche 
gewerbsmäßige H e i r a t h s v e r m i lt l e r auf 
Grund des Civilgesetzes mit Strafe bedroht, ver
dient allgemeine Anwendung zu finden, namentlich 
auch in Berlin, wo Las Unwesen der Heirathsbu- 
reaux und Prrvaiheirathsvermiltler, welche bei dem 
Abschlusse von Ehen bedeutende Provisionen bezie
hen, ungemein ftorirt. Auf eine anonyme Heirakhs- 
annonce, welche amtlicherseits behufs Feststellung 
derartiger Persönlichkeiten unlängst erlassen wurde, 
erfolgten beinahe 100 Antworten von gewerbsmäßi
gen Ehevermitllern, tue ihre Dienste anboten, 
Wenn w>r nicht irren, besteht sogar hier noch ein 
eigenes Organ für diese gemeinschädliche Industrie, 
die ^Ehezei'tung", welche einige Zeit auf Len Stra
ßen gratis vertrieben wurde. '

— Einen eigenthümlichen Tod hat in der Neu
jahrsnacht Ler Glöckner Ler Neustädter 
D r e i f a l t r g k^e i t s k i r ch e in Dresden gefüll
ten. Derselbe, Schmidt mit Namen, batte eben die 
Secunde abgewartet, daß der Zeiger der Uhr Mit
ternacht anzeigte und begann Len Klöppel der gro- • 
ßen Glocke, d e nur bei solchen Anlässen, wie lieu- 
tahr, ihren Mund öffnet, in Bewegung zu setzen. 
Voll tönte der Gruß zu Len offenen Fenstern hin
aus, da hörte man einen Sebr-l — Schmidt war 
ш den von ber Glocke beschriebenen Schwingungs
kieis getreten unb die eben von ihrer Höhe zurück- 
vendelnde Glocke trat do» Пь •• 

rem Rande wuchtig auf die Hirnschale, so daß die
selbe zerschmetterte.

— In London und in Paris wird seit Weih
nachten ein artiges Spielzeug verkauft, 
welches unter dem Namen »die orientalische Frage^ 
registrirt und patentirt ist. Es besteht aus einem 
stählernen Halbmond, Ler von einer Menge wirr 
in einander geschobener Ringe eingefaßt ist. Diese 
Ringe aus ihren Verschlingungen zu befreien, ist 
die Aufgabe. Sie ist schwer zu lösen, die klügsten 
Menschen haben sie vergebens gesucht. Aber trotz
dem ergiebt sie sich von selbst, wenn man in das 
Geheimniß Les Kunststückes eingeweiht ist. Es 
braucht nämlich der Halbmond bloß in mehre Theile 
zerlegt zu werden, dann lassen Lie Ringe sich ohne 
viele Mühe in symmetrische Ordnung bringen. In 
wie weit dieses Spielzeug das richtige Bild von der 
schließlichen Lösung der orientalischen Frage bietet, 
muß dem sinnreichen Erfinder und Ler erfinderischen 
Zukunft überlassen bleiben.

— Das Conferenz-Zimmer im russischen 
Palais in Konstantinopel schildert ein Cor- 
respondent Ler ^Kölnischen Zeitung" folgenderma
ßen: »Es ist ein kie ner einfacher Salon mit fünf 
Fenstern. Um einen mittelgroßen Tisch herum grup- 
piren sich zehn grünüberzogene Plüchesiühle; an 
den Wänden vorbei laufen Sophas und Sessel von 
gleicher Farbe; die Ler Tischdecke ist jedoch nicht 
grün, sondern rothbraun; sie bedeutet einen völligen 
Bruch mit aller diplomatischen Sitte und giebt den 
hergebrachten »VerhanLlungen am grünen Tische^ 
ihren Todesstoß. Auf einem Seitentische liegen 
Federn, Tinte, Papier und Couverts in allen Grö
ßen; in dem Marmorkamine flackert ein behagliches 
Feuer; ein Spiegel drüber strahlt Las Bild Ler 
ten Bosporus emfassenden Berge zurück; und aus 
Lem Rahmen des OelgemäldeS an der Südwand 
schaut das Auge des Kaisers Alexander ernst und 
mild auf Len Conferenzttsch nieder. Die Aussicht 
von den Fenstern ist bezaubernd; sie umfaßt den 
Bosporus und das Goldene Horn, die Moschee 
von Skutari und Lie Aga Sofia und den Seras-- 
kierthurm und den Thurm von (Saiata — Europa 
und Asien. Die ganze Schönhtit der Siebenhügel
stadt liegt vor Lem trunkenen Blicke ausgebreitet.

Kandels- und Dörsen-Rachnchien. -
. „ 27. Dccember. 5 ie trübe, nasse Witterung bei be«
ständlgec Warme von 2 bis 3 Grad hielt auch während der 
lctzien Lage au. Außerdem hat auch ein frischer Südwmv 
das (Lis in der See sortgetileben, so daß dieselbe bis zur 
Bucht vollpänoig frei ist. Von Doinesnees wird jeeoch ve- 
richret, daß oie Passage für Schiffe noch gesperrt ist. ÄN 
unserem Provuctenmarkle herrscht noch vollständige Feier- 
tagoslille

B a h n v e r k c h r von und n a ch D o r p a t.
Von Dorpat nach St. Petersburg: Abfahrt 8 Uhr 

6 Min Abds. Ankunft in Taps 11 Uhr 51 Min. Nachts. 
Abfahrt von Taps 12 Uhr 29 Min. Nachts, Ankunft iit St. 
Petersburg 9 Uhr 50 Mur. Vormittags.

5boit Dorpat nach Reval: Abfahrt 1 Uhr 16 Min. 
Mittags. Ankunft in Taps 5 Uhr 53 Min. Nachm. Abfahrt 
von Taps 6 Uhr 31 Min. Abos. Ankunft in Reval 8 Uhr 
3/ Min. Abos.

Von «,t. Petersburg nach Dorpat: Abfahrt 9 Uhr 
Abds^ Ankunft in TapS 5 Uhr 49 Min. Morgens. Abfahrt 
von Taps 6 Uhr 30 Min. Morgens. Ankunft in Dorpat 10 
Uhr 24 Min. Vorm.

Von meval nach Dorpat: Abfahrt 9 Uhr 37 Min. 
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 55 Min. Voun. Abfahrt 
von Taps 12 Uhr 33 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr 
16 Min. Nachm.

Fahrpreise: Bis Taps: 1. Gl. 3 N. 18 Kop., 2. Cl. 
2 R 39 K., 3. (Ll. 1 Rbl 33 Kop. Von Dorpat bis St. Pe
tersburg: 1. Gl. 11 R. 40 K., 2. Cl. 8 R. 55 K., 3 E.: 
4 R. la K. Von Doreat bis Reval: 1 Cl. 5 N. 37 K., 
2. Cl. 4 R. 3 K., 3. Cl. 2 R. 24 R.

Bei Angabe der Zeil ist überall die Localzeit des jedes- 
matigen Ories veriianden.

Telegraphischer Koursbericht.
St. Peter bürg er Börse, 

den 30. Decbr. 1876,
WevpseleonrHe \ 

London............................................ 2914/з1 299/,6 Pence.
Hamburg...................................... 251 — Rchsm.
Parrs................................................. 310 311 Cent.

Fonds- und Petien'^ourse.
Prämien-Anleihe 1. Emission. . 193’/4 Br., 192% Gld. 
Pramien-Anleihe 2. Emission. . 186'/, Bi., - 185% Gld. 
d4/« Inskriptionen..................................92 Br., 91V2 Gld.
5% Bankbillete............................93’/8 Br., 92 V8 Gld.
Riga^Dünaburger Eisenb.-Aktien 1-9 Br., — Gld.
Bo.og, - Rpbrnöker Eisenb.-Äctien 83 Br., 82'/., Gid.
R'gaer Coinmerzbank-Aetien . — Br., — Gld.

Halb imperiale 661 fest.
/ Berliner Börle,

den 11. Ian. 1877 (30. Dec. 1876.) 
Wcchselcours auf St. Petersburg

3 Wochen d.................................  247 M. 90 Rchsrf.
3 Monate d...................................... 247 M, 90 Rchspf.

Russ. CWitbill. (für 100 Rh'.) . . 250 M. 90 Rchspf.
R ig a, 30. Tecbr. 1876.

Flachs, Kron- per Berkowez............................................—-
Tendenz für Flass............................................—
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Nachdem der hiesige Kaufmann Nikifor 
Semenow Goruschkin zufolge des zwischen 
ihm und den Erben des weil. Raths- 
Archivaren Wilhelm Thraemer, als 1., 
der verwitrweten Frau Pauliue Thraemer geb. 
Bruns, 2., dem Fräulein Eiuilie Thraemer, 
3., dein Fräulein Marie Thraemer, 4., dein 
Herrn Apotheker Heinrich Thraemer und 5., 
dem Fräulein Pauline Thraemer am 21. Juni 
1876 abgeschlossenen uud am 9. Juli c. sub

116 bei diesem Rathe corroborirten Kauf- 
coutracts das allhier im 1. Stadttheil sub 
J\'s 18 belegene steinerne Wohnhaus sammt 
Nebengebäuden und Aphertinentien 
für die Summe von 19,500 Rbl. S. käuflich 
acguirirt, hat derselbe gegenwärtig znr Be
sicherung seines Eigenthums um den Erlaß ei
der sachgemäßen Edictalladung gebeten. — Da 
ferner auf dem obgedachten Immobil ausweis
lich der Hypothekenbücher dieser Stadt folgende 
Fordernngen, welche bescheinigtermaßen ganz 
oder rech, theilweise bereits längst berichtigt 
sind, lasten, nämlich: .

1 ., eine aus dem zwischen dem weil. Herrn 
Raths-Archivaren Wilhelm Thraenrer und den 
Erben der weil. Frau Pastorin Friederike Thrae
mer geb. Oeding am 9. August 1848 abge
schlossenen und am 14. August desselben Jahres 
sub vU 33 corroborirten Erbvergleich origini- 
reude, am 14. August 1848 sub JVs 42 zum 
Besten des Herrn Hofraths Dr. Earl Lhrae- 
nici  und des Herrn Oberlehrers Theodor Thrae
mer ingrossirte jure cesso an den Herrn aka
demischen Künstler W. Krüger gediehene For- 
dernng von 2215 Rbl., von welcher jedoch der 
Betrag von 1215 Rbl. bereits bezahlt sein soll, 
so daß die Forderung qn. nur noch 1000 Rbl. S. 
valedirt, und 2., eine von demselben am 3. Juni 
1853 zum Besten des Herrn Staatsraths Dr. 
Earl Tchraemer ausgestellte und am 3. Juni 
1853 sub № 213 ingrossirte Obligation von 
504 Rbl. S., welche bereits zum Bollen be
richtigt sein soll, — so hat Käufer Nikifor Se
menow Goruschkin gleichzeitig um den Erlaß 
einer sachgemäßen Edictalladung behufs Morti- 
steation und resp. Deletion der sub Pct. 2 nä
her 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 
akademische Künstler W. Krüger, an welchen 
die sub Punet 1 namhaft gemachte Forderung 
von annoch 1000 Rbl. S. jure cesso gelangt 
ist, bei diesem Rathe angebracht, daß ihm das 
betreffende Originalschnt'ddoeument abhanden 
gekommen und unter Adstipnlation des Herrn 
Nikifor Semenow Goruschkin darum gebeten, 
daß das abhanden gekommene Schnlddocument 
auf dem Wege des Edwtalprocefses für ungil- 
tig erkannt, ihm aber ein neues Schnlddocu- 
mciit über den Betrag seiucr Forderung von 
1000 Rbl. S. ausgefertigt werde. In solcher 
Veranlagung werden unter Berücksichtigung der 
snpplicantitchen Anträge ^von dem Rathe der 
Stadt Dorpat alle diejenigen, welche die Zu- 
rechtbestandigkeit des oberwähnten zwischen den 
Lhtaemerschen Erben und dem Herrn Nikifor 
Semenow Goruschkin abgeschlossenen Kauf- und 
resp. Berkauf-Eontracts anfechten, oder ding
liche Rechie 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 1 und 2 vorstehender Edictalladung 
naher bezeichneten beiden ingrossirten Forderun
gen), oder ans dem in Rede stehenden Immo
bil ruhende Reallasten privatrechtlicheu Charak
ters oder endlich Näherrechte geltend machen 
wollen, desmittelst anfgefordert und angewiesen, 
solche Einwendungen, Ansprüche und Rechte 
binnen der Frist von einem Jahr uud sechs 
Wochen, also spätestens bis zum 22. November 
1877 bei diesem Rathe in gesetzlicher Weise 
auzumelden, geltend zu machen und zu begrüa- 

*

diejenigen, welche aus dem sub Punct 1 nam
haft gemachten Schulddoeumente Forderungs
rechte oder Pfandrechte an dem Immobil des 
Herrn Nikifor Semenow Goruschkin, sei es 
theiliveise oder bis zum vollen Betrage der be
treffenden Forderung, desgleichen aus dem 
Schulddocument 2 Pfandrechte an deni 
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 seine 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, 
wenn deren Anmeldung in der peremtorNch 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 präcludirten Einwendungen, An
sprüche und Rechte finden, und daß insbeson
dere der ungestörte Besitz und das Eigenthum 
an dem allhier im 1. Stadttheil sub PN 18 
belegenen Immobil dem Herrn Nikifor Seme
now Goruschkin nach Inhalt des bezüglichen 
Kaufcoutracls zugesichert werden wird,

2 ., daß von der sub Punct 1 erwähnten iugros- 
sirten Forderung von ursprünglich 2215 R. S. der 
Betrag von 1215 Rbl. S. von der Hppothek 
förmlich gelöscht und dem Herrn W. Krüger 
über den Rest dieser Forderung von 1000 N. 
S. ein neues Schnlddocument mit den Rechten 
des Originals ausgereicht, das alte Schulddo
cument aber für gänzlich uugiltig und werth- 
los erkannt werden wird und

3 ., daß die sub Pnnet 2 gedachte Obliga
tion von 450 Rbl. Sl" von der Hypothek ge
löscht und in Bezug auf den gegenwärtigen 
Eigenthümer des verpfändeten Jmmobils für 
gänchich werthlos erklärt werden wird.

Dorpat, Rachhaus, am 11. Oetober 1876.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

Ler Stadt Dorpat:
Just izbürgerm eist er K u pffe r.

Nr. 1299.’ Überseer. Still mark.

w Dtptschk. -wb
11112114(x. J. Leshojeff.. st.

besucht wie in früheren Jahren, auch den nächstjährigen
1111 «1Г-Markt. Dieses der geehrten Kundschaft und
Dorpats zur vorläufigen Nachricht. 

Soeben erschienen:
Mevezz zum Gedäckturß

C. von Baor's 
gehalten bei der Beerdiguugsfeier in Dorpat. 

______________ H. Laakmann.
Sardinen in %, V2 u. V4 Dosen,

„ von Philippe & Cannaud,
„ „ Peltier freres,
„ „ Emile Giffo,

Hummern,
Thon ä l'huile, 
Wildpasteten, 
Anchovis, 
Killoströmlinge, 
Königs-Häringe, 
Kurische Rauchwurst

empfiehlt j||Sel|)ei*g,
Haus Drechslermeister Braun.

Bin ordentlich. Hausjunge
der deutsch spricht, findet sofort Austel-

Die Vorlesungen, des Herrn
Lector Boyle 4

in englischer Sprache werden auf vielseitig 
gebesserten Wunsch auch am 3. u. 10. Ja
nuar ausfallen und erst am 17. Januar 
wieder beginnen.

In der Turnhalle 
1. Jan. 1877 
Januar 1877 

Montag"; 3. Januar 1877

Sonnabend, 
Sonntag. 2 von 7 bis 110 

Ulir Abds.

Grosse elegante ,
Fest-Vorstellungen 

in 3 Abteilungen von H. Seemann, Illusionist. 
jeder Vorstellung neues 

Programm.
Musik von der hiesigen Stadtcapelle.

Das Local ist geheizt u. die Bühne brillant erleuchtet.

Alles Nähere durch die Affichen.
MF*  Ami* noch 2 Vorstei» 

lungen folgen!__________ ‘
Vom 2. tfanuar 1877 ab sind meine

Ä W IW iL 11
8—9 Uhr Morgens, 

11—12 Uhr Vormittags. 
_____Prof. Dr. II. Bergmann.

iS eherne

Malaga-Weintrauben 
verkauft zu 40 Kop. das Pfund 

A. Kasariniw.

Dorpater J u- 
dem Publicum

In einem guten gebildeten Hause in Estland 
wird ein 9 —10jähriges Mädchen als Pensionärin 
gesucht, um mit der Tochter des Hauses von 
einer alten Lehrerin, Französin, unterrichtet zu 
werden. Darauf Reflectirende werden ersucht 
sich schriftlich unter der Chiffre 0. L. in 
C. Mattiesen’s Buchdruckerei und Ztgs.-Exped. 
melden zu wollen. ____

Ein StMkNder
ist erb'ötig, im nächsten Semester Schülern Nacb- 
Hilfe beim Lernen zu crthciien. Adressen sub 
litt. L. L. bittet man in C. Mattiesen's Buchdr. 
u. Ztgs.Mped. niederzulegm.__

Ein Primaner wünscht

JPrwatstunden
ZU ertheilen oder die Aufsicht von kleineren 
Knaben zu übernehmen. Näheres zu erfahren 
Petersburger Strasse W 47.

Bestes 

amerikanisches Petroleum 
ä 14 Kop. das Pfund empfiehlt

P. N. Bcsnvsow,
Eckbude. Kotel London.
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und noch mehr seine Energie, die den Schüler Ali 
Pascha's noch vor diesem Letzkern auszeichne, gelangt 
aber dann zu dem seltsamen und Halbwegs ominö
sen Schluß, Midhat Pascha werde die Türkei ent
weder retten oder rurniren. Es wird allerdings 
darauf ankommen, daß, wenn die Türkei den Krieg 
als letzte Raison ins Auge faßt, sie sich über ihre 
Mittel nicht täusche. Der Krieg steht inzwischen 
noch vor der Thür, und man wird eine Zeit lang 
noch immer mit diplomatischen Manövern zu lhun 
haben. —Die Köln. 3. schreibt: das aus Konstantino
pel mitgetheilte Resumä der Confcrenzprotocolle 
scheint wieder zu bestätigen, daß das Programm 
der Mächte die Garantien noch nicht im Einzelnen 
ausgeführt enthielt. Die internationale Commission, 
die darin im Allgemeinen erwähnt ist, wird noch 
Definitionen gestatten, die es der Türkei möglich 
machen werden, dieselbe zu gestatten, ohne sich in 
der Ausführung ihrer Verfassung beirren zu lassen. 
Die neue Schwierigkeit mit Rumänien 
scheint unnöthig gewesen zu sein, hat aber, wie die 
Köln. Z. hervorhebt, vielleicht einen besonderen, 
nicht uninteressanten Grund. Vor einiger Zeit 
hatte ein Sendbote der Pforte der Regierung des 
Fürsten Car! weitgehende Zugeständnisse gemacht, 
wie es heißt in allen Puneten des bekannten ru
mänischen Memorandum bis auf zwei, wenn Ru
mänien in dem etwanigen Kriege zur Türkei halten 
wollte. Rumänien lehnte ab und näherte sich seit
dem auch äußerlich mehr und mehr Rußland. Es 
kann nun kaum, überraschen, daß die Türkei wieder 
das Vasallenverhältniß Rumäniens in der Verfas
sung zum Ausdruck brachte. Ob dies indessen po
litisch klug war, wenn es zumal wahr sollte, daß 
M-dbat Pascha's Conimentar- die fraglichen Artikel 
der Verfassung ausdrücklich auf Rumänien mitbezo
gen hat, kann bezweifelt werden; es sei denn, daß 
der Großvezir gerade hiedurch ein weiteres Object 
der Unterhandlung mit der rumänischen Regierung 
gewinnen wollte. Tie Sache wird jedenfalls wahr
scheinlich wieder einen reichlichen Notenaustausch 
veranlassen.

Von sämmtlichen Börsen wird heute eine Hauffe 
gemeldet. - - - - - -

Während des Druckes eingegangen:
Hamburg, Freitag, 12. Jan. (31. Dec.). Die 

Börsen-Halle veröffentlicht ein Telegramm aus Pera 
vom gestrigen Abend, dem zufolge die gestrige Con- 
ferenzsitzung ein einhelliges Beharren der Delegirten 
hei den Conferenzbeschlüssen zur Folge hatte. Die 
Vertreter der Türkei zeigten sich unnachgiebig.

Es ist fraglich, ob am Montag noch eine Si
tzung der Conferenz stattfindet: es ist wahrscheinlich, 
daß es zum Bruche kommt.

Rumänien hat die Antwort der Pforte für un
genügend bezeichnet.

Vocsles.
(Eingesandt.) Unser Landsmann, der rühm

lichst bekannte Landschaftsmaler Julius Klever, 
weilt gegenwärtig in unserer Stadt, um hieselbst 
einige Bilder zu vollenden. Bei dem hohen Genuß, 
den ich und einige Freunde, die in sein Atelier 
dringen durften, aus der Betrachtung seiner Arbei
ten schöpften, drängte sich uns ganz natürlich der 
Wunsch auf, auch weiteren Kreisen die Theilnahme 
an diesem seltenen Genuß zu ermöglichen. Dorpat 
ist ja in jeder Beziehung für die Kunst aufgeschlos
sen und wenn uns hieselbst mehr musikalische Lei
stungen als solche auf dem Gebiete der bildenden 
Künste dargeboten werden, so liegt dies an den äu
ßeren Verhältnissen und nicht an dem mangelnden 
Sinn und Talent. Hat doch uns're baltische Hei- 
math auch in der bildenden Kunlt eine Reihe an
erkannter Namen aufzuwelsen! — Da man nun 
unserem Wunsche auch von Seiten des Hilfsvereins 
entgegengekommen ist, so steht erfreulicher Weise 
eine Ausstellung von Klever'schen Arbeiten in Aus
sicht. — Für Diejenigen, welche von Klever's Thä- 
tiakeit noch nichts Genaueres wissen, erlaube ich mir 
einige Mittheilungen. Nachdem Klever, wie ich 
glaube zu Anfang des vorigen Jahres, Len ersten 
Preis der Gesellschaft zur Aufmunterung Ler Künste 
mit seinem Bilde «Ein verlassener Park", für wel
ches er hier im botanischen Garten seine Studien 
gemacht, gewonnen hakte, wurde er in diesem Jahre 
öon der St. Petersburger Akademie der Künste 
zum Künstler elften Grades ernannt. Bald darauf 
errang eme Herbstlandschaft von ihm ebenfalls den 
Preis und dieses Bild, wofür er in der Umgegend 
von Dorpat in der Nähe des Weißen Rosses das 
Motiv entlehnt hatte, wurde von der Gräfin Kan- 
krin für 1200 Rbl. angekauft. Auf Ler diesjähri
gen Ausstellung der Akademie der Künste sah M.der 
Kaiser eine kleine Winterlandschaft von Klever und 
kaufte sie. Das von der Gräfin Kankrin erstandene 
Bild wurde auf Bestellung für den Grafen 'Ltro- 
qouow noch einmal in kleinerem Maßstabe ausge
führt. Ein anderes Bild, eine Winterlandschaft, ist 
noch vorgestern von Ihrer Majestät der Kaiserin 
gekauft worden. Gegenwärtig macht Klever hier 
Studien zu nordischen Winterlandschaften, um da
nach ein Bild für die Pariser Ausstellung und ei
nes für Lie nächste Ausstellung Ler St. Petersbur
ger Akademie auszuführen. Da Herr Klever von 
der Gesellschaft zur Aufmunterung Ler Künste ein 
Stipendium von 1000 Ducaten auf drei Jahre^ zur 
Reise nach Frankreich erhalten hat, so wird seine 
Vaterstadt sich freuen, vor feiner Abreise noch die 
Proben seines Talentes in Augenschein nehmen zu 
können. D.

Dorpatcr Handwerker-Verein.
Bei Gelegenheit der letzten Feier des Lrtiftungs- 

; tages das Handwerker-Vereins, über wTche wir 
unlänast berichtet, gelangte auch, wie stets an die
sem Tage, der Auszug aus dem Hauptbuche Les 
Cassirers über den Bestand des Vereins und die 
Zahl seiner Mitglieder zur Vorlesung.

Im Cassabuch Les Vereins für Las Jahr 1876 
sind mit fortlaufender Nummer in Allem 1011 Mit
glieder (im Jahre vorher 965) verzeichnet worden, von 
welchen im Lause des Jahres 10 Personen (i. I. 
v. 10) gestorben, 264 (i. I. v. 70) ausgetreten und 
71 (i. I. v. 84) theils wegen rückständiger Zah
lung der Mitgliedsbeiträge gestrichen, theils ausge
schlossen worden. Im Ganzen fallen bei Ler Ue- 
bersührung in das neue Jahr 345 (i. I. v. 164) 
Namen fort und verbleibt zum Schluß dieses Jah
res ein Bestand von 666 Mitgliedern (i. I. v. 801), 
welche sich nach Stand und Berus wie folgt elassi- 
siciren lassen: 1.) Gewerbtreibende 376 (i I. v. 
359), darunter Handwerksmeister und div. Indu
strielle 106 (87), Handwerksgesellen und Gewe.be- 
gehilfen 65 (33), Kaufleute, Principale 73 (84), 
Handlungscommis 64 (55), Landwirthe und Verwalter 
20 (33),'Ingenieure, Landmesser, Künstler, Photo
graphen ic. 48 (67); 2.) Literaten und Beamte 
177 (186), darunter Professoren, Docenlen, Lecto- 
ren und Assistenten 50 (49), Lehrer 37 (34), Aerzte 
22 (15), Pharmaceuten und Apotheker 3 (10), 
Prediger 6 (5), Beamte 59 (73). 3.) Studirende, 
Candidaten, Doctorenden 73 (226). 4.) Edelleute,

Neueste Most.
Derun, 10. Jan. (29. Dee.) Der ^Reichs-An

zeiger" schreibt: Die Meldung der Blätter von der 
Ernennung Khalis Scheris Paschas zum türkischen 
Botschafter an Stelle von EdhM Pascha, sowie 
Von der in den nächsten Tagen hier erwarteten An
kunft des Botschaftels von Werther, ingleichen 
die damit in Verbindung gebrachten Bemerkungen 
sind unrichtig.

Paris, 9. Jan. (28. Dec) Aus Anlaß eines 
Briefes Les Herrn Julius von Wickede, des militä
rischen C rrespondenten der „Köln. Z." , welcher 
aus Kischinew datirt ist und die günstige Situation 
der russischen Armee constatirt, hofft der ^Moniteur", 
dies werde Lie Türkei zum Nachdenken über ihre un
vorsichtige Haltung veranlassen.

Versallles, 9. Jan. (28. Dec.) Die Deputirten- 
kammer wäblte Grevy mit 326 von 340 Stimmen 
zum ersten Präsidenten wieder; auch die früheren - 
Dicepräsidenten und Secretäre wurden wiedergewählt. 
Im Senat findet die Wahl des Bureaus morgen statt.

LünstM-nopkl, 3. Jan. (18. Dec.). Die nächste 
Sitzung der Conferenz ist auf Verlangen Ler türki
schen Delegirten auf Donnerstag vertagt. Die Aus
sicht befestigt sich immer mehr, daß bie ottomani- 
schen Bevollmächtigten einen neuen Entwurf zur 
Herstellung des Einvernehmens auf Grundlage 
der Note des Grafen Andrassy vorbereiten. Mor
gen findet ein türkischer Ministerrath statt. Die Stim
mung Ler Conferenzmttglieder ist versöhnlich.

Semlin, 9. Jan. (28. Dee.) Ter frühere Kriegs- 
minifhr RikoUtsch ist hierher zurückgekehrt und dürfte 
das Kriegsportefeuille wieder übernehmen.

Tcltsiramme Der Neuen Dorptschen Zeitung.
St. Petersburg, Freitag, 31. Tee. Eine aus 

Konstantinopel unterm 11. Jan. (30. Dec.) ein
gegangene Specialdepesche des ^Golos" meldet: 
Der große türkische Ministerrath hat beschlossen, 
die Vorschläge der Mächte anzunehmen, falls die
selben in Uebereinstimmung mit der Note des 
Grafen Andrassy gebracht würden.

Gleichzeitig hat der türkische Kriegsminister an
geordnet, die weitere Einberufung der Reserven einst
weilen einzustellen.

Die Hoffnung auf Frieden wird allgemein ge
iheilt.

An der Börse ist die Hausse vorherrschend.
Die Bestätigung vorstehender Nachrichten dürste 

abzuwarten sein.
St. Petersburg, Freitag, 31. December. Nach 

anderweitigen besten Informationen erscheint die 
. Erhaltung des Friedens einstweilen gesichert: das 

Zustandekommen eines Compromisses in nächster 
Zeit steht in Aussicht.

Gutsbesitzer, Rentiers und Andere ohne Berufs
angabe 40 (30). In Allem 666 (i. I. v. 80t) 
Namen, welche in das Cassabuch für das Jahr 1877 
Übertragen werden.

Freiwillige Feuerwehr.
Aus Reval wird vom 29. Dec. berichtet: 

Ein schreckliches Brand ungluck hat sich 
in den Morgenstunden des heutigen Tages in der 
Destillation Les Rathsherrn Pfaff in der Karri
straße ereignet. Wahrscheinlich zwischen 2 und 6 
Uhr Morgens begab sich der Destillatur Kuhlberg 
in das Gebäude der Destillatur und suchte hier, 
wie angenommen werden muß, das Mannloch 
einer Destillirblase zu öffnen. Es brach hierbei 
eine Schraube unL der sich ans der Blase ergießende 
Spiritus gerieth in Brand. Alsbald füllte Feuer 
den ganzen Raum, vor dem sich der Unglückliche, 
der möglicherweise selbst von der Flamme ergrif
fen war, zu retten suchte, intern er sich unter einen 
Wafferkrahn legte und aus diesem Las Wasser strö
men ließ. Um % auf 6 Uhr erfolgte die Anzeige 
über den Ausbruch des Feuers bei der Polizei und 
eine Viertelstunde darauf war die Feuerwehr auf 
dem Brandpatz. Dieselbe war diesmal sowohl Lurch 
das Läuten der Rathhausglocke und Trommelschlag, 
als auch durch den wetihin dringenden Ton Ler bei 
uns zum ersten Mai angewandten Huppen aiarmirt 
worden. Jndeß mag das letztgenannte Signal, La 
früher über dasselbe nichts bekannt geworden, Vielen 
unverständlich geblieben sein. — Den Löschversuchen 
stellte Ich der anfängliche Wassermangel als Hinder
niß entgegen. Selbstverständltch bat Las Pfaff'fcheEta
blissement eine Wasserleitung, doch öffneten sich die 
Hauptkräbne derselben gerade in Lem von Lem Feuer 
ergriffenen Raume. Dte Hydranten zum Einstellen 
Ler Wasserrohre aber ließen sich nicht sogleich fin
den, da die betreffenden Tafeln, welche die Entfer
nung des Hydranten vom nächsten Hanse angaben, 
an der betr. Stelle der Wand fehlten. Jndeß ge
lang es, der Brandstätte von vier Seiten her, ans 
der kleinen Karri-, der Lehm- und Badstubenstraße, 
sowie vom alten Markt Wasser zuzuführen und das 
Feuer, welches bereits die Zimmerdecken und Lie obe
ren Räume Les brennenden Gebäudes ergriffen hatte, 
von oben her in Angriff zu nehmen. Die Feuers
gefahr war eine bedeutende. Sie bedrohte, außer 
dem brennenden Hause, sowohl den ganzen Psaff'- 
schen GebäuLccoulplex, , bestehend aus einer Bier
brauerei, verschiedenen Lagerräumen, Geschäftslocalen 
;c. und dem Wohnhaufe, als auch alle Licht an
grenzenden , namentlich die an Ler Lehmstraße und 
dem alten Markt belegenen Häuser. Die Anstrengungen 
der Feuerwehr vermochten jedoch die Macht LeS 
Feuers zu besiegen und den Brand auf seinen ur
sprünglichen Heerd zu localistren. Nach vierstündi
ger harter Arbeir war die Gefahr beseiiigt. Der 
unglückliche Destillateur wurde tobt, ein Knecht, der 
ebenfalls in der Destillatur beschäftigt gewesen, 
mit schweren Brandwunden bedeckt aus dem bren
nenden Gchände geschafft und dem Hospital über
geben, wo er nach wenigen Stunden starb. Der 
Verlust, welcher den Besitzer getroffen, ist noch nicht 
ermittelt, aber trotzdem seine Gebäude versichert 
sind, jedenfalls ein äußerst bedeutender.
Programm des von der Königlichen Akademie 
der LL.ssenschasten in Turin zu vergebenden

Brefsa-Preises. ♦)
Caesar Alexander Bressa, im Leben 

Doctor der Medicin und Chirurgie, hat am 4. Sep
tember 1835 in seinem Testamente Folgendes wört
lich verfügt.

^Jch erwähle zum Universalerben meiner 
^jetzigen und künftigen Güter, nach Abzug der 
^verschiedenen Legate, Lie Königliche Akademie ter 
^Wissenschaften zu Turin, welche sich von ihrem 
^beständigen Secretär oder von einem Procurator 
„roirb vertreten lassen können, der zu diesem Zwecke 
„von ihren Mitgliedern zu erwählen wäre.

^Sowie das Recht der Nutznießung aufhört 
^(welches in demselben Testamente der Frau Clau- 
„Dia Amata Dupvchs zugesprochen ist), wird die 
^Turiner Akademie die Nachlassenschaft sofort an- 
„treten und befugt sein, Lie unbeweglichen Güter 
„zu verkaufen, Lie Capitale nach ihrem Ermessen 
^anzulegen, und mit dem Ertrag des Gesammt- 
^vermögens einen zweijährigen Preis zu stiften, 
„eet in folgender Weise abwechselnd vergeben wer- 
„ten soll. '

»Der Reinertrag der ersten beiden Jahre ist 
„aU Preis für denjenigen Gelehrten bestimmt, Ler 
^gleichviel zu welcher Nation er gehören möge, 
»während Ler letzten nur Jahre Oie ausgezeichnetste 
„uno nützlichste Entdeckung gemacht haben wird 
„DOer der Urheber war Les berühmtesten Werkes 
„im Bereich der physikalischen und experimLntellen 
„Wissenschaften, der Naturgeschichte, Ler reinen und 
„angewandten Mathematik, Ler Chemie, Physiolo-

•) Von dem Lekan der dies, physiko« mathematischen 9a»- 
cultät sind wir um Abdruck teL Programms ersuchr worden. 
...  Hvcrseyung iu der Brtlage.



Neue Dörptsche Zeitung.

Mmmmmts-Mzeige für das Jahr 1877.
bleiben bifa?*"*  ®Ör>’W '^rd im Jahre 1877 in bisheriger Weise forterscheinen. Auch di- Abonnements.P re

in Dorpat mit ZiistcHiinsi: durch die Post Ьфдсп:
für ein Jahr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « Sibi. — Kop............................ <$ Sibi. 50 4t»*.
für ein halbes Jahr. . . . 3 „ — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 25
für ein Vierteljahr .... 1 „ 50 .... . . ] „ 75 "

" „ D'e Bestellungen sind direkt an die Expedition zu richten. Die Versendung durch die Post geschieht unter Kreurband mit aedruckter 
Adresse des Empsaugers. Klagen über uuregelrnaßi'ge Zustellung wird die Rcdaclion jederzeit vertreten.

K. Wattiesen's Biichdiuckcrei und Zeituiigs-Expedition.
Das Berzeichniß her Nummern, welche bei 

der am I2.-Dee. 1876 stattgehabten Ziehung 
Ler zum Besten der Et. Petersburg- 
schen Ktinder-Afyle veranstalteten Lotterie 
gewonnen 'haben, kann täglich von 10 — 1 

111)1’ Vormittags und ö—6 Uhr Nachmittags 
im Partenzimmer der Polizei eingesehen werden.

K, M. Dörbeck, 
- d. 31. Decbr.___ Pristav d. I. Stadttheils.

Korpalcr Handwrrtrer-VcrkmV
Sonntag den 2. Januar 1877

Bortrag für Dame».
Ans /ritz Reuters- Schristen: „Ut inine 

Stromtied" — .Hanne Nute" — „Lauschen 
UN Niemels".

Anfang 5 Uhr Abends.
_______________ Das literarische Comits.

WeiiieiiMiiMer"
Sonntag den 2. Januar 1877 

dramatische Abendunterhaltimg: 
Kirvi-lmad ehk Wangi tornist taewa.

Entree 40 und 25 Kop.
Adang 8 Ohr Abends.

_  Der "V-orstand,

Jie Nchjle Sitzung
in Angelegenheiten der Klinischen Ite^ander- 
schule Wird stattfinden Montag den 3. Januar 
187 7 Nachmittags von 4 Uhr ab im Saale des 
Gesangvereines „Wanemuine". Die nächste 
Sitzung des „Kesti Kirjameeste Kelts" w>rd 
daselbst am Tage durauf (4. Jan.) Vormittags 
von 10 Uhr ab statlfinden.

_ ;__________  ____ Der Dorstand.
Das im III. Stadttheite Dorpats an der Berg

straße ans Erbgrnnd sub № 85 belegene

MohnhtmA
nebst neuerbauter Badstube und allen sonstigen Neben
gebäuden, sowie einem zu Bauplätzen sich" eignenden 
Garten ist zu verruufcn durch

Hofgerichts-Advoeat G. Block.

Ein Buden-Biener
der auch Deutsch spricht und gut empfohlen 
ist, kann Anstellung finden bei
....  Tib Moppe.

Livländisches Laiidesgymiiasiiini zu Fcllin.
Die Anmeldung*  neueintretender Zöglinge und Präsentation der erforderlichen 

Papiere (1 aufschein, Impfzeugniss - resp. letzte Schulcensur) ist auf ЗГЭ011и
<5.^11. Januar au beräumt worden \ die Aufnahmeprüfungen werden am Freitag 
den 14. und Sonnabend den 15. Januar stattfinden. Der Unterricht Ueg’iiiut, 
Montag <leu 17. Januar,

fSOffffen, 
tHerste^ M« ter und 
SFtelseÄ

kauft zu den besten Freisen
■ (*.  Ruke

~■ ■ ■■ " ..... . ■ ~ "" "
Dsn der Cen für gcüattett Dorp a,t, den 31. Deccmker 18,76.

Pleskauer Commerzbank.
Um gefällige baldigste Vorstellung' 

der Glro-Büclielclien unseres In
stituts, zwecks Eintragung der fälligen Zin
sen bittet Die Agentur Dorpat.

Vorläufige Anzeige.
Einem hochgeehrten Publicum die ergebenste 

Anzeige, dass ich zum ersten Male hier mein 
Warnen- u. Herren

Galanterie -Waar enge schäft 
bestehend in aller Art feiner Damenwäsche, 
Morgenröcke etc. im Johannsenschen Hause hinter 
dem Rath hause während der Jahrmarktzeit er
öffnen werde.

Für reelle Bedienung u. billigen Verkauf wird 
garantirt. Um zahlreichen Zuspruch wird er- 
gebenst gebeten. Hochachtungsvoll

per &elbtirunk «F. chnrjßF.
lliitrrndjt in Der Musik 

und Nachhilfe in den Schularbeiten wird er- 
theilt Alexander-Str. Haus von Stryck № 28 
im Haf.

Pensionäre
finden freundliche Aufnahme Blumenstm^e № 7.
Äuslunst ebendnselbst vom 7. Januar an.

Für einen Knlibcn
von 9 Jahren, wenig begabt aber bildungsfähig, wird 
eine Pension mit Aufsicht u. Unterricht in einer ge
bildeten Familie gesucht. Hierauf Reflectirende wer
den gebeten ihre Adi essen unter der Chiffre H. v. N, 
in C. Mattiesens Buchdr. u. Ztgs.-Exped. abzugeben.

CS sucht Jemand
der eine saubere und correcte Hand schreibt, schrift
liche ’flrbcitcn ;u übcrnehn;» n. Adressen unter 
К nimmt C. Mattiesen's Buchdr. und Ztqs.-Erped. 
entgegen. '

Trockkliks |rrnnl)öl3
Birken, Ellern und Tanne« mehr als 3z*  Arschin lang, 
wird billig verkauft im 11. Stadttheil Holzgarten JYs 4

D. Dunvakzow.

(Ein moblirtrs Zimmer 
ich Mittelpunct der Stadt wird von incr Dame 
gesucht Adressen unter M. C. bittet man in C.
Mattresens Burbdr. u. Ztgs.-Exped. abzugeben.

I m Auftrage des Directors:

__ Jttipike.
. niiiciiülrr " 

für einen Knaben von 7 Jahren’ werden ^e=» SBScht» Zu erfragen auf der Stalion Dorpat. 
Eine neue Sendung 

Wiemr Möbel 
emp‘"'s " Eduard Friedrich.

Die Meujahrsoisitcn
hüben durch einen Beitrag zur Unterstützung 

des hiesigen Armenschulweseus abgelöst:
Allihn, Stud. Walther, 
Alexejew, Professor, 
Beeck, Dr, 
Brock, Ed.
Bulmerincq, Dr. A., 
Brock, R bert, 
Büro, P.
Bokewnew, C.
Bernhosf, Paul Georg, 
Baericls, Franz, 
Block, Hofger -Adv. 
Bergmann, I.
Brunner, Professor. 
Botownew, Stud. jur. Alex. 
Bauer, Oberlehrer, 
Barrels, Robert, 
Bernhard, C. H., 
Baertels, Archivar, 
Bergmann, Professor, 
Bjelrkow, Pau!, 
Cramer, G., 
Claus, Professor, 
Dehn, A. v. ■
Ehvrn, A., 
Frier rich, Robert, 
Feldmann, Rathsherr, 
Fischer, Ingenieur, 
Falckenberg, C. I., 
Frischniurh-Kuhn, Nentmei- 

sler-Gehilfe,
Friedrich, Eo, .
Faure, Fritz,
Faure, Bürgermeister, 
Goöck, Schuldireclor, 
Göock, Avolheker, 
Gersdorff, Ordnungsrichter v. 
Genoz, Gensdarmerie-isapilän. 
Hoope, Th.
Hasenc ev.r, R. Peter, 
Harlmann, Buchhalter. 
Hanse Dr.
Hiekisch, H.
Hoffmann, August. 
Harder, John v. 
Hartmann, Dr. F. 
Hausmann, Prof. 
Heimberger, F. Ji. 
Hennig, C. O. 
Hennig, N.
Hartmann, Buchhalter. 
Jürgenson, Distr.. Jnspector. 
Jobansvn, Mag. Edwin.
Jacobson, Nechnungsbeamt.I. 
Jannsen, Redacteuc I. W. 
Iwanow, Lehrer.
.vicll'e, Sind pbil. Bruno. 
Küpfser, Justizburgermeister. 
Kymmel, Stabecapitain v.

Kaspar, Ewald. 
Kurrikoff, I. 
Lieven, Hofger.-Adv. 
Leutner, L.
Löwis of Menar, Director v. 
Lehbert, Hofg -Adv. Ed. 
Liphart-Rathshof, G. v. 
Lane, Otto.
Laakmann jun., C. H. 
Marquis, Provisor. 
Mangold, Stationschef v. 
Dteyer, Aeltermann. 
Atühlau, Professor.
Mewes, Schulinspector v. 
Melnikow, W.
Masing, Kaufmann W. 
Mühlen, Moritz v. Zur- 
M«!liefen, Emil.
Oberleitner,KlrchenvorsteherA. 
Riekhof, v 
Radloff, B. V.
Rall, v.
» osenpflanzer, G. 
Ruetz, Aboocat 
Renteln, Frau v. 
Rech, Aeltermann 
Ro h, Friedrich v. 
Rehder, Dr. Carl 
Reyher, Staatsrath G. 
Sliera, Reg -Ingenieur E. 
Sahmen, Dr. 
Stryk-Brinkenhof, v. 
Schneider, Secretär 
Schultz. Wirkt. Staatsr. Dr. 
Spiel, Archivar 
SliÜmark, Obersecretär 
Schnatenburg, H.
Schöler, Frieorich 
Stieda, Professor 
Schneider, Oberlehrer 
Ssadurow, Curator A. v. 
Ssaburow, Frau v. 
Schulz, Lithograph.
Siurm, Apotheker H. 
Stavenhagen, Ingenieur H. v. 
Sehrwald, Kreisarzt 
Toepffer, Hofrath 
Ta lisch, A.
Toepffer, C. F. 
Thomson, Ed. 
Winter, Postmeister 
Wenzel, Stud. pharm. 
Wulssius, Contutenl 
Walter, P. H.
Walter, Arnold 
Wulf, Major v. 
Wahl, Prof. Dr. E. v. . 
Zilchert, P.

Cxutkeimeude

Gerste ■£
kauft R. Bärtels

Brauerei.

Eine Wohnung
von 5 und 3 Wohnzimmern^ durch 
ein warmes Vorhaus oder eine warme Treppe 
verbunden, oder eine von 8 Wolinaim- 
merea mit 2 gesonderten Eingängen wird zum 
1. Juni 1877 ^esncllt. Adressen nebst An
gabe des Miethpreises unter Chiffre Y. E. in 
C. Alattiesens Buchdr. u. Ztgs.-Exp. abzugeben.

Angkklnmncne /rcmde.
Hotel Be» cvue: HHr. Dirtt-or Mickwitz, Wirk!. 

Sto.a s ath Sellheim, Coll -Registrator Sellheim u. Ingenieur 
Mickwitz aus St Petersburg, Kirchspielsrichker von Siver, 
aus Rancen, Baron Satz und von Güldenstubde aus Oefel- 
Arreudator Müller aus Estland _

LKotet iss:-!. « torsdurg: HHr. Johan nson aus Leal,
Tr u nebst Frau aus Rönge, Tarrask, Sauk uno Kangus vom 
Lande.

Äbretsende.
2. Julius Obert.
3. Maximilian Schlüsser.
3. H Ei rach.

Fortsetzung Der Anzeigen in der Beilage.

Truck und Verlag von E. Mairiesen.


