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llpkkiblSSllig

r. WMM SSPA-

ksra »WkkiWlli» vi, ksri.
Upsös^riüclli» rAZgiki usps^ÄNi^, ^?o
7 vllisöps, o^o^o 2 qaeos?» Alls, «lllllloipi»
sapossaro npoLvilqssis rösspsFi.-ÄsAi'ssa-si?» I'^lSZWi', s-b eollpvL0»Agsis iioiiö1SISLS P«»LTS?0 7?ö6ssro vkp^rs. v. e
^bssosa, nooiis^i. p»»ei:iS llvllsiöXllll?60«jA Lsorsr^r^.
ssioso»^
ssLisrzsiÄ ilsklseipa vöi'p^isis npoHzeV0PÄ ll0Isi6Xss?soLÄro ssersi^ra, so r^iavi
CK ÄLpsLroposl^ LllLrsi'^ra llpochseoopoil^
kLlllbAggo»^ s llpS^L'dAAISÄeUI. vov'bia
chos'b Ill^ööpioZil'k, s ai^Aesibi: ropnopasIl-I ll SS-L0pll0PSSIbI.
IIpSACI<18L?6ÄS U'beillkIX^ 8 L0PIIIPÄll.!A öbillll npöMrssFgski ULlllseip^, oöpaigRwgZli^eÄ «i. sLZi'b c?» p'dib», v'b Koropoä osi, ^kAZSI'k., ?ro os?, npsins^?. s^>
sseisi^r?. ei» sas^iniSAs /6i»A6lljÄjk«
s slk^sjöZlli. llo oisomssiw x-b vr^AösII0AA6PRSSa«!I^Szl'k APsI"k v'k APZsrvN?., ßIArvAaps RopllopÄ?iÄSl5, liosM
LLÄ3K, slsoro olloeo6e'rv7ivll^lZKl'i.ip5A0Iw6i«)
« xopows^/ noveAssi«) vi^Aesiov?.. lloLÄ^Agis L^^scrsa s ökl^s nps?ssoN roro,
?io »pbösekSÄ?» ei^WsrclAi. pWpimss?
lio npö«S6!i? soellrb LovllopÄlliossllv ykiia
s sllaks. Xopomss saissiv «opllopÄH.iü ss
üi^ss-ros^ lipszszllo seiils, s os-b 65Asi'b Nveiossso eiioeoöe'i'sosg.ib s eogiSeisogAib pÄviipoeipASSlli«) Aoöpoü o^ASki
ei^Asaivelluxi. «opiioM^iS.
noAg^a-^
sisiLi. M6KsiZllia.ro nponsiissis «opao-^
p3.l^is«l?. illlllseip'!. oillxoillü'b oi^Assros^.
llocÄ^ roro illlssorpA llpllsiicisosgFs
oi^SSIll Sö-T^pllvMSILl. Lr^/lSS?"!» LSASatzpSÄro^orAiMsiÄOrsssciitlli^, 01?. siisäs esosxb losapsll^sö, o6p»isLes
sisa«<:rp7 cb pi?l.N, s?. «oropsS llpoesI'b
oö'b MSllbuiöLw ll^Äibi 33. Iipavo
llis ISTl^lü, oei-iIASLb sa AP5NS Sbieilllz?

eoMiaöbllklS 7?s6skis SÄLSASsis
CiL» ukssLiöpeiss ssp?Assro npoosimssw, üi, soropkiXik llFAia sIStlssies Li.
?PL PA3S llesbmsro pA3«'bpa, 6^lAr0AAps
ÄpsssiöIbvrsösaoS 076LSAW.
Nssseipi» sä V10 oiviisIi», iiz Li.
skieisgxi. i6xs??seksx^ ^isösux'b 3g.vöAgsisxi. 3A-rpass^eS, ^oiopus, vaoöcqs,
apsssro e?graib so?6«7-ro 3» oö^eili»,
liaais 3s hiesig slle«o^lt.L<z ss ss»s. Ls-^
LZioips SA sLklpssgsg »sIasis S0ll0?k
»I. sioil'b
osi,, ilssseipi», Li,'
sseiosi^ss IP7AS0L A2S rov^AApLiLA LpeUS, «ol'AA LLSLAS e^llZLA—SA cisr^, ss-i
?6rli se iioscsii. vA^IArb. llpsro^'b
»s/
SA7 S606X0MU0 LIISPSA xopo^o 03sas?-^
»«ibes v'b s7»AAZis 7?e6llkzxi. 3a»öA6si3
?oeois, ?ro6bi
SAAW«»ms«z ll0Äb30«>
^üersosALK SA 110IK37 npoesill^sis. öc>
»LÄkoZil^ llpoei.0/
ei^ösroL'b ps»oksro lloÄsisxss^seLAro sseisi^rg, osT
^o^oNsr^
LSFS?SLIS^ I'oo^zpN HuiigpÄiopz. L'b «osi^d osoeü piis ilgklsoip^
o6s3,Ak»SF!b er^Assiosi», ?I0 KT 6/H/ii^slli. S^A?/ ^^sskMAii., kAki. ro^l»so
llpvAcrALsres «7. rov/ z^oßsKiA vz^iAS.
I^-S7 ickssseip^, «SN^7 llpoikm^, ökizo
ivIvAssl? orsovs'i'öIbso oillpkiris 07A0eipogrs^lbSAro vrA^sssis Li. noISi'sxssk^ili s pALillspesis iipzsi, vL^s?llöÄ«)iMXi,
Lllvisi^rs so L0Uzlö9?sell0!ll7
VIA'KIöSiN.
1? «?. «llsseip'b, noe^b 1^ isv. llpsSk«Äsis Li. ssLiür^ii, Li.
o16ll.11.
VT'I^AA.
Li. ?gOIb r6SöpA2i.-IgA?SSSSIA I'^A30LA AASi. öllL'b 7 ÄSchÄSSALSÄl'o r^ööLSAI0PA PA^Ii..
L. I'. I'^lA30L'b lloeilSIi.
PSSIbSoS
ILMS IlUllvpAropA IIsrpA I, llpse^ie?L0kÄ2i, Li. llpsroio»si6Ibsovi.
«^Aeo'b
SA ^pok'K P^LVLAl'o L3KILA s Li. IV KIAec^
SA 5pesck rsorpachis, llve^i ?<zro oröll^li.
Li. r0PVAVX06 6-ÜÄACesoo AivSIbg
s> lloi^Hi. Li. 1090^0^7«) ISZlSS?!«).

ll,kA7Nk.i)l

malls^n.

— jlsoi'0 F» lenovi«? S7»vo!-v0e^m«ljk'i"^)
ll0»»FsS, P7ve«i» oöuss'rs^b, INI'S», 01. «aüllil'b
sociopro«^ ^spme«ie (wpbsvo«iö) visAesiu s
ösei. Apssviö rpSA'k lOpkev^-vorpst verp'brsIS
ü3s'bo?is» ^?o erMgiÄil'b svosb paspimeso
ssAbik VK0S x»ÄSSbicie «o.io»?««
^sira»»
«opuopaqik.
^lskcosssi») ropRscisegllll» veipiis » p'b?!!
—Mms «porsI«7 vk cha«e)ia«s 110 ropvA? voöspSISLb 50?p0»?b. (?L0^Ik»k0 p»A001'g VI. yvt?soö iiiklio^kci!
— n S A « « 1 . SIS MHlSlltt II1ÄII0^«g? —
eWNSI?. PA8esMIMt.gllS o6llLÄI6LI>, «oiopuü
«sicol'A» «opllypA'rvLlloö illÄlio^ics S6 vocvIi..-O^issic» iuxrailll r0p0!ovk>i»v,
vi.
ipa«7»p'b, osva vu^kv'rb öo?«^... « öo^k-ms
gviero.
65^10 se^ii.3» iKs^ib nsoo 6e3i>
kcpavlllli'k s se.iesk.ii'k. icapi^Zosi.?
^ noöusaviiiiü v'b
s vi. IllveSii.apig,
vs^bslni« upoileeeis eisAesrovi», o/ch'rkix'l» v'b
pazsop0Asi>i6 sp«!k qs^ia, v'b
Ioesvu,
v'k «ava>nexiö<Zlcis esnors, 3enaApo»a»v,
SKIA« IP76SUH n 3klÄ«egaAS,—Ayöav»?"^) ^ro
ZI» llpoileceik vp»»l0 eAbillsu^Raoso seÄ'blii.i.
Oiiavin eoi'^iaeell'b) ll « Isiso ss sap»MFo»
6ll LI. P0! yLllk «me^lb, LS V^'K.?I1. 6ll SÄ 6eicpesk. llpoxoisoü manoiics sp«o
o.si7a, »0...
Ho 7 «e«a s se o?lls»a^ «06ö inanoikl!. j
ÜMÄico, » 3sai0, 'jr0l^v^isa.s illÄno?«^»«
r0Äi>«o (Ml'üLc^ll-l-iü 50.T0KS0Ü söop'k. 3saw,
no ovA?. lllÄll0?k0m klsxyM.^ek ne lo^lkico ro- ^
I0LZ, ö^pm-i, «ep'wico 0^«AnellSk» ININ0A1. n, ^

ems öo^kioe, ittleivLuutz upe^paZC^Ml». 3ia j
maiikii iwicpllLa^a 6U6 upav 0—^710 eilvie»l^ lipQö'k., ne6o^l.iiilixi.) vo oiapl.ix'b, vss»
en'bA0L3l!gk>ix^, L3^eÄl;Kn«llxi. nLiopiem, ^opolux?,
ytz^ÄMre^ieii 9111x7, np^ki-.
Ii voll., o^NÄüiAll,—nye.i'b 1010 «aici. i^vbi.gM niano^i^ enoicoilllo
LÄ ro^ovl; sksle^itÄi'0 ei)'Ak»j'Q ij^ei<(X?Kl!0 v0ii> I'bri. (s Li.

?oeeis CK 1803 roM),—ll0.?7ill.?i0ek. iipii«A3Ssie: loanic^
s «ypn0pa.iM ZAöuib.
9io 6k,i^a o^sa N3i. i'dxi. Lpsksoeieü „o6pseklie^ksok" noIg'inicll vpo'i'liiZl«o70pas ?oeeili vn«ailokl n0Ib3ll ne vpizgee^a,«
«gornxi. „ö^ioiZi." ivÄhko oNeeioisJÄ. Ks60.il>ini» „üpasa" 6u.?ll eszl3asll ei. siom ma00^010,110 vee Äiv 910 öu.is n p a s a , s
l-opk«0
ei. sew paseraike». /I.» e'b svko
chaicisiecicii s so pazoikiR^seb. Oss ss iv^b«o ipÄLli^ikiel. sa ZaskisoU'b «Heii 7 «ARAsro
vi^^ema, so s »AKikkuiA.?!, gllorM,"Ä la barbs
öes alltorit^s loeals. ii ss'k 3101^0 suxoM^s
seiopis... Aa^esb«i», so o^esb llenpisinuzi
«eropiki, ?0«e LS llpssocösillitl ssicslcoS uo^b3U ?ocois.
Xopomo, ll03ro»7, iro »p«0ö maiio'lke'k sosvxa^iio iipaso rpazk^a versa.
Il0g»iSÄ, llosi'OÄs, pa^ovik eisparo
«or^a vi. Lsn'k onKrl. ssneerp^ni »p«i» maiio?«s. öiio^is'b llvs»?s», »lio)is'b saicosss.
ko «kl uo.lceil'b io.?b«o nosn'rk, a se vpo'zxLv'rvoLSik. 317 pa^ocib. ös«i» saus wsiio^eki. se L03VPMAZ». Ka « se öu^o
7
sack.
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IoeSttnoss.

Die russische Presse hat, wie begreiflich,
wenig Interesse sür die A u s h e b u n g d e s l
Verbotes des Farbentragens. Die ^
meisten Blätter registrieren daher nur die Tat- '
fache, einige unterlassen auch das. Nur in den ?
« B i r s h . W e d . " stellt e i n H e r r B o g d a n o w
Betrachtungen über „die bunten Mützen" an,
die, wie es uns scheinen will, des Interesses
nicht ermangeln.
„Der Mensch ist wahrhastig anspruchslos"
— mag wohl so mancher Russe ausgerusen
haben, als er las, mit welcher Begeisterung die
ganze alte Stadt Jurjeff-Dorpat die Nachricht
aufnahm, daß die Studenten ihre kleinen bunten
Mützen wieder tragen dürsen. Jubel, feierliche

Begrüßung, Reden, Fackelzug
alles um eine
bunte Mütze! „Und wozu denn diese Mützen?"
fragt ein vernünftiger Mensch, der nie eine
solche trug. Sie sitzen in der Kneipe, pfeifen
das Bier nur so herunter
weiter nichts.
Kann man Bier nicht ohne grüne oder rote
Mützchen trinken? — Und wer nun gar in
Deutschland oder in der Schweiz die Aufzüge
der Studenten im Schnürrock mit Kavallerie
stiefeln, Sporen, Säbeln, Fahnen usw. ge
sehen hat, der wird noch sagen, daß diese
Auszüge einfach lächerlich und entsetzlich läp
pisch sind.
Ich bin ganz einverstanden, ich würde
i keinen roten Kittel anziehen, ich setze keine
Mütze mit schreienden Farben aus — aber . .
Aber mir hat man auch meine Mütze nicht
weggenommen. Man muß wissen, daß unter
dieser Mütze nicht nur der Kopf des Burschen
sitzt, häufig vom Bier, häufiger von Vor
urteilen benebelt. Diese Mütze bedeckt ein
Recht, ein ganzes System von kleinen, unbe
deutenden, aber alten, ererbten, lieb gewordenen
Rechten.
Es ist gut, daß man dem Mützchen sein
Bürgerrecht wiedergegeben hat. Und die Freude
des alten Städtchens ist begreiflich, begreiflich
und ganz loyal
Nur verlangt nicht, daß
wir uns mitfreuen sollen. Uns hat man ja
keine Mützen zurückgegeben. Und wir hatten
solche ja auch nie."

Wie eine von hier aus an die Residenz
blätter versandte Depesche der «Russ. Telegr.Agentur" meldet, haben die K o r p o r a t i o n e n
S r . H o h e n E x z e l l e n z d e m M i n i st e r G l a s o w
einen Fackelzug bringen wollen. Der Herr
Minister aber lehnte die Ehrung im Hinblick
auf den Ernst der gegenwärtigen Kriegszeit ab.

Zurjew.

Zur Freigabe der Korporationen.

In der „Nordlivl. Ztg." lesen wir: „Wie eine
von hier aus an die Refidenzblätter versandte
Depesche der „Ruff. Telegr.-Agentur" meldet, haben
die Korporationen Seiner hohen Exzellenz
dem M i n i s t e r G l a s o w einen F a c k e l z u g
bringen wollen. Der Herr Minister aber lehnte
die Ehrung im Hinblick auf den Ernst der gegen
wärtigen KriegSzeit ab."

— Über einen Besuch des Herrn Ministers der
Bolksausklärung i m B e r e i n s t u d i e r e n d e r
Pharmazeuten bringt die „Nordlivl. Ztg."
einen ausführlichen Berichten dem u. a. gesagt ist,
daß dem Herrn Minister auf feinen Wunsch eine
Probe studentischen
Fechtens
ein sogen.
Mappierjunge" mit Sekundanten und
Unparteiischen — vorgeführt worden ist.

HPiHsZi,
IH6R!Ä

sapvMÄi'0 iixoosHI'ÄAgosa,

«Ä06M0
j
i
LI.
i^'iZepmli!
I ttg.pciAUAi'0
npoeL^nisnin ie».-!
! ."ei'l'i'. I^iAZOLg. Lei<0.ii.;xnv/i?, Lee oSmeei'Lo,
MS
Illico-!
Lvc>6iiis eaivios ^ivLLri^i'rs.ikNos ii^ei'o ^
^ 061-iLÄ^L.ieü.
Mg
!
no npn6a.!ii'iMi:Äi'0 HÄes.-ieiiili, 10 o»o,!
K3.:ci> iiZR^e^lzo, i!3/Z.ÄLNA e^i2Lii.i0ei. ii;s-!
KpoL'i'i-io 11.?ii06c>Ltti>i.vi> Lnn.va»ie.>ii>
eizo- !.
11211,
II ee.iii LH0S^M?LiiI, L0 !
LPSÄI5I NVV^NPII»K1'!>IXI, VI, IIIIX1, p^ecinixi,
xschop^li,, 0110 0rL0p^i!iLS.^c>ei. 01"!. eLOiixi.
iieeo^i»^i!iic) Li- 6c)^i>ic> Li, 1
csMi^ 11 iio^i, cropoimiiAii.

°

«l,IA1> IZ.liMieiU'I,. ()Att5lI^0 M^II'0^1'NKK ^
II Lpg^ASSWLI'I. II
^
»IzIXi, l^pVI'0I^I> IZ1> OI'HoiMIlill pechopNII- !
POIZÄMioil IHKO.ikI C'1'Q./Ig. LI, ?mmi'^-ic011- ^
livk'I) MLI>III()LIIAloF CAAIIIAI, 3?IIU'I> I'pv1-S.Äli,, II «RO.6.'!V^IlliSL5I» »3.^13.111 HOttSNNOI'^ !
L03LPQ.IIZA1'I,L5I LI. «O'^liA AMll,». HpaLII- !

rs^crveimbin

Zg.iZ6AeÄÄ n lOpl-es-!

LiciK y»imspM'rsi"i> euMg. e^Wii «s.110^-1

iiKi'l.en ^'i'kNii ARvpKkri. iti. Me^opyLi),'
npk?Rxai'ri.iiiei> s^VAicii 11 i-^UÄssis
p^eCWAM IlP6II0Ag.LÄ?6MNII II ^^SUKINII, ^
! mi^ii,»l,:!i icoMniiII c>6msei'LSRMisi VIIPÄL.'ie»i5i ora.iii no/i.Ä-i'.illL^Q 11 iMiills^L.-ikiiic;
I Iii, ixeSoiZAlliKAli, v^e6ii3i'0 »a^iÄ.ikei'LÄ.
O^IIII^Ii. c.10L0»Ii,, IZ0L70M<Sei'IZ01Zg..1II NPHimipii'i'6.il.ukisi "rczuMiiiiiii. 110 A.1^1 IIX'I, II0.1ttÄro veri^xs. i^i"i> 6v^.lci ^isio-io ne^oc:?^-

BÄ5I0. I^ZA.IOLK, ^110 Mil Z'ioro M^IR<N0
^ l'A-^.iA'i'i. 'Ii'0-.ili69 II Liei'oxom-i,
I H0WJg,1'k, ^I?0 Mvipie !"I, ÜI ^e'I'ttkQI'I. S.iC-

Aie!I?ÄÄ1'I> Vi, UII^0.1I)I!I,IXi, A'1;.1ÄXi> L03L'IÄ«a.L.-!iiLLl.ere5i. II Lvii, 10, '110 <^1V1!I0 'iz'vorLOLa^oLi, izecksiii ApyskKMi ilpiiMipeniK,!
vL^meeiLii.ii, izi> Nl.iü'LiiiiliK eso3 npik^i,
eio^Ä. .Nlimieipi. »ÄpoMÄro NP0LS^III6«iK.
Lm VM6 Rn^ere, ^10 rensp.-.isZi'.
N3X0A5iei> vi, K)pi.eiz'^ vi, i^p^^
^ikLiciiXi. ivOMopaiiiii, 06i.Wi1.ii, i!'>i'i, Lkiev^iMiii^io Nii.i0eii> 0 AdILv.ieiiiii miovk
nyS.in^lic) nvLiiii, vi'.MWi's.ikiiiiis iiopiioP3?»RIIKI6
Zl'O L006ms»i6 Dl,IZ1Zg.i0
6vpio RciLiOpi-viZi,, Li» i^c>»s6M'ei>-WÄp?ii-!
PÄX1> NH0i'0lcpa.i'U0 pÄLli^iZÄ^LK pvee^jA z
»Äp0AIIk>n'l I'IIAIIi,, »I0.i0^SA.'l> pÄA0LÄ.iiiei, II ^
l .iII^0LA^1Ä. ^Io I!>l'^'I"d Li, ?.I0.10AS:itt,ic) L0^- j
.iii^vi;a.iii 11 ei'Äpiiivii-chli.iiiL'ri)?.!, L03.iiii^0- ^
im.10 11 oes »i'I>Liii0e »dALll.i:os oSill.seiLv.
IZ(? .^vpori, Iio^axo^i,, A0P0I-Ä. .i:o6om,. Iis

! e?c>/ii, oo.i^mviO ii'I^iv ii^ioii, Ig, L0601Q
i^zz'Zvruu;? iiiaü^n^ii 11 .is?i'ri,i, ei^0.ii,^0 aici'L
> ML't;piÄ, no.iÄiaiolliiü icons^ »Äi^iiiv^Wii.
v'iii0iiilZiii5iAii,. Kaick ei'v.neii'iLeicJ.51 "»10.10-!
ASMK, l'Aici, II IlXi, O'I'I^-.I IISL0NII'^IIII0 II
LUPS^I, I1Okc3.^V1"I, L605I ML^oöllüI^II 310I'0
,1.0ZZ^pisI II Li) LLveil Lipporn,! ^H01ps6^11i,
LL'It Al'kpl,!, M01,I NLII7IA0L L0ZA0WI0L1I,
pÄLNvoc^paiiiii'l. 910 ML'^pis ' II Hk!,
riki 06.1-Z.L'rii Illico.i^i^ro
(Z. N—LI,.
5.
//
Dem Besuch, den der Minister der
V 0 lksa u f klSrung den baltischen Städten
a b g e s t a t t e t h a t , schreibt e i n e K o r r e s p o n 
denz der „Non>. Wr." große Bedeutung
zu. „Die Schulen", heißt es in der Zuschrift,
„bilden den empfindlichen Punkt der Bevölke
rung der baltischen Gouvernements. Sie hat

stets mit Liebe und Aufmerksamkeit das Schul
wesen gehegt; und als zur Zeit des Beginns
der russischen Reformen die Gesellschaft sich
von den Schulfragen zurückzog, da tat sie es
gewiß mit geheimem Schmerz
Jetzt ist die
Feindseligkeit und Kälte gewisser Kreise den
umgewandelten Schulen gegenüber diesen Kreisen
selbst zur Last geworden, „die Verirrten" kehren
in „das Vaterhaus" zurück. Die Kronsschulen
und die Jurjeffsche Universität füllen sich
wieder mit den Söhnen des Adels und der
Pastoren, die erdachten Anekdoten und Herab
setzungen der russischen Gelehrten und Lehrer
hört man nicht mehr — mit einem Wort,
friedliche Tendenzen haben die Oberhand. Zur
rechten Zeit kam der Minister ins Land. Es
ist bereits bekannt, daß er den Jurjewer Studenten erlaubte, die K o r p o r a t i o n s a b zeichen zu tragen, und daß die Jugend und
die alten Philister diese Erlaubnis mit Jubel
begrüßten. Nicht das Geschenk ist teuer, son«
dern die Liebe. Die bunten Mützen und Bän
der geben der Erlaubnis nicht den Wert, son
dern der Akt des Vertrauens, der den
gespannten Beziehungen ein Ende macht . "

limpl.

«

MPSIIW

kl.
I? ei»'b3^i»

WASX1,

NPMillM».

ilvM^Mö^eA ^'ieSMtX'b

oRp^rosi,, ii iioe'bipeiiie ASMeip0vli.
«3P0ASai'0 NpovS'blpeiZis ^SSMZXI. 3ÄL6MttiL Li. MMkü IIplläaIÄZeicoA 0«p3.s-

—see rosopMi, 0 naiipKKvsgdA
!e?sesiiM pAyor^ Li, upeMIaxi, y?tz6-

«arv saiii6i'o L'bqoAv'rsÄ. Lossps^issis
^eptiMMZii. ei^WniAUi. iipava soosi?!»
rl^6Iii?no c?!jpK«kiue iix^ üopaop^i'klL«KI6 3SÄ?Rll, IM ?10 er^6H?KI o^L'diLW
n'biiieZilü» p^ecWi'0 riMkia . U0M6?l», «o-

üe?so, rvÄi-iio MHoskrii. seio ?oeeikv.
Ln^esly
9?« 3«^«« ns A-ba.

6llÄS ffSpoks

«^crsoS

vlo.?oA6Äcki esokK <z?apklnoü> np«Lk>i?k0«>
ki. 3tta.?kZNi, ePs o?yosl. sxi.. II e«op^s S.iai'orsopLv, i'bAi. ekvÄkieo-ss6^1, Lp6My, ??0 Mis L0elIII?UL3.I0'rCK ST. voApdSMeMXi, vSeiavssM, 6vr?3. II 0ÄSl(Zä LS^MNoeill^ Si. «ÄRSX'K
ttxi.
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< In einem Artikel „Das Zentrum und
die Grenzgebiete hinsichtlich der Be
dürfnisse nach Aufklärung" schreibt die
„Now Wr.": „Sowohl die Konferenz der Lehrbezirkskuratore, als auch der Besuch des Ministers der
Volksaufklärung in unserem Baltischen Gebiet, —
alles spricht für eine angespannte geistige Arbeit

unseres Ressorts auf dem Gebiete des Lehrwesens.
Die Rückgabe des Rechts an die dörptschen
(Lspsiexsxk) Studenten, ihre alten Korporatioun?
Abzeichen öffentlich zu tragen, worauf die Studenten
mit dem Gesang der russischen Hymne erwiderten,
kann natürlich ganz Rußland nur erfreuen. Diese Ab
zeichen standen ernstlich keinem Ding im Wege, waren
aber zugleich der örtlichen Jugend teuer durch ihr
Alter und die schon bei den Vätern vorhandene Ge
wöhnung an sie. Und es ist eher günstig, als irgend
wie schädlich, daß die Kinder iv demselben Milieu
und derselben Außenseite erzogen werden, in der ihre
Großväter,Väter, ja selbst ihre Urgroßväter aufwuchsen,
— natürlich wenn das nicht irgendwie Schaden"
bereitet. Dann kann man aber erwarten,
daß der Minister auch im inneren Rußland, an
! unseren wichtigsten Universitäten, nichts Unsym
pathisches oder Unpassendes oder Verdächtiges in den
i Tendenzen der Studierenden sehen wird, die sich zu
! ihren eigenartigen russischen Korporationen mit ihren
wissenschaftlichen und literarischen Zwecken und
ihrem einfach heiteren Zeitvertreib zusammentun
! wollen."
Die „Now Wr." erblickt die große Bedeutung
der Reisen des Ministers auch darin, daß hier
mehreres auf mündlichem Wege erledigt werden kann,
Wozu es sonst endloser Schreibereien bedürfte Daun
aber — das soll nicht den Grenzgebieten zu Leide
gesagt sein — sind vor allem die Schmerzen zu be
seitigen, die Zentral-Rnßland in Bezug auf das
Schulwesen hat. „Solche Kuratore wie Janowski im
Kaukasus, Ssaburow in den Ostseeprovinzen, Batjuschkow im Nordwestgebiet, Pirogow in Kiew haben,
wenn man von dem einzigen Stroganow in Moskau
absieht, weder Petersburg noch Moskau, noch Kasan,
noch Charkow gesehen. In die Grenzgebiete haben
wir 'immer die Adler gesandt, während wir zuHause unK
mit weit bescheideneren Vögeln zufrieden gaben
"
^

FF. /FX

Znland.
Mitau, 23. October (5. November).
Anläßlich der Reise desMinisters derVolks«
aufklärnng bringt, wie wir im .Rig. Tgbl." lesen,
die .Now. Wr." einen in mancher Hinsicht bemerkens.
werten Artikel unter der Ueberschrift: „Das Zentrum
und die Grenzgebiete in bezug auf die Bedürfnisse der
Volksbildung". Der Artikel beginnt wie folgt:
„Sowohl der Kuratoren - Kongreß als auch der
Besuch der Lehranstalten des baltischen Grenzgebiets
seitens des Ministers der Volksaufklärung — alles
deutet auf eine angespannte Arbeit in unjereW Lehr?
ressort h i n . U e b e r d i e W i e d e r v e r l e i h u n g d e s
Rechts, ihre alten korporativen Abzeichen
öffentlich zu tragen, an die Dorpater Studenten
(die „Now. Wr." schreibt
nicht „VpbevDie Red. dls ,Rig. Tgbl."), worauf die
Studenten mit dem Gesänge der russischen Hymne
antworteten — kann man sich natürlich in ganz Ruß«
land nur freuen. Diese Abzeichen haben entschieden
niemandem geschadet und waren zugleich der dortigen !
Jugend durch ihr Alter teuer, wo schon ihre Väter
diese Abzeichen getragen haben. Und es ist eher nütz
lich, als irgendwie schädlich, wenn die Kmder in den
gleichen Formen, Verhältnissen und Äußerlichkeiten er
zogen werden, in denen die Großväter, Eltern und
sogar die Urgroßväter erzogen sind — vorausgesetzt,
daß das niemandem schadet. Schließlich darf man
hoffen, daß auch im Innern Rußlands, auf unseren
Hauptuniversitäten, der Minister nichts Unsympathisches.
Unangebrachtes oder Verdächtiges in der Tendenz der
Jugend erblicken wird, sich zu spezifisch russischen
Korporationen zu wissenschaftlichen, literarischen oder
auch nur zu Vergnügungszwecken zusammenzuschließen"
Die .Now. Wr." wiederholt dann bei ihren
weiteren Ausführungen die schon oft in der russischen
Presse aufgestellte Behauptung, die Grenzgebiete wür
den in bezug auf das Unterrichtswesen vor dem
Zentrum bevorzugt. Neu aber ist die Begründung,
die das Blatt ihrer Behauptung gibt, indem es sich >
vor allem darauf beruft, daß es solche Kuratoren, wie !
Janowski im Kaukasus. Ssab urow in den baltischen

Provinzen. Batjuschkow im Nordwestgebiel und Pirogow im Kiewschen Lehrbezirk mit einer Ausnahme
(Stroganow in Moskau) weder in Petersburg noch in
Moskau, weder in Kasan noch in Charkow jemals
gegeben hat.
In diesem Punkte mag die .Now. Wr." nicht so
unrecht haben, aber nicht ohne Grund beruft sie sich,
— es ist übrigens bemerkenswert und symptomatnch.
daß gerade die „Now. Wr." es tut — auf Zeiten,
die schon weit zurückliegen, und auf Namen, die fast
alle bereits der Vergangenheit angehören. Die Grenz
gebiete haben allerdings auch in den letzten Jahrzehnten
im Unterrichtswesen noch eine besondere Rolle gespielt:
die Beamten des Lehrressorts verdienten sich hier ge
wissermaßen ihre Sporen die pädagogisch - politische
Betätigung innerhalb der Grenzgebiete war der Prüf
stein für das weitere Avancement, und in der Tat sind
aus den Ostseeprovinzen nicht wenige Lehrbeamte in
der Folge auf hohe, einflußreiche Posten im Reichs
innern berufen worden.

Zur Inspektionsreise des Ministers der
Volksaufklärung.
Sowohl der Kuratoren-Konferenz, als auch
der Inspizierung einzelner Lehrbezirke durch den
Minister der Volksaufklärung schreibt die „Now.
Wrem." große Bedeutung zu: beides spreche
von der angestrengten geistigen Arbeit im Unter
richtsressort. Das russische Blatt schreibt:
„
Die Wiedergabe des Rechts, die alten
Korporationsabzeichen öffentlich zu
tragen, an die Dörptfchen
Studen
ten, auf welche huldvolle Erlaubnis die
Studenten mit dem Gesang der russischen
Hymne antworteten, kann Rußland natürlich
nur freuen. Diese Abzeichen haben den Frie
den nicht gestört, dabei aber waren sie der
örtlichen Jugend teuer durch ihr Alter, durch
den von den Vätern ererbten Brauch. Und es
^ ist eher segensreich als etwa gar schädlich, wenn
die Kinder unter denselben Bedingungen, auch
hinsichtlich der Aeußerlichkeiten, aufwachsen wie
ihre Väter und Großväter, wie ihre Vorfahren.
Man kann endlich erwarten, daß auch an den
Universitäten im Innern Rußlands der Mi
nister nichts Unsympathisches, Ungeeignetes oder
Verdächtiges darin sehen wird, wenn die Ju
gend sich zu russischen Korporationen zu
sammenschließt — sei es mit wissenschaftlicher, mit
literärischer oder auch mit rein geselliger Tendenz."
Auch die Prüfung der Bedürfnisse der ein
zelnen Rayons durch den Minister fei von
großer Bedeutung. „Wie vieles", heißt es im
Artikel der „Now. Wr.", „gibt es nicht, was
auf mündlichem Wege leicht und schnell abge
macht werden kann; eine persönliche Inspizie
rung, kann man sagen, erspart Stöße Papieres.
Und eine solche Inspektionsreise ist weniger auf-

reibend als das Durchlesen der hundert und
tausend dienstlichen Eingaben, in welchen jede
Lebensfrage verschwommene, unklare, sozusagen
abstrakte Konturen annimmt."
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Jurjew. Die „ Livl. Gouv.-Ztg." dringt in ihrer
Montag-Nummer unter der Rubrik „Administrative Ver
fügungen und Bekanntmachungen" sub Nr. 1842
folgendes:
„Mit Allerhöchster Genehmigung Sr. Maj. des
Kaisers hat der Mmister der Voiksaufttarung den
Studentenkorporationen der Iurjewichen Uni
versität „Curonia" „Estonia" „Lwonia". .Fratermtas
Rigensis", .Neobaltia" und „Lettonia" gestattet, ihre
Korporationsfarben zu tragen — auf derselben
Grundlage wie auch am Rigaer Polytechnischen In
stitut solches gestattet ist*

K Ul a tt
d.
Riga, 26. Oktober.
Zur Erlaubnis des Farben
tragenS
bringt die „Livl. Gouvernements-Zeitung" folgend
offizielle Verfügung:
M i t AllerhvchsterGenehmigunF
Seiner Kaiserlichen
Majestät
hat der Minister der Volksaufklärung
Studenten der Korporationen an der Iurjewe<
Universität:
„Lstouia",
^^ratervitas
RiKevsis^,
^Xeodalti»^
urS
^I^ettouia" gestattet,
die Farben ihrer Ve^
bindungen auf denselben Grundlagen zu tragen
die für das Rigasche polytechnische Institut gelten

Die Erlaubnis des Farbentragens.
Die „Livl. Gouv Ztg." bringt in ihrer
Montag Nummer unter der Rubrik „Admini
strative Verfügungen snd Bekanntmachungen"
Lud N?. 1842 folgendes:
/
„Mit Allerhöchster Genehmigung Sr.
Maj. des Kaisers hat der Minister der
Volksausklärung den S t u d e n t e n k o r p orationen der Jurjeffschen Universität „Curonia", „Estonia" „Livonia", „Fratermtas
! Rigensis", „Neobaltia" und „Lettonia" ge
stattet, ihre K o r p o r a t i o n s f a r b en zu
tragen
auf derselben Grundlage wie auch
am Rigaer Polytechnischen Institut solches
gestattet ist."

Estnische Presse.
Aus der Mappe des mißvergnügten .PostimeeS".
Die als e i n A k t A l l e r h ö c h s t e r H u l d
erfolgte E r l a u b n i s
des Farben
tragens an unsere Studenten ist dem „Pos. timeS" in die Glieder gefahren. In mehrfachen
I Artikeln, die sich durch witzlose Impertinenz aas
zeichnen, versucht er in - wie auch ihm bei
einigem Nachdenken klar werden dürfte — diesmal
besonders deplacierten Albernheiten die durch den
Herrn Minister überbrachte Huld lächerlich zu
i machen. So heißt es in Nr. 223 unter der überI schrift: » D a S s o l l t e w o h l g r o ß a r t i g
fein":
„Studenten mit bunten Kopfbedeckungen fuhren
schon vorgestern abend in den Straßen umher;
aber niemand schien sie zu beachten, oder über
diesen ungewöhnlichen Anblick Freude zu empfinden.
Aber gestern abend in der Dämmerzeit änderte sich
die Sache; Die Farbenträger hatten Laub, Zweige
und allerhand Kraut mit in die Fuhrmannswagen
genommen and nun wurde in Mengen durch die
Straßen, hauptsächlich die Ritterstraße, auf- und
abgefahren.
Viel Volk sammelte sich.
In
besonderer Feststimmung waren die Straßenjungen,
die den Wagen nachzulaufen suchten, um den
Fahrenden etwas Grünzeug wegzuschnappen, oder
mit den Zweigen ins Geficht zu bekommen, waS
sowohl den Schlagenden wie den Geschlagenen viel
Vergnügen zu verursachen schien. Das Beispiel
fand Nachahmer und bald waren Zweispänner zu
sehen, in denen ein Trupp Jungen saß: Laub,
Heu, gelbe Blätter u. dergl. — vor allem
natürlich „Kraftworte" — im Vorrat. Auch was
die Kopfbedeckungen anbetrifft, herrschte Ähnlichkeit
zwischen den Stndenten und den Jungen, wenigstens
m der Form. So gemischte Züge bewegten sich in
der Ritterstraße, bald hintereinander, bald einander
entgegen. Zwischen den Straßenjungen und —
-Mädchen bewegten sich Scharen ehrbar aussehender
Frauen — junge und alte — die Arme voll

Blumensträuße, die in die vorbeifahrenden Wagen
geworfen wurden. Dabei hörte man begeisterte
Rufe „Großartig!"
Aus den Wagen wurden
ihnen entgegengeworfen, was der Vorrat enthielt.
Besonders freigebig waren natürlich die Wagen
der Jungen im Austeilen ihres Vorrates. Die
»Feierlichkeit" dauerte bis spät in den Abend.
Als die Zuschauer schon ermüdet und fortgegangen
waren, sah man die Fuhrmannswagen noch immer
in den Straßen, während die Insassen schon zum
Teil zur Seite gesunken and verstummt waren."
In Nr. 232 kommt er nochmals auf die Farben
verleihung zurück und referiert unter vielen
ironischen Ausrufen die Darstellung der „St. Pet.
Ztg." über die Wiederverleihung der Farben und
den Korso. Dann heißt es »örtlich: .Dem ^
nüchternen Zuschauer erschien das Ding nicht so
wunderschön. Die betrunkenen Aorporellen in der
Ritterstraße hin- und herfahren fehend, empfand
der vernünftige Mensch Schande über die Intelligenz
unserer Universität."
In Nr. 227 hatte sich Herr Tönnisson in
anderer Veranlassung serner folgende famose Stil
blüte geleistet: „Wenn die mit
„gesundem
Verstände" ausgerüsteten deutschen Herrchen auch
ein dreifaches, buntes Bändchen um ihr Köpfchen
schlangen — zur Hochachtung wird es nicht bei- !
tragen, denn was leer ist bleibt leer — angeachtet
aller sarbigen Flitter, die für nns immer Flitter
bleiben, so lange der Kopf sie nicht schmückt."
Alle diese Ausfälle, von denen der Autor gar
nicht zu wissen scheint, wie lächerlich sie ihn
machen müssen, erhalten noch eine besondere
Beleuchtung, wenn man dem Gerücht Glauben
schenkt, daß der Herr Redakteur Tönnisson, der
wegen Nichtanerkennung des Komments sozusagen
„geruckt" worden ist und dadurch auch die unter
Ausschluß der öffentlichkeit bestehende, seiner Hoheit
sich beugende „Vironia" zur Nichtanerkennung des
Komments veranlaßt hat, zur Zeit der Anwesenheit
des Ministers persönlich Schritte getan habe,
um eine Anerkennung der „Vironia" gegen
den Willen dss Od! v! herbeizuführen. ES soll
ihm nichts geholfen haben. Sagte nicht der Herr

Minister im Ustonenquartier, die Studenten sollten
sich stets an den allgemeinen Komment halten, den
auch er kenne und schätze.
Oder täuschen
wir uns?!
Die Sache hat aber auch noch eine andere Seite:
Herr Tönnisson gibt so viel auf seine Loyalität
— fast so viel wie auf seine große Bedeutung
für das ^ stenvolk, seine Klugheit und Energie,
die er selbst neulich zum Gegenstand eines durch
zwei Nummern des „Postimees" laufenden Leit
artikels gemacht hat (hm, hm!). Als alles Wissender
sollte ihm nicht verborgen sein, daß in gewissen
Kreisen die Erbitterung gegen die ausgezeichneten
Korporationen sich i n
verbrecherischer
Form dokumentiert hat. Außer dem Brandstiftungsversuch im Konvents quartier der „I^ivovia"
hat es auch an Schriftstücken nicht gefehlt, in denen
die Korporationen wegen ihrer Loyalität und an
geblichen Nichtverstehens der Zeichen der Zeit in
frecher Weise beschimpft worden find.
Herr
Tönnisson soll sehr klug sein — so behaupten
wenigstens seine Bewunderer, — uns scheint seine
für jeden Einsichtigen unzweideutige Freude gegen
die Korporationen — ob sie nun aus persönlichen,
estnisch-nationalen oder „loyalen" Motiven erfolgt
— sagen wir — sehr unklug! Lächerlich
und unklug, das ist eigentlich etwas zuviel,
selbst für den omnipotenten Redakteur des
»Postimees"—Pardon »H e r r" Redakteur. Denn
daS «Herr* fortzulassen ist ein schweres Vergehen
und wenn der titulierte auch nur ein „ViehHüter* wäre. Damit verhält es fich nämlich
also: Unter der vielversprechenden Überschrift „der
Herrentitel und der Gutsbesitzer" erklärt der
.Postimees" in Nr. 226:
»Ein Btstellungenempfänger schreibt uns: »Ich
bitte auf die Adresse nicht »Herr" zu schreiben;
darüber ärgert fich der Gutsbesitzer. L... ist
nämlich seines Amtes Viehhüter." Herr bezeichnete
srüher einen freien Mann, der selbst Herr über fich
war, oder über andere herrschte; nun glauben
einige Menschen, daß diejenigen, die Güter ihr eigen
nennen, den Ehrentitel „Herr* beanspruchen können,
während ein Mann, der über die Herde gesetzt ist.

dieser Ehrenbezeichnung nicht wert sei. Ist eS nicht
veraltet, solche Unterschiede zu machen?! Wenn
wir jemanden mit Herr. Frau, Fräulein, Jung
frau bezeichnen, so denken wir doch nicht an die
Macht, die er über andere hat, sondern mit dieser
Benennung will man einfach Geschlecht und Stand
der Persönlichkeit bezeichnen: ob dieselbe Mann
oder Frau, Junggesell oder Jungfrau ist. Selbst
wenn man die Sache vom historischen Standpunkt
betrachtet, bezieht fich die Bezeichnung „Herr",
„Frau" usw. garnicht mehr auf einzelne macht
habende Persönlichkeiten: wenn.Herr" dem früheren
Sinne gemäß einen Menschen bezeichnete, der als
freier Mann selbst über fich bestimmte, so ist in
jetziger Zeit der Viehhüter gerade ebenso gut „Herr"
wie der Gutsbesitzer. Denn der Viehhüter ist nach
Gesetz und Recht gerade ebenso sein eigener Herr,
als der Gutsbesitzer. Daß er um Lohn in anderer
Dienste steht, beraubt ihn der persönlichen Ehre
wie deS freien Selbstbestimmungsrechtes nicht —
in dienstlichen Angelegenheiten beugt fich der Mensch
besonderen Vertragsbedingungen, im übrigen kann
er frei über fich bestimmen.
Demgemäß haben wir keinerlei Grund vor dem
Namen eines Viehhüters den Ehrentitel „Herr"
wegzulassen — wenn auch einige Gutsbesitzer fich
darüber ärgern sollten. Nach veralteten Vorurteilen
kann man sich nicht richten."
Wir würden vorschlagen jedem Viehhüter „Hochwohlgeboren" zu konzedieren, „Herr" scheint uns
viel zu wenig.
Es ist doch recht erheiternd in ernster Zeit bis
weilen Stoff zum Lachen zu haben. WaS nur der
„Herr" Viehhüter beim Lesen der männerstolzen
Tiraden des Herrn Redakteurs sür ein Geficht
gemacht Haien ma«?
^ 5^

Estnisch» Presse.
Aupechtstelluug. In dem gestrigen Artikel
„Estnische Presse" ist irrtümlich die estnische

Verbindung „Vironia"
genannt ^ wsxden., ^
Diesen Namen trog vor ca. 15 Lyhren eiy^e nichtbestätigte estyische Verbindung, die in ßieds steHendk
führt den ^ Kamen „Dil j e n s i K". ^ Heuj« ist.
„Vironia" der Rpme einer,'zmttj (Zd! Vl deS
htefigKn Polytechnikums gehörenden Kor
poration.

(Eingesandt.)
Ein totale Finsternis ließ sich ge
stern Abend in der Mühlen-, Hetze!- und LehmStraße sowie ferner auf der Wegstrecke vom
sog. „wilden Dom" bis zur Botanischen und
Katholischen Straße inklusive — beobachten,
indem es unterlassen worden war, die Gasla
ternen in diesem ganzen großen Umkreise ihrer
Bestimmung dienstbar zu machen. Diese Dun
kelheit machte sich speziell auch bei dem regen
Verkehr von Passanten und Fuhrwerken wäh
rend der Ankunft und des Abganges der Züge
ganz besonders unangenehm geltend. Es wäre
sehr zu wünschen, daß derartige Vorkommnisse
sich nicht noch öfter wiederholen!
VV L.

Die in dem ..Eingesandt" unseres gestrigen
Blattes gerügte „ t o t a l e F i n s t e r n i s " i n
der Mühlen-, Hetzsl- und Lehm-Straße ist, wie
uns von kompetenter Seite mitgeteilt wird, nicht
auf eine Unachtsamkeit der Laternenanzünder,
sondern aus ganz andere, von dem GasanstalisPersonal völlig unabhängige Ursachen zurück
zuführen. V i e l e L a t e r n e n i n d i e s e r
Gegend sind mutwillig ausgelöscht
worden, nachdem sie, wie immer, ordnungs
mäßig angezündet waren; es waren in der
Hetzel-Straße 1 Laterne, in der Mühlen-Straße
3 und in der Katholischen Straße 3 Laternen

verlöscht und im ganzen Wallgraben brannten
nur 2 Laternen, indem alle anderen in dieser
Straße ausgelöscht und zum Teil eingeschlagen
waren. — Das Auslöschen der Laternen ist
ein so leicht zu bewerkstelligendes Manöver,
daß es schon ganz und garnicht mehr als »Witz"
anzusehen ist. Leider hat, ein Sympton zuneh
mender Roheit, in letzter Zeit das Einschlages
der Straßenlaternen sehr zugenommen — ein
ebenso witzloser, als seiger Unfug.

In der Nacht auf den 10. Oktober war
der Student W. N—ew in angeheitertem Zu
stande aus dem Hotel „Bellevue" auf die Straße
getreten und hatte nach einem Fuhrmann ge
rufen. Als darauf der Fuhrmann K. Woitka
angefahren kam, hatte der Student sich den
Scherz erlaubt, dem Pferde des Fuhrmanns
mit seinem Spazierstocke einen Stoß zu ver
setzen. Der Fuhrmann, dem diese Manipulation
äußerst mißfiel, hatte den Studenten mit
d er P e i ts ch e i n s G e s ich t geschlagen. —
Beim Friedensrichter des 3. Bezirks wurden
nun dem Studenten wegen unstatthafter Hand
lungsweise 2 Rbl Pöu, dem Fuhrmann Woitka
aber ganze 2 Monate Arrest zudiktiert.
—

—

Zur Geschichte der Theologischen Fakultät
unserer Universität.
Der Prioatdozent an der hiesigen Universität
Usx. tkgo!. I. Frey hat in dem SeptemberHeft der „ M i t t e i l u n g e n u n d Nachrich«
tenfür die evangelische Kirche i n
Rußland" eine Reihe von Beiträgen „Ma
terialien zur Geschichte der Dorpater Theolo
gischen Fakultät" eröffnet. Die einzige bisher
erschienene Arbeit dieser „Materialien" behan
delt die Preis arbeiten der Studierenden.
Der Versasser hat mit großem Fleiß das vor
handene statistische Material durchgearbeitet und
die gewonnenen Resultate geschickt und übersicht
lich gruppiert.
Bereits das älteste Universitätsstatut vom
Jahre 1803 sieht in seinen §§ 150—153 die
Verteilung von Preismedaillen zur Krönung
von Arbeiten der Studierenden vor. Und so
werden denn schon für das Jahr 1804 von den
F a k u l t ä t e n P r e i s t h e m e n gestellt, u n d 1 8 0 5 w e r 
den die ersten Medaillen zuerkannt.
Obligatorisch war nach § 151 der genannten
Statuten, daß die Arbeiten i n l a t e i n i s c h e r
Sprache abgefaßt würden. Während in den
anderen Fakultäten schon in den 20er und 30er
Jahren eine Opposition gegen die Bestimmung
der obligatorischen Anwendung der lateinischen I
Sprache sich regt, hat die theologische Fakultät!
noch lange an der lateinischen Sprache festge- >
halten. Denn wenn auch die Themen in den
Protokollen zum Teil deutsch angegeben sind,
so ist damit doch nicht gesagt, daß in den be
treffenden Jahren auch die Arbeiten deutsch
abgefaßt sein durften. Im Jahre 1851 ist
nämlich auch bei einem solchen Thema zum
ersten Male ausdrücklich von der oben erwähn
ten Freiheit Gebrauch gemacht und die An
wendung der deutschen Sprache gestattet wor
den. Die gleiche Erlaubnis findet sich dann
noch 1870. Erst seit dem Jahre 1873 hört die
Abfassuna in lateinischer Svracke auf, eouSitio

sing qua non für die Erlangung der goldenen
Medaille zu sein. Von diesem Jahre ab wer
den die Themen überhaupt nur noch in deutscher
Sprache gestellt. Nur 1900 findet sich noch
ganz vereinzelt ein lateinisches Thema, aber
auch nur als zweites neben einem deutschen.
Und eine Bearbeitung hat es auch nicht er
fahren.
In den hundert Jahren, in denen Themata
zur Bewerbung um eine Medaille aufgegeben
waren, von 1804 bis 1903, sind im ganzen 141
Medaillen von der theologischen Fakultät an
ihre Mitglieder verteilt worden. Mit dieser
hohen Zahl überragt die theologische Fakultät
alle anderen Fakultäten.
Von besonderem Interesse ist es, die von
der theologischen Fakultät gestellten Themen nach
ihrem Inhalt ins Auge zu fassen. Es
s p i e g e l n sich i n i h n e n die verschie
denen geistigen Strömungen, welche
die Theologie und Kirche im Laufe des 19.
Jahrhunders beherrscht haben sowie die mannigsaltigen brennenden Tagesfragen der theolo
gischen Wissenschaft und des kirchlichen Lebens
dieser Zeit.
Was die Predigtthemata anlangt, so wird
es später Usus, einen bestimmten Text zur Be
arbeitung zu geben. In der ältesten Zeit
findet sich häufig nur die Angabe eines Themas.
Manche dieser Themata sind recht charakteristisch
für ihre Zeit und muten uns heute fast komisch
an, wie z. B. folgendes: „Es sollen die Regeln
der geistlichen Rhetorik über die Rührung der
menschlichen Gemüter aufgestellt werden, und
zwar so, daß die verschiedenen Arten der
Rührung zur Erweckung christlicher Tugend und
Frömmigkeit durchgegangen, beurteilt und in
die Form einer Theorie gebracht werden."

Eine Bearbeitung hat dieses Thema übrigens
nicht gefunden.
Zum Schluß gibt der Verfasser einen Ueber
blick über die späteren Lebensschicksale der als
Studenten von der theologischen Fakultät Preis
gekrönten.

Veranlaßt durch eine scharfe Maßregelung der
hannoverschen Studentenschaft schreibt die „Rheimsch-Westfälische Zeitung* zum Kapitel „Akademische

Freiheit":

»Eins ließ man bislang der deutscheu Studentenschaft:
die akademische Freiheit. Die Freiheit, unbeirrt von poli
tischem und religiösem Parteigezänk sich ihres Deutsch
tums zu freuen, sich ihrer Nation zu rühmen und diesem
Nationalstolz unbekümmert Ausdruck zu verleihen. Diese
akademische Freiheit gibt's nicht mehr! So will's der
Rektor und Senat der Hochschule zu Hannover, so will's
der Herr Kultusminister Studt und sein Adlatus, der!
Herr Ministerialdirektor Althoff in der Hauptstadt des!
Deutschen Reichs. Klipp und klar wurde dem Ausschuß
der hannoverschen Studentenschaft, die bekanntlich gegen
die Zulassung der konfessionellen katholischen
Studentenverbindungen protestiert hatte, wörtlich erMrt: „Akademische Freiheit ist eiu Begriff, den wir gar
nicht kennen und den Sie sich erst selbst gebildet haben!"
Der hohe Senat sprach's und der Ausschuß der Studie
renden war aufgelöst.
Doch wie kam die hochwohlweise Universitätsbehörde
zu ihrem vernichtenden Verdikt? Die Gründe liegen leider
nur zu klar am Tage. Das Sympathietelegramm an
die deutschen Kommilitonen in Tirol durfte man nicht
mehr als Ursache der Rektifizierung der Studentenschast
vorschützen. Man mußte Farbe dekennen. Man mußte
zugeben: Schwarz ist Trumpf! Der Protest hatte sich
ja gegen konfessionelle Verbindungen, die Lieblingskinder
des Herrn Kultusministers, des Beschützers der unschuldig
verfolgten Marianischen Kongregationen, gerichtet. Daß
man die Sachlage dabei durch die schwarzgesärbte
ultramontane Brille ansah, verschlug nichts. Daß in
Wirklichkeit der Studentenschaft politische Zwecke bei
ihrem Proteste fernlagen, wollte man nicht sehen. Gerade

eine Zersplitterung der Studentenschaft in politische Par
teien zu verhüten, war das Ziel der studentischen Bestre
bungen. Und nur ein besonders naives Gemüt wird die
Tatsache leugnen, daß die katholischen Studentenverbin
dungen trotz ihrer konfessionellen Maske in Wirtlichkeit
eine Pflanzschule des Zentrums, des politischen Katholi
zismus sind. Das ist eine Tatsache, die auch die national
empfindenden Elemente unter der katholischen Studenten
schaft offen zugeben. Das wagte man natürlich in dem
vom Kultusministerium inspirierten Senat nicht einzuge
stehen. Der nationale Teil der Studentenschaft mußte
ins Unrecht gesetzt werden, damit die ultramontanen Ele
mente wachsen, blühen und gedeihen könnten. Was
brauchen wir noch akademische Lehr- und Lernfreiheit!
Weg mit dem Gerumpel moderner Wissenschaft und Er
kenntnis! Es fügt sich ja nicht in die Gedankengänge des
preußischen Kultusministers und seiner Getreuen. Also
fein stillgeschwiegen! Nichts merken lassen vom National
stolz und Unabhängigkeitsgefühl! Es könnte der Karriere
schaden, wenn das alte Lied gar zu laut gesungen wird:
„Frei ist der Bursch!"
Ein unabhängiges, maßvoll urteilendes Blatt, die
„Tägl. Rundschau", gibt die gepfefferte Auslassung der
„Rh.-W. Ztg." mit dem kurzen Vermerk wieder, daß auch
sie die Maßregeln gegen die hannoversche Studentens^"^
für verkehrt halte.

Xr. Petersburg. Das Kommilitonenfest vom
12. Dezember im „Hotel d'Angleterre" am Jsaks^
platze ist auch dieses Mal sehr animiert und er
hebend gewesen. Um 8 Uhr begann man sich zu
versammeln, um 9 Uhr erscholl als erstes Lied da^
„Kauäeawvs iKiwr"; erschienen waren gegen hunderl
ehemalige Dorpatenser, von denen die meisten mii
Farbenbändern und Farbendecktln dekoriert toaren^
Als erster Redner stattete das geschästsführende
Mitglied
der Kommilitonenstiftang G e o r c
v. Klot (I-iv.) den üblichen Jahresbericht Übel
d^ren letztjäyrige Tätigkeit ab. An Stipendien und
kleineren Unterstützungen find über 1200 Rbl. zm
Auszahlung gelangt und mit besonderer Genug
tuung konnte mitgeteilt werden, daß soeben einei
der Stipendisten, vi. meä. Friedrich Michelsoh?
^r. RiA), sür eine Preisarbeit die goldene Me
datlle erhalten hatte; auch ist an Stelle des weil
Pastors R. Hasenjäger Bischof K. Freifeldt zun
Komiteemitgliede der Kommilitonenstiftang kooptier
worden (das Komitee besteht im Ganzen aus sün
Personen, von demn jeder einer der fünf Faku!
täten angehört). Sine wirklich schone, weihevoll
Ansprache war die etwa eine Viertelstunde während
Festrede des D r . weä. E r n s t M a s i n g
üiS.) auf die Jubilarin, die heißgeliebte sim»
water vorpateusis. Redner, der im August 1861
immatrikuliert worden ist, gedachte vor allem der
herrlichen Blüte der Universität, welche sie namentltch unter der Regierung Kaiser Alexander II. ge
habt, ferner der Petersburger Kommtlilonenfeste,
die er seit dem Jahre 1867 regelmäßig mitgemacht
hat, ging Wetter auf die Wandlungen ein.
welche die Universität und auch die hiesigen
Festlichkeiten im Laufe der Jahre durchge
macht haben, erörterte in diesem Zusammenhang
eine Reihe von Fragen von wettgehender allge
meiner Bedeutung, verweilte a a. auch bei der so
erfreulichen, kürzlich den Korporationen abermals
erteilten Erlaubnis des öffentlichen Tragens der
Farben und schloß mit einem »Hoch" auf den
alten Geist in edm derselben Bildungsstätte, deren
einstige Zöglinge an ihrem offizielle Festtage, wie
immer fich so zahlreich zusammengefunden hatten.

die nun alle im vollem Chor in das »Vivat
aoaäewia" einstimmten. Alsdann gedachte Dr. weä.
Ernst Bezsigg (Liv.) in eindrucksvollen
Worten der im letzten Jahre verstorbenen Peters
burger Kommilitonen, namentlich der zwei hoch
verdienten Männer, die beide mit ganzem Herzen
stch als alte Dorpatenser gefühlt und so häufig
ihren warmen Empfindungen mit Wort und Tut
Ausdruck gegeben hätten: des Pastors ewvr.
Rodert Hasenjäger (?r. Rix.) und des Chef
redakteurs der »St. Petersburger Zeitung", Paul
v. Kügelgen (Lst.); ihr Andenken ehrten die Ver
sammelten durch Erhebung von den Eitzen und
durch einen »stillen Trunk" ,
überaus zündend
wirk:e die liebenswürdige, humoristisch gehaltene
Ansprache des Direktors der Deformierten Schule,
Nax. xdilol. Arthur Brock, mit welcher er
die Kollette für die Kommilitonensttftung ein
leitete, die dann auch von bestem Erfolge gekrönt
wurde! — dann, etwa um »/,11 Uhr, begab man
sich zu dem auf langen Tischen gedeckten reichen
Imbiß, mit welchem die eigentliche Ftdelitas ein
geleitet ward. Zu den schon früher gesungenen
Ludern gehörte auch wieder das schöne baltische
„Heimallted" von Chr. Mtckwitz, dem sich der
Gesang anderer bekannter Burschenlieder anschloß.
Die späteren Ansprachen galten besonders dem
Komitee der Kommilitonensttstung und den Aus
richtern, deren Mühen mit der üblichen »feurigen
Bombe" belohnt wurden; auch das bekannte
»Füchse an die Wand- ist nicht vergessen worden,
zumal fich eine nicht geringe Anzahl solcher eingesunden
hatte. Als Korrespondent bald nach Mitternacht
den Festsaal verließ, war wohl noch mehr als die
Hälfte aller Gäste anwesend, und die Stimmung
nach wie vor die beste.

^ >

Folgende, Aufsehen erregende Mitteilungbringt
die „National - Zejtung" : Die sämtlichen
b i s jetzt als o r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n
an. die A k a d e m i e f ü r p r a k t i s c h e M e d i 
zin in Köln neu berufenen Gelehrten sind ^
Katholiken. Nun ist gegen die Wissenschaftliche Qualifikation der neu Berufenen nicht
das geringste einzuwenden, wie ausdrücklich her»
vorgehoben werden soll. Aber es ist auch
kein Zufall, daß nur Katholiken neu beru
fen sind, sondern es ist das v o n e i n flußreichenMitgliedern des Magistrats
und Zentrumsabgeordneten d i r e k t a u s 
g e s p r o c h e n , daß i n erster Linie n u r K a t h o liken in Frage kommen würden. Die
„Nat.-Ztg." meint, die Angelegenheit sei von
allgemeinerer Bedeutung. Das ist sie in der
Tat. Sie zeigt an einem Schulbeispiel die
innerliche Unwahrhaftigkeit des ultramontanen
Jmparitätsgezeters. Ruhte in den Händen des
Zentrums alle Gewalt — kein Amt käme an
einen Nichtkatholischen.

— Gtvdeuteudemsustratiouen iu Pest, «m
15. Skptember p vrde auf der U n i v e r f i t ä t
dss neue Studienjahr vom Rektor der Universität
Gustav Heinrich mit einer längere« Rede eröffnet.
Ja derselben erwähnte der Rettor unter anderem,
daß die ungarische« Universitäten zu sehr nach
dem östreichischen bureaukratischen Muster
eingerichtet seien. Bei dieser Stelle der Rede
Heinrichs brach die UniverMätSjugend in lang»
anhaltende Rase »AbzugÖstreich« au».
Abends
gab
es
abermals
eine kleine
Stndentendemonstration. Obgleich
die für 6 Uhr angesagte Versammlung der Univerfitätshörer verboten war, sandm sich doch etwa
60 Studenten vor der Universität ein, deren
Tore geschloffen waren.
Der Präsident des
UniverfitäMlubS, Hoffmann, begab sich zum Rektor

!
z
>
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Heinrich und bat ihn, die Versammlung zu gegestatte«.
Als der Rektor diese Bitte abschlug,
nkikrie Hoffmasn, die Studenten wollte« «nr
über die Modalitäten jener Feier berate«, welche
anläßlich des hundertsten Geburtstages Franz
Deals veranstaltet werden soll. R ktor Heinrich
a«tvortete auch hieraus, daß er die Versammlung
nicht gestatten kvnne.
Wenn die Jugend in An
gelegenheiten der Deal-Feier beraten volle, so solle
sie bei Tag eine Versammlung mit diesem Pro
gramm einberufen. Die UniversitütShSrer zogm
sodann ins Polytechnikum, um von dort Zuzug
zu erhalte«. Derselbe blieb jedoch aus. Eis be
gaben sich hieraus in die Koffuthgasse. Als sie
jedoch sahen, daß in den Rebengassen ein starkes
Polizeiausgebot ausgestellt war, begnügten sie sich
damit, einigemal vor dem Nationallafino aus und
ab zu spazieren und dabei mit ihre» Stocken aus
das Pflaster zu schlagen. Nach etwa einer halbe«
Stunde war die Demonstration zu Ende.
Der Rektor der Universität ver
öffentlichte solgende K u n d m a c h u n g : »ES
ist mir zur Kenntniß gekomMn, daß ei« Teil der
UniversitätShSrer, unter Ver?en«ung der aka
demischen Vorschriften,
abermals an V e r 
sammlungen
politische« Cha
rakters teilnehme« will. Ich sühle mich ver
anlaßt, zu betonen, daß Bürger der
wstvr
im Si«ne der bestehende« Vorschriften an gar
kei«er öffentlichen Demonstration oder an
Versammlungen politische« Charakters
teilnehmen dürfe«, weder innerhalb der Mauer«
der Universität noch außerhalb derselben. Die
gegen das Verbot Handelnden werde« aus das
strengste disziplinarisch bestrast
w e r de
65 ^ 0 5 .
— Die deutsche Bürgerschaft Innsbrucks ver
anstaltete eine große K u n d g e b u n g gegen d i e
Errichtung einer italienischen Rechts/ fakultät und zog in geschlossenem Zuge vor
die Wohnung des Statthalters und dann unter
Absingung der „Wacht am Rhein" vor das
Rathaus. Es ereignete sich kein Zwischenfall.

Deutschland.
Als ein ..ernstes Zeichen d er Zeit" sieht
die „Tägl. Rdsch " einen kleinen k a t h o l i s c h e n
Zwischenfall an, der sich gelegentlich eines
Vortrages in Leipzig abgespielt hat. Am 8
Dezember sprach der bekannte Graf H o e n s broech in einer großen Studentenversammlung
zu Leipzig vor mehr als 1000 Studenten aller
Fakultäten über „Staat und Kirche" und
beleuchtete besonders die ultramontane Lehre
von der Oberhoheit d^r Kirche über den Staat.
In der sich an den Vortag anschließenden Dis
kussion trat ein k a t h o l i s c h e r S t u d e n t
der Jurisprudenz auf und erklärte frank und
frei: „Ja, so ist es; der Pap st hat auch
heute noch das Rech t , K ö n i g e abzusetzen,
Staatsgesetze zu anullieren, Untertanen vom
Treueide zu entbinden!" — Dies offene Ge
ständnis aus dem Munde eines an einer deut«
schen Hochschule studierenden jungen Mannes,
der binnen kurzem im Staatsdienste steht und
vielleicht nach und nach hohe Staatsstellungen
bekleidet, ist — schreibt hierzu die „Tägl. Rdsch."
— in der Tat ein ernstes Zeichen unserer Zeit.
Es läßt ein grelles Schluglicht fallen auf die
„mstürzlerischsn Lehren des „staalserhaltenden"
Ultramo-n-tanismus; es läßt, erkennen, wie ver
derblich seine staatsfeindlichen Lehren auf die
heranwachsende Jugend wirken. Solche Lehren
sind Gemeingut der kaiholisch-kokfessionellen
Studentenverbindungen, und zweifellos gehörte
dieser Student einer katholischen Verbindung an.
Aber „wie die Alten sungen, so zwitschern die
Jungen." Was der sluä. jur. Lipsiensis hi«r
von sich gab, ist nichts anderes als die Lehre
seiner Vorbilder und „alten Herren", der Zen
trumsführer Bachem, Gröber, Hertling, Spahn,
Roeren, Schaedler usw.
Der Leipziger Stu

dent hat sich also als gelehriger Schüler er
wiesen, nicht zwar der Universitätsprofessoren,
deren Kolleg er besucht, sondern des „Staats
lexikons der Görres'Gesellschast." Wäre es nicht
angebracht, im Reichs- und Landtag die am
„Staatslexikon" mitarbeitenden Zentrumsführer
vor die Frage zu stellen: Wie steht I h r zu
solchen, den modernen Staat in seiner Grund
lage zerstörenden Lehren? Und ist es nicht ge
rechtfertigt, den solche Theorien verfechtenden
katholischen Studentenverbindungen die Daseins
berechtigung abzusprechen?
Wie laut Meldung aus Berlin jetzt feststeht,
wird die K a i s e r i n an der für Ende M ä r z !
beabsichtigten M i t t e l m e e r - R e i s e d e s
Kaisers leiln.hmen,
Deutschland.
Seit längerer Zeit schon macht sich a? einer
Reihe deutscher Hochschulen, namentlich an l
den technischen, eine s t u d e n t i s c h e B e w e 
gung in zwiefacher Richtung geltend. Sie
richtet sich einerseits gegen die Zulassung
fremder, namentlich russischer Studierender,
welche angeblich den Studierenden des eigenen
Landes bei den praktischem Uebungen und Vor
lesungen die besten Plätze vorwegnähmen, und
sodann gegen die katholischen und über
haupt konfessionellen S t u d e n t e n - V e r 
bindungen.
Ihren besonders scharfen Ausdruck fand
diese studentische Bewegung an der technischen
Hochschule zu Hannover. Die Studieren»
den der technischen Hochschule hatten in einer
E i n g a b e die Nichtanerkennung der k o n s e s sio nellen Studenten-Verbindung gefordert, was
vom Rektor in kategorischer Weise abgeschlagen
wurde. Darauf erfolgte eine protestierende

Bewegung unter den Studierenden, indem diese
durch das Verhalten des vom K u l t u s 
m i n i s t e r unterstützten Rektors ihre a k a 
demische Freiheit als verletzt er
klärten. Diese Bewegung führte dahin, daß
der Rektor die A u s l ö s u n g d e s S t u d e n ten-Ausschusses anordnete. Eine von
diesem zur Erörterung der Angelegenheit den
noch einberufene
Studenten-Versammlung
blieb resultatlos, da der Rektor sowohl die Be
sprechung der Vorkommnisse, als auch jegliche
Besprechung des Verbots untersagte.
Alsdann ging durch die Zeitungen die
Nachricht, daß durch einen M i n i s t e r i a l kommissar bei einer Unterredung mit Mit
gliedern des inzwischen aufgelösten Studenten Ausschusses an der Technischen Hochschule in
Hannover die Aeußerung gefallen sei: a k a d e 
mische Freiheit sei ein Begriff, den man
im Ministerium gar nicht kenne.
Hierzu schrieb dann die „Nordd. Allg. Ztg.":
^ ..Diese Nachricht trägt den Stempel der
^ Unrichtigkeit an der Stirn. Wir haben daher
auch nicht geglaubt, daß irgend ein Mensch
so töricht sein werde, sie sür ernst zunehmen.
Da es aber dennoch geschehen ist, und nicht
nur in der Presse, sondern sogar in der
Studentenschaft einer preußischen Universität,
so halten wir es für angezeigt, dieses Gerede
hierdurch der verdienten Lächerlichkeit preiszuge
ben."
Trotz dieses Dementis fand am vorigen
Mittwoch in Berlin eine von über 1200
Studenten besuchte A k a d e m i k e r - V e r sammlung statt, die sich mit dem Vorgehen
des Kultusministers gegen den Studenten-Ausschuß an der Technischen Hochschule in Hanno
ver beschäftigte. Sie faßte schließlich folgende
Resolution: „Die akademische Freiheit
als unbedingte Lehr- und Lernfreiheit wahrt

der Studentenschaft das Recht, ihre eigenen
Angelegenheiten in studentischen Versammlungen
zu verhandeln und in allgemeinen studentischen
Fragen mit den Studentenschaften anderer
Hochschulen in Verbindung zu treten. Die
Versammlung erblickt in dem Vorgehen des
Kultusministeriums einen Eingriff in die akade
mische Freiheit."
Bemerkt sei noch, daß drei Studenten
der Technischen Hochschule in Hannover bestäti
gen, daß die von der „Nordd. Allg. Z." in
Abrede gestellte Aeußerung, die akademis'e
Freiheit sei ein Begriff, den das Kultusmini
sterium nicht kenne, tatsächlich gefallen sei.
Die Erregung der Hannoverschen
Studentenschaft ist noch immer im Wachsen
begriffen. Zwei Professoren. Angehörige
des Senates, haben am Donnerstag ihre V o r lesungen eingestellt und viele Studie
rende, man spricht von 3- bis 400, wollen am
Schluß des Semesters Hannover verlassen und
nach Darmstadt oder einer anderen nichtpreutzv
schen Hochschule gehen. — B e i m K a i s e r Kommers, den die Dresdener Studenten» ^
schast der Technischen Hochschule veranstaltete,
kam es zu einer K u n d g e b u n g d e r P r o 
fessoren für die akademische Freiheit. Auf
eine Aufforderung des Verbandsschriftjührers
Vela von der Burschenschaft ..Cheruscia" an
die Professoren hin, die Studentenschaft im
Kampfe um die akademische Freiheit zu unter
stützen, erklärte der Rektor, Geh. Hosrat Dr. ^
Gurlitt, daß die Professoren die Rechte der j
Studentenschaft schützen würden. Auch die Pro-!
sessoren seien stolz auf die akademische Freiheit,
und er erhebe auf eine freudige und freie Ent
wickelung der akademischen Jugend sein Glas.

Deutschland.
Die Zwistigkeiten in Hannover
zwischen dem P r o f e s s o r e n k o l l e g i u m
und der Studentenschaft der Technischen
Hochschule scheinen sich einem Ausgleich zu
nähern. Die Verhandlungen, die in den letzten
Tagen unter Mitwirkung des Ministerialdirek
tors Dr. Althoff und des Oberpräsidenten Dr.
Wentzel gepflogen wurden, haben zu einer Er
klärung der Studentenschast geführt, nach der
den 928 Unterzeichnern der Eingabe an Rektor
und Senat die Absicht zu beleidigen völlig
ferngelegen hat. — Die offiziöse „Verl. Korr."
teilt die protokollarische Eröffnung mit, die
! Ministerialdirektor Dr. A lth o ss am 4. Februar
! im Auftrage des Kultusministers zwei Mit
gliedern der Hannoverschen Studentenschaft
mit der Ermächtigung gemacht hat, dieselbe
auch ihren Kommilitonen mitzuteilen. Danach
erklärte Dr. Althoff: 1) Mit dem Telegramm
nach Innsbruck habe der Studentenausschuß
seine Zuständigkeit überschritten, wenn es auch
nach § 1 der betreffenden Bestimmungen
zweifellos sei, daß der Ausschuß nicht lediglich
aus die Vertretung bei Festlichkeiten beschränkt
gewesen sei. In der Jnnsbrucker Angelegenheit
h a b e e S sich a b e r u m e i n e E i n m i s c h u n g i n
fremdländische Verhältnisse gehan
delt, wozu der Ausschuß in keiner Weise be
fugt gewesen sei. 2 ) W a s die k o n f e s s i o 
nellen Verbindungen betreffe, so komme
es nicht darauf an, ob sie besondere Sympathie
beanspruchen könnten, sondern lediglich darauf,
ob sie nach den bestehenden Bestimmungen
rechtlich erlaubt seien; diese Frage aber sei
ohne jeden Zweifel zu bejahen. 3) Bezüglich
der angeblichen Aeußerungen über die a k a 

d e m i s c h e F r e i h e i t bestehe eine Differenz
zwischen den drei älteren und den drei jüngeren
Herren, die bei der Unterredung am 21.
Januar beteiligt waren. Es handele sich
dabei jedenfalls u m ein M i ß v e r s t ä n d n i s ,
dessen Aufklärung um so weniger erheblich
sei, als es keinem vernünftigen Menschen in
Deutschland jemals in den Sinn kommen
könne, die akademische Freiheit je zu beein
trächtigen. — Inzwischen hat die H e i d e l 
berger Studentenschaft eine Kund
gebung für die H«nnoversche Studentenschaft
beschlossen in dem Kampfe gegen die behörd
lichen Versuche, die akademische Freiheit in
Fesseln zu legen.
L). 2^^'
Eine Verschärfung derAusländerP r o m o t i o n e n an der B e r l i n e r U n i 
versität bedeutet eine Erklärung, die soeben
der Dekan der medizinischen Fakultät Prof.
Orth erläßt: Danach haben Ausländer, d. h.
Nichtgehörige des Deutschen Reiches, die sich
zur Promotion zu melden beabsichtigen, falls
sie nicht die ärztliche Staatsprüfung für das
Deutsche Reich bestanden haben, sich darüber
auszuweisen, 1) daß ihnen eine V o r b i l d u n g
zu Teil geworden ist, welche in dem Staate,
dessen Angehörige sie find, für die Erwerbung
des medizinischen Doktorgrades und die Able
gung der ärztlichen Prüfung erfordert wird;
fehlt es in dieser Beziehung in ihrem Heimat
staate an bestimmten Festsetzungen, so haben sie
durch vorgelegte Reifezeugnisse (nötigenfalls
unter Beifügung inländischer Ergänzungszeug
nisse) mindestens eine Vorbildung nachzuweisen,
welche den Anforderungen für das Zeugnis der
Reife an deutschen Realgymnasien entspricht;

2l daß sie nach Erlangung dieser Vorbildung
so viel Semester wie in Deutschland für die Zu
lassung zur ärztlichen Prüfung vorgeschrieben
sind, an einer gut eingerichteten medizinischen
Fakultät ein geordnetes medizinisches Stu
dium, ähnlich wie es in Deutschland üblich ist,
geführt und mindestens ein Semester in der
Berliner medizinischen Fakultät studiert hab,
.»FZlA - Der 101. Stiftungstag der slma mster vorpsteustg
im Saale des „Grand Hotel" hatte gestern abend ca. 190
Kommilitonen vereinigt, so viel als irgend im Lokal bequem zu
vlacieren waren. Herr v. Klot, der im Komitee der Kommi«
litonenstiftung an die Stelle des vieljährigen hochverdienten
Mitglieds Rechtsanwalts v. Boß getreten ist, verlas den
Rechenschaftsbericht, der besonders auch infolge der sehr statt-!
licheu vorigjährigen Kollekte, zu der von ca. 300 Herren über
400 Rubel beigesteuert worden waren, sehr erfreulich lautete.
Drei junge Kommilitonen, die ihre Prüfungen zu einem weiteren
Kurse erfolgreich bestanden hatten, hatten jeder ein Stipendium
von 300 Rdl. erhalten, ein vierter eine Unterstützung von
150 Rbl. — Nach Erledigung des Geschäftlichen begann die
Feier mit einem von Herrn O. Grünerwald ausgebrachten
Hoch auf Se. Majestät den Kaiser Nikolaus H., das mit
Begeisterung aufgenommen wurde. Herr P. v. Kügelgen gab
Erklärungen über das Zustandekommen des Festes, dessen
Arrangement in Ermangelung von Anrichte?» die vorigjährige,!
eigentlich nur ^ür die Zeutenarfeier gewählte Kommission über
nommen hatte. Er stellte die Frage, ob für die Zukunft den
Kommilitonen die im vorigen Jahre und auch diesmal ge
wählte Art der Feier zu einem allgemein zugänglichen Preise
recht sei oder ob man wieder, wie ibm das mebrfack nahegelegt
worden, zu dem früher üblichen Diner zurückkehren solle. Nur
U Stimmen waren für das Diner, alle anderen, wie
auch die Gegenprobe ergab, für den zwanglose» Abend
bei
Bier
und
Imbiß.
Zntekt
machte
Kügelgen
die schmerzliche Mitteilung, daß es dem für die Festrede ge
wonnenen Kommilitonen nicht möglich gewesen fei zu kommen,'
er knüpfte aber die mit Freude und Beifall aufgenou mene
Nachricht daran, daß der allverehrte Pastor Hafenjäger,
der Alterspräsident, m gewohnter Güte es übernommen habe,
den Abwesenden mit einer Ansprache zu vertreten. Darauf trat
der greise Pastor vor und sprach ,n seiner herzlichen, liebens
würdigen Weise über die Veranlassung der Feier, die alle An
wesenden an die herrliche Jugendzeit mahn?, da Kraft und
Muth jede Brust schwellte. Freilich ist seitdem manche Kraft
erlahmt, manche Illusion zerstört und wenn nur die Erinnerung >
an die Jugend als solche die alten Dorpatenser zusammenrufen j
sollte, wäre kaum Gründ »u ,in-v
'
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vor etwas anderes, als nur Jugendlust. Nun entwickelte Redner
in groben Zügen, was sich in den jungen Hirzen entwickelte
durch den Einfluß der Lehrer, denen die wärmsten Worte ge
widmet wurden, und det Kameraden in der Zeit zwischen ihrem
ersten und ihrem letzten Besuch in der ^viversiras. Es war der
Idealismus, den der Jünger der slwa matsr als schönstes
Gut mit auf den Lebensweg nahm und als seinen Schatz wahrt
und hochhält, auch wenn die Haare ergraut und der Leib krank
und schwach geworden. Vielen Zuhörern mochte bei den Bildern
aus dem Dorpater Leben das Herz ganz weich werden, wenn
er mit dem Redner die anmutige Musenstadt, den Rathausplatz,
den blauen Fluß, den schönen, grünen Dom mit seinen Schattengängen sich vor das Auge des Geistes zauberte. Dahin, dahin
— nur die Liebe ist geblieben und die Erinnerung! Mit Enthu
siasmus fiel die Versammlung in den Toast des verehrten, mit
wärmstem Beifall überschütteten Redners ein und ließ die alma
mawr hoch leben. Gewohntermaßen wurde der Vers „Vivat
^.eaöemis." aus dem .(-»uäsamus" angeschlossen.
Als es später zu der gewohnten Kollekte zum Besten der
jungen Kommilitonen kam, war es wieder Pastor Hasenjäger,
der durch einen prächtigen humoristischen Einfall die Herzen und
die Portemonnaies zu öffnen verstand. Er ergriff seinen ehr
würdigen Kastor, „der schon zweimal aus der Mode und wieder
hineingekommen war" und spielte die Rolle des — Taschenspielers.
Aus dem absolut leeren Hut versprach er zur Überraschung aller
anwesenden Frauenärzte einen neuen lebendigen Stipendiaten
hervorzuziehen. Und als er nnt seinem Chapeau die Runde ge
macht hatte, tat er es wirklich! Die Kollekte ergab mit den
schon früher eingegangenen Beiirägen über 270 Nbl., so daß in
der Tat ein Stipendiat mehr der Wohltat der Unterstützung ge
nießen kann. Die Kollekte war verhältnismäßig viel größer als
im Jahr vorher, da diesesmal nur ein Drittel der damals
versammelten Herren an ihr teilnahmen.
^
Den Anrichtern wurde trotz ihrer Eigenmächtigkeit eine An
erkennung ausgesprochen und eine „feurige Bombe" gebracht.
Unter den Liedern fand besonderen Anklang das als zweites
Lied gesungene wunderschöne Heimatlied von Christoph
Mickwitz in Reval, das im vorigen Jahre in der Konkurrenz
alle, ebenfalls bedeutenden Rivalen geschlagen hatte. Die herr
lichen Worte, die sich der kraftvollen Melodie ausgezeichnet an
schmiegen, begeisterten die Kommilitonen und sie beschlossen ein
stimmig dem Dichter telegraphisch ihren Dank und ihre Wert
schätzung zum Ausdruck zu bringen. — Die Wahl der neuen
Anrichte? für 19)4 wurde ordnungsmäßig vorgenommen und
fiel auf die Kommilitonen C. v. Kügelgen und G. Schweder, welche
die Wahl annahmen.
Was das Festlokal anlangt, so bewährte sich die getroffene
Wahl durchaus. Zeitweilig war die Luft allerdings etwas
blau geworden, aber es wurde Abhilfe geschafft und später
tonnte man wieder sehr gut atmen, selbst wenn man des Tabaks
rauchs nicht gewöhntwar. Der Imbiß war ausgezeichnet schmackhaft
und delikat, auch sehr reichlich, da die Vorräte ergänzt wurden.
Referent aß sich noch um 1 Uhr nackts mit Genuß satt. Das
Stritzkysche uud Kalinkin-Bier schmeckte, gut temperiert und gut
gehalten, vortrefflich. Wenn doch recht viel Wein getrunken
wurde, so liegt das ohne Zweifel daran, daß Herr Sckott sebr

anständige und trinkbare Weine zu verhältnismäßig geringen
Preisen bot: Rotwein » 1 Rbl. 50 Kop., Mosel ä 2 Rbl.
^yampagner ^ 6 Rbl. 50 Kop. Wir sind der Überzeugung, dab
Herr Schott, der Eigentümer des Grand Hotel sich die Anerrennung der Herren Kommilitonen erworben hat, die gewiö
immer wieder gern in seine gastlichen Räume zurückkehren
werden.
"
Die Stimmung war, so viel wir beobachten konnten, sehr
gut, fröhlich und freundlich. Die Kommilitonen freuten sich des
Verkehrs mit manchem alten Kameraden, den man sonst nur
zu selten zu Gesicht bekommt, und kein Mißton trübte die scköne
und würdige Feier, die uns persönlich sehr viel mehr zusagt
Äs das teure, von nur wenigen besuchte Diner, nack dessen Be
endigung die Kommilitonen bescheidentlick in den Saal kamen
deren Mittel ihnen nur Biergenuß gestatteten.

Lokales.
Von der Universit ät.
Seitens des Herrn Ministers der Volksauf
klärung war an die hiesige Universität die
telegraphische Anfrage gelangt, w a n n nach
Meinung des Konseils die V o r l e s u n g e n
an der Universität wieder aufgenommen
werden könnten und welche Maßnahmen zur
Wiederherstellung des ordnungsmäßigen Ganges
der Universitätsstudien in Aussicht zu nehmen
seien; zugleich wurde dem Konseil anheim
gegeben, eine allgemeine Studentenversammlung
zu berufe», um sich über die Ansichten und
Wünsche der Studierenden zu informieren.
Daraus hin hat, wie wir hören, das Kon
seil der Universität auf einer Sitzung,
die gestern von 1 Uhr mittags bis 9 Uhr abends
tagte, mit der Majorität der Stimmen beschlossen,
sich etwa dahin gegenüber dem Herrn Minister
zu äußern: Bei aller Bereitwilligkeit, der stu
dierenden Jugend in der gegenwärtigen schweren
Zeit zur Seite zu stehen und ihr zu helfen, sieht
das Konseil doch keine Möglichkeit, im gegen
wärtigen Augenblick die Vorlesungen zu eröff-

' nen; auch weiß das Konseil keine Maßnahmen
zur Ordnung der gegenwärtigen UniverfilälsVerhältnisse in Vorschlag zu bringen, da die Ur
sachen der Erregung derftudierenden Jugend außer
halb der Universität gelegen sind und nicht schwin
den werden, solange diese Ursachen fortbestehen.—
Dabei hält es das Konseil doch nicht für aus
geschlossen, daß die studierende Jugend sofort
sich beruhigen und zum ordnungsmäßigen Stu
dium zurückkehren werde, falls durch irgend
welche Ereignisse die angedeuteten Ursachen der
studentischen Erregung beseitigt werden.
SH>.
^^^5"
I m „ R i s h s k i W e s t n . "lesen wir :
„Wie die ..Naschi Dni" mitteilen, hat die
Majorität derStudenten des IV Kursus
der juristischen Fakultät der hiesigen
Universität am 29. Januar in einer Versamm
l u n g einstimmig beschlossen: D i e Arbeit z u !
unterbrechen und von dem bevorstehenden ^
Staatsexamen zurückzutreten. Hierbei motivieren ^
sie ihren Entschluß mit den unerträglichen Be
dingungen des akademischen Lebens, die die un
ausbleibliche Folge des Fallissements des gan
ze» politischen Baues sind — was ja nun auch
von der ganzen russischen Gesellschaft erkannt
sei, die seine sofortige und radikale Umgestaltung
fordere."

Die gegenwärtige Situation der Uni
versität hat, wie wir erfahren, auch den
Chargierten-Konvent bewogen, zu der
alle Kreise bewegenden Frage Stellung zu neh
men. Nachdem in den letzten Tagen vielfache
Beratungen stattgefunden hatten, hat der Char?
gierten-Konvent nunmehr in einer Schrift seinen
Standpunkt präzisiert. Diese Schrift ist, wie
wir hören, gestern auf einer allgemeinen Ver
sammlung (Sschodka) aller Studierenden verle

sen worden; außerdem ist die Schrift auch zur
Kenntnis des Rektors der Universität gelangt.
Die gestrige Sschodka hat, wie verlautet,
den Beschluß gefaßt, das Konseil um Schließung
der Universität bis zum 1. September zu er
suchen.
^

Lokales.
Wie wir gestern mitteilten, hat der Chargierten-Konvent in einer Schrift seinen
Standpunkt in deraugenblicklichen
Situation präzisiert. Wie wir erfahren, hat
die Schrift folgenden Wortlaut:
„In Anbetracht der außerordentlichen Ver
hältnisse, in denen sich unsere Universität be
findet und im Hinblick auf die verschiedenen
Fragen, die zur Zeit aufgeworfen worden
sind, sieht sich der hiesige Chargierten'Konvent veranlaßt, eine Erklärung abzugeben, die
seinen Standpunkt genau feststellen soll.
Was die in letzter Zeit angeregten Fra
gen anbelangt, so unterscheidet der Chargier
ten Konvent in ihnen zwei Hauptgruppen.
Die einen sind rein politischen Charakters,
die anderen behandeln die Verhältnisse der
Hochschulen im Allgemeinen und die unserer
Universität im Speziellen. Nach diesen zwei
Richtungen hin soll die Stellungnahme des
Chargierten Konvents, um jeglichen Mißver
ständnissen vorzubeugen, präzisiert werden.
In der Erkenntnis, daß unsere Ausgaben
an der Hochschule in der Tätigkeit auf wissen
schaftlichem Gebiet zu suchen und damit auch
erschöpft sind, beharrt der Chargierten-Konvent auf seinem Standpunkt, den er bereits
öfters dargelegt hat, sich mit Politik nicht j
zu befassen und enthält sich jeglicher Erörte
rungen von Fragen politischen Charakters.
Von diesen Gesichtspunkten geleitet, hat
sich der Chargierten-Konvent selbst Gesetze
vorgeschrieben, die er stets beobachtet hat und
die er auch in Zukunft als Ausdruck seiner
Ueberzeugung zu halten gewillt ist.

In Betreff der mehrfach angeregten Frage
einer Reform des akademischen Lebens erin
nert sich der Chargierten-Konvent daran, daß
freiere Lebensbedingungen an unserer Uni
versität einstmals bestandsn haben und
wünscht aufrichtig ihre Wiederherstellung.
Mögen auch unsere Interessen andere sein,
als die der Mehrzahl der außerhalb des
Chargierten-KonventS stehenden Kommilito
nen, — in dem Wunsch nach freieren Bedin
gungen des Universitätslebens sind wir mit
ihnen einig.
Zur Frage einer Fortsetzung der Vorlesun«
gen an unserer Hochschule nimmt der Char
gierten-Konvent folgendermaßen Stellung:
Seine Glieder sind gewillt und gesonnen, !
die Kollegia weiter zu besuchen, sobald ihnen
die Möglichkeit dazu geboten wird, jedoch
nur unter der Voraussetzung, daß der Besuch
der Vorlesungen nicht Veranlassung gebe zu
gewaltätigen und der akademischen Würde
widerstreitenden Maßregeln und Konflikten.
26 Februar 1905."
Der Beschluß ist von den Chargierten aller
Korporationen unterzeichnet.
Die vorstehende Erklärung wurde, wie er
wähnt, auf der am Sonntag abgehaltenen, von
ganz anderem Standpunkte die Situation auf
fassenden a l l g e m e i n e n S t u d e n t e n v e r 
sammlung (Sschodka) i n der Aula
der Universität zur Verlesung gebracht.
Diese Versammlung war, wie wir hören, von
studentischer Seite am Sonnabend einberufen
und dann vom Hrn. Rektor der Universität
auch gestattet worden, wobei Se. Magnifizenz
Freiheit des Wortes ohne Kontrolle seitens der
Universitäts-Jnspektion eingeräumt hatte.
Darauf hin hatten sich am Sonntag etwa
1000 Studenten in der Aula der Universität
eingefunden, auf der Galerie einige Damen;
korporelle Studenten nahmen vereinzelt an der
Versammlung teil; von Profesforen waren nur
zwei, die Professoren K. Dehio und Th. Ewetzky,
erschienen; sie blieben nicht bis zum Schluß.
Die Versammlung währte von 2 Uhr nachmit
tags bis nach 8 Uhr abends.

Nachdem ein Präsidium gewählt worden,
fixierte der Präses die Tagesordnung dahin,
daß zunächst über die Frage gesprochen werden
sollte, wie sich die Studenten in ihrer Eigen
schaft als Staatsbürger zu den schweben
den Frugen verhalten sollten und sodann, welche
Ansprüche sie in ihrer Eigenschaft als Studie
rende der hiesigen Universität geltend zu machen
hätten. — Die erstere Frage stand in den mit
glühender Leidenschaftlichkeit gehaltenen Reden
durchaus im Vordergrunde. Es wurden Forderungsn und Wünsche verfochten, die sich die von
den extremsten Gruppen der heutigen russischen
Gesellschaft vertretenen Ansichten zu eigen machten.
Die Professoren K. Dehio undTH.Ewetzky
beschränkten sich darauf, ihren von den Anschau
ungen des Gros derVersammlung völlig abweichen
den Standpunkt darzulegen und zu plädieren, daß
mindestens denjenigen, welche ihr Studium
fortsetzen w o l l t e n , i n Achtung auch i h r e r
Freiheit kein Hindernis in den Weg gelegt
werde; ebenso wurde darauf hingewiesen, daß
der gegenwärtige Zeitpunkt, wo das Reich in
einen schweren Krieg verwickelt sei, besonders
ungeeignet erscheine für eineStörungdes ordnungs
mäßigen Ganges der Studien.
Nach weiteren flammenden Reden wurden
nahezu einstimmig Resolutionen beschlossen,
deren Sinn wir in den soeben erschienenen
»Uudised" wie folgt zusammengefaßt finden:
Die Studenten der hiesigen Universität
vereinigen sich in Gedanken mit der allgemeinen
Stimme Rußlands, daß die Form einer
Volksvertretung, welche auf der Macht
des Volkes und dem allgemeinen, gleichen,
direkten und geheimen Wahlrecht ohne
Ansehen des Geschlechts, der Nationalität
und des Glaubens beruht das einzige
Mittel darstellt, welches die Wunden aller
Völker Rußlands heilt, den Hochschulen die
akademische Freiheit und den Bürgern Ruß
lands die Preß-, Glaubens-, Gewiffens-,

Versammlungs-, Vereins- und Streik-Freiheit
gewährt; daß allein eine aus Vertretern des
Volkes berufene organisierende Versammlung
die neue, freie, politische Staatsordnung Ruß
lands einzusetzen hat.
Sodann wurde beschlossen gegen die derzei
tige Ordnung der Dinge dadurch zu protestie
ren, daß die Studien und Examina bis zum 1.
September völlig eingestellt werden. — Diese
Beschlüsse sollen dem Rektor der Universität
«b-rgeb-n werde».
Jurzew. Studentemesolutlon. Die „Nordlivl.
Ztg."
entnimmt dem «Pribalt. Kral" die
Resolution, welche am 25. Januar von mehr als
200
Studenten
der
hiesigen
Universität gefaßt und darauf
dem
K r o f e s s o r e n k o n s e il
vorgelegt
Wordenist. Die Resolution lautet:
„Wir, Studenten der Aurjewschen Universität,
die in der Zahl von mehr als 200 zu einer außer
ordentlichen vorberatenden Versammlung zusammen
getreten find, haben einstimmig, wobei einer der
Anwesenden sich seiner Stimme enthielt, folgenden
Beschluß gefaßt, den wir dem ProfessorenKollegium zur Kenntnis bringen:
I. Da wir es nicht für möglich erachten,
bei dem bestehende« staw8 yuo, besonders
nach den blutigen Ereignissen der Januar
tage, unsere direkten Beschäftigungen ruhig
wieder aufzunehmen, so pro, onieren wir dem Professorenkonseil, die gänzliche Schließung der
Universität für das laufende Semester zu verfügen.
II. Wenn ein solcher Beschluß aus irgend
welchen Gründen vom Konseil nicht durchgeführt
werden kann, so proponieren wir dem Konseil, auf
eine in nächster Zeit einzuberufende legale allgemeinstudentische Versammlung hinzuwirken, um Hand
in Hand mit dem Professoren-Kollegium die Frage
zu beurteilen, und ersuchen, nur in Abhängigkeit
von der Entscheidung dieser Versammlung die

Semester - Vorlesungen einzustellen, resp, fort
zusetzen."
Vorstehendem sei hinzugefügt, daß der Herr
Rektor Professor Lewitzky von seiner Amts
reise, die ihn nach Petersburg und Riga geführt
hat, z u r ü c k g e k e h r t ist.

folgende Anschrift:
«Innigen Dank für gute i
Zusammenwirken! Ach bedaure tief, daß Dein
wahres VaterlandSgefühl so falsch beurteilt worden
ist." Der Gouverneur Kaigorodow nennt
ihn „den Zuverlässigen und Pflichttreuen", der
Wiborger Gouverneur M j a s s o j e d o w , „den
sich selbst aufopfernden Patrioten and ehrlichen Er
füll» der Dienstpflicht."
Die Savo-Karelische
Studentenkorporation, der der
Dahingegangene
seiner Zeit angehörte, hatte mit 71 gegen 40
Stimmen beschloßen, nicht an der Prozession
teilzunehmen. Ebenso faßte der finnische
akademische Gefangverein den Beschluß, n i c h t m
corpore am Grabe zu fingen.
— Dem Rektor der Helstngforser Universttä
ist vom stellv. Vizekanzler Dsnitlson die Weisung
geworden, Vorschläge b e t r - die T e i l u n g d e r
größeren S t u d e n t e n l a n d S M a n n s c h a f t e n .
zu unterbreiten.
/
X Jurjew, 31 Januar. Bon der Uni- ?
verfität. Gestern morgen traf der Rektor der
Universität Prof. vr. G. Lewitzki aus PeterSbvrg
in der Smbachstadt ein und begab fick in der
datvuf folgenden Nacht nach Riga, über den
weiteren Verlauf der Univerfitätsangelegmheiten
läßt fich heute noch nichts berichten. Die Vor
lesungen find, wie mitgeteilt, fiftiert;
wohl haben
ewige Professoren dm Versuch gemacht zu lesen.
doch ist i h n e n das mißlungen.
Vor der Rückkehr
des Rektors schweben Professoren und Studenten

über die nächste Zukunft in Ungewißheit. D i e
wissenschaftlichen Anstalten wie z. B. die Univerfitätsbibliothe! und die Museen find
geöffnet,
ebenso die Kliniken.
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I.
M/ r. Ile oiü^lcltie no^eivii. vi. sames
VMUg.e»0ü raserd
. k.lsöMg L3V0MWll»MlK c00U?iü>M 110eMl^Ki'0 rv^Ä, Ä, liMi. s'ZÄiqiSe«, vbiM-^a^eeom evÄS^Mveii. ei. ZASöMNiM'b
.L42 viemixi. o-u^ZLMx^ Mo«aro lipo! ev'bm.ezlj«,
6v/ivMg npa«?Moei!iü
lAiZIISM na. NMPMtz 07e?beLV6M0Ü VP0^umMüllveM,—ganizei>0ji MMueMT»
eebxi. ene^iÄ.?biioereö.
11^ xzi^y LT 9MM. K «6
iie v^pÄ3»ib nepM o6meeivo»i. evoe Nn-bmö 0
npsiiMMüii! MitAeMieeicoö NliJim vi.
ökiemiixi. ^leöm.ix'b 3SkeAeni»x?. A0 1 eenisöM 1905 r.
Ho sioe^, npeiipM6«i6 JaimiiS, ve^"
Mv «?. noieM roiia, ee??> 6e3cM,ieM»M»,
uaeMbeMöMÄS « dpv^WK chopM npoieeia.
vnpoei, na paöoi!«
npii oie^Wis
W6M0R6!tjzt
gaS^eiok^ NMW PÄ3oimuM?!, I!A ^erximll liÄNMÄ^iiKZ'rok'b.
Onpoei. M vbiemev oöpaZovanis npe^i.Kk^i«6?ezi er^KemaM, N3P0A0M, a »0
lipavnr6Me?L0M...
Il0eiAii0öM»i6 0 noiepb ro^a, eaMyio»llp0kaimoe eov^oiti, ^Wönaro save^Mis,
»apMae'rb akake»meettvi0 evobo^v
iiü. latcs^b vöMMi. nM3«asic» rpvöoe
naemis ns^i. eW'berbio, NirbniM?. n
IIAUII WlI3NN rbX'k
R0I0PUK enocoöNU K5 AAMKIÜ »l0!«SNI1. PÄßoraib Mll
.^aioieK vi, elioMSme^i» otlouMiiw
! naro gave^eum.
! Leim As«s gagllib, ?io „saßaeioMa"
vi. vkieiunxi. v^eönuxi. sg.ve.^eniKxi. sme
! 10
roiosklii, oieieeis^ nevpacieim-

K0KI. «5 MNWilMS, 10 ÄlllllMik ?00ei»
IIÄ ro^ 60.1^6 ll.ili
Slkii'be Mi6AM6»rm-ixi. MiMnux^ paöoMMWi. eilliawMyeN0MMIUb
Vc^ikl so keeü?oeeis «a i'vM oeiMiiil,
oeixi. CIVA6H10K1, kl. V166«UX1. 3386^6IlilIXI., 70, IIMMMK, 110 >iaiI^IIXeK K5
suelliuxi. yi66«uxi. 3ÄS6A6lli»xi. ?oeein
0U0M 50,000, II N0ÄarÄ», 110 RkWMö
10^?, ei^6Uia oöxoMieü kl. ep6M6Ri,
1,000 p. (eMiklN vi. si0ö ev!»Ub ffenbin,

paexo^^öMiK npak»ie.ik.eikMi, »a siegIi«zi N0e0s>i.i « ekusxi. ci^6»i0M na 010
MUZIN.), NU NY^IMN. ^0Mea.1b«^I0 ev^l^lv
50.000,000 p., «oiopa» ei, ^emmii. eepAiMi. aeMii^eieü ei^e«i6eiö0Ai, ii MvpMS v5 «^«010111,1x1. s-iebnux^
3ake^eni5Xi, «oktziasill A.is no^^eMMin
Zivil chopMi NMeora.
?^eM0o oöiqeeiko «0.111111. 110 siM
kviipoev, ANAA iiaei. ^laiqis
siM'b 110MM6M6M eor.iaiuai0i<!51...
Ilo^^sLklZicb K6MW7 1616«!«) oöMei5ei?um!V, MM kosieü rMM0 eilaZaii.,
110 S1Ä MM RkeiMa, 110 Mg. 663»e.ieima, 110 ekvävAa Ma^eMieciliixi. 3aMiiii ei. 3ÄMei0M0» Iis eokntzeiMa..,
Ü0?.iliMgeb p'bmemio evk'kia, i^Mi. eis^6111?,, NM3MNMU 610 N0eiaMM6MK l)LJali6ÄZiPMNk,mi., K veeUtz eillisN CK0M1,
^0ll10A1. 3ÄKKMK, 110
31W1. 10^y eoK'bl3^ll ^leum-ixi. 33V6A6MÜ e0k6Ma61LÄ
Iiaeii.iis IMAI. e^AböMll rbxi. .isist, Iv010PUK «oi^lll ms M1MIM 6l>Mll 3ÄIM?.lÄil,ezl.
(Ü7 xAeili'b V kxpea t'opuai'o nne?il?yra

6S

ä- «7Zb«sqiliS.

II.

^r. r. lls or^AAcliie
LI. L03kl0Acuciein ori:pi,ii'0 Ll-lelcÄ3a?k nporeeri, nporim?, ioro «o6m6e?'Le»»g.r0
vr^,
iimeuil icoroparo «a e?o7i6uaxi, nkicoi'c)xi-ixi. rassri. noKk^ilvreü ers-ri-ii, av^opi-i
icoilZMxi. MlliaioreÄc lOLOpuri. Kico vki
o'Li, llZiettii pveekcttxi.

Rani» ug. lZvpAJ^lne'k, 663uspe»l0li»c>e'rli
N0M6ilai'c) pvM,
«A crra.'rl-lci r. HoL»leoLA (si, laJvi'^ «llaiiili ÄülJUks)
«I'Mi, «aza^i» il i'enepl.». l^?o Mvr?,
NMLo
asropy rovopu'i'i. Jg. ^ivve^va>
n vJpoe^ixi., ^lae'rnllliovl.
^AUilchoeraVÜ «i» ng^g^itz UvLmk,i? Hv üa»
k:c>.^^ npas^ as^opk vi.ii^g.e'ri. 061. ox.ia»^
Mg!a p^celcltxi. ^iNAeg ici> saSk^, s. «3s.«JüL. sroro-«?o s?o . «LkeAeLZ» ei, 6o^k»
IllMl, «ÄllpÄl)Ii6«!sd!7» U3L^e?lA

xoss, u
k?eMs/lM vi, ?>alco^?, co<»tlM'rs/n,evv^
ssttc^ViAsro» «ovo6vA»os «novo»?
X)'A0Z«»Uk'b So»» ?s!ta«s'b.
Hl.
ük. r. ^lepe3i. noepe^ei'Lo vauisZ yvs.z«ae»l6ö ra367'i»i K 6ki xo^'d^ 1, v03e?a«czv»?k.
neiunz^ v npolii.'ioroAttilxi.nA'rpio'ru^scünx'i.
MÄiittckeera^iFixi-, 0 icoiixi. Mvslsllas'reK Li.
«-klAllig. Wu3«k>» 5 chsspa^M Ks.lci»
.'lllrino ^vae-rLvSÄßiiiM vo Ledxi. »tan^chscrÄui^ixi. ei'VMll'rav?,, « kiorv vvpe^bilöNN0 eKÄS^K,
Alv^vMAci, vllpAAcS.^IS. vi,
nilxi. LS0N neupeunioio .?io6c)Rd «?. P0Mul; il
^L3.meni6 «1, klouapx^.
I7a.?piorli^60«!K ^s.nschövi'Ä^l^ 6km«
ei'Lisü.rk Voe'ropMSRkig.i'o lmcrpoesw e?vAsn^leei'LSl, oiMOAb Aics ns c/l^Aorvie»!?, no.ittuMeicoü aruraui», «atti. sro roLopmi,
i'.^.HokltlcoLi.. ^oics.Zai^iko'rLcM^ loi'c»,
»ro 6ki^in A'KSei'purs^l.so e^Aeni'l,!, s. «s
NSpeöA'ISZUMI. «VMUSÜ0«klX'^, »l0yAMcrrrk ?c>, ^ro lio^iil ec>
ilZi, ^aorvoLs.RMkx'i. s snaieoAti. s «eoA«oicpa?»o
rix?. L?> ^ttUsspe«i'6i"k.
(Zv^ASuri. Hi^nsNÄvopslxsro «.»nsispSzspreksi'0 ^»llsspcz«rs?Ä L. «sspm».

K)pt»ek^ (^«s6/?o«Vie/»s^ swo/»«).
Hazi?» 1111111^11.: Li» soeicpeovsbv,
6 cheLpa^ia, ö'k aici'0Lo^'b 33.^ Mnsepenrera eoero^aei», ei, Avsso^ssw ^vnLepen?ei'eicai'0 eos^ra, 06i«se?^ss?eeicaK exvAica na« oöe^ÄeASsüi Lviipoeg. 0 iipoAONMesiii sasöriQ
Li» rsic^iyo^'k ee^seix'k. (üxo^ica ss.?a^aci> si» 2 ?. nono^^ÄSn n 0«os
in^iaei, llve^k 10 iae. ss?. I^i» sa»
exMkcn eoüpa^ioeb 1,017 0?^-

^osivLi» ^sssoxesroia, so S'kicoio- j
MS S3i» SSXI» ^IS^IS xasbllio 6a.Ä^vispoLics. I^poiil'd roro» sa exvAR'b
iixiie^rv?L0öÄÄ0, 6o3i» spava ro^oea,
Nsoi'o e?Mss?0Li»-L6repssa.x0LT» s
soeiopossoü s^ö^isics.
60^n>mnse?L0^i» ro»
^oeosi» eo6pa.Lisioe« ei^Aosrii so»
yiasoss^s se soe^s^a?!» ^iszcqiü s
oxoesri, 0 saicx^iiii MssopesroiÄ
A0 eosr^öx^.
Ori» spocheeeopeicvü zcoxsopamA
sa exvA^ spse^reiLosa^io ^isim»
Ava i^iosa, Ava opALsapsllX'b ups»
choeeopa. ^sAKi^sseica.i'o cha«Mi>7o?g..
L'k esosx'b x^axi» 06a ^ö'dAossiio
e^ssa^s s^ochoeeopa Lüeica3Ä.'isei,
33. iipvÄ0^Mesis oöLl^sllxi. SS.SÄ?1S,

so srs rx<Z3LllK p^?s ^LaMas^Lcx'b
5l0^0A0NikN spochoeeoposi. Js^^a^is
x^3ics>li» Aseeosaseo^i'b ei» eoeropAeessLl>lii x^^g-NS ^o.ioai-ix'b opaiop0Li»-e'i'M6Si'0Si» s seix^osn 611! ÄS soeÄ^ALHAls M^ieico so eo^serLssso.
„CiMos^oeicaK 3a.6ae?0LRg.,—i'oso»
pSÄi» vASSi» S3i» llpocheeeoxosi»,—9?o
vAssi» H31, LSASLi» e?g.Ws. Lo oe^is
^ era^ics sooöiso s era?«s xa6o?sx5
L'k ^aersoers 3as>lei'L0Lasi)i sa^s
e'b 3aizg.>ig., 10 ^ssLsxes?e?e«iK e?a^>
ics—^sero x^eeicoo «s^iosio: sx'K
ZASÄII.'K so 3S3.0?i».
^aicoLa sxosi« e^i»6n, — spoAo^iMÄ^i» spochoeeopi», — ^>0 s^k
eip^s^, L'k icoropoS spoes^ii^osio
erosi"!» sa oeoöosso SS3R0Ü ei^soss
xg.3VS'I'iS, L03S«Ri» S SPSVS^ieS SI0?i»
xoA'k
eia^oic'k», Aoss3'b soroMxib:
„I'g.es soe^Aslo ev'diois spoes^5 isosiö! M sÄpe?Z^e?!b
M.i'ko sxochoeevxi» oesosare^ii-so
Ao«g.3LlLa^i'b, i?0 saei'oaiqg.a 3g.6a»
erosica soeLoss^e^ossa s «spa^LoSÄÄI>Sg..

Hpe^o?ALii'!'6^i>e?'L0
^ee^iixi» icopiiopaqM, Lvoöins se ^?aei'LOLg.Liiiiix'k Li. exoÄi^, iixno^g.Ä0
0L06 Mmösis, LI» icoi'oxcM'b RVPII0pasri-i N0e'i'320LilÄii 11x0^0^^3.1'^
ovLllSLlK 33.«^?w.
Ho oicos^asin exvARi? öLl^ii, IIPHI'^iailissi» P6R?0M ) KULsxeiii'era.,
Roioxvüi^ n Lp)^6Ni^ ll0e?a.S0L^em^
eXVÄicil. ?6K70P1> 06^.1^3.^1» IIP6AÄ0Aeii?i> nxi» Li» eaöl(Mi, ssupo^o^iÄen
re^Liio^'k» Lps.^es» sa oöe^MASsis eoL'kia.
— (AaSaoywsöa ^a6o^«crs). Ü0 110^»
lessLlÄli. es'tz./i'kLiÄbl'k, 33.6ae?0LK3.
paöo^nxi, 3^ei> npiiö^iüMZ.s'i'e^ ic'b
«vnii^, raici. Raic^b 60^i>iiiiiiie?L0 paöoi'oÄai'eÄeü ev^aen^ioei,

sa. LLSAS-

^ sis 10 rn-^aeoLoi'v xaöo^iai'o
IZxe^'kKLÄÄi'b
icaiciK-Äiiöo 110Än?n?eeicai'0 xapa.ki'epa ^p660L3.si«

pa.6oiie llpn3iig.Äiiii6eL06Lps>lsiisllN2»
n seM^eisiüNi».

Jurjew (Dorpat). sVon der Universität.^ Wie wir d«r
^Nordl. Ztg." entnehmen, hat der Chargiertenkonvent sein^
Stellung zu der Studentenbewegung durch folgende Resolution
präzisiert:
„In Anbetracht der außerordentlichen Verhältnisse, in denen
sich unsere Universität befindet und im Hinblick auf die ver
schiedenen Fragen, die zurzeit aufgeworfen worden find, fieht
sich der hiefige Chargierten-Konvent veranlaßt, eine ErÜärung
abzugeben, die feinen Standpunkt genau feststellen soll.
Was die in letzter Zeit angeregten Fragen anbelangt, so ,
unterscheidet der Chargierten-Konvent in ihnen zwei Haupt«
gruppen. Die einen sind rein politischen Charakters, die anderen
behandeln die Verhältnisie der Hochschulen im allgemeinen und
die unserer Universität im speziellen. Nach diesen zwei
Richtungen hin soll die Stellungnahme deS Chargierten-Konvents, um jeglichen Mißverständnissen vorzubeugen, präzisiert
werden.
In der Erkenntnis, daß unsere Aufgaben an der Hochschule
in der Tätigkeit auf wissenschaftlichem Gebiet zu suchen und
damit auch erschöpft find, beharrt der Chargierten-Konvent auf feinem Standpunkt, den er bereits öfters dar
gelegt hat, sich mit Politik nicht zu befassen und ent

hält sich jeglicher Erörterungen von Fragen politischen Eh«rakters.
Von diesen Gesichtspunkten geleitet, hat sich der ChargiertenKonvent selbst Gesetze vorgeschrieben, die er stets beobachtet
hat und die er auch in Zukunft als Ausdruck seiner Überzeugung
zu halten gewillt ist.
Jnbetreff der mehrfach angeregten Frage einer Reform des
akademischen Lebens erinnert sich der Chargierten-Konvent
daran, daß freiere Lebensbedingungen an unserer Universität
einstmals bestanden haben und wünscht ausrichtig ihre Wieder
herstellung. Mögen auch unsere Interessen andere sein als die
der Mehrzahl der außerhalb des Chargierten-Konvents stehenden
Kommilitonen, — in dem Wunsch nach freieren Bedingungen
des Universitätslebens sind wir mit ihnen einig.
Zur Frage einer Fortsetzung der Vorlesungen an unserer
Hochschule nimmt der Chargierten-Konvent folgendermaßen
Stellung: Seine Glieder find gewillt und gesonnen, die Kollegia
weiter zu besuchen, sobald ihnen die Möglichkeit dazu geboten
wird, jedoch nur unter der Voraussetzung, daß der Besuch der
Lorlesungen nicht Veranlassung gebe zu gewalttätigen und der
akademischen Würde widerstreitenden Maßregeln und Konflikten.
6. Februar 1905."
Der Beschluß ist von den Chargierten aller Korporationen
unterzeichnet.
Im Gegensatz hierzu hat eine auS 1000 vorzugsweise nicht
korporellen Studenten bestehende Versammlung folgende Resolu
tiongefaßt:
.Die Studenten der hiesigen UniversUät vereinigen sich in
Gedanken mit der allgemeinen Stimme Rußlands, daß die
Form einer Volksvertretung, welche auf der Macht deS Volkes
und dem allgemeinen, gleichen, direkten und geheimen Wahl
recht ohne Ansehen des Geschlechts, der Nationalität und des
Glaubens beruht, das einzige Mittel darstellt, welches die Wun
den aller Völker Rußlands heilt, den Hochschulen die aka
demische Freiheit und den Bürgern Rußlands die Preß-, Glau->
bens-, Gewissens-, Versammlungs-, Vereins- und Streik-Freiheit^
gewährt; daß allein eine aus Vertretern deS Volkes berufene
organisierende Versammlung die neue, freie, polltische Staats
ordnung Rußlands einzusetzen hat/'
Sodann wurde beschlossen, gegen die derzeitige Ordnung der
Dinge dadurch zu protestieren, daß die Studien und Examina
bis zum 1. September völlig eingestellt werden. — Diese Be
schlüsse sollen dem Rektor der Universität übergeben werden.
Die bei dieser Versammlung anwesenden Professoren Dehio!
und Ewezki beschränkten sich darauf, ihren von den An
schauungen des GroS der Versammlung völlig abweichenden
Standpunkt darzulegen und zu plädieren, daß mindestens den
jenigen, welche ihr Studium fortsetzen wollten, in Achtung auch
ihrer Freiheit kein Hindernis in den Weg gelegt werde; ebenso
wurde darauf hingewiesen, daß der gegenwärtige Zeitpunkt, wo
daS Reich in einen schweren Krieg verwickelt sei, besonders un
geeignet erscheine für eine Störung deS ordnungsmäßigen
d-r Studien.
/NFAV
^

>.Ä^ Ä.'^

^

^

^
kielten sich der Stimmenabgabe. Ä)er nusuano wuroe at,o mtt
überwältigender Majorität in stürmischer Versammlung be
schlossen. Eine Gruppe von 88 Studenten erließ aber darauf
in den Blättern eine Erklärung, in der sie die Zusammenkunft
als tendenziös-parteiisch bezeichnet. „Eme ganze Reche von
Vorfällen, die gleich zu Anfang stattfanden, können m kemer
Weise als der Denkungsart und nickt einmal der Stimmung der
Studentenschaft der Petersburger Universität entsprechend aner
kannt werden." Die - Erklärung schlußt mit einem Aufruf an
gleichgesinnt? Kommilitonen, sich dieser Erklärung anzuschießen.
Auch noch andere, von der Tendenz der Studentenzusammen
kunft des 7. Februar abweichende Anschauungen finden sich in
den Blättern. In der „Now. Wr." beginnt ein Student die
Darlegung seiner Ansicht mit einem Hinweis auf die patriotischen
Manifestationen der Studenten im vorigen Jahre, zu Beginn des
Krieges. Als Augenzeuge und Teilnehmer an den damaligen
Straßenumzügen unter Vorantragung der Nationalflagge ver
sichert er, daß diese Manifestation von niemand vorbereitet, noch
geleitet, sondern ganz spontan gewesen sei. Es wäre lächerlich
von „verkleideten Studenten" in diesem Falle zu sprechen, wo
die Teilnehmer einander mindestens von Ansehen kannten. Über
den Studentenausstand äußert sich der Einsender in folgendem
Ausspruch: „Trotz der scheinbaren Einmütigkeit des Ausstandes
ist er doch eine Frucht der Intrige und des moralischen Terrors"
Bei einer Umfrage würde, nach der Meinung des Studenten,
unter der Voraussetzung der Ruhe zur Überlegung und der Aus
schaltung des Einflusses stürmischer Versammlung die Majorität
der ausständischen Studenten zu einer „sehr bescheidenen Minder
heit" zusammenschmelzen. Auch sonst finden sich noch vereinzelte
Stimmen des Protestes gegen die Aufzwingung des Ausstandes,
^nter anderem die Zuschrift einer Hörerin des Medizinischen
Fraueninstituts, die in der Unterbrechung des akademischen
Gebens einen Rückschritt der Wissenschaft beklagt. — Die Direktion
veS Konservatoriums hat eine Zusammenkunft der Schüler
zum 10. Februar um 12 Uhr mittags einberufen, um sich über
5>ie Ursachen der Unruhen an dieser Lehranstalt klar zu werden.
— Das Ehrengericht in Sachen des Konflikts zwischen den
Studentenparteien am Berginstitut hat am 6. Februar ge
lagt. Die Sitzung, in der die sich schroff gegenüberstehenden
Ansichten beider Parteien, der »Freisinnigen" und der „Frei-

^

tätigen" (die sich durch keinen Boykott in ihrem Studium beirrenI
lassen wollen), zum Ausdruck gebracht wurden, dauerte bis 1Uhr
nachts. Eme Fortsetzung der Verhandlungen ist auf Sonnabend
den 12. Februar anberaumt,

^ lÜber die Vorgänge in der Petersburger
Universität! spricht Herr Ä. Ssuworin in dem neue
sten „Kleinen Brief" der „Now. Wr." mit beißendem
Spott, was wir unmöglich für das richtige Mittel hal
ten können, die erregten Gemüter zu beruhigen. Ganz
anderes klingt ein Brief, der in dieser brennenden und
traurigen Angelegenheit dem genannten Blatt von Män
nern der Wissenschaft zugegangen ist. Diese Männer ge
denken ihrer eigenen Studentenzeit und schließen ihren
Brief mit den Worten: „Wir grüßen alle, die die Wissen
schaft lieben und nach geistigem Licht streben! Sie wer
den in ihren Hoffnungen nicht betrogen werden, und
wenn sie selbst bei den gewissenhaftesten Bemühungen
nicht alle Lebensaufgaben zu lösen vermögen, so werden
sie beim Streben nach ihrer Lösung die größten Freu
den empfinden und überall das Lichte, Gute und NüL.
liche hineintragen, wenn sie den wahren Traditionen der
Wissenschaft treu bleiben. Beständige, angestrengte
geistige Arbeit ist nicht nur ein richtiger Weg, der dahin
führt, sondern es ist der einzig richtige." Unterzeichnet
ist der Brief von P. M. Maikow, Baron W. Rosen, Ä.
I. Ssobolewski, I. A. Bytschkow, S. Platonow, E. Radloff, Th. Köppen, P. K. Kokowzow, W. Drushinin, B.
A. Turnjew, W. G. Roshdestwenski, N. Tschetschulin,
Wl. Maikow, Chr. M. Loparew, A. A. Floridow, G. F.
Zeretelli „und N. M. Karinski.
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Ein kleiner Brief Suworins.
Das Eigentümlichste der augenblicklichen
eigentümlichen Lage ist, daß der Stillstand zur
Tat erhoben worden ist. Denn das Bestreben
einer ganzen Partei ist zurzeit nur darauf ge
richtet, das öffentliche Leben in allen seinen
Aeußerungen zum Schweigen zu bringen. Keine
Tumulte, keine aktiven Angriffe — es soll nur
einfach alles aufhören
Wir erleben Seltsames. Täglich laufen'neue
Meldungen Über hier und da eingetretene
Stockungen ein: in Tula stockt die Arbeit der
Semstwo-Behörden, im Weichselgebiet stockt die
Tätigkeit der Mittelschule, ja, schon beginnen
an einzelnen Punkten Stockungen im Eisenbahn
verkehr, wie die gestrigen Telegramme melden.
Man beginnt auch schon diese Nachrichten als
nicht eben überraschend aufzunehmen.
Iis jour 66 znbastovka est airivö — so be
ginnt Ssuworin einen seiner kleinen Briefe, der
der Betrachtung der eigentümlichen S t i l l s t a n d bewegung (sit venia vordo) gewidmet ist. Der
Leiter der „Now. Wr." ist ja in letzter Zeit auch

vom Wehen des Frühlillgswindes beeinflußt
worden, er ist sozusagen verjüngt und den
„Mosk. Wed." erscheint er wohl schon als ein
Verlorener. Aber Ssuworin ist ein Mann der
Ordnung und Mäßigung. Der Auflösung wird
er nie das Wort reden — „Festes Gesetz und
fester Befehl."
Der Brief Ssuworins wendet sich gegen
den Generalstreik. Mit bitterer Ironie,
die Ssuworin nicht ungeschickt zu brauchen weiß,
sucht er die Unsinnigkeit der von ihm gemißbilligten Bestrebungen darzulegen — freilich um«
sonst, wie man ohne weiteres behaupten kann:
Ssuworin und die Extremen können einander
nie verstehen.
„Ein besseres Mittel als den Streik", heißt
es in dem Brief, „gibt eS also nicht. Wer
Kollegia hört, ist ein Narr oder ein Spion. Er
wird ausgepfiffen, man wirst ihn hinaus. Nicht
umsonst ist unser letztes und bestes Argument
die Faust.
Was tut es, daß Väter und Mütter ihre
letzten Sümmchen dem Sohne auf die Univer
sität schicken, damit er möglichst schnell sein
Studium beende. Das Alter ist auch gar nicht
im Stande etwas zu begreifen! Was tut es,
daß Millionen zur Erhöhung der höheren Lehr«
anstalten, Millionen zu Stipendien verwendet
werden, damit die Jugend studiere. Ist daS
nicht alleS Kleinigkeit? Die Jugend streikt, sie
opfert sich, sie düngt als Mist das politische
Feld. "
Nach diesen Auslassungen wird es ni 't
Wunder nehmen, wenn Ssuworin bei den Stu
denten gründlich unpopulär ist. Er behauptet
denn auch, die Studenten hätten auf ihrer
großen Versammlung (über die wir gestern be«

richtet haben) nur deshalb den „Semski Ssobor"
verworfen, weil er, Ssuworin, für einen solchen
eingetreten sei.
Den zweiten Teil des Briefes bildet eine
Polemik gegen die Schließung der
Hochschulen. Ssuworin ist der Ansicht, daß
die Organe der Regierung alles tun müßten,
um die Universitäten offen zu halten. Er ver
tritt den Standpunkt, daß, wenn auch nur e i n
Student Vorlesungen hören will, diese statt
finden müssen. Nun sei aber an jeder Hochschule
sicherlich ein großer Teil der Studenten für
den Fortgang der Arbeit. Und die Obrigkeit sei
verpflichtet, diesen die Freiheit der Arbeit zu
> sichern. Der Kampf gegen den Streik erfordere
ganze Männer; wer nicht kämpfen könne, der

^
L^>-

^s>

^ 6^ ^^/X-^?,

^6-^.

^

-^.

?ö? /

S^S/ ^^c?

S5^^?F^

<^i^?, /6^
^S.

^<5M5^

"

