
Ankunft in Wassil habe er das durch die Post ver
sendete Geld gestohlen und darauf den Dampfer ver
lassen. Bald daraus wurde Pissarew so von der 
Trunkenheit überwältigt, daß er umfiel und einschlief. 
Nachdem das Protokoll ausgenommen, begab man sich 
auf den Dampfer. Der eiserne Kasten, in welchem 
gewöhnlich die Geld« und rekommandirten Briefe von 
Kasan nach Nishni.Nowgorod geschickt werden, und 
der unter der Aufsicht eines Beamten des Dampf
boots steht, war unversehrt. In der Kajüte, in wel
cher sich die die Post begleitenden Postillone befinden 
sollen, war niemand; der hölzerne Postkasten, in 
welchen die einfachen Briefe und die Postfelleisen ge
legt werden, war mit einem Hängeschloß verschlossen. 
Als man ihn öffnete, fand man acht Felleisen geöff
net, eine Menge zerrissener Papiere uud zwei entsie
gelte Pakete; die anderen Sachen waren unversehrt. 

(D. St. P. Z.) 
Echemacha. Ein nicht unbedeutender 

Straße nkrawall hat, wie dem „Kawk." geschrieben 
wird, am 22. Mai stattgefunden, wobei es zwischen 
Bewohnern der beiden Stadttheile Meidanly und 
Talyscha, die seit längerer Zeit wegen religiöser Ri
valität in Feindschaft mit einanderlebten, zum Hand
gemenge kam. Schwärmer aus dem Stadttheil Ta
lyscha, die sich einen vergnügten Tag gemacht hatten, 
kamen mit Musik und Tänzern aus einem außerhalb 
der Stadt belegenen Lustort und zogen so durch eine 
Straße des Meidanly-Quartals. Hier sollte aber 
gerade eine Beerdigung stattfinden, und da die Mo-
hamedaner eine solche mit großen Trauerdemonstra
tionen begleiten, verlangte man, daß die Musik unter
bleibe, oder die heitere Bande einen anderen Weg 
einschlage. Da diese aber mit Spöttereien antwor
tete, kam es zuerst zu einem Zank und dann zu ei
ner so kolossalen, stets durch neu herbeigeeilte Unter
stützungen anwachseuden Schlägerei, daß die Polizei 
keine geringe Mühe halte, die Ordnung wiederher
zustellen. Es ist dabei ein Mensch umgekommen; 
fünf sind verstümmelt und mehrere verwandet worden. 

(D. P. Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. In den Mitteilungen über die dem 
Reichstage in der Herbstsession zu machenden Vorla
gen findet sich auch die Andentung, daß die Reichs
regierung beabsichtige, eine Verlängerung des eisernen 
Militäretats auf einige Jahre zu beantragen. Es 
Würde demnach die Feststellung der Ausgaben mit 
225 Thaler per Kops und des Friedeuseffektivs iür 
die in Aussicht genommene Periode erfolgen müssen. 
Wie der „Weserztg." von hier geschrieben wird, geht 
die Reichs-Kriegsverwaltung, indem sie auf eine Er
höhung des Satzes von 225 Thaler verzichtet, dabei 
von der Voraussetzung aus, daß eine Reihe von 
außerordentlichen Ausgaben, wie die Mittel für den 
längst projektirten nnd immer dringender werdenden 
Umbau der Festungen, für die Vermehrung des Be« 
lagerungsgeschützes, für die Beschaffung eiues ver
besserten Infanterie-Gewehres, aus der französischen 
Kriegs.Kontribution bestritten werden. — Die Be
stätigung wird abzuwarten sein. Vor dem Ausbruch 
des Krieges war bekanntlich weder die Regierung 
noch der Reichstag des norddeutschen Bundes geneigt, 

Augen und dem gewaltigen Haupte, — der reckenhafte 
Reichsritter, der die großen Zeiten der Sachsen- und der 
Staufenkaiser nicht vergessen kann. Auf der andern eine 
sctmiale Figur mit spitzein Köpfchen, chinesisch geschlitzten 
Augen, mit lanernd und listig verkniffenen Zügen. — der 
Klerikale, der keinen Herrscher kennt, als den Papst, und 
das Kaiserreich erst gontirt von dem Augenblick an. wo 
es sich von Deutschland abwendet und sich mit dem Klerus 
verbindet. Auf der einen Seite der Mann der offenen 
energischen That, der die alte Herrlichkeit von Kaiser und 
Reich wieder ausrichtet als eine Macht, welche auch vor 
einem alten Jnvestiturstreit oder einem modernen „Kir-
chenkonflikt" nicht zurückschreckt. Auf der andern der 
Mann der salbungsvollen Phrase, welcher für „Habs-
bnrg" schwärmt, weil es ein Konkordat für Oesterreich 
zu Stande brachte und für die deutschen Kleinstaaten 
empfahl, im übrigen aber die deutschen Gcsammtinteressen 
vernachlässigte über den Sonderinteressen seines Hauses, 
so daß Deutschland immer mehr in Gefahr war. der 
Tummelplatz eigensinniger Partikulanften und herrschsüch
tiger Priester, schließlich aber die Beute des Auslandes 
zu werden." 

Plastischer lassen sich Ormudz und Ahriman, das 
gute und böse Princip des neuen deutschen Reichs nicht 
beschreiben. Schmerzlich ist nur. daß Fürst Bismarck 
schon neulich im deutschen Reichstag erklärte: „Ich hghx 
ein Recht müde zu sein!" und so eben in Stettin auf 
der Reife zur Sommerfrische nach Varzin klagte: .Ich 
fühle mich müde. — sehr müde!", als man ihm be
merkte, er habe trotz der Strapazen des Krieges noch 
immer seine volle Kraft bewahrt. Im Ganzen zeugte die 
äußere Erscheinung des Fürsten von einer gewissen gei-
stigen Abspannung. Die Augen blicken zwar noch hell, 
ja. feurig darein, aber die Züge im Allgemeinen spiegelten 
doch jene Mattigkeit wieder, welche eine Folge allzu gro
ßer geistiger Anstrengung ist. Der Fürst war in die 
Cuirassier-Uniform gekleidet und allein mit dem Eisernen 
Kreuze geschmückt. Mitten im eifrigsten Gespräch be-

auf eine Verlängerung des eisernen Militäretats ein
zugehen. (St.-Änz.) 

Halberstadt. Bei dem Festdiner, welches vor vier
zehn Tagen uusere Stadt den tapferen 7. Kürassiren 
veranstaltete, hatte Referent das Glück, längere Zeit 
neben einem der heldenmüthigsten Offiziere des be
rühmten Regiments zu sitzen. Selbstverständlich kam 
die Rede auch auf die Trompete von Gravelotte, und 
der Herr Rittmeister hatte die Freundlichkeit, mir den 
durch Freiligrath so berühmt gewordenen Trompeter 
vorzustellen. Auf meine Frage nach dem Schicksale 
seines verwundeten Instrumentes erzählte mir der
selbe: „Die Trompete blase ich noch heute; eiu paar 
Tage nach der Schlacht ist das Loch wieder — ge
flickt worden." Es dürfte kaum einen interessanteren 
und schlagenderen Beweis für die preußische Nüchtern
heit und Sparsamkeit geben, als diese Thatsache. Die 
Franzosen hätten ein solches, von dem größten ihrer 
lebenden Dichter uusterblich gemachtes Instrument 
sicherlich in ihrem Nationalmuseum ausbewahrt und 
Herr Thiers vor ihm täglich einige Ströme seiner 
historischen Thränen vergossen. sNat.-Ztg.) 

Oesterr. - Ungarische Monarchie. 
Wien. An den Besuch des Kronprinzen in Böh

men knüpft das amtliche „Prager Abendblatt" einen 
begeisterten Artikel, dessen politische Pointe dahin 
zielt, daß inmitten des Parteikampfes sich die Treue 
für die Dynastie erhalten habe und daß darin die 
Gewähr für die Beilegung des nationalen Haders 
liege. Inzwischen bieten die Ezechen den Deutschen 
vergebens das „bekannte weiße Blatt" an, aus wel
ches die Letzteren ihre Forderungen wegen Sicherung 
ihrer nationalen Existenz formuliren sollen. Der 
„Tagesbote aus Böhmen" antwortet auf diese groß-
mülhigen Anerbietungen, die Deutschen in Böhmen 
bedürften keines künstlichen Dammes, keines Natio
nalitäten-Gesetzes, welches nur ein Wärmhaus zum 
Großziehen untergeordneter Nationalitäten sei; ihnen 
genüge das Gesetz, uud in der Aufrechthaltung des
selben liege die Bürgschaft für jede nationale Existenz. 
„Gerade im jetzigen Zeitpunkt, sagt der „Tagesbote 
aus Böhmen," wo die großen Ereignisse des Jahres 
1870 das deutsche Weltreich entstehen ließen, brauchte 
kein österreichischer Staatsmauu den Anschluß der 
störrischen Opposition an den Staat zu erbetteln oder» 
mit gefährlichen Experimenten zn erkaufen. Der ei
gene Erhaltungstrieb hätte ihm Jene auf halbem 
Ausgleichswege eutgegeuführen müssen. Die Deut
schen in Böhmen aber müßten den Zeitpunkt ebenso 
schlecht verstehen, wie Oesterreichs derzeitige Staats
männer, wenn sie ihn sür den geeigneten halten wür
den, wo man sie zur Selbstdemüthigung einladen 
und ihnen das „weihe Vtatt" dielen darf, auf wel
chem die Gnade einer Partei ihnen ihre nationale 
Existenz erlauben will, und dafür nur verlangt, daß 
sie sich ihrer Vergaugeuheit, ihrer Solidarität mit 
deu übrigen Deutsche» Oesterreichs und der Idee 
des österreichischen Gesammtstaates für immer begeben 
sollen." Den czechischeu Versöhnlichkeils-Phraseu ge
genüber erinnert die „Bohemia" an das wirkliche 
uud echte Programm der Ezechen, wie dasselbe in 
einem schon vor einiger Zeit geschriebenen Artikel 
eines czechischen Blattes niedergelegt ist; dasselbe 
lautet: „Die czechische Nation kann die Waffe ihrer 
Opposition nicht früher bei Seite legen, als bis 
sämmtliche Rechte der böhmischen Krone anerkannt 
und zurückgegeben sein werden, als bis ihre Ratio-

merkte und erwiederte er einen jeden Gruß, auch wenn 
er ihm von dem einfachsten Arbeiter gespendet wurde; 
einen ihm gereichten Centifolienstrauß nahm er mit sicht
licher Freude entgegen. 

Die Kürassieruniform trägt, da ihm der Kriegsruhm 
versagt ist, der Reichskanzler, der Mann des Friedens 
nnd der Friedensarbeit, in welcher seine Erfolge epoche
machend sind. Sie zu erreichen, scheut er freilich auch 
deu Kaiupf nicht uud hat so eben noch den Ultramon-
tanen den Fehdehandschuh hingeworfen, und die Welt 
durch die Nachricht überrascht, daß „die Haltung dieser 
Partei an der höchsten geistlichen Stelle der katholischen 
Welt nicht gebilligt werde." Ferner haben die Kund
gebungen, welche Sr. Majestät dem^Kaiser nach Her-
stell urig des deutschen Reiches von Sr. Heiligkeit dem 
Papste zugegangen sind jederzeit den unzweideutigsten 
Ausdruck der Gcnugthuung und des Vertrauens enthal-
ten; dagegen fiel der parlamentarische Einfluß der Ultra-
montanen' tatsächlich in derselben Richtung ins Gewicht, 
wie die parlamentarische Thätigkeit der Elemente, welche 
die von Sr. Heiligkeit dem Papste mit Sympathie be 
grüßte Herstellung' des deutschen Reiches prinzipiell an-
fechten und negiren, und hinderte dadurch die Befesti
gung der neuen Institutionen nnd die Pflege des innern 
Friedens, auf dem jene beruht. 

Da wäre offenbar böser Wille anzunehmen, wenn 
nicht Abneigung wider moderne Entwickelung und Be
fangenheit in veralteten Anschauungen das Urtheil mil
dern müßten. Jedenfalls gute Absichten lagen vor, als 
es einen kurzen Augenblick den Anschein gewann, die 
Eintracht zwischen dem deutschen Reichskanzler und der 
Mehrheit des ersten Reichstages würde gestört werden. 
Aus letzterer machte ein Jeder Studien in der Kunst zu 
regieren-, statt das Allgemeinwohl zu befördern, dachte 
ein Jeder nur an sich und die Seinen und wollte das 
Einzelwoht günstiger gestalten; der Buchdrucker wollte 
freie Presse, der Jurist neues deutsches Recht, der Fabri
kant neue Eisenbahnen, der Kaufmann SchifffahrtS- und 

nalität in dem selbstständigen, unabhängigen und 
nur insoweit beschränkten Königreiche Böhmen, als 
dessen Verhältnis zur Dynastie und dessen Zusain 
menhang mit den übrigen österreichischen Ländern e-
erheischt, garantirt sein wird. Die Hauptgruudlage« 
dieser aus dem historischen Rechte hervorgehende» s 
Selbstständigkeit sind: die Einberufung eines 
ral-Landtages der Länder der böhmischen Krone, ^ 
Bildung einer verantwortlichen Regierung dieser M 
der und endlich eine selbststäudige Verwaltung M 
mens, Mährens uud Schlesiens. Nur in diesen N 
stitutioneu vermag die czechische Nation die Sch"l 
wehr ihrer Nationalität, die Grundlage der FreG' 
und Selbstständigkeit zu erblicken, zu denen das 
gramm der russischen Panslavisten alle s lav i schen  

tionen aufruft. Die durch die Arbeit der czechiW 
Nation gegründete böhmische Krone ist nicht nur ^ 
Schutzwehr ihrer Nationalität, sie ist zugleich 
durch ihr Blut errungenes Eigenthum. Dieser Bo 
den ist von Ewigkeit her slavisch; ihn dem Sla^"' ^ 
thum zu erhalten, ist die Pflicht der czechischen'^ 
tion, ist die Pflicht des ganzen Slaventhums. ^ 
czechische Nation fordert die Erneuerung der bi?P"' 
scheu Krone im Namen ihres Rechtes, im 
ihrer Geschichte und endlich im Namen der slaviD" 
Idee, die nicht zugeben wird, daß auch nur ei^ 
Spaune Bodens dem großen, durch das Gefühl l?r>^ 
derlicher Solidarität beseelten Slaveuthum entfrem^ 
werde." Dieses Programm stimmt allerdings "ich 
zum „weißen Blatt." (Nat.-Ztg.) 

Schweiz. 
Genf. Es steht demnächst in Genf die Zuia"'' 

menkuuft von Deputirteu der Hülfsvereine aller 
ropäischen Länder bevor. Ein Circulairschreiben ^ 
Herrn G. Moynier, Präsidenten des Genfer int^ 
nationalen Hülfscomitös, wird veröffentlicht, nach ̂  
drei Hauptgegenstände zur Berathnng kommen soll^. 
die innere Organisation und Verwaltung der Hülli' 
vereine, die internationalen Beziehungen Verses' 
und schließlich das Verhältniß derselben zum Krieg' 
recht. Die Sitzungen sollen nicht öffentlich sein 
nur einen vorbereitenden Charakter für den sp^. 
folgenden Kongreß in Wien haben. Deutschland un 
Fraukreich sollen durch je fünf Delegirte vertre^ 
sein, die das deutsche Ceutral-Hülfs-Comitö und " 
Pariser Central-Comitö ernennen soll, die übr^ 
Staaten werden nur je eiuen Delegirten 
Die Erfahrungen des letzten Krieges öffnen b 
Delegirten ein weites Feld für ihre Thätigkeit. 

(N°I-S>S> 

Ans der Schweiz. Ueber die Wahrung der 
tralität während des abgelaufene» Krieges 
Bundesrat!) einen abermatigen Zieutratita'tsbericht 5 
die jetzt tagende Bundesversammlung gerichtet. W 
entnehmen demselben heute zunächst auszugsweise die 
Stellen, welche sich über die seiner Zeit mit viel 
kümmerniß in der Schweiz besprochene Abtretung ^ 
Elsaß an Deutschland auslassen: Der Bundes"' . 
heißt es, war für die der Schweiz nachteiliges . 
Wirkungen der Abtrennung des Elsasses von M 
reich nicht blind, sondern von Ansang an bein^ > 
dieselben möglichst zu vermindern — bis zur St,^ 
freilich ohne sichtbare Erfolge. Wie in der BotsH ^ 
nachdrücklich betont wird, hat für die Schweiz ° ^ 
Uebergang des Elsasses an Deutschland seine unstre' 
baren kommerziellen und politischen Nachtheile. 2l > 
ihrer Lage an zwei rivalisirenden ausländischen Bü? 

Zollverträge, der Buchhändler Literarconventionen, ^ > 
Jeder das, was ihm und seinen Wählern als das a>B 
blicklich wichtigste galt. Wohl ausftudirt brachten sie ^ 
ihre Wünsche vor und bedachten nicht, daß die l 
ruug alle diese Vorschläge durchdenken, berathen, ^ 
bessern und zurechtstellen muß und daß die kleine 
von Männern im Buudesrath und dessen Beamte kail> 
genügten, das neue deutsche Reich in Schick und ^ 
fassung zn bringen. Da^u schienen die nur erst gehosl^ 
fstnf Milliarden fo nnermeßlich. daß Jeder einige M>^ 
nen davon verlangte für Rheder, für Invaliden, ^ 
Kriegskosten, für Reservisten, für aus Frankreich ver^, 
bene" Deutsche, sür abgebrannte Straßburger, für 
deuzahlung. für Staatsschätze und was sonst noch ge^ . 
Und Frankreich konnte nicht einmal das Kostgeld für^ 
Beobachtungsrest der siegreichen Armee bezahlen. ^ 
der Reichskanzler nun endlich mit einer sichern Anll'?> 
schaft auf einen Theil der Milliarden aus Fra^ 
zurückkehrte, ergimmte er über all die verlorene Liebes"'^', 
und fuhr zornig mit Blitz- und Donnerworten 
fchen; die Parlamentszwerge versuchten nur noch ^ 
letzte Wort zu behalten und verschwanden spurlos, ^ 
Riese Bismarck blieb einsam auf dem Plan und.^. 
Friedrich der Große einst meinte, er sei müde, über 
ven zu herrschen, sagte der neue Fürst vom Sachse" ^ 
an der Elbe: „Ich bin müde, sehr müde," «n,d '1^. 
uach Varzin, um sich durch Karlsbader Bruunen Z 
frischen und zu kräftigen; dort wird er vernehui^' 
selbst die Stadt Dresden in jetzt deutscher 
einen Platz in Bismarckplatz umtaufen will. c^n°> 

Wir wollen noch eine Schlußbemerkung über ^^ ^ 
zöfifche Kriegseoutribution machen. Als Strafgel 

die Weltgeschichte eine solche Summe noch 
weisen. Die 5 Milliarden Francs sind 1333'/» ' 
Thlr. (1.333.333.333'/, Thaler) und betragen 

pulirten 5 pCt Zinsen mithin jährlich ^ 
also fast so viel wie der preußische Milttarcta -
Schulden des preußischen Staates mcl. der 



systemen, deren eines durch Deutschland gegen Bre
men, das andere durch Frankreich gegen PanS und 
Havre strebte, erwüchse» der Schweiz vorteilhafte 
Transport- und Tarrskombinationen, die nun we
sentlich alterirt werden. Von höherer Wichtigkeit 
noch erschienen dem Buudesrath die Gefahren, welche 
die Annexion der künftigen Verteidigung unseres 
Landes und der Aufrechthaltung seiner Neutralität 
zu bringen geeignet ist. Um wenigstens ven Volks-
wirthschaftlichen Nachtheilen zu begegnen, boten sich 
drei Möglichkeiten: entweder Ausschluß des südlich
sten Theiles des Elsasses von der Annexion, oder 
Überlassung eines geeigneten Theiles desselben an 
die Schweiz, um von Basel aus auf schweizerischem 
Gebiet eine möglichst direkte Verbindung mit dem 
sranzösischen Eisenbahnnetz suchen zu können, oder 
Erwirkuug von Garantien für direkten, durch keiner
lei neue Beschränkungen gehinderten, zollfreien Tran-
sitverkehr zwischen Frankreich uud der Schweiz über 
deutsches Gebiet. Auf die erste Alternative konnte, 
abgesehen von den damit für die Schweiz verbuude-
nen militärischen Nachtheilen, nlcht ernstlich reflectirt 
werden, da an ein Eingehen darauf deutscherseits 
nicht zu denken war, dagegen erhielt Hr. Dr. Kern 
Instruktionen rücksichtlich der zwei anderen Alterna
tiven. Die Negierung der nationalen Verteidigung 
in Paris trat denn auch schon bei Verhandlung der 
Friedenspräliminarien ernsthaft für Rettung eines 
unbeschwerten Verkehrs zwischen Frankreich und der 
Schweiz ein, und die Schweiz ihrerseits that sachbe
zügliche Schritte bei dem Grasen Bismarck; hier fand 
jedoch ihr Ansinnen eine wenig günstige Aufnahme. 
Indessen brachten doch die Friedenspräliminarien eine 
solche Gestaltung der füdösttichen französischen Grenze, 
daß wenigstens für den Ausgangspunkt Pruntrut 
der unmittelbare Anschluß an das französische Eisen
bahnnetz erhalten bleibt. Doch ist damit weder un
seren militärischen Bedürfnissen, noch den kommer
ziellen des Ausgangspunktes Basel geholfen, und der 
Bundesrath unterließ daher nicht, bei den definitiven 
Friedensverhandlungen in Brüssel seine Bemühungen 
fortzusetzen, immerhin unter Beschränkung auf mög
lichst glückliche Lösung der Verkehrssrage; denn auch 
von Frankreich wurde der militärische Gesichtspunkt, 
dessen Befriedigung eine Gebietsabtretung au die 
Schweiz erheischte, nicht getheilt. Es ist bekannt, 
wie jene Verhandlung?» Plötzlich nach Frankfurt ver-
legt und hier zum raschen Abschluß gebracht wurden; 
in dem dort abgeschlossenen Frieden ist leider ver von 
der Schweiz angeregte Punkt mit keinem Worte be-
rührt. Immerhin sieht der Bundesrath die Frage 
noch nicht als ganz erledigt an. Hängt es von nun an 
ausschließlich vom guten Willen Deutschlands ab, ob 
es uns sachbezügliche Zugestäuduisse machen will, so 
ist doch die Schweiz ihrerseits in der Lage, den deut
schen Verkehrs-, beziehungsweise Eiseubahniuteressen 
im Elsaß ihrerseits nicht unwesentliche Förderung an-
gedeihen zu lassen. Unter solchen Umständen erscheint 
eine ven schweizerischen Bedürfnissen im Wesentlichen 
entsprechende Lösung um so weinger als ausgeschlos
sen, als die preußische Verkehrs- und Eisenbahnpo
litik, welche sich anch in der Verwaltung des Elsasses 
nicht verleugnen wird, bis jetzt einen keineswegs 
engherzigen Charakter beurkundet hat. (Nat.-Z.) 

Lern. Der Nationalrath wurde von seinem Prä
sidenten Anderwerth gleich dem Stäuderath mit einer 
Ansprache eröffnet. Außer den großen Ereignissen, 

Anleihen betragen c. 442 Mill. Thlr., noch nicht den 
dritten Theil der Kontribution; die Schulden von ganz 
Deutschland 1980 Mill. Thlr. Man könnte daher von 
der Kontribution diese gestimmten Schulden bezahlen und 
behielte dennoch 253 Mill, Thaler übrig. Nimmt man 
die Einwohnerzahl Frankreichs aus rund 37 Millionen 
an, so kommen von dieser Kontribution auf jeden Kopf 
135 Francs oder 36 Thlr., die Familie zu fünf Perso-
Nen gerechnet, auf jede Familie 180 Thlr. Die Gefammt-
bewohner der Erde werden aus 1 '/z Milliarden geschäht, 
so daß jeder Mensch des ganzen Erdballes 1 Thlr. zahlen 
müßte, wenn die französische Kontribution auf diese Weife 
mit einem Male gedeckt werden sollte. Wenn man den 
Gesammtschaden Frankreichs in dein nun beendeten Kriege 
schätzen will und annimmt, daß Frankreich sich fast neu 
aruuren sein Heer reformiren muß. dazu die Vcrheerun-

dmch den Krieg, und in Paris durch die 
^ni r .N' sowie ^ Pensionen an die invalid aewor-
denen Soldaten, den Verlnst von Elsaß und Lothringen. 
Damno au rcn Anleihen zc. rechnet, so muß man die 
Summe der Kontribution mehr als verdoppeln, um den 
SchadenF rankreichs annähernd zu veranschlagen. Frank-
reichs Schulden steigen dadurch auf etwa C'/z'Milliarden 
Thaler, wofür zu 3 bis 5 Procent nngesähr 250—300 
Mill. Thaler Zinsen zn zahlen sind. 

A l l e r l e i .  
— Die von Lessing aus Boeiaccio's „Decamerone* 

entlehnte und in den „Nathan" eingewebte Parabel von 
dm drei Ringen war schon im dreizehnten Jahrhundert 
bekannt. Die älteste bekannte Aufzeichnung ist ein alt-
^nzösifches Gedicht (Ii äis clou vrai aniol), das Prof-

Tobler in Berlin jeht nach einer pariser Handschrift 
zum ersten Male durch den Druck (Leipzig bei Hirzel) 
veröffentlicht hat. Dasselbe stammt wahrscheinlich aus 

em Jahre 1291, ist aber schwerlich die allererste Be
reitung des Stoffes. 

welche in der letzten Hälfte des vergangenen und in 
den ersten 4 Monaten dieses Jahrs nnsere Aufmerk
samkeit iu so hohem Maß in Anspruch genommen, 
berührte oer Neoner, an die Bulldesverfassuugsrevi-
sion anknüpfend, auch die sociale Frage: „Die sociale 
Frage" — lautet die betreffende Stelle seiner Rede 
— „trat in der furchtbaren Katastrophe von Paris 
unverkennbar als hauptsächlich leitendes und antrei
bendes Element hervor. Trotzdem daß die unge
heuerlichen Blut- uud Brand-Orgien die Herzen aller 
gelitteten Menschen mit Abscheu uud Ingrimm er
füllten, und alle politischen Parteien ohne Ausnahme 
in der Beurtheilung der an der Menlchhelt uud an 
deu Errungenschaften und Monumenten der Civili-
satiou begangenen Verbrechen übereinstimmen, muß 
man andererseits doch zugeben, daß vorhandene Ideen 
nicht auf dem bloßen Wege der Repression beseitigt 
werden können, und verschiedene Erscheinungen deu
ten darauf hin, daß, die sociale Frage ihren Ent
wicklungsgang weiter wandelt, und mitunter selbst 
über unsere Berge hinüberspielt. Glücklicherweise 
haben in der Schweiz die Gegensätze von Neich und 
Arm, von Capital uud Arbeit nicht jene tiefe Kluft 
gezogen; geben die oberu Schichten oer Gesellschaft 
nicht jenes aufregende Beispiel vou Luxus, Corrup-
tiou uud erbarmungslosem Egoismus; siuo die uu-
tern Classen nicht mit jenem tödlichen Haß gegen den 
Bessergestellten erfüllt, wie alles dies in andern Län
dern vorzukommen pflegt. Die Republik vermag 
zwar auch nicht jedem ihrer Bürger das Glück uno 
das Wohlbehagen zu verschaffen, allein sie war doch 
von jeher bemüht das Unglück und das Elend welches 
aus der Arbeitslosigkeit, aus der Krankheit und dem 
Alter herkommt, möglichst zu mildern ... Es ist dieß 
aber nicht alles was geicheyen kann. Der Staat soll, 
nebstdem, daß er die körperliche Und geistige Entwick
lung der Unmündigen unter seinen besondern Schutz 
stellt, auf bessere und verstärkte Schulbildung aller 
Volksklassen, auf vollständige Beseitigung aller der 
Hindernisse und Schranken hinsteuern, welche bis
her der freien Bewegung und Ansiedluug entgegen
standen und die Arbeit beeinträchtigten, sowie die 
Versorgung und Unterstützung der Armen und Kran
ken auf Grundlagen stellen, welche der jetzigen Ge
sellschaft und ihrer Civilisation und nicht denjenigen 
verschwundener Zeiten allgepaßt sind. Dem Arbeiter 
soll, nachdem er seine Kräste aufgebraucht, alt und 
krank geworden ist, die Freiheit der Ansiedtung und 
eine menschenwürdige Existenz gesichert sein uno der
selbe nicht wie eine verdrießliche Last hin- und her
geschoben werden. Wenn der Staat diese Garantien 
leistet, so darf er wohl das meiste übrige dem Sinn 
der Thätigkeit und Sparsamkeit, sowie der Freiheit 
der Selbstbestimmung anheimstellen." 

Großbritannien. 
London. So langweilig auch das Additions-Exem-

pel gewesen sein muß, welches die uuläugst Statt ge-
hadte Volkszählung bot, so hat es doch an komischen 
Intermezzos nicht gefehlt, und, was besser ist, das 
statistische Bureau hat es nicht uuter seiuer Würde 
gehalten, diese Intermezzos zur Würze seines Berichtes 
in der Vorrede mitzutheilen. So wurden nicht we
niger als vierzehn Formulare dem General-Negistrator 
nach vorher eingeholter Erlaubniß auf dem Privat
wege eingesandt, um dem vermeintlichen oder wirkli
chen Vorwitze der Censoren auszuweichen; eine alte 
Jungfer aus dem Lande, welche als sehr wohlhabend 
geschildert wird, verriegelte Thüren und Fenster, ver
weigerte dem Censor jedweden Zutritt und sagte, selbst 
die angedrohte Geldbuße von zwanzig Pfd. Sterling 
würde sie nicht dazu vermögen, die Einzelheiten über 
ihr Alter u. dgl. zu verrathen. Der General-Negi-
strator sandte ihr einen besänftigenden Brief und ver
mochte sie auch, ihre statistische« Geheimuisse auf dem 
Privatwege an ihn direct einzuschicken. Ein reicher 
und frommer Grundbesitzer andererseits erklärte, er 
wolle lieber jede ordentliche Geldbuße erlege», ja, 
eher zu existiren aufhören, als jenes Verbrechen be
gehen, für welches David büßen mußte, wie im Alten 
Testament zu lesen sei. Um nicht weltliche und geist
liche Autorität in Conflict zu bringen, wurden die 
religiösen Scrupel dieses Herrn geachtet uno die Ein
zelheiten seiner Familienverhältnisse auf einem Um
wege eingezogen. Nicht so gelinde kamen andere Haus
väter davon, welche in Geldbußen verurtheilt wurden, 
weil sie keinen so plausideln Gruud für ihre Stör-
rigkeit anzugeben wußten. Schließlich wird noch als 
Curiosum bemerkt, daß ein „Schriftüeller" in der 
letzten, dem Geisteszustände gewidmeten Spalte des 
Formulars die Bemerkung niederschrieb: „Meine 
Frau sagt, ich sei zu gleicher Zeit blödsinuig uud 
wahusiunig." (K. H.) 

Frankreich. 
Paris. Das Grundstück, auf welchem sich das 

von de» Aufständischen niedergebrannte ehem. Kriegs-
Ministerium in der Nue Nivoli befand, soll verkaust 
werden. Man hofft daraus 10 Millionen zu lösen. 
Von dem Ertrage sollen das Hotel de Ville, der 
Nechuungshof uud vor Allem die Tuilerieen wieder 
aufgebaut werden. Die beiden ersten dieser Gebäude 
siild nicht vollständig zu Grunde gerichtet. Im Ho
tel de Ville können die Steine größtentheils noch 
gebrancht werden und man hofft den Bau bis zum 
ersten Stock bewahren zn können. Der Rechnungs
hof hat mehr gelitten. Von den Tuilerieen wird 
nur der mittlere Theil. welchen mau Philibert De-
lorme verdankt, wieder aufgebaut uno mit dem 

Louvre durch Colonnaden in Verbindung gesetzt wer
den. Für den Aufbau des „?u!uis cicz lg. 
ä'liloririciur" werden die Gelder durch öffentliche 
Subscription anfgebracht werden. Die Wiederauf-
stellung ver Vendüme - Säule soll nur 250,000 Frcs. 
kosten. Das Schloß Meudon wird, wenn eine 
Wiederherstellung nicht möglich, Ruine bleiben. Die 
Fortisicationen, welche die Deutschen in dieser Gegend 
anlegten und oie später den Franzosen bei der zwei
ten Belagerung von Paris dienten, werden jetzt hin
weggeräumt. (K. Z.) 

— Welchen Einfluß wird wohl das Ergebniß der 
Wahlen auf die Machtstellung der Parteien in der 
verfailler Versammlung ausüben? Obwohl die Ent
scheidung der 117 Wahlen noch nicht vollständig con-
statirt ist, kann man doch erkennen, daß das allge
meine Stimmrecht sich diesmal so weit conservativ 
ausgesprochen hat, als in dem zwischen den Parteien 
bestehenden Verhältnisse keine entscheidende Verschie
bung in Aussicht steht. Man berechnet, daß von den 
neuen Stimmen etwa ein Drittel der Majorität, die 
übrigen der republicanischen Opposition zu Gute 
kommen werden. Diese würde dadurch zu einer Ef-
fectivstärke von 240—250 Stimmen kommen, wäh
rend die andere^Seite noch immer über 450—500 zu 
verfügen hätte. Weder für das monarchische noch 
für das republicamsche Princip hat die Wage eine 
das frühere Verhältnis; wesentlich ändernde Stellung 
angenommen, und der Vortheil der neuen Lage kommt 
ausschließlich den beiden Centren zu Gute, auf welche 
sich das Thiers'sche Provisorium stützt. In diesen 
Kreisen ist man auch über das Ergebniß der pariser 
Wahlen nicht ganz unzufrieden. Nur die Wahl Gam-
betta's gibt den gemäßigten Zeitungen Stoff zum 
Nachdenken. „Je mehr man über die dreifache Wahl 
Gambetta's nachdenkt", sagen die Debats, „desto mehr 
Ursache zur Traurigkeit findet man. Muß eine Na
tion nicht sehr blind oder sehr unmännlich sein, die 
sich von Neuem durch eiuen Mann vertreten läßt, 
dessen kurze, aber unheilvolle Negierung als die 
„Dictatur der Unfähigkeit und der osficiellen Lüge 
bezeichnet worden ist?" Es scheint fast, als ob ein 
Theil des Verdrusses, den die gemäßigte Presie 
empfindet, auf Rechnung gewisser Befürchtungen zu 
setzen ist bezüglich der Rolle, welche der despotische 
uno rückiichtslose Parteigänger der Republik in der 
Zukunft noch spielen kann. Indessen ist eine solche 
Wahl auch fUr den gegenwärtigen Zustand der pariser 
Bevölkerung in so weit ein betrübendes Symptom, 
als kein Zweifel darüber sein kann, daß von den 
100,000 aus den Listen gestrichenen, todten oder ge
fangenen Wählern, und von den 220,000, welche 
nicht an den Urnen erschienen sind, der größere 
Theil der Gestnuung nach der Ordnungspartei feind
lich ist, und Paris wenigstens moralisch, wenn auch 
sür den Augenblick nicht factisch, den Männern des 
Umsturzes angehört." (K. Z.) 

Italien. 
Rom, 4. Juli/22. Juui. Der gestrige Ball auf 

dem Kapitol war über jede Beschreibung schön. Der 
Platz vor dem Kapitol war mit Lorbeer- und Blu-
meiigewinden geschmückt und mit Fackeln beleuchtet, 
von der Höhe des Palastes der Konservatoren glänzte 
ein großer Stern hernieder. Der Eingang war durch 
deu Miiseulnspalast. Das Treppenhaus war in 
einen Blüthenhain verwandelt, aus welchem eine 
doppelte Reihe von Kandelabern sich erhob. Die 
Huiisiers der Munizipalität uno die Pompiers hat
ten hier deu Dienst; ihre alten Livröen und Uni
formen nahinen sich inmitten dieses Glanzes etwas 
eigenthümlich aus. Alle Säle des Kapitolinischen 
Museums waren ourch Kerzen und vergoldete Krön-
leuchter erhellt, welche ihr Licht auf die Meisterwerke 
aus Marmor uno Bronze warfen, die hier ihren 
Platz gefunden haben. Die Galerie, welche zum Pa
last oer Korservatoren hinüberführte, war mit einem 
von hölzernen Säulen getragenen Zeltdach überspannt 
und mit Blumen reich dekorirt. Neben dem Ball
saal war ein kleinerer Saal für den Thee, die an
deren für die Erfrischungen angewiesen. Um 9 Uhr, 
während die geladenen Gäste zum Ball fuhren, ver
sammelten sich auf der Piazza del Popolo alle Kor
porationen, Gesellschaften und Vereine und traten 
dann in einem langen Zuge mit Musik und mit 
Huuderten von Fahnen uno Fackeln den Weg nach 
dem Quirinal an. Vor dem Hotel de Rome, wo die 
Syndici der italienischen Städte einlogirt sind, wur
den Florenz. Turin und anderen Stäoten Hoch's 
ausgebracht; man hätte es gern gesehen, wenn der 
Syndikus von Florenz, Peruzzi, einige Worte ge
sprochen hätte; derselbe war aber im Hotel nicht an-
weseno. Auf dem Platze vor dem Quirinal sammelte 
sich der Zug; der König erschien alsbald auf dem 
Balkon uno alle Fackeln wurden geschwungen, alle 
Fahnen salutirten, während die Mustkkorps den Kö-
uiglicheu Marsch spielten. Auf einer hohen Säule 
erstrahlte dann plötzlich der «Stern Italiens im hell
sten Glänze des Magnesinmlichtes. Die Menge be-
gleitete zum Theil den König bei seiner Fahrt nach 
dem Kapitol, indem sie mit den Fackeln seinen Weg 
beleuchtete und in lanten Evvivas sich überbot. Als 
der König am AbHange des kapitolinischen Hügels 
anlangte, erglänzte plötzlich die ganze Umgebung in 
bengalischem Lichte. An der Pforte des Museums-
palastes wurde der König vom Fürsten und der Für
stin Pallavicini empfangen; er reichte der Fürstin 
den Arm; es folgten ihm der Kronprinz Humbert 



und sein Haushalt. Es war 10 Uhr, als der König 
in den Ballsaal trat, wo er auf dem für ihn herge
richteten erhöhten Sessel Platz nahm; hier unterhielt 
er sich mit dein Fürsten und der Fürstin Pallavicini 
und den übrigen Damen des Hofes und drückte den
selben seine vollste Genuglhunng über den ihm in 
Rom gewordeneu Empfang aus. Beim Ausstehen 
reichte der König wiederum der Fürstin Pallavicini, 
der Kronprinz Humbert der Marchesa Lavaggi den 
Arm, machte die Tonr durch einige Säle und ver
abschiedete sich daraus. Der König begab sich vom 
Kapitol direkt zum Bahnhof; als er am Forum des 
Trajan vorüberfuhr, erglänzte dasselbe in bengali
schem Licht. Auf den» Bahnhofe hatten sich die Mi
nister uud die Deputationen der Kammer nnd des 
Senats eingefuuden. Um 1 N/2 Uhr stieg der König 
mit dem Kronprinz in den Waggon und kehrte uach 
Florenz zurück. Das Ballfest dauerte die ganze Nacht 
hindurch nnd schloß erst bei Sonnenaufgang mit 
einem sehr animirten allgemeinen Galopp und einem 
brillanten Kotillon, welchen Marchese Calabrini nnd 
Marchese Origo leiteten. (N.-Z.) 

Vom Sommertheater. 
Professor Dahlmann sagte einmal 1848 auf 

der Rednerbühne un Frankfurter Parlament, als ein 
Vorredner mit eiuem falschen Citat aus Dahlmann's 
Geschichte der englischen Revolution ihn hatte wider» 
legen wollen: „Man muß deu Gegeubeweis immer 
in der Tasche haben", zog sein Bnch aus der Tasche 
und las deu richtigen Text vor. 

In ähnlicher Weise wird die geschätzte Direction 
des SommertheaterS künftig auch ihre Regiebücher 
immer mit sich führen müssen, da man ihr „wieder
holt in Anwendung gebrachtes Irreführen des Pu
blikums uno manch anderes Manöver" vorwirft. 

Heute wolleu wir nur Folgenves berichtigend er» 
wähnen. Vor uns liegt der vollständige Clavier-
anSzng der Preciosa; das Titelblatt bezeichnet das 
Stück als: „Romantisches Schauspiel iu vier Aus. 
zügen; Dichtung von Pius Alex. Wolff." Dann 
finden wir in der Originalausgabe von Heinrich von 
Kleist's ausgewählten Schriften, herausg. von L. Tieck 
Erster Band, Berlin 1846. auf dem Titelblatt zum 
Käthcheu von Heilbronn dies Stück bezeichnet als: 
„Ein großes historisches Ritterschauspiel." 

Wenn man also vom „Irreführen des Publikums" 
schwatzen will, so sind Plus A. Wolff, C. M. von 
Weber, Heinrich von Kleist, Ludwig Tieck, (edle 
Namen), die Schuldigen, aber nicht — die Direction 
des Dorpater Sommertheaters. 

Der als Director geschmähte Herr E. Bereut 
bewährte sich als Schauspieler gestern Abend brillant 
in der Rolle des Attachö PrachS; als er dieielbe 
einst vor dem Herzog von Meiningen spielte, er
freute dieser unfern Künstler mit einem Brillanten und 
hat also die scharfen Anspielungen auf eiueu kleinen 
deutschen Herzog ganz Heuer aufgefaßt. Es ist das 
ebeu so anzuerkennen, wie die internationale Höflich
keit und Selbstverleugnung des Franzofen Meilhac, 
der einem Deutschen den Sieg über „die Pariser", 
wie der Text mehrfach betont, zuerkannt; freilich sollte 
das Herz den Vorrang über zwanzig Millionen behaup
ten und die Sehnsucht nach denselben beseitigen; das 
darf man vielleicht einem Franzosen nlcht zumuthen. 

Herr Guthery variirte still und leise das Thema: 
„O! ich bln klug und weise, und mich betrügt man 
nlcht!" Er gab den allwissenden kleinitaatlichen Ge
sandten, auf deu die Auge« von Europa gerichtet 
sind, sein, sehr fein; seine zwanzigjährige Gemahlin 
war auch nicht Übel; man vermißte nur in ihrer 
Umgebung das ächte, rasch iprechende Pariser Salon
leben. Dies hätte vielleicht anch das „klangvolle" 
Organ der verwitweten Baroiun Palmer, („ganz in 
Golo gesaßt, die Augen gar Brillanten") etwas ge
dämpft. Wir wollen aufrichtig gestehen, daß uns 
Fräulein Wellfe n am Montag als Guslel im Dorf 
besser gefiel, wie geilern als Banquierbaroinn. Ihr 
damaliges Auftreten brachte das naive Bauermädchen 
in Leid und Luit, mit Lachen und Thränen, voll An-
muth und Liebreiz so vollendet zur Erschelnung, daß 
für oies Genrebild eilte Wiederholung vor vollem 
Hause sicherlich mit Recht zu erbitten ist. Wenn 
Herr R. Julius gleichzeitig eiu Soloballet eben so 
meisterhaft improvlsirt, wle am Montag, so wird 
Terpjlchore wieder durch ihn einen Triumph feiern. 

Dampsschlsffahtt^ 
Mit dem Dampfschiff „Pcipus" langten am 30, Juni 

bieselbst an: Herren von Palipm, Stamm, Mettus, Rasaroff, 
Fedotjeff, Karnew, Alexejeff, Jwanoff. Kaffalapoff. Petroff, 
Müller Rikiferoff nebst Frau Gem., Dukofs nebst Schwester. 
Baschenkosf nebst Frau Gem., Jwanoff, Makaroff, Beckmann 
und Scharnagel von Kaster. 

Mit dem Dampfschiff „PeipuS" fuhren am t. Juli von 
hier ab: Frl. Thal. HH. Duberg, Roßmann, Rosenfeid, Erle
inann, Tammisl, Jürgens, Sawin, Johannsohn. Ann Dobra, 
Marri Lohha, Peep, Lane und Bern nebst Sohn. 

Mit dem Postdampfer „Constantin" langten am 30. Juni 
Hieselbst an: Herren vr. von Miaskowsky nebst Frau Ge-
mahim, Pepper, Schramm, Airkenberg nebst Frau Gem., Frl. 
Abberg, HH. Melnikoff, Agafanow, Buile, Lise Rennann. 
Eegorow und Iwanow. l . . 

Mit dem Postdampfer „Konstantin" fuhren am l.Juli 
von hier ab:. Frau von zur Mühlen, Fräuleins Sundgren, 
Lenz, Fritzowsky, Gregor, Gebrüder Lenz, HH. Kaufmann 
Jansen, Noseneck nebst Frau Gemahlin, Kamarow, Marbach, 
Janson nebst Frau Gem., Saul. Ewa Pawlowitz, Schidalosf, 
Timoseiew, Nesterow und Buile. 

Berantwortlicher Redakteur W H. Chr. Vlüser. 

Anzeigen lind Bekanntmachungen 

In gewordener Veranlassung bringt das Dor-
patschePost-Coinptoir zur allgemeinen Kenntniß des 
Publicums, daß die Annahme der ordinairen 
C o r r e s p o n d e n z  a u f  d e r  T o u r  n a c h  R i g a  
vom 1. dieses Monats an nicht wie in der dies
seitigen Bekanntmachung vom 25. Juni d. I. sud 
Nr. 904 am Montag, Donnerstag und Sonntag, 
sondern am Montag, Mittwoch, Don
nerstag und Sonnabend bis 6 Uhr statt
findet. 

Dorpat, den 1. Juli 1871. (Nr. 932.) 

In dazu gewordener Veranlassung wird von der 
Livländischen Gouvernements-Verwaltung zur 
Wissenschaft und Nachachtung hierdurch bekannt ge
macht, daß in Grundlage des Art. 403 Bd. V 
Verordnung über Posch!, für städtische Immobilien, 
welche von Privatpersonen gemäß gegenseitiger 
Uebereinknnst verkauft werden, die Krepostposchlin 
und der Krepostbogen nach demjenigen Werth, mit 
welchem das resp. Immobil sich in dem städtischen 
Steuerkataster aufgeführt findet, falls aber dieser 
abgeschätzte Werth geringer sein sollte, als die sti-
pnlirte Kaufsumme, nach der Werthangabe des 
(Kontrahenten zu berechnen sind. 

am 30. ^uni 1871. 

«übel. 

unä VVau.rLQ 

u. doup0N8 . . . 
ÄQ86N uuL HiulgAöll 
Verseliieäöllö Lelruldnor. . . . 
Invonturiuni 
Unkosten 
(Bussen bestund 

AllllUALll 
(^iroeonti 
Minsen und (^sbübren . . 
Minsen unL 
Vsrscdiedons HlÄnlnSsr. 
Lsrund-Oaxital 
Reserveoapitul 
(^Lineinäetonäs 

184,640 
112,360 

63,047 
2,154 

264,433 
1,600 
3,408 

69,959 

701,603 

Xop. 

17 
11 
49 

41 
86 

04 

247,498 — 

266,829 25 
14.709 62 

278 52 
137,143 17 

30,000 — 

3,022 24 
2,122 24 

701,603 04 

Der Zinsfuß ist bis auf Weiteres für Einlagen: 
für unkündbare Einlagen (Rentenschein sub l^it. t'.) 6'/,<>/g jährl. 

- täglich kündbare Einlagen (Bankschein sub 
»u porteur, 300 Rbl.) 4^/g -

- - - (Bankschein subl^r.ö, 
auf Namen, v. 50 N. an) 4°/« -

- terminirte Einlagen (Bankschein sub v, 
»u porwur 300 Rbl.) 5-6°/o -

- - - (Bankschein sub. 1-it. L, 
auf Namen, v. 60 R. an) 5—6°/o -

- den Bankschein sub I^it. L» zu 100 u. 500 Rbln. 
mit Coupons und jederzeit freistehender 
6 monatlicher Kündigung 5°/<, 

- Darlehen gegen Werthpapiere 7—8°/» 
- - - Waaren 7—3°/o 
- - - hypoth. Obligationen . . 7—8"/o 
- Wechsel 6—8°/«,-

Jm Eonto-Corrent 4°/, gegen 7'/, —8°/g jährl. 
- Giro 3 und 3,6°/„ jährlich. 

Die Dorpater Bank discontirt sämmtliche im In- und 
Auslande zahlbaren Coupons von Staatsanleihen, landschaft
lichen und städtischen Pfandbriefen und von der Regierung 
garantirten Actien; übernimmt den An- und Verkauf von 
Werthpapieren nach den Rigaern oder St. Petersburgern 
Tagescoursen, giebt Anweisungen ab: 

nach Riga, 
- Reval, 
- St. Petersburg 

besorgt die Eincassirung unstreitiger Forderungen in Riga, 
Reval, Mitau, Dorpat, St. Petersburg, Moskau 
und Warschau und nimmt Geld, Documente, wie überhaupt 
werthvolle Gegenstände zur Aufbewahrung entgegen. 

Das Direetorium 

Fahrten mit Passagiere« 
in festen und bequemen Federequipagen 
nach allen Richtungen hin nbernunml unv verspricht 
rasche Beförderung zu billigen Preisen 

Fuhrmann Meyer, 
Blumenstraße, Haus Revisor Anders. 

Abreisende. 
Ernst Friesendorff, ^hem. Studirender der Philologie. 

(2) 

Sommer-Theater. 
25. Vorstellung: Freitag, den 2. Juli 187l. 

Die Memoiren des Teufels. Lustspiel in 3 
Acten nach dem Französischen von L. Schneider. 

Anfang 8 Uhr Abends. 

Dorpater Handwerker - Verein. 
In Folge gegebener Veranlassung wird zur 

Kenntniß der geehrten Herren Mitglieder gebracht, 

daß Schüler, Lehrlinge und Kinder nur 
in Begleitung Erwachsener, zu ihrer Einführung 
Berechtigter, Kinderwärterinnen nur im 
Gefolge ihrer Herrschaft, oder von diesen schriftlich 
legitimirt, das Vereins - Local besuchen dürfen. 

Der Vorstand. 

Der Besuch meines 

ist täglich von Nachmittags 5 Uhr an gerne gestattet-

Th. Hoppe. 

Von Freitag, dem 2. Juli an ist iu 
dem neuen Scharren neben Bäckermeister Frey, 
gegenüber der Kreisschule 

gutes Rindfleisch 
zu 8 bis 10 Kop. das Pfund zu haben bei 

Asmlts Güttieh. 

Neu sind erschienen unv unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censnrvorschristen durch alle Bnchhanv' 
lnngen zu beziehen: 

S c h w a b e ,  U e b e r  d a s  e n g l i s c h e  E i s e n b a h n  
Wesen. Neljestnvie. Berlin, Ernst ck Ko^' 
l'/z Thaler. 

U l e ,  Aus der Natur. Essays. Erste Reihe-
Leipzig, Frohberg, l'/z Thlr. 

Sonnenschein, Handbuch der analytischen Chenu^' 
Quantitative Analyse. Berlin, 
walv. 2'/z Thlr. 

Gerhardt, Lehrbuch der AuscuttatioN NU» 
Pereusfto»». S. Auflage. TUVtngen, LauPP-
2 Thaler. 

Nagel, Die Behandlung der Amaurosen und 
Amblyopieen mit Strychnin Tübingen/ 
Laupp. I Thlr. 

Hill er, Aus dem Tonleben unserer Zeit. 5^ 
Folge. Leipzig, Lenckart. 1 Thlr. 

Maul und Jseliu, Lehrziel für den Tu^' 
Unterricht an Knabenschulen; herausg. vo^ 
Basler Turnlehrerverein. 2. Auflage. Basel-
Schweighauser. 8 Sgr. 

F r e m d e n - L i s t e .  
Hotel Garni. Herren Saul und Leppik, Frau Schultz, 

Madame Meyer. 

Telegraphische Witterungsdepesche 

des Dorpater meteorol. Observatoriums 

Dienstag, den II. Juli 7 Uhr Morgens 

700mm 
-1-

in 
Stund,n 

Wind 

Archangelsk 62 —2 ^ (2) 
Petersburg 62 —1 S0 (1) 
Helsingfors 62 —1 80 (1) 
Reval 62 —2 k (1) 
Dorpat 63 —1 L0 (1) 
Riga 59 —2 0 (2) 
Wilna 61 —2 
Warschau 55 -j-4 80 (2) 
Kiew — x 
Charkow 59 0 N0 (S) 
Odessa 59 V «(i) 
Nikolajewsk 59 >1 N j2) 
Tiflis — — — 

Orenburg 55 -j-2 N (I) 
Jekateriuburg 57 -l-2 5VV (1) 
Kasan 56 0 N0 (I) 
Moskau 60 —1 (0) 

TemperotU' 
Selsi»S> 

-^19 
-j-21 

-5-2(1 
-s-24 
-j-24 
-s-22 
->-22 
-j-22 

^19 
-^19 
-j-19 

-s-1? 

s-lo 

i l t e r i l t i g S l i e o  b u c h t  u u g e n .  

Datum Stunde 
c>»rom. 

700 Temo. 
Celsius 

«euch-
tigktii Wind. tMUec 

12. Zu« l Ab. 

l0Ab. 

55.4 

55.5 

29,3 

23,5 

50 

77 

0 (2,3) 8 (0.4) 

0 (1,7) 8 (1,0) 

5 

6 

is. Zuii 7 M. 56,5 23,6 72 0 (1,0) 8 (1,7) U-. 

Mittel v. IS Juli 55,31 24,55 0 (2,10)8(0.75) 9,0 

am 12. Juli: Minimum 1836: 11,80, Maximum 1ö< 
Lustrum-Temperaturmittel vom 13. Juli: 17,33. 
Minimum: 16.8. Embachstand: 175. 

Von der Ceusur erlaubt. Dorpat, den 1. Juli w71. 

Verlag von I. Ä. Schümnannö Wittwe. Druck von W. Gläser. 
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Erscheint täglich, 
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

'l>,nahine der Inserate bis 11 Uhr in W. GlSsers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Z t l t l l l l  f f .  
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich 1R. 2SKop., 
für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 

Durch die Post: monatl. 50 K., vierteljährlich 1 R. 50 Kop. 

Man abounirt in W. GlSsers Buchdruckerei im Eckhause des Co», 
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

D r e i n n d a c b t z i g s t e r  J a h r g a n g .  

Bestellungen 
auf das 

d r i t t e  Q u a r t a l  
der 

„Dörptschen Zeitung" 
werden entgegengenommen in W. Gläsers Leih 
ansialt im Eckhaus des Conditors Borck eine 
Treppe hoch. 

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Werro: Gewitter. Mitau: 

Alte Münzen. — Moskau: Eine Ketzerkarte. 
Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber

lin: Die nordschleswigsche Frage. Die Reichskonsulate. 
Erleichterungen im Zollwesen. Aus Oberdeutschland: Das 
Schulwesen in Elsaß-Lothringen. — Großbrittannien. Lon
don : Eine Geschichteder Times. Begrüßung des Kronprinzen. — 
Frankreich. Versailles: Der Besuch des Generals Man-
teufsel. - Italien. Die Absicht Rom zu verlassen. — 
Amerika. New-Yorck: Deutscher Unterricht. 

Literatur: Thaten und Phrasen. 
Feuilleton. Wochenbericht lV. — Die Geschichte der 

Wissenschaften in Deutschland. — Allerlei. 

steuere Nachrichten. 
Berlin, 11. Juli/29. Juni. Die uordamerikanische 

Regierung hat ihren Beitritt erklärt zu den, von ven 
europäischen Mächten augeregten Plaue, Staatsstrei-
Weiten zwischen den verschiedenen Mächten in Zu-
luuft durch eiu internationales Schiedsgericht zu ent
scheiden. — Das bisherige preußische Consnlat in 
lüien führt in Zukunft den Titel eines deutscheu. 
^ Feldmarschall v. Gablenz wird als österreichischer 
Botschafter für Berlin bezeichnet. — Die italienische 
Negierung hat allen Mächten die vollzogene Haupt-
stadtveriegung nach Rom angezeigt, während Cardi
nal Antonelli über diesen Act gleichzeitig eine Protest-
Note erlassen hat. 

Ans Ems wird die Ankunft des Kaisers Wilhelm 
und oer devorstehende Besuch des Kaisers Alexander 
gemeldet. 

^aris, 10. Juli/28. Juni. Baron James von 
Rothschild hat sich mit Fräulein Therese v. Rothschild, 
Tochter des Freiherrn Meier Karl v. Rothschild in 
Frankfurt a./M., verlobt. 

Inländische Nachrichten. 
Werro, 24. Juni. In unserer, von zahlreichen 

Gewässern umgebenen Stadt sind starke Gewitter nicht 
selten, aber meist ungefährlich. Nur weniger Fälle 
kann man sich erinnern, daß der Blitz hier einge
schlagen, aber nie gezündet hat, so traf vor langen 
Jahren ein sog. kalter Schlag den Thurm der hie>i-
gen lutherischen Kirche; im vorigen Jahre das Ge
bäude des hiesigen Brauereiinhabers, der Blitz split
terte, ohne zu zünden, Bretter und Balken; es war 
aber kein Unglück dabei geschehen. Eiu solches hat
ten wir gestern zu beklagen. Wie so häufig, zog 
ein gewaltiges Gewitter plötzlich zusammen uud ent
lud sich über unserem Tammulasee. Nachdem es hier 
genug gewüthet zu haben schien, verzog es sich, kehrte 
aber bald mit noch größerer Heftigkeit zurück und 
schlug in ein nicht sehr entfernt gelegenes Bauerge
sinde ein. Der Wirth hatte die Seinigen zum Essen 
versammelt, war gerade vom Tische aufgestanden und 
zündele sich, mitten im Zimmer stehend, seine Pfeife 
an. Die Wirthin war hinausgegangen, um nach 
deu Thüren und Fenstern zu sehen, und eine der 
Mägde hatte sich an den Webstuhl zur Arbeit gesetzt. 
Am Speisetisch saß nur ein sich verspätet habender 
Kuecht. Das Gewitter kam urplötzlich näher, der 
Blitz schlug eiu, traf deu im Zimmer stehenden Wirth, 
sowie die am Webstuhl arbeitende Magd und schlug 
dem noch am Tische sitzenden Knechte, ihn betäubend, 
den Löffel aus der Hand. Wirth und Magd waren 
todt, der Knecht wurde mit Mühe aus dem brennen
den Gebäude gezogen. Die trauernde Wittwe bleibt 
in nicht gar zu guten Verhältnissen mit mehreren 
unmündigen Kindern zurück. (Rig. Z.) 

Mitau. Wie die „Mit. lell- Ztg." vom 26. Mai 
mittheilt, so hat man auf dem Pastorate zu Durben 
beim Abgraben einer Anhöhe, iu einem geschlossenen 
Töpflein schwedische, polnische, preußische und deut
sche alte Geldmünzen gefunden und zwar 75, welche 
die Größe eines TyalerS haben, und 390 kleinere. 
Wie die noch erkenntliche Schrift nachweist, so sind 
einige Münzen, die bis 218 Jahre alt sind. (R. Z.) 

Moskau. Eine Ketzerkarte des Gouvts. Mos
kau ist von dem Moskauer statistischen Komitö her
ausgegeben worden, auf welcher für das Jahr 1869 
die von Ketzern bewohnten Ortschaften genau ange-
gebeu sind. Das Gouvt. Moskau zählte 1,747,588 
Bewohner (913,020 Mäuuer und 835,568 Frauen); 
darunter befanden sich 84,971 (d. h. 4,8 pCt.j Ketzer 

(39,947 Männer und 45,024 Frauen), von denen 
76,658 (36,540 Männer nnd 40,118 Frauen), zur 
Popowschtscdina (Sekten, die noch die Priester aner
kennen) und 8313 (3407 Männer und 4906 Frauen) 
zur Bespopowschtschiua (Sekten, welche die Priester 
verwerfen) gehörten. Die meisten Dörfer, die aus
schließlich von Ketzern bewohnt werden, befinden sich 
im Kreise Bogorodsk, wo es deren 29 giebt; dann 
kommen die Kreise Bronnizy mit 13, Wolokamsk 
mit 3, Kolomna mit 2 solchen Dörfern, Wereja, 
Podolsk uud Nusa mit je einem Dorfe ohne ortho
doxe Einwohner. Die Zahl der Ortschaften, deren 
Bewohner mehr oder weniger mit Ketzern vermischt 
sind, beträgt 821. (D, P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Wie der „Schles. Ztg."t. von hier aus 
angeblich authentischer Quelle mitgetheilt wird, ist 
entgegen einer früher gebrachten Zeituugsuachricht, 
von eiuer Wiederaufnahme der nordschleswigschen 
Frage in Berlin nicht das Geringste bekannt. „Die 
deutsche Diplomatie, heißt es weiter, hat augeu-
blicklich keiue Ursache, sich mit der unfruchtbaren 
nordschleswigschen Frage zu beschäftigen. Diese Frage 
kann jetzt wohl als gelöst betrachtet werden. Deutsch
land ist ein Reich und der gallische Imperator lebt 
in Chislehurst verbannt." Der „Ztg. sür Nordd." 
wird von hier geschrieben: „Mit der Einziehung der 
allen eiuzelftaatlichen Konsulate da, wo Reichs-Kon
sulate errichtet sind, wird rüstig fortgefahren. Der 
Zeitpunkt scheint nicht fern, wo es auf dem ganzen 
Erdball nur noch deutsche Konsulate geben wird statt 
der fetzenhastm buntfarbigen Vertretung, welche frü
her das Aergerniß jedes Patrioten im Auslande war. 
Selbst Bayern, das sich in den vorigjährigen No-
vember-Verträgen auch für dieses Stück seiner kost
baren partikularen Souveränetät noch eine Galgen
frist ausbeduugeu hatte, unterwirft sich praktisch mehr 
oder weniger dem mächtigen Zuge der Zeit uud kas-
lirt im Augenblick z. B. seine niederländischen Kon
sulate. In Newyork, wo die Sache wegen der Aus
wanderung und des Schiffsverkehrs besonders wich
tig ist, steht die Einziehuug der süddeutschen Kon
sulate sür den Spätherbst bevor. Sie würde schon im 
Laufe des Sommers erfolgen, wenn Generalkonsul 
Rösing uicbt eben auf Urlaub in Europa wäre und 
während seiner Abwesenheit ein solcher plötzlicher 

W o c h e n b e r i c h t .  

IV. 

lieber inländische Bücher haben wir noch eine Reihe 
Nachrichten zusammenzustellen. 

Besprechungen findensichvonE. vonReinthal's 
Drama Berend von der Borch in den Leipziger Blättern 
für literarische Unterhaltung Nr. 23, von Pros. Har-
Nack's die freie lutherische Volkskirche in der protestan-
tischen Kirchenzeitung 10, im theol. Jahresbericht 4 und 
im literarischen Anzeiger VII 4. Prof. Engel hardt's 
Religionsunterricht im theol. Jahresbericht 6,. von 
Schwartz Kmdcrpredigten ebendaselbst, von G. Blae-
se' s wildwachsenden Phanerogamen und G. Schweder' s 
Real^ch^ Planimetrie in der österr. Zeitschrift für 

.1 ''^""^old Lenz" ist der Titel einer neuen No
velle von Bennecke. Ein anderer Livländer nnd Pro-
fejsor m >)al!e. t)r. Z. C. Erdmann. hat alle seine po> 
Pulären vortrage zu einer GesammtauSgabe auf 346 
Seiten vervollständigt unter dem Titel: Ernste Spiele -
Vortrage theils neu. theils längst vergessen. Rufsisch-liv' 
ländische Urkunden, gesammelt von K, E. Napiersky. sind 
von der Akademie in St. Petersburg herausgegeben. In 
Leipzig erschien von K. H. von Busse: Herzog Mag-
nus.'König von Livland; ein fürstliches Lebensbild aus 
dem sechzehnten Jahrhundert. 

Prof. G. Dragendorsf ließ das erste Heft von Unter-
suchungen aus dem Dorpater pharmaceuNscheu Institut 
drucken, welche in den Göltinger gelehrten Anzeigen 15 
^gezeigt werden, eben so wie dessen Monographie des 
Unulin im literar. Centralblatt 20. Prof. E. Laspeyres 
gibt in der Viexteljahrsichrift für Volkswirtschaft eine 
ausgedehnte statistifch-kritifche Untersuchung über die Grup-
iurung dxr Industrie in der nordamerikanischen Union, 

r. (H Seidlitz will eine Käferfauna der Ostseeprovinzen 
ausgeben. Carl Berg in Riga bearbeitet eine Mono

graphie des Maulwurfs.und bekämpft die Ansicht, daß 
dies niedliche Thier dem Feld- und Gartenbau schadet. 

Der frühere Dorpater Professor Adolf Wagner be
handelt in einer Brochüre die Veränderungen der Karte 
von Europa. Pros. Kurtz Lehrbuch der heiligen Ge-
schichte erlebt die elfte Auflage. „Der Kompaß", so 
nennt sich in Westeriuann's Monatheften ein Essay von 
I. H. von Mädler; von diesem uuermüdlicheu Arbeiter 
auf dem Gebiete der Astronomie ist neuerdings eiu reich 
ausgestattetes Buch in großem Format erschienen, welches 
„Der Himmel" betitelt, in leicht verständlicher Form die 
Hauptfragen der astronomischen Wissenschaften behandelt. 
Wo es thunlich war, sind Abbildungen beigegeben, und 
zum Schlüsse findet sich ein sehr instructiver Abriß: „Ge
schichtliche Uebersicht der Himmclskunde." Das deutsche 
Publikum, schreiben Westermann's Monatshefte, luuß dem 
hochbetagten Gelehrten Dank wissen, daß er mit so gro
ßem Eifer bedacht ist, die Resultate seiner Beobachtungen 
und Studien nutzbar zu machen. 

Reval's Bücherfchatz bereicherte sich durch zwei Werth-
volle Gaben: die zweite Auflage von des verstorbenen 
FeUiner Pastors Valentin Holst Predigten und durch: 
„die landivirlhschaftliche Statistik von Ehstland im Jahre 
1867. nach Kirchspielen zusammengestellt. E. v. Hübbe-
uet behandelt ausführlich die Sanitätsverhältniffe der 
russischen Verwundeten während des Krimkrieges in den 
Jahren 1854 bis 1856. Des Freiherrn R. von Fircks 
poetischer Nachlaß wurde in Leipzig herausgegeben. 

Von Pastor Dalton in Petersburg werden Reise-
bilder aus dein Orient verzeichnet. G. E. Wittig über
setzte und Alexander Akfakom edirte des Engländers Hare 
experimentelle Untersuchungen über Geister-Maulfestatio-
ueu; eine wissenschaftliche Streitschrift gegen die jüngsten 
Dogmen des vatikanischen Coneils über die allein wahre 
und unfehlbare Inspiration und Offenbarung. 

In G. von Helmersen's Beiträgen, 26.. Bändchen, 
hat K. Meinshansen Nachrichten über das Wiluigebiet 

in Ostsibirien zusammeugestellt. Der Akademiker H. Wild 
begann den zweiten Band seines Repertoriums für Me
teorologie, Baron Desmaisons den Text (nebst Ueber-
fetzung und Noten) der kliswiro cles st äss 

Die Publikationen der Petersburger Akademie ent
halten u. a. von vr. A. Brandt über fossile Medusen, 
von I)r. H. Kylden Studien über die Entwickelung ei
niger Verbindungen elliptischer Functionen, von A. Ko-
wälewski in Kiew embryologische Studien an Würmern 
und Arthropoden, das Bulletin der Akademie Abhand
lungen von F. Stein mann. 8ur 1a tonieitö äos 
inuseles volcmtaires. H. Wild. NHtkvtlos por-
Lsotiolll^czs In 00inp6llsa.tioll pour 1a ekalsur 
äu duromötrs ü. duluaeo (^.veo uao plunekö.) 
A. v. Schrenck. Rapport Lur Iss rriamcmtlis uou-
vellemeat uvnvlieös uu vorä äo 1u 8id6ris, ä'apreg 
lks Loirimumouticms cko U. Na^äöll, 8uivi ä<z 

sur 1v modo cko oollvsrsaticm st gur 
Iu, prötölldus u>lz0ric1a.QL6 cks oa.<1a>vrvs eritisl's cls 
ovt unirnal. 

Der Petersburger Buchhändler Hoppe gibt auf 67 
Bogen in 18 Abtheilungen einen Katalog heraus der 
wichtigeren, hervorragenden und besseren Schriften der 
deutschen Literatur von 1801 bis 1868. Der Zolldirector 
Terechow fordert den Handel durch ein Waarenzollwör-
terbuch deutsch und russisch znui Zolltarif des russ. Kai
serreichs für den europäischen Handel. Bezeichnung der 
Paragraphen des Tarifs, der Zollgebühr und der nöthi-
aen Art der Quantitätsabgabe bildet den nöthigen An
hang. Daß die Börse ihre Thätigkeit immer mehr auf 
den'Handel mit StaatSpapiereu u. f. w. ausdehnt, be-
zeigt nne in Petersburg aus dem Druck ohne Censur er-
schienene in russischer Sprache: Sammlung aller Wert
papiere (Fonds, Actien und Obligationen) Rußlands 
oder Handbuch zur Eapital-Anlage, von I. v. Heiler. 
Mitglied der Kaiserl. Russ. Geogr. Gesellschaft (Abth. 
s. Statistik). Das Werk enthält: I. Abtheilung: allge-



und massenhafter Zuwachs von Arbeit für das oh
nehin überhäufte Generalkonsulat nicht vermieden 
werden müßte." 

— Im Lause des August sollen zu Berlin Eon-
ferenzen von Bevollmächtigten der meisten europäi
schen Staaten abgehalten werden, um über „Erleich
terungen im Zollwesen" Berathungen zu pflegen. 
Das Bremer Handelsblatt schreibt nun darüber: „Es 
soll insbesondere eine Vereinbarung erzielt werden 
über eine möglichst einheitliche Classification aller 
zollpflichtigen Waaren, so wie über ein gleichmäßiges 
Vorgehen bei der Uebernahme oder Uebergabe der 
einlangenden und transitirenden Waaren. An diesen 
Plan scheint der Abg. G. v. Bunsen gedacht zu ha
ben, als er auf dem Jahresessen des Cobden-Clnbs 
zu Greenwich am 24. Juni in allerdings leicht miß. 
zuverstehender Weise von einem „gleichen Welt-Ta-
rife. dem ersten Schritt zur Abschaffung aller Zoll
tarife" sprach. Die Idee jener allmähligen Aus
gleichung der Zölle und des Zollverfahrens innerhalb 
der civilisirten Welt ist nicht neu. Deutsche Frei
händler beschäftigen sich mit ihr seit Jahren. Sie 
ist auch nicht im geringsten phantastisch und ideolo
gisch. Es wird das Verdienst der Herren Delbrück 
und Michaelis sein, daß sie jetzt anfangen kann, sich 
zu verwirklichen; und sollte die erste Conferenz nicht 
alsbald durchgreifende Erfolge nach sich ziehen, so ist 
unsere nationale Politik im Gegensatze zu der fran
zösischen nnter dem Kaiserthum eine zu emphatisch 
friedfertige und civilisatorische, als daß sie die erste 
Conferenz auch die letzte bleiben lassen sollte, wie 
Frankreich ehedem die europäisch-americanische Münz-
conferenz." Es würde gewiß nach vielen Seiten er
wünscht sein. Genaueres über Urheber und Programm 
des Conferenzplanes in Erfahrung zu bringen. Der 
in Frankreich durch die alten Protectionisten Thiers 
und Pouyer.Quertier drohende Rückfall wird sicher 
nicht unberücksichtigt bleiben. (Nat.-Z.) 

Aus Oberdeutschland, 3. Juli/21. Juni, schreibt 
die Allg. Zeitung: „Fast keine Angelegenheit des 
zurückgewonnenen Reichslandes Elsaß-Lothringen er
regt größere Theilnahme, als die der Schule und des 
Unterrichts. Die Stimmen jenes Landes und die 
aus dem Reiche vereinigen sich hierin, soweit sie 
unparteiisch und edlen Ursprungs sind, in unverkenn
barem Gleichklange. Weil sich diese Angelegenheit, 
inmitten der Uebergangszeit für andere staatliche Ver
hältnisse, sofort fest und stetig ordnen läßt und ord
nen soll, so richtet sich, was immer für dieselbe zu 
handeln und zu rathen Beruf oder Absicht hat, auf 
die an sich immer und überall wichtige Sache. Auf 
wiederholte Hinweisungen im deutschen Reichstage, 
die geistigen Interessen im Elsaß wohl im Auge zu 
haben, war für das Schul- und Unterrichtswesen 
daselbst insbesondere ein eigener Antrag gestellt wor-
den, lediglich deßwegen, um der Regierung mit dem 
guten und freimüthigen Rathe der Erfahrung und 
Einsicht an die Hand zu gehen — einer Einsicht, 
welche sich zugleich auf unmittelbaren Austausch mit 
sachkundigen Männern des Elsasses stützte. Fürwahr, 
es würde jeden Freund Preußens und Deutschlands 
hoch erfreut haben, wäre man dort gleich von An
fang an in jenem freien und aufgeklärten Geiste 
vorgegangen, welcher Preußens und Deutschlands 
Eigen, ihr Glück und Stolz, ihr Ruhm und ihre 
Ehre ist. Der Anlauf aber einer gewissen eng- und 
strenggläubigen Gewalt auch an den Vogesen hat 

meine Begriffe über Werthpapiere. Staatspapiere und 
Actien. Arten derselben. Tilgung ze., Börse und Börsen
mäkler. Nominal- und Börsenpreis. Courslisten und Bör
senoperationen. BörsrnknsiS. — II. Ablheilung umfaßt 
ausführlich alle Fonds, sowie Pfandbriefe, Actien und 
Obligationen aller unserer Hypotheken Gesellschaften, Pri
vatbanken, Assekuranzen, Dampfschifffahrts-, Eisenbahn-
und industriellen Gesellschaften. Zu diesem ausführlichen 
Werke sind besondere übersichtliche, statistische Tabellen von 
Werthpapieren beigelegt. 

P. von Tunner in Wien hat das Ergebniß seiner 
Reisen durch Rußland in einem Werk über die Eisen
industrie Rußlands niedergelegt. 

In Mitau hat Lenström ein russisch-deutsches Wörter
buch (l'/z Rbl.) herausgegeben. 

Anfangs März erschien in Taschkent ein Kalender für 
die Eingeborenen in^sartischer Sprache - das erste Buch, 
das überhaupt in Taschkent gedruckt worden ist. Dieser 
Kalender hat so vielen Beifall gefunden, daß die erste 
Auflage von 500 Exemplaren in den ersten zwei Tagen 
vergriffen war. Jetzt wird bereits die zweite Auflage 
veranstaltet. 

Capitain von Sarauw übersetzte und veröffentlichte 
in Berlin des General Annenkoff Bemerkungen und Ein
drücke eines russischen Officiers über den Krieg des 
Jahres 1870. 

In Leipzig wird eine Schrift in zehn Bogen ange
kündigt. betitelt: .Rußland am ersten Januar l87i". 

Die Geschichte der Wissenschaften in Deutschland. 
Die Liberalität, mit welcher das baierische Königs-

Haus seit mehreren Generationen Kunst und Wissenschaf, 
ten pflegt und dadurch München immer mehr zu einem 
der wichtigsten Centralpunkte dentscher Kultur erhebt, hat 
in dem letzten Jahrzehend ein Werk schaffen helfen, wie 
es bisher in keiner Nation entstanden ist. Der Gedanke 
zu einer „Geschichte der Wissenschaften", wie sie im Laufe 

alle wohl- und freigesinnten Gemüther betroffen. Die 
Vorgänge in Baiern, sollte man glauben, geben ein 
recht augenfälliges Beispiel, wohin ein Staatswesen 
geräth, wenn man einem Priesterthum sich zu Willen 
gibt, um scheinbar eigenmächtig zu schalten und zu 
walten; wenn man die Jugend abrichtet, statt zu 
bilden, die Geister bannt, statt sie zu erheben. Der 
geistliche Gegner der neulichen Anträge im Reichs
tage, das Schulwesen in Elsaß-Lothringen betreffend, 
hat es ja frank ausgesprochen: „Man hat es mit 
den Müttern zu thun, und die Mütter sind schwer 
zu bekämpfen. Meine Herren, fangen Sie an mit 
den Frauen zu streiten, ich lasse meine Hände da
von." Ja, auch in Altbaiern sind die Frauen, weil 
in der Schule vollkommen unterthan dem Elerus, zur 
fanatischen Miliz der streitenden Kirche geworden. 
Gleichberechtigung aller Bekenntnisse im Staate und 
gegenseitige sich durchdringende Achtung im religiösen 
Leben ist der Geist des Jahrhunderts. Nichts aber 
will vornehmlich der Deutsche weniger mehr gestört 
sehen, als das mit seinem Herzblute errungene Gut 
voller und wirklicher Gewissensfreiheit, und hierin 
ist Elsatz — so untreu es sonst geworden — deutsch 
geblieben. Die Dragonaden des vierzehnten Ludwig 
wie die Ordonnanzen der Napoleons haben den Geist 
der Beharrlichkeit und Anhänglichkeit für die höchsten 
menschlichen Güter wach und frisch erhalten. Und 
von Deutschland aus sollte nun hierin römisch-tyran-
nisch eingegriffen werden? Nein, das hieße „das 
Unterpfand des Friedens" vermessenen Sinnes auf 
das Spiel setzen — ein Unterpfand, welches der Neid 
und die Mißgunst Europa's allseitig umlauert und 
baldmöglichst zu gefährden sucht. — Das Ingenium 
Bismarcks, das ist allgemeines Vertrauen, wird auch 
auf diesem Gebiete scharfe Wacht halten und das 
elsässer Schulwesen zu guter Zeit solchen Männern 
in die Hände geben, welche m ihrem Wissen und 
Wollen eine Wirksamkeit verbürgen, die dem Elsaß 
und zugleich dem Deutschen Reiche auf einem reichen 
Acker volle Garben des Friedens bereit macht." (K.Z.) 

Großbritannien. 
London. Dem „Athenaeum" zufolge dürfen wir 

im Laufe des Herbstes eiue Geschichte der „Times" 
von ihrer Gründung bis zur Annahme der Reform-
bill erwarten. Daß diese Gründung in das Jahr 
1735 fällt, ist ziemlich allgemein bekannt, weniger 
bekannt dagegen ist die Thatsache, daß das Blatt die 
ersten drei Jahre seines Daseins recht kümmerlich 
unter den Namen „Daily Universal Register", fri
stete dann am Neujahrstage 1788 den Titel „Times" 
deshalb annahm, weil das einsilbige Wort vor Sprach
verhunzungen sicher sei, und daß selbst fünf Jahre 
nach dieser Umtaufung das Btatt eine Auflage von 
nur tausend Exemplaren hatte. (N.-Z.) 

— Die „Times" widmet dem deutschen Kron
prinzen bei seiner Ankunft in London folgende Be
grüßung: „Der Kronprinz des deutschen Reichs, den 
seine Gemahlin, die Tochter der Königin von Eng
land, begleitet, wird heute in London erwartet, wo 
er an Stelle der jüngst überstandenen Mühen und 
Gefahren die Annehmlichkeiten findet, welche die 
glänzende Gesellschaft der ersten Capitale der Welt 
bietet. Man wird mit Bedauern gehört haben, daß 
eine so hochstehende Persönlichkeit — noch dazu der 
Schwiegersohn der Königin — dem eigenen Gesand
ten Wohnung und Bewirthuug danken soll. Indessen 
wird der Kronprinz die unglückliche Nothwendigkeit, 

der Jahrhunderte sich bei einer bestimmten Nation ent-
wickelt hat. konnte wohl nur in einem Volke entstehen, 
das. wie daS deutsche, in der friedlichen Pflege gelehrten 
Fleißes stets eine Hauptaufgabe seines Daseins er
blicken wird. 

Die erste Anregung zu diesem Werke ging von dein 
Nestor der deutschen Geschichtsschreibung aus. Dieselbe 
ist so alt, wie die „Kommission für deutsche Geschichte 
und Quellenforschung" bei der Königlich baierischen Aka-
demie der Wissenschaften, welche der für die vaterländi
sche Vergangenheit von dem wärmsten Interesse erfüllte 
König Maximilian II. in das Leben rief. Im Herbst 
1858 wurde Leopold von Ranke mit andern namhaften 
Geschichtsforschern von dem Könige nach München ge
laden. um zur Gründung dieser historischen Ablheilung 
der Königlichen Akademie der Wissenschaften die vorbe-
reitenden Schritte mitzuberathen. Schon damals brachte 
Ranke bei den versammelten Gelehrten die Idee zu einer 
solchen Geschichte der deutschen Wissenschast in Anregung, 
zu der er dann, als im Herbst 1859 die neugegründete 
historische Kommission ihre erste ordentliche Plenarver-
sammlung abhielt, einen ausführlichen Entwurf vorlegte. 
Derselbe wurde von der Versammlung mit unwesentlichen 
Veränderungen angenommen nnd ist für die Ausführung 
des Werkes maßgebend geblieben. In diesem Stadium 
der Angelegenheit erhielt König Maximilian von dersel
ben die erste osficielle Kunde. Der König sprach nicht 
nnr sein wärmstes Interesse an diesem von acht deutschem 
Geiste durchdrungenen Unternehmen aus, sondern stellte 
auch im Januar 1861 der historischen Kommission eine 
sehr bedentende Summe zur Verfügung, um die prakti
sche Ausführung der Gedanken jeder Verzögerung durch 
materielle Hindernisse zu eutziehen. Leider war dem 
edlen Monarchen nicht vergönnt, mehr als die ersten 
Früchte des von seiner Milde belebten Unternehmens 
reifen zu sehen. Sein Königlicher Sohn hat auch dieses 
Erbe des verewigten Vaters mit hochherziger Pietät an
getreten und weiter gefördert. 

welche London der Gegenwart der Königin beraubt 
zu würdigeu wisse«, und er wird zweiffellos dadurch 
nichts verlieren, daß er nicht die Staatszimmer eines 
unbewohnten Palastes inne hat. Die Anwesenheit 
des Pr inzen wäre für  die Londoner G e s e l l s c h a f t  ^  

Hauptereigniß der Saison, auch wenn sein perM-
licher Charakter ihm nicht besondere Ansprüche ^ 
unsere Hochachtung verliehe. Allein es gibt 
tage wenig Persönlichkeiten, sogar unter köniD^ 
Familien, die eine so hohe Stellung einnehmen^-
die eine so große Rolle gespielt haben. Er ist ^ 
Erbe einer Krone, welche sich zu gleicher Zeit ^ 
älteste und die jüngste und überdieß die mächtig 
des Contiuents nennen kann. Jahrhunderte ^ 

verschwunden seit zum letztenmal ein Mann das 
sammelte Gewicht des deutschen Reichs repräsenti^ 
konnte; aber die Keime der großen Schöpfung u»' 
rer Zeit bildeten sich in oen Kämpfen und Träui^ 
jener fernen Zeit, uud die letzten wenigen Jahre ^ 
Monate haben nur die Erbschaft iu Sicherheit 

bracht, um welche manche Generationen der that^ ^ 
tigen geduldigen Race sich mühte. Und was l 
mehr — Deutschland verspricht eine Zukunft die^ 
größer ist, als seine Vergangenheit. In Deutschs 
allein ruht die zuverlässige Hoffnung des Contüu>"' 
auf Ordnung uud fortschreitende Civilisation nW" 
unter dem Emporstreben der Nationalitäten und 
Gähren ruheloser Träume. Die Macht des Gu^ 
und des Bösen, die eines Tages in der Hand ^ 
dermaligen Kronprinzen liegen mag, ist unermeßlich ! 
und der zur Führerschaft des deutschen Stammes ^ 

rufenc Erbe erfreut sich einer Ehre und einer ^ 
antwortlichkeit zugleich, welche selten ihres gle>^. 
finden. Wir können stolz darauf sein, daß der 
durch seine Heirath gewissermasseu eiu Theil von^ 
gewordeu ist, und daß es ebenso die Enkel der/^' 
nigin Victoria wie die des Königs von Preußen ̂  

welche jene hohe Bestimmung theilen. Eine 
Stellung richtet namentlich in unserer Zeit hohe^ 
forderungen an ihren Inhaber, und hervorragt 

in der That müssen die Eigenschaften eines Ma^ 
sein um den Glanz der Stellung noch zu erh^ ' 
Und doch, in dem Willkomm, das wir dem Pri>!^ 
bieten, macht sich die Wertschätzung seiner 
lichön Verdienste noch mehr geltend, als die 
auf seine Stellung. Er erscheint unter uns dec^ 
g r o ß e r  K r i e g s l h a t e n ,  d i e  i u  d e r  W e l t g e s c h i c h t e ^  
übertroffen, wenn überhaupt erreicht sind, "".b 
hat diese Ehren gewonnen nicht lediglich durch . 
achtung der Formen des Dienstes, sondern durch ^ 
schicklichkeit und Thatkraft. Der Kronprinz, 
dem letzten schauderhaften Kampfe nicht bloß 
tuIär-Feldmarschall. Es ist wahr, ein tüchtiger 
stand ihm zur Seite, allein er war Persönlich 
antwortlich für oie großen Operationen die ihn ^ 
Anspruch nahmen. Zudem hat sich der Priuz 0^ 
seine Liebenswürdigkeit nicht minderes Lob erwo^'^ 
als durch sein kriegerisches Talent. Er geh^V'^ 
zu den Führern, welche ihre Soldaten ledig^.^ 
Werkzeuge zur Kriegführung betrachten. Er ^ 
zu denen, für welche es außer einer verlornen ^ 
nichts traurigeres gibt als eine gewonnene. ^ 
Soldaten wußten, daß in Noth und Gefahr ' 
Herz jedem vou ihnen gehörte, und feine Gegner Y 
ben seinem edelmüthigen, leutselige» Austreten u 
verhohlen Ehre wiederfahren lassen. Es mögen ' 
Preußen gelegentlich sich rauh und hart gezeigt v 

Für die innere Gliederung des Unternehmens er^ 
ben sich zwei Gesichtspunkte. Es mußte nach kurzer ^ 
wägung der Aufgabe einleuchten, daß die Geschichte ^ 
Wissenschaften bis zum Ende des Mittelalters eine 
ders geartete Darstellung verlangte, als jene der neitt^ > 
Zeit. Das Zeitalter der Reformation und des 
erwachens der Wissenschaften und Künste, das man ^ 
einem gemeinsamen Worte, die Renaissance Epoche, ^ 
nennen übereingekommen ist, machte der im Mittels 
bestandenen Unterordnung der einzelnen Fachwissens^!^ 

unter die theologisch-philosophische Doktrin der Scho>^, 
ein Ende. Vor dieser Epoche war die Wissenschaft ^ 
heitlich geartet, aber in ihrer freien Bewegung gehe»^,, 
nach derselben eilte sie, selbst durch große europäische.^, 
wälzungen nur unwesentlich aufgehalten, von einem 
schritte 'zum andern, verlor aber zugleich den ihren ^ 
zelnen Führern gemeinsamen Ausgangspunkt mehr ^ 
mehr aus den Äugen. Namentlich unser Zeitalter ^ 
in der Wissenschaft das spezialistische Element über 
universale die entschiedensten Triumphe davontragen 
Unter diesen Umständen ergab sich die Nothwen^^x 
die Geschichte der Wissenschaften vor dem Zeital^ ^ 
Renaissance einheitlich, von da an nach ihren ei>^ ^ 
Fächern eingetheilt zu behandeln von selbst. Ebenso 
damit entschieden, daß die neue Epoche uur von 
genen Gelehrten der einzelnen Spezialfächer bc^'^^ 
werden konnte, während sich für die früheren Kl
eine Behandlung der einzelnen Zeitabschnitte durch 
seue Historiker empfahl. Endlich bestimmte das 
telbarere Interesse, das die Nation und die Ms-
selbst an der jüngeren Epoche dieser Geschichte ^ 
senschaft nehmen mußte, die Kommission zu ^ 
schlusse. diese Ablheilung zuerst bearbeiten zu losse^-
den buchhäudlerischen Vertrieb wurde das Werk l 
Sektionen, die theologisch philologisch philosophische, 
litisch-historisch-kameralistisch-geographische und die ' ^ 
nisch-mathematisch-naturwissenschaftliche eingethcut 

Preis desselben für jeden Abnehmer einer Setti 



ben — dem Prinzen hat niemand diesen Fehler zur 
Last gelegt, er hat vielmehr alles mögliche gethan, 
um aus der Kriegführung die schlimmsten, haßgebor-
nen Eigenthümlichkeiten auszumerzen. Der Prinz 
ist in Greußen dafür bekannt ein treuer Freund einer 
milden, freisinnigen Verwaltung, soweit sich eine 
solche mit den das Staatswesen beherrschenden Pla
nen seines Vaters vereinigen ließ, gewesen zu sein. 
Durch diese Gesinnung hat er sich das allgemeine 
Vertrauen seiner zukünftigen Unterthanen erworben, 
und die Thatsache, daß gerade er als Erbe den neu
errichteten Thron besteigen soll, ist sür die Zukunft 
des Reichs eines der beruhigendsten Momente. Sein 
Einfluß hat sich noch in jeder Lage zu Gunsten einer 
friedlichen, dem Angriff abholden Politik geltend ge
macht, und wird sich, wie wir glauben, stets in glei
cher Weise äußern. Für England und Deutschland 
bestehen keine getrennten, sondern vielmehr überwie
gend gemeinschaftliche Interessen. England und 
Deutschland find die beiden großen Repräsentanten 
der Gedankenfreiheit, des religiösen und socialen Fort
schrittes, Im Kampfe für diese erhabene Sache ha
ben sie nch im Laufe der Jahrhunderte gegenseitig 
manchen Dienst geleistet, und in beider Reiche Hän
den ruht die Zukunft untergeordneter oder weniger 
vorgeschrittener Nationen. Ihr einziger Ehrgeiz sollte 
es sein zusammen zu stehen sür die Erhaltung des 
Friedens und den Schutz der Freiheit." (A. A. Z.) 

Frankreich. 
Versailles. Ueber ven Besuch des Generals von 

Manteuffel in Versailles wird der „Köln. Ztg" ge
schrieben: Gestern Morgen ließ Herr Thiers, wie 
angekündigt, den General von Manteuffel durch ei
nen Extrazug von Compi6gne abholen. In St. De
nis traf der General den deutschen Geschäftsträger 
Grafen Waldersee, der sich mit nach Versailles be
gab. Der General war nur von einem Adjutanten 
begleitet. Am Bahnhose in Versailles empfing die 
Ankommenden ein Chasseur-Offizier, der ihnen den 
Tag über als Ordonnanz beigegeben war. General 
von Manteuffel war in voller Uniform, gleichzeitig 
mit dem Großkreuze der Ehrenlegion und dem Ei
sernen Kreuze erster Klasse geschmückt. Man hatte 
den Gästen einen geschlossenen Wagen zur Verfü
gung gestellt, des schönen Wetters wegen wurde je
doch das Verdeck auf der Fahrt nach der Präfektur, 
wo sich Thiers einqnartirt hat, zurückgeschlagen. 
Die Begegnung war sehr höflich. Thiers, welche 
dem General in seiner Wohnung ein Quartier an
bot, lud die Anwesenden sofort zum Frühstück ein, 
dem auch Jules Favre, Puyer--Quertier, General 
Cissey und der Marine-Minister Admiral Pothuau 
beiwohnten. Allen diesen hohen Würdenträgern 
machte General von Manteuffel im Laufe des Ta
ges theils zu Fuß, theils zu Wagen seinen Besuch, 
der von denselben alsbald erwiedert wurde. Wie 
sich von selbst versteht, hatte der General weder den 
Wunsch noch den Auftrag, irgend welche VerHand, 
lungen an diesem Tage zu pflegen. Er kündigte 
aber allerdings gesprächweise an, daß, getreu den 
Abmachungen des Friedensvertrages, wenn vom 8. 
bis 10. d. M. die letzte Zahlung von 175 Millionen 
aus die erste halbe Milliarde erfolge, sofort die De
partements der Seine-Jnf6rieure (Rouen), der Somme 
(Amiens) und der auf dem rechten Seineufer befind
liche Theil des Eure-Departements von den deutschen 
Truppen geräumt werden würden. Bis zu diesem 

des ganzen Werkes auf den durch die Königliche Muni-
fizenz ermöglichten, geringen Betrag von i V2 Sgr. ü. 
Druckbogen festgesetzt, während für Käufer einzelner Bände 
der Preis sich auf den immer noch sehr mäßigen Betrag 
von 2 Sgr. ü. Druckbogen erhöhte. 

Das unter diesen Auspizien begonnene Werk hat ei
nen glücklichen Fortgang genommen. Die Hoffnung frei
lich aus eine binnen wenigen Jahren erfolgende Beendi-
gung der ersten, die neue Epoche behandelnden Abtei
lung. welche die Herausgeber bei dem Beginn der Pu
blikationen 1L64 ausdrückten, ist durch die Ungunst der 
Zeiten vereitelt worden: vor 1876 ist ein Abschluß dieser 
ersten Abtheilung nicht mehr zu erwarten. Dennoch ist 
eine Reihe bedeutender Werke schon jetzt erschienen, näm
lich die „Geschichte des Staatsrechtes" vom Professor 
Bluntschli in Heidelberg, die „Geschichte der Mineralogie" 

° K°bcll in Münch-», die .G-schichle 
.""d Forstwissenschaft" von ProfessorAraas 

cbeliia,elbst. die „Geschichte der Erdkunde" von den, Ne
tt tAugsburg, die „Gesch'chte der 

protestantischen Theologie" von Professor Dorner in Berlin 
die „Geschichte der katholischen Theologie" von Professor 
Werner m St. Polten, die „Geschichte der Aesthetik" von 
Professor Lotze in Göttingen, die „Geschichte der Sprach-
Wissenschaft nnd der orientalischen Philologie" von Pro-
fessor Benfey ebendaselbst, die „Geschichte der germanischen 
Philologie vorzugsweise in Deutschland" von Professor 
R. v. Ranmer in Erlangen nnd endlich die „Geschichte 
der Zoologie" von Professor Carus in Leipzig. Umnit-
telbar in Vorbereitung befinden sich die „Geschichte der 
Chemie" von Professor Kopp in Heidelberg und die „Ge
schichte der Nationalökonomie" von Professor Roscher 
m Leipzig. Von hervorragenden Mitarbeitern, deren 
Publikationen noch zu erwarten stehen, sind u. A. die 
Professoren Nägeli und Jolly in München resp. für 
-Botanik und Physik, Oberst-Lieutenant Dr. v. Bern-

und vr. Ewald in Berlin resp. für Kriegswissen-
lHaft und Geologie, Professor Jsering, früher in Gießen, 

Tage würde auch der neuerdings wieder über Amiens 
verhängte Belagerungszustand fortbestehen bleiben. 
Die französischen Regierenden ihrerseits stellten schon 
sür Mitte August die Zahlung der anderen beiden 
halben Milliarden, für welche ihnen bis zum Jah
resschlüsse vertragsmäßig Frist gelassen war, in be
stimmte Aussicht, so daß denn auch die Ostsorts von 
Paris geräumt werden könnten und sich die fernere 
Besetzung auf 50,000 Mann in der Champagne und 
Französisch-Lothringen beschränken würde. Man darf 
sicher sein, daß französischer Seits Alles geschehen 
wird, um diesen Abzug der deutschen Truppen aus 
der Nähe der Hauptstadt nach Kräften zu beschleu
nigen. Herr Thiers lud den General v. Manteuffel 
so dringend ein, auch noch zum Diner und zum 
abendlichen Empfange zu bleiben, daß sich der Letz
tere entschloß, die Nacht über in Versailles zu blei
ben. Bei dem Empfange in der Präfektur war auch 
Guizot zugegen und die Anwesenden genossen vas 
pikante Schauspiel, die früheren Unversöhnlichkeiten, 
Thiers und Guizot, in einer Gruppe plaudernd mit 
dem Oberkommandirenden der deutschen Armee in 
Frankreich zusammen zu sehen. (N.-Z.) 

Italien ^ ... 
Rom. Die Wiener „Neue freie Presse" veröf

fentlicht den Wortlaut eines Schreibens Thiers', 
welches am 28. Juni durch den französischen Gesand
ten d'Harcourt dem Papste überreicht wurde. Das 
Schreiben geht von der durch d'Harcourt an Thiers 
gelangten Mittheilung aus, daß der Papst angeblich 
beabsichtigen sollte, Rom zu verlassen und nach Frank
reich zu kommen. Thiers stellt sür den Fall, daß 
dieses Projekt zur Ausführung gelangen sollte, einen 
mit der innigen Liebe des französischen Volkes für 
die Person des Papstes in Einklang stehenden Em
pfang in Aussicht, er hält sich jedoch verpflichtet, be
vor der Papst einen Entschluß saßt, welcher eine 
Verantwortlichkeit von nicht abzusehender Größe nach 
sich ziehen könnte, dem Papste einige Erwägungen zu 
unterbreiten. In Folge der Ueberzeugung, daß an
gesichts der die Sache der Ordnung offenkundig be
drohenden Gefahren jede den Ausbruch zügelloser Lei
denschaften provozirende Erschütterung vermieden wer
den müsse, habe Frankreich die Einigung Italiens 
gleich den übrigen Mächten acceptiren müssen. Wenn 
Frankreich sich sehr glücklich schätzen würde, dem höch
sten Haupte der katholischen Christenheit ein Asyl zu 
gewähren, so sei doch die Besorgniß vor einer Ver
minderung des Prestiges des religiösen Charakters 
des Papstes vorhanden, wenn derselbe den Vatikan 
verlassen würde. Italien würde das Recht haben, 
sich über die dem Papste gewährte Gastfreundschaft 
zu beschweren, wodurch die sür Frankreich bestehenden 
Schwierigkeiten noch vermehrt werden würden. Auch 
würde dem Papste in Frankreich niemals jene vom 
italienischen Parlamente durch die Votirung des Ga
rantiegesetzes geschaffene ganz besondere Stellung ge
wählt werden, der Papst wurde vielmehr in Frank
reich unter der Herrschast des allgemeinen Gesetzes 
stehen. Schließlich spricht Thiers seine Bereitwillig
keit aus, einen Versuch zur Versöhnung zwischen 
dem Papste und dem Könige von Italien zu machen. 

(St.-Anz.) 
— Der Papst — schreibt der römische Bericht

erstatter der Pall Mall Gazette vom 27. Juni — 
widersetzt sich hartnäckig dem Andringen des heiligen 
Eollegiums, daß er Rom verlassen möge. Nach der 

jetzt in Wien, für Jurisprudenz und Professor Zeller in 
Heidelberg für Philosophie zu nennen. Bis jetzt haben 
alle Verfasser dem Grundgedanken des Programmen, 
neben eingehender Berücksichtigung der allgemeinen, allen 
Völkern ungehörigen, wissenschaftlichen Entwicklung dem 
Antheil der deutschen Nation an den Fortschritten der 
Wissenschaften eine besondere Beachtung zu widmen und 
mit gebührender Wahrung der wissenschaftlichen Würde 
die Darstellung auch anderen als den fachwissenschaft
lichen Lesern 'verständlich und anziehend zu machen, in 
verdienstvollster Weise gerecht zu werden verstanden. Eine 
besondere Erleichterung hat das Unternehmen durch die 
große Liberalität gesunden, mit der innerhalb wie außer
halb Baierns die Archive und Bibliotheken ihre Schätze den 
einzelnen Mitarbeitern für ihre Spezialftudien zur Verfü-
gung stellten. Auch der Absatz der Werke bei dem gebildeten 
Publikum ist in den friedlichen Jahren der Epoche seit 1804 
ein recht erfreulicher gewesen und wird sich jetzt nach 
wiederhergestelltem Frieden voraussichtlich noch bedeutend 
heben. Trägt doch das Unternehmen auch seinerseits zur 
Erhöhung des deutschen Ruhmes bei, indem es den gro-
ßen und in den meisten Fächern überwiegenden Antheil, 
den Misere Nation stets an der Pflege der Wissenschaft 
genommen hat, der ganzen gebildeten Welt wie dem eig
nen Volke in übersichtlicher Darstellung zum Bewußtsein 
dringt. (R.-Anz.) 

A l l e r l e i .  

— 50,000 Canarienvögel sind in dieser Saison von 
Deutschland nach Nordameriea importirt worden. Die
selben stammten zumeist aus dem Harzgebirge nnd wur
den in America per Stück mit 3 bis 5 Dollars verkauft. 

Präconisirnng der neuen Bischöfe hielt er am 26. 
an das h. Collegium eine Art Rede, in welcher er 
seinen Entschluß in folgenden Worten ausdrückte: 
„Wir befinden nns, meine sehr lieben Brüder, in 
der Hand der göttlichen Vorsehung. Von menschlicher 
Hülfe haben wir nichts zu erwarten. Die Menschen 
haben uns verlassen. Warum sollten wir es ver
heimlichen? Es ist besser, daß ich Euch sage, daß 
Könige und Regierungen ihre Verheißungen vergessen 
und uns unserem Schicksale überlassen. Sie haben 
in schönen Redensarten an uns geschrieben. Sie 
haben uns die wärmsten Glückwünsche am Tage un
seres Jubiläums übermittelt, allein es liegt ihnen 
fern, irgend welche Schritte zu thun, um ihre Worte 
wahr zu machen. Wir können von keiner Seite Hülfe 
erwarten. König Victor Emannel wird in einigen 
Tagen hier sein und die Gesandten der katholischen 
Mächte um sich sehen. Wir haben alles gethan, was 
in unseren Kräften lag, allein unsere Bemühungen 
sind fehlgeschlagen. Alles ist verloren. Ihr werdet 
mir vielleicht sagen, daß wir in Frankreich noch 
Hoffnung haben, allein Frankreich kann nichts thun. 
Es geht durch eine schreckliche Krisis, auf welche viel
leicht andere Dinge folgen werden, die noch schreck
licher sind. Ich bedauere es, aber Alles ist verloren 
und nur ein Wunder kann uns noch retten. Laßt 
uns denn uusere Zuflucht zu dem Allmächtigen neh
men und seinen Beistand anflehen!" Diese klagende 
Rede machte auf mehrere der Cardinäle, namentlich 
auf Antonelli und Patrizi, einen tiefen Eindruck. 
Der erstere erbleichte und sein College begann am 
ganzen Leibe heftig zu zittern, und im Ganzen nahm 
das h. Collegium den Ton des Papstes übel auf. 
Man klagt ihn an, er habe die weltliche Macht durch 
seine Furchtsamkeit verloren, und spricht offen von 
Verraty Seitens Antonelli's. Es werden übrigens 
noch weitere Anstrengungen gemacht, um den h. Va
ter zum Nachgeben zu veranlassen. P. Landall, der 
Dominicaner-General, und P. Beckx, General der 
Jesuiten, thun in dieser Richtung ihr Möglichstes. 
Neuerdings kehrte ihnen aber der Papst seine Unfehl
barkeit entgegen und erklärte: „Gott hat es mir 
nicht eingegeben, abzureisen." Unter den Deputatio
nen, welche der Papst in den letzten Tagen empfan
gen hat, war auch eine französische, gegen welche er 
über die Unthätigkeit der französischen Bischöfe Klage 
führte. Monseignenr Forcade antwortete ihm mit 
den kurzen Worten: „Die Bischöse haben alles ge
than, was sie konnten." Den Grafen d'Harcourt 
hat der Papst sehr kalt empfangen, da er ihn nicht 
mehr als seinen Freund betrachtet. (K. Z.) 

Amerika. 
New-Zorck. Wenn das instructive Element der 

deutschen Sprache in seiner pädagogischen Bedeutung 
gewiß seit langem die Würdigung der amerikanischen 
Schulmänner fand, so kann eine praktische Ver-
werthung dieser Einsicht doch nur den großen Er
folgen nnsret Nation ihre Entstehung verdanken, die 
unsre Stammesgenossen jenseit des Meeres auch zur 
äußeren Anerkennung dessen zwangen, was ihr prak
tischer Sinn längst gebilligt hatte. Mit stolzer Freude 
begrüßten wir den Beschluß des Erziehungsrathes 
der Stadt New-Dork, den Lehrplan der öffentlichen 
Schulen durch die Ausnahme des deutschen Sprach-
uuterrichts zu erweitern; Superintendent Kiddle, der 
schon im Herbst vorigen Jahrs die besten Erwar
tungen ansgesprochen, hatte die Genugthuung, die. 
selben glänzend erfüllt zu sehen, da die Frühjahrs. 
Prüfung der Knabenabtheilung der Grammar School 
Nro. 15 uicht nur die entschieden günstigsten Ergeb
nisse sür den betreffenden Unterricht selbst lieferte, 
sondern auch den Einwand der Gegner, es würden 
dadurch andere Fächer vernachlässigt werden, schlagend 
widerlegte. Man mußte sich vielmehr gestehen, daß 
das Studium des Deutschen „fördernd, vorarbeitend 
uno belebend" auf die andern Unterrichtszweige ein
wirke, und die Rede des Commissärs Groß, eines 
der Hauplverfechter der neuen Ordnung, wurde unter 
großem Beilall aller Sachkundigen ausgenommen. 
„Deutschlands Schulen haben Frankreich erobert", 
sagte Hr. Groß. „Uns selbst ist unsre Bildung im 
Kampse mit den südlichen Rebellen in ähnlicher Weise 
ersprießlich geworden." Nachdem sich der Redner 
mißbilligend über die englische Erziehung ausge
sprochen, die den feudalen Bedürfnissen entspreche, 
und sich, wie sehr richtig bemerkt ist, von den Ideen 
des Mittelalters selbst äußerlich nicht frei gemacht 
habe; nachdem er nachgewiesen, daß die Gesammtzahl 
der englischen Schuljugend nur 13 Proc. der Total
bevölkerung betrage, von denen wieder nur 20 Proc. 
regelmäßig die Schulen besuche; nachdem er endlich 
die interessante Thatsache berichtet hatte, daß der ge-
sammte Schnletat von England und Irland den des 
Staates uud der Stadt New-Aork nur um ein ge
ringes überschreite, wies er mit Entschiedenheit auf 
das deutsche Schulwesen hin, daß sich freilich nach 
amerikanischer Art sreigestalten müsse, frei' von dem 
verwirrenden Bunde allmnoes) mit Staat 
und Kirche. Nicht bloß praktische Gründe brachte er 
für seine Meinung vor. auch der innern Verwandt
schaft beider Idiome ward er gerecht, wie ihrer histo
rischen Entwicklung. Er deutete an, wie der ameri-
kanische Mann die Begriffe, die ihm den sittlichen 
Werth des Lebens ausmachen mit Worten germani
schen Ursprungs benenne, die Begriffe frei, recht, 
selbst, gut, Freund, mein, dein, während die Bezeich
nungen der Begriffe der Knechtschaft, der Armuth, 



des Gehorsams, des Dienens, der Herrschermacht und 
andrer den romanischen Sprachen entlehnt seien. Nach 
dem Deutschen empfiehlt er das Französische, das 
größte Handelsvolk, damit schloß er, müsse auch das 
größte Sprachenvolk sein. Es steht zu erwarten, daß 
das gelungene Beispiel weithin reiche Früchte trage, 
nnd wir möchten den Deutschen in Amerika nur eine 
Warnung zurufen, die uns nach gewissen Berichten 
und Vorgängen berechtigt erscheint: durch den häß
lichen Anachronismus des starren Lutherthums sich 
ja nicht die freie Entwicklung des Geistes verkümmern 
zu lassen. (A. A. Z.) 

Literatur. 
^ Die bei I. I. Weber in Leipzig unter dem Titel 

„Thaten und Phrasen" herausgegebene Sammlung 
osficieller und osficiöser Depeschen und Nachrichten 
über den deutsch-französischen Krieg von 1870—71 
ist bereits in zweiter Auflage erschienen. Das Werk 
war ein glücklicher Wurf! Ein eleganter, mit einer 
guten Karte ausgestatteter Band, der auf der einen 
Seite die deutschen Depeschen und amtlichen Berichte 
von, Kriegsschauplatze und auf der gegenüberstehenden 
die correspondirenden französischen wiedergibt, ist das 
echte Skelett der Geschichte jenes Krieges und wird 
ein Urkundenwerk bleiben, an dem Jeder, der Ge
lehrte wie der schlichte Mann des Volkes, sein dauern
des Interesse findet. Die Leiter Huden und drüben 
nnd der Hergang je»,es Krieges treten beim Durch
blättern dieser Sammlung mit einer solchen Unmit
telbarkeit an uns Hera», daß kein Deuteln weiter 
möglich. Der Inhalt dieier zweiten Auflage ist sorg
fältig revidirt uno vermehrt mit einer Chronologie 
des Krieges und dem Wortlaute des Frankfurter 
Friedensvertrages. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am 1. Juli 

Hieselbst an: HH. A. Schmidt, Wirkt. Staatsrath Professor 
Umerberger, Bandelier, Frau Burchardt, Frl. Norrmann, 
Frau von Weber, Hr. Triel, Frauen Michelson und Blum
berg. HH. Jegorow. Lustig, Malin, Unterwaldt nach Wöbs, 
Hesse, Frischmuth und Ann Weber. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" <um 8'/z Uhr) fuhren 
am 2. Juli von hier ab: HH. Jnfpector Kaumann, vr. 
Mattiesen, Rathsberr Brock, Gebr. Grafen Kronhjelm, Com
tess«! Äronhjelm, Kampmann nebst Familie. Wilde nach Hase
lau, Frau Meyer. Hr. Lüttow, Frau Dolton, Ulanoff, Hesse, 
Stud. Jspolatoff, Machow und Bendt nach Lunia. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 1. Juli 
Hieselbst an: HH. Wickberg. Gebrüder Werschbitzky, Freiberg, 
Schmidt, Martin Torro, Iwan Iwanow und 3 Personen 
von Wöbs. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" <um tt Uhr) fuh
ren am 2. Juli von hier ab: Se. Exc. General Heckel nebst 
Frau Gem., HH. Baron Vietinghoff, Wehrling nebst Frau 
Gem., A. Toepffer nebst Frau Gem., Stud. Thalberg. Fräul. 
Kopylow nebst Bruder. Frau Schleifer. HH. Heinrichson, Sor-
king, Demois, Reinwaldt. Elise Birk und Kogger, Ado Mattu, 
Johann Loock, Tilla, Sosaar, Kikas nebst Schwester u. Leppik. 

Verantwortlicher Redakteur W H Chr. Gliiser. 

Anzeige» »ud Bcklliintiiilichiiiigeii 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
dieStndirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr 8tuä. MI. Hugo Schmelzer die Uni
versität verlassen hat. 

Dorpat den 2. Jult 1871. 
Nettor G. v. Dettingen. 

(Nr. 410.) Secretaire S. Lieveu. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird desmittelst zur öffentlichen Kenntniß 
gebracht, daß der über das Gesammtvermögen des 
Herrn Buchhändlers E. I. Karow in Dorpat am 
9. Januar vorigen Jahres eröffnete Coneurs von 
diesem Rathe wiederum aufgehoben worden ist, da 
nach Ablauf der gesetzlichen Proklamfrist zwischen 
dem Herrn Cridor E. I. Karow und sämmtlichen 
äurante proolamats sich gemeldet habenden Gläu
bigern ein Accord zu Stande gekommen, welcher 
die Bestätigung dieses Raths erhalten hat. In 
Folge dessen sind denn auch die bisherigen Curato-
ren der E. I- Karowschen Concursmasse ihrer be
züglichen Functionen förmlich entbunden worden. 
Gleichzeitig hat der Rath jedoch in Gemäßheit der 
Aceordbedtngnngen die Buchhandlungen des Herrn 
E. I. Karow in Dorpat und Fellin unter eine aus 
drei Personen bestehende und von den resp. Gläu
bigem erwählte Administration gestellt. Als von 
diesem Rathe bestätigte Administratoren der qu. 
Buchhandlungen functioniren zur Zeit die Herren 
Hofgerichts-Advokat Alex.. Ludw. Wulffius, Pro
fessor vr. Alexander von Dettingen und Kaufmann 
Peter Heinrich Walter. 

Dorpat-Rathhaus am 2. Juli 1871. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Für den Justizbürgerineister: Syudicus W. Rohland. 
(Nr. 752.) Obersekretaire Stillmark. 

kiiie 
V6rduiiäen mit äer Ztelle eines Ltaät- unä 
LemstMO-^rötes im Olone^zetien (Gouvernement 
inuss mvAlielist raseli besetzt ^veräen. varauk 
reüectirenäe ^ei^te ersucke ieli ?ur Rinsielit 
äer nälieren Leäin^un^en (1500 Nudel üxes 
deliult, freie Reise mit äoxpelten kroßen-
Aeläern u. s. sied dei mir ^iselien 1 unä 
2^/2 Mr ziu meläen. 

Es wird ein guter Reisewagen 
(Tarantaß) im Hotel de Paris billig 
verkauft. 

Sommer-Theater. 
26. Vorstellung: Sonntag, den 4. Juli 1871. 

Zum 1. Mal: Gebrüder Bock. Komisches Le
bensbild mit Gesang in 3 Acten von Adolph L'Arronge. 

Anfang 7 Uhr Abends. 

Ein deutscher Landwirth, 
Mecklenburger, 30 Jahre alt, dem 12-jährige 
Erfahrung zur Seite steht, und der im Lanve 
schon 4 Jahre selbstständig wirkte, sucht in Rußland 
eins oder mehrere Güter zur selbstständigen alleiin« 
gen Bewirthschastung. Gefällige Offerten direct an 
meine Adresse zu richten. 

F. Molot, Jnspector, 
Schwerin in/M. Bergstraße 

otqt St.MePbm'A. Mww. 
Dieses in cler besten (-le^encl äer Aele^ene Eta

blissement empkeble iob «!ei> geeinten Reisenden An^ele^ent' 

liebsl . l ür Ante LetlienunK un<1 Kpeisen xu niässiKen Dreisen 

ist bestens Aesorzt. 
> -

Das Dorpatsche Post-Comptoir bringt zur all
gemeinen Kenntniß des Publieums, daß vom 
1. Juli d. I. die Annahme der Correspondence 
wie nachstehend stattfindet und noch an demselben 
Tage befördert werden als: 

Geld, Documenta und Päckchen. 
Auf der Tour nach Riga am Montag und 

Donnerstag von 9 Uhr Morgens bis 1 Uhr Nach
mittags. 

Auf der Tour uach Reval am Montag und 
Donnerstag von 9 Uhr Morg. bis 12 Uhr Mittags. 

Auf der Tour nach Pleskan am Dienstag und 
Freitag von 8 bis 10 Uhr Vormittags. 

Auf der Tour nach St. Petersburg am Dienstag 
und Freitag von 8 bis 10 Uhr Vormittags und 
Nachmittags von 3 bis 4 Uhr. 

Die ordinaire Correspondence. 
Auf der Tour nach Riga am Montag, Mitt

woch, Donnerstag uud Sonntag bis 6 Uhr Nach
mittags. 

Auf der Tour nach Reval am Montag und 
Donnerstag bis 12 Uhr Mittags. 

Auf der Tour nach Pleskau am Dieustag und 
Freitag bis 11 Uhr Vormittags. 

Auf der Tour nach St. Petersburg am Dienstag 
und Freitag bis 4 Uhr Nachmittags, am Donners
tag und Sonntag bis 12 Uhr Mittags. 

Dorpal, Post Comptoir, den 25. Juni 1871. 
(Nr. 904.) 

UWW^ Ein junger Mensch wünscht 
Privatstunoen zu ertheilen oder siiA 

auch anderweitige Beschäftigung. Das Nähere i" 
der Expedition der Dörptschen Zeitung. 

_ . Von Freitag, dem 2. Juli an ist in 
dem neuen Scharren neben Bäckermeister Frey, 
gegenüber der Kreisschule 

gutes Rindfleisch 
zu 8 und 10 Kop. das Pfund zu haben bei 

Asmns Güttich. 

Neu erschienen und vorräthig in alleil Buch
handlungen: 

Friedrich Brenner, Anhang zum Choral
buche für Kirche, Schule und Hans. 
Preis 25 Kop. 

Die neue und erweiterte Sammlung kirchlicher 
Kerulieder mit Sangweisen hat Viesen Anhang not
wendig gemacht. Er enthält neun neue Choräle, 
einlge ganz umgeänderte Choräle, wie auch Verände
rungen, die mit Leichtigkeit in den alten Chorälen 
zu machen sind, serner die Responsorien zur Litanei 
und zu den verschiedenen Liturgien. 

w. Glasers Verlag in Dorpat. 

Neu sind erschienen und unter Beobachtung ^ 
gesetzlichen Censurvorschristen durch alle Buchhand' 
lungen zu beziehen: 

Cornelius, Ueber die Wechselwirkung zwische" 
Leib und Seele. Halle, Neben. 22'/-^^' 

Wackernaael, Gothische und altsächsifth^ 
Lesestücke. Basel, Schweigh.u>ser. 20 

Leipziger Biercomn»e»,t. Neue Revision. 
Celle, Schulze. V» Thlr. 

Kunze, Lehrbuch der praktischen Medicin. 
2. Band. Leipzig, Veit ck Comp. 3'/z Thlr. 

B. von Köhne, Ueber den Doppelab/«". 
Berlin, Weber. V2 Thlr. 

Allihn. Dürerftudien. Leipzig, Weigel. 
Die Mitrailleuse. Populär bearbeitet 

Hilder. Mit lilhogr. Tafel. 2. Aufl. Danzig-
Saunier. 7'/- Sgr. 

Abreisende. 
Ernst Friesendorff, ehem. Studirender der Philologie-

(3) 

Telegraphische Witterungsdepesche 
des Dorpater meteorol. Observatoriums 

Dienstag, den II. Juli 7 Uhr Morgens 

Archangelsk 
Petersburg 
Helsingfors 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa — 
Nikolajewsk — 
Tiflis — 
Orenburg — 
Jekaterinburg — 
Kasan — 
Moskau 61 

?vyinm in Wind 
24 Stunden 

64 -l-2 0 (2) 
63 S0 (1) 
63 (0) 
63 -!-t 80 l2) 
64 -^-1 (1) 
60 -i-l 8 (2) 
62 -i-1 80 (2) 

63 (0) 
61 -^2 «0 (2) 

(0) 

7-mperalul 
Eelini« 

-j-13 
-z.23 
^-22 
^-26 
-l-24 
-j-23 
-j-23 

-l-23 
^19 

-j-SZ 

W  i  t t e l n n  g s l >  e  0  b  s t  c h  t  u  n  g e n .  

Datum Stunde 

is. Zuli 

14. Zuli 

l Ab. 

W Ab. 

7 M .  

^aroin. 
7»0 Temv !?tuch-

tigkei! W»>l>. 

57,6 

58,3 

39,2 

22,S 

24,8 

47 

60 
60 

8 (2,5) 

0 (1,0) 

(0.0) 

Wiuec"" ' 

Mittel v.13. Juli 57,22 25,06 — 0 (0,20)3 (1.40) 1,^ 

Extreme der Temperaturmittel in den letzten fünf 
am 13. Juli: Minimum 1866: 13,17, Maximum 1S6S: ^ 

Lustrum-Temperaturmittel vom 14. Juli: 16,21. 

Minimum: 17,9. Embachstand: 168. 

;o>l der Censur erlaubt. Dorpat, den 2. Juli i6<t-

Verlag von I. E. SHünmannS Wittwe. Druck von W. Gläser. 



150. Sonnabend, den 3, Juli 1871. 

Erscheint täglich. 
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtag?. 

Annahme der Inserate bis I! Uhr in W. VI6stls Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Z e i t u n g .  
PreiS: monatl. 42 Kop., vierteljährlich I N.Lö Kop., 

für Zusendung inS Haus: vierteljährlich 2K Kop. 
Durch die Post: monatl. 50 K., vierteljährlich l R. 50 Kop. 

Man abonnirt in W. Glästrs Buchdruckerei im Eckhause des Eon» 
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

D r e i u u d a c h t z i g s t e r  J a h r g a n g .  

I n h a l t .  
Telegramme — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. St. Petersburg: Telgeramme. 

Moskau: Von der medicin. Facultät. 
Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber

lin: Die französischen Gefangenen. Wider die Römlinge. 
Lübeck: Deutsches Consulat in Finland. München: Die 
Siegesstraße: — Oesterreich. Wien: Das Anspannen aller 
Kräfte. — Frankreich. Paris: Die Auflösung der legiti-
mistischen Partei. — Restaurationsarbeiten. Der Mon martre. 
Ehrenrevolver. Verhaftungen. Kirchenbesuch. Versailles: 
Die Unwissenheit. Die Uebersiedelung nach Paris. Der Ein
fluß der Nachwahlen. — Italien. Rom: Ein politi
scher Toast. — Vom Sommertheater. 

Polizeibericht. — Rigaer Handelsbericht. 
Feuilleton. Vom Genossenschaftswesen. — Ueber Ge

sundheitspflege. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Nigaer Börse vom 3. Juli: Amsterdam 159. 

— Hamburg 28S/4. — London 32. — Paris —. 
— 5<Vo Jnscriptionen vou der 5 Anleihe 86'/z. — 
Erste innere Prämienanleihe 149 Br., — G. — 
Zweite innere Prämienanleihe 151 Br., 149'/2 G. 
— 5°/o Bankbillete — Br. — 5°/o kündb. livländische 
Pfandbriefe 100. — 5°/o unkündb. livläudifche Pfand
briefe 93V». — Riga-Dünaburger Eisenbahn-Actien 
165. — Flachs (Korn) 44. 

Berliner Börse vom 2./14. Juli. Wechsel 
aus St. Petersburg 3 Wochen 88V» Thlr. für 100 
Rbl.— Russische Creditbillete 79'Vis Thlr. für 90 Rbl. 

Neuere Nachrichten. 
Hapsal, 29. Juni Abends. Heute hatte der liv. 

indische Landmarschall das Glück, von Ihren Kai-
Glichen Hoheiten dem Großfürsten Thronfolger und 
dessen hoher Gemahlin empfangen zu werden. Se. 
kaiserliche Hoheit der Großfürst Thronfolger reist 
Morgen nach Petersburg zurück. 

Berlin. 12. Juli/30. Jnni. Der Bundesrath hat 
gestern seine Sitzungen geschlossen. — Der Kron
prinz von Sachsen ist in Anerkennung seiner Ver
dienste während des französischen Krieges zum Ge-
neralfeldmarschall ernannt worden. Zwischen Wien 
und Berlin werden Verhandlungen über eine ge
meinsame Stellung beider Regierungen dem päpst-
lichen Unfehlbarkeitsdogma gegenüber geführt. — 
Aus Rom wird die Anknnft des Barons Uexküll 
gemeldet. 

Wien. 11. Juli/29. Juni. In der heutigen 
Sitzung des Herrenhauses erklärte der Ministerprä. 

sivent Graf Hohenwart im Auftrage des Kaisers den 
Reichstag für vertagt. 

London. 11. Juli/29. Juni. Im Unterhanse kün
digt Monk aus übermorgen eine Interpellation an 
wegen nicht genügend gastlicher Aufnahme des Kron
prinzen und der Kronprinzessin von Preußen im 
Gegensatz zu der preußischen Gastfreundschaft. Im 
Oberhause interpellirte Lord Redcliffe das Ministe
rium, ob die Pforte einem russischen Geschwader die 
Durchfahrt durch die Dardanellen nach Odessa ge
stattet habe. Lord Granville erwiderte, es fehlten 
Informationen hierüber, die Pforte würde aber einem 
derartigen Ansuchen von russischer Seite schwerlich 
willfahren. 

Versailles, II. Jnli/29. Juni. In der Natio
nalversammlung erklärt Jules Favre, daß das von 
italienischen Zeitungen gebrachte angebliche Schreiben 
Thiers' an den Papst apokryph sei. Die Versamm
lung genehmigte den Gesetzentwurf, nach welchem von 
Zucker, Kaffee, Thee und Cacao, welche nach Frank
reich importirt wurden, oder deren Abfuhr nach 
Frankreich bewerkstelligt wurde, bevor die Einbrin
gung des neuen Finanzgesetzes in den Expeditions
häfen bekannt war, nur die früheren Steuern zu 
entrichten seien, vorausgesetzt, daß diese Artikel bei 
der Ankunft in Frankreich als zur Konsumtion be
stimmt deklarirt werden. Ferner ergriff bei Gelegen
heit der Berathnng des Gesetzes über die General-
räthe Randot entschieden das Wort für die Grün
dung von Departementskommissiouen. Die deutsche 
Regierung, führte er an, habe in den abgetretenen 
Landestheilen die Gewährung größerer Freiheiten 
versprochen, als die französische Negierung zugesteht. 
Der Minister Lambrecht wies den von Nandot ge
machten Vergleich Frankreichs mit dem römischen 
Kaiserreiche zur Zeit seines Verfalls zurück, ebenso 
dessen Behauptung, es sei in Frankreich weder Muth 
noch Patriotismus zu finden. Es sei unwahr, daß 
Savoyeu die Vereinigung mit Frankreich bedauere. 
Dabei forderte der Minister die Abgeordneten Sa-
voyens auf, seine Behauptung zu bekräftigen. In 
Folge dessen betonte der savoyifche Deputirte Silva 
die wahrhaft französischen Gesinnungen, welche Sa-
voyen während aller Prüfnngen bewahrt habe. Be
sonders fühle sich Savoyen feit Begründung der Re
publik eins mit Frankreich. Ein Deputirter Nizza's 
gab zu, daß es in Nizza Mißvergnügte gebe, aber 
die Unzufriedenheit sei durch schlechte Abgrenzung 
der Verwaltungsbezirke und Mißbrauch der Gewalt 

Seitens einzelner Verwaltnngsb eamten hervorgerufen. 
Im Grnnve sei die Bevölkerung stets Frankreich loyal 
zngethan gewesen. 

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg. Der „Reg.-Anz." veröffentlicht 

folgende Telegramme: 
Baden-Baden, 28. Juni. S. M. der Kaiser 

ist, nachdem Allerhöchstderfelbe die Straßburger Fe
stung besichtigt, in Begleitung I. M. der Kaiserin 
glücklich iu Baden-Baden eingetroffen. Die Kaiserin-
Königin Angnsta empfing Ihre Majestäten auf dem 
Bahnhofe. 

— 29. Juni. S. M. der Kaiser und I. M. die 
Kaiserin sind heute früh um 10 Uhr von Baden-
Baden nach Friedrichshafen abgereist. (D. P. Ztg.) 

Moskau. Die medicinische Fakultät der 
Moskauer Universität hat, wie der „Goloß" erfahren 
haben will, dem Unterrichtsministerium ein Gesuch 
eiugereicht, in welchem um Abänderung der am 18. 
December 1845 und 11. März 1859 Allerh. bestät. 
Regeln, nach welchen Ausländer die Prüfungen zur 
Erlangung des Titels von Aerzten, Pharmazeuten 
und anderer medicinischen Grabe nach ihrem Ermes
sen in lateinischer oder einer der gebräuchlichsten 
enropäifchen Sprachen ablegen können, in dem Sinne 
gebeten wird, daß Ausländer, die einen medicinischen 
oder pharmaceutischen Grad zu erwerben wünschen, 
die mündliche Prüfung uur in russischer Sprache 
ablegen, die Dissertation aber in russischer oder la-
teinischer Sprache schreiben und vertheidigen dürften, 
wie dies bei allen übrigen Universitäten, bei denen 
das Reglement vom 18. Juni 1863 in Wirksamkeit 
getreten, der Fall ist. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Nach den am 2. Juli abgeschlossenen 
Nachweisungen der Belegung mit Kriegsgefangenen 
im Bereiche des I.—XII. Armee-Eorps befanden sich 
zur Zeit in Norddeutschland noch internirt in den 
Provinzen Preußen 9 Offiziere und 8138 Mann. 

W.S0S Man». Brandenburg 
SS Olfljiere I4SS Mann, Sachse» n Mann, Nieder-
schienen und Posen l3,589 Mann, im übrigen Schle
sien 94 Mann, Westfalen und Niederrhein 14 721 
Mann, in der übrigen Rheinprovinz 1253 Mann, 

Ueber Genossenschaftswesen. 
Die Revalsche Zeitung schreibt über ein neues Buch 

von Schulze-Delitzsch: „Die Entwickelung des Genossen-
^aftswesenS in Deutschland" Folgendes: 

Ohne Zweifel wird es den Genossenschaften höchst Will
emen sein, in einer unter obigem Titel in Berlin erschie
nenen Schrift einen Spiegel ihrer Entwickelung zu er
halten. Und wer wäre wohl geeigneter, ihnen diesen 
Spiegel auf den Nutztisch zu stellen, als eben der Ur
heber, Beförderer und Anwalt der Genossenschaften? Seit 
beinahe 20 Jahren wirkt Schulze-Delitzsch für das Wohl 
der Arbeiter, denen er nicht goldene Berge von Staats
hilfe und Capitalsgewinn, von socialer Beglückung und 
communistischer Gesammtseligkeit zeigt und verspricht, wie 
ks die anderen Führer und Verführer der Arbeiter im 
^vahne oder in schlimmer Absicht thun, sondern was er 

""b ausgiebt. ist die Hilfe in der Gemein-
jchast, die Arbeit mit vereinten Kräften. Wohl zeigt er 
auch ihnen das edle Metall im schimmernden Grunde, 
aber es ist der goldene Boden des Handwerks, nnd wenn 
er auf den verborgenen Schatz Hinweist, so macht er's 
Wie jener kluge Vater, der seinen Kindern das Vermacht-
niß hinterließ, daß unter einem bestimmten Baum im 
Garten ein reicher Schatz vergraben sei. und während 
die Kinder suchten nnd fleißig umgruben, trugen die 
Bäume Früchte. 

Wollt Ihr nun auch einen Schatz haben oder wenig-
stens lohnend arbeiten und ein auskömmliches Einkorn-
wen haben, so macht es, wie Schulze-Delitzsch es lehrt: 
tretet in Genossenschaften zusammen und helft euch gegen-
Wt'g. Dieses Buch giebt auch die Anleitung dazu, es 
^theilt auch Aufschlüsse über die Organisation, den Ge
schäftsbereich und die Vorkommnisse bei den Genossen-
lÄ ihr Schuhmacher, Schneider. Tischler, 

erber. Schmiede, Zinngießer :c., oder sonst welche Roh-
> °ssvkrarbeiter, braucht "ihr ein gemeinsames Lager für 
lvi? Waaren, so zeigt euch das Schulz'sche Buch, 

Hr die Statuten anfertigen und wie ihr das Maga

zin anlegen sollt. Wollt ihr einen Creditverein gründen 
oder eine Verbindung für die wohlfeile Beschaffung der 
Nahrungsmittel (Eonsumverein). sucht ihr ein Reglement 
sür die Geschäftsleitung des einen oder des anderen — 
hier findet ihr die Anweisung in diesem Buche. Begehrt 
ihr eine Beihilfe zum Betrieoscapital, wünscht ihr also 
eine Aufklärung über Vorschußvereine. Darlehns- und 
Sparkassen: die vierte Abthcilung des Buches wird euch 
den nöthigen Aufschluß geben. 

Aber auch die vorgängigen Abtheilungen werdet ihr 
nicht ohne Nutzen nachschlagen, denn sie enthalten werth
volle Artikel aus den „Blättern für Genossenschaftswesen", 
aus welchen das ganze Buch lehrreiche Auszüge in ge
ordneter Zusammenstellung bringt. Die erste Abtheilung 
giebt einen Abriß der Geschichte der Genossenschaften, 
zeigt den Stand der corporativen Bewegung in England, 
Frankreich, Rußland und Oesterreich mit ihren bezüglichen 
Hauptstädten. Die zweite Abtheilung belehrt über den 
allgemeinen Verband, der auf Selbsthilfe beruhenden 
deutschen Erwerbs- und Wirthschafts-Genossenschaften. über 
die Entstehung und Organisation dieses Verbandes, theilt 
die Beschlüsse der abgehaltenen Vereinstage mit und gi-'bt 
eine Uebersicht über den Credit und die Geschäfte der 
deutschen Genossenschaften bei den Großbanken. Die 
dritte Abtheilung beschäftigt sich mit den allgemeinen 
Angelegenheiten der Genossenschaften, namentlich mit den 
einschlägigen Gesetzen. Ausführungs-Verordnungen zc. in 
den verschiedenen Staaten. 

Dieser kurzgedräMe Inhalt soll hier nur einen Finger
zeig für die außerordentliche Brauchbarkeit und Nützlich
keit dieses Sammelwerkes geben, zu dessen Empfehlung 
wir wohl weiter nichts zu sagen brauchen, als daß es 
vom Anwalte der Genossenschaften, von Schulze-Delitzsch, 
lelbst abgefaßt, gesichtet und geordnet ist. 

Ueber Gesundheitspflege. 
„Gesundheitspflege", obgleich in aller Welt Munde 

uud von allen Schichten der modernen Gesellschaft zu 

ihrem Stichwort erhoben, ist trotz alledem ein kaum de-
finirbarer Begriff; nicht als ob er an keinem bestimmten 
Ende faßbar wäre, sondern vielmehr weil er an allen 
Ecken nnd Enden festgehalten werden kann: ein wahrer 
Kautschukbegriff, über sichtbare Grenzen hinaus dehnbar 
und doch an jedem beliebigen Punkte bestimmte Form
gestaltung eingehend; Alles fügt sich in den Zusammen-
hang zu einem Ganzen und jeder einzelne Theil an sich 
stellt ein abgerundetes Ganze dar, in die Kontinuität 
hinein passend, und auch aus der Kontinuität herausge-
uommen, die Wechselbeziehung in keiner Weise störend. 

Als Disziplin beansprucht die Gesundheitspflege eine 
doppelte Stellung: sie stellt sich eineslheils mitten in die 
Gesellschaftswissenschaft, wo ihr der vornehmste Platz ge-
bührt, anderntheils lst sie unter die Zweige der Heilkunde 
zu rangiren. aus der sie. sowie aus dem ganzen großen 
Gebiet der Naturwissenschaften ihre Lehren schöpft.' Ich 
sage „ist sie zu rangiren': denn noch hat sie. in Deutsch
land wenigstens, neu wie sie ist, kein Bürgerrecht an den 
Hochschulen sich erwerben können, vereinzelte Anfänge ab
gerechnet. Aber ihre Notwendigkeit drängt sich mehr und 
mehr in den Vordergrund, und schon haben bereits ge
wichtige Koll'ktivstimmen wie die »Versammlung deut
scher Naturforscher und Aerzte im Jahre 1867 zu Frank-
furt a. Mdiese Notwendigkeit für die Pflanzstätten 
angebender Aerzte anerkannt. 

' Die Gesundheitspflege stellt ihre Sätze nicht auf Zif-
fern, wohl aber bedarf sie oft der Zahlenwerthe zu prak-
tischen Belegen für ihre wissenschaftlichen Theoreme. Sie 
hat nicht, wie die übrigen sozialen Wissenschaften mit Zu-
sammens.tzung und Gliederung der Gesellschaft zu thun; 
die Gruppen der Gesellschaft interessiren sie aber in ihrem 
Beisaimnenleben und nach den gemeinsamen Einrichtun-
gen. Den Menschen als Einzelindilnduum schätzt die Ge-
sundh itspflege. nicht gleich den Volkswinhen, nach seiner 
unmittelbaren und durch das Kapital hindurch mittelbaren 
mechanischen Arbeitskraft, oder als Glied in der Reihe 
der Konsumenten; sie erforscht vielmehr seine Gewöhn-



im Bezirke des IX. Corps und zwar in Hamburg 
23 Mann, in der Provinz Hannover 56 Mann, in 
Hessen I Offizier 3 Mann, und im Königreich Sach. 
sen 5 Offiziere 240 Mann. Seit genanntem Tage 
sind aber die Kriegsgefangenentransporteso beschleunigt 
worden, daß sich von den oben angeführten 49 Osfi. 
zieren und 50,107 Mann nur noch ein sehr geringer 
Theil in Deutschland befindet. Die Evakuirung der 
Festungen nnd der Rücktransport der französischen 
Kriegsgefangenen werden somit am 20. Juli als be
endet anzusehen sein, und sich alsdann nur noch 
kranke und inhaftirte französische Offiziere und Mann
schaften in den Bezirken der ersten zwölf deutschen 
Armee-Corps befinden. Wegen der Kranken hat die 
Koeisto <is sooours durch Baron Muudy und Comte 
Serrurier hier bereits Verhandlungen anknüpfen 
lassen, um den Rücktransport derselben in sogenann
ten Krankenzügen zu veranlassen. (St.-Anz.) 

— Bischof Ketteler hatte in einer Zuschrift über 
die in Rom zwischen dem Grafen Tausfkirchen und 
dem Kardinal Antonelli stattgehabten Unterredungen 
wegen des Verhaltens der Centrumspartei nament
lich den Grafen Frankenberg angegriffen, welcher die 
authentischen Mittheilungen des Reichskanzlers über 
jene Unterredungen hervorgerufen hatte. Graf Fran
kenberg antwortet jetzt auf diese Angriffe dem Bischof 
Ketteler u.a. Folgendes: Sie behaupten zuerst: ich 
habe mich nicht gescheut im Reichstage eine ven päpst
lichen Stuhl aufs tiefste verletzende Aeußeruug zu 
thun. Ich kann nicht glauben, daß Sie diese Ver-
letzung darin finden, weil ich die Interessen des hei
ligen Stuhles in Schutz nahm gegen die bedauerliche 
Art und Weise, wie die römische Frage im Reichs-
tage behandelt und in eine falsche Stellung gebracht 
worden war. Mir erschien es geboten, keinen Zwei
fel darüber bestehen zu lassen, daß auch die deutschen 
Katholiken, welche im Centrnm ihre Vertreter nicht 
erblicken und seinen Wegen nicht zu folgen vermögen, 
die Löiung der römischen Frage verlangen. Unlösbar 
aber halte ich dieselbe unt den Mitteln, weiche in 
allen Ländern durch die ultramontanen Organe an-
gepriessn werden, nämlich: diplomatische Roten — 
neue Wunder des Chassepots — oder italienische 
Conlrerevolution. Ich erwarte sie erst künftighin 
von einem Papste, dem die bittersten persönlichen 
Leiden und zwar vewuudernswerlhe, aber in der po
litischen Welt undurchführbare Grundsätze es nicht 
positiv unmöglich machen, einen Ausgleich mit Jta-
lien anzunehmen. Dies ist doch wohl eiue Meinung, 
die nichts Unberechtigtes hat. Uno wenn ich dann zur 
glückiicheu Schlichtung des politischen Zwiespaltes ge-
rade einen Oberhirlen aus deutschem Stamme sür geeig
net halte, weil ich den deutscheu Geist sür persönlicher 
und praktischer kenne, als den romanischen, wenn ich die 
deutsche Fiömmigkeil für erhabener und das Weltliche 
wenigerachlendansehe, als den romanischen,wtNi, ich die 
großen Aufgaben, welche nmerer Kuche voiliegen, 
am liebsten unter solcher Autorität fortgeführt sähe 
— so befremdet es mich, daß dieser nationale Stelz 
gerade einen deutschen Bischof zur Aeußeiung hin
reißt, ich habe die Würde des päpstlichen Stuhles 
aufs tiefste verletzt. Dies ist alio die „berichtigende 
Darstellung", welche Sie dem aus „allgemeinen Zei
tungsnachrichten" falschberichteten Minister Sr. Hei
ligkeit über die Zustände im neuen deutschen Reiche 
und im ersten Reichstage, über die ersten Debatten 
desselben zugehen lassen. Dies nen nen Sie „an dem 

Werke der Einigung ruhig fortarbeiten und die Prin
zipien der Wahrheit und Gerechtigkeit für den schein
baren Nutzen des Augeublicks uie aufgeben." Ich 
aber protestire als Katholik und als Reichstagsmit
glied dagegen, daß durch einen Versuch der Ein
schüchterung uns in geriugster Weise die volle Frei
heit der Rede oder Aktion verkümmert worden sei. 
Ich habe nnr Worte des tiefsten Bedauerns dafür, 
daß solche Berichte über unser Staatsleben nach Rom 
entsendet werden. Das Urtheil des Fürsten Bickmarck 
über die Thätigkeit der Männer vom Centrum er
hält dedurch eiue traurige Bestätigung. Den Ka
tholiken Deutschlands drohen schwere, trübe Tage, 
wenn es gelingen sollte, daß eine verblendete Partei 
sie zahlreich fortrisse in den Kampf mit dem Staate 
und den Mitbürgern. Möchte es noch möglich sein, 
inne zu halten, möchten die warnenden Stimmen 
nicht verhöhnt und verlacht werden, welche den Frie
den wie seither erhallen wollen! Die Hoffnung oar-
auf aber schwindet immer mehr! Ich meine im Ge-
gentheil, die national gesinnten Katholiken müssen 
es mit Freude begrüßen, daß der Staatsmann, wel
chem Deutschland seine Wiedergeburt verdankt, kei
nen Zweifel mehr darüber bestehen läßt, wie ihm 
die Bestrebungen der Centrums-Partei erscheinen und 
worauf sie hinauslaufen. Das deutsche katholische 
Volk kaun nun nicht mehr glauben, daß es die Po
litik des Reichskanzlers stütze und fördere, wenn es 
mit den Führern des Centrums gehen will. Die 
Frage ist klar gestellt: entweder mit den Männern 
und Ideen, welche Deutschland einig, groß und glück
lich gemacht haben, oder mit dem bunten Gemisch 
der Männer vom Centrum, deren jüngstes Programm 
zwar allen Parteien annehmbar erscheinen kann, de
ren Thaten aber von allen Parteien verurtheilt 
wurden. (N. Z.) 

Lübeck. Im April d. I. sandten 2l hiesige Hand
lungshäuser eine Eingabe an den Bundesrath, in 
welcher sie um Errichtung eines besoldeten deutschen 
Consnlates sür Finnland in Helsingsors nachsuchten. 
Bekanntlich sind die norddeutschen Consulate der fin
nischen Handelsstädte, welche zum größten Theil von 
Einheimischen besetzt sind, der deutschen Gesandschaft 
in St. Petersburg untergeordnet; ein selbständiges 
deutsches Consulat existirt in Finnland bislang nicht. 
Die Supplik wies nach, wie nachteilig den deutschen 
Handelsinteressen dieser Znstand gewesen, der bei 
Finnlands völlig selbständig organinrter Verwaltung 
einer unieren Begründung durchaus entbehrte. So
wohl Schweden wie England sind in richtiger Wür
digung der Verhältnisse durch besoldete Consulate 
vertreten, während Deutschland, dessen nordischer Handel 
Doch den Handel jener Länder nut Finntand weit 
Übersteigt, eines entsprechenden Schutzes nicht genießt. 
Der Buudesrath hat nun beschlossen, vorläufig auf 
ein Jahr einen besoldeten Cousulatsverweser nach 
Helsingsors zu schicken. (K. Z.) 

M»cheu, 8. ^uli/26. Juul. Bezüglich der Deko-
riruug der hiesigen via triumpkuliZ, die sich vom 
Siegesthore der Ludwigsstraße entlang bis zur Felo-
herrnhalle erstrecken wird, ist Folgendes mitzutheilen: 
Das Stegesthor wird mit Guirlanoen, Kränzen, Flag
gen, Spruchen dekorirt uud mit modernen Trophäen 
geschmückt. Vom Thore bis zur Feldhernihalle wer-
deu l70 Flaggenbäume ausgestellt. Dieselben werden 
unter einander mit Guirlanden verbunden, und Waf
fen, Sprüche uud Porträts der hervorragenden Feld-

heiten, Beschäftigungen und Bedürfnisse und nimmt ihn ^ 
hiernach in ihre Obhut. 

Es leuchtet somit zwar von selbst ein. daß sich die 
Gesundheitspflege in eine öffentliche und persönliche spalten 
muß, auf beiden Gebieten jedoch wird sich der Mensch 
als alleiniges Motiv für sie abheben. Wenn die öffent
liche Gesundheitspflege die verschiedenartigsten Dinge, als 
da sind: Straßenpflaster und Esplanaden, Kirchhöfe und 
Parkanlagen. Rinnsteine und Kloaken, Wohnungsräume 
und Werkstätten, Kirchen. Schulen, Kasernen, Vergnü
gungslokale und noch vieles Andere zu behandeln hat; 
die persönliche Gesundheitspflege dagegen Mit ihrer für
sorglichen Betrachtung nicht über das Individuum selber 
hinauskommt, dessen Existenz- und Entwicklungsgesetze sie 
im Ange behält, und dessen Bedürfnisse sie nach allen 
Seiten hin zn prüfen hat. so bleibt doch in beiden Fällen 
trotz aller Verschiedenheiten der Wege lediglich der Mensch 
Mittelpunkt der Betrachtungen, und die äußerliche Ver
schiedenheit stellt sich nur >n der Richtung der Radien 
dar. die in dem einen Falle von der Peripherie nach dem 
Centrum hin. m dem andern von dem Centrum ab nach 
der Peripherie hin verlaufen. 

Den Menschen hält die Gesundheitspflege von seiner 
embryonalen Phrase an, durch alle Lebensalter hindurch, 
bis zum Greisenstabe in Zucht und Obhut, ja sie darf 
ihn selbst noch dann nicht so ganz ohne Weiteres ent
lassen. wenn die Lebenspforte sich bereits hinter ihm ge
schlossen hat. da auch jedes scheidende Mitglied nicht un
wichtige Rücksichten für die Gesellschaft zurückläßt, sowohl 
physischer als ethischer Natur. 

Eine Disziplin wie die Gesundheitspflege kann ihrer 
ganzen Natur nach nicht exklusiv sein, sie muß Volks-
thümlich werden. Wenn auch zu Nutz und frommen 
des Ganzen der Arzt als oberste Instanz eingesetzt blei- ! 
den soll, so müssen die Lehren doch in nicht kärglichem 
Maße und weit über die bloßen Grundzüge hinaus auch 
dein Volke zugänglich gemacht werden. Die neue Dis
ziplin wird dem angehenden Arzte in etwas anderer Form ! 

mit ans seinen ernsten Berufsweg gegeben werden kön
nen: er soll die Elemcnle. aus denen sie sich anfbant, 
in näherer analytischer Weise kennen leinen: er soll das 
pragmatische Verhältniß des Gesammtkulturlebens zur 
Gesundheitspflege in seiner wissenschaftlichen Bedeutung 
würdigen lernen; in den für den Arzt znrccht gelegten 
Lehrapparat möchte ich oft genug einen experimentellen 
Faktor einschalten wollen. Aber auch die große und ge
bildete Laienwelt, welche zwar auf die literarischen nnd > 
andern wissenschaftlichen Zuthaten unschwer verzichten 
wird, kann doch ohne ihren Nachtheil nicht länger der 
Hauptlehren der Gesundheitspflege entbehren: der stünd
lich wachsende Strom sich neu erzengender menschlicher 
Schöpfungen würde die Gesellschaft in Untiefen mit fort
reißen, lernte sie nicht bei Zeilen alle Mittel thätiger 
Abwehr kennen, ja wo es nöthig ist, selbst in die Spei-
chen des ewig beweglichen Kulturrades kühn hineingreifen, 
wenn Erfahrung und Wissenschaft in kluger Voraussicht 
es unabweislich rathen. 3u solcher gesellschaftlicher Stel
lung muh der Einzelne kräftig auf seinen Posten ziehen, 
will er nicht dem Andringen erliegen; aus sich heraus 
muß er in jedem Augenblicke das Rüstzeug bereit haben, 
will er nicht rathlos tausend Unfällen ausgesetzt sein. 

Doch daß es nicht scheine, als sähe ich einen ewigen 
Kampf des Individuums um die bloße Existenz auch in 
der modernen Gesellschaft für eine natürliche Nothwendig-
keit an. mnß ich hier ausdrücklich erklären, daß ich eine 
solche Auffassung perhorrescire; wo ein solcher Kampf 
noch nöthig ist^ und leider ist er es noch zur Stunde 
mehr oder weniger fast überall, da findet sich in der 
Gesellschaft eine ichreiende Anomalie, welches zu beseiti-
gen ein dringendes Gebot ist. das nur noch künstlich 
durch ein abgelebtes System auf kurze Zeit zurückge
drängt werden kann. Doch ohne diesem Thema hier 
näher zu treten, betone ich nur. daß ich für Jeden aus 
dem Volke eine behäbige Existenz fordere. Intelligenz, 
technisches Geschick, auch wohl manche Zufälligkeit, die 
in der Gesellschaft waltet, mögen immerhin auch in Zu

Herrn an ihnen angebracht. Aus dem Universitäts
platze werden vier Tribünen errichtet, und je zwei 
derselben durch Arkadenwände verbunden. Sie erhab> 
ten eine künstlerische Ausschmückung, und namentlich 
werden vier Tableaux angebracht: Die „Mäßigung, 
gemalt von Prof. v. Ramberg, die „Weisheit," 
malt von Prof. Thiersch, die „Stärke," gemalt vo/l 
von Maler Schwoiser, und die „Gerechtigkeit," 6^' 
malt von Maler Lindenschmitt. Verschiedene 
ler werden an den Brüstungen der Tribünen 
reieu, anbringen. Auf den Tribünen werden sich ^ 
Mitglieder der beiden Gemeindekollegien befind 
und 200 weißgekleidete Ehrenjungfrauen mit 
Ehrenmüttern ihre Plätze erhalten; dieselben wer^ 
den Truppen Kränze und Blumensträuße zuwerft, 
vor den Brunnen inmitten der Tribünen werden 
zwei Kolossalbüsten des Deutschen Kaisers und ^  

Kronprinzen, modellirt von den Bildhauern BiwW 
und Ungerer, aufgestellt werden. Neben der 
wigskirche unter den Arkaden zu beiden Seiten 
Tribünen für Schulkinder errichtet, ebenso beß»^! 
sich Tribünen in einer Länge von 300 Schuh ^ 
sehen dem Siegesthor uno dem UniversitätöP^. 
Aus dem Odeonsplatze stehen in den Ecken zu 
Seiten des König-Ludwig-Monuments Tribii^ 
von welchen eine für die Königin-Mutter, die ht>v,, 
Damen und die Frauenvereine bestimmt ist. 
Tribünen werden dekorirt und Medaillons an 
selben angebracht, welche die Segnungen des 

dens darstellen, von Künstlern der Pilotyschen 
gemalt. Ein Halbkreis von Flaggenbäumen 
den Raum zwischen den Tribünen abschließen. 
über, den Bazar entlang, wird eine 500 Fuß la"3' 
Tribüne erbaut, in deren Mille die verwunde 
Krieger ihre Plätze erhalten. Die Felsherrnhalle^ 
zu einer Ovatiou für den König bestimmt, 
von Professor Zumbnsch modellirte Kolossalbüste 
schen reichem grünem Schmuck in der Mitte der 
aufgestellt wird. Unter der Büste des Monarch^ 
werden zwei Medaillons mit den Kolossalköpfen " 
Relief der Feldherren Freiherrn von der Tann 
von Hartmann sich befinden, beide ebenfalls ^ 
Professor Znmbusch. Zu beiden Seiten der Kön>^' 
büste werden zwei 12 Fuß hohe Victorien 
modellirt von dem Bildhauer Guggenberger, ^ 
auch die Gesammtkomposition der Feldherrnhalle ^ 
tragen ist. Hinter den beiden" Feldherren ^ 
reiche Trophäen aus dem letzten Krieg im Fla^ . 
und Blumenschmuck ausgestellt. Bei der Nachts 
findenden Illumination w rv die Königsbüste, 
welcher ein Tempel angebaut ist, reich be leuchte t ,  

drei Bogen der Halle durch Sterne aus Gas gezl > 
und schwebend über dein Dache werden mit FlalNiNt! 
schrift die Worte „Heit nnserin König «nv setii^ 
siegreichen Heere" zu lesen sein. Der Platz vor v' 
Feldherrnhalle wird, durch eiuen Halbkreis aus el' 
oberten Geschützen gebildet, abgeschlossen, und in ^ 
Mitte desselben werden bei Nacht Feuer 
strahlen, während außerhalb des Sieg.sthores 
ten u. s. w. aufsteigen, uud dieses Thor, soivU 
Thurm der Lndwigskirche, mit bengalischem A 
erleuchtet werden. (St. Anz.) 

Oesterr.-Ungarische Monarchie. ^ 
Wien. In den deuticyen Kronländern regt 

die deutsche Partei iu erfreulicher Weife; die ^ 
derselben als ihr Organ sür Steiermark neu beglU' 

dete „Deutsche Zeiluug" zu Graz antwortet den av' 

kunft weit über eine solche Existenz hinaus ein Ge»^ 
verschaffen und dem Phantasiekinde Luxus allen 
räum lassen; „behäbige Existenz" jedoch ist das M>n^, 
gebot, das wir, um in den hergebrachten Begriffen 
reden, selbst dem Niedrigsten im Volke entgegentrat 
müssen. « 

Auf welche Art unsere Forderung zu realisiren ^ 
das in einer bestimmten Syllabns zu fassen, bleibt SA 
der übrigen Zweige der Gesellschaftswissenschaft; die ^ 
sundheitspflege. indem sie das Individuum über feine ^ 
türlichen Aeußerungen aufklärt, als da sind: AthiUi^ 
Verdauung, Geschlechtsleben, Schlaf. Bewegung, EmE 
dung, Denken, sowie über die hieraus entspringenden ^ 
dürfnisse: Luft, Nahrung. Kleidung. Beschäftigung. 
liche nnd geistige Unterhaltung wird unschwer die^, 
dingungen der Behäbigkeit und noch ein gut Theil da^ 
hinaus ahnen lassen. ^ 

Das Individuum, über sein eigenes Ich belehrt ^ 
in Erkenntniß der vollen Berechtigung seiner Beding 
wird es fortan verschmähen, andern als seinen eig^i. 
Interessen zu dienen, nnd eine sich aus solchen 
dnen summirende, dnrch sich selbst frei gewordene 
schaft wird aller Hindernisse spotten, die ihren mat^ 
und geistigen Ausgaben sich noch länger entgegelw 
könnten. Niemand wird glauben, daß ich diese ji, 
sten Interessen* engherzig aufgefaßt haben will, ?. 
einem willkürlofen Verfassungsleben ohnehin ja " 
meinsamen Institutionen auch dem Einzelnen Z." .^zi 
kommen müssen, die sittlichen Interessen aber bei ^ 
jedem Knlturvolke den materiellen unmittelbar aus 
Fuße folgen. 

Wir werden hier ans einen Punkt hingeleN"'^ ^ 
bald in die Reihe der Zeitfragen eintreten muß'.^.,.j^. 
der Staat als solcher an der Leitung der Geinn ^ 
pflege betheiligen? Einem idealen Staat f iele g^ ä ^ 

selbst auch die Leitung der Gesundheitspflege nut a ^ 
Einzelsäden zu. Bis abrr diese ideale Schopf -. ^ 
lendet ist. wird das Volk, soweit an ihm 'st' 



luHen Provinzialblättern, welche behaupten, daß die 
Deutschen von der Politik des Ministeriums Hohen
wart nichts zu fürchten haben, indem sie zngiebt, es 
sei vielleicht möglich, daß sich die Deutschen unter 
einer Staatsform, wie sie Graf Hohenwart will, im 
Ganzen und Großen gegen nationale Schädigung 
sichern. „Aber, fährt sie fort, selbst dieses günstigere 
Resultat könnten wir nur erzielen mit dem Aufge
bot aller unserer Mittel, durch das Anspannen aller 
Kräfte. Es bliebe uns nicht Zeit noch Kraft, um 
jenen Kulturgang mitzuthun, auf welchem uns das 
einige Deutschland so glänzend voranschreitet, es blie
ben uns nicht mehr die ausreichenden Mittel, in 
wirtschaftlicher Beziehung unserer rasch fortschreiten« 
den Mutternation nachzustreben, wir wär?n nicht in 
der Lage, unser deutsch-österreichisches Volk, welches 
die Spuren der Jahrhunderte langen Mißwirthschaft 
unverkennbar an sich trägt, geistig, sittlich und ma
teriell so weit zu heben, daß es dem deutschen Volke 
draußen ebenbürtig wird; wir liefen Gefahr, auf 
allen diesen Gebieten zurückzubleiben anstatt, wis wir 
Alle wollen, rüstig vorwärts zu schreiten. Alle unsere 
Sinne müßten auf ein einziges Ziel gerichtet, alle 
Kräfte der Erreichung desselben dienstbar gemacht wer
den. Wir kämen vielleicht in die traurige Lage, die 
Allianzen überall zu nehmen, wo wir sie finden, wir 
könnten genöthigt sein, jede Hand zu exgreisen, welche 
sich uns darbietet, wir wären der Gefahr ausgesetzt, 
zu den unnatürlichsten Bündnissen greifen zu müssen. 
Und wenn nicht wir hierzulande, so wären gewiß 
unsere Stammesgenossen dort, wo sie sich in der Mi
norität befinden (in Böhmen, Mähren, Krain), in 
dieser peinlichen Situation. Und das wollen wir 
nicht. Gerade heraus gesagt, wir halten uns für 
zu gut, um gleich zweifelhaften Natiönchen auf einem 
Boden, der so lange ein deutscher war, auf welchem 
deutscher Geist nnd deutsche Bildung herrschten, erst 
um unsere Nationalität kämpfen zu müssen. Wir 
wollen und müssen über diese Art des Kampfes hin
aus sein, um unsere Kraft jenen Aufgaben widmen 
zu können, welche unser Jahrhundert an die Kultur
nationen Europas stellt. Weil wir Deutsche sind, 
lassen wir uns nicht in eine Stellung drängen, in 
welcher wir erst für unser Deutschthum zu ringen 
hätten. Gewiß wird Jeder, in dessen Adern deutsches 
Blut rollt, den Kampf für seine Nationalität gern 
ausnehmen und mit Begeisterung führen, wo derselbe 
unvermeidlich ist. Allein unsere erste Aufgabe ist die, 
zu verhüten, daß er geführt werden muß. eine Staats-
form zu erringen, in welcher wir uns nicht mehr 
um unsere Sprache und nationale Eigenart zu weh
ren brauchen." (N-Z.) 

Frankreich. 
Paris, 10. Juli/28. Juui. Anläßlich des jung

en Manifestes des Grafen Chambord veröffentlichen 
zahlreiche legitimistiichs Blätter in den Departements 
eine Erklärung, in welcher sie betonen, an der tri-
koloren Fahne festhalten zu wollen. Wie versichert 
Wird wurve diese Erklärung von einer Anzahl her-

vl)Ü 

Gesundheitspflege durch eigene materielle und moralische 
Arbeit fördern; und einer obersten dafür einzusetzenden 
Behörde, etwa gleich dem englischen ,.(^6N6i-g.l dourä 
ok könlt-k", mag Leitung. Schutz und Beaufsichtigung 
anheimfallen. 

Wenn es mir in dem Vorhergehenden gelungen sein 
sollte, die Mission der Gesundheitspflege begreiflich zu 
machen, so darf ich jetzt aus seinen Aufgaben heraus, 
eine bestimmte Definition des Begriffs versuchen: danach 
ist die Gesundheitspflege nhs Wissenschaft eine solche Dok
trin. welche durch Belehrung über Wesen, Ursache und 
Wirkung in und nm den Menschen dahin zielt. Schäd
lichkeiten jeder Art abzuhalten, körperliche und geistige Ge-
^tldheit zu schaffen, sowie materielles und sittliches Wohl
behagen des Individuums. Ich sagte „Gesundheitspflege 
U!s Wissenschaft" denn auch die Anwendung dieser Wis-
senschaft und ihre Resultate werden gemeinverständlich 
„Gesundheitspfleger" benannt. Diese Wissenschaft ist keine 
Spezialität in hergebrachtem Sinne, sondern eine spezielle 
Universalität, speziell, weil sie trotz ihrer Weite nnd Tiefe 
doch immer nur für ein und dasselbe Ziel: Mensch und 
Gesellschaft sich zuspitzt. 

3l>re Aufgabe wird die Gesundheitspflege von Jahr 
Zu Jahr befriedigender lösen, je allgemeiner ihre Lehren 

^ ihre Wurzeln aus dem realen 
In ihr wird die 

Brücke gebaut sem. wo Arzt und Laie sich begegnen, 
um gegel^eitig Erfahrung und Verständniß auszutauschen; 
Und durch diele wech>clwirkende Aneignung wird in noch-
Ivendigem Gesolge auch die Sprache zwischen Beiden 
>ine gemeinverständliche werden. Zu keiner Zeit zwar 
wird die Gesundheitspflege eine fertige, abgerundete, 
kkhstallähnlich in sich abgeschlossene Wissenschaft bilden! 
Nenn auch gewisse allgemeine Ausgangspunkte, weil aus 
°ern tiefen Schachte exakter Kenntnisse heraufgeholt, blei-
bendxr Natur sein müssen, so sind doch die andern Ele
mente unserer Disziplin, weil von dem individuellen und 
^esellschaftsleben bedingt, wie dieses selbst beweglich und 
Aränderlich. In keiner Lage aber wird trotzdem die 
Mundheitspflege das Individuum oder die Gesellschaft 
d" lassen; durch die ezakten Wissenschaften ist 
Un?. zur Begründung fester Grundsätze gegeben. 
Km k hundertfältigen realen Lebensmomente, die im 
tion ^ ^ abwechseln, werden nur Modifika-
Stn!" ^ ^ gegebenen Skizze aufzurichtenden 

Fleins bedingen. (N.-Z.) 

vorragender, der legitimistischen Partei angehörigen 
Depntirten verfaßt und von einer am Sonnabend 
abgehaltenen Versammlung der Mitglieder des Klubs 
vom „Hotel des Neservoires" (von der Rechten) im 
Prinzips gebilligt. Wie die „Agence Havas" mit-
theilt, hetrachtet sich die legitimistische Fraktion der 
Nationalversammlung in Folge dieses Zwischenfalls 
für aufgelöst, und beabsichtigt ein Theil der Mit
glieder derselben sich der Partei der gemäßigten Re
publikaner anzuschließen; andere würden sich mit der 
orleanistischen Partei verbinden. (N.-Z.) 

— In der Stadt ist man eifrig mit Restaura-
tionsarbeiten an den beschädigten Gebäuden beschäf
tigt. In Betreff des Hotel de Ville hat der Direk
tor der öffentlichen Arbeiten Alphaud dem Seine-
Präfekten einen Plan vorgelegt, wonach fast die 
ganze Fayade mit ihren Statuen, der Saal St. 
Jean und die Ehrentreppen zu erhalten sein wür
den. Der Rest würde im alten Style neu aufge
baut werden, aber die innere Einrichtung eine an
dere sein, indem die Empfangssalons und Privatge
mächer des Präfekten einen kleineren Raum einneh
men würden, wodurch sich für größere, zahlreichere 
und luftigere Bureaus Platz finden ließe. Die Bu
reaus der Seinepräfektur, welche sich in Luxemburg 
befinde-t, sollen nach der Avenue Victoria in die 
Lokale der Assistance publique verlegt werden, wäh
rend letztere in die Magasins röunis am Platze 
Ehateau d'eaux übersiedeln würde. Für Herren 
Thiers werden, wie man sagt, im Palais d'Clysöe 
Zimmer in Bereitschaft gesetzt, doch wird derselbe 
natürlich so lange in der Präfektnr zu Versailles 
bleiben, als die Nationalversammlung daselbst tagt. 
Der Montmarte erfreut sich immer noch seines mar
tialischen Aussehens und die Kanonen wollen noch 
nicht verschwinden. Zur Verhütung einer neuen 
Rebellion bei den letzten Wahlen hatte man den 
Berg und die Mairie mit Artillerie bewehrt, obschon 
Kavallerie uud Infanterie bereits in solcher Menge 
das Quartier besetzt hielten, daß kein Vernünftiger 
an die Möglichkeit eines nenen Aufstandsversuchs 
glauben konnte. — Es sind ungefähr 49,000 Revol
ver aufgefunden oder abgeliefert worden, so daß 
etwa noch 500 bis 1000 in den Händen der Kom
munisten verbleiben. Hiervon dürften etwa 95 so
genannte „Ehrenrevolver" sein, welche von Clnseret, 
Rossel und Delescluze vergeben wurden. Diese Ge-
nerale der Kommune haben an 100 solche Ehrenge
schenke vertheilt, allein erst 4 oder 5 sind bis jetzt 
entdeckt. Es sind im Allgemeinen prächtige, mit Sil
ber eingelegte und mit merkwürdigen Inschriften 
ausgestattete Waffen. So ist einer der Revolver 
z. B. betitelt: Aoeialismo Nr. 43. (N,»Z.) 

— Die Verhaftungen nnd Haussuchungen dauern 
fort. Heule wurden alle Hotels und Kaffeehäuser in 
der Rae I. I. Rousseau durchsucht. Dem bekannten 
Mitglieds oer Kommune, Lanoeck — er ist der Näm
liche, welcher die Kommune in Marsaille orgamsiren 
sollte ist es gelungen, zu entkommen, als er von 
zwei Genvarmen über St. Denis weiter lransportirt 
werden sollte. Dte Baiern, d«e in der Nähe ver ge-
nannten Stadt auf Posten standen, wollten nämlich 
keine bewaffneten französischen Militärs die Land-
straße passiren lassen. Da die Gendarmen sich wei
gerten, ihre Waffen herzugeben, so kam es zu einem 
Konflikt, welchen Landeck benutzte, um sich aus dem 
Staube zu machen. — Die „Nation fouveraine" weiß 
noch einige merkwürdige Züge von drei bekannten 
Helden der Kommnue zu berichten: „Bekanntlich wa
ren unter der Herrschast der Kommone nur zwei 
Kirchen von Paris den Andächtigen geöffnet: die 
Kirche St. Lonis und die Kirche St. Elienne du 
Mont. Ein Mitglied des Personals der ersteren 
Kirche halte es bei Raonl Rigault, der ihm durch 
frühere Dienste verpflichtet war. durchgesetzt; daß die 
Kirche offen bleiben durfte. Viermal wurde sie von 
Nationalgarden geschloffen und viermal ließ Rigault 
ne wieder öffnen. Schließlich mußte aber auch er 
seinem Freunde anzeigen, daß, wenn ein fünfter 
Schließuugsversuch gemacht würde, er denselben nicht 
mehr verhindern könnte. N6göre führte mitten un
ter der Kommune in aller Stille seinen Sohn zur 
ersten Kommunion nach St. Etienne du Mont. Er 
erwirkte, daß die Feierlichkeit separat stattfinden 
dürfte und daß eine besondere Messe für seinen Sohn 
und seine Familie gelesen würde. Von Vermorel ist 
es bereits bekannt, daß er seine Studien bei den 
Jesuiten gemacht hat. Stets ein gemäßigtes Mit
glied in der Minorität der Kommune, bewährte er 
diese Gesinnung auch dadurch, daß er eine große An
zahl von Jesuiten insgeheim mit Passirscheinen aus
stattete und glücklich entweichen ließ." (N.-Z.) 

Versailles. Die „V6ril6" sagt über die Natio
nalversammlung; „Die Versammlung ist ehrlich, pa
triotisch und wohlgesinnt; leider ist sie nicht praktisch. 
Eins ihrer Mitglieder, Jouvencel, sagte gestern von 
der Tribüne: „Wir sind hier alle von der Opposi-
tion" -- was im Französischen so viel sagen will: 
wir wissen alle, was wir nicht wollen, aber wir wis
sen nicht, was wir wollen. Warum wissen wir es 
nicht? Die Antwort ist sebr leicht — weil wir un
wissend sind. Das Wort ist hart, aber gerecht und 
wenn wir auf die Warnungen achten, die uns vom 
Auslande kommen, so könnten wir es von allen 
Seiten wiederholen hören. Diese Unwissenheit hat 
unsere Niederlagen veranlaßt. Hüten wir uns, daß 
sie uns hindere, sie wieder gut zu machen. Mögen 

denn alle Abgeordnete das Wort eines sterbenden 
römischen Kaisers zur Devise nehmen: „I^boroirms." 

(Nat.-Ztg.) 
— In Versailles ist alles darüber und darunter, 

die Uebersiedlung nach Paris hat begonnen. Der 
Kriegsminister hat den Anfang gemacht, der Flotten
minister folgt ihm, mehr als 200 Abgeordnete haben 
ihre Sitze im gesetzgebenden Körper zu Paris mar-
kirt. Eine theilweise Cabinetskrisis ist ausgebrochen. 
Thiers kann nicht mehr daran denken der „ehema
ligen" Mehrheit das Zugeständniß zu machen I. 
Favre durch den Herzog v. Broglie zu ersetzen, und 
I. Favre behält das Portefeuille des Aeußern. Hr. 
Lambrecht, ein Freisinniger aus den letzten Jahren 
des Kaiserthums, genügt nicht mehr als Minister des 
Innern, und wird mit Hrn. Lefranc, einem vernünf
tigen Republikaner, Freihändler und Handelsmini
ster, um so mehr das Portefeuille wechseln, als 
er Schutzzöllner und mithin neben Pouyer-Quertier 
am Platz ist. Die Legitimisten haben im Cabinet 
einen einzigen Vertreter, Hrn. v. Larcy, Minister 
der öffentlichen Arbeiten. Ihre Niederlage bei ben 
Wahlen ist eben gar zu schreiend. Hr. v. Larcy 
hatte in seinem Departement zwei tegitimistische 
Freunde empfohlen; sie wurden von zwei Republi
kanern geschlagen, und Hr. v. Larcy selbst besitzt die 
Gewißheit nicht wieder erwählt zu werden. Die 
vergnügtesten Leute iu Versailles befinden sich in dem 
aus hundert Mitgliedern bestehenden Abgeordneten
verein unter dem Vorsitze des Hrn. Feray. Fast 
ausschließlich Industrielle, bilden sie die parlamen
tarische „Hundertgarde" des Hrn. Thiers. Während 
der Wahlbewegung haben sie ihre endgültige Bekeh
rung zur Republik kundgegeben. Ihr Vertrauen und 
ihre Zufriedenheit mit den Wahlergebnissen werden 
von der Börse getheilt. Ihrem Verein schließen sich 
aus dem rechten Centrum die 60 Abgeordneten an, 
welche nun abwarten woher der Wind oder der 
Weltgeist kommt, und wohin der Erfolg geht. Durch 
diesen Beistand von 160 Mitgliedern wächst die Linke 
auf 301 Mitglieder an, welchen die Ergänzungs
wahlen eine Verstärkung von 99 Mann zusühren, 
so daß die Republik, theils die des Thiers, theils 
die des Gambetta, 400 Vertreter in der National
versammlung zählt; nach einer anderen Schätzung 
sogar 450. Die bisherige Mehrheit sinkt auf die 
Minderheit von höchstens 300 Mitgliedern herab, 
davon 220 Legitimisten und 50 susionssüchtige Or-
leanilten, noch etwa 30 Individuen mit bonaparti» 
stischen Erinnerungen, jedoch zur Figurantenrolle 
verdammt. Eine unerwartete Sensation verursacht 
die Abstimmung des Heeres: chauvinistisch und ra-
dical republikanisch. Die dem Departement der J'öre 
angehörenden Soldaten gaben 314 Stimmen dem 
republikanischen Oberst Densen uno 22 dem General 
Vinoy, welchen Thiers endlich in den dauernden 
Ruhestand versetzt. Die dem Departement der Rhone 
angehörenden Militärs gaben ihre sämmllichen 2131 
Stimmen ver radikalen Lyoner Candidatenliste, da-
vo.i etwa 1000 dem Oberst Denjert. Mit gleicher 
Entschieoenheit stimmten mehr als 10,000 Militärs, 
aus den Departements des Nord, der Somme und 
-l)as de Ealais, für deu General Faidherbe gegen 
die monarchisch klerikale Coalitton. Aehnliches wird 
aus den übrigen Departements gemeldet, namentlich 
aus dem katholischen Diöme. Was Paris anbelangt, 
weiß man erst, daß sämmtliche Pariser im Heere für 
Gambetta geilimmt haben. General Faidherbe hat 
in der Kammer bereits^ Platz genommen, inmitten 
der Linken, an der Seile Arago's. Ein anderer 
Platz inmitten der Linken wird vom General Jaur6s 
verlangt. Noch vor dem Eintreffen der neuen Ab
geordneten verspürt man in der überaus aufgeregten 
Kammer das Vorrücken der Mehrheit nach links. 

(A.A. Ztg.) 
Italien 

Rom. Die Feste, durch welche die neue Hauptstadt 
Italiens inaugurirt wurde, haben durch das große 
Bankett ihren Anschluß gefunden, welches die römi
sche Munizipalität den Deputationen des Parlaments 
und den Syndicis der großen Städte Italiens, wie 
den Spitzen der hiesigen Civil- und Militärbehörden 
auf dem Kapitol gegeben hat. Nachdem die Syndici 
Casarini von Bologna und Rignon von Turin ge
sprochen, erhob sich der Minister des Aeußern Vis-
conli-Venosla zu einer politischen Rede. Er dankte 
zuerst der Stadt Rom für die Ehrenbezeugungen, 
welche sie der von ihm augenblicklich hier vertretenen Re
gierung erwiesen habe und fuhr darauf fort: Indem 
das Ministerium nach Rom kam, war es nur der 
pünktliche Vollstrecker des einmüthigen Willens und 
Wunsches des Königs und der Nation. Alle Mini
sterien, welche seit Jahren einander gefolgt sind, sind 
dem Programm treu gewesen, welches der von uns 
wegen seines frühzeitigen Hinscheidens beklagte Graf 
Cavour formulirt hatte. Die römische Frage, meine 
Herren, wurde an dem Tage gelöst, wo Cavour das 
Recht Italiens behauptet, sich in seiner politischen 
Einheit zusammenzufassen, indem er die moralische 
Verpflichtung übernahm, Rom mit Italien zu verei-
nigen, jedoch dabei die religiösen Gefühle und Ueber-
zeugungen eines sehr großen Theils der Italiener 
zn achten. Ich halte es für meine Pflicht. Sie auf-
zufordern, mit Dankbarkeit des Gedächtnisses dieses 
großen Staatsmannes zu gedenken (Lebhafter Beifall). 
Das Schauspiel, welchem wir in diesen Tagen beigewohnt 
haben, ist die vollste Rechtfertigung des Programmes: 



„Roll»» Kapitals" gewesen (Beifall). Das will sagen, 
daß, seitdem wir daran dachten, den Sitz der Regie» 
rung nach Rom zn verlegen, wir sicher waren, ihn 
in eine Stadl zu verlegen, deren Herz mit dem Herzen 
der ganzen Nation von einem Schlage bewegt wird 
(Lebhafter Beifall), Das will sagen, daß wir den 
Sitz der Negierung in eine Stadt zu verlegen glaub-
ten, wo wir die Ueberlieferungen einer liberalen und 
dem Fortschritt zugethanen Politik fortsetzen konnten, 
die mit sich das unbedingte Gefühl der Ordnung ver» 
bindet, ohne welche die Freiheit nicht besteht. Meine 
Herren! In diesen Tagen hat die ganze Nation ein 
sicheres Pfand für die zukünftige Hallung dieser edlen 
Stadt erhalten und ich bin glücklich, Sie zu einem 
Hoch auf das römische Munizipium und die Stadt 
Rom aufzufordern. Es lebe Rom! (N.-Z.) 

Vom Sommertheater. 
Für die „Memoiren des Teufels" mag ein kurzes 

Wort herzlichen Dankes genügen. Der Titel des 
Stücks hat manche Dame vom Besuch zurückgeschreckt: 
er könnte einfach: „Samuel" sein, und würde dann 
bezeichnen, daß diese schwere Rolle der Inhalt des 
Lustspiels ist. Ihr Darsteller, Herr E. Berent, 
zeigte sich als Künstler ersten Ranges in Durchfüh
rung des Samuel mit leidenschaftlichem Feuer und 
doch mit viel Gefühl für das Ziel der Jntrigue, die 
schöne Erbin von Ronquerolles, welche schließlich in 
ungewöhnlicher Weise durch die Erbglocke ihren Her-
zensteufel als Bräutigam citirt. Dieser Samuel, 
Hr. Berent, dessen gestrige Leistung lebhafte Freude 
und Befriedigung hervorrief, dominirt so sehr in dem 
Stück, daß die übrigen Mitwirkenden zurücktreten. 
Hervorzuheben wären nur der Chevalier, Hr. Sch el
per, nicht allein als Feinschmecker von Punsch und 
Käse, sondern auch „mit den Trüffeln auf dem Ge
wissen" in Angst und Triumph, der aber uicht lange 
dauert; außerdem Herr Menike, der sich in diesem 
Jahr sehr selten macht, als Jean Gauthier mit Ja 
und Nein und dem hinreißenden Ausbruch seines 
Jnbels, als er endlich die drei Worte hört inhalts
schwer, die alle Trauer in Luft verwaudeln. 

Polizeibericht. 
Nach Anzeige des im I)r. v. Liphartschen Hause 

an der Breitstraße wohnhaften Gärtners Peter Eisen, 
schmidt ist demselben am 25. oder 26. Juni e. ein 
mit schwarzem Tuch überzogener Schafpelz, Werth 
40 Rbl. S. gestohlen worden. 

Am Abend des 29. Juui o. ertrank beim Baden 
im Embach gegenüber dem Rundalzoffschen Holzplatze 
der zu Dorpat verzeichnete 18 Jahr alte Schneider, 
lehrling Franz Brehm. Die Leiche wurde den An
gehörigen zur Bestattung übergeben. 

Am 30. Juni o. machten der Rewoldsche Gesin-
deSwirth Iaan Mittag, der Kawastsche Bauer Jurri 
Purk und ver Kawastsche Ansiedler Hendrik Körick 
bei ver Dörptschen Polizei-Verwaltung die Anzeige, 
daß sie auf dem hiesigen Markte am 29. Juui <z. die 
ihnen im Laufe des vorigen Winters auf den resp. 
Gütern gestohlenen Pferde wiedererkannt hätten. Die 
Prälendenten wurden zur Feststellung ihrer Behaup
tungen dem Dörptschen Ordnungsgerichte übergeben. 

Am Abend des 30. Juni v. war der zum Gute 
Falkenau verzeichnete 47 Jahr alte Heinrich Ahland 
in trunkenem Zustande beim Baden in die Mitte des 
Embachs bineingeschwommen, woselbst er plötzlich ver
sank. Die Leiche des Verunglückten wurde erst am 
2. Juli <z. aufgefunden und den Angehörigen zur 
Bestattung übergeben. 

Am Nachmittage des 1. Juli o. wurde der eltern
lose 12 Jahr alte Albert Buch in einer Sandgrube 
des au der Revanchen Straße belegenen Christians 
scheu Gartens durch eine herabfallende Sandwand 
verschüttet. Erst nach Verlauf von 2/4 Stunde ge
lang es den Verunglückten an's Tageslicht zu för
dern und erwiesen sich die von den herbeigeholten 
Aerzten angestellten Rettungsversuche ersolglos. 

Rigaer Handelsbericht. 
Riga, 30. Juni, Kornpreise: Russ. Hafer 73 Pfd. pro 

Pud loco 70 Kop. — Witterung: Sehr trocken und heiß. 
Der fatlmde Barometer scheint auf Gewitter zu deuten. — 
Flachö sehr flau, keine -'rage; kleine Posten einzelner Gallun« 
gen, ine sonst über Rotirungen bezahlt werden mußten, wur
den 1 a 2 Rbl. unter Notirung abgegeben. — Die Zufuhr 
dieses Monats betragt ca. 37.W0 Berk. - Hanf kleiner Um
satz, Inhaber williger. — Hanfgarn per August V00 Berk. 
Prima zu S. Rbl. 33 gemach.. — Schlaglemsaat fand an 
15/00 Tonnen Rehmer Drujaner 109-10 pfundige 7.maaß. 
bedang S. Rbl. 8. 5 Cop., während russische Waare 6V, -
maaß. S. Rbl 3. 15 Cop. und 7 -maaß. S. Rbl 8. 40 Cop. 
erzielte. — Hafer in einigen kleinen Posten hoher Lreler mit 
70 Cop. pro Pud placirt, wozu willige Verkaufer. — Heringe 
trafen wiederum einige Ladungen ein, woourch der Import 
sich auf ca. 34.000 Tonnen beziffert. Zu nnaaen sind noch 
5000 Tonnen. Der Äb>atz bleibt sehr gering, demnach steigt 
das gelagerte Quantum. Salz. Reue Zufuhren bestanden 
aus 3 Liverpooler, t Lissaboner und 1 Terravechiaer Ladung 
Es traten einige Käufer in diestn Tagen hervor, doch stieg 
der Absatz noch nicht im Verhältnis zum großen Lager. 

Schiffe: Angeiommen 1253, ausgegangen 1091. Stru
sen: Angekommen 229. 

Dtunpsschifffahrl. 
Mit dem Postdamvfer „Constantin" langten am 2. Juli 

hieselbst an: HH. Baron Meyendorff nebst Bedienung, von 
Lichardoff. von zur Bühlen, Müller, von Kautzmann, Karni-
low, 4>auv, Sawidy, Fonutschowa, Kitow nebst Frau Gem., 
Klimm, Palmann, Marie Krüger. 

Mit dem Postdampfer „Constantin" fuhren am 3. Juli 
von hier ab: HH. von Lichardoff, Stud. Wulffius, Gebrüder 
Duntze, Stud Luzian, Dubowsky, Khan, Ordmann nebst 
Frau Gemahlin, Laurson, Anderson nebst Familie, Peter Um-
blia, Baronesse Schilling, HH. Fahlberg nebst Tochter. Georg 
Eichen, Denwis Frey, Sachs, HH. Müller, Sahns, Jakob 
Wolf, Madame Piihtapuu nebst Sohn, Leib und Lisa 
Tammen. 

Mit dem Dampfschiff „Peipus" langten am 2, Juli 
Hierselbst an HH. Michailoff, Makarow, Petschnikoff, Kiriloff, 
Holtschmidt, Frau Warris, Frau Toman, Ulanoff von Caster. 

Mit dem Dampfschiff „PeipuS" fuhren am 3. Juli von 
hier ab: HH. Cand. Kupffer, Sahr, Pagenkopfs nebst Schwe
ster, Frauen Reymann und Blaufeldt, HH. Reinberg nebst 
Frau Gemahlin, Jakowleff, Martroff, Holtschmidt nebst Sohn, 
Jahn Wanna, Swetim, Frau Margrafs nebst Familie, Ma
choff nach Lunia. 

Verantwortlicher Redakteur W H. Chr. Vlül'tt. 

Anzeige» und Bekanntmachungen 
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 

dieStudirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr 8tuä. MI. Hugo Schmelzer die Uni
versität verlassen hat. 

Dorpat den 2. Juli 187!. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 410.) Secretaire S. Lieven. 

Sommer-Theater. 
26. Vorstellung: Sonntag, den 4. Juli 1L7I. 

Zum 1. Mal: Gebrüder Bock. Komisches Le
bensbild mit Gesang in 3 Äcten von Adolph L'Ärronge. 

Anfang 7 Uhr Abends. 

Es werden Diejenigen, welche die diesjährig 
Remoule-Reparaturen an den Gebäuden der hiesi
gen Veterinair-Schule, die nach dem verificirM 
Kostenanschlag Nr. 2 172 Rbl. 50 Kop. betragen 
und in Tischler-, Stuckatur- und Maler-Arbeiten 
bestehen, zu übernehmen und auszuführen Willens 
sind, hiedurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf 
den 6. Juli d. I. anberaumten Torge uud zuvl 
Peretorge am 9. desselben Monats Mittags 
12 Uhr in der Cancellei dieser Anstalt einzufinden, 

nach Producirung der gesetzlich erforderlichen LE 
timation und Salogge ihren Bot zu verlautba^ 
und sodann die weitere Verfügung abzuwarten 

Der betreffende Kostenanschlag Nr. 2 kann täglich 
von 10 bis 1 Uhr Vormittags in der Cancellei 

dieser Anstalt eingesehen werden. 
Für den Director: A. Nosenberg^ 

olel St.PeWburg.. Pckow 
Visses in <1er Kesten LleKenä äer Kelexene V»' 

blissement einxkedle iek äen geelirten lieisenclen anKeleZent' 

livlist. 1'iii- Aute LeäienunA und Speisen su inässiKen kreist 

ist Kestens Aesorzt. 

Das Dorpatsche Post-Comptoir bringt zur all
gemeinen Kenntniß des Publicums, daß vom 
1. Juli d. I. die Annahme der Correspondence 
wie nachstehend stattfindet und noch an demselben 
Tage befördert werden als: 

Geld, Documente und Packehen. 
Auf der Tour nach Riga am Montag und 

Donnerstag von 9 Uhr Morgens bis 1 Uhr Nach
mittags. 

Auf der Tour nach Reval am Montag und 
Donnerstag von 9 Uhr Morg. bis 12 Uhr Mittags. 

Auf der Tour nach Pleökau am Dienstag und 
Freitag von 8 bis 10 Uhr Vormittags. 

Auf der Tour nach St. Petersburg am Dienstag 
und Freitag von 8 bis 10 Uhr Vormittags und 
Nachmittags von 3 bis 4 Uhr. 

Die ordinaire Correspondence. 
Auf der Tour nach Riga am Montag, Mitt

woch, Donnerstag und Sonnabend bis 6 Uhr 
Nachmittags. 

Auf der Tour nach Reval am Montag und 
Donnerstag bis 12 Uhr Mittags. 

Auf der Tour nach Pleskau ani Dienstag und 
Freitag bis 11 Uhr Vormittags. 

Auf der Tour nach St. Petersburg am Dienstag 
und Freitag bis 4 Uhr Nachmittags, am Donners
tag und Sonntag bis 12 Uhr Mittags. 

Dorpat, Poil'Compto»r, den 25. Juni 1871. 
(Nr. 904.) 

Im Verlage von Wilhelm Hertz (Bessersche Buch
handlung) in Herlin, erschien soeben: 

Ein neues Novellenbuch 
von 

Paul Heyse. 

Inhalt: Barbarossa. Die Stickerin von Treviso. 
Lotlka. Der letzte Centaur. Der verlorene Sohn. 
Geoffroy uud Galcinoe. Die Psadfinverin. 

Oclav eleg. geh. (42 Bogen) Preis 3 Thlr. 

Zligendmnnernngen eines alten Mannes. 
(W. v. Kügelgeu.) 

Dritte Auflage, eleg. geh^(32 Bogen) Preis 2 Thlr 

Vorräthig in allen Buchhandlungen: 

Kasulinne tögi- ja majapiddamisse ramat, 
kedda wälja andnut on Liida Pank, mäkele 
seadnut F. Eckfeldt. Selle ramatu sees sn üks 
täitfa kögi-seddel ja 1163 öppetussed. 

Preis 1 Ndl. 20 Kop. 

W. Gläsers Verlag. 

Neu sind erschienen und unter Beobachtung 
gesetzlichen Censurvorschristen durch alle Bnch^" ' 
lungen zu beziehe«: 

Fleischmann, Lehrbuch sür den TurnUltt^' 
richt in den Knabenschulen. Klassenziele ^ 
die Alterstufen vom 9. bis 14. Lebensjahr ' 
Erster Theil mit 66 Figuren in Holzsch"U ' 
Berlin, Möier. 15 Ngr 

Dödertein , GvtteS Dasein bewiesen ^ 
Wissen und «sein. Erlangen, Besold. '/z Thl' 

Hirt, Bedeutung und Studium der öffentlich^ 
Gesundheitspflege. Breslau, Hirt. 

C. Hueter, Ueber die chirurgische Behandlung^ 
Wundfleber bei Schußwunden. 
Breukops & Härtel. 7'/-, Sgr. ^ ^ 

Heinze, Theoretisch-praktische Harmonie" 
Mtusiiklehre nach pädagogischen GrunbM 
2. Anfl. Oberglogau, Haudel. 1 Thlr. . 

Die Naturkräfte. Eine nalnrwissenscbafu>^ 
Nolksvidliothek. I. Radau, Lehre vom Sch^ 
II. Pisko, Licht und Farbe. III. Ca)iu, ^ 
von ver Wärme IV. Mass, Das WaA 
V. Zech, Himmel und Erde. VI. Carl, ? 
electrischcn Naturkräfte. VII. Psajf, ^ 
v u l k a n i s c h e n  E r s c h e i n u n g e n .  M ü n c h s  
Oloendonrq. 

Telegraphische WitteruugSdepesche 
d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l .  O b s e r v a t o r i n » ^  

Freitag, den 14. Juli 7 Uhr Morgens 
Barometer Aenveruug 

700mm in Wind 
-j- ?4 Stunden 

Archangelsk 62 —2 30 (1) 
Petersburg 65 —2 ^0) 
Äetsingfors 65 —2 (0) 
Nevat 67 -j-4 (0) 
Dorpat 67 -s-3 (0) A 
Riga 64 -l-4 (0) 
Wilna 66 -s-4 L0 (1) Z, 
Warschau 65 — (0) 
Kiew 64 -l-1 0 (1) 
Charkow 64 -s-S «0 (1) 5g 
Odessa 61 — 0 (t) 
Nilolajewsl 62 — N0 M ^ 
Tiflis ^ ^ 
Orenburg 56 — (I) 
Jekalerinburg — — — ^ 
Kasan 53 — NW ll) -4 
Moskau 64 -j-3 5^ (1) 

W i t t e r u u g s b e o  b a c h t u n g e u .  

"SS' 

s» 

I 
Datum Stunde 

> 

I«. Jult 

1K. Juli 

I Ab. 
10 Ab. 
7 M. 

Mittel v. 14 Juli 

Narom. 
700 Temp, iFeuch-

EellniS. «skeit Wind. 

60,0 
59,5 

30,9 

20,8 

^2.1 

59,6 l I 23.92 

37 

83 

81 

8 (0,9) N (0,9) 

(0,0) -
- ^ (2,1) 

S lt.00) VV(I.lS) 
Extreme der Temperaturmittel in den letzten ^  

am 14. Juli: Minimum l366: 12,40. Maximum l» 
Lustrum-Temperaturmittel vom 15. Juli: 1b, 
Minimum: 18.0. Maximum: 33,1. 
Regen: 13,7 Mlllm. Embachstand: I83^entwi.—— 

Von der Eensur erlaubt. Dorpat, den 3. Jutl 

Verlag von I. «!. ScbüninannS Wittwe, Druck von W. Gläser. 



151. Montag, den 5, Juli 187l. 

Erscheint täglich, 
mit Ausnahm« der Sonn- und hohen Festtage. 

'lnnahme der Znseraie bis N Uhr in W. Bläsers Buchdruckcrei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum l! Kop. 

Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich IN.25Kop., 
für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 

Durch die Post: monatl. 50 K., vierteljährlich 1 R. 50 Kop. 

Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Eon-
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

D r e i n n d a e b t z i g s t e r  J a h r g a n g .  

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Zur Postreform. Werro: 

Die zweite Sterbekasse. Riga: Strusenbrand. Eine Cigar
renspitze. Mitau: Jntroduction. Petersburg: Zur Prä
mienziehung. Das Gymnasialreglement. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiser re ich. Berlin: 
Der Kampf der römischen Partei. Worms: Patriotische Dich
tungen. Dresden: Einzug der Truppen. Karlsruhe: Besuch 
Straßburgs. — Oesterreich. Wien: Der Sturz des Grafen 
Beust. Das Kriegsbudget. Vertagung des Parlaments. 
— Großbritannien. London: Eine Bewirthung von Ko
mödianten. — Frankreich. Paris. Die Kriegsentschädigung. 
Der Sieg der Franzosen. — Italien. Florenz: Die Abreise 
des Papstes. 

Feuilleton. Frankreich und die Ultramontanen. 

Neuere Nachrichten 
Berlin, 13./1.Juli. Der heutige „Reichsanzeiger" 

enthüll das vollständige Dotatiousgesetz. — Die deut
schen Occupationstruppeu in Frankreich haben Befehl 
erhalten, in Folge der letzten von der französischen 
Regierung gemachten Kriegskosteuzahlungen weitere 5 
Departements zu räumen. — Der König von Würt
temberg hat eine Amnestie erlassen. — Aus Friedrichs
hasen wird das Eintreffen Ihrer Majestäten des Kai
sers Alexander und der Kaiserin Maria Alexandrowna 
gemeldet. — Die Kaiserin Augusta beabsichtigt der 
Stadt Straßburg einen Besuch zu machen. 

Trieft, 13./1. Juli. Aus Alexandrien wird ge
meldet, daß der französische Generalkonsul seine Lands» 
leute zu eiuem offenen Widerstand gegen die Maß. 
nahmen der Landesregierung aufgefordert habe, worauf 
die ägyptische Regierung die Sache bei dem Konsulat-
korps anhäugig gemacht habe. Man habe die Absicht, 
bei oer französischen Regierung ernste Reklamationen 
zu veranlassen. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 5. Juli. Zur Postreform ist ein be

deutsamer Fortschritt, der auch im Winter gunstig 
einwirken wird, anzumerken in der Verlegung der 
Eilposten auf andere Tage, so daß deren Ankunft 
nicht mehr mit den schweren Posten fast zusammen
fällt. So war es möglich, daß das Prämientele-
gramm aus Petersburg vom I. Juli schon in den 
gestern Abend hier eintreffenden Berliner Zeitungen 
stand. Im Postwesen wird überhaupt viel resormirt-
so soll in Berlin im Laufe des Juli eine internatio
nale Post-Conferenz staltfinden, an welcher auch ein 
Vertreter Rußlands theilnehmen wird. Die Confe-

renz wird die Beförderung von Telegrammen durch 
die Post berathen. Es soll ein Tract von St. Pe
tersburg nach Berlin und weiter nach Westen, nach 
London, Brüssel und Paris projectirt sein England 
uuterhaudelt mit Nordamerika über Einsührung eines 
Peunyporto. Auch für Erleichterung des Reiseoer-
kehrs wird vielfach gesorgt; es bezwecken z. B. Ver
handlungen zwischen den österreichischen nnd den Be
hörden des Zollvereins die Revision des Passagier
gepäckes auf der Zollgräuze bei den sogenannten durch
gehenden Eisenbahnzügen zu beseitigen. Es hat sich 
nämlich herausgestellt daß das hiezu erforderliche 
Beamtenpersonal mehr kostet als die Zolleinnahme 
aus der Versteuerung des wenigen beträgt, was die 
Passagiere mit sich führen. Dagegen wird darauf auf
merksam gemacht, daß der Eintritt in Frankreich nur 
gegen Vorzeigung eines gültigen Reisepasses gestattet, 
und daß dazu das Visa eines französischen Konsular-
Ageuten erforderlich ist. Die Gebühren für ein sol
ches Visa betragen 10 Frs. — Dieser Hinweis ist 
für nöthig erachtet, da es sich häufig zuträgt, daß 
Reisenoe au der Grenze Halt machen müssen, welche 
der Meinung gewesen, eine Paßkarte wäre hinreichend, 
oder welche sich (ohne Erfolg) darauf berufen, daß 
ihre resp. Ortsbehörde ihnen gesagt habe, die Paß-
formalität sei längst abgeschafft, und man könne un
behindert ohne Paß nach Frankreich reisen. 

Werro. Nach dem Rechenschaftsberichte der 2. 
werroschen Sterbekasse sind bis zum 1. Juni 1871 
eingeflossen an Einschreibegeld der Mitglieder und 
Candidaten, sowie an 5 Beiträgen nnd Pönzahlnngen 
2668 Rbl. 2 Kop. Ausgegeben wurden an 5 Beer
digungsquoten, Büchern, Kanzleiunkosten, statutenmä
ßiger Remuneration des Directoriums uud des Kas« 
sirers, sowie an Rückzahlung an ein ausgetretenes 
Mitglied 1141 Rbl. 72 Kop. Das baare Vermögen 
der Kasse besteht demnach aus 1526 Rbl. 30 Kop. 

(Rig. Ztg.) 
Riga. Feuerschaden. Es brach in einer Struse 

au den Hanfambaren Feuer aus, welches sofort 10 
bis 15 andere Strusen, sowie zwei Schiffe ergriff, 
die in der Nähe der Strusen sich befanden. Es sol
len auch einige Meuscheuleben zu beklagen sein, und 
soll sich die Zahl der verunglückten Struseu sogar 
aus 41 belausen. (Z. f. St. n. L.) 

Riga. Die Zeitung für Sladt und Land enthält 
als Nr. 1 folgendes Inserat: „Eine in allen Wissen
schaften gebildete Dame, mit nöthigem Vermögen, 
wünscht sich nach Uebereinkunst zu verheirathen. 

Adresse unter 1^. 8. — O. Ll. V. in deutscher 
und russischer Sprache, nebst Portrait, erhält Be
werber durch Natalie Leyen in Riga, Kalkstraße, im 
Hause de Chey, sobald er seinen Namen im Couvert 
„N. O. I. II. An 6-. L." daselbst abgiebt. — Die 
Dame ist legitime Erbbesitzerin von 17 Tausend Rbl., 
einem Schmuck von 7 kostbaren Gegenständen, einer 
Cigarrenspitze von Peter dem Ersten, mit dessen Na
menszug, in zwölf Steinen." Alle Wissenschaften 
und eine Cigarrenspitze! mehr kann man nicht ver
langen. 

Mitau. Herr Rudolph Gurland aus Kur-
land ist als Hilssprediger der Trinitatiskirche iutro-
ducirt worden, mit besonderer Rücksichtsnahme auf 
den Unterricht nnd die Taufe von Juden, die zum 
Christenthum überzutreten wünschten. Herr Gur
land ist selbst Rabiner gewesen und darauf bis 
hierzu Hilfsprediger in Kischinew. (Rev. Z.) 

Lt. Petersburg. Zur Prämienziehung be-
merken wir, daß nach der Nordischen Presse der eine 
Gewinn von 10,000 Rbl. auf Serie 2796 Billet 3 
und einer von 8000 Rbl. auf Serie V505 Billet 48 
gefallen ist. Feruer werden folgende Gewinne von 
1000 Nudel gemeldet auf: 

Serie Bill. 

10,437 46 
8003 43 

16,212 13 
14.874 43 

879l 29 

Serie Bill. 

15,521 5 
6443 47 
1605 33 
4457 9 
6645 7 

Serie Bill. 

483 35 
19,781 9 

6067 2 
6227 2 
9200 32 

Serie Bill. 

863 28 
177 39 

13,258 24 
11,990 42 

4733 19 
Die Projekte der Abänderungen und 

Ergänzungeu zu dem am 19. November 1864Aller-
höchit bestätigten Reglement für die Gymnasien und 
Progymnasien und zu den Etats dieser Anstalten sind 
von >2. M. dem Kaiser bestätigt worden, wobei Se. 
Majestät zur Entscheidung der in der Plenarsitzung 
des Reichsraths bei Prüfung dieser Projekte ausge-
tauchteuMeiuuugsverschiedenheit Folgendes zu befehlen 
geruht hat: l) Wie es die gegenwärtig zu Kraft be
stehenden Verordnungen verlangen, dürfen diejenigen, 
welche den Kursus in einer Realschule beendigt haben, 
in keine einzige der Univeriitätsfakultäten aufgenom
men werden. 2) Die gegenwärtig bestehenden klassi-
scheu Gymnaiien und nicht zu Realschulen umzuge
stalten. 3) Die Summe im Betrage von 94 600 R., 
welche zum Unterhalt der Vorbereitungsklassen bei 
den Gymnaiien und Progymnasien erforderlich ist, wird 
vom Jahre 1872 an nach Maßgabe des Bedürfnisses 
aus dem Neichsschatze verabfolgt und in den §7 des Aus-

Frankreich und die Ultramontanen. 
Wie die Erklärung des Dogma s der päpstlichen per

sönlichen Unfehlbarkeit mit Notwendigkeit einen Rück
schlag aus der politischen Welt erforderte, so hat ans der 
^dern Seite der gänzliche Zusammensturz der weltlichen 
Herrschaft des Papstes und die Besetzung Roms durch 
die Italiener den Ultramontanen einen nenen Aufschwung 
gegeben. Gerade zur rechten Zeit ist dieser Partei das 
Bild des Papst-Märtyrers und der verfolgten Kirche zu 
Hülfe gekommen, um mit ihnen die bethörten, in den 
Banden eines kindischen Aberglaubens und einer feigen 
Todesfurcht befangenen Massen aufzuregen. Nicht nur 
hat man den Frommen unter allerlei Namen Geld und 
Geldeswerth für den „armen Gefangenen" im Vatikan 
abgepreßt und abgelistet, in Belgien wie in Frankreich, 

Oesterreich wie in Deutschland hat man das ultra-
Fnnzip in die politische Parteiung eingeführt 

^ ̂ 'edereroberung Rom's für den Papst als das 
i alle Völker, mit Hintansetzung 

ihrer eigensten Angelegenheiten, nachstreben müßten. Eine 
Art neuer ÄreUMg wird gepredigt; nicht das heilige 
aber leere Grab Christi, sondern die Stätte, wo der un-
fehlbare Papst, halb Gott halb Mensch, in sichtbarer 
Majestät thront, gilt es von den Unglänbigen zu be
freien. Die Siege, welche die Ultramontanen, unter dem 
Deckmantel der bedrohten Religion und Kirche wohl über 
ihr Erwarten, bei den Wahlen zum deutschen Reichstage 
und zur französischen Nationalversammlung gewannen; 
die Einsetzung -geneigter Minister in Belgien und Oester
reich; die außerordentliche Rührigkeit, die aus eiu aus 
den stillen Gemächern des Vatikans gegebenes Zeichen 
^e gesammte schwarze Legion Rom's beseelt; die Gräuel-
Mten der Kommune in Paris, welche den Besitzenden 
wieder einmal in einem schrecklichen Beispiel vor Augen 
geführt haben sollen, wohin die Glaubenslosigkeit und 

liberalen Regierungsgrundsätze führen: das die 
hatt die Hoffnungen der Ultramontanen auss Höchste 

Mnnt. Während sich im deutschen Reichstag der 

Bischof von Mainz damit begnügen wollte, dem Kaiser 
nnd dem Reich eine etwaige Einmischuna in die inneren 
Angelegenheiten fremder Staaten vorzubehalten, forderten 
österreichisch-ungarische Bischöfe ihren Kaiser auf, geraden
wegs in Italien zu interveniren; in Frankreich wnrde 
eine Petition von Haus zu Haus, ja von Schule zu 
Schule getragen, die mit offenem Visir den Krieg der 
christlichen großen Nation gegen Italien zur Wiederher
stellung des Papstes verlangte. Seit der französischen 
Expedition im Jahre 1849 gegen die römische Republik, 
siud die (Zsostu. voi per ein beliebter Wahr-
spruch bei Kauzelreduern und gläubigen Journalisten 
geworden. 

Zunächst bezweckten freilich die Ultramontanen keinen 
Krieg, dazu ist die Weltlage nicht angethan, aber sie 
dachten an eine diplomatische Intervention, sie malten 
sich den ,ungeheueren" Eindruck aus. den das Fehlen 
dieses oder jenes Gesandten einer großen Macht bei dem 
feierlichen Einzüge Victor Emanuels in seine Hauptstadt 
machen würde. ' So stark und fest schien die Einheit und 
Macht des neuen Italiens noch nicht gegründet, um 
solche Verletzungen und Erschütterungen leicht hinnehmen 
zu können. Äie Hoffnungen der Ultramontanen sind 
für diesmal getäuscht worden.- überall, in den Parla
menten wie bei den Regierungen, hat man sie abge
wiesen; ist auch der Brief, den Herr Thiers angeblich 
durch den Grafen d'Harcourt dem Papst überreichen ließ, 
für akokryph erklär/ worden, die Hauptgedanken, daß 
Frankreich wenigstens in seiner jetzigen betrübten Lage 
die Einheit Italiens init Rom als Hauptstadt anerken
nen müsse und eine Uebersiedelung des Papstes nach 
Korsika nicht gern sehen würde, sind doch wohl die An
sichten der leitenden Männer Frankreich. Ein noch härte
rer Schlag ist die Erklärung des Grafen Chambord, 
Heinrichs V., um die französische Marotte der Herrscher-
Zählung beizubehalten, für deu Utramontanismus. Die 
weiße Fahne mit der heiligen Jungfrau und den golde
nen Lilien ist die Fahne Don O.uixote's; so unberechen

bar Frankreich ist, so dürste es doch keine Neigung ver-
spüren, einem solchen Zeichen zu folgen. Die Partei der 
Legitimisten, und sie bildete mit den "unwissenden Bauern, 
die blindlings dem Pfarrer bei jedem Gange zur Wahl-
urue gehorchten, den Kern der Ultramontanen. ist in 
Zersetzung nnd Auslösung begriffen. Frankreich selbst um 
einen ernsthaften Prätendenten ärmer geworden. 

Allein aufgeschoben ist nicht aufgehoben; vor Allem 
nicht bei einer Partei, die zn warten weiß und in der 
Minirungskunst selbst die Geheimbündnisse der Saziali-
sten übertrifft. Frankreich wird, bei der Schwäche Oester
reichs, noch auf viele Jahre hinaus das Schwert und der 
Schild des Ultramonismus sein. Die neue Richtung des 
römischen Katholieismus. die zuerst in den Tagen der 
Verbannung zu Gaeta in Pius IX. und seiner Umge
bung aufdämmerte und dann mit großer Konsequenz und 
zäher Hartnäckigkeit von den Jesuit'en weiter verfolgt und 
dogmatisch entwickelt wurde, hängt aus das Innigste mit 
dem Napoleonischen Kaiserthum, mit den» Uebergewicht 
Frankreichs m Italien zusammen. In dem Kriege von 
1859 hielt sich das Papstthum klug neutral; trotz aller 
Backenstreiche, die ihm der dritte Napoleon ertheilte, raffte 
es sich zu keinem Widerstande aus, es ertrug die Be
setzung seiner Provinzen, die Schmach von Castel Fidardo 
in dem felsenfesten Glauben, daß der französische Kaiser 
es nicht ganz könnte sinken lassen. Bei Mentana thaten 
denn auch im Dienste des heiligen Petrus, die Ehasse-
pots die ersten nnd einzigen Wunder, die sie überhaupt 
gethan. Als in Rom, am 15. Juli des vergangenen 
Jahres das Dogma der Unfehlbarkeit verkündigt wurde, 
zusammen mit der Kriegserklärung Frankreichs gegen 
Deutschland, glaubten die Ultramontanen. wie das neue 
Dogma den germanischen Geist, würden die Waffen Frank
reichs den germanischen Staat besiegen und unterdrücken. 
Umgekehrt führte der Sieg der Deutschen die Niederlage 
des'Papstthums herbei. Wie aber auch im Augenblick 
die Machtverhältnisse liegen: Herr Thiers, der nene Herr-
scher Frankreichs, tröstet, auch ohne es ausdrücklich aus



gabebudget des Unterrichtsministeriums eingetragen. 
Für das laufende Jahr »st für den dezeichneten Ge
genstand ein außerordentlicher Kredit von 45,930 R. 
auf Rechnung der abgeschlossenen Budgets zu bewil
ligen. 4) Falls es nothwendig fein sollte, die Be
soldung der Lehrer der Gymnasien und Progymna
sien, die nach den Minimalsätzen besoldet werden, nach 
fünfjähriger Dienstzeit in den höheren Besoldungssatz 
eintreten zu lassen und die etatmäßige Summe hierzu 
nicht ausreichte, ist das Fehlende in den Z 7 des 
Ausgabebudgets des Unterrichtsministeriums einzutra
gen und aus dem Reichsschatze zu verabfolgen. 5) Es 
bleibt dem Unterrichtsmininer überlassen, im Verein 
mit der 2. Ablheilung der eigenen Kanzlei S. M. 
des Kaisers eine Sammlung von Verordnungen für die 
Gymnasien und Progymnasien aus denjenigen Para-
graphen des am 19. November 1364 Allerh. bestät. 
Reglements, die auch gegenwärtig zu Kraft bestehen 
bleiben sollen, und aus den zur Ergänzung und Ver
vollständigung jener vorgeschlagenen und im Reichs-
rathe genehmigten zusammenzustellen und der Aller
höchsten Begutachtung zu unterbreiten. Hierbei sind 
a) die klassischen Gymnasien und Progymnasien 
einfach Gymnasien und Progymnasien zu nennen 
und b) alle auf die Realgymnasien bezüglichen 
Bestimmungen fortzulassen. 6) Die Realgymnasien 
bleiben bis auf Weiteres, bis zur Prüfung des vom 
Unterrichtsminister eingebrachtenProjekls für dieReal-
fchulen im Reichsrathe unter den früheren Bedingungen 
fortbestehen. Den am 19. Juni/1. Juli d. I. von 
S. M. dem Kaiser in Ems bestätigten Ergänzungen 
und Abänderungen entnehmen wir Folgendes. Die 
Gymnasien haben sieben Klassen, von denen die sechs 
unteren einen einjährigen Kursus haben, während der 
Kursus der obersten (7.) Klasse zweijährig ist. Außer« 
dem ist bei jedem Gymnasium oder Progymnasium 
eine Vorbereitungsklasse, deren Kursus hinsichtlich der 
Zeitdauer von den Fortschritten und dem Alter der 
Schüler abhängt (§ 1). Die Lehrer zerfallen in etat
mäßige, die zu den Staatsbeamten gezählt werden, 
und in Personen, die sür ein Honorar angenommen 
werden; zu den ersteren gehören die Lehrer der Wis
senschaften, der Sprachen, des Schreibens und des 
Zeichnens, zu den letzteren die Lehrer, welche im Ge 
sänge und in der Musik unterrichten (§ 9). Die Lehrer 
der Wissenschaften und Sprachen zerfallen je nach den 
Besoldungssätzen bei den Gymnasien in vier, bei den 
Progymnasien in drei Klassen; die welche nach dem ^ 
höchsten Satze besoldet weiden, erhalten den Titel 
emeritirt (§ 13). Die eingetretenen 
Lehrer erhallen die Niedrigste Besoldung uud rücken 
nach fünfjährigem Dienst in die nächsthöhere, in die! 
anderen höheren aber mit Eiöffnung einer Vakanz 
ein (§ 14). Die Klassenlehrer sind die GeHülsen des 
Direktors und Inspektors in Betreff der ihnen an
vertrauten Klassen (§ 17). Ten Gyinnafialkursus 
bilden folgende Gegenstände: 1) Religion; 2) russische 
und slawonische Sprache und Literatur; 3) Gruudzüge 
der Logik; 4) und 5) Latein und Griechisch; 6) Ma. 
thematik; 7) und 8) mathematische Geographie und 
Physik mit kurzgefaßter Naturlehre; 9) Geschichte; 
10) Geographie; II) und 12) deutsche uud französi
sche Sprache und 13) Schreiben. Aumerk. Dus 
Griechuche wird nach Maßgabe der Beschaffung der 
Lehrer eingeführt; sobald dies geschehen, ist nur eine 
der neueren fremden Sprachen obligatorisch (H 20). 
Der Umfang des Unterrichts in jedem Gegeilstande 

zusprechen, den Papst und die Ultramontanen: „Ver-
zweifelt nicht ganz, ihr wißt ja. daß ich einer der aus 
gesprochensten Gegner der Einheit Italiens war." Ein 
tiefer Haß erfüllt die Franzosen aller Parteien gegen 
Italien; diefe werfen ihn, Treulosigkeit und Undankbar-
keit vor. daß es sich nicht am Kriege ge^en Deutschland 
betheiligt habe; jene sehen es als eine V leidigling der 
„großen Na'iou" an. daß Italien ohne Frankreichs Cr-
laubniß nach Rom gegangen; noch andere find der Ueber- ! 
Zeugung, daß Italien dereinst Savoyen und Nizzu zurück-
fordern weide, wie Deuiichland 1870 Elsaß und'Loth
ringen. Alle dies? Gründe benutzt der Uuraniontanis--
mus als Material zu dem großen Feuer, da? zu ent
zünden er unablässig sinnt. Der Besitz Savoyens. Nizza s 
und Korsikas wird den Franzosen iinnier eine Ein-
Mischung in die Angelegenheiten Italiens gestatten, wäh
rend Oesterreich, einmal aus der Halbinsel vertrieben, 
kaum die Lust verspüren dürfte, wieder dahin zurückzu-
kehren. 

Wie Frankreich der feste Hort, so sind Deutschland 
und Italien die beiden Todfeinde der Ultramontanen. 
Der abenteuerliche Traum, das neue deutsche Reich unter 
einem protestantischen Kaiser zum Schildknappen Rom's 
zu machen, konnte im Licht des Tages nicht dauern, er 
schwand dahin wie ein Nachtgespenst, Den Ultramon
tanen bleibt nichts übrig, als die Erstarkung des Reiches 
zu hindern und durch Aufregung kirchlicher Gegensätze 
seine Einheit und Kraft zu lähmen. Volks und vater
landslos. wie sie sind, ist ihnen die nationale Unobhän-
gigkeit sehr gleichgültig, vorausgesetzt, daß der Mifehlbare 
Papst nur in Rom als König residirt nnd als Stellver
treter Gottes am grünen Donnerstag vou seinem Söller 
herab die Gläubigen segnet und die Ungläubigen und 
Ketzer verdammt. Die Deutschen sollen durch innere 
Zmistigkeiten beschäftigt werden ; mit den Italienern braucht s 
nicht so viel Mühe. Hier, hofft der Ultramontanismus. 
wird Herr Thier«, der Fanatiker des französischen Pre
stige. das Seine thun. Aus dein Boden der alten Welt

wird nach dem im Unterrichtsministerium entworfenen 
Plane bestimmt (§ 21). Zum Eintritt in die Vor-
bereitungsklasse eines Gymnasiums oder Progymna
siums wird ein Alter vou 8 bis 10 Jahren und die 
Kenntniß folgender Gegenstände verlangt: der ersten 
Gebete, russisch zu lesen und zu schreiben, des Zäh
lens bis 1000 uud des Addirens und Subtrahirens 
mit den Zahlen (§ 28). Zum Eintritt in die erste 
Klasse ist Folgendes erforderlich: a. Kenntniß der haupt
sächlichsten Abend- und Morgengebete und ver Haupt-
ereiguisse der biblischen Geschichte; geläufiges und ver
ständiges Lesen russischer bürgerlicher Schrift, Wieder
erzählen eines leichten gelesenen Stückes auf vorge
legte Fragen, Schreiben von Diktaten ohne Entstel
lung der Wörter und Lesen des Sslawonischen; v. 
die vier Spezies mit unbenannten Zahlen. Die Ein
tretenden dürfen nicht weniger als 10 Jahre alt fein, 
(s 29). (D. St. P. Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 13./I. Juli. Der „Weserztg." wird von 
hier geschrieben: „Angesichts des täglich heftiger ent
brennenden Kampfes der römischen Partei in Deutsch
land gegen die Staatsgewalt, welche sich weigert, die 
Beschlüsse des vorjährigen Konzils als einen integri-
renden Bestandtheil des Systems der katholischen 
Kirche anzuerkennen, ist wohl der Augenblick gekom
men, an die Erklärungen zu erinnern, welche die 
preußische Regierung im vorigen Jahre beim Beginn 
des Konzils durch ihren Vertreter in Rom gemacht 
hat. Die halboffizielle „Prov.-Korresp." resumirte 
damals die Stellung der preußischen Regierung zu 
den Berathungen des Konzils in dem Satze, daß, 
wenn wider alles Erwarten die Konzilsbeschlüsse dazu 
angethan sein sollten, die verfassungs- und gesetzmä
ßigen Beziehungen zwischen Kirche nnd Staat zu al-
teriren, die Regierung, im Vertrauen auf die Zustim
mung der Bevölkerung in Gemeinschaft mit der Lan
desvertretung, die Maßregeln zur Abwehr ergreifen 
werde. Die preußische Regierung hat schon damals 
die Kurie darauf vorbereitet, daß Dogmen, wie das 
der persönlichen Unfehlbarkeit des Papstes, mit den 
Gesetzen des preußischen Staates unvereinbar sein 
würben. Die auf Grund eines neueren Beschlusses 
des Staatsministeriums erfolgte Entscheidung des 
Kultusministers in der Braunsberger Schnlfrage muß 
als Beweis gelten, daß die preußische Regierung ent
schlossen ist, ihren vorjährigen Erklärungen gemäß 
zu handeln. Daß die Hofsnungen der Klerikalen, 
die preußische Regierung werde nicht im Stande sein, 
mit der uothweuvigeu Konsequenz und Energie die 
Anseinandersetzuuq zwischen Staat und Kirche durch 
zuführen, sich nicht erfüllen werden, dafür birgt eben 
die Thatsache, daß die Regierung als solche, aus 
Veranlassung der Braunsberger Angelegenheit, es sür 
nöthig gehalten hat, definitiv Stellung zu nehmen; 
im ultramontanen Lager wird man gut thun, die 
Tragweite der in dieser Hinsicht gefaßten Beschlüsse 
nicht zn unterschätzen." (Nat.-Ztg.) 

Wurms, 25/13. Juni. Die Herrn Hensing. Haupt-
zollamls-Rendant, Metzger, Poitsekretär, Or. med. 
Münch und Or. Schneider, Vorstand der höheren 
landwirthschaftlichen Lehranstalt in Worms haben 
am 18. Jnni, als am Tage der glorreichen deutschen 
Frieoensfeier den Entschluß gefaßt, die patriotische» 

Herrscherin Roma erwachsen, schließt sich der Ultramon
tanismus stets den Mächten cm.^die zur Weltherrschaft 
streben. Natürlich nnr bis zur Stunde, wo die neuen 
Herren der Welt sich gegen ihn selbst kehren. Wie mit 
Karl dem Großen koketlirte das Papstrhum mit Napo-
leon I, und mit Napoleon III- Die Instinkte der Ca
saren und der Päpste sind dieselben; ihre Legionen glei
chen einander. Statt durch seine Nieder.agen belehrt zu 
sein, rüstet sich Frankreich zn neuen Kämpfen und es 
scheint nur zweifelhaft, wohin es zuerst seine Blitze senden 
soll. Eine innere Nothwendigkeit treibt die Franzosen 
wie die Ultramontanen zu kyten. äußersten Anst>engungen. 
Einmal gefestigt nnd verjährt schließt die Einheit Italiens 
und die Emh-it Deutschlands Frankreich sür immer in 
beschränkte Grenzen ein. Weder in die Lombardei wird 
es dann einfallen, noch nber die Vogesen vordringen 
können, es wird auf fein Uebergewicht verzichten müssen. 
Ebenso bedroht der deutsche religiöse Sinn und Geist die 
nltramontane Kirche mit unabwindlicher Vernichtung, so 
wie ihm nur das Reich Luft und Licht zn seiner Eni-
Wickelung gewährt, und aus der anderen Seite drängt der 
italienische Staat, wollend oder nicht wollend, den „Stell
vertreter Goltes" auf Erden, immer mehr in die Stel
lung eines Pontifex inaximns unter den Imperatoren zu
rück. Der zum „Italiener" gewordene Papst aber hätte 
für die Ultramontanen keine Bedeutung mehr. Ein Bünd-
niß zwischen Frankreich nnd dem UltramontaniSmns be
steht darum schon, auch ohne Abschluß, Form nnd Na
men; die Gemeinsamkeit der Interessen führt die „große 
Nation", die angeblichen Voltairianer. und die schwarze 
Legion, die weder Familie noch Vaterland hat. zusam
men Aus einen Zusammenstoß Frankreichs und Italiens 
richtet sich die nächste Hoffnung der Ultramontanen: die 
Frage ist nur, ob man dem Frankreich von 1871 die 
Rolle des Frankreichs von 1859 gestatten wird. Halten 
Italien und Deutschland zusammen, so werden die neuen 
Waffen Frankreichs ebenso vergeblich geschiedet werden, wie 
die Donner des Vatikans vergeblich erschallt sind. (N.-Z.) 

deutschen Dichtungen aus den Jahren 1870 und 187! 
zu sammeln und solche als ein Zeitgemälde zum 
Besten des deutschen Jnvalidensonds als Dichteral» 
bum, enthaltend diejenigen nationalen Schöpfungen, 
die in Folge der Begeisterung, die sie erweckten zui» 
ruhmreichen Siege und zur Entstehung des neuen 
deutschen Reiches beigetragen haben, im Drucke 
scheinen zu lassen. Sie haben an die gesammte öf
fentliche Presse Deutschlands das Ersuchen gerichlll, 
alle Nummern der Zeitungen, welche patriotW 
Dichtungen aus dem genannten Zeiträume enthalten, 
geneigtest einzusenden und bitten auch um Zusendung 
derjenigen Dichtungen, welche im Drucke erschiene» 
sind, ohne in Zeitungen übergegangen zu sein. (N.-Z) 

Dresden, 12. Juli/30. Juni. Der feierliche Ein
zug der sächsischen Truppen (23. Division) hat gestern 
stattgefunden. Der ganze Weg, den die Truppe" 
durch die Stadt zu nehmen hatten, vom Großen M-
ten refp. Böhmischen Bahnhof, durch die Prager 
Straße auf Umwegen über den Neumarkt nach 
Elbbrücke, von dort durch die lange Hauptstraße 
dem Bautzener Platz, hatte im Ganzen eine Ausdth' 
nung von einer vollen Stunde. Die Ausschmückung 
dieser ganzen Strecke war eine durchaus schöne, reiO 
und zugleich sinnige, an manchen Theilen, so z. 
in der ganzen Prager Straße von besonderer Sch^' 
heit. Zwei schlanke Säulen von luftigem Baue bil
deten den ersten Willkommensgruß, vor der Kreuzung 
durch die Sidonienstraße stand ein Triumphthor von 
schweren, massigen Verhältnissen und von prachtvoll 
strahlender Dekorirung. Von hier ab war die ganze 
Ausdehnung der Prager Straße von doppelten Rei
hen Festons begrenzt, mit Tannen- und Eichenlaub, 
flatternden Fahnen, riesigen Blumenbouquets, glän' 
zenden Schilden u. f. w. so überaus reich und 
schmackvoll dekorirt, daß man beim Blick durch 
Länge der Straße einen feenhaften Eindruck erhie» 
Eine prachtvolle Malerei auf goldigem Grund M 
gegen das Ende der Straße quer über die gat^ 
Breite derselben; sie stellte Germania dar mit den 
beiden wiedergefundenen Kindern Elsaß und Lothri»' 
gen, und die Gestalt der Geschichte, welche die Th^' 
ten des Jahres 1870—71 verzeichnet. Den zweien 
Glanzpunkt auf dem Triumphwege bildete die Ehre"' 
Pforte auf dem Pirnaischen Platz am Eingang 
Landhausstraße. Diese Ehrenpforte war ebenf^ 
mit einer künstlerisch ausgezeichneten Malerei 
schmückt, die Rückkehr der Krieger in ihre Heimat 
darstellend. Die Landhausstraße selbst war mit ein^ 
Dach grüner Guirlauden versehen. Der Neurn^! 
war für deu Empfang der Truppen dnrch die stävr' 
schen Behörden bestimmt. Eine große Tribüne 
die verschiedenen Korporationen hatte als SchlNU^ 
die auf hohen Postamenten stehenden, trefflich gear» 
betteten Kolosfal-Büsten der hervorragendsten Persön
lichkeiten aus dem Kriege: in der Mitte Se. Majestät 
der Deutsche Kaiser, zu dessen beiden Seiten 
Bismarck und Graf Moltke, an diese sich anschließe" 
die beiden Heerführer Sachsens, die Prinzen 
und Georg, und an den beiden Sichersten Enden " 
Kronprinz des Deutschen Reiches und Prinz Frie^? 
Carl. Die gegenüberstehende ebenfalls offizielle Tn' 
büne zeigte allein die Kolossal-Büste des König 
Johann. Vom Neumarkte führte eine vierte, au 
zwei goldglänzenden Säulen bestehende Ehrenpforte 
nach der Äugustusstraße, welche mit einer Biegung 
nach der Terrasse zu mündet. Der Schmuck der laN' 
gen alten Elbbrücke war ganz und gar der deutscht 
Gemeinsamkeit gewidmet. Auf den ausgeschweifte» 
Theilen der Brücke, welche von den Pfeilern getra' 
gen werden, standen in doppelter Reihe zweiunvdreißiß 

Obelisken mit den Namen der herrlichsten deutscht 
Siege; von riesigen Fahnenstangen flatterten vre 
Fahnen aller deutschen Staaten, und den Mittelpunkt 

des Brückeuschmnckes bildeten zwei aus einem SäU' 
lenbau sich erhebende weißleuchlende Victorien. JeN' 
seits der Brücke ward die Triumphstraßs durch die 
Neustadt sortgesetzt; am Eingange zur Hauptstraße 
eine neue Ehrenpsorte von weißer Farbe, mit krie' 
gerischen Emblemen verziert; zwischen den grünes 
Bäumen der Hauptstraße die nach Dresden gekomM^ 
nen sechsunddreißig sranzösischen Geschütze. Der Eno' 
pnnkt endlich, der sehr umfangreiche Bautzener PltF 
auf welchem die militärische Revue stattfand, war^ 
außer von einer reichen Ehrenpiorte — Hauptfachs 
mit gewaltigen Tribünen beveckt, darunter auch ei" 
besondere Königliche Tribüne, deren Inneres 
einem im Türkenkriege erbeuteten kostbaren tüikiicv^ 
Zelt dekor» t war. Nachdem der König zwischen 
uud 11 yr von der Wienerstraße bis zum GroV 
Garten oie Frouten der Truppen hinabgeritten 
beganu um 12 Uhr Mittags der Einzug, an ^ 
Spitze der König mit der Suite und geleitet ^ 
einer Schaar berittener Bürger. Das Leib-Grenav^ 
Regiment, an dessen Sp'tze der Stab, der neue ^ 
neralfeldmarschall Kronprinz Albert als Führer 
Maasarmee und Prinz Georg als Ko omandiren 
des sächsischen (XII.) Armee-Corps. Beiden 
lichen Prinzen wurden bei der Festlichkeit am 
Nenmarkt von zwei Bürgertöchtern L o r b e e r "  

mit poetischen Ansprachen überreicht. Beim 
jeder neuen Truppengattung, Ulanen, 
und Artillerie, sowie der Sanitätskolonnen, 
u. s. w. brach der Jubel der Bevölkerung in verlta ^ 
Weise aus. Die Theilnahme der Jugend 
Feier war allgemein; die Schüler der v"lchr ^ 
Institute waren Ven Truppen zur Einholung 



gengesendet, und die jugendlichen Turner bildeten in 
den Straßen Spalier. Die Stunden des Wartens 
wurden dem seit früh 5 Uhr harrenden Publikum 
durch Vorträge der überall postirten Musik- und Ge
sangvereins-Chöre ausgefüllt. Der Abend war dem 
Zwanglosen Verkehr der Truppen mit den Bürgern 
gewidmet, und dafür am rechten Ufer der Elbe ein 
langer und breiter Wiesenraum, der sich vom Linke'-
schen Bade bis hinter das Waldschlößchen erstreckt, 
»um Büffet für etwa 15,000 Mann, sowie zum Tanz. 
Platz eingerichtet. (St.-Anz.) 

Karlsruhe, 11. Juli 29. Juni. Der Großherzog 
hat sich gestern früh nach Appenweier begen, wo 
Nach 11 Uhr der Kaiser uud die Kaiserin von Ruß
land sowie die Großfürstin Marie und die Groß
fürsten Wladimir und Alexis, von Petersthal kom
mend, eintrafen. Um 11'/- Uhr fuhr seine Se. Kö
nigliche Hoheit mit den russischen Herrschaften in 
einem Sonderzug nach Kehl. Hier wurden Aller, 
höchst- und Höchstdieselben schon von dem Kaiserlich 
deutschen General-Gouverneur für Elsaß und Loth-
ringen, dem General Bismarck-Bohlen, begrüßt und 
begaben sich sodann zu Wagen nach Straßburg. Bei 
dem Besuche der Stadt hatte der General-Gonver-
neur die Ehre, die hohen Reisenden zu begleiten. 
Am Nachmittag trafen dieselben wieder in Appen. 
Weier ein, von wo aus der Kaiser und die Kaiserin 
sowie die Großfürsten in Begleitung des Großher
zogs die Reife nach Baden fortsetzten, während die 
Großfürstin Marie nach Petersthal zurückkehrte. In 
Baden wurden die hohen Ankommenden von Ihrer 
Majestät der Kaiserin Augusta begrüßt und unter
nahmen sodann mit Allerhöchstderselben eine gemein, 
same Ausfahrt. Am Abend war Familienvereinigung 
in den Salons der deutschen Kaiserin. Heute Mor
gen verließen die russischen Majestäten mtt den Kai
serlichen Prinzen Baden, um sich nach Friedrichsha-
fen zum Besuch des Königs und der Königin von 
Württemberg zu begeben. Der Grvßherzog beglei-
tele Allerhöchstdieselben bis Karlsruhe, wo derselbe 
sich von den hohen Reisenden verabschiedete. Ob-
gleich der Kaiser Alexander im strengsten Inkognito 
reiste, hatte Se. Majestät doch gestattet, daß die hier 
anwesenden Generale während des kurzen Aufent
halts auf dem hiesigen Bahnhof bei Allerhöchstdem-
selben sich meldeten. (St.-A.) 

Oesterr.-Ungarische Monarchie. 
Wien. 11. Jnli/29. Juni. Die Ultramontanen 

haben sich das Wort gegeben, den Grasen Beust zu 
stürze» und sämmtliche katholisch.politischen Vereine 
Hieoerösterreichs sind von hier aus angewiesen wor. 
^n, in diesem Sinne zu wirken, möglichst zahlreich 
buchte Versammlungen einzuberufen, und ihnen eine 
Solution zur Annahme vorzulegen, dahin gehend, 

es notwendig sei, alle der katholilch-polttischen 
Partei feindlich gesinnten Männer aus dem Rathe 
der Krone zu entfernen, namentlich sei es zu be
dauern, daß ein Lutheraner, somit kein Rechtgläubi-
ger, sondern ein Ketzer an den Stnfen des Thrones 
als' erster Nathgeber stehe. In Wien soll diese Re
solution einer am 15. d. M. stallfindenden Gene« 
ralversammluug des katholischen Volksvereins in Nie
derösterreich zur Annahme vorgelegt werden. Außer
dem beabsichtigt das hiesige katholisch.politische Ka. 
sino durch eine Deputation dem Erzherzoge Albrecht 
die Bitte vorzulegen, er möge sich verwenden, daß 
Graf Beust aus dem Rathe der Krone entfernt werde 
und daß der Kaiser die katholische Religion, deren 
Hirten und ihre Anhänger in selnen Schutz nehmen 
möge. (Nat.-Ztg. 

— Aus dem Bericht des Budget-Ausschusses der 
Neichsraths-Delegation geht hervor, daß der Budget-
^sschuß das ordentliche Heereserforderniß für das 
M 137J mit 8i>,392.276 Fl., somit mit einem 
"eiammt-Abstlich von 7,040,924 Fl. von der ur. 
'priingltcheu Forderung ver Regierung in Antrag 
bringi. In ihrer Sitzung genehmigte die Reichs-
tathsdelegation ohne Debatte das Mehrerf)rdeiniß 
Anläßlich der Erhebung des Berliner Gefandlschafls. 
Postens zum Bot'chafterposten. Hierauf wurde die 
Äerathung des Kriegsbudgets fortgesetzt. I» der 
Generaldebatte kündigte Falkenhein Namens der Rech 
ten Anträge an, betreffend Erhöhung der vom Aus
güsse aufgestellten Ponlionen. Figuly legte seinen 
persönlichen Standpunkt klar, der auf Vermeidung 
der Kriege gerichtet sei. Der Kriegs-Minister er
klärte hieraus, daß er alle möglichen Ersparungen 
bewirkt habe, aber die Ausfuhruug des Wehrgesekes 
Und dtS wccemve Wehrliaflmachung von 800.000 
Rann bedinge wacbiende Austagen. Er sei schon 
letzt in der Lage, 650.000 Mann ausstellen zu kön-
»en. Der Reichskanzler Gras Beust empfahl der De-
egation das Kriegsbudget aus das Angelegentlichste. 
5>ie Wehrhaftinachung sei nothwenbig, um jedes Un-
^cht mit eigner Macht zurückweisen zu können. 
?ein Grundsatz sei, jeden möglichen Vorwand zu 
^indseliger Gesinnung gegen Oesterreich zu benehmen, 
deswegen sei gerade der gegenwärtige ruhige Mo. 
^ent geeignet, die Heeresorganiialion durchzuführen, 
^yne zu Mißtrauen Anlaß zu geben. Neben der Be-
.^igung, welche die Friedenspolitik gebe, müsse auch 
a^ m die Beruhigung gegeben werden, daß ihr 
^ Bedeutuug Nichts genommen werden soll. Die 

^ ""k das Volk die Ueberzeuguug, 
leb- ^ Unglück ist, aber ein Gedanke 
Unais^s^ Annee: Oesterreich.Ungarn dürfe keinen 

u ucllichen Krieg mehr führen, wenn es zum Kriege 

gezwungen werden sollte. — Der von der Regierung 
geforderte Betrag zur Errichtung eines dreizehnten 
Artillerie-Regiments wurde nach längerer Debatte, 
in welcher der Kriegsmunster die Notwendigkeit der 
Errichtung eines solchen betonte, mit 26 gegen 25 
Stimmen abgelehnt, dagegen wurde die Forderung 
der Regierung von 89,991 Fl. für Errichtung neuer 
Cadres bei der Artillerie mit 28 gegen 26 Stimmen 
bewilligt. (St.-A.) 

— Das Abgeordnetenhaus hat gestern seine letzte 
Sitzung gehalten. Hente wird der Reichsrath ver
tagt werden. Die letzte Session desselben dauerte 
vom 15. September 1870 bis zum 11. Juli 1871; 
sie war ziemlich steril, da der Reichsrath von seinem 
Zusammentritte an unablässig für ben Bestand der 
Verfassung zu kämpfen hatte und daher den fo 
nothwendigen Reformen in der Rechtspflege der Ver
waltung auf dem konfessionellen uno volkswirthschaft-
lichen Gebiete eine nur sehr geringe Berück,rchtiguug 
angedeihen lassen konnte. Dem Ministerium gegen
über hat der Reichsrath den Kürzeren gezogen. Un
geachtet einer Anzahl Mißtrauensvota, welche das 
Ministerium von Hohenwart von der Majorität des 
Abgeordnetenhauses iu Beschlüssen, Resolutionen und 
einer Adresse an die Krone erhielt, steht es dennoch 
fest, gehalten von dem reaktionären Znge, der wieder 
einmal durch die höheren Schichten in Oesterreich 
geht, und geht jetzt daran, mit den föderalistischen 
Landtagen einiger größeren Provinzen und einem 
föderalistisch zu konstruirenden Reichsrath seine Pläne 
durchzusetzen. (N.-Z.)^ 

Großbritannien. 
London, 10. Juli/28. Juni. Die Engländer füh

ren, das muß man ihnen zugestehen, ihre im Kriege 
festgehaltene Neutralttäts-Politik auch im Frieden 
durch mit bedachter Confequenz. „Rücksichtsvoll nach 
allen Seiten" scheint die Hauptbevise ihrer Politik ge-
worden zu sein, nach außen nicht minder wie nach 
innen. Jnstinctartig folgt ihr die Menge des Volkes. 
Wenn der Kronprinz von Deutschland sich öffentlich 
zeigt, wird er von dieser mit lebhaftem Hurrah be
grüßt, doch erweist sie dieselbe Ehre dem Verbannten 
in Ehiselhurst, wo sie ihm mit oder ohne Gattin 
begegnet. Und während die beiden Letzteren von der 
königlichen Familie in Frogmore empfangen werden, 
trinkt der Minister des Auswärtigen im Krystallpalaste 
zu Sydeuham auf die Gesundheit des gegenwärtigen 
Hauptes der französischen Republik. Das heißt auf 
Englisch die ?olio^ of Ob aber damit 
für zukünftige Fälle tüchtige Allianzen geworben wer
den können, ist fraglich. Mit der allseitigen Höflich
keit allein ganz gewiß nicht. Abgesehen von derar
tigen politischen Neben- und Hintergedanken war 
das Gabelfrühstück im Krystallpalast, bei welchem 
Lord Granville, wte erwähnt, auf Thiers' Gesundheit 
trank, recht hübsch und sinnig erdacht. Es kommt 
nicht alle Tage vor, daß die Oouaöckio 
durch Krieg und blutigen Aufstand aus ihrer Jahr
hunderte atten Heimalh verdrängt, über den Canal 
auswandert, um den Engländern sprachliche unv dra
maturgische Vorlesungen zu halten, d. h. ihnen Mö
llere scye, Racine'sche und de Musset'iche Stücke vor
zuspielen, im besten Style und in tadelloser Aus« 
spräche. Solche Gäste dürsten wohl gefeiert werden. 
Es ehrt damit der Geber sich selber wie den Empsän-
ger. Und in der That gar stattlich war die Versamm
lung, die ben scheidenden Gästen zu Ehren sich ein
gefunden halte. Und Lieblichkeit mit Großartigkeit 
paaueu sich in dem abgeschlossenen, sogenannten tro-
piic^n Räume des großen Glasgebäudes, zwischen 
dessen Palmeii uno Fonlainen die langen, mit Blu
men, Fruchten und glänzendem Geschirr geschmückten 
Tischreiyen standen. Uud gelungen waren die Reden, 
die Monsieur Got im Namen seiner Landsleute, Lord 
Daffenn, Lord Granville nnd oer Schauspieler Wigan 
im Namen Englands zum Besten gaben. Und wohl
erwogen war, daß die Damen des Th a.lre Franyus 
ulcht mit zu deu Männern geladen wurden. Und 
auffallend war uur, daß keiner der Festredner der 
Zeilen gedachle, in denen eine derartige öffentliche 
Vewirlhung von „Komöoianlen" dnrch die Eriten des 
Landes nicht gut möglich gewesen wäre. Weßbalb 
Ne überhaupt nach England kamen, unter welchen 
Verhältnissen sie kamen und gehen und was die Zn 
kunft ihnen noch bescheren dürfte, wurde von alleu 
BelheiUglen nur mit großer Zöthen berührt. Man 
bewegte sich offenbar auf schlüpfrigem Boden nnd, 
wie vor Kurzem bei dem Bautet des Cobden-Clnbs, 
zeigte sich auch dieses Mal Lord Granville als Mei
ster des gulen Tactes, gar nicht zu red.n von seiner 
Meisterschaft im französischen Accent, der seinen Lands-
lenten von je her gewaltigen Reipect einflößte und 
in dem ihm uur Wigau gleichkommt, der früher ein
mal französische Gastvorstell»ngen auf einer der pari
ser Bühnen gab. Lord Kyllon war durch Unwohl
sein verhindert, sich anzuschließen, dafür war Disraeli 
da, Lord Stoughton, Lord Slrafford, der seilen bei 
öffentlichen Gelegenheiten sichtbare Tennyion und 
sonst noch eine ehrbare Schar hervorragender Männer 
in Politik, Kunst und Wissenschaft. (K. Z.) 

Frankreich. 
Paris. Die „Semaine Financiere" giebt über 

die Zahlung der Kriegsentschädigung folgende aller-
dings unverbürgte Nachricht: „Am Mittwoch ist eine 
Summe von 325 Mill. Francs an Preußen durch 
den Finanzminister gezahlt worden. In Überein
stimmung mit den Verabredungen erfolgte diese Zah

lung zum Theile in barem Gelde, zum Theile in 
Wechseln. Man erzählt in dieser Beziehung ein selt
sames uud charakteristisches Detail in Betreff der Art 
und Weise, wie Preußen seine finanziellen Beziehungen 
zu uns anffaßt. Herr von Bismarck hat nämlich 
gefunden, daß die Tratten, die ihm übergeben wur
den, nicht in der Ordnung seien wegen des per Pro-
kurativ» ertheilten Endofsements, und er forderte, 
daß alle Wechsel die persönliche Unterschrift des Fi
nanzministers erhalten. Es ist darum auch Herr 
Pouyer-Quertier, um den strengen Kanzler zu be
friedigen, zu der furchtbaren Arbeit verurtheilt ge
wesen, seinen Namen 3000mal zu unterschreiben. 
Am nächsten Freitag wird die zur ersten Halbmilliarde 
noch fehlende Summe gezahlt sein und, einmal diese 
Summe erlegt, werden die drei Departements der 
Somme, der Seine-Jnserieure und Eure am Beginne 
der preußischen Rückzugsbewegung sein." (N.-Z.) 

— Es ist bekannt, daß dem widersprechenden 
Anscheine zum Trotze die Franzosen in dem letzten 
Kriege gewonnen haben. Wer das nicht wissen sollte, 
dem setzt ein französisches Blatt es heute noch ein
mal auseinander. Warum handelte es sich in dem 
Kampfe der beiden Nationen? Um die Throncandi-
datur des Erbprinzen von Hohenzollern. Frankreich 
hatte erklärt, es werde nie zugeben, daß der deutsche 
Prinz die spanische Krone tragen solle; und wirklich 
sitzt diese Krone nun auch auf einem italienischen, 
nicht auf einem deutschen Haupte. Freilich wurden 
die französischen Armeen geschlagen und der Kaiser 
gefangen genommen — aber nach alledem hat Frank
reich doch feine Forderung durchgesetzt und steht als 
der eigentliche Sieger da. Eilt Standpunkt, den es 
allerdings auf einem sonst ungewöhnlichen Wege ge
wonnen hat. Aber warum sollen die Franzosen denn 
stets in die von Alters hergebrachten Fußstapfen der 
Geschichte treten und nicht einmal auf eme ganz neue 
und die Welt überraschende Weise einen Krieg ge
winnen? Wenn Emile Girardm sich rühmte, jeden 
Tag eine neue Idee zu haben, fo kann ein ganzes 
Volk wohl jedenfalls einmal im Jahre eine neue 
Idee finden. Nun, mag man den Besiegten das Ver-
gnügen lassen, die Thatsachen auf den Kops zu stel
len, wenn sie sich damit innere Befriedigung und 
Ruhe einreden. (N.-Z.) 

Italien. 
Florenz, 10. Juli/28. Juni. Zu derselben Zeit, 

als — es sind etwa vierzehn Tage her — die Nach-
richt umging der Papst wolle Rom verlassen und sich 
nach Cornea begeben, trat der Cardinal Antonelli in 
Unterhandlungen bezüglich der Mielhe einer am 
Strande von Livorno gelegenen Villa. Der Papst 
hat Rom nicht verlassen, und der Cardinal brach 
plötzlich die Misthunterhandlnngen ab. Man zieht 
hieraus den Schluß, daß die Stellung des Staats-
secretärs, der sich immer gegen die Abreise Pius IX. 
von Rom ausgesprochen, kurz vor der Ankuuft des 
Königs Victor Emmanuel in der neuen Hauptstadt 
bedeutend erschüttert war, uno daß seine Gegner, 
die Merode, die Kanzler, mit einem Wort die Je
suiten, nahe daran waren einen doppelten Erfolg zu 
erringen: ben Papst zur Abreise zu bestimmen und 
den Staatssecretär, der ein italienischer Diplomat, 
kein belgischer oder deutscher Fanatiker ist/ zu vei> 
drängen. Allein der Papst hat schließlich doch nach 
dem Rathe seines langjährigen Ministers gehandelt 
und, so wird versichert, sich sogar ausdrücklich dahin 
ausgesprochen, daß er als Vicar Christi und als Bi
schof von Rom es sür seine Pflicht erachte an dem 
Mittelpunkte der Kirche, am Grabe des Apostel, 
am Haupliltze aller katholischen Congregationen. an 
der Spitze seiner Diöcese auszuharren. Das Verbleiben 
des Papstes in Rom hat die Herzen derer, die da 
von oer Hoffnung auf Versöhuuug des Taikun und 
des Mikado nicht lassen mögen, mit Rührung und 
Jubei, eisulll. Und bereits hörl mau, daß Verband-
langen bezüglich eines moäus vivsiaäi im Gange seien, 
Verhandlungen, welche oen österreichischen Gesandten 
Hrn. v. Küliek zum Mittelsmann haben sollen: die 
italieniiche Regierung >ei bereit aus die Aussührung 
oeS Geletze-? üc)er die Unterdruckaug ver geistlichen 
Genosseuichatten im Bereiche der Provinz Rom zn 
verzichten n. f.- w. Man wird gnt tyuu derartige 
Nachrichten, die voraussichtlich uun nicht mehr aus 
den Spalten oer Btätler von gemäßigter liberaler 
Färouag v ischwiuden werden, so lange mit Vorsicht 
auszunehmen, bis sie durch ganz untrügliche Zeichen 
bekräftigt werden, etwa durch einen Regenboge» der 
sich vom '^alican zum Quirinal spannt. Daß es bis 
zum wirtlichen Eintritt eines derartigen meleorolo-
glichen Phänomens noch gute Weile hat, dafür spre
chen täglich neue Thalsachen. Der Dekan der juri
stische» Facultät iu Rom, der Professor Alibrandi, 
welcher von der italienischen Regierung auf seinem 
Lehrstuhl belassen worden war, nnd dagegen bisher 
nichts einzuweuden gehabt, ja sogar sich dem König 
bei seiner Anwesenheit im Onirinal vorgestellt hat, 
ist dieser Tage nm seine Entlassung eingekommen, 
auf Gebot des Vaticans, welcher diesen Beweis der 
Unterwürfigkeit erheischt hat zur Strafe für den Be-
such im Quirinal. Größeres Aufsehen als dieser 
Fall erregt die Haltung des Padre Secchi, des be-
kaunten Astronomen und Jesuiten. Eine französische 
wissenschaftliche Revue, „Les Mondes", Veröffentlichte 
kürzlich einen Brief des Paters, worin er den from
men Wuusch ausdrückte, daß, falls zur Wiederher
stellung der so tief gestörten Ordnung Rom das 



Schicksal von Paris erdulden müsse, der Wille Got
tes geschehen möge. Das heißt also der Pater mit 
dem religiösmilden Gemüth und dem wissenschaftlich 
hohen Geist ersehnt die Brandlegung Roms, wenn 
ohne dieses drastische Mittel die weltliche Gewalt des 
Papstes nicht wieder aufzurichten ist. Zur gebühren-
den Züchtigung des Astronomen und Jesuiten ver« 
öffentlicht nun der Vorstand der römischen Universi
tät, Pros. Brioschi, einen Brief Secchi's vom 4. No
vember v. I., in welchem derselbe sich bereit erklärt 
den Lehrstuhl der physischen Astronomie und der Me
teorologie an der Universität einzunehmen — trotz 
der schon damals tief gestörten Ordnung. (A. A.Z.) 

Kirchen-Notizen. 
St. JohanuiSkirche. Proclamirt Der erbliche 

Ehrenbürger Leonhard Rudolph Petersohn mit Emilie Auguste 
Horra. Der Kreisgerichts - Protocollist Carl Rosenberg mit 
Anna Maria Wardja. — Gestorben: Der Schneiderlehr
ling Franz Gustav Brehm, 13'/, Jahr alt. Des Tischlermei
sters L. Bandelier Sohn William Ludwig, 9 Monat alt. Des 
Jnftrumentenmachers R. Grempler Tochter Eugenie Concor-
dia Juliane, 2'/x Jahr alt. 

St. Petri-Gemeinde. Getauft: Des Jaan Kontus 
Tochter Elisabeth Julie und Sohn Eduard. — Gestorben: 
Des Jaan Kontus Tochter Elisabeth Julie und Sohn Eduard, 
1 Tag alt. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am 3. Juli Hie

selbst an: HH. Rudolph, v. Helmersen, Woratjew, Petersohn, 
Heine, Frl. Eisenschmidt, ?!rau Helene Pawloff nebst Fam., Hr. 
Hofger.-Advocat Zalle; Frl. Sturm, HH, Sernakoff, Aerds-
mann, Stud. Hirsch, Ellsleck. Minnin, Luttoff, Petroff, Skara-
gon, Petroff, Matwejew, Kondradjeff, Nikiferow, Michailoff, 
Kassalapow, Kurick, Rebenitz und Karpow. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" (um 8'/i Uhr) fuhren 
am 5. Juli von hier ab: HH. Pastor Sokoloffsky nebst 
Familie. Lanzoff, Berting, Skilder, Frau Knochenstiern, HH. 
Mühlberg nach Wöbs, Wischnakofssky nebst Frau Gem., Mick, 
Wilhemminoff nebst Familie, Koch, Jwask, Reinthal, Meinert 
nebst Frau Gem., Ulanoff nach Laster. Gebr. Friedmann, 
Urich, Hirsch, Glaß, Muscharoff, Rubinowitz, Kruskal, Eisber
ger nach Lunia, Makaroff, Rose nebst Frau Gem., Beloff 
nebst Frau Gem., Frau Frey und 2 Kosaken. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 3. Juli 
Hieselbst an: HH. Graf Czapkl, Drechsler nebst Familie, 
Nutzbaum, Nestrow, Frll. Bernoy, Adamson, Mad. Redlich. 
Hr. Alwe nebst Frau Gem., Juhann Tilla, Janatz, Küpper
son. Raudsepp, Schorkin, Frl. Toepffer, Behren nebst Sohn, 
Hr. Müller aus Lunia, 

Mit dem Postdampfer „Alexander" <um Uhr) fuh
ren am 5. Juli von hier ab: HH. Graf Ezapki, Pepper, 
Rudolph nebst Fam., Martenson, Lukin, Rosenberg nebst 
Schwägerin, Holsting. Brandt nebst Frau Gem., Haberl, 
Birk, Frauen Pastorin Kolbe und Weidemann, Jwanoff und 
Jahn Look nebst Weib. 

F r e m d e n - L i s t e .  
Kaufleute: 
Generalin 

Hotel London. Herren: Baron v. Krüdner. 
Gerich und Peltzer Michel. Holst, vr. Miaskoffski 
Miaskoffski nebst Tochter. ^ ^ . 

Hotel Garui. Herren: Wegener. Häußler. E. Lewmkon. 
v. Helmersen. Buchbinder Hebrun nebst Frau Gemahlin. 
Schulz nebst Familie. 

Telegrafische Witterungsdcpesche 

d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l .  O b s e r v a t o r i u m s  

Sonnabend, den 15. und Sonntag, den 16. Juli 7 Uhr Morgens. 

Archangel 
Petersburg 
Helfingfors 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 

Barometer 
7v0mn> 

59 60 
64 61 
66 62 
67 62 
67 63 
65 61 
66 -
65 — 
67 — 
60 — 
62 — 
62 — 

Renderu.ig 
in 

24 Stunden 
-3 

Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk 
Tiflis 
Orenburg 
Jekaterinburg 55 — 
Kasan 54 
Moskau 64 — 

—1 

0 

0 
0 

-l-» 
-4 
-t-t 

0 

-«-1 
-3 
-4 
-5 
-4 
—4 

-l-l 
0 

V l2) 
(2) 

(0) 
8W (S) 
^  ( I )  
N (1) 

(0) 
(0) 

S t2) 
(0) 

0 (1) 
0 (1) 

5^? (3) 
NW (1) 

(0) 

Wind 

N (2) 
,2) 

LW ll) 
8 (2) 
8(1) 
30 (!) 

Temperalu, 
Selüu« 

-j-21 -»16 
-j-2l -j-2! 
-i-20 -s-20 
-^-21 -i-22 
-^-22 —^23 
-j-23 -i-22 
^-22 -
-j-19 — 
^-24 -
^-19 -
-i-23 — 

4-ll -
4-18 — 
4-23 — 

W i t t e r n n g ö b e o b a c h t n  n g e n .  

Datum Stunde 
t^arom. 

7»0 Temv !F.uch. 
lüeisiuS tigkeit Wind. 

lü. Juli l Ab. 

10 Ab. 

59,2 

57,7 

28,2 

22,0 
50 

74 
S (1,7) N (2,5) 

— (1,9) 

1 

7 

IS. Juli 7 M. 56,3 23,5 «9 8 <1.0) - 1 

Mittel o.is Juii 58,95 24,15 — S (0,58)>V(l,98) 3,3 
Extreme der Temperaturnnttel in den letzten fünf Jahren 

am 15. Juli: Minimum 1866: »2.20, Maximum 1867: >9,72. 
Lustrum-Temperaturmittel vom 16. Juli: 16,89. 
Minimum.' 18,1. Maximum: ^9,7. 
Embachstand: 159 Centm. 

re. Zu« 1 Ab. 54,0 26,5 44 8 (2,5) - 7 

10 Ab. 49.3 18,7 78 8 (2,2) - 7 

17. Zuli 7 M. 46,1 16,7 88 — N i3,0) 10 

Mittel v IS. Juli 53,94 23,02 - js(1,73) N (0 62)14,7 

Extreme der Temperaturmittel in den letzten fünf Jahren 
am 16.Juli: Minimum 1866: l4,17, Maximum 1867: IV91. 

Lustrum-Temperaturnnttel vom 17. Juli: 13,60. 
Minimum 18,2. Regen: 11,2 Millm. 

Verantwortlicher Redakteur W H. Ehr. VlSser. 

Anzeige» und Bekanntmachungen 
Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 

die Studirendeu wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr Lwä. MI. Hugo Schmelzer die Uni
versität verlassen hat. 

Dorpat den 2. Juli 1871. 
Rector G. v. Oettingen. 

(Nr. 410.) Secretaire S. Lieven. 

Line kiei«t-8tell>! 
verdunäeu mit sei- Stelle eines Ltaät- un<Z 
Lemstwe-^r^tes im Oloueziselieii (^ouveinemeiit 
muss miMelist raseli besetzt ^eräen. Darauf 
reüeetireuäe ^er?te ersuetie ieli ^ur ^iusielit 
üer nAlieren LeäinguuAeu (1500 kudel üxes 
Hetmlt, treie Reise mit äexpelten ?roZoii-
Zeläern u. s. siek dei mir ^^viselieu 1 uuä 
2^/2 Illir 2u meläeu. 

Im Verlage von S. Hirzel in Lechzig erscheint! 

Wochenschrift 
für 

d a s  L e b e n  d e s  d e u t s c h e n  V o l k e s  
m 

Staat, Wissenschast und Kunst. 
Unter Mitwirkung von Gustav Freytag 

herausgegeben von vr. A. Dove. 
Mit No. 27 beginnt das 2. Semester des 1. 

Jahrgangs, auf welches alle Buchhandlungen 
uud Postämter des In- und Auslandes Be
stellungen annehmen. 

Im I. Semester brachte die Wochenschrift, 
die von dem gebildeten Publikum überall mit 
ungewöhnlichem Beifall ausgenommen wnrde, 
u. a. dle nachfolgenden Artikel: Th. Mommsen, 
die Katakomben Roms, die germanische Politik 
des Augustus; W. Roscher, die geographische 
L a g e  d e r  g r o y e n  S t ä d t e - ,  H .  W .  D o v e ,  d t e  
Witterung im Kriegsjahr 1870; Anton Springer, 
die alle Kunst ans dem Kriegsschauplatze; Wolf 
Bauoissin, Stockholmer Erinnerungen; E. Fried
berg, das deutsche Reich und der Kirchenstaat; 
Georg Curlius, Jakob Grimm; I. A. Crowe, 
Tizian uud Pordenoue; Th. Toeche, die deutsche 
Mllitärliteratnr seit 1866; R. Baltzer, Zahl« 
Wörter u. Zahlzeichen; H. Schwabe, Gesuuves 
u. Ungesundes in der Fraueufrage; zahlreiche 
kulturhistorische u. poli ische Aufsätze vou Gustav 
Freylag; Kritiken v. M. Bernays, A. Dove :c. :c. 

Bevor stehen im 2. Semester: W. Lübke, 
H. Makart u. Nich. Waguer; Felix Dahn, das 
Tragische in der german. Mythologie; v. Bar, 
das Bndgetrecbt der Volksvertretung; Max Bü-
dinger, historische Aussätze; Ed. Böhmer, die 
Quäker; N. Schöne, der Parthenon; Cultur. 
bilder von G. Freylag; Kritiken von M. Ber 
nays, E. v. Hartman« u. A. Dove:c. zc. 

Probeunmmern und Prospekte stud durch jede 
Buchhandlung zu beziehen. 
Halbjährlicher Abonnementspreis: 4 Thlr. 

Ein junger Mensch wünscht 
^ ^ Privatstunden zu enhelten oder sncht 
auch anderweitige Beschäftigung. Das Nähere in 
der Expedition der Dörptschen Zeitung. 

Von Freitag, dem 2. Juli an ist in 
dem neuen Scharren neben Bäckermeister Frey, 
gegenüber der Kreisschule 

gutes Rindfleisch 
zu 8 und 10 Kop. das Pfund zu haben bei 

Asmus Giittich. 

Eine inmitten der Stadt belegene 

Wohnung 
von 6 bis 10 Zimmern wird gesucht. Etwaige 
vor dem Beziehen derselben erforderliche Reparaturen 
übernimmt der Miether. Offerten bittet man der 
Expedition dieses Blattes zu .mmen zu lassen. 

Johann Wrede. 
Abreisende. 

Sommer-Theater. 
27. Vorstellung: Mittwoch, den 7. Juli 187!. 

Zum ersten Male: Aus der komischen -Oper, 
oder: Die Arbeiten des Hercules. LuiW" 
in 1 Act von Neinicke. — Hieranf: Zum 2. Male-
Das Schwert des Damokles. Lustspiel 
1 Act von G. zu Putlitz. — Zum Schluß: ZlM 
ersten Male: Fritzchen und Lieschen, °vsc 
Französische Schwaben. Operette in 1 ^ 
nach dem Französischen von Poly Henrion. AM 
von Jacques Offenbach. 

Anfang 8 Uhr Abends. 

(1) 

Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig. 

Soeben erschien: 

Ulrich von Hutten 
Von 

David Friedrich Strauß. 
Zweite verbesserte Auflage. 

3. Geheftet 2 Thlr. Gebnnden 2 Thlr. 10 W. 
Ein neues Wnk von Strauß — so kann se^ 

berühmte Biograpie Hutteu's in dieser gänzlich u>^ 
gearbeiteten zweiten Auflage genannt werden -- ^ 
der besten Aufnahme sicher, und kommt überdies 
rade zur guten Stunde. 

Neu sind erschienen und unter Beobachtung ^ 
gesetzlichen Eensnrvorschriften durch alle Buchha"^ 
lungen zu beziehen: 

A .  M a y e r ,  L e h r b u c h  d e r  Agriculturchewit 
Heidelberg, C. Winter. 5'/s Thlr. 

W. I. A. Werber, Ueber die Entstehung ^ 
menschlichen Sprache und ihre ForB' 
dung. Heidelberg, E. Winter. 12 Sqr. 

C. Lemcke, Geschichte der deutschen Dichtung 
neuerer Zeit. Erster Band. Leipzig, Seemo^' 
1^/4 Thaler. 

E .  T w e s t e n ,  D i e  Z e i t  L u d w i g s  X . I V .  
Lüderitz. 6 Sgr. 

K .  M ö b i u s ,  Das Thierleben am Bode" ^ 
deutschen Ost- und Nordsee. Berlin, 
6 Sgr. ^ 

T ä g l i c h e  E i s e n b a h n z ü g ^  
I. Zwischen Riga und Dünaburg. 

Vou Riga Abgang 9 Uhr Morgens und 6 U-Y 
30 Min. Abends, Ankunft in Dünaburg 6 Uhr l 
Min. Nachm. und 12 Ubr 4L Minuten Nach^ 

Von Düna bürg Abgang 4 Uhr 40 Min. Morg" 
5 Uhr 40 Nachmittags. Ankunft in Riga 16 

Uhr 30 M. Vorm. und II Uhr 30 M. Abends. 
II. Anschlüsse an die Rigaer Züge in Dün^"'^ 

Abgang von Dünaburg, Station ber St. Peter^'"^° 
Warschauer Bahn. , 

N a c h  S t .  P e t e r s b u r g  d e r  P o s t z u g  I .  u .  I I .  ̂  .  
4 Uhr 50 Min. Nachm., Ankunft 8 Ubr zMK'' 
d e r  P e r s o n e n z u g  I . ,  I I .  u .  I I I .  K l a s s e  9  l M .  
Min. Abends, Ankunft 3 Uhr Nachm. Der Sch^ ' 
zug I. u. II. Klasse 2 Uhr 44 M. Morgens, 
Ankunft 4 Uhr 30 Min. Nachm. 

N a c h  W i l n a  u u d  W a r s c h a u  e r s t e r  P e r s o n e n ^ »  
I., II. u. III. Kl. 9 Uhr 43 Min. Mor., Anku" 
in Wilna 2 Uhr 28 Min. Nachm.; in Marsch^ 
am andern Morgen 4 Uhr 50 Min.; zweiter W' 
sonenzug I., II. u. III. Kl. 5 Uhr 30 Min. Nach^ 
Anknnst in Wtlna 11 Uhr 38 M. Abends. Schu^' 
zug I. u. II. Kl. 2 Uhr 27 M. Nachts, Anku" 
in Wilna 6 Uhr 27 M. Morgens, in Warsch^ 
6 Uhr 5 M. Abends und nach Wien Abgang vo 
Warschau I., II. u. III. Kl. 6 Uhr 38 M. M^r 
und I. u. II. Kl. 10 Uhr Abends, Ankunft l 
Wien I., II. u. III. Kl. 5 Uhr 23 M. Morge^ 
und I. u. II. Kl. 5 Uhr 23 M. Abends. ^ 

N a c h  B e r l i n  ü b e r  W i r r b a l l e n ,  P e r s o n e n z u g  I - ,  ^  
und III. Kl. 5 Uhr 30 M. Nachm., Ankunft 
W i r r b a l l e n  6  U h r  3 0  M .  M o r g . ,  A b g a n g  I .  u - V  
Klasse 11 Uhr 55 M. Morg., III. Kl. 8 Uhr 25 / 
Abends, Ankunft in Berlin I. u. II. Kl. 5 ^ 
15 M. Morgens, III. Kl. 5 Uhr 45 M. 
Schnellzug I> u. II. Kl. 2 Uhr 27 M. Nachts, ^ 
kunst in Wirrballen 11 Uhr 25 M. Morgens, ^ 
gang 11 Uhr 55 Min., Anknnst in Berlin 5 ^ 
15 M. Morgens. .g 

N a c h  N a r v a  u n d  R e v a l  ü b e r  G a t s c h i n a  d e r  
I. u. II. Kl. 4 Uhr 50 M. Nachm., Aukntt'l 
Galschina 6 Uhr 44 M. Morg., ab von Gat>^M. 
10 Uhr 15 M., Ankunft in Narva 2 Uhr ^ 
Mittags, in Reval 9 Uhr 59 M. AbendSi .Z, 
Personenzug I., II. u. III. Kl. 9 Uhr 4 M. 
Aukunst in Galschina I Uhr 25 M. Mitt>, 
Gatschinn 9 Uhr 45 M. Abends, Ankunft in ^ 
1 Uhr 57 M. Morgens, in Reval 8 Uhr ^ 
Morgens; der Schnellzug I. u. II. Kl. 2 Uhr ^ 
Morgens, Ankunft in Gatschina 3 Uhr , ys, 
Nachm., ab von Gatschina 9 Uhr 45 M- / 
Ankunft in Narva 1 Uhr 57 M. Morg-, ^ 
8 Uhr 55 M. Morgens. s, ) 
sDie Zeiten sind alle nach Localzeit angeg? 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 5. Juli lk7 l ^ 

Verlag von I. C. SchüumannS Wittwe. Druck von W. Gläser. 
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.N 152. Dienstag, den 6 Juli 1871. 

Erscheint täglich. 
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis II Uhr in W, Vleisers Buchdruckerei im Eck 
Haus des Eonditors Borck neben dem ?tathhause eine Treppe hoch 

^jreis für die KorpuSzeile oder deren Staum 3 Kop. 

D r e i n n d 

Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich IN.SSKop., 
für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 2b Kop. 

Durch die Post: monatl. 50 K , vierteljährlich 1 3i.50Kop. 

Man abonnirt in K. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Kon
ditors Borck neben dem Nathhanse eine Treppe hoch, 
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I n h a l t .  
Neuere Nachrichten 
Inländischer Theil. Dorpat: Zur Postresorm. Die 

Novelle von Bennecke. Werro: Auszeichnung. Riga: 
Der ^trusenbrand. Reval: Das Alexandergymnasium, 
hapsal: Abreise. Petersburg: Jubelfeier. Prännenge-
kinne. Moskau: Die Witterung: Saratow: Der 
Rchfang. 

Änslandischer Theil. Deutsches Kaiserre ich. Ber-
un: Abzahlung auf die Kriegskoniribution. Vom Unter-
uchtswesen. - Aus Baiern: Der Gewinn aus dem Kriege, 
^lus der Schweiz: Die Erfüllung der völkerrechtlichen Pflich
ten. —. Großbritta n nien. London: Der deutsche Thron
folger und der französische Exkaiser. Synagogenbesuch. -
Frankreich. Paris: Der Prozeh der Insurgenten. Graf 
hambord — Zum Sommertheater. 

Rigaer Handelsbericht. 
Feuilleton. Der Prozeß Netschajew. — Allerlei. 

Neuere Nachrichten 

Verlin, 14./2. Juli. Die französische Regierung ist 
der englischen Regierung in Verhandlung getre-
behuls Abänderungen in den Zöllen und beab-

llchtigt in derselben Angelegenheit mit Deutschland 
Zu verhandeln. — In Belgien ist die persönliche 
Tchuldhast aufgehoben worden. 

Strahburg, 14./2. Juli. Die „Straßb. Zeitung" 
^lhält eine Verordnung des Generalgouverneurs, 
^lche die Wahlen zur vollständigen Besetzung der 
^emeinderäthe in den Gemeinden von Elsaß-Loth-
^gen ans den 29. und 30. Juli festsetzt. 
. London, 13./1. Juli. Im Unterhause erklärte 
^ Granville auf die Monk'sche Interpellation, daß 
^Kronprinz und die Kronprinzessin des deutschen 

selbst den Aufenthalt im Hotel des deutschen 
.^chafters gewählt haben, dagegen die kronprinz-

chsn Kinder den Buckingham-Palast bewohnt haben. 
Paris, 14./2. Juli. Heute fand eine Explosion 

^ Feuerwerkslaboratorium auf dem Polygon von 
^incennes statt. Die Verletzten werden auf 60 ge. 
schätzt; 12 Verwundete, meist Frauen, wurden bereits 
Unter ven Trümmern hervorgezogen. 

Es vertautet, die Stadt Paris werde im Laufe 
des August Anleihen in Höhe von 400 Millionen 
e i.itliren. 

Eine offizielle Bekanntmachung des Generals Lad-
rnirault ertheilt die Erlanbniß, die Theater, Caf6s 
lind öffentlichen Lokale, wie früher, bis Mitternacht 
»ffen zu halten. 

General Leflü ist heute nach St. Petersburg ab-
gereist. 

Das „Journal des D6bats" veröffentlicht eine 
Denkschrift des polnischen Emigrantenkomitös an die 
Nationalversammlung. In derselben protestirt das 
Komilö gegen die Theilnahme einzelner Polen an 
dem letzten Bürgerkriege und erklärt, die meisten Emi« 
granten Frankreichs seien der Ordnung treu geblieben. 

Madrid, 14/2. Juli. Die Cortes haben deu Be
richt ber Tabakskominisiion angenommen. 

Die Cortes haben den Artikel 4 der Vorlage über 
den Vertrag mit der Pariser Bank angenommen. Die 
Abstimmung über das Gesammlbudget wurde wegen 
Beschlußunfähigkeil des Hauses uumöglich. 

Rom, 14./2. Juli. Der russische Gesandte ist hier 
eingetroffen und staltete dem Minister des Auswär
tigen, Visconti Venosta, einen Besuch ob. 

Sucharest. 13./!. Juli. In der heutigen Sitzung 
der Kammer zog die Negierung die Konvention mit 
dem Konsortium Strousberg zurück, beharrte jedoch 
auf der Zahlung des fälligen Coupons und der Kon-
vertiruug der Eisenbahnobligationen. Die Kammer 
beschloß die Dringlichkeit des Convertirungsgesetzes 
und wird die Berathung des Gesetzes in den nächsten 
Tagen stattfinden. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 6. Juli. Die Est asettenpo st hat am 

Sonntag die gestrige Pleskanec Landpost überholt. 
Während am Sonntag schon die Berliner Zeitungen 
vom 13. Juli eintrafen, brachte die Pleskauer Land« 
post am Montag Abend erst die frühere Nummer 
vom 12. Juli, der Postdampfer Constantin die Ri-
aasche Zeitung vom Sonnabend. Dieser Umstand, 
so wie das Aussallen der Dampferfahrt am Sonntag 
werden bei der Expedition in Riga zn beachten sein. 

— Die Rig. St. Bl. schreiben: Von Wilhelm 
Bennecke, ver uns auf dem Gebiet der novellistischen 
Literatur vor einigen Jahren zuerst mit einem größe
ren vielversprechenden Roman: ..Malerleben", 3 Bde. 
Kassel 1869, begegnete, bringt jetzt der Verlag von 
Luckhard in Leipzig eine Novelle, die unser Inte
resse uoch näher in Ansprnch nimmt, da sie einen 
Sohn unserer heimathlichen Provinzen zum Gegen
stände hat. „Reinhold Lenz" nennt der Verfasser 
seine Novelle, in welcher er uns eine Reihe von Bil
dern aus dem Leben dieses modernen Phaeton vor-

führt. Sind diese Bilder auch gut gezeichnet, so ist 
ihr Anblick doch ein wenig erquickender. In allen 
springt dem Beschauer der Riß in die Augen, der 
sich von der Pastoratwohnung ln Dorpat über Straß
burg und Weimar bis zur schmutzigen Spelunke in 
Moskau durch das Leben des Unglücklichen hinzieht. 

Werro. Wir lind erfreut, eiue Auszeichnung mel
de« zu können, welche dem um die Wohlfahrt uud 
die Literatur des estnischen Volkes hochverdienten 
Herrn vi-. Fr. Kreutzwald zn Theil geworden ist. 
Vor einigen Tagen erhielt derselbe ein Diplom der 
U n g a r i s c h e n  A k a d e m i e  d e r  W i s s e n s c h a f t e n  
zu Pest, welche ihn in ihrer allgemeinen Versamm
lung am 17. Mai d. I. zum auswärtigen Mitglieds 
e r n a n n t  h a t .  D a s  B e g l e i t s c h r e i b e n  h e b t  O r .  K r e u t z  -
walds großen wissenschaftlichen Verdienste hervor, 
denen die Akademie freudig ihre Anerkennung zollt. 

Riga. In der Nähe der Hanfambaren war am 
Freitag aus einer der daselbst liegenden Strusen ein 
Feuer ausgebrochen, welches rasch mehrere der zunächst 
liegenden Ttruieu mitergriffen halte, in denselben an 
Hanf, Oel, Matten, Getreide u. f. w. die reichste 
Nahrung findend. Im Verlauf der ersten Stunde 
hatte sich die Flamme auf eine unabsehbare Strecke 
das Dünaufer entlang verbreitet und wurden der fran
zösische Schoner „Desir6" und die stattliche amerika. 
Nische Bark „Hilters." welche im Laden begriffen 

^n Flammen erreicht. Während die 
Schiffe ilch bemühten, aus dem Bereiche der brennen
den Strusen zu kommen, waren sie wahrscheinlich 
durch die Bestürzung der Mannschaft ausgelaufen, 
woram mau bald alle Versuche einer Rettung der 
Schiffs aufgeben mußte. Der Schaden ist sehr be-
trächtUch, die Angaben darüber variiren zwischen 
500,000 — 800,000 Rbl. Die Zahl der zerstörten 
Strusen belänit sich auf 40, die zum größten Theil 
versichert gewesen sein sollen. Ungeachtet dieser gro-
sten Verheerungen gebührt den Löschmannschaften die 
höchste Anerkennung für die Anstrengnngen, durch 
welche es ihnen möglich geworden ist, die Ambaren 
mit ihren kolossalen Waarenvorräthen, die Gebände 
aus pa,e„Holm uud vie große interimistische Holz, 
brücke, welche zu den Vorbereitungen der stehenden 
Brücke aufgebaut ist, zu schützen. (Rig. Ztg.) 

Reval. Das Gutachten des Reichsraths über die 
Errichtung eines Gymnasiums in Reval, welches den 
Namen „Alexander-Gymnasium" führen und in 
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Der proceß Netschajew. 
^ Die Deutsche St. Peiersb. Zeitung entnimmt dem 
^ncht dcs „Reg.-Anz." von der Sitzung des St. Pe-
,-^^ger Gerichtshofes in dem Prozesse wegen der Ver-
Erling zum Umstürze der in Rußland bestehenden Re-

^"gsf'orm, vom 1. Juli, Folgendes: 
g. Die Sitzung beginnt um 11 Uhr^ 40 Min. Den 
- ^chtshos bilden: der Präsident A. S. Ljnbienow; die 
händigen Mitglieder Markewitsch, Messing, Medwedjew, 
Zachow und BogajcwSki, und die herbeigezogenen Mt-
^der Fürst Trnbezkoi, St. Petersburger Kreis-Adels-
^schall (für den Gouvernements Adelsmarschall); Pla-

»^ow, Zarskoje-SseloscherKreis Adelsmarschall; Pogrebow, 
^ PeterSbnrg und Michailow, Wolost-

>s,> ^ ̂ AlexandrowSkischen Wolost. Die Anklage 
l)>l der Prof,utttor des Petersb. Gerichtshofes W. Ä. 

!>.' Sekretär fllngirt Goilewitsch. Die Ver-
^ NN» sind die Advokaten Fürst Urus-

v (sur ^NUnski und Wolchowski). Sspassowitfch sfür 
pnezow. Tkatschew nnd die Tmmlow). Arfsenjew (für ,,r,o ^Mttllow), ^ 
Ashow), Ssdkolski (für die Dementen)). 5 
> Nikolajew). Chartnlari (für Korinsski 

Tnrtschaninow 
Korinsski) und Depp 

I. rklärt die Sitzung für 
mit der Verhandlung des auf der 

^ FlorinSki). Der Prändent erklärt die Sitzung für 
Fntt. welche ^ ' -

Anklageakte beruhenden Prozesses zu beschäftigen 
j' an welchem folgende Angeklagten betheiligt sind: 
Edelmann Pet. UsspenSki. 2) Kaufmannssohn Alexei 
i>ezow. 3) KoU.-Sekr. a. D. Iw. Pryshow. 4) MoS-

^ Bürger Nik. Nikolajew, 5) Wlad. Orlow, Sohn 
^ Geistlichen, g) Edelmann Fel. Wolchowski, 7) Kan-

der Rechte Pet. Tkatschew. 8) St. Petersburger 
Alexandra Drmentjew. 9) Oberstenfrau Clisab. 

3w, Florinski und 11) Mich. Korinsski, 
Geistlichen. 

Namen. Alter, Stand :c. ant-
^itriAugeklagte Denientjew lachend: ,Alexandra 

Tkatschew — ach. was sage ich! Dement-
^ was ihr eine ernste Rüge des Präsidenten zu-

zieht. Hierauf wird die Namenliste der Zengen verlesen, 
und der Huissier nennt die nicht erschienenen Zeugen nebst 
Angabe der Ursache ihres Nichterscheinens. Der Staats-
anwalt erklärt, daß er es wegen des Nichterscheinens von 
13 der Z9 von ihm vorgeladenen Zeugen, die nicht zu 
den Angeklagten gehören, für wünschenswerth Halle, die 
Sitzung zu vertagen; die Vertheidiger sprachen sich sänimt-
lich für^ Fortsetzung der Sitzung aus. Nachdem der Ge
richtshof über zwei der nicht erschienenen Zengen eine 
Geldstrafe von 23 R. verhängt hatte, beginnt das Ver
lesen der Anklageakte. Dieselbe lantet: 

Im Februar und März 1869 fanden bekanntlich 
unter den Studenten der hiesigen höheren Lehranstalten, 
der med.-chirurg. Akademie, der Universität nnd des 
technolog. Instituts, Unordnungen statt, die dem Anscheine 
nach nur die Erwerbung des Rechtes, eine eigene Stu-
dentenkasse zu haben und Versammlungen zur Prüfung 
der Operationen dieser Kasse halten zu dürfen, zum Zwecke 
hatten. Im April waren diese Unordnungen beseitigt; die 
bei Erforschung der Ursachen derselben erhaltenen Nachweise 
führten jedoch auf den Gedanken, daß, wenn einerseits 
die äußeren Anzeichen der Ereignisse keinen Anlaß zum 
Verdachte boten, daß die Studenten andere als die an-
gegebenen Bestrebungen hatten, doch andererseits diese 
Bestrebungen und die sie knndaebenden jungen Leute nur 
das Werkzeug in der Hand von Leuten waren, welche 
andere Ziele Verfolgten und Hauptnrheber der Unord-
nungen gewesen waren. Nichtsdestoweniger lagen in jener 
Zeit noch keine deutlichen Angaben vor, wer die Stu
denten zu der Bewegung aufgereizt hatte und zu welchem 
Zwecke dies geschehen war; ^ war nur ermittelt worden, 
daß au den StudentenverMlmlungen. welche im Januar 
und Februar stattgefunden hatten, der damalige Reli-
gionSlehrer bei der'Ssergiewskischen Kirchenschule^ in Pe-
terSburg, Sserg. Netschajew. Sohn eines Geistlichen im 
Kirchdorfe Jwanowo (Gouvt. Wladimir); der Lehrer der 
dortigen Dorfschule Wlad. Orlow. der damals in Pe
tersburg war, nnd der Kandidat der Rechte Pet. Tkat

schew thätigen Antheil genominen hatten; daß Netschajew 
am 4, März 1869 mit einem fremden Passe ins Ans-
land gereist lind Orlow aus Petersburg verschwunden 
war. Ferner wurde Ende März eine in der Druckerei 
der Petersburger Bürgerin Alex. Dementjew gedruckte 
Proklamation „An die Gesellschaft" mit Beschlag belegt, 
in welcher der unbekannte Autor unter anderem erklärt: 
„Unser Protest ist fest und einmüthig. und wir sind eher 
bereit, in der Verbannung nnd den Kasematten umzu
kommen, als zu athmeu und in unseren Akademien und 
Universitäten moralisch zn Verkrüppeln". Als ein für 
sich allein dastehendes Faktum führte die Auffindung die
ses Ausrufs noch nicht zur Entdeckung einer geheimen 
organisirten Gesellschaft, der sie augenscheinlich nur zum 
Mittel diente, um ihre Pläne weiter zu verbreiten; nichts
destoweniger wies dieser Umstand auf die Nothwendig-
keit hin. gewisse Personen stärker zu überwachen, die dnrch 
ihre politische Unzuverlässigkeit bereits die Aufmerksamkeit 
der Regierung auf sich gezogen hatten. Die 3. Abthei-
lung der eigenen Kanzlei S. M, des Kaisers, in welcher 
sich alle Nachrichten vereinigten, hielt es im November 
1869 für nöthig, unter anderem eine Haussuchung bei 
dem Kommis des Buchhändlers Tscherkessow in Moskau, 
Pet. UsspenSki. ausführen zn lassen. Dieselbe fand am 
26, November statt und ergab Folgendes: 1) Unter den 
Federn des Sophas und einem Querbande von Segeltuch 
wurde eiu Heft von blauem Postpapier in Oktavformat 
gesunden, in welchem 8 halbe und 9 ganze Bogen von 
gleichem Formate lagen; ans jedem derselben befand sich 
unten an der Seite ein ovales Siege! von blauer Farbe, 
das im Inneren eine Axt zeigte nnd ringsum die Um
schrift ,Komit6 des Volksrechtes vom 19. Februar 1870« 

unp0Moii paonpanbi 18 ro 
1870) halte. 2) In dem aufgetrennten Sopha fand 
man am Kopfende unter dem wachsleinenen Bezüge einen 
ausländischen Paß unter Nr. 168, vom 3. März 1869, 
oon der ausländischen Abtheilung des Moskauer General-
gouvernenrs sür den Mosk, Bürger Nik. Nikolajew aus-



welchen der Unterricht ausschließlich in russischer 
Sprache ertheilt werden soll, ist Allerh. bestätigt. 

(D. P. Ztg.) 

Hapsal, 1. Juli. Gestern verließ uns Se. Kai
serliche Hoheit der Großfürst Thronfolger nach einem 
mehrwöchentlichen Aufenthalt, um sich ins Lager von 
Krasnoje-Selo zu begeben, während die Großfürstin 
Cesarewna, wie früher bereits gemeldet, ihren hiesi« 
gen Aufenthalt mit den großfürstlichen Kindern bis 
Ende Juli auszudehnen beabsichtigt. Wie sehr die 
hohen Herrfchaften in der kurzen Zeit ihres hiesigen 
Verweilens die Herzen Aller gewonnen, zeigte sich 
in der Theilnahme, mit welcher die gesammte Be
völkerung die Abreise begleitete. In der zahlreichen 
Menge, welche sich am Einschiffungsplatze eingefun» 
den hatte, bemerkten wir außer vielen anderen Au
toritäten Se. Erlaucht den Fürsten Bagration nebst 
Familie, den Gouverneur von Estland, den Ritter
schaftshauptmann, den Landmarschall von Livland. 
Nachdem Se. Kaiserliche Hoheit die Personen seiner 
nächsten Umgebung in der huldvollsten Weise ent
lassen und sür die aus der Menge ihm zugerufenen 
herzlichen Wünsche auf das Freundlichste gedankt 
hatte, begab Hochversebe sich mittelst der Dampfjacht 
„Onega" auf die zur Ueberfahrt bestimmte Dampf
fregatte „Olafs", wohin die Großfürstin Cesarewna 
ihrem hohen Gemahl das Geleit gab. Die Groß
fürstin kehrte nach einigen Stunden hierher zurück. 
Wie wir aus bester Quelle erfahren, soll der Groß
fürst Thronfolger von dem hiesigen Aufenthalte über
aus befriedigt sein, sich schwer so bald wieder ge
trennt und mehrfach die Absicht ausgesprochen haben, 
unseren Badeort auch später wieder mit seinem ho
hen Besuche zu beehren. (R. Z.) 

Et. Petersburg. Das St. Petersburger Findel
haus wurde im I. 1772 durch die Kaiserin Katha
rina II. gestiftet und wird im nächsten Jahre das 
Jubiläum seines 100jährigen Bestehens begehen. 

(Rig. K.-Blatt.) 

Moskau, 2. Juli. Während aus dem westlichen 
Europa von überall Klagen über den kalten und 
regnerischen Sommer kommen, erfreuen wir uns 
hier anhaltender Wärme und heiterer Tage, die bei 
dem hier besonders lästigen Stadtaufenthalt das Be-
dürfniß des Aufenthalts auf dem Lande vermehren, 
wo die Luft reiner, frischer unv staubfrei ist, (D. P. Z.) 

Earatow. Der Fischfang auf der Wolga zeichnete 
sich im verflossenen Frühling hauptsächlich dadurch 
aus, daß Prachtexemplare von Hausen mit reicher 
Ausbeute an Caviar gefangen wurden. So zog 
man am Sonnabend vor Ostern in Saratow einen 
Hausen von 47 Pud heraus und entnahm diesem 
einzigen Fische 4 Pud Caviar. In der Nähe von 
Chwalynsk wurden den 25. Mai zwei Hausen ge. 
fangen, deren einer 18, der andere sogar 60 Pud 
Gewicht hatte. Dieses Ereigniß verfehlte natürlich 
nicht, eine große Menge Neugieriger aus Ufer zu 
locken, so daß dort wohl mehr Publicum war, als 
auf dem damals gerade statthabenden neunten Chwa^ 
lynsker Jahrmarkte. (D. M. Z.) 

Lt. Petersburg. Bei der dreizehnten Ziehung der 
„Ersten inneren fünf-proz. Prämien-Anleihe" fiel ein 
Gewinn von 500 Rubeln auf folgende Nummeru: 

Serie. Bill. 

10 8 
24 
30 
16 
24 
17 
28 
45 
37 
25 
46 
18 
18 

2 
1 

58 
182 
230 
274 
288 
297 
405 
613 
691 
714 
876 
884 
900 
906 
940 34 

1.339 2 
1,406 4 
1.442 47 
1,473 45 
1.493 18 
1,748 
1.817 
1,821 
1,852 
2,173 
2.183 
2,258 
2,560 
2,772 
2,841 
2,86 l 
2,925 
2.961 
3,015 
3,083 
3.222 
3,252 
3,274 
3.329 
3,402 
3,420 
3,438 
3,449 
3,471 
3,495 42 
3.678 45 
3.891 
3,964 
3.985 
4,147 
4.237 
4.452 
4,458 
4,508 
4,558 
4,591 
4,755 
4,769 
4,828 
4,889 
5,097 
5,102 
5,229 

38 
34 
33 
49 

17 
35 
9 

47 
4 

32 
6 

32 
46 
20 
44 

29 
14 

7 
32 
41 
9 
6 
1 

24 
43 
37 
12 
30 
33 
47 

3 
34 
17 

3 
39 
23 
24 
14 
41 

7 
3 

11 
47 
21 

4 
15 
35 
25 
11 
37 
17 
40 
1 

29 
2 

46 

Serie. Bill. 
5,372 11 
5,420 32 
5,445 31 
5,470 
5,597 
5,806 
5,867 
5,880 41 
6,064 12 
6,136 
6,168 
6,280 
6,372 
6,404 
6,520 
6,618 
6,673 
6,677 
6,709 
6,712 
7,050 37 
7,055 1 
7,248 34 
7,357 46 
7,393 16 
7,393 46 
7,489 37 
7,536 21 
7,599 40 
7,746 26 
7,968 48 
7,975 31 
8,027 10 
8,074 46 
8,129 38 
8,154 33 
8,183 21 
8,259 
8,268 
8,268 
8,301 
8.388 
8,476 
8,591 
8,593 
8,751 
8,901 
8.911 
8.912 
8,993 
9,023 
9,035 
9,291 
9.330 
9,371 
9,483 
9,530 
9,551 
9.607 
9,667 
9,755 
9,783 
9,939 
9.984 

22 
4 
7 

30 
2 

21 
47 
26 
38 
43 
46 
2 

15 
4 

27 
31 
38 
3 
9 
7 

29 
34 
8 
6 

30 
50 
44 

5,242 22 10,000 24 

Serie. Bill. 

10,016 21 
10,064 36 
10,152 2 
10,167 3 
10,214 40 
10,260 4 
10,366 31 
10,372 38 
10,432 13 
10,484 31 
10,563 3 
10,691 2 
10,910 10 
10,934 16 
11,023 10 
11,043 33 
11,147 3 
11,149 11 
11,174 41 
11.411 4 
11,517 26 
11,599 26 
11,627 35 
11,735 35 
11,801 23 
11.852 7 
11.853 41 
11,961 27 
12,159 18 
12,227 35 
12,274 43 
12,338 28 
12,428 24 

.12,514 11 
12,599 29 
12,675 11 
12,728 29 
12,946 12 
12,952 30 
13,043 11 
13,068 3 
13,140 37 
13,164 11 
13.282 33 
13.283 33 
13,310 13 
13,436 1 
13,473 17 
13,542 37 
13,563 21 
13.617 8 
13,859 15 
13.913 14 
13,993 29 
14,102 9 
14,117 36 
14.133 29 
14,140 26 
14,184 37 
14,235 41 
14,324 27 
14,389 16 
14.412 30 
14,438 22 
14,453 32 

Serie. Bill. 
14,537 5 
14,607 19 
14,628 44 
14,633 18 
14,669 28 
14,715 20 
14,839 42 
14,846 50 
15,225 35 
15,274 19 
15,339 3 
15,365 
15,622 
15,658 
15,676 
15,708 12 
15,943 9 
15,960 27 
15,991 7 
16,040 38 
16,058 39 
16,096 27 
16,144 7 
16,276 44 
16,453 4 
16,820 10 
16,960 48 
16.968 33 
17,033 16 
17,053 
17,141 
17,345 
17,393 
17,407 24 
17,549 40 
17,692 14 
17.969 43 
17,980 44 
17,983 5 
18,116 50 
18,130 5 
18,222 44 
18,294 47 
18,500 25 
18,722 32 
18,768 44 
18,873 10 
18,913 
18,997 
18,999 
19,039 
19.113 
19.240 
19,278 46 
19,382 44 
19,458 43 
19.601 36 
19,611 18 
19.616 11 
19,641 15 
19,726 
19,765 
19,772 
19.842 
19,951 

13 
21 
28 
40 

28 
26 
16 
32 
1« 
22 

5 
2 

22 
33 
10 

Die Auszahlung der Gewinne findet ausschlief 
in der Bank, in St. Petersburg, vom 1. Okt. l^ 
an statt. 

Bei der Amortisationsziehung wurden folg^ 
Serien gezogen: 

255, 677, 1,203. 1,753, 2046. 2,068. 
3,109, 3,204, 3,655, 3,780, 4,228. 4.393.^'' 
5,990, 5,994, 6,783, 8,368, 8,909, 9,000, SM 
9,553, 9,854, 9,961, 10,552, 11,132, I!.41Z,U^ 
11,768, 12,002, 12.218, 13,242, 13.266, 
13,521, 13,589, 13,756, 14,021, 14,207, 
14,806. 14,969, 16,305, 16,398, 17,543, W" 
19,018, 19,411. 

Im Ganzen 48 Serien, die 2400 Billette " 
Präsentiren. , 

Die Auszahlung des Kapitals sür die durck^ 
Ziehung amortisirten Billete mit 120 Rbl. pr-^ -
geschieht vom 1. Oktober 1871 an in der Reichs 
i h r e n  C o m p t o i r s  u n d  A b t h e i l u n g e n .  ( D .  P - ^  

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. > 

Berlin. Die „Prov. Korr." meldet: „Die ? 
lung der Kriegskontribution Seitens Frankreichs 
in der vorigen Woche begonnen. Nach Artikel < 
Frankfurter Friedensvertrages sollte dieZahlu^, 
ersten halben Milliarde (500 Millionen) inne^ > 
der dreißig Tage stattfinden, welche der Herstes 
der Autorität der französischen Regierung in 
Staot Paris folgen würden. Da die Regier^ 
gewalt in Paris in der ersten Woche des Jun'^ 
derhergestellt war, so war in der vorigen Wo^ . 
Zeitpunkt für die Zahlung der ersten halben 
abgelaufen. Die Zahlung ist in vollem 
griffen unv größeren Theils bereits ausgeführt 
Gemäßheit der Bestimmungen des Friedensver^ 
tritt in Folge der Zahlung der ersten halben 
die Räumung der Departements der Somiu^ ^ 
Seine Jns6rieure und ver Eure, soweit sie nock 
deutschen Truppen besetzt sind, ein." (Nat.'Z^-, 

— Die Magd. Ztg. schreibt: „Am schwerst^ 
unter der allgemeinen Geldknappheit des pre^" 
Staatshaushaltes das Unterrichtswesen gelillei>^en 
die Verhältnisse so, wie sie sich in den letztens ^ 
bei einem sich fast gleich bleibenden oder 
unbedeutende Summen erhöhten Etat gesteh 
in Preußen noch eine Weile fortdauerten, ^ 
in der That die Wissenschaft und die 
Volkes in größter Gefahr. Unsere preußis^" ^ 
versitäten gehen im Vergleiche zu denen 
deutschen Staaten sichtlich zurück; der ctassiM ' 
dafür ist die Thaisache, vaß Leipzig in neuester ^ 
mehr Studirende gewonnen hat als Bertin. ^ 
Preußen begnügt man sich damit, dann und 
zur Befriedigung der öffentlichen Meinung en'e" ^ 
rühmten Naturforscher zu berufen, uud/^ 
die ungeheure Mehrzahl der Professoren in lo ^ 
lichen Gehaltsverhältnissen, vaß es zu bew^^ 
wenn der traurige Tod des berühmten 
Benecke nicht bereits zahlreiche Nachahmung ^ 
hat. Es läßt sich nachweisen, daß das DurcW 
gehalt der preußischen Professoren heute uw ^ 
Hundert Thaler geringer steht als im Jahre 
Dabei sind die anLerweitigen Hülfsquellen, 
den Docenten früher sich öffneten, heute wese ^ 
beschränkt. Es gibt keine Zwangscollegia mehl 

gestellt. 3) Unter demselben Bezüge, in der Mitte des 
Sophas lag ein in einer unbekannten Sprache gedrucktes 
Büchelchen in Sedez Format. 4) In einem weichen 
Scfsel wurde unter dem Bezüge aus Segeltuch ein 16 
Seiten enthaltendes Heft in 8" gefunden, welches mit 
kleiner Schrift bedruckt war und die Aufschrift trug: 
„Journal der Gesellschaft des Volksrechtes 1869. Nr. 1. 
Moskau". 5) Nach Entfernung des wachsleinenen Be
zuges vom Sessel fand man 5 BlanketS von bläulichem 
Postpapier mit eben solchen ovalen Siegeln wie auf den 
im Sopha gefundenen Bogen; eines derselben, aus zwei 
Bogen mit der Nr. 17 bestehend, war mit feiner Schrift 
beschrieben und betitelt: „Darlegung der allgemeinen 
Regeln des Netzes für die Abtheilungen"; es enthielt 
12 Punkte, und auf die Rückseite des zweiten Blattes 
waren mit Bleistift die Buchstaben R, geschrieben; 
ein zweites Blanket von einem halben Bogen mit dem
selben Siegel des „KomitM des Volksrechtes" enthielt in 
feiner Schrift 10 Punkte unter der Ueberschrift: ,Allge-
meine Regeln der Organisation" und trug die Unter 
schrift „Großrussische Abtheilung Moskau"; auf einem 
dritten halben Vogen war dasselbe geschrieben, nur von 
einer anderen Hand; ein vierter halber Bogen, aber ohne 
Siegel, enthielt dieselben 10 Punkte mit der Bemerkung 
„Moskau Nr. 420"; auf einem Quartblatt weißen Pa> 
Piers standen verschiedene Hiamen. neben denen Bemer
kungen mit Angabe von Städten und Ortschaften ge
macht waren. 6) Auf einem Gestelle desselben Zimmers 
befanden sich fünf Hefte mit verschiedenen Namen und 
Bemerkungen, und 8) bei Durchsuchung der Kleider, die 
UsspenSki trug, fand man einige Fetzen Papier, auf 
welchen Kreise und Linien verzeichnet waren. Zu gleicher 
Zeit wurde in dem von UsspenSki geleiteten Buchladen 
Tscherkefsow's eine Nachforschung angestellt, bei welcher 
man unter Anderem 14 Exemplare einer revolutionären 
Proklamation unter der Aufschrift; „Von den Verbunde
nen an die Getrennten" mit der auf jedem Blanket ab
gedruckten Inschrift: „Russische Abtheiluug des unwer-

seilen revolutionären Bundes — Blanket für das Pub-
likum" und ein Aufruf der Studenten an die Gesell-
schaft und ein Gedicht Ogarews. „Der Student" über-
schrieben, gefunden wurde. 

In Folge dieser Ergebnisse der Haussuchung bei 
UsspenSki wurde es für uothwendig erachtet: 1) Haus
suchungen bei den Personen zu halten, die in den ge
fundenen Schriften genannt waren, oder durch nähere 
Bekanntschaft mit UsspenSki Verdacht erweckten. 2) zur 
strengsten Untersuchung des Ursprunges und Zweckes der 
bei UsspenSki ausbewahrten Dokumente verbrecherischen 
Inhalts zu schreiten. 

Aus den hierbei gewonnenen Resultaten ergab sich 
Folgendes: Am 3. September 1869 war der ehemalige 
Lehrer bei der Ssergiewskischen Kirchenschule in Peters-
bürg, Ssergej Gennadiew Netschajew. aus Genf nach 
Petersburg gekommen und hatte sich sofort an UsspenSki 
gewandt, mit dem er noch vor seiner Flucht bekannt ge
worden war. Nach langen Gesprächen darüber, wie dem 
in Elend versunkenen Volke zu helfen sei. das angeblich 
ein starkes Mißvergnügen gegen die Regierung hegen 
sollte, überzeugte Netschajew UsspenSki von der Notwen
digkeit, eine geheime Gesellschaft zu bilden, welche das 
Volk zu einem Aufstande vorbereitete, der den Umsturz 
der im Reiche bestehenden Ordnung zum Zwecke hätte. 
Bald darauf machte Netschajew. der den Namen Iwan 
Petrowitsch Popow angenommen hatte, nach Angabe 
UsspenSk S Bekanntschaft mit den Studenten der Petrows-
tischen landwirthschaftlichen Akademie, und organisirte als 
Emissär des Genfer universellen Revolutionskomitös zur 
Erregung eines Volksaufstandes iu Rußland eine geheime 
Gesellschaft, welche den Zweck hatte, in dein Volke die 
Idee von der Notwendigkeit, die bestehende Ordnung 
umzustürzen, zu verbreiten, wobei er auf den 19. Febr. 
1870 als auf den für eine Volksbewegung geeignetsten 
Tag hinwies. Um seiner Propaganda ein überzeugen
deres Aussehen zu geben, setzte sich Netschajew mit den 
neu in die geheime Gesellschaft eintretenden Mitgliedern 

vermittelst besonderer Blankets vom Komits des ^ 
rechtes mit der Axt in Verbindung und entw^!/ 
Richtschnur allgemeine Regeln der Organisation uru' 
die Regeln des Netzes für die Abteilungen, denen ^ 
die Personen, welche geneigt waren, eine geheime ^ 
schaft zu bilden, zuerst Kreise von je fünf Personc^' 
den Kreisen Abtheilungen u. s. w. bilden sollten.^ 
diese Weise wurden auf der bei Usspenski gefu^ 
Liste unter deu ersten vier Ziffern die Anfangsbu^ 
der Namen der ersten Mitglieder der Organisalic^ 
Namen Dolgow, Iwanow, KuSnezow und 
angegeben. Alle waren Studenten der landwir^/ 
lichen Akademie. Neben diesen Namen wurden die ^ ^ 
derjenigen Zuhörer der Akademie angegeben, f 
reits von ihnen aufgefordert waren, Mitglieder ^ 
Heimen Gesellschaft zu werden. 

Mittlerweile hatte man noch vor Beginn dieses ^ 
suchung. iind zwar am 25. November im A 
Petrowskischen Parks den Leichnam Jw. Jwan^os^ 
Hörers der Akademie, gefunden. Iwanow war 
worden. Um den Hals hatte er einen rothen ^ 
Shawl. an dessen Enden ein Ziegelstein gebu^ ha>' 
Anzeichen des Raubes lagen nicht vor, denk 
sogar seine Uhr in der Tasche. ^ 

Die Zusammenstellung dieser Umstände, ^ D 
feits der Name Iwanows sich auf der Listc 
glieder der geheimen Organisation befand, ^ 
seits kein Raub vorlag, ließ vermuthen, d a ß ^  ̂  
Tod durch die Hand eines Menschen herbeigcl^ 
den. der sich an ihm rächen wollte, überhaupt " 
Untergange interessirt war. Die angestellte Um 
ermittelte, daß Iwanow von Usspenski. PrYl^w, ^ 
jew und KuSnezow unter Theilnahme und nM ^ s, 
lassung Netschajews ermordet worden war. 
mißtrauisch gegen Netschajew. widerspenstig ^ 
Befehle und Anordnungen gezeigt und IM 
hatte, eine besondere Gesellschaft unter leuu 
zu bilden. 



der materialistische Zug der Zeit verführt den Stu
denten leider mehr und mehr dazu, nur die Vorle
sungen zu hören, welche zu seinem Brodstudium 
schlechterdings nothwendig sind. Die Doctorpromo-
tionen haben in einzelnen Facultäten ihren Werth 
verloren und werden seltener. Wenn es nicht, dem 
Himmel sei Dank, in Deutschland noch immer ideale 
Naturen gäbe, die sich der Wissenschaft zu Liebe 
durchhungern, bis ihr Haar grau geworden ist, wie 
sollte dann wohl noch irgend Jemand dazu kommen, 
Docent an einer Universität zu werden? Er kann 
vielleicht wie der berühmte Sprachforscher Heine es 
am Abend seines Lebens auf 800 Thaler Gehalt 
bringen. Es kann aber auch kommen, daß er es trotz 
aller Verdienste nie dazu bringt, wenn nicht der Zu
fall einer auswärtigen Berufung den preußischen 
Cultus-Minister zwingt, ihm eine Zulage anzu
bieten." (Köln. Ztg.) 

Ans Baier», 9. Juli/27. Juni. In Anknüpfung 
an den gegenwärtig überall sich vollzrehenden Em
pfang der Truppen bespricht die „Wochenschrift der 
Fortschrittspartei in Baiern" den Gewinn, welchen 
der Krieg besonders Baiern eingebracht habe; der
selbe sei sür Baiern in Wahrheit ein geistiger Be
freiungskrieg gewesen. Das Organ der nationalibe-
ralen Partei in Baiern bemerkt: Man denke nur 
zwölf kurze Monate zurück! Aller Augen waren da
mals auf die Münchener Kammerverhandlungen ge
richtet, wo, getragen von einer ultramontanen Mehr
heit, Herr Greil die gesammte geistige Kulturent-
wickelung unseres Landes in das Mittelalter zurück
zuschrauben und Herr Kolb unsere Heeresverfassung 
milizmäßig zu ruiniren bemüht war. Während der 
letztgenannte Abgeordnete — er ist immer noch Ab
geordneter der bairischen Kammer — jetzt in seiner 
Bescheidenheit so weit geht zu behaupten, daß der 
ganze Krieg eigentlich nur angezettelt worden sei, 
um seine schönen Milizpläne zu Fall zu bringen, 
giebt uns das gesinnungstüchtige Organ der Ultra-
montanen im Reichstage, die „Germania", ganz im 
Einklänge mit Herrn Greil das Ziel an, welches 
auch jetzt noch freilich mit etwas weniger Aussicht 
aus Erfolg, die ultramontane Politik in Baiern er
reichen will. Baiern soll wieder Domäne der Jesui
ten werden, der Kirchenstaat in Deutschland, mit 
Herrn Jörg zu reden, wie es unter dem Kurfürsten 
Maximilian der Fall war. Daß diese Pläne geisti
ger Verdummung und staatlicher Ohnmacht zu Nichte 
geworden sind, verdanken wir, — und wir können 
nie laut genug dafür danken — nächst dem deutsche» 
Entschluß unseres Königs der Tapserkeit des beut-
schen Heeres, und herzerfreuenv ist die Wahrneh
mung, daß diese Empfindung im ganzen Lande all
gemein getheilt wird. Ebenso besteheend für die Ge
genwart als hoffnungsvoll für die Zukunft die aber 
ein Weiteres. Unsere bairischen Krreger, Olfiziere 
sowohl als Mannschaften wissen, daß sie die Ein
heit des Vaterlandes erstritten haben und freuen sich 
derselben. In kerniger echt soldatischer Weise haben 
die Antworten der Führer aller Orten von dieser 
nationalen Gesinnung im bairischen Heere Kunde 
gegeben, und wenn wir jetzt nach hergestelltem Frie
den unsere Brüder im Heere zugleich als Bürger be
grüßen dürfen, die mit uns an der inneren Frie
densarbeit theilhaben, so wissen wir, in welchem 
Geiste wir auf die Mitwirkung dieses unseres Volkes 
in Waffen rechnen dürfen. Die nationale Denkart, 

A l l e r l e i .  

Verlitt. Die deutsche Telegraphen Verwaltung hat 
mit der Leitung der Telegraphie in Baden eine nicht un
bedeutende Zahl von Telegraphistinnen übernommen. Nach 
der „Voss. Ztg." läge es in der Absicht der Regierung, 
dieses weibliche Personal mit der Zeit aus der Telegra-
phen-Verwaltung wieder verschwinden zu lassen. Da 
durchschnittlich 8 Prozent dieser Damen, deren Bildung 
gerühmt wird, in Folge von Heirath :c. jährlich aus dem 
Dienste treten, so glaubt man, daß die Zahl derselben 
sich bald sehr verringern wird, 

— Verbot der „Wacht am Rhein". Der allgemei-
nen Anerkennung gegenüber, welche die Nation dem Kom
ponisten des Nationalliedes „Die Wacht am Rhein" 
zollt und die in dem jüngsten Erlaß des Reichskanzlers 

p " Obigen Abschluß gefunden, dürste es für das 
puvuruni nicht uninteressant sein zu erfahren, daß das 
n i ^ verboten gewesen ist. Im Anfand des 
wahres -usvb nämlich verbot der Polizeiverwalter Bürger-
Meister Hochbaum zu Treffurt an der Werra dessen öf-
sentlichen Vortrag. 

— Man schreibt der Düsseld. Z.: „Der Schritt 
des Reichskanzlers zu Gunsten des Komponisten der 
„Wacht am Nhein" findet allgemein Anklang. Die Zah-
lung für dieses Jahr ist aus den Dispositionsfonds an
gewiesen; indem aber Fürst Bismarck ankündigte, daß 
er die Zahlung dauernd sichern zu können hoffe, scheint 
er eine dauernde Bewilligung beim Reichstage beantragen 
ZU wollen. Der Reichstag wird die patriotische Bedeu
tung einer solchen Bewilligung gewiß nicht verkennen; 
denn es hat wohl selten ein Lied während der ganzen 
Dauer einer Erhebung und eines Krieges so fortgesetzt 
der öffentlichen Stimmung den Ausdruck gegeben, wie 
eben die „Wacht am Rhein". Mag man den musicali-
lchen Werth hoch oder niedrig anschlagen. Thatsache ist, 

das ganze deutsche Volk das Lied fort und fort nut 
Begeisterung gesungen hat." 

die Freude auch an dem politisch Errungenen ist der 
köstlichste Siegespreis, welchen das bairische Heer 
mit in die Heimath bringt. Nicht um Parteipro
gramme und Parteisiege handelt es sich hier, auch 
wird die Anhänglichkeit an den engeren Heimathstaat 
dadurch in keiner Weise verkümmert, aber den Va-
terlandsvertheidigern geziemt es vor Allen Vater
landsfreunde zu sein und so heißen wir unser deutsch 
gesinntes, vaterlandstreues Heer noch einmal herz
lich willkommen. (N.-Z.) 

^Schweiz.! 
Aus der Schweiz, 8. Jnli/26. Juni. Der der 

Bundesversammlung erstattete Neutralitätsbericht des 
Buudesrathes, aus welchem wir neulich schon Mit
theilungen gemacht haben, beschäftigt sich auch aus
führlich mit ven Züricher Krawallen und der eidge
nössischen Intervention in Zürich. Diese Angelegen
heit, schon hinlänglich besprochen, hat jetzt kaum noch 
ein Interesse. Weiter läßt sich der Bericht über den 
Uebertritt der Bonrbakischen Armee auf Schweizer 
Gebiet aus. Auffallend hoch sind die Kosten der In
ternaten, welche etwa Ii Mill. Frcs. (mehr als Fr. 
3 täglich per Kopf!) betragen. Deren Höhe erklärt 
sich wohl wesentlich durch die zur Zeil der Jnterni-
rnng herrschende. rauhe Witterung; dieselbe machte 
eine Menge sehr kostspieliger Baneinrichtnngen nöthig, 
die zu anderer Jahreszeit überflüssig gewesen wären. 
Gedeckt sind davon bis jetzt drei Mill. Fr. durch den 
Bestand der von der französischen Ostarmee ins Land 
gebrachten Kriegskassen und den Erlös sür die ver
steigerten Pferde; an die restirenden 8 Mill. Fr. war 
bis zum Schluß des bundesräthlichen Berichts eine 
Rückvergütung von Seite Frankreichs nicht erfolgt. 
Dem Bericht entnehmen wir noch folgende Schluß
betrachtungen: „Wir können nicht umhin, anzuer
kennen, daß, wenn die Schweiz aus dem gewaltigen 
Sturm, der sie umtobt und sie nach verschiedenen 
Seiten auf die Probe gestellt hat, nicht nur an Eyre 
und Unabhängigkeit unversehrt, sondern gehoben und 
gekräftigt hervorgegangen ist, der beste Antheil an 
diesem glücklichen Ausgange dem Schweizervolke selbst 
gebührt, welches die durch langandauernde Grenzde-
ietzung ihm auferlegten Lasten freudig getragen, die 
Bewältigung schwieriger Aufgaben durch kräftiges 
allgemeiues Miteinstehen ermöglicht und zur Linde
rung der unsäglichen Leiden und Nöthen, die der 
Krieg mit sich gebracht, die ganze Zeit hindurch Herz 
und Hand offen behalten hat. Es gereicht uns znr 
Befneoiguug, sagen zu können, daß die Schweiz ! 
während ver ganzen Dauer der Krise mit den Regie
rungen der beiden benachbarten kriegführenden Staa
ten und vorübergehenve Trübungen abgerechnet, auch 
mit den Bevölkerungen Verselben im besten Einver
nehmen geblieben ist. Die Erfüllung unserer völker
rechtlichen Pflichten hat dem Land verhältnißmäßig 
sehr große Opfer gekostet; indessen hoffen wir, daß 
eine längere Zeil ungestörten Friedens uns die Mit
tet dielen werbe, ohne Beeinträchtigung der Aufgaben, 
deren ungeschmälerte Erfüllung das Wohl und die 
Sicherheit des Landes erheischt, die Lücken, welche 
die vergangene Zeit in dessen Finanzen gerissen, durch 
sorgfältigen Haushalt wieder zu ergänzen." (N.-Z.) 

Großbritannien. 
London. Nach einer Besichtigung der Gemälde

ausstellung in dem Gebäude der Kunstakademie stat' 
tele das deutsche ThronfolHerpaar der Königin den 
angekündigten Besuch auf Schloß Windsor ab, blieb 
dort zum Gabelfrühstück, uud kehrte gegen 6Vz Uhr 
nach dem deutschen Gesanvtschastshotel zuruck, wo 
die Gräfin Bernstoff ein Bankett nebst nachfolgendem 
Empfang gab. Bei dem Bankett waren außer den 
hohen Gästen nnd dem Prinzen von Wales nebst 
Gemahlin, noch die Prinzessin Louise mit dem Mar
quis of Lorne, Lord Granville nebst Gemahlin, Herr 
Odo Rüssel, oer neue Botschafter in Berlin, nebst 
Gemahlin n. f. w. zugegen, während die nachfolgende 
Abendgesellschaft von fast sämmtlichen Mitgliedern 
des diplomatischen Korps und des Ministeriums, von 
zahlreichen Mitgliedern des Ober- und Unterhauses 
nebst ihren betreffenden Familien besncht war. Heute 
begiebt das kronprinzliche Paar sich auf eine specielle 
Einladung der Königin nach dem stehenden Lager 
von Aldersshot, um der daselbst staltfindendenHeerschau 
anzuwohnen. Inzwischen werden auf der Insel Wight, 
wohin der Hof übermorgen schon abreisen wird, um-
fangreiche Vorbereitungen zur Aufnahme des Krön-
Prinzen und der Kronprinzessin getroffen, denn dort 
werden sie die Gäste der Königin sein. Eine An
zahl von Hofequipagen und Pferden sind schon jetzt 
nach Osborne befördert worden. — Durch ein eigen-
thümliches Zusammentreffen von Umständen fuhr die 
Königin, nachdem der Kronprinz und die Kronprin
zessin von Deutschland nach London zurückgekehrt 
waren, vou Windsor nach Frogmore, um bei einem 
Besuche des französischen Exkaiserpaares, beim Prin
zen und der Prinzessin Christian von Schleswig-
Holstein zugegen zu sein- — Der Kaiser von Bra
silien amüsirt sich auf seine Weise. Zu einer Zeit, 
wo selbst die Arbeiterklassen noch im Bette liegen, 
macht er seine Morgenspaziergänge, kehrt dann zum 
Frühstück nach seinem Hotel zurück und macht dar
auf, von seiner Gemahlin oder auch nur von seinem 
Kammerherrn begleitet, die Runde, um alle möglichen 
Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt und Umgegend 
in Augenschein zu uehmen. Sein letzter Besuch galt 
einer der hiesigen Synagogen und zwar wohnte er 
dem Gottesdienste bei, welcher wegen der Anwesen

heit eines so hohen Gastes eine besondere Gestaltung 
annahm. Die Hofnachrichten besagen gelegentlich 
dieses Besuches, es sei das erste Mal, daß ein ge
kröntes Haupt in England einem israelitischen Got
tesdienste beigewohnt habe und der Kaiser habe an 
den heiligen Handlungen um so innigeren Antheil 
genommen, als er im Hebräischen vollständig be
wandert sei. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris. Ein Pariser Correspondent der „Jndö-

pendance belge" schreibt unter dem 9. Juli: „Die 
Negierung ist wegen der 32,000 Gefangenen, die sich 
in lhreu Händen befinden, in sehr großer Verlegen
heit. Man rechnet darauf, daß ungefähr 14,000 
derselben in Freiheit gesetzt werden. In der Ge-
sammtzahl befinden sich 2000 frühere Sträflinge, 
über die mau disziplinarisch verfügen wird, aber es 
bleiben noch 15,000 oder 16,000 Insurgenten, welche 
einzeln abgenrtheilt werden müssen, was mehrere Jahre 
Zeit erfordern würde; oder man müßte sie in Frei
heit setzen, was für die öffentliche Sicherheit gefähr
lich werden könnte, oder sie ohne Urtheil transpor-
tiren, was Gesetz, Billigkeit und Gewissen verletzt. 
Wie es scheint, hat Thiers die Absicht, diese Frage 
der souveränen Entscheidung der Nationalversamm
lung zu überlassen, und einstweilen scheint er zu wün
schen, daß die Presse eine Frage diskutirt, in der 
man die Nothwendigkeiten der sozialen Sicherheit und 
die Rechte der Menschlichkeit mit einander versöh
nen muß. (N.-Z.) 

— In Folge der durch das Manifest des Gra
fen von Ehambord veranlaßten Bewegung hat sich 
eine Spaltung innerhalb der legitimistischen Partei 
vollzogen. Ein Theil derselben hält an der weißen 
Fahne fest und hat das Journal „Union" zu seinem 
Organe, während die Uebrigen sich der dreifarbigen 
Fahne angeschlossen haben und die „Gazette de France" 
zu ihrem Organe gemacht haben. Man glaubt, da 
eiue Versöhnung beider Parteien unmöglich sein 
dürste, daß sich die letzlere den gemäßigten Republi
kanern auichließen weroe. Die Prinzen von Orleans 
sollen fest entschlossen sein, sich vollkommen abwar
tend zu verhalten und in loyaler Weise die Lebens
fähigkeit oer Republik erproben zu lassen. — Wie 
die „Union" vernchern zu können glaubt, bestehe eme 
von einigen Fusionisten emgeleuete Jutrigue, welche 
zum Zweck haoe, den Grafen von Ehambord zur 

! Verzichlleistung auf seine Rechte zu bewegen, wäh-
rend man zugleich das Gerücht verbreitet, der Graf 
von Ehamvord stehe im Begriff, die weiße Fahne 
zu verlassen. Die „Union" betont dagegen, der Graf 
von Ehambord habe sein Manifest in loyaler Weise 
veröffentlicht, bevor der von dem Grafen von Paris 
beabsichtigte Besuch znr Ausführung kommen sollte. 
Das genannte Blatt bestätigt, daß die von den le
gitimistischen Blättern veröffentlichte Erklärung von 
16 Depnürten der Rechten redigirt wurde. Aller
dings habe dieses Schriftstück anfänglich unter der 
Monarch.schgennnten Partei der Nationalversammlung 
einige Zustimmung gefunden, im gegenwärtigen Au-
genbticke aber vermindere sich die Zahl seiner An-
Hänger unter den Deputirten. Die erwähnte Er
klärung verlheivigen, heiße, wie die „Union" hinzu-
fugt, die Emlracht innerhalb der Anhänger der Mo-
narchie unmöglich machen. (N.-Z.) 

Zum Sommertheater. 
Wir erfahren, daß die zwei kleinen neuen Stücke, 

welche am Mittwoch im Sommertheater bevorstehen, 
überall gern gesehen wurdeu uud voraussichtlich nach 
Ausfall der bisherigen Proben auch hier von gutem 
Erfolg sein werden. Am Freitag erwarten wir das 
viel besprochene und gerühmte Stück: „Ein Narr 
des Glücks" von Wichert, einem preußischen Ju
risten; die preußischen Nichter sind bekanntlich in 
nenerer Zeit, wie früher unter Hitzig und Häring, 
mit lebhafter Neigung der schönen Literatur, nament
lich der lyrischen und dramatischen Dichtkunst zuge-
thau; gewisse beliebte Gedichtsammlungen für Damen 
in Miniaturformat mit Goldschnitt stammen ja direct 
aus den Bagatellzimmern des Berliner Stadtgerichts; 
so der „Narr des Glücks" aus dem Königsberger 
Tribuual; das Lustspiel erregt schon deshalb Inter
esse und auch weil gerade in diesen Kreisen liefere 
Menschenkenntnis und eingehendere Seelenkunde vor
auszusetzen ist, welche häufig genug den neuesten 
Bühnendichtern und Possenschreibern fehlen. Viel
leicht liegt für die richterliche Beschäftigung mit den 
Nachtseiten der menschlichen Gesellschaft ein Ausgleich 
in der poetischen Sehnsucht nach Licht und Sonne, 
um das Gleichgewicht zwischen Kopf und Herz, Ver
stand und Gefühl zu erhalten. 

Am Sonntag soll, damit das Schauspiel nicht 
ganz von der modernen Heiterkeit verdrängt wird, 
ein nraltes Repertoirestück aufgeführt werden: „Vor 
hundert Jahren", "icht von unserm, sondern vom 
Berliner Naupach; es wird also etn altfränkischer 
Abend ohne bedenkliche Couplets sein. Später wird 
Frau Birchpfeiffer's Lorle folgen nach Anerbachs's 
Frau Professorin, die ja gerade in eine deutsche Uni» 
versitätsstadt patzt. 

F r e in d e li. L i st e. 

otet London. Herren von Ackermann, Arrend. Peterson, 
otel Garni. Herren Haberland, Eitler und Sonne. 



Rigaer Handelsbericht. 
Riga, 3. Juli. Kornpreise: Russ. Roggen 114 Pfd. pr. 

Last loco 97 Rbl., Russ. Hafer 73 Pfd. pr. Pud 6S Kop, — 
Witterung: Anhaltend trocken und sehr heiß, besonders gün
stig zum Einbringen der Heuernte. — Flachs konnten nur 
ca. 2000 Berk, ausgewählter Sorten zu weiter ermäßigten 
Notirungen placirt werden. 5ie Zufuhr in den drei ersten 
Tagen dieses Monats betrug an 3500 Berk. — Hans fand 
mehrseitig Käufer, zun: Abschluß kamen jedoch nur ca. 1000 
Berk. — Schlagleinsaat 1500 Tonnen 6^-maaß. wurden zu 
S. Rbl. 3.15 Kop. angebracht. — Roggen paar hundert Last 
gemacht; Oreler 113 Pfd. mit S. Rbl. 94'/, und 94, so wie 
114 Pfd. SR. 97 pro Last geschlossen- — Hafer wurden ei
nige 1000 Pud weißer Oreler 70 Pfd. Waare zu 69 Kop. 
genommen, wozu willige Verkäufer blieben. 

Dainpfschifffahtt. 
Mit dem Dampfschiff „Peipus" langten am 5 Juli 

hieselbst an: HH. Exc. Wirkt. Staatsr. Prof. vr. C. Schmidt 
nebst Sohn, Bagh, Frau Welkowitzki, HH. Dieterich nebst 
Frau Gem., Solawjeff, Johann Tamm, Neinberg nebst Fam., 
Worworow, Iwanow, Igor Matronow, Radimow, Jwanoff 
nebst Frau Gem., Koffsky nebst Familie, Rosenseldt, Elralant, 
Dammist, Roßmann, Rorenberg, Frau Michelson, Hr. Redlich, 
Frl. Troost, Kusnezoff, HH. von Essen nebst Diener, Rötscher 
und Kusmanosfsky nach Caster. 

Mit dem Dampfschiff „Ptipus" fuhren am 6. Juli von 
hier ab: HH. Hackenschmidt, Braun nebst Familie, Olderogg 
nebst Frau Gem., Schleifer, Rose, Warris nebst Kind, Fräull. 
Pauckert und Michelson, HH. Sellmann nebst Frau Gemahlin, 
Schultz und Reimann. 

Mit dem Pvstdampfer „Konstantin" langten am 6. Juli 
hieselbst an: HH. von Knorring, Obrist Kolobow, von Sie
vers, Schwalbe, Hdammer, Toropoff nebst Frau Gemahlin, 
Rapp nebst Frau Gemahlin. Schlegel, Frl. Richter, Herren 
Sonne, Bekmann. Josepssohn, Kusikow nebst Weib, Terrep, 
Zaplin nebst Tochter, Fedotoff, Trachoff, Belajeff, Tilga, Assi-
nowna, Frau von Kolobow von Cabbina. 

Mit dem Postdampfer „Constantin" fuhren am 6. Juli 
von hier ab: HH. Baron von Kosküll von Sadjerw, Stud. 
Schmeltzer, Stupperich, Haberlandt nebst Frau Gem., Holz
schmidt, Madame Mora, HH. Carl Koch, Proos, Paddernik, 
Kerto, Kotkas, Afimja Potemkin und Sahns. 

Verantwortlicher Redakteur W H. Chr. Vläser. 

Anzeige» und Bekaniilmiichnngen 
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 

Dorpat wird desmittelst zur öffentlichen Kenntniß 
gebracht, daß der über das Gesanuntvermögen des 
Gerrit Buchhändlers E. I. Karow in Dorpat am 
9. Januar vorigen Jahres eröffnete Coneurs von 
diesem Rathe wiederum aufgehoben worden ist, da 
nach Ablauf der gesetzlichen Proklamfrist zwischen 
dem Herrn Cridor E. I. Karow und sänuntlichen 
äurante pro^lamate sich gemeldet habenden Gläu
bigern ein Accord zu Stande gekommen, welcher 
die Bestätigung dieses Raths erhalten hat. In 
Folge dessen sind denn auch die bisherigen (Kurato
ren der E. I. Karowschen Concursmasse ihrer be
züglichen Funetionen förmlich entbunden worden. 
Gleichzeitig hat der Rath jedoch in Gemäßheit der 
Aceordbedingungen die Buchhandlungen des Herrn 
E. I. Karow in Dorpat und Fellin unter eine aus 
drei Personen bestehende und von den resp. Gläu
bigern erwählte Administration gestellt. Als von 
diesem Rathe bestätigte Administratoren der qu. 
Buchhandlungen fuuctioniren zur Zeit die Herren 
Hofgerichts-Advokat Alex.. Ludw. Wulsfius, Pro
fessor vr. Alexander von Dettingen und Kaufmann 
Peter Heinrich Walter. 

Dorpat-Rathhaus am 2. Juli 1871. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Für den Justizbürgermeister: Syuoicus W. Rohland. 
(Nr. 752.) Obersekretaire Stillmark. 

In dazu gewordener Veranlassung wird von der 
Livländischen Gouvernements - Verwaltung zur 
Wissenschaft und Nachachtung hierdurch bekannt ge
macht, daß in Grundlage des Art. 493 Bd. V 
Verordnung über Posch!, sür städtische Zmnu,bitten, 
welche von Privatpersonen gemäß gegenseitiger 
Uebereinknnft verkauft werden, die Krepostposchliu 
und der Krepostbogen nach demjenigen Werth, mit 
welchem das resp. Immobil sich in dem städtischen 
Steuerkataster aufgeführt findet, falls aber dieser 
abgeschätzte Werth geringer sein sollte, als die sti-
pulirte Kaufsumme, nach der Werthangabe des 
Contrahenten zu berechnen sind. 

Vorräthig in allen Buchhandlungen: 

Der praktische Kopfrechner 
enthaltend Beispiele aus dem Kiuderkreise uud dem 
bürgerliche» Lebe» mit Berücksichtigung der in deu 
Ostseeprovinzen gebräuchlichen Münzen, Maaße und 
Gewichte nebst einige» Fingerzeigen u. Erläuterungen 

vou Z. Spalving. 
Zweite vielfach veränderte Auflage. 

Preis 90 Kop. 

W. Glasers Verlag 
in Dorpat. 

Sommer-Theater. 
27. Vorstellung: Mittwoch, den 7. Juli 137l. 

Zuni ersten Male: Aus der komischen -Oper, 
oder: Die Arbeiten des Hercules. Lustspiel 
in I Act von Neinicke. — Hieran!: Zum 2. Male: 
Das Schwert des Damokles» Lustspiel in 
I Act vou G. zu Putlitz. — Zum Schluß: Zum 
ersten Male: Fritzchen und Lieschen, oder: 
Französische Schwaben. Operelte in l Act, 
nach dem Französische» von Poly Heuriou. Mu>ik 
von Jacques Offenbach. 

Anfang 8 Uhr Abends. 

Annahme von Inseraten 
für den 

„Deutschen Reichs-Anzeiger" 
und 

„König!. Preußischen Staats-Anzeiger." 
Nachdem der „Königlich Preußische Staats - Anzeiger" durch den Hinzutritt des „Deutschen 

Reichs-Anzeigers" eine erweiterte Bestimmung erhalte» Hot, ist zur Bequemlichkeit des grögere» Pu« 
bUcums, namentlich auswälts, sowie zur Adtürzung deS dessallsigen Geschästsverkehrs die Einrichtung ge« 
troffen, daß geeignete Inserate auch durch mich angenommen werden können. Demgemäß wirb die All--
uaiMe sowohl durch mein hiesiges Institut, als auch durch meine Filialen in Breslau, Hamburg, 
Frankfurt a. M, Straßburg, München, Nürnberg, Wien, Prag, Zürich nno meine l» allen gröbe
re» Städten bestellte» Agenten z» dem Original - Tarifpreise von 2'/2 Sgr. pro Zölle ersolgeu. Der 
„Deutsche Reichs-Anzeiger" und „Königlich Preußische Staats-Anzeiger" bringt neben 
leinem amtlichen Theile m einem nichtamtliche» die vedeuiendsten Begebenheiten der Tagespolitik, die neuesten 
Telegramme, Referate über die Sitzungen des Bundesraths, des deutschen Reichstags uud preußische» Land
tags, sowie die Gesetz-Entwurse uebst Motiveu. Daran schließe» sich kuust- und wissenschaftliche, Gewerbe-, 
Handels- und statistische Nachrichten aller Art, der tägliche amtliche Courszettel der Berliner Börse mit 
ben sonstigen Notirungen derselben über Actien und Effecten und den Preisen des Getreidemarktes und 
die neuesten auswärtigen Coursdepeschen :c> Außerdem publicirt der „Reichs- und Staats-Anzeiger" 
größere Original-Aufsätze, vornehmlich aus dem Gebiete der deutiche» uno preußischen Geschichte, Volks
und Landeskunde, Staats-Berwaltung, aus der Natio»al-Literatur und dem deutschen Kunstleben. Die
selben erscheinen allwöchentlich in der „Besonderen Beilage" und biloen in ihrer Gesammtheit die am 
Schlüsse jedes Quartals auezugebenden „Vierleljahrsheste des Reichs- und Staats - Anzeigers/ 
Der „Deutsche Reichs-Anzeiger" bildet aus dem Gebiete oer Tagespreise das Publicatious-Orga" 
für die Reichsbehörce» uno ist daher bei denselben, sowie in allen Theilen des deutschen Reichs, namentlich 
auch in Elsaß Lothringen uuo im Auslände bei de» Gesandtschaften und Consulate» verbreitet. Demgemäß 
gelange» Inserate durch ihn iuuerhalb des erwähnte» Absatzgebietes zu einer ebenso allgemeinen als ver
breitete» Keiintniß. 

Rudolf Mossc. 
Die 

Mchtt-LrihauMt 
nn 

Eckhaus des Conditors Borck 
umfaßt 

eine große Sammlung der beliebtesten Romane und 
Erzählungen aus alter und neuer Zeit; auch die 
deutschen Klassiker, Theaterstücke, Jugeudschriften, 
Reisebeschreibungen, geschichtliche und literarhisto
rische Werke sind vorhanden. 

Abonnements können zu jeder Zeit beginnen zu 
ten billigsten Lesepreisen. 
I Werk kostet monatlich 60 Kop., täglich 3 Kop. 
1 Band täglich 2 Kop. 
Auswärtige Leser erhalten eine größere Anzahl 

von Bänden. 
Die Leihanstalt für Bücher und Noten 

ist bis Abends sieben Uhr geöffnet. 
Zu fleißiger Benutzung empfohlen von 

W. Gläsers Verlag. 

In E. I. Karows Buchhandlung traf 
soeben ein: 

Mustrirter Familienkalender 
für t872 

mit einem vollständige» Kochbuch als Gratisbeilage. 

Preis 25 Kopeken. 

Abreisende. 
Johann Wrede. (2) 

ZM- - VeiÄiiAerimK.  ̂
Den Aeedrten keisenäen emxtekle das von mir übernommene voUstänäiA renovirte 

kasttiaus „KUvTSl «ai'N»", am ?isedmarkt in 6er M!ie äes ^andunZLpIatöes äer 

Damxkseliisse, snr geneigten öenut^uvA unter ^usiederunA reelster LeäiennnA. 

Neu sinv erschienen  und unter  Beobachtung  der 
gesetzlichen Censnrvorschriften durch alle Buchhand« 
lungeu zu beziehen: 

C. vo» Winterfeld, Geschichte des deutschen 
glorreichen Krieges gegen Frankreich 
im Jahre 1870 und l87l. Dritte Auflagt 
Potsdam, Döring. 6 Sgr. 

Chronika des deutsch-sranzöfischen 
senkampses in den Jahren 1870 und l8?l 
in geläufigen Neunen erzählt vo» Berilsek-
Gotha, Perthes. 12 Sgr. 

A. Liicae, Die Schallleitung durch die Kopf' 
kuocheu und ihre Bednttuuq mr die Diaguoltll 
der Ohrenkrankheiten. Würzburg, Stahel. 
'/z Thal er. 

F. Mohr, DaS Ophtalmophantom und 
der Augenspiegel als Optometer. Würzburg, 
Stahel. 12 Sgr. 

Telegraphische WitteruugSdepesche 
des Dorpater meteorol. Observatoriums 

Montag, den 17. Juli 7 Uhr Morgens 
Barometer Aenderuug Temperaw> 

700mm in Wind <?eltü>6-
Stunden 

Archangelsk 57 -3 0 (3) 11 
Petersburg 51 —10 8 (1) 13 
Helsingfors — — 
Reval — 
Dorpat 53 —10 W (2) 17 
Riga — — — — 
Wilna 59 —5 LVV (3) IS 
Warschau 62 — (2) 19 
Kiew 62 — (0) 24 
Charkow 60 (0) 2S 
Odessa 58 — (1) 29 
Nikolajewsk — — — — 
Tiflis 56 — <0) 22 
Orenburg 49 — I? (I 20 
Jetaterinbnrg 50 — (1) 
Kasan 52 — — 20 
Moskau 55 — NW (4) 2^ 

W i t t e r n Ii g S li e o b a ch l u n g e n. 

Datum Stunde 

17. Zu« 

18. Juli 

I Ah. 

10 Ab. 

arom 
700 

46,2 

49,2 

47^5 

Temp ^«uch-
<5elsulS>>tiak«it Wind. 

17,2 

13,5 

16,7 

80 

82 

"8s 

X (1,5) N (5,8) 

M (3,3) 

S (1,8) W (2.0) 

WM«"'" 

Mittel v. 17 Zuli 47,17 j 16,20 j (0,27) W(4 75) 
Extreme der Temperaturmittel in den letzten ^^4. 

am 17. Juli: Minimum 1866: 15,63, Maximum 16^' " '' 
Lustrum-Temperaturmittel vom 18. Juli: 19,47. 
Minimum: 16,4. Maximum- 18,0. 
Regen: 1,7 Millm. Embachstand: 151 Centm. — 

^vn der Eeniur ertaubt. Dorpat, den 6. Juli 16,1-^^ 

Berlag von I. C. SchunmannS Wittwe. Druck von W. Gläser. 



153. Mittwoch, 

Erscheint täglich, 
mit  Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

'limahm? der Insercu? bis II Uhr in W, Kliifers Buchdruckerei im Eck
haus des Eonditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch, 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

siMki 
D  r  e l n n 

1871. 

i t» » g. 
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich I St. 2S Kop., 

für Zusendung ins HauS: viertelsährlich 25 Kop, 
Durch die Post: monatl. 50 K , vierteljährig l R. 5» Kop. 

Man abonnirt in W. Aläsers Buchdruckerei im Eckhause des Con
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

J a h r g a n g .  

I n h a l t .  
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Zur Postreform. 

Forschriften für Specialprüfungen. Personalnachrichten. 
Riga: Der Strusenbrand. Anstellung. Petersburg: 
Ernennung. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiser reich. Ber
lin : Die innere Entwickelung in Frankreich. Die Entschädi
gung der aus Frankreich vertriebenen Deutschen. Die euro
päische Zollkonferenz. Friedrichshafen; Die Karl-Olga-
Stiftung. Stuttgart: Die Würde der Reichsgesetzgebung. 
— Schweiz. Bern: Die Pässe nach Frankreich. — Bel
gien Brüssel: Niedrige Preise: — Frankreich. Paris: 
Die Beschlüsse der Vorsehung. Die sicherste Stütze der Tyran
nei. — Eingesandt. 

Feuilleton. Aus Riga VII. — Die Budgets von Dor
pat und Fellin. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 

Rigaer Börse vom 7. Juli: Amsterdam 159'/2-
— Hamburg 28Vs- ^ London 31 'Vis- ^ Paris —. 
— 5°/o Jnscriplionen von ?er 5 Anleihe 86'/; — 
Erste innere Prämienanleihe 151 Br, 148^2 G. — 
Zweite innere Prämienanleihe — Br., 150V2 G. 
— 50/g Bankbillete — Br. - 5Vo kündb. livländische 
Pfandbriefe 100. — 5°/o uukündb. livländische Pfand
briefe 93Vt- — Riga-Dünaburger Eisenbahn-Aclien 
167. — Flachs (Korn) 44. 

Berliner Börse vom 6./18. Juli. Wechsel 
auf St. Petersburg 3 Wochen 89 Thlr. für 100 
Rbl. - Russische Creditbillete 80'/; Thlr. für 90 Rbl. 

teuere ?tachricl)ten 
Versailles, 15./3. Juli. In der Nationalversamm

lung wurden die Wahlen des Generals Faidherbe 
und Testeliu's für das Departement du Nord sür 
gültig erklärt. 

Auf eins Interpellation bezüglich des Waffenau-
kaufs ans Amerika erklärte Tacbard, auf die parla
mentarische Utttersuchungskommission sei die gerichl. 
liche gefolgt uno die Untersuchung hätte bereits be
gonnen. 

Paris, 15./3. Juli. Ueber die angeblichen, zwi
schen Hrn. Nigra und Hrn. Thiers ausgetauschten 
Erklärungen theilt die „France" mit, eine Note 
Jules Favre's habe den französischen Botschafter in 
Florenz ersucht, die Aufmerksamkeit der italienischen 
Regierung auf den aggressiven Ton verschiedener ita-
.ienischer Journale zu richten. Die Note habe die 

Erklärung enthalten, die französische Regierung be
absichtige nicht, Italien Verlegenheiten zu bereiten, 
sie wünsche nnr, die persönliche Unabhängigkeit des 
Papstes gesichert und die freie Ausübung der geist
lichen Macht ausrecht erhalten zu sehen. Die italie
nische Regierung habe hierauf detaillirte Erklärungen 
darüber abgegeben, was sie gethan nnd thun werde, 
nm die neue Situation mit den Rechten und der 
Würde des heiligen Stuhles auszusöhnen und hin
zugefügt, sie werde jeden Vorschlag der französischen 
Regierung in gebührende Erwägung ziehen. 

Wie versichert wird, gelangt die Interpellation 
Belcastel's, die Position der Bischöfe betreffend, hente 
nicht zur Verhandlung. 

Der Rücktritt des Ministers Larcy wird neuer
dings dementirt. 

Der Zeitpunkt sür die Aushebung des Belage
rungszustandes ist noch nicht festgesetzt. 

Man versichert, daß die Kommission für die Ini
tiative dem Antrage in Betreff der Auflösung der 
Nationalgarde zustimme. Thiers dagegen wünscht, 
daß die Diskussion darüber bis zur Berathuug ber 
Militärreorganisation vertagt werde, wobei die Frage 
wegen Auflösung der Nationalgarde mit entschieden 
werden soll., 
— — — »7— — 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 7. Jnli. Der Dirigirende des Postwe-

sens ini Livländischen Gouvernement macht bekannt, 
daß die gewöhnlichen Livländischen Posten vom 1. 
Jnli dieses Monats von Riga des Montags nnd 
Donnerstags um 3 Uhr Nachmittags werden abge
fertigt und des Mittwochs und Sonnabends um 12 
Uhr 25 Minuten Mittags eintreffen werden. Die 
Abfertigung der einspännigen Posten von Riga 
bleibt unverändert des Mittwochs und Sonnabends 
um 2 Uhr Nachmittags; dieselben treffen in Riga 
ein des Montags uno Freitags um 9 Uhr 20 Mi
nute» Morgens. In Anlaß dieser Veränderung 
verändert sich auch die Zeit der Ankunft und des 
Abganges der Posten in den Kreis - Post - Comptoirs 
des Livländischen Gouvernements uud zwar: 

In Dorpat werden die gewöhnlichen Posten aus 
Walk und Jewe eintreffen des Dienstags und Frei
tags und zwar: aus Walk uni 6 Uhr 10 Minuten 
Nachmittags uud aus Jewe um 8 Uhr 15 Minuten 
Morgens; der Abgang der Posten nach Jewe f indet 
statt nm 7 Uhr 50 Minuten Nachmittags und nacht 

Walk um 9 Uhr 15 Minuten Morgens. Die ein
spännigen Posten werden eintreffen aus Walk und 
Jewe des Donnerstags und Sonntags und zwar: 
aus Walk um 3 Uhr Nachmittags und aus Jewe 
um 7 Uhr 50 Minuten Morgens; die Abfertigung 
derselben geschieht an denselben Tagen und zwar 
nach Walk um 3 Uhr 30 Minuten Nachmittags uud 
nach Jeive um 8 Uhr 30 Minuten Morgens. (Un-
seres Wissens findet die Abfertigung gerade umgekehrt 
statt, wie auch durch die später verzeichnete An-
kuust iu Walk bestätigt wird. D. Red.) 

In Wolmar werden die gewöhnlichen Posten ein
treffen : aus Wenden, Quellenstein und Walk des 
Dienstags nnd Freitags, aus Wenden um 2 Uhr 35 
Minuten Nachts, aus Qnellenstein um 8 Uhr 5 Mi-
nuten Nachmittags und aus Walk um 11 Uhr 50 
Minuten Nachts. Der Abgang der Posten findet 
statt: nach Wenden des Mittwochs uud Sonnabends 
um 12 Uhr 50 Minuten Nachts und nach Walk uud 
Quellenstein des Dienstags nnd Freitags und zwar 
nach Walk um 3 Uhr 35 Minuten Morgens nnd 
nach Quellenstein um 4 Uhr Morgens. Die ein. 
spännigen Posten werden eintreffen aus Wenden und 
Walk des Donnerstags uud Sonntags und aus Qnel
lenstein des Sonntags und zwar aus Wenden um 12 
Uhr 50 Minuten Nachts, aus Walk um 10 Uhr Abends 
und aus Quellenstein um 6 Uhr 20 Minuten Abends-
die Abfertigung der Posten geschieht: nach Wenden' 
Walk uud Qnellenstein des Donnerstaas und Sonn-
tags und zwar nach Wenden um 10 Uhr 30 Minu« 
ten Abends, nach Walk und Qnellenstein aber um 1 
Uhr 20 Minuten Nachts. 

In Walk werden die gewöhnlichen Posten aus 
Wolmar nnd Dorpat eintreffen des Dienstags und 
Freitags und zwar: aus Wolmar um 8 Uhr 35 Mi
nuten Morgens und aus Dorpat um 6 Uhr 5 Mi-
nuten Nachmittags; der Abgang der Posten findet 
statt: nach Dorpat um 9 Uhr 20 Min. Morgens 
und nach Wolmar um 6 Uhr 50 Minuten Nachmit
tags. Die einspännigen Posten dagegen werden ein-
treffen: aus Wolmar und Dorpat des Donnerstags 
unv Sonntags nnd zwar: aus Wolmar um 6 Uhr 
10 Minuten Mosens und ans Dorpat um 4 Uhr 
55 Minnlen Nachmittags; abgehen dagegen nach Dor-
pat nn, k Uor 25 Minuten Morgens und nach Wol
mar um 5 Uhr 10 Minuten Nachmittags 

In Fellin werden die gewöhnlichen Posten von 
der Station Monekull eintreffen des Dienstags und 
Freitags um 5 Uhr 25 Minuten Nachmittags und 

Ä u s  k  i  g  a .  
Den 3. Juli l67l. 

>>> .... VII. i 
Z, Meinem Versprechen gemäß, bin ich Ihnen noch 

tinige Mitteilungen über die hiesige Kunstausstellung 
schuldig. Freilich haben Sie schon verschiedene Berichte 
und Urtheile unserer Lokalblätter erfahren und diele münd
liche Referate Ihrer in Riga gewesenen bekannten Kunst
kenner oder- Enthusiasten sich geben lassen; doch ich glaube, 
Über ein BildungSinittel, Welches in n?»erer Zeit eine 
weite Verbreitung und hohe Bedeutung erlangt hat und 
m neuester Zeit selbst in unseren Provinzen mehr und 
mehr sich einzubürgern sucht, ja schon in Riga eine Pflanz-
statte durch den ,Kunstvcrcin" gesunden hat, sollte man 

genug reden und schreiben. 
Lecher kann nun aber Referent weder als Kunstken

ner Noch als großer Kunstfreund vor die Gemälde, Dkulp-
iuren !c. und vor Sie treten; betrachten Sie ihn daher 
nnr als einen unpcu klinischen nnd unbefangenen Beschauer, 
der ftnne Freude über das Schöne und Herrliche in schlich» 
ten Worten ausdrückt und auch hier nnd da, wenn auch 
nicht geradezu tadelnd, so doch, sich im Rechte denkend, 
ungünstig über Einzelnes sich ausspricht. Auch unterzieht 
Ihr Berichterstatter nnr die Werke unserer einheimischen 
Künstler und womöglich die der Söhne und Töchter un-
serer baltischen Heimath einer kurzen Betrachtung, da es 
viel Zeit erfordern dürfte alle ausgestellten Knnstgegen-
stände einer näheren Prüfung zu unterwerfen und'unser 
Interesse auch entschieden mehr für die Thätigkeit der 
einheimischen als sür fremde, und dem Namen nach be
kannte Künstler, rege ist. 

Da Ihnen die Anzahl der Gemälde und ihre Auf
stellung sowie der erfreuliche zahlreiche Besuch der Aus
stellung bereits mitgetheilt worden ist, können wir ohne 
weiteres zur Betrachtung der Gemälde übergehen. 

Beginnen wir mit den Werken, die wir dem P>Mel 
.^6 zarten Geschlechtes zn verdanken haben. Nicht weil 

aus Galanterie den Damen ben Vorzug geben, son

dern, weil es uns aufrichtige Freude macht, fünf Namen 
zn registriren, von de.ien ein paar nicht allein in den Oft-
feeprovinzen, sondern schon weil hinaus einen guten 
Klang haben. 

Fränlein Emma v. Schoultz ans Düuamünde, 
gegenwärtig in Berlin, deren Schöpfungen im vorigen 
Jahre in Deutschland große Anerkennung fanden, hat für 
die Ausstellung zwei Studienköpfe, „italienischer Knabe" 
nnd „Orientalin", geliefert. Beide Bilder, davon die 
Orientalin in selten schöner Beleuchtung, wie von einem 
Aipenglühn umflossen, bezeugen nicht nnr einen sel-
tenen Fleiß sondern auch ein großes Talent. Sic und 
sür den Preis von 350 und 180 Reichsthalern von 
einem Kunstkenner bereits angekauft worden. 

Frau Johanna Hägen Schwarz in Dorpat, 
deren Bilder meist durch chr Halbdunkel (Correggia- oder 
Rembrandbeleuchtung) sich die Gunst des Publikums er-
worbeu haben, hat die Ausstellung mit vier Sachen be
schickt: Bacchus, aufblickender Knabe, ein Mädchen vom 
Kerzenlicht beleuchtet und Römerin. 

Von Fräulein Wilhelm ine Jordan in Reval 
finden wir eine Copie, ein lesendes Mädchen nach Müller 
in Dresden und zwei weibliche Studienköpfe. All.-s sind 
höchst sauber ausgeführte Arbeiten, die im Eoloril und 
Ausdruck ein ernstes Studium bekunden. 

Fränlein Strauß in Moskau hat zwei Genrebilder 
nnsgefteUt. Ihr „Aschenbrödel", in lebhaften Farben aus
geführt und um einem aninuthigen Gesichtchen ausge-
stattet, erfreut sich fortwährend einer, großen Zahl von 
Beschauern, aus deren Munde man nur stets die Aus-
drücke „sehr netl" „allerliebst" und „reizend" hört. Schade 
lst es, daß der Künstlerin der ganze linke Arm mit der 
Hand mißlungen ist; auch dürften diö Tauben nnd das 
Kaninchen nicht ganz nach der Natur sein. Ebenfalls 
auf ihrem anderen Bilde ist eine Hand, welche Extremi-
täten der größten Anahl von Künstlern stets mißralhen, 
etwas verfehlt, dagegen die Gesichtszüge sehr gelungen. 

Fräulein C. v. Gavel aus Riga, jetzt in München 
führt uns zwei „Stillleben". wie man die Da'stell'ma 
von allerlei Eßbarein und Geräthen nennt, vor Sie 
lassen uns aber beide recht kühl, da sie nur ,um Tlieil 
geschickt ausgeführt sind und vermöge ihrer Zusammen
stellung keine Reminiscenz in unser Gedächtniß zurück zu 
sühren vermögen. 

Zu den männlichen Künstlern übergehend, wollen wir 
zuerst die Arbeiten der Dorpatenser einer Betrachtung 
unterziehen. 

Aus dem Atelier Woldemar Krüger's finden 
wir ein holländisches Strandbild und fünf, wol meist 
einheimische Landschaften. Die meisten demselben enthalten 
viel Wahrhm, so namentlich der See im Walde und der 
Waldweg, welche uns sehr angesprochen haben. Das 
Wasjei, die ^chattirung, 10 wie bei einzelnen die ge-
wltterichiveren, unruhigen Wolken sind als sauber ausge-
fuhrt zu bezeichnen. H. E. Har mann in Dorpat ist 
dnrch eine Waldpartie ans der l^lMd von Kokenhusen 
vertreten.^ In einem tiefen Th^le fließt d>e Perfe. über 
die ein Steg uns auf ein kleines, von Bäumen umge
benes Plätzchen führt, in dessen Vordergrund eine lebens-
frische Tanne sich mehr als alle rings um sie stehenden 
Gcschw ster nnd Bekannten des über sie sich wölbenden 
blauen Himmels erfreut. Die Arbeit ist im Ganzen 
treffend ausgeführt. 

Von den» leider früh (1847) verstorbenen A. L. 
Heu bei, Sohn des weiland Tischlermeister Heubel in 
Dorpat, von welchem Maler bekanntlich das Altarge-
mälde der hiesigen St Johanmskirche stammt, sind ein 
Selbstporträr, die heilige Familie auf der Flucht nach 
Egypien (im Schatten eines Palmbaiimes, in dessen Zwei 

Engel lobsingen. ausruhend) Moses im Gebete, eme 
Älbaneser», und zwei Skizzen, Hiob nnd die drei Männer 
im feurigen Ofen, ausgestellt. 

In Eolorit und in Ausdruck sind die Darstellungen 
vortrefflich ausgeführt, erregen aber wenig den Beifall der 
Beschauer, da sie der modernen Malerei fern stehen. 



abgefertigt werden nach der Station Moiseküll an 
denselben Tagen um 4 Uhr Morgens. 

In Quellenstein werden die gewöhnlichen Posten 
aus Wolmar und Pernau des Dienstags und Freitags 
eintreffen und zwar aus Wolmar 45 Min. nach 12 Uhr 
Mittags und aus Pernau um 10 Uhr 45 Minuten 
Morgens; der Abgang der Posten findet statt: nach 
Wolmar um 1 Uhr Nachmittags und nach Pernau 
um 11 Uhr Morgens. Die einspännigen Posten tres-
fen aus Wolmar ein des Donnerstags und Sonn
tags um 9 Uhr 50 Minuten und aus Pernau des 
Sonntags um 9 Uhr 35 Minuten Morgens; die Ab. 
fertigung dieser Posten geschieht nach Wolmar um 10 
Uhr 5 Minuten und nach Pernau um 9 Uhr 50 Mi« 
nuten Morgens. 

— Von maaßgebender Seite ist uns die Mit, 
theilung zugekommen, daß die Lehranstalten des 
Dorpatschen Lehrbezirks mit deutscher Unterrichts
sprache den zuletzt erlassenen Vorschriften über die 
Special-Prüfungen für Aemter des Lehrfachs nicht 
unterliegen sollen, da dieselben bei Abfassung dieser 
Vorschriften nicht in Betracht gezogen worden sind. 
Bei Abhaltung der Prüfungen für den häuslichen 
und Elementarunterricht jedoch bleiben die bezeichne
ten Vorschriften in Kraft. 

^ Angestellt sind die nach Vollendung des 
Cursus aus dem hiesigen Elementarlehrer-Seminar 
entlassenen bisherigen Kronszöglinge desselben: Eon-
stamm Schukow als 2. Lehrer der hiesigen russi
schen Elementarschule, Karl Ra ntel als 2. Lehrer 
der 3. hiesigen Stadt-Elementarschule und Jakob 
Kehr ig als Lehrer der Elementarschule zu Ober-
pahlen. 

Riga. Ueber die große Feuersbrunst aus 
der Düna berichtet die Z. f. St. u. L.: Freitag, den 
2. Juli brach um 4 Uhr Nachmittags auf einer bei 
den Hanfambaren liegenden Struse des Kaufmanns 
K. Muchin Feuer aus. Die Lage der Hanfambaren 
am Dünauser ist zu bekannt, um sie näher zu be
zeichnen. Längs diesen Ambaren lag am Dünaquai 
eine doppelte Reihe von Strusen in einer Strecke 
von Beginn des Ambarengebäudes, (von der mos-
kauer Vorstadt aus berechnet) bis zur Ambarenbrücke 
welche bekanntlich zur Ladung der Schiffe dient. 
Doch reichten die Strusen nicht bis hart an die 
Brücke, sondern ließen noch RaNm sür 3 Schiffe, 
welche mit dem Bugspriet stromauf, also zu den Stru
sen gewandt, an der Brücke Anker geworfen hatten. 
Die Struse. von welcher das Feuer ausgiug, lag nun 
obenan, dem Anfange des Ambarengebäudes gegen
über. In einem Augenblick faßten die anliegenden 
Strusen gleichfalls Feuer und standen in hellen Flam
men. An Löschen, an ein Bergen der Ladung war 
natürlich nicht zu denken. Das trockene Holz der 
Strusen, die leichten Mattendecken derselben, die aus 
Hanf und Saat bestehende Ladung war dem Feuer 
eine nur zu willkommene Speise, in welcher es mit 
verheerender Wildheit wüthete. Bald brannten die 
Stricke, an denen die Strusen befestigt waren, durch, 
und die brennenden Fahrzeuge wurden weiter in die 
Mitte des Flusses getrieben. Der Wind hatte die 
Richtung nach Hasenholm uud Dank diesem Umstände 
blieben die Ambaren verschont, welche sonst bei der 
großen Trockenheit unrettbar ein Raub der Flammen 
geworden wären. — Von den an oer Ambarenbrücke 
gelegenen Schiffen hatten beim Ausbruch des Feuers 
zwei, (das amerikanische Barkschiff „William Elte-

lees", Capitain Butschen, welches noch im Laden be
griffen war und der französische Schooner „Dissir6e", 
Capt. Deven, mit Hanf beladen) sofort gewendet und 
ihren Standort verlassen, indem sie längs der Brücke 
hinfuhren und sich darauf stromab wandten. Wäh
rend dieses Manövers wurden eben die von den 
Stricken freigeworoenen brennenden Strusen zur Mitte 
der Düna getrieben und kamen so in Berührung mit 
den beiden Schiffen, die, eingeschlossen von den in 
lichten Flammen stehenden Strusen, selbst schnell 
Feuer fingen. Durch das Entfernen dieser beiden 
Schiffe hatte nun das dritte, an der Brücke ankernde, 
Raum gewonnen, wandte sich mit der Backbordseite 
zur Brücke, legte bei und es gelang demselben auf 
diese Weise glücklich dem drohenden Untergange zu 
entgehen. — In einer Zeit von ungefähr 20 Minu
ten seit Ausbruch deS Feuers waren 39 Strusen nie
dergebrannt und zwei Schiffe standen in Flammen. 
Es war ein furchtbar schöner Anblick, dieses unge
heure Feuermeer auf dem Wasser. Die Flamme war 
nicht besonders hoch, aber desto weiter zog sich die 
schreckliche Lohe hin, aus der ein dunkler, dicker 
Nauch aufstieg und den Himmel fast verfinsterte. 
Schrecklich war die Gluth, welche das Feuer aus
strahlte. Am Ufer waren es mindestens 40 Grad 
Reaumur. Einen imposanten und zugleich erschüt
ternden Anblick gewährte der Brand der beiden Schiffe, 
besonders der des schönen, nach neuster Construction 
erbauten amerikanischen Dreimasters. Ungefähr in 
der Mitte des Rumpfes faßte er Feuer und schnell 
leckte die Flamme an dem Takelwerk hinauf, bis das 
ganze Schiff in hellen Flammen stand. Den Ein
druck dieses entsetzlichen Brandes giebt keine Schilde
rung wieder; man muß dieses Gluthenmeer selbst 
toben und wüthen gesehen haben, um von der Groß
artigkeit, der schrecklichen Macht, mit welcher das ver
heerende Element auftrat, sich ein richtiges Bild zu 
machen. — Wodurch das Feuer auf der Struse ent
stand, ist noch nicht ermittelt. Ebensowenig steht fest, 
ob der Verlust von Menschenleben zu beklagen ist. 
Der durch das Feuer verursachte Schaden wird von 
Sachverständigen vorläufig ungefähr auf 800,000 
bis zu einer Million Rubel geschätzt. Soweit uns 
bekannt, waren nur die 15 Strusen des Kaufmanns 
Kusma Muchin versichert, die übrigen 24 aber un
versichert. Von letzteren sollen dem Kaufmann I. 
Muchin 10, F. Markelowitsch Gufsew 7, Newstrujew 
6, den Kaufleuten Neronow und Täplowsky eine an
gehören. Die brennenden Trümmer und die Fun
ken des Brandes gelangten bis Muckeuholm, wo 
gleichfalls zwei Strusen und ein zum Dahl'schen 
Hause gehörendes Nebengebäude in Brand geriethen. 

— Angestellt: der Archivar des Wolmarschen 
Raths, Carl Wahrhusen als älterer Secretairs-
gehilse der Livländischen Gouvernements-Regierung 
zu Riga. (G.-Ztg.) 

St. Petersburg. Die Berliner Akademie der 
Wissenschaften hat Pafnutij Tschebyfchew in St. Pe
tersburg zum korrespondirenden Mitglieds ihrer phy 
sikalisch-mathematischen Klasse ernannt. (St.-Anz.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Die Prov.-Corresp. sagt in einem Artikel 
über die innere Entwicklung in Frankreich, nachdem 
sie hervorgehoben, daß die Stellung der jetzigen fran-

Außer dem oben genannten Frl. Jordan, sind noch 
fünf andere revaler Künstler durch ihre Werke vertreten. 

L. v. Scharenberg hat cm großes Marinebild der 
Ausstellung dargebracht, welches, großartig angelegt und 
tüchtig durchgeführt, uns eine Burg auf hohem Felsberge, 
einen Leuchtthurm am Strande lind in der See mehrere 
Kriegsschiffe in mächtiger Brandung vorführt. 

Den sieben Bildern Schlater's in Reval, die meist 
Landschaften, als: Das Bodethal (2 mal), den Teufels
moor. das Jfethal, eine estnische Gegend und einen Son
nenuntergang und eine Brandung am Ostseestrande dar-
stellen, können wir entschieden nicht Talent absprechen, ob
gleich sie meist alle, wol bis auf das zuletzt genannte, 
starr und kalt in der Farbenbehandlung sind. 

Auch Herm. Schlichting in Reval ist nicht ganz 
frei von einer Kälte des Tones. Sein Bodethal und 
Partie aus dem Saizburgischen, sowie seine ehemalige 
Sisternpforte und Straße in Reval. welche alle gewissen
haft, namentlich die letzteren nns einzelne interessante 
Theile der alten ehrwürdigen Stadt Renal vorführend, 
gearbeitet sind, ermangeln der Freundlichkeit u. Wärme, 
ziehen uns aber dennoch durch hr hübsches Colorit an. 
Von demselben ist auch eine Partie aus dem botanischen 
Garten zu Gießen ausgestellt. 

A. Sprengel in Reval lernen wir im Genre- und 
Portraitfach als einen ganz tüchtigen Maler kennen. Wir 
finden von ihm das Portrait des Grafen v. Tolstoi und 
einen Studienkopf, sowie z wei Genrebilder: I^phta's Tochter 
und auf der Studienreise. 

Von Leopold Pezold aus Reval. jetzt in Riga, 
ist seine Schlacht der deutschen Ritter unter Eonrad von 
Meyendorff mit den Lithauern im I. 1205 und sein jetzt 
im Besitz des eftländischen Provinzial Museums befindli
ches Bild, der Hausgottesdienst, ausgestellt, welche von 
provinciellem Interesse sind und manche meisterhaste Ge
sichtsausdrucksauffassung und Ausführung bieten. 

Fellin ist. wenn wir nicht irren, durch M.A. Reißner 
vertreten, der uns eine im Jahre 1862 gemalte Alpen

gegend präsentirt. Starr, wie die vom ewigen Eise be
deckten Berge, erscheinen uns auch die Vegetabilien, die 
sich nach einer wohlthnenden Wärme sehnen. 

Vom Lande die Herren Transehe-Roseneck auf 
Märzen, welcher eine Hündin mit ihren Jungen gibt; Friedr. 
v. Pistohlkors mit zwei Kriegsbildern und A. v. P i-
stohlkors mit einem kleinen Bildchen „Erdbeeren", welche 
entschieden wol Dilettanten sind, bekunden eine ganz ge
schickte Auffassung, zu deren Ausführung es aber denselben 
an der gehörigen Kenntniß mangelt. 

Eine recht schöne, mit Innigkeit ausgeführte Arbeit, 
ist die Rekrutenabgabe von C. L. Petersen aus 
Wenden, jetzt in St. Petersburg. Es ist ein Stück 
Leben aus den Ostseeprovinzen. Einen jeden Beschauer 
wird das Bild rührend ergreifen, wehmüthig stimmen. 
Links sehen wir einen Rekruten sitzen, der von einem 
Soldaten geschäftsmäßig geschoren wird, rechts harrt ein 
zweiter derselben Procedur, während^ der Vater des er-
steren in wahrhaft ergreifender Natürlichkeit im Mittel
punkte und die Mutter weinend hinter dem Stuhle des 
Sohnes uns als provinzielle Typen vorgeführt werden. 

Das Dörptsche Budget für 1871. 
Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung 

werden die bestätigien Budgets der Städte Dorpat. 
Pernau, Wolmar. Wenden. Fellin, Werro. Arensburg, 
Lemsal, Walk und des Gerichtsfleckens Schlock pro 1871 
zur allgemeinen Kenntniß gebracht. Für Dorpat sind die 

Budgets dec Dörptschen städtischen Kassen 
pro 1871. 

Avdget der Dörptschen Stadtkasse. 
1. Ausgabe-Budget. 

Kap. 1. Lausende Ausgaben: Rbl. Kop. 
Abfchn. 1) Unterhaltung der Behörden und 

Personen der Stadt-Ver-
waltung 16,480 41 

zösischeu Regierung sich inzwischen wesentlich befestigt, 
Folgendes: „Deutschland wird der neuen Entwia« 
lung des großen, an äußeren Gütern so reich aus» 
gestatteten Nachbarlandes mit voller Ruhe und un-
befangener Theilnahme folgen. Der innere Auf
schwung Frankreichs wird uns keine Sorge bereiten, 
da wir gleichzeitig mit voller Zuversicht einen stell' 
gen immer kräftigeren Aufschwung des neuen De"/' 
scheu Reiches erwarten dürfen. Um so ausrichlN 
wird der Wunsch ganz Deutschlands sein, daß Fr-»"' 
reich in einer ernsten inneren Wiedergeburt nw 
bloß seinen eigenen Frieden, sondern auch ein ehre" 
volles Verhältniß zu den übrigen Mächten Wiedel' 
finden möge, welches ihm um des gemeinsamen Frü' 
dens und der gemeinsamen Eulturentwicklung nulle» 
überall gern gegönnt würde." (K. Z.) 

— Die Ermittelung der Entschädigungsansprü^ 
der aus Frankreich vertriebenen Deutschen verurM 
eine außerordentliche große Arbeit. Der M'"" 
mußte, wie man der „Schleichen Zeitung" schrei^ 
mit der Aussonderung der an das Reichskanzlei 
abgegebenen Anmeldungen gemacht werden, von 
nen alle Diejenigen, welche nicht von preußilV 
Unterthanen herrühren, an die betreffenden BehiM? 
abgegeben worden sind. Am 12. dieses Monats 
der Endtermin sür die Einreichung der Anmeldung^ 
abgelaufen, deren Gesammtzahl sich ungefähr a»' 
16,000 stellen wird, (während sür ganz Deutschland 
die Zahl etwa 40- bis 50,000 betragen dürfte) 
da die Vertheilung nach der Kopfzahl erfolgt, so lM 
sich die definitive Lösung erst am 1. August dieses 
Jahres in Angriff nehmen, da in anderen deutscht 
Staaten spätere Termine für die Einreichung ^ 
Anmeldungen gesetzt worden sind als in Preuß^ 
Indessen ist doch in Berücksichtigung des dringen^ 
Bedürfnisses auch vorläufig schon Einiges geth^ 
worden, indem amtlich solche Familien, welche 
Paris zurückgekehrt und außer Stande sind, die ^ 
diesem Monat fälligen Miethen zu zahlen, Borschs 
erhalten haben, andere sogar definitiv abgefunv^ 
worden sind. Es ist hierbei davon ausgegangen n?^' 
den, daß die Gesammtsumme der eingegangenen 
derungen etwa 20 Millionen beträgt, und also ^ 
der gewährten Entschädigung nur etwa 10 Pr^ 
der Forderungen befriedigt werden können. A 
Geschäft ist dadurch erschwert, daß die in der ^ 
kanntmachung des Kommissars. Polizei-Präsivew 
v. Wurmb, ausgesprochene Bitte, die Beschädig^ 
möchten ihre Forderungen thunlichst reduziren, "'A, 
nur nicht erfüllt woroen ist, sondern im Gege"ty 
die Wirkung gehabt zu haben scheint, daß vie^ . 
Reklamanten, um sich gegen die Folgen der Mvu ' 
tion zu schützen, ihre Forderungen erst recht hoch 3^ 
stellt haben. Daß die Vermögenden keine Entschä' 
digung erhalten, ist unbegründet. Nur versteht e/ 
sich von selbst, daß die Unbemittelten vorzugsweise 
berücksichtigt werden. Es steht zu hoffen, vaß 
ganze Angelegenheit bis Ende August ihre Erled'g" 
gefunden hat. (Nat.-Ztg.) 

— Vor Kurzem wurde mitgetheilt, daß von^ 
des deutschen Bundeskanzlers die Einberufung ew 
in Berl in abzuhaltenden europäischen Zollkonfere s 
beabsichtigt werde, deren Zweck die Berathung, evn' 
tuell der Abschluß eines Uebereinkommens über ew 
für alle Staaten gleichmäßig geltende Klassifikation' 
Taxirung und sonstige Behandlung der von eine 
Lande in das andere transitirenden zollpflichtig 

Rbl. Kop-

2,659 76 
3,659 98 

1,740 62 
497 43 

Abfchn. 2) Unterhaltung der Stadt-Besitz-
lichkeiten und Miethe von 
Localen 

, 3) Aeußere Wohleinrichtung . . 
„ 4) Unterhaltung der Lehr- und 

Wohlthätigkeits - Anstalten 
,  6 )  K l e i n e  A u s g a b e n  . . . .  
Kap. 2. Einmalige Ausgaben . 23,926 16 

Summa 48,964 36 
2. Einnahme-Budget. 

Kap. 1. Gewöhnliche Einkünfte: 
Abfchn. 1) Von den Stadtbesitzlichkeiten. 23,129 1^ 

,, 2) Steuern von den Jmmobilbe-
siK-rn 1,760 S» 

„ 3) Steuern von den Industriellen 5,070 
„ 4) Jndirecte Steuern .... 336 ^ 
, 5) Hülsseinkünfte 1,056 ^ 
„ 6) Geringfügige und zufällige Ein-

nahmen 85 ^ 
Kap. 2. Einmalige Unterstützungen . 17.521 < 

Summa 48,964 
An Kapitalien verblieben zum 1. August 

1) Pensionsfonds 14 615 ^ 
2) Reservefonds 9,245 
3) Leihkassen-Kapital . . . . 52.772 A, 
4) UmsaMapiwl 

Summa 86,009 ^ " 
4. An Minder Einnahmen und Rückstän- ^ 

den verblieben zum 1. Aug 1870 4,126 -
5. An Ausgaben waren bis zum 1. Aug. 

1870 aus früheren Veranschlag»»!- , 
gen unterblieben 

L. Andget der Dörptschen PoliMalse. 
1. Ausgabe-Budget. 

Abfchn. 1) Unterhaltung der Behörden und 
Personen der Stadt-Ver- ^ 
waltung -

3. 



Waarensendungen sei. Die „Spen. Zeitung" meldet 
„daß bereits die englische und italienische Ne

gierung den Beitritt zu dieser Konferenz mit dem 
Bemerken negativ beantwortet haben, daß in ihren 
Staaten das Zollgesetz ohnedies alle nur möglichen 
Erleichterungen in der Klassifikation und Taxirung 
der zollpflichtigen Sendungen gewähre und daher 
eine Vereinfachung in der Behandlung der letzteren 
kaum mehr möglich sei. Diese negativen Erklärun
gen dürften wohl das ganze Konferenzprojekt in 
Frage stellen." (Nat.-Ztg.) c» -

Friedrichshafen, 13./1. Jull. Der „St.-Anz. f. 
W." veröffentlicht die Bestimmungen der Karl-Olga-
Stiftung. Das Statut beginnt, wie folgt: Olga, 
Königin von Württemberg. Nachdem Mir durch die 
Güte des allmächtigen Gottes vergönnt worden, mit 
Meinem hohen Gemahl, Sr. Majestät dem Könige 
Karl von Württemberg, 25 Jahre lang in glücklicher 
Ehe zu leben, fühle Ich Mich ip dankerfülltem Rück
blicke auf alle die Segnungen, welche Ich in dieser 
langen Zeit erfahren durfte, bewogen, eine milde 
Stiftung für ewige Zeiten zu gründen. Hierbei habe 
Ich Mein Auge besonders auf die drückenden Ver-
Hältnisse gerichtet, in welchen die Hinterbliebenen 
mancher Beamten des Landes sich befinden. So will 
Ich zum Andenken an den heutigen Tag, an welchem 
vor LS Jahren Ich Meine Vermählung gefeiert habe, 
verfügen, wie folgt: Es folgen nunmehr zwölf Pa
ragraphen über die Stiftung von 105,000 Fl. zur 
Unterstützung hilfsbedürftiger unverheiratheter Töchter 
von Militär- und Civilbeamten für vier Jayresprä-
benden von 300, zehn von 200 und zehn von 100 
Gulden. (St.-Anz.) 

Stuttgart, 13./1. Juli. In unserer Kammer kam 
es zu einem interessanten Intermezzo. Der Abgeord
nete Oesterlen, früheres Zollparlamentsmitglied, einer 
der wenigen Führer der großdeutschen Partei, denen 
es gelang, wieder einen Sitz in der Kammer zu er
werben, hatte eine Interpellation an das Ministerium 
gerichtet, ob dasselbe geneigt sei, der Kammer Bericht 
zu geben über die Thätigkeit des Bundesraths und 
speziell über die Stimmführung Würtembergs in dem
selben. Er führte aus, wie er es für geboten er
achte und auch im Interesse der würtembergifchen Re
gierung gelegen glaube, daß den centralistischen Be
strebungen im Reichstage und Bundesrathe gegen-
über ein föderalistisches Gegengewicht geschaffen werde. 
Herr Oesterlen meinte, dies könne am besten erreicht 
werden, wenn in den Einzellandtagen genaue Kon-
trole geübt werde über die Haltung der Regierungen 
im Bundesrathe und wenn so indirekt der Einfluß 
der einzelnen Volksvertretungen auf die Reichsgesetz' 
gebung gewahrt werde. Minister v. Mittnacht ant
wortete im Namen des Gesammtministeriums in einer 
vortrefflichen, gegen den Interpellanten aber sehr 
scharfen Rede. Er gab die entschiedene Erklärung ab, 
daß das Ministerium nicht gewillt sei, aus eine der-
artige allgemeine Frage zu antworten. Wenn etwa 
interpellirt würbe über die Abstimmung Würtembergs 
bei irgend einer speziellen Vorlage, so würde sich das 
Ministerium die Frage vorlegen, ob und wie eine 
solche Interpellation zu beantworten sei. Einen all
gemeinen Rechenschaftsbericht aber zu geben über die 
Thätigkeit im Bundesrath, wie ihn Herr Oesterlen 
wünsche, müsse das Ministerium entschieden ableh
nen. Ein solches Vorgehen würde in keiner Weise 
der Würde der Reichsgesetzgebung entsprechen, und 

Herr v. Mittnacht bezweifelte,'ob Herr Oesterlen ein 
solches Ansinnen gestellt haben würde, wenn er einen 
Sitz im Reichstage erlangt hätte. Herr v. Mittnacht 
erklärte, baß er es persönlich gern sehen würde, wenn 
über die Sitzungen des Bundesrathes ein offizielles 
Protokoll puvlizirt würde, und er glaubt auch, daß 
dieser Weg in Bälde eingeschlagen werden dürfte; so 
lange aber die Oeffentlichkeit der Bunvesrathssitzun-
gen nicht anerkannt sei, sei es selbstverständlich auch 
nicht zulässig, daß die Vertreter einer Einzelregierung 
über alle Einzelheiten und über Alles, was innerhalb 
des Bundesrathes gesprochen wurde, öffentlichen Auf
schluß geben. Herr v. Mittnacht betonte, was er in 
einer früheren Rede schon einmal berührt hatte, daß 
man sich daran gewöhnen müsse, daß mit Schaffung 
des deutschen Reiches die Bedeutung des würtember-
gischen Landtags eine andere geworden sei. Das Volk, 
auch das würtembergische, habe seine Vertretung im 
deutschen Reichstage; dort sei der Ort, wo es seine 
Kontrole und seinen Einfluß auszuüben habe über 
Alles, was sich auf die Reichsgesetzgebung beziehe; in 
dem würtembergifchen Landtag dagegen sei der Platz, 
sich um die inneren würtembergischen Verhältnisse zu 
kümmern. Er habe es nicht billigen können, daß aus 
dem Reichstage von einzelnen Mitgliedern ihre inne
ren Landesangelegenheiten zur Sprache gebracht wor
den seien, noch viel weniger aber könne er es passend 
finden, wenn man nun versuchen wolle, die Reichs
angelegenheiten wieder in die Einzellandlage herein
zutragen. Die Rede von Mittnacht wurde von der 
Mehrheit der Kammer mit großer Befriedigung auf
genommen, und es ist in der That anerkennenswerth, 
daß von Seiten des Ministeriums in so klarer Weise 
anerkannt wird, daß der Schwerpunkt für die politi
schen Bestrebungen auch für Würtemberg nicht mehr 
in Stuttgart, sondern in Berlin liegt. (N.-Z.) 

Schweiz 
Bern, 10. Juli/28. Juni. Der Nationalrath hatte 

auf seiner Tagesordnung die Interpellation Eytels 
aus Lausanne: „Der Bundesrath ist um Aufschlüsse 
über folgende Punkte ersucht, 1) die kürzlich den 
Schweizern auferlegte Verpflichtung, sich behufs des 
Eintritts und des Reisens in Frankreich mit Pässen 
zu versehen, 2) die Prohibitivmaßnahmen, welche, 
wie versichert wird, einen Theil der periodischen 
schweizerischen Presse bei ihrem Eintritt in Frankreich 
beschweren sollten; 3) darüber, daß eine Anzahl in 
Paris wohnhafter Schweizer verhaftet worden und 
in Versailles oder anderswo gefangen gehalten wer
ben sollen, ohne in die Möglichkeit versetzt zu sein, 
ihre Unschuld geltend zu machen." Nachdem der 
Interpellant seine Interpellation begründet hatte, 
beantwortete der Buudes-Präsident Schenk, als Chef 
des politischen Departements die zwei letzten, Bun
desrath Knüsel, als Chef des Justiz- und Polizei-
Departements den ersten Punkt. Was die Prohibi
tivmaßnahmen gegen die schweizerische Presse betrifft, 
sagte Bundes-Präsident Schenk, so kann die Schweiz 
dieselben von ihrem Standpunkte aus wohl beklagen, 
ein Recht, gegen sie Reklamation zu erheben, stehe 
ihr indessen durchaus uicht zu. Anlangend die in 
Paris bei Unterdrückung des Aufstandes verhafteten 
Schweizer, so sei Alles gethan worden, was für die
selben gethan werden konnte. In Betreff der neue
sten französischen Paßvisa-Verordnungen wies Bun
desrath Knüsel nach, daß auch in dieser Beziehung 
vom Bundesrath alle nur rathsamen Schritte gesche

hen seien; übrigens hätten jene Maßnahmen auch 
in den anderen Staaten großen Unwillen erregt, so 
daß Frankreich wohl bald nachgeben oder seine Paß
visagebühr wenigstens auf ein Minimum werde be
schränken müssen. Unter dem Vorbehalte, daß der 
Bundesrath auch ferner nichts versäumen werde, was 
zur prompten Freilassung ver in Paris verhafteten 
Schweizer beitragen könne, erklärte sich Eytel mit 
den erhaltenen Aufschlüssen zufriedengestellt. (St.-A.) 

Belgien. 
Brüssel. Wir erfreuen uns in Belgien seit eini

gen Jahren eines Eisenbahntarifs — wenigstens für 
die größeren Entfernungen — um den wohl alle 
andern Länder, sicher die meisten, uns beneiden wer
den. Als Beispiel und Maßstab mögen folgende 
Fahrpreise dienen: Von Brüssel nach Verviers beträgt 
die Entfernung 124 Kilometer und bezahlt man in 
der ersten Klasse 5 Franken. Von Verviers bis Köln, 
auf der Rheinischen Bahn, beträgt die Entfernung 
gerade 100 Kilometer und der Fahrpreis für die erste 
Klasse 3 Thlr. 27 Sgr., also fast 4 Thaler — gegen 
5 Franken in Belgien — für Vs der Entfernung, 
d. h. ungefähr ebenso viele Thaler auf der Rheini
schen, als Franken auf den belgischen Bahnen. 
Dieser niedrige Satz wurde durch die liberale Ver
waltung — Herr Vanderstichelen war damals Mini
ster der öffentlichen Arbeiten — im Jahre 1866 ver
suchsweise sür die größeren Entfernungen eingeführt, 
mit der festen Erwartung, daß der niedrige Tarif 
sich bewähren werde und mit der ausgesprochenen 
Absicht, denselben dann später allgemein zu machen, 
d. h. auch auf die kurzen Entfernungen anzuwenden. 
Und die niedrigen Preise haben sich bewährt. Die 
Frequenz hat sich in dem Maße gesteige t, daß die 
Eisenbahnverwaltung ihre Rechnung dabei findet; das 
reisende Publikum aber hat sich gewöhnt, die wohl
feile Fahrt fast als ein erworbenes Recht zu betrach. 
ten, und nur darüber wurden hin und wieder Kla-
gen laut, daß die verheißene Ausdehnung des niedri
geren Tarifs auf die kürzeren Strecken so lange auf 
sich warteu ließ. Man erblickte in dieser fortdauern
den Ungleichheit eine Unbilligkeit, namentlich gegen 
die ärmeren Volksklassen, die meist nur für kürzere 
Reise die Eisenbahn benutzen und noch viel mehr 
benutzen würden, wenn die Preise niedriger wären. 
Der gegenwärtige Minister der öffentlichen Arbeiten, 
Herr Waisseige, hat nun das Mittel, diesen Klagen 
abzuhelfen, darin gefunden, daß die Reform von 
1866 ausgehoben, die früheren Preise überall wieder 
hergestellt, also sür die größeren Entfernungen ver
doppelt werden sollen. Dann habt ihr die verlangte 
Gleichheit, sagt er, und das unberechtigte Privile
gium der wohlhabenderen Klassen, die fast allein 
längere Reifen machen, ist beseitigt. Die liberale 
Presse aber, nnd ich glaube das ganze Publikum er
kennt in dieser Antwort nur eine „lange Nase," die 
Herr Waisseige dem allgemeinen Verlangen macht. 
Protestationen gegen die beabsichtigte Rückwartsre-
form laufen von allen Seiten ein, von Volksver
sammlungen, Vereinen und konstituirten Körpern, 
namentlich von den Handelskammern und von vielen 
Gemeinderäthen. Ob das konservative Ministerium 
und seine Majorität sich dadurch wird beeinflussen 
lassen, ist immerhin zweifelhaft. — Wenn man die 
wahren Gründe der beabsichtigten Maßregel erken
nen und verstehen will, so muß man nicht vergessen, 
daß andere Interessen als die des Staates und des 

Abfchn. 3) Aeußere Wohleinrichtung 
„ 7j Kleine Ausgaben 

Rbl. Kop. 
5,996 86 

287 31 

Abfchn. 

Snnnna 16,811 27 
2. Cinnahme-Bndget. 

2) Steuern von den Jmmobilienbe-
sitzern 11,207 51 

3) Steuern von den Industriellen 4,803 76 
Summa 17,811 27 

3. 

5. 

6. 

An 

An 

c?. 

Demnach Ueberschuß 1,000 — 
An Umsatz Kapital verblieb zum 1. 

August 1870 ...... 885 20 
4. An Minder-Einnahmen und Rückstän

den verblieben zum 1. Aug. 1870 10.446 82 
Schulden verblieben zum 1. 
August 1870 4,000 -
Ausgaben waren bis zum 1. 
August 1870 von früheren Ver-
anschlagungen unterblieben . . 6,942 39'/z 

Budget der Dörptschen Clvartierkajse 
1. Ausgabe-Budget. 

Laufende Ausgaben: 
Abfchn. 1) Unterhaltung der Behörden und 

Personen der Stadt-Ver-
waltnng 675 45 

„ 3) Aeußere Wohleinrichtung und 
Remonte der Stadt Onar-
tierhäuser 1,125 80 

„ 4) Zu Militairbedürfnissen . . 2.6 l 8 73 
» Kleine Ausgaben . . . . 192 85 

Summa 4,612 83 
2. Einnahme-Budget. 

y. Kap- 1) Gewöhnliche Einkünfte: 
-kbjchn. 2) Steuern vou den Jnnnobilbe-

sitzern 2,477 3 
„ 3) Steuern von den Industriellen 825 68 
„ 5) Hllfeeinkünste 110 12 

Kap. 2. Außerordentliche Einkünfte 
Summa 

Rbl. Kop. 
1,200 — 
4,612 83 

3. An Kapitalien verblieben zum 1. August 1870: 
1) Kasernenbau-Kapital . . . 31,913 38 
2) Umsatz Kapital . . . . 7,644 88'/» 

Summa 39,558 26'/« 
4.) An Rückständen verblieben zum 1. 

August 1870 ...... 4,232 88'/2 
5. An Allsgaben waren bis zum 1. 

August 1870 von früheren Ver-
anschlagungen unterblieben . . 1,892 94 V2 

Budget der Fellinschen Stadtkassc pro 1871. 

I. Ausgabe-Budget. 

Abfchn. 1) Unterhaltung der Behörden und 
Personen der Stadt-Ver-
waltung. -

„ 2) UnterhaltungderStadtbesitzlich-
keiten und Miethen von 
L o k a l e n  . . . . .  

. 3) Aeußere Wohleinrichtung der 
Stadt 

- 4) Zu Militairbedürfnissen . . 
„ 5) Unterhaltungen der Lehr- und 

Wohlthätigkeilsanstalten . 
„ 6) Kleine Ausgaben 

Abschn. 6) Geringfügige und zufällige Ein- Rbl. Kop. 
künfte ZZ 17 

Summa 12,842 69 

3. 

4. 

5. 

Demnach Ueberschuß 1,820 82'/, 
An Kapitalien verblieben zum 1. August 1870: 

1) Pensionsfonds . . -. . . 2,399 63 >/z 
2) Armenfonds 5.344 75 
3) Rcfervekapital 3,918 67 
4) Umsatzkapital 2,372 59 

Summa 14,035 65 
An Minder-Cinnahmen und Rück

ständen verblieben zum 1. 
August 1870 

An Ausgaben pro 1869 waren bis 
zum I^Aug. 1870 unterblieben 

2,778 18-/-

788 75-/4 

Summa 

2. EinnahmeBudget. 
Abfchn. 1) Von den Stadtbesitzlichkeiten 

- 2) Steuern von den Immobil-
b e s i t z e r n  . . . . . .  

„ 3) Steuern von den Industriellen 
»  4 )  J n d i r e e t e  S t e u e r n  . . . .  
» 5) HülfSeinkünfte 

4,207 72 

350 46'/2 

1.639 61 
1,841 8 

2,770 99V» 
211 99'/» 

11,021 86-/2 

5,767 24 

2.583 40 
2,991 85 

46 73 
1,465 30 

A l l e r l e i .  

— Im Berliner Aquarium ist das Chamäleon, 
welches durch gewisse rätselhafte physiologische Erschei-
nungen schon dem Alterthum Stoffe zu Fabeln gab und 
durch seinen Farbenwechsel zum Sprachbilde geworden, 
gegenwärtig durch 6 Exemplare im Aquarium vertreten. 
Auffällig sind an dem Thi-re sofort die fingerartig be
weglichen Kletterfüße, der Wickelschwanz nnd die Augen, 
die m den, Maße unabhängig von einander sind, daß 
daS eine stille steht, während das andere rollt, das eine 
da-, das andere dorthin blickt, die mit einem Schleimbe-
hälter versehene klebrige Zunge vermag das Chamäleon 
über Fingerlänge auf Insekten zu schnellen und mit der 
sicher erfaßten Beute ebenso schnell wieder einzuziehen. 
Durch das Aufblasen der ungewöhnlich großen Lunge 
und die Einwirkung des Lichtes auf die durchsichtige 
Haut erscheint diese be, innerer Erregung bald Heller bald 
dunkler, grün, weißgrau oder fleckig. 



reisenden Publikums bei der Frage betheiligt sind. Der 
Staat exploitirt allerdings im Ganzen 1470 Kilome
ter Eisenbahnen; daaou sind aber nnr 576 Km. sein 
Eigenthum. Der Rest gehört Gesellschaften, die lant 
der unter der Herrschaft des gegenwärtigen Tarifs 
abgeschlossenen Verträge einen Antheil — 50 Pro
zent — an der Brutto-Einnahme erhalten. Auf diese 
Weise wäre also eine Erhöhung der gegenwärtigen 
Tarifsätze nicht blos eine Vermehrung der Staats-
Einkünfte, sondern nebenbei ein ganz nettes Geschenk, 
das Hr. Waisseige und seine Kollegen den Eisen-
bahngesellschaften und ihren Aktionären machten 
und zwar ohne Unkosten für sie selbst, ans den Ta
schen des reisenden Publikums. Natürlich würden 
auch die übrigen Eifenbahngesellschaften, die ihre Li
nien selbst ausbeuten, gern eine Erhöhung des Staats
tarifs sehen, damit der ihrige neben jenem sich nicht 
gar zu schlecht ausnehme. — Man sagt, daß selbst 
unter einer Muster-Verfassung nnd Muster-Negierung 
in einem Muster^Staate dergleichen Rücksichten zu
weilen die Verwaltung, ja die Gesetzgebung beein
flussen. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris. Das ..Siöcle" berichtet: An einem der 

letzten Sonntage, erzählt man uus, wurde in der 
Kirche von Charenton-le-Pont das Petersfest gefeiert. 
Der Prediger, vielleicht ein Doktor der Tbeologie, 
sprach von Frankreich in beredter, man könnte sagen, 
in kühner Weise, denn es befanden sich auch Deutsche 
in der Gemeinde. Plötzlich rief er aus: „Und nun 
seht, meine Brüder, die unabwendbaren Beschlüsse 
der Vorsehnng! Frankreich läßt Rom im Stich nnd 
zieht seine Fahne vom Vatikan ein; fast m demselben 
Augenblick wird Frankreich von einem siegreichen Feinde 
besetzt, welcher seine Armeen vor sich hertreibt, seine 
großen Städte einschließt und es endlich zur Kapi
tulation zwingt. So rächte Gott die seinem Stell
vertreter. seinem unsterblichen Oberpriester zugefügte 
Schmach!" Wir kenuen diese Betrachtungen; der 
Prediger von Charenton hat sie nicht znerst angestellt. 
Viele Bischöfe gingen ihm damit voran nnd viele 
werden ihm damit folgen. Wunderbar ist nur, dak 
die Geistlichkeit solche Sophismen gebraucht, ohne zu 
bemerken, wie leicht darauf zu antworten ist. „Der 
Papst", könnte man 'agen, „verkündet in einem öku
menische» Konzil, daß er unfehlbar ist und wenige 
Monate darauf wird er trotz dieser Unfehlbarkeit, 
welcher die Werke der Hölle nichts anhaben könnten, 
seiner weltlichen Macht entsetzt. Noch mehr, die rö
mische Bevölkerung schlägt Unfehlbarkeit nnd weltliche 
Herrschaft in den Wind und streut Blume» vor den 
Wagen des exkommuniznten Victor Emannet, des 
Königs von Italien, welcher seinen Einzug in Moni, 
die Hauptstadt Italiens hält. Solche Lehre giebt die 
Vorsehung den irregeführte» Oberpriestern." (N.-Z.) 

Eingesandt. 

Das Brandunglück, welches durch den Feueraus
bruch auf einer Struse am 2. d. M. in Niga ver
anlaßt 40 Strusen, einen französischen Schoner und 
eine stattliche amerikanische Barke — mit einem 
Schaden von 5 bis 800,000 Rubel vernichtet hat, 
dürfte auch uns zu dem ernsten Mahnruf dienen, 
zu überwachen: daß die hier einlaufenden und meist 
längere Zeit hier weilenden Lodjen- und Bootsbe
sitzer nicht, wie häufig bemerkt werden, in ihren luf
tigen, meist mit Brennstoffen gefüllten Fahrzeugen 
Feuer anmachen und unterhalten, da aus solchen 
Feueritellen bei der anerkannten unglaubliche« Un
vorsichtigkeit der Leute auch fremden wie eigenen 
Wasserfahrzeugen, ja selbst den Häusern der Stadt 
leicht unberechenbarer Schaden erwachsen dürfte. 
Vidsant eonsulss oto. 

Dainpfschifffnhrt. 
Mit dein Dampfschiff „Dorpat" langten am 6. Juli hie

selbst an: HH. Sommer, Wassiloff, vr. Zungkoch, vr. 
Strauch, Motscharvff, Wiichuakowsky nebst Frau Gem, Zwie
belberg, Lind, Jegorow nebst Sohn, Frl. Weber, 14 Passag. 
nach Caster und 3 Passag. von Haselau. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" <um 8'/- Uhr) fuhren 
am 7. Juli von hier ab: HH. Pastor Bramer nebst Fam. 
u. Bedien., Kalaschnikoff, Hiller. Frl. Michelson. Hr. Rauberg 
nebst Frau Gemahlin. Frl. Vlumberg. HH. Pichlack, Markeloff, 
Lewonvsf und Sorgenfrey. 

Mit vem Postvampfer „Alexander" langten am 6. Juli 
hieselbst an: ^rau Äräsm Sievers. Frll. Rewdatschin nebst 
Bedienung und Kapylow nebst Bruder," HH. kalaschnikoff,  
Kapylow, Protohierel Sakalvw, von Sievers, Rudolph nebst 
Familie, Frau Reinthal. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" <um 9 Uhr) fuh
ren am 7. Juli von hier ab: Frau Berner. HH. v. Wo-
robjewsky, Alex. Martenson, Inders, Rieck, Espenstnn, Laehs, 
Feodctow, Petersen, I. Müller, Kruskall und krna Kiwiaidt. 

Verantwortlicher Redakteur W P, Chr. lkl,i,er. 

Anzeigen und Bekanntmachttttste«, 

Line sub 9l vom 6. 6atirte 

(.amion der Lsloms, aiisAksteül lüi- äsn 

stuci. Kruus beim Zpeisenirtksn 8ekiIIinA, 

ist verloren AeAkm^en un6 nirc! cle8-

milteist smortisirt. 

Ft. !?. 

Von dem Dorpatschen Goiwernements-Schulen-
Directorate werden diejenigen, welche den Aufbau 
eines zweiten Stockwerkes aus dem Gebäude des 
Dorpatschen Elementarlehrer-Seminars laut den 
verificirten Anschlägen 

Nr. 1 groß 105 Rbl. 76 Kop. 
Nr. 2 - 3381 - 19 -
Nr. 3 - 1747 - 77 -
Nr. 4 - 1272 - 34 -
Nr. 5 - 1300 - 84 -

und für sonstige bei diesem Bau nöthige Arbeiten 
192 Rbl. 10 Kop., im Ganzen veranschlagt auf 
8000 Rbl. zu übernehmen willens sein sollten, 
hiedurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 
17. Juli d. I. anberaumten Torg und am 21. 
Juli d. I. zum Peretorg, Mittags 12 Uhr im Lo-
cale der Cancellei des Dorpatschen Schulendirecto-
rats einzufinden, die erforderlichen Unterpfänder 
beizubringen, ihren Bot zu verlautbaren und sodann 
die weitere Verfügung abzuwarten. Die Kosten
anschläge können, außer den Sonn- n. Feiertagen, 
täglich vom 11 bis 1 Uhr Vormittags in der Can
cellei des Directorats eingesehen werden. 

Für den Director: Oberlehrer Kollmann. 
(Nr. 434.) 

Das Dorpatsche Post-Comptoir bringt zur all
gemeinen Kenntniß des Publicums, daß vom 
1. Juli d. I. die Annahme der Correspondence 
wie nachstehend stattfindet und noch an demselben 
Tage befördert werden als: 

Geld, Documente und Päckchen. 
Auf der Tour nach Riga am Montag und 

Donnerstag von 9 Uhr Morgens bis 1 Uhr Nach
mittags. 

Auf der Tour nach Reval am Montag und 
Donnerstag von 9 Uhr Morg. bis 12 Uhr Mittags. 

Auf der Tour nach Pleökau am Dienstag und 
Freitag von 8 bis 10 Uhr Vormittags. 

Auf der Tour nach St. Petersburg am Dienstag 
und Freitag von 8 bis 10 Uhr Vormittags und 
Nachmittags von 3 bis 4 Uhr. 

Die vrdinnire Correspondence. 
Aus der Tour nach Riga am Montag, Mitt

woch, Donnerstag und Sonnabend bis 6 Uhr 
Nachmittags. 

Auf der Tour nach Reval am Montag und 
Donnerstag bis 12 Uhr Mittags. 

Auf der Tour nach Pleskan am Dienstag und 
Freitag bis 11 Uhr Vormittags. 

Auf der Tour nach St. Petersburg am Dienstag 
und Freitag bis 4 Uhr Nachmittags, am Donners
tag und Sonntag bis 12 Uhr Mittags. 

Dorpat. Post-Comptoir, den 25. Juni 187t. 
(Nr. 904.) 

Leim YaartalveoZise! 

empüeklt sied äem Seekrten ?udlieum unter 
^usiekerunA uu«l I»iM-

«Ii« »»>5 «ten »lterei» 
«v neuvst«» KrselieinKRiiKei» 

ui»«! tter sokünei» 

Wr 

Meiler UnMMe» 

V^/. Qls5ers Verlag, 

im Lokdaus äos lüonäitors Lorolc vodsa äem 
katkkaus, 1 treppe kook. 

Ein junger Mensch wünscht 
Privatstunden zu erlheileu oder sucht 

auch andermetnge Be'chaiNgung. Das Nähere in 
der Expedition der Döiptschen Zeitung. 

Fahrten mit Passagieren 
in festen und bequemen Federequipagen 
nach allen Richtungen ^in uc^nunnil uno veripncht 
rasche Beförderung zu billigen Preisen 

Fuhrmann Mcycr, 
Blumenstraße, Haus Revisor Anders. 

Sommer-Theater. 
28. Vorstellung: Freitag, den 9. Jnli 1371. 

Zum ersten Male: „Der Narr des Glücks' 
Lustspiel in 5 Acten von Ernst Wichert. (PreisM 
des Hofburgtheaters in Wien). 

Anfang 8 Uhr Abends. 

Neu sind erschienen und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censnrvorschristen durch alle Buchhand' 
lungen zu beziehen: 

R. Gottschall, Paris unter dem zweiten 
Kaiserreich» 2 Bände, Leipzig, Brockhaus' 
2 Thlr. 12 Ngr. 

Roscher, Die Grundlagen der Nationalöko
nomie. Neunte Auflage. Stuttgart, Cotta. 
3'/-, Thlr. ^ . 

F. Wieseler, Ueb?r den delphischen Dreifuß 
Güttingen, Dieterich. 1 >/z Thlr. 

A. Werner, Herder als Theologe. 
Henschel. 2'/z Thlr. 

N. Benedix, Haustheater. Vierte Auflage-
Leipzig, Weber. 2 Thlr. 

Darwin, Die Abstammung des Mensche" 
und die geschlechtliche Zuchtwahl. Aus dB 
Englischen von I. V. Carns. Erster Band-
Stuttgart, Schweizerbart. 2 Thlr. 20 Sgr-

Im Verlage von Wilhelm Hertz (Bessersche Ä 
Handlung) in Berlin, erschien soeben: 

Ein neues Novellenbuch 
von 

Paul Heyse. 
Inhalt: Barbarossa. Die Stickerin von Trevil^ 

Lottka. Der letzte Centaur, Der verlorene Soh"' 
Geoffroy und Garcinbe. Die Psadftnderin. 

Octav eleg. geh. (42 Bogen) Preis 3 Thlr. 

Iugenderinnerunge» eines alten Mannes-
(W. v. Kügelgen.) 

Dritte Auflage, eleg. geh. (32 Bogen) Preis 2^' 

Neu erschienen und vmräthig bei H. LaakMü^' 
Th. Hoppe uns E. I. Karow in Dorpat u. ' 

Ueks kurblik näiternäng, kahes waatus^ 

Wäljaanuud F. R Kreutzwald. 
Preis 50 Kop. 

W. Gläsers Verl-S 
in Dorpat. 

Abreisende. 
C. Petersohn, ehem. Stndirender. 
Johann Wrede. 

(3) 

F r e m d e n - L i s t e .  
Hotel London. Herren Kaufmann Sommer, Fraule^ 

Asmus. , 
Hotel Garni. Herren Arrend. Martinson, Zwiebelverti 

und Saul. 

Telegrnphische Witterumisdepesche 
des Dorpater meteorol. 

Dienstag, den 13. Juli 7 
Barometer Aenderuug 

Archangelsk 
Petersburg 
Hetsingfors 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa — 
Nikolajewsk — 
Tislis -
Orenburg — 
Jekaterinburg 52 
Kasan 47 
Moskau öl 

7vymm in Wind 

> 24 Stunden 

50 —7 . 0 (2) 
50 —1 NN (2) 
51 — 8 (I) 
53 — SN (2> 
54 8N (1) 
55 8N (1) 
60 ^ ^-1 SN (2) 

62 NN (2) 
57 —3 X (2) 

O bservato riums 

Uhr Morgens 
Temperas 

Seist"'' 

1? 
1? 
16 
tö 
1? 
16 

-l-2 
—5 
—4 

N  ( l j  
SN <l) 
8 (l) 

W i t t e ru li g s li e o b a ch t u u g e n. 

Datum Stunde 

is. Juli 

1?. Juli 

l Ab. 

10 Ab. 

'V MV 

Mittel v. IS Juli 

dorom. 
700 

45,0 

42,3 

45,9 l 

?emp. Feuch-
tigteit Wind. 

15,0 

13,4 

>3.3 

14,87 

8^ 

S (2,2) N (3,8> 

8 (1.8) N (1,4) 

S (5.0) VV i4,ös 

8 (2,65) V? (2 95. ^ - fahren 
Extreme der Temperaturinittel in den letzten fu''!. ^Z,?0. 

am 18. Juli: Minimum 18»?: 17,17, Maximum^' ' ' 
Lustrum-Temperaturmittel vom 19. Juli: 19,44-
Minimum: 11,7. Maximum- 18,0. 
Regen: 3,6 MMm. Embachstand: 148 Centm. ^ -

ktzn der Eensur erlaubt. Dorpat, dm 7. Juli 

Verlag von I .  z^unmanns Wittwe. Druck von W. Gläser. 



. N 154. Donnerstag, den 8. Juli 1871, 

Erscheint täglich, 
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Jnserale bis 11 Uhr in W. Glasers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Zeit» ug.  
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich 1 N. 25 Kop., 
für Zusendung ins HauS: vierteljährlich 2b Kop. 

Durch die Post: monatl. S0 K., vierteljährlich 1 R. 50 Kop. 

Man abonnirt in K. Alästks Buchdruckerei im Eckhause des Con
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

D r e i n t t d a e b t z i f t f t e r  J a h r g a n g  

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 
Jnländischer Theil. Dorpat: Die baltische Wochen

schrift. Riga: Landwirthsch. Mittheilungen. Prämienerthei-
lung. Reval: Das Alexanderg mnasium. 

Auslandischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Die Jahresfeier des 15 Juli. Das Hermannsdenkmal. 
Die Zahlung der Kriegsentschädigung. — Frankreich. Pa
ris: Die römische Frage. Die Finanzfrage. Der Bela
gerungszustand Die sicherste Stüye der Tyrannei. — 
Türkei. Konstantinopel: Die auswärtige Politik. 

Feuilleton. Der Proceß Netschajew ll. — Allerlei. 

teuere Nachrichten. 

Berlin, 17./5. Juli. Nachrichten aus Rom mel- ^ 
den, daß ein päpstliches Jnterdict iu nächster Zeit 
zu erwarten ist. — Die italienische Negierung hat 
auf die bezügliche französische Note eine beruhigende 
Antwort in Betreff des Papstes ertheilt. — In Frank
reich werden Vorbereitungen zu einer sehr umfang
reichen Wehrpflicht getroffen. 

Mönchen, 17./5 Juli. Die Einzugsfestlichkeiten 
sind hier, von dem schönsten Wetter begünstigt, in 
großartigster Weise verlaufen. Dem Kronprinzen 
von Deutschland wurden von allen Seiten die herz
lichsten Sympathien in der enthusiastischsten Weise 
dargebracht. ̂  

Paris, 17./5. Juli. Nach dem „Journal des 
Döbats" erklärte der Finanzminister am Sonnabend 
in der Budgelkommission, daß er aus Besteuerung 
der Seidenstoffe bei der Einsuhr verzichte, dagegen 
die der Webstoffe mil 20 pCt. nnd Rückvergütung 
bei Ausfuhr aufrecht erhalte. 

Das „Journal osficiel" bestätigt, daß die Explo
sion durch Unachtsamkeit entstanden. Bei derselben 
wurden drei Personen getödtet, drei schwer verwun-
det und 25 leicht verwundet. 

Zllliwdische Nachrichten. 

Dorpa t ,  8. Ju l i .  Baltische Wochenschrift. 
Die letzten Jahrgänge innerer balmche» landwntb-
schafllichen Zeitung, und zwar pro l867, 1868, 1869, 
1870 sind (zusammen) zu ermäßigte» Preisen käuflich 
zu haben: statt zn 12 Rbl. zn 8 Rbl. Mit Ans. 
nähme des Jahrganges 1869 werden die anderen 
auch einzeln (und zwar stall zu 3 Rbl. zu 2 Rbl.) 
abgelassen. Das reiche statistische Material, sowie 
auch treffliche Abhandlungen über unsere landwmh-

schastlichen Verhältnisse verleihen auch den älteren 
Jahrgängen dieser Wochenschrift einen bleibenden 
Werth. (Nig. Ztg.) 

Riga. Der rigasche Kaufmann Grahmann wird 
unter Präventivcensnr eine monatliche Zeitschrift 
unter dem Titel: „Jllustrirte Landwirthichastliche 
Mittheilnngen" nach nachfolgendem Programm her-
ausgeben: 1) Landwirthschaftliche Werkzeuge. Diese 
Abtheilung enthält Nachrichten über nenersundene 
oder vervollkommnete Maschinen nnd Werkzeuge, die 
sich sür die Landwirthschast in den baltischen Pro-
vinzen eignen, und über das Anpassen bereits ge
bräuchlicher Maschinen und Werkzeugs zu der neuen 
Verwendung zc. Zur besseren Anschauung werden die 
wichtigsten Maschinen und Werkzeuge bildlich dar
gestellt werden. 2) Die Erfahrungen baltischer Agro-
nome; hierin gehören Nachrichten und Bemerkungen 
über verschiedene praktische Fragen der Landwirth
schast, um die Landwirthe mit den Ersahrungen und 
Nesnltaten anderer Agronomen, die unter ähnlichen 
Bedingnngen mit demselben Zweige des landwirth
schaftliche» Betriebes sich beschäftigen, bekannt zu 
machen. 3) Abhandlungen über Gebiete der Agro
nomie und Technologie, ausländischen Blättern 
entnommen, soweit er» Einführen derselben in die 
örlUche Landwirthschast anzunehmen ist. (Rig. Z.) 

— Eine Beilage zur Rig. Z. enthält das Ver-
zeichniß der bei der zweiten baltischen Centralansstel-
lnng für Landwirthschast ertheilten Prämie». Wir ent
nehmen demselben, daß Herr Rech in Dorpat für 
Luxusbier den zweiten Preis (eine Broncemedaille) 
erhielt. 

Durch eine schriftliche Anerkennung wurde ein Ge
wehrichrank aus hiesigem Eichenholz vom Dorpater 
Tischlermeister Bandelier ausgezeichnet. 

Die große goldene Medaille des Domai-
nenmininerinnis wnrde dem Dorpater Prof., Herrn 
wirkt. Staatsrath Ca rl <schm i d t zuerkannt für eine 
Sammlung vou Bodenarten, Düngemittel» und Ernte-
producten des bullischen Gebietes nebst vollständiger 
Analyie und ParaUeliiulersiichun^e» aus dein Gebiete 
ber Schwaizenerde (^--Lliöinoscüu). 

Karel Polakse, Banerschiniev unweit Dorpat 
erhielt eine schriftliche Anerkennung nnb zugleich eine 
Geldprämie !ür ein sinnreich construirtes Schloß mit 
mehrfachem Verschluß. 

Andere Dorpat nnd Umgegend interressirende Aus
zeichnungen lassen wir nachstehend folgen. 

I. Pferde. 
Erster Preis (silberne Medaille der Kais. Livl. Gekon. 

Societät). 
Bnrkine, Ardenner-Lwländer Stute des Herrn 

von Middendorfs Hellenorm. — Bnrka. Ardenner-
Hengst des Hrn. v. Middendorff-Hellenorm. — Dem 
schwarzbraunen livländischen Hengst des Banerwirths 
Jakob Lahm, aus dem Puujallagesinde (Der Ausstel
ler wählte statt der silbernen Medaille den Geldpreis 
von 40 Rbl.). — Hengst Bütschock (M. aus dem sa-
gräschkischen, V. aus dem tulinowschen Gestüt), des 
Hrn. A. v. Knorring - Lngden. Die große goldene 
Medaille des Reichsgestütweseus, als einem Pferde, 
welches als Zuchtheugst mit passenden Stuten gepaart, 
gute Reitpferde zu geben verspricht. — Hengst der Trä-
berrace des Hrn. von Liphart-Rojel. — Baschkinka, 
Baschkirfüllen des Hrn. v. Middendorff-Hellenorm. — 
Jlda, Ardenner-Livländifche Stute des Hrn. Baron 
Ungern-Korast. 

Dritter Preis (schriftliche Anerkennung). 
Hengst (M. Orlowsche Rettrace, V. Trakener) des 

Hrn. Baron E. Nolcken-Lunia. 

II. Rindvieh. 
Erster Preis (silberne Medaille der Kais. Livl. Vekon. 

Societät). 
Pepper IV. Angler Bulle des Hrn. v. Midden. 

dorff-tzellenorm. — Angler Stärke der Frau C. von 
Samson Hnmmelshos. — Breitenburger Bulle des 
Hrn. von Oettingen.Kalknhnen. — Magde, Angler-
Oitsrieiische Kuh des Hrn. Hartmann - Champetre. 
Wurde als die schönite Kuh der Ansitellnng bezeich
net (Große silberne Medaille des Domainen - Mini» 
steriums.) 

Geldpreise oder Medaillen, je nach der Wahl 
des Ansstcllers. 

(Katalog-Nachtrag). Dem Bullen eigener Zucht 
der Wirthin Dorothea Sknlte des Plawnekaln-Gesin. 
des nnter Klein Jungfernhof. Die Ausstellern« zog 
die silberne Medaille der Kais. Livl. Oekon. Societät 
dem ersten G-lop eise (im Betrage von 20 Rbl.) vor. 
Außer Getreuen wurden ben t l Ausstellern aus dem 
Banerniianbe, als Beürag zu ven Konen, welche ihnen 
die Ausstellung ihrer Thiere verursacht hat, eine Gra-
llficalion von je 10 Rbl. (zusammen 110 Rbl.) 

Käse und Butter. 
Baron Wolss-^yiohu, ?Ur andauernde Production 

eines kräftigen, fetten und mit großer Sorgfalt be
handelten Schweizerkäses. Erster Preis (silberne 

Der proceß Netschajew. 
il. 

(Aus der Deutschen St. Pet Zeitung.) 

Fortsetzung des Prozesses wegen der Verschwörung 
zum Umsturz'der bestehenden Regiernng. 

Bei der weiteren Entwickelung der Untersuchung er-
gab sich, daß Al. Kusnezow mit Netschajew nach der 
Ermordung Jwanow's, und zwar am 22. November nach 
Petersburg gereift war. wo Netschajew mit Hülfe Kus-
Nezow's einige Studenten des landwirthschast!. nnd des 
technolog. Jnstitnts nnd der mediko-chirurg. Akademie 
und noch einige Privatpersonen zu Mitgliedern der von 
ihnen in Moskau gegründeten geheimen Gesellschaft an-
geworben hatte, und daß Netschajew, der sich wegen der 
damals schon in Gang gebrachten Untersuchung in Pe-

nicht mehr für sicher gehalten haben mochte. 
> Aovcmber oder Anfangs December nach Moskan 

und bald daranf mit der Kollegienrathsfrau Warw. 
Alexandrowski zusammen ins Ausland gereist war. 

Die auf Grnnd der durch die Untersuchung gewon
nenen Beweise ihrer Schuld verhafteten Jw.'Pryshow 
und Nik. Nikolajew gestanden nicht nur ihre Zugehörig
keit zu der geheimen Gesellschaft, sondern auch ihre Theil
nahme an der Ermordung Jwanow's ein. 

Die auf Befehl S. M. des Kaisers angestrengte 
Voruntersuchung brachte volle Klarheit über die bereits 
mitgeteilten Umstände. 

Die Anklageakte giebt nun die detaillirten Aussagen 
^ Angeklagten an und beginnt mit Usspenski. Wir 
übergehen dabei das bereits Bekannte und minder Wich-
t'ge. wie z. B. die Beschreibung der Art. in der Usspenski 
und Netschajew mit einander bekannt wurden nnd wie 
^ die bei der Haussuchung gefundenen Papiere von 

netschajew erhalten hatte, führen jedoch an, daß Netscha-
Av eines dieser Papiere, welches den Inhaber als eine 

^tauensperson des Genfer Komitöö legitimirte nnd 
" Michael Bakunin" unterzeichnet und mit einem Siegel 

mit französischer Inschrift versehen war. wieder zurück-
nahm, wobei er erklärte, daß solche Papiere die vom 
Revolutionskomitö entsendeten Revisoren ermächtigen, die 
Thätigkeit der Mitglieder der Gesellschaft zu kontroliren. 
Es erschien auch bald daraus ein mit einem solchen Pa
pier versehener Osfizier (wie sich später erwies, der Unter-
lientenant a. D. Zw. Lichutin) in der Eigenschaft als 
Revisor. Nachdem Usspenski darauf eingegangen. Kreise 
zn bilden, machte er sich gleich ans Werk. Es versam-
melten sich Usspenski. Netschajew. Pryshow. d!>r Kauf-
mannssohn Paul Ppokopenko, Riepmann nnd Dolgow 
in der Wohnung dieses letzteren, wohin gegen den Schluß 
der Sitzung auch Iwanow kam, nnd beriethen den Vor-
schlag Netschajew's zur Bildung einer geheimen Gesell
schaft, die sich die revolutionäre Propaganda und Agi
tation znm Ziele setzte. Einige Tage später, nachdem 
Netschajew eine hinreichende Zahl von Mitgliedern in der 
landwirthschaftlichen Akademie. >n der er seinen Wohnsitz 
aufgeschlagen hatte, geworben, entwarf er die „allgemei-
nen Regeln der Organisation" für die Versammlungen 
der Kreise. Darauf fchlng Netschajew Usspenski vor. 
einen höher stehenden Kreis, eine „Abteilung", zu bilden, 
als deren Mitglieder er Pryshow. Alex. KuSnezow nnd 
Iwanow empfahl. Am 8. Oetbr, kamen diese Personen 
in der Wohnnng Usspenski's zusammen, und hier mach
ten sie sich mit den „Regeln für die Abtheilungen" be
kannt. Jeder erwählte sich eine besondere Art nnd Sphäre 
der Thätigkeit. So übernahm Alex. Knsnezow die Wirk
samkeit in der mittleren Klasse der Kauflcute, Iwanow 
die Führung der Akademie. Pryshow erklärte sich bereit, 
in den untersten Schichten der Gesellschaft zn arbeiten. 
Usspenski wurde auf den Borschlag Netschajew's znm 
Vertreter dieser Abtheilung erwählt. Als solcher hatte 
er die Kasse zu verwalten, mit dem KomitS zu konferi 
ren. Personen zn empfangen, die Sitzlingsprotokolle zn 
führen und von Dolgow jeden Sonntag die Berichte über 
die Thätigkeit der Kreise entgegenzunehmen und den Mit-
gliedern der Abtheilung in den Sitzungen vorzulegen. 

Mit Erweiterung der Thätigkeit der Gesellschaft hatte 
Usspenski später noch die in den Kreisen auftauchenden 
Schwierigkeiten durch Entscheidungen zu beseitigen, die 
aus Blankets geschrieben waren, welche er (UsspenSki), 
Piyshow und Netschajew gedruckt hatten. Auf diese 
Blankets wurden auch verschiedene Vorschläge geschrieben, 
wie: „Es wird Ihnen vorgeschlagen, sich mit dem und 
dem bekannt zu machen", oder „Es wird ihnen ausge-
tragen, dein Ueberbringer dieses zu vertrauen" u. s. w. 
Unten wnrde stets die Bemerkung hinzugefügt: »Nach 
dem Lesen sofort zu verbrennen." 

Nachdem so die Thätigkeit der Kreise und Abthei
lungen definitiv geregelt war, folgten die Versammlungen 
am 11. und 25. Oktober nnd am 4. November ganz 
regelmäßig auseinander; in denselben besprach man die 
Thätigkeit der Mitglieder, nahm neue Mitglieder auf und 
berieth die Mittel, die damals auf der Moskauer Uni-
verfität herrschende Aufregung auszubeuten. Zu diesem 
Zwecke traten Kufnezow nnd^ Pryshow mit den mißver
gnügten Stndenten in Verbindung, andere besuchten die 
Stndentenversammlungen. uud Netschajew verfaßte die 
Proklamati n mit der Anfschrift „Die Verbundenen an 
die Getrennten", auf welche er mit den Lettern, die er 
von Usspenski erhalten, die Worte »Die russische Abthei-
lnng des universellen revolutionären Blindes — Blanket 
sür das Publikum" aufdruckte. Die Exemplare wurden 
alsdann an die Kreise nnd die Studenten vertheilt nnd 
es mögen deren 30 bis 40 ausgegeben worden sein. 
Schließlich wurde noch ein Bericht über die Thätigkeit der 
Gesellschaft sür das Ausland abgefaßt, den Pryshow nnd 
Bjeljajew überbringen sollten, um aus dem Auslände 
Proklamationen mitzubringen. Die Reise kam jedoch 
nicht zu Stande und der Bericht blieb bei UsspenSki im 
Magazin. 

Nachdem Usspenski so die Geschichte der Bildung der 
geheimen Gesellschaft dargelegt hatte, sprach er sich über 
die Ziele und die Bedeutnng der Kreise folgendermaßen 
ans: »Vor Allem wurde hinsichtlich der Ziele niemals 



Medaille). — Graf Lütke-Awandus, für gehaltvollen 
inländischen Schweizerkäse. Zweiler Preis (Bronze-
Medaille).— Baron Wolff-Rodenpois, für nach ame-
rikan. System dargestellte, wohlfchmeckendeTifchbutter. 
Zweiter Preis. — von Essen-Carol, für preiswürdi-
gen Käse und Tischbutter. Dritter Preis (schriftliche 
Anerkennung). — Hansen zu Ullila, für sauber be
handelten mageren Käse. Dritter Preis (schriftliche 
Anerkennung). 

Sämereien alter und neuer Culturen. 
V. Sivers - Euseküll, für Winterweizen, 136 

Pfd. schwer, für fortdauernde Züchtung und Verbrei
tung dieser Weizenvarietät. Erster Preis (silberne 
Medaille). — (Nicht im Katalog) von Stael »Hol
stein - Uhla, für Leinsaat, 128 P»d. schwer, von be-
merkenswerther Reinheit und Gehalt; für Winter
weizen, 130 Pfd. schwer, von hervorragend weißer, 
gleichmäßiger Farbe; für sibirischen Hafer, 98 Pfd. 
schwer, mit weißem kräftigen Korn, nnd schwarzen 
Hafer von 35 Pfd. Gewicht und reinster Saat - Be
schaffenheit. Erster Preis (silberne Medaille). — 
Rosenpstanzer zu Lobenstein, sür sibirischen Hafer, 
97'/z Pfd. schwer, vorzüglicher weißer Farbe und 
für langjährige Acclimatisirungsversuche von Äleäi-
e»A0 Laleatg. und lupirius g.uAU3titoIiu8. Zweiter 
Preis (Bronze - Medaille). — v. Sivers - Naudenhof, 
für langjährige Bemühung um Erzielung von Phö-
Nix-Garste, deren Probe 132'/? Pfd. wog. Dritter 
Preis (schriftliche Anerkennung). 

Flachs, Hanf, Oel, Oclkuchen. 
Baron Vietinghos-Salisburg, sür Flachs, sämmtli-

che« Ansprüchen genügend, Handarbeit. Erster Preis 
(silberne Medaille der Kaiserl. Livl. Oekonom. 
Societät). 

Producte u. s. w. der Forstwirthschaft. 
Erster Preis (filberue Medaille der Kais. Livl.^Oekon. 

SocieM). 
Fritsche. Riga, Collection von Culturpflanzen der 

letzten 20 Jahre. (Silberne Medaille des Domainen-
Ministerinms). — Fleischer^Pinkenhof, Meiler-Modell 
und Holzkohlen. — Pastor Rosenberger. Sammlung 
verschiedener Jnsecten. — Berg, Riga, für Zucht ber 

— Dickert, Riga, für eigens 
präparirte Raupen. 

Zweiter Preis (Droiye-Medaille der Kaiserl. Livl. Vekon. 
Societät). 

(Nicht im Katalog). Teich, Riga, für 
ina^u. — Waldmann, Riga, für eine Gruppe 

ausgestopfter Vögel. — Grünwald, Riga, für Jagd-
pelze. — v. Wöhrmann - Zintenhof, für Maschinen
torf. — Bichs? - Stubbensee, für Slichlorf. 

Dritter preis (Achristliche Anerkennung). 
Rigaiche Fornverwatlung, für eine Sammlung 

Holzstücke, an denen verschiedene Jnsectenschäden er
kennbar. 

Bier und Schnaps, Liqneur, Ä?p:rttus. 
Dander ck Co., für leine Biere. l^roke silberne 

Medaille der Kaiserl. Freien Oekonom. GeieUschaft 
zu St. Petersburg, als besondere Auszeichnung, da 
die Firma nicht zu concnrriren beabsichtigte. — 
Bliebernichl zu Audern, für Bairisch - Bier. Erster 
Preis (silberne Medaille). — Lovis in Riga, für 
Bier. Erster Preis (nlberne Medaille). — Stritzly 
in Riga, für Bairuch-Lagerbier. Zweiter Preis 
(Bronze Medaille). — Kenn in Stockmannshof, für 
Liqueure. Erster Preis (silbe:ne Medaille.) 

etwas Bestimmtes gesagt, nnd ich würde mich in einer 
großen Verlegenheit befinden, wenn ich diese Ziele kate-
gorisch sormuliren 'ollle. Gespräche, die speziell den Zwecken 
der Gesellschaft gewidmet gewesen wären, wurden nie ge-
führt; dieselben wurden mehr stillschweigend vorausgesetzt, 
als direkt ausgesprochen; aber jedenfalls war dieser vor
ausgesetzte Zweck Erregung nnd Verwirrung. Ich will 
hiermit nicht sagen, daß diesen, Ziele auch die Kreise un
mittelbar dienttn; nein, sie dienten ihm, aber nur indi
rekt; auf ihren Theil fiel die sogenannte „Vorbereitnngs-
arbeit". Die Bewegnng selbst sollte. so viel ich aus ei-
nigeu abgerissenen Phrasen Netschajew's begreifen konnte, 
inmitten des Volkes, uud zwar nach dem Aufhören des 
Pachtverhältnisses der Bauern zu den Gutsbesitzern be-
ginnen . . . Die Worte „19. Februar 1870". die sich 
auf dem Petschaft befinden, deuten ans den Wunsch, die 
Volksbewegung zn benutzen, welche sich alsdann von 
selbst, einfach in Folge der schwierigen Lage des Volkes 
einstellen sollte. Die Rolle der Kreise in dieser ganzen 
Geschichte sollte in der ersten Zeit in der Vorberei'tungs-
arbeit bestehen, d. h- u>i Sammeln von Kapitalien, in 
der Bearbeitung der öffentlichen Meinung, in der Näh-
rnng der Aufregung, wie es in den Regeln heißt, n. f. w 

Hinsichtlich der Ermordung Jwanow's gab Usspenski 
folgende Aufschlüsse: Der Plan des Mordes wurde von 
Netschajew, Pryshow, Knsnezow und Usspenski in der 
Wohnung dieses letzteren verabredet; man beschloß, ihn 
unter dem Vorwande der Eröffnung einer Druckerei in 
die akademische Grotte zu locken. Man versammelte sich 
zu diesem Zwecke am 21. November in der Wohnung 
Kusnezow's. Nikolajew wurde nach Iwanow geschickt, 
und zwischen 4 nnd 5 Uhr lockte derselbe ihn m die 
Grotte, wo ihn Netschajew, Usspenski, Pryshow und Kus
nezow schon erwarteten. Als er eintrat, stürzte zuerst 
Netschajew auf ihn. dann auch die anderen, die ihn zu 
erdrosseln begannen. Hieraus schoß ihm Netschajew mit 
einem schon bereitgehaltenen Pistol in den Kops, worauf 
ihm Steine an Hals und Füße gebunden, die Leiche 

Baumaterialien und sonstige zum Baufach 
gehörige Objecte. 

Erster Preis (silberne Medaille). 
C. C. Schmidt auf Poderaa, sür Portland- und 

Roman-Cement eigener Production und vorzüglicher 
Güte. — v. OetUngen-Kalkuhnen, für Formsteine 
und Dachpfannen besonderer Eonstruction. — Schier 
in Riga, für transportable Sommerwohnhäuser (Plan 
ausgestellt, Ausführung durch die Experten besichtigt). 

Zweiter Preis (Aron^e-Medaille). 
Weir ck Co. in Riga, Luftcloset uach Müller-Schür. 

— v. Vegesack-Poikern, für. das Modell eines Wohn
hauses sür 4 Arbeiterfamilien. — (Nicht im Katalog). 
Architekt Knüpfer in Reval, für das Modell der Dach-
eonstruction der Karlskirche in Reval, nach dem Pro-
jeet des Professor Bernhard in St. Petersburg. — 
Dittmar in Riga, für englische glasirte Thonröhren 
zu Abtritten. 

Dritter Preis (schriftliche Anerkennung). 
(Nicht im Katalog). Helmsing Grimm, für 

Farnley's gebrannte und glasirte Formsteine und 
Terracolten. 

Verschiedene technische Producte. 
Freyberg (Firma A. Lyra) in Riga, Contobücher 

für landwirthschastlicheZwecke. Zweiter Preis(Bronze-
Medaille). — Frisch in Wenden, für Flechtarbeiten 
aus Papier. Dritter Preis (schriftliche Anerkennung). 

Ackergeräthe. 
Dem Wendehaken des Herrn von Löwis-Panten, 

Katalog-Nr 79, glaubten die Experten — ungeachtet 
ihrer Anerkennung der sinnreichen Erfindung — ei
nen Preis nicht zuerkennen zu dürfen, da die Be
deutung des Instrumentes unter unseren localen Ver
hältnissen vorzugsweise sür den kleinen Grundbesitz 
in Betarcht kommt; der durch das Patent erhöhte 
Preis des Wendehakens aber ihn für den Bauerwirth 
unzugänglich macht. 

Reval. Der Reichsrath hat in dem Departement 
der Reichsökonomie und in der allgemeinen Versamm
lung noch Durchsicht der Vorlage des Ministers der 
Volksaufklärung über die Gründung eines Gymna. 
siums in Reval fein Gutachten dahin abgegeben: 

I. Die Allerhöchste Genehmigung Sr. Majestät 
des Kaisers zur Gründung eines Gymnasiums in 
Reval unter dem Namen „Alexandergymnasium" zu 
ersuchen. 

II. Dieses Gymnasium auf Grund des am 19. 
November  1864 Al lerhöchst  bestät ig ten Statu ts  f ü r  
Gymnasien und Progymnasien nach dem Plan classi-
scher Gymnasien mit einer alten (der lateinischen) 
S p r a c h e ,  m i t  E i n f ü h r u n g  v e r  r u s s i s c h e n  S p r a c h e  a t s  
U n t e r r i c h t s s p r a c h e ,  doch m i t  n a c h s t e h e n d e n  A b w e i c h u n 
gen vom allgemeinen Statut zu organisiren: 

1) Im revalschen Alexandergymnasium wird^sürs 
Erste das Amt eines Jnspectors nicht creirt. 

2) Im genannten Gymnasium wird die Stunden
zahl für die russische Sprache und Literatur — mit 
zeitweiliger Ausichließnng der kirchlich-slawonischen 
Sprachen als Erleichterung — vermehrt. Demgemäß 
wird dem Minister ver Volksausklärung im Emver-
üäiidniß mit dem Generalgouverueur der baltischen 
Provinzen überlassen, in diesem Gymnasiuni die im 
allgemeinen Statut von 1864 festgesetzte Zahl der 
Stunden für die eiuzelnen Lehrfächer zu ändern. 

3) Für diejenigen, die es wünschen, wird auch ! 

nach dein Teiche geschleppt nnd in eine offene Stelle ge
worfen wurde. 

Die Anssagen Alex. KuSnezow's bestätigen dasselbe; 
er gestand seine Theilnahme an der geheimen Gesellschaft 
und der Ermordung Iwanows ein, gab aber noch Auf-
fchlüfse über feine Wirksamkeit nnd die Netschajews >n 
Petersburg. Diese beiden waren nämlich am Tage nach 
der Ermordung Iwanows, am 22. November, von Mos
kau nach Petersburg gereist. Kusnezow begab sich hier 
auf Befehl Netschajews zu verschiedenen Personen, theils 
um zu erfahren, vb sie zu Hause seien, theils um so viel 
neue Mitglieder als möglich sür die Gesellschaft zu ge
winnen. So war er bei einer gewissen Woronzow. die 
Netschajew durch den Fürsten Tscherkessow. welcher be
reits der Gesellschaft angehörte, als eine Person empfoh--
len war, die sich wohl ihren Plänen geneigt zeigen würde; 
ferner war er bei den Geschwistern Lichulin, zwei Brü-
dern und ein^r Schwester, und er erkannte m dem alte-
ren Bruder Im. Lichutin den Offizier, welcher in der 
Eigenschaft eines Revisors nach Moskau gekommen war. 
Er' ging zuweilen zu dem Znhörer des technol. Instituts 
Rossljakow, bei dein Netschajew wohnte, um diesem Be-
richt abzustatten. Als Netschajew darauf seine Wohnnng 
bei einem der Zuhörer des landwirlhschasll. Instituts in 
dem Kronsgebäude des Forstkorps nahm, ertheilte er 
Kusnezow den Auftrag, zwei Studenten des Jnstitnts. 
Toporkow und Sswjatski. die schon von Netschajew vor
bereitet waren, in die Gesellschaft zu ziehen. In Folge 
dessen las ihnen Kusnezow die Regeln der allgemeinen 
Organisation vor, ließ sie das Ogarewsche Gedicht „der 
Student" abschreiben und gab ihnen drei Exemplare des 
Aufrufs „die Verbundenen an die Getrennten", die sie 
in der Studentenversammlung ausweisen sollten. Außer
dem theilte er ihnen ein besonderes Alphabet mit, ver
mittelst dessen sie Bericht über ihre Thätigkeit abstatten 
sollten. Vor seiner Abreise übergab ihm Netschajew ein 
versiegeltes Couvert, mit dem Befehl, dasselbe bis zur 
Rückkehr von Nr. 2664 (durch diese Nr. wurde Netscha« 

Unterricht in estnischer Sprache ertheilt, wozu im 
revalschen Gymnasium 750 Rbl. verwandt werden, 
welcher Betrag bisher als Gehalt für die Ertheilung 
des Unterrichts in dieser Sprache im rigaschen Alex
andergymnasium abgelassen wird. Von jetzt ab hört 
der Unterricht in dieser Sprache in letztgenannt^ 
Gymnasium auf. 

4) Für den Unterricht in der Geographie 
Naturgeschichte wird neben dem Lehrer für allg!' 
meine und russische Geschichle ein besonderer Lehrel 
angestellt. 

5) Für die lateinische Sprache werden statt drei 
zwei Lehrer angestellt. 

6) Statt der im allgemeinen Statut von 186^ 
festgesetzten zwei Erzieher wird im revalschen Alexan
dergymnasium einer angestellt. 

7) Der Neligionslehrer der lutherischen Confes-
sion — im Vergleich mit dem Gehalt des rechtgläN' 

bigen Religionslehrers — erhält ein Gehalt nach 
der Stundenzahl, wobei bei 12 Stunden in der 
75 Rbl. sür jede, für die folgenden 60 Rbl. feM' 
setzt wird. 

8) Die Lehrer der russischen Sprache uud 
ratur, sowie der allgemeiuen und russischen GeschO 
erhalten eine Remnueratlon von 75 Rbl. für je^ 
Stunde wöchentlich, auch wenn die Zahl der Stunven 
eines jeden dieser Lehrer 12 übersteigt. 

9) Der Lehrer der estnischen Sprache erhält ein 
Gehalt von 750 Rbl. sür 10 Stunden wöchentlich 

10) Für Gesang uud Gymnastik werden 400 M. 
bestimmt. 

11) Für den Arzt werden statt der im allgemeinen 
Statut festgesetzten 300 Rbl. uur 200 Rbl. bsstim^ 

12) uud 13) Der erstere Punkt handelt über ^ 
Pensionirung, der andere über die Instandhaltung 
des Gymnasialgebäudes. 

III. Das Alexandergymnasium zu Reval tritt a>" 
1. Juli 1871 ius Leben und zwar mit den 
unteren Klassen, die übrigen Klassen werden allmäh' 
lich im Laufe der drei folgenden Jahre eröffnet. 

IV. Demgemäß sind auf Rechnung der zum ga"' 
zen Unterhalt des revalschen Alexandergymnasium 
bestimmten 18,755 Rbl. jährlich — abgesehen 
der in diesem Jahre aus dem rigaschen Alexanv^ 
gymnasium überzuführenden, zum Gehalt für ^ 
Lehrer der estnischen Sprache bestimmten 750 Rt^ 
aus der Reichsrentei für das laufende Jahr 
Rbl. abzulassen. Der übrige Betrag der Summe 
Unterhalt des revalschen Alexandergymnasium^ ' 
allmählich je nach der Eröffnung der oberen 
auszuzahlen. Außerdem ist in diesem Jahre als ^ 
ßeroroentl icher Credit  38,000 Rbl.  zum A n k a m  

Notlermauu'schen Hauses sur genanntes GyMNastU^ 
und 4500 Rbl.  vazu adzulasseu,  um vaS Haus Nil  
Schulzwecke geeignet umzugestalten. 

Se. Majestät der Kaiser hat am 31. Mai d. Z-
! geruht, obiges Reichsralhsgutachten zu bestätigen ""v 

die Ausführung desselben besohlen. (Rig. Zlg-) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 15./3. Juli. Die Ereiguisse der jüng^ 
Vergangenheit haben die vaterländische Geschichte rei« 
m i t  Tagen des  S ieges  und  des  Ruhmes a u s g e s t a t l e l ,  

deren Gedächtniß bis in die fernsten Zeilen sorlle' 
ben wird. Der 15. Juli 1870 dankt seine Bedev' 

jew selbst bezeichnet) aufzubewahren. Es befanden 
darin vier Couverts. die ihrerseits die blanen Blankelb 

Mit der Axt. ein Blatt mit dein Namen der Bekannten 
Netschajews in Petersburg lind verschiedenen Zeichen 
demselben, zur Richtschnur sür die Bildung der 9. 
theilung der Organisalion in Petersburg, eine ProklaM^ 

tion Netschajews, eine solche von Baknnin n. s. w. 
ses Paket und noch einige bei ihm befindliche Papie^ 
übergab KuSnezow nach der Abreise Netschajews am 
December dem von Moskan nach Petersburg gekani»n 
nen Fürsten Warlaam Tlcherkcssow, der dieselben 
einem ihm (Tscherkessow) bekannten Orte zur Aus^ 
Wahrung bringen, dessen Adresse er aber Kusnezow 
stellen sollte. Kusnezow wurde jedoch schon vom 2. Z" 
3. December verhafter 

In Betreff feiner Theilnahme an der Bildung 
geheimen Gesellschaft sagte er aus, daß er sich vorzN^ 
weife um Beschaffung von Geldmitteln bemüht unv 
diesem Zwecke selbst 200 R. gespendet und Blatter ^ 
Sammeln von Beitrügen mit der Aufschrist „Für 
welche gelitten haben", an seine Bekannten verlieh 
Außerdem habe er ein Depot von Kostümen gebildet 
den Fürsten Tscherkessow, einen Kommis der Tscher^' ^ 
schen Buchhandlung. Namens Sskipski, seinen 
Ssem. Kusnezow nnd die Gebrüder Rjasanzew (M 
der Akademie) für die Gesellschaft gewonnen. . Maft 

Hinsichtlich der eigentlichen Zwecke der Gch'^^n 
konnte er eben so wenig wie Usspenski einen gen^^h. 
Ausschluß geben. Bei der Haussuchung in sewcr 
nung in Petersburg fand man 14 Einpfehln^tl ^ 
von Usspenski und Netschajew, ein Taschenbuch 
wirthe mit verschiedenen Bemerkungen über die A >^er 
der Versammlung, der Kreise und Adressen verM) ^ 
Personen, den Schlüssel zur Chiffrcschrist nnd eu 
gramm ans Moskau vom 4. December ".^1 j^'s) 
empfang „Kinjawski" (noch ein Name NMA 
unterzeichnet. Mrvslzow 

Der am 27. November verhaftete Zw. 



lung nicht dem Glänze kriegerischer Trophäen, noch 
einer tatsächlichen Begebenheit, welcher schon äußer
lich die Merkzeichen eines historischen Wendepunktes 
ausgeprägt sind; aber dennoch weilt der patriotische 
Sinn des Volkes mit liebevoller Erinnerung bei je
nem Tage, dessen begeisterte Stimmung zugleich die 
Vorahnung und die Bürgschaft eines hohen nationa
len Aufschwunges in sich schloß. Am 15. Juli 1870 
kehrte Se. Majestät der König vom Bade Enls in 
die Residenzstadt zurück. Inmitten des tiefsten Frie
dens war die französische Staatskunst an den Mo
narchen, den die Vorsehung zum Schirmherrn deut
schen Rechtes uud deutscher Ehre bestimmt hatte, mit 
Forderungen herangetreten, die in den spanischen 
Verhältnissen einen Vorwand suchten, deren eigent
liche Absichten aber darauf gerichtet waren, der na
tionalen EntWickelung Deutschlands Fesseln anzule
gen und Frankreichs Macht auf deutsche Kosten zur 
alleinherrschenden auf dem Festland zu machen. 
Schon in den Vorgängen zu Ems, welche dem Kriege 
Frankreichs gegen Deutschland als Einleitung dienen 
sollten, erlitt der Feind eine schwere Niederlage. In 
Paris glaubte man ein sicheres Spiel zu spielen nnd 
den deutschen Fürsten in eine Lage gebracht zn ha
ben, aus welcher er vor den Augen Europas nicht 
ohne die Schuld einer Herausforderung oder die 
Schmach einer Demüthigung hervorgehen könnte. 
Dem ebenso maßvollen als entschlossenen Auftreten 
des König war es vergönnt, die Berechnung der 
Franzosen zu Schanden zu machen und dem öffentli
chen Urtheil keinen Zweifel darüber zu lafseu, daß 
die deutsche Politik ans geradem, von fester Hand vor
gezeichneten Wege einherschreite, ohne sich durch Ueber-
hebung oder Schwäche Blößen zu geben. Als der 
deutsche Herrscher in seiner Hauptstadt eintraf, da 
war die förmliche Kriegserklärung Frankreichs noch 
nicht erfolgt; aber die amtlichen Aeußerungen der 
französischen Staatsmänner kündigten offen den Frie
densbruch an. Alle Welt wußte, daß Deutschland 
sich zum Kampfe mit einer auf ihren Siegesruhm 
stolzen uud durch unerschöpfliche Hülssqnellen »näch
tigen Nation zu rüsten haoe; doch gab das Bewußt
sein von der Unvermeidlichkeit einer Krifis voll 
schwerer Opser und Gefahren dem Jubel, mit wel
chem der König auf der Heimkehr begrüßt wurde, 
nur einen um so ernsteren und bedeutungsvolleren 
Charakter. Wenn auf dem Wege von Ems nach Ber
lin und in der Hauptstadt selbst die patriotischen 
Kundgebungen des Volkes unmittelbar der Person 
des Fürsten nahe treten konnten, so bewiesen die aus 
allen Theilen Deutschlands eingehenden Adressen, daß 
die gesammte deutsche Nation dem Zugs ausrichtigster 
und edelster Begeisterung folge. Die Huldigungen, i 
die dem deutschen Mouarcheu dargebracht wurden, 
offenbarten ihre Tragweite in doppelter Richtung: 
die Nation gab ihre freudige Genugthuuug über das 
würdevolle Verhatten des Königs zu erkennen und 
erklärte sich bereit, unter dieser Führung Gut uuv Blut 
für die heiligen Rechte des Vatertandes einzusetzen. 
In jenen ernsten Stunden kam das deutsche Volk zn 
der vollen Empfindung seiner innigen Lebensgemein
schaft und zugleich zu dem klaren Bewußtsein, daß 
die Vorsehung seine Geschicke in eine sichere, glück
verheißende Hand gelegt habe. In der Gluth natio
naler Begeisterung reiste die Frucht der deutschen Ei. 
nigkeit zur schnellen Vollendung, und im Herzen des 
Volkes mag der 15. ^uli 1870 als der Tag der Wie

lengnet nicht seine Theilnahme an der Bildung der ge
heimen Gesellschaft und an der Ermordung Jwanow's, 
wohl aber seine moralische, überlegt-bewußle Belheiligung 
cm diesen Verbrechen, da er fortwährend unter dem Ein 
jZusfe der List und Betrügerei Netschajews gestanden. 
Äit Netschajew war er durch Bermittelung eines Serben 
bekannt geworden, der ihm zuerst den Brief eines seiner 
Bekannten in Bucharest überbrachte, in welchem ihm die 
Ankunft eines Agitators angezeigt wird, und später auch 
Netschajew bei ihm einführte. Nach längerer Unterhal
tung bat ihn Netschajew, die Organisation der untren 
städtischen Bolksklassen zu übernehmen. Er ging hier-
auf nicht ein, entwarf aber doch einige Proklamationen, 
von denen einige Gedanken in eine der vielen Proklama
tionen. die Netschajew aus Genf nach Nußland geschickt, 
und zwar in die „Vor dem Ungewitter" betitelte, über-
gegangen waren. Piyshow erklärte ferner, daß er nie 
ein eigentliche Mitglied der Organisation gewesen sei 

"^^^rlich alle Aufträge Netschajew's und der 
„Abteilung ausgeführt habe. So fei er nach Iwanowa 
gereist, um die Netichajew vorn Kaufmann Subkow ver
sprochenen 10.000 Rubel in Empfang zn nehmeSub
kow habe ihn jedoch nicht angenommen. Ebenso Hube 
er im Austrage eine Reise nach Tnla übernommen, einen 
Priesteranzug, angeblich für einen annen Geistlichen, und 
10 Rub. Geld, angeblich für einen armen Studenten, 
in Wahrheit aber für die Gesellschaft bestimmt, beschafft; 
er sei auch bei der Versammlung gewesen, habe die 
Blankets mit dein Aztsiegel anfertigen geholfen n. f. w. 
Schließlich sei er noch, als er gehört, daß bei Usspenski 
eine Haussuchung stattgefunden, in den Buchladen Tscher 
kesfow's geeilt und habe das ihm schon früher angezeigte 
Packet, das hinter dem Ofen verborgen gewesen, ver
brannt. Anch einige Packete mit Geld habe er an sich 
genommen nnd seiner Frau zur Aufbewahrung übergeben, 
d . '^nsichtlich der Ziele der Gesellschaft vermuthet Pryshow, 
, lie sehr radikal gewesen seien, er habe aber die Ein-

^Helten des Planes nicht kennen gelernt. 

dererweckung von Kaiser und Reich gelten. Damals 
gab die deutsche Nation mit einmüthiger Begeisterung 
den Verträgen, durch welche Se. Majestät der König 
zum obersten Schirmherrn des Gesammtvaterlandes 
berufen worden, die nationale Weihe. Es vollzog 
sich zwischrn beiden Theilen das Gelöbniß des Ver
trauens und der Treue. Das Vertrauen hat sich be-
währt, die Treue ist gehalten worden, und das Ge
löbniß wird auch in Zukunft, wie bisher, seine Kraft 
zum Schutze und zur Förderung Deutschlands erwei
sen. (N.-Z.) 

— Im Bundesrath wurde über die Gewährung 
der Mittel zur Vollendung des Herrmanns-Denkmals 
Bericht erstattet. Der auf Grund des Bundesraths-
beschlnsses vom II. Mai d. I. erstattete Bericht des 
preußischen Geheimen Nauraths Griesberg über das 
vom Bildhauer v. Baudel im Teutoburger Walde 
errichtete Herrmanns-Denkmal enthält im Wesentlichen 
folgendes Ergebniß der an Ort und Stelle gemachten 
Erhebungen. Der in Sandsteinquaderu hergestellte 
Unterbau auf dem bei Detmold gelegenen Berge 
Grotenburg, 800 Fuv über der Ebene, ist seit dem 
Jahre 1846 vollendet. Die Kosten dieses Banes be-
Uefen sich bis dahin auf 46,281 Thlr., welche von 
den Vereinen in Detmold ausgebracht worden sind. 
Der massive Unterbau hat eine Höhe von 85 V2 preuß. 
Fuß. Dieses Bauwerk, das seit seiuem 25 jährigen 
Bestehen eine gute Probe seiner Solidität abgegeben 
hat, zeigt nur manche unerhebliche Mangel, deren 
Beseitigung mit geringen Kosten (300 Thlr.) erreicht 
weroen kann. Auf dem Unterbau soll die Figur 
Herrmanns, nach dem in Gips ausgeführten Modelle 
tn Kupfer getrieben, aufgestellt werden. Der Det
molder Verein hat seit 1862 die Förderung der Ar
beiten zur Vollendung des Denkmals, namentlich der 
Herstellung der Statue von Knpser und des für den 
inneren Halt derselben erforderlichen Eisengerüstes 
in die Hand genommen. Die über dieses letztere 
vorliegenden Pläne und Vorschläge sind als ebenso 
sinnreich als tüchtig anerkannt worden. Die einzel
nen Theile der in Kupfer getriebenen im Neunfachen 
der natürlichen Größe Hergesteliten Figur sind bis 
ans Weniges vollendet, ebenso die Eisentherle des 
inneren Gerüstes. — Die Kosten für Vollendung des 
Standbildes sind zu 34,208 Thlr. berechnet und es 
würden, nachdem von dem Vereine zu Hannover sür 
die eben genannten Metallarbeiten 13,352 Thlr. auf
gebracht worden sind, noch 15,855 Thlr. fehlen. Die 
Kosten würden sich noch vermehrt haben, wenn nicht 
durch die Liberalität der fürstlich Lippeschen Regie
rung aus den Landesforsten gratis das zur Herstel
lung des Zimmergerüstes, in welchem die Metalltheile 
des Standbildes bis zur Höhe des Kuppelkranzes ge
hoben werden solleu, erforderliche Holz verabfolgt 
worden wäre. Nach der Ansicht des Herrn Gries
berg belanfen sich die Kosten der noch erforderlichen 
Arbeiten bis zur gänzlichen Vollendung des Monu
ments au^ 15,300 Thlr. und es wäre demnach, da 
der Verein für das Hermannsdenkmal zn Detmold 
über eiüe Summe von 5300 Thaler verfügt, zur 
Herstellung des Monuments noch weitere 10,0>0 
Thaler erforderlich. Die Gefammtkosten des Denk
mals würden sich hiernach auf ungefähr 80.000 Thlr. 
belausen. Der Bericht hebt zum Schlüsse noch her
vor, daß die Vollendung des Monumentes eine in 
ihren Folgen kaum vorher zu sehende Verzögerung, 
und da der Bildhauer Herr v. Baudel, seine eigenen 

Leistungen bis jetzt kostenfrei zur Verfügung gestellt 
hat, zugleich eine wesentliche Vertheuerung erleiden 
würde, wenn dieser Abschluß nicht unter den Händen 
dieses Mannes, der schon 72 Jahre zählt, gelingen 
sollte. — Der Bundesrath beschloß nunmehr, die 
Bundesregierungen zu ersuchen, sich dahin einverstan
den zu erklären, daß die zur Vollendung des Her-
mannsdenkmals im Teutoburger Walde erforderlichen 
10,000 Thlr. aus Reichsmitteln bezahlt werden und 
ihre Erklärungen in möglichster Bälde dem Reichs-
kanzleramte abzugeben. (Nat.-Ztg.) 

— Die französische Rente hat plötzlich, wie es 
scheint, die Lust noch höher zu klettern verloren — 
was ist die Ursache? Es stellt sich wohl heraus, daß 
die Voraussagung des Finanzministers von einer 
baldigen Räumung Frankreichs sich nicht bewahrhei
ten wird. Langsam fließen die französischen Millio
nen in die deutschen Cassen, sehr langsam. Den 
Termin zur Zahlung der ersten halben Milliarde hat 
die französische Regierung selbst nach ihrer eigenen 
Berechnung, welche nicht den 28. Mai, sondern den 
7. Juni als den Tag der Wiederherstellung der Re
gierungsgewalt betrachtet, schon längst versäumt, wenn 
auch die Zahlungen im vollen Gangs finö. Wenn 
man die allerdings nicht ganz zuverlässigen Zeitnngs-
nachrichten zusammenfaßt, so kann man annehmen, 
daß bis jetzt mindestens 362 Millionen gezahlt sind, 
nämlich 125 Mrll. in Noten der französischen Bank, 
18 Mill. am 28. Juni baar in Silber, 100 Mill. 
am 3. Juli in Wechseln, ferner 104 Mill., welche am 
7. Juli in 12 Wagen, also ebenfalls in Silber, in 
Straßburg ankamen, und endlich 15 Mill. Gold, 
welche am 9. Juli an der Bank in Straßburg sür 
die deutsche Regierung abgeliefert wurden. Auch von 
zwei Transporten, dte am 5. Juli in Berlin ange
kommen sein sollen, war die Rede, doch wurde der 
Betrag nicht bekannt. Die gewiß überall in Deutsch
land Anklang findenden Wünsche, welche die „Prov.-
Corr." dem ferneren Gedeihen Frankreichs weiht, 
sind wohl zunächst nur daranf berechnet, Hrn. Thiers 
die Versaguug eines wahrscheinlich jüngst von dem
selben geäußerten Wunsches zu versüßen. Es ist 
nämlich zn beachten, daß die „Prov.-Corr." darauf 
hinweist, daß nach Zahlung der ersten halben Mil
liarde die Departements der Somme, Seine Jns6-
rieure und Eure würden geräumt werden. Da sich 
dieß nach den Bestimmungen des Friedensvertrages 
ganz von selbst versteht, so will jene Notiz wohl nur 
heißen, daß weitere Gebietsräumungen nicht stattfin
den werden. Solche weitere Räumungen, nämlich 
die der Departements Oise, Seine et Oise, Seine et 
Marne und der Seine, sowie der Forts von Paris, 
sind von der deutschen Regierung für den Zeitpunkt 
in Aussicht gestellt, wo sie die Herstellung der Ord
nung sowohl in Frankreich als in Paris sür genü
gend erachtet, um die Ausführung der durch Frank
reich übernommenen Verpflichtungen sicherzustelleu. 
Erst nach Zahlung von drei Halb-Milliarden hat 
Frankreich ein Recht, die Räumung der eben erwähn
ten Gebiete zu verlangen. (A. A. Z.) 

Frankreich. 
^aris, 13./1. Juli. Ueber die römische Frage sagt 

die „Gazelle de France": „Die Lage welche die Nie-
Verlagen Frankreichs dem Papstthnm bereitet haben, 
wird bald der Gegenstand von Beralhungen der Na-
tionalversammlung werden; zahlreiche Petitionen 
zwingen sie, sich damit zu beschäftigen. Mag die Re° 

Aus den Aussagen des Angeklagten Nik. Nikolajew 
der seine Zugehörigkeit zur geheimen Gesellschaft und 
seine Teilnahme an der Ermordung Iwanows einge
stand, geht hervor, daß er durch Wiad, Orlow für den 
Beitritt zur revolutionären Gesellschaft gewonnen worden 
War nnd später Netschajew einen Paß ins Ausland auf 
lernen Nainen verschaffte. Auch lheilte er folgenden 
Umstand m>t': Eine Woche vor der Batterwoche des 
Jahres 18(59. m der Zeit, als Orlow bei ihm wohnte, 
besuchte denselben ein Petersburger Bekannter, der Kan 
didat der Rechte Pet. ^falschem, mit der Bürgerin 
Denientjew, und Orlow sagte zu ihm, daß Tkatschew die 
Demenkjew nach Moskau gebracht habe, um einen Mann 
für sie zu finden, was nöthig sei. um das R>cht zu er-
erhalten, über die Gelder der Demenljew zur Errichiung 
einer geheimen Druckerei verfügen zu können. Orlow 
bat sogar Nikolajew, die Dcniemjew zu heiralhen, wor
auf dieser sofort einging nnd sich auch eine Erlaubniß 
der Eparchialbehörde' verschaffte. Zur Heirath kam es 
aber nicht, weil sie erst am Tage vor der Buttcrwoche 
an den zur Trauung bestimmten Ott kanten und der 
Geistliche sich weigerte, die Eeremonie noch zn vollziehen. 

In Folge aller dieser Aussagen wurde nun auch 
Wlad. Orlow. der bereits im Juni 1869 auf Anord
nung der 3. Abtheilung der eigenen Kanzlei S. M. 0es 
Kaisers verhaftet worden war, m dieser Angelegenheit zur 
Untersuchung gezogen. Gleichzeitig wurde auch eine neue 
Nachforschung in dein Buchladen Tscherkessow's angestellt, 
bei welcher unter Anderem noch folgende Gegenstände ge
funden wurden: 95 Blankets mit dem Siegel des „Ko-
mi!6s des Volksrechts vom 19. Februar 1870"; Mate
rialien zur Herstellung des blaum Abdrucks; einen Sah 
von typographischen Lettern, welche in 7 Zeilen die Worte 
„Russische Abtheilung des universellen revolntwnären 
Bundes. Blanket für das Publikum" und denselben Satz 
in einer Zeile enthielt; ein zugeklebtes Eouvert ohne 
Adresse, in welchem sich ein Quartblatt mit folgenden 
Worten befand: 12 Mai 1869 Nr. 1. Ueberbringer 

ist einer der bevollmächtigten Vertreter der russischen Ab
theilung des universellen revolutionären Bundes. 2771". 
Auf dielem Blatte befand sich auch noch ein ovales 
blaues Siegel mit der Aufschrift: „^.llinnee i-svolu-
t,iou!r>iro orri-op^lllle. Oomitt5 Bei der
selben Nachforschung fand man in dem Zwischenraum 
zwischen dem Hause, in welchem sich der Bachladen be
fand, und dem benachbarten, in einer Spalte zwischen 
zwei Ziegeln der Mauer, daS messingne Petschaft selbst 
mit der Darstellung der Axt und der bekannten Umschrift. 

A l l e r l e i .  

London. Im KrystaUpalaste. wo vor Kurzem eine 
große Hundeausstellung zahlreiches Publikum anzog, be
ginnt heilte eine Katzenausstellung, die als die erste Schau 
dieser Art für die Menge den Reiz der Neuheit und für 
den Liebhaber ein großes Interesse bietet. Etwa 150 
Katzen au? allen Theilen der Welt sind zusammenge
bracht nnd Freunde und Freundinnen deö Katzenge
schlechts finden darunter manä, Augenweide, 

— Bon den Aachener Brieftauben, welche in Berlin 
am 8. Juli früh 4'/2 Uhr aufgelassen wurden, war die 
erste — Eigenthum des Bürgermeister ZnrheUe — Nach
mittags 3 Uhr 45 Minuten in ihrem Schlage zu Aachen 
eingefallen; sie hatte mithin die Tour von Berlin bis 
Aachen in II Stunden 15 Minuten zurückgelegt. Die 
zweite Taube fiel um 4 Uhr 15 Minuten, die dritte 
5 Uhr 35 Minuten, die vierte 5 Uhr 58 Minnten am 
Zielpunkte ein, bis 7 Uhr waren 11 Stück eingetroffen. 
Die B-ieftauben. welche vr. Bodinns am 5. Zuli früh 
um 6 llhr von der Lichtensteinbrücke aus fliegen ließ, 
gehörten zum Theil nach Köln. Dieselben langten am 
Nachmittag wohlbehalten nnd in voller Zahl zn Hanse 
an. Elberfeld flog die erste nm 3 Uhr ein. in Köln 
INN » Uhr. 



gierung wollen oder nicht, so ist unser Land doch, 
durch die Fügungen der Versehung auf ganz beson
dere Art mit ver Vortheidigung des heiligen Stuhles, 
das heißt der Kirche und ver Civilisation betraut; 
die List der Politiker und die Anstrengungen der 
Revolutionsmänner konnten nur einen Augenblick 
den Ausbruch des Nationalgefü.ls aufhalten; Frank
reich begreift seine Mission; man gebe es sich selbst 
zurück und es wird sie zu erfüllen wissen." — Das 
„Journal des Döbats" bespricht wieder in einem 
längeren Artikel die Finanzfrage. Es findet, man 
habe bei Schätzung der neuen Steuern den Ertrag 
derselben zu hoch angeschlagen nnd nicht berücksichtigt, 
wie der Verlust von Elsaß»Lothringen die als Schema 
angenommene Einnahme früherer Jahre um ein Be
deutendes reduzire. Der Artikel schließt: „Alle indem 
Gesetzesentwurfe euthaltenen Schätzuugen sind unge
heuer übertrieben. Man muß sie auf ihre wahren 
Verhältnisse zurückführen, dann wird man sehen, wie 
man sich schon sehr glücklich schätzen muß, wenn man 
300 statt 488 Millionen aus dem Ganzen der vor
geschlagenen Steuern ziehe» wird." (N.-Ztg) 

— Die republikanischen Blätter sprechen sich für 
die Anfhebung des Belagerungszustandes aus, da eine 
Verlängerung desselben dem Wiederaufschwunge des 
Pariser Verkehrs ungemein schade. „Dieser ungemeine 
Znstand," sagt die „V6ril6", „kommt uns theurer zu 
stehen als die Steuerspekulatwuen Pouyer Quertier's. 
Paris, wenn es dem gemeinsamen Gesetze zurückge
geben wäre, würde längst wieder mit Fremden an
gefüllt sein, während es jetzt noch öde und von Be
suchern entblößt bleibt. Nach elf Uhr Abends trifft 
man auf den Straßen nur Patrouillen zu Pferd uud 
zu Fuß. Die Revolution ist gründlich besiegt; für 
die wenigen Fanatiker, wenn es deren noch geben 
sollte, reicht dle zahlreiche gewöhnliche Polizei aus. 
Der öffentliche Hrieoeu ist durchaus »licht mehr ge
fährdet." — Die Blätter der Oldnuugspartei finden 
im Gegentheil die Aufrechlerhaltung des Belagerungs
zustandes noch durchaus gerechtfertigt uns die Regie
rung scheint denn auch entschlossen, das militärische 
Regiment noch einige Zeit in Paris walten zu 
lassen. lN.-Z.) 

— Verhaftungen und Ausweisungen sind noch 
immer an der Tagesordnung; namentlich wird mit 
den Polen sehr streng verfahren. Viele sind in der 
letzten Zeit ausgewiesen worden. Wie das „Paris-
Journal" meldet, ist auch wieder eine namhaftere 
Periöulichkeü der Kommune, der Bürger Picolet, 
Generaliekretär der Pollzeipräkektur unter Couruet, 
und zwar m einein Ilodsl Aarrii, der Rue St. Anne, 
wo er lich in der Uniform etiles Mauthbeamteu ein 
geuuethet hatte, verhaftet worden. Plcotet war ver 
Verfasser eines Entwurfs einer „die Welt umfassen
den GesellenzuiM," in Bezng auf welchen Jules 
Vallös au iyn folgenden, bei ihm gefundenen Brief 
gerichtet hat: Sie haben die Frage richtig erfaßt, 
lieber Bürger; die Frauen waren zu allen Zeiten 
eine der Hanpturfachen der Ververbniß der Menfch-
heit und die sicherste Stutze der Tyrannei. Man 
muß sie in Regimenter bringen und ohne Unter
schied arbeiten taffeu und, oou einigen unbedeuten
den Aenderuugeu abgesehen, scheint mir Ihr Zunfl-
entwnrf ganz vortrefflich, jene Ausgabe des S zralis-
muS zu verwirkliche», die da lautet: Keine Parasiten 
mehr! Rur Arbeiter und Arbeiterinnen! Rechnen 
Sre aui meineu Beistand und bauchen Sie mich. 
Gruß und Gleichheit! Jules Valles. (R.-Z.) 

Türkei 
Äonstantinopel, 8. ^uU/26. Juui. Die „Tur-

quie" veröffentlicht iu lhrer gestugeu Nummer einen 
bemerkenswerthen Artikel über die auswärtige Poli
tik. Das oiftziöie Blatt meint, daß hinter dem all
gemeinen Aufschwung iu Europa das ottomarujche 
Reich, welches ein wichtiges Element in dem politi
schen Systeme sei, nicht zurückbleiben könne. Wie 
alle Höhen, ziehe es die Blitze an. Um diesen vor. 
zubeugen, müßte das ottomanijche Reich in die Bahn 
großer Entschlüsse eintreten, die einzig mögliche, wo
durch ein großer Staat sich schütze», oder eui im In
nern aufgewühlter die sich befehdenden Aspirationen 
beschwichtigen könne. Das erste Symptom des Wieder-
erwachenS der politischen Thätigkett der Türkei habe 
überall das größte Erstaunen hervorgerufen. Die 
zwei Reiche des Ostens, deren Antagonismus für un
versöhnlich und sprichwörtlich gilt, haben sich ein
ander genähert. Der Hauptgrund für diese politische 
Veränderung liege in der Entrüstung der Türkei 
über die Art der Einmischung des Westens in tür
kische Angelegenheiten und in der feststehenden öffent
lichen Meinung, daß Frankreich nnd England sich in 
einem Stadium des Verfalles befinden und dem tür-
kischen Reiche keine Hülfe mehr gewähren könnten, 
falls es ein zweites Mal von solchen Gefahren wie 
zur Zeit des Krimkrieges bedroht werden würde. 
Aber wie dem auch immer fein möge, io habe die 
Türkei weit mehr aus Furcht, einen Konflikt eulitehe» 
zu lassen, als aus absolutem Vertrauen in die guteu 
Gesinnungen der rusn'cheu Regierung, ihre Einwil
ligung zu einer Annäherung an ihren traditionellen 
Feind gegeben. Das allgemeine Erstaunen der Wtlt 
über diese Versöhnung sei ein Beweis sür die Rich
tigkeit der angegebenen Gründe. Andererseits sei zum 
größten Theil der angeblichen Unmöglichkeit, sich in 
Europa behaupten zu können, die Idee der islamiti

schen Einheit und die Wiederherstellung des alten 
Khalifats in Asien nnd Afrika zuzuschreiben. Dieser 
Gedanke sei leicht auszuführen, vorausgesetzt, daß 
derselbe die Osmaulis nicht in eine falsche Bahn und 
zu Feindseligkeiten gegen ihre früherenAlliirten Frank
reich und England treibe. Um im Frieden mit Ruß
land leben zu können, müsse die Türkei sich zu Opfern 
entschließen, aber es sei klar, daß die Türkei, so 
lange sie nicht entschlossen sei, durch sich selbst ihr 
eigenes Leben fristen zu können, sich hüten müsse, sich 
ausschließlich an eine Macht anzuschmiegen. Die 
Freundschaft dürfe die Klugheit nicht ausschließen. 
Die Frage, ob die Bildung der islamitischen Einheit 
die Verpflichtung involire, daß die Türkei Europa 
verlassen müssen, verneint die „Turquie" in entschie
denster Weise: „Das Verlassen Europas stünde im 
flagrantesten Widerspruch mit der Mission, welche 
Gott der Türkei zugewiesen habe; Gott würde da
durch selbst nur zerstören, was die Türkei in Jahr
hunderten aufgebaut. Zwischen den Racen des Occi-
dents und denen des Orients gestellt, diene die Türkei 
als Verbindungsglied und vollziehe eine Mission der 
Versöhnung, die nur durch den toleranten Geist der 
Osmanli ermöglicht werde. Was daher die Zukunft 
auch bringen möge, so müssen die Türken darauf be
dacht sein, ihren europäischen Besitz so zu befestigen, 
als wenn sie ihn für alle Ewigkeiten behaupten 
wollten. Dadurch habe die Türkei ein Pfand in 
Händen, welches sie, falls je eine Katastrophe herein
bräche, nur gegen eiu wohlkonditionirtes und feierlich 
anerkanntes islamitisches Reich fahren lassen könnte." 

^ (N.-Ztg.) 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Postdampfer „Constantin" langten am 7. Juli 

Hieselbst an: HH. Baron Maydell, Weyrich, Meyer, Gebrüder 
Karalew, Kamaroffsky, Rose, Rubinraut, Thürberg, John Ki-
kas, Michailoff, Rech, Fedoroff, Petroff, Nußbaum von Ha
selau, Protohierei Saworow nebst Frau Gemahlin. 

Mit dem Postdampfer „Constantin" fuhren am 8. Juli 
von hier ab: HH. Schönberg, Kassel, Brasch, Ludoff, Pro
tohierei Alboff nebst Familie, Demois. Jakobsohn, Solowjetv, 
Nadeshda Alexejewna, HH. von Wewell und Reutz. 

F r e m d e n - L i f t e .  
Aotel London. Herren von Jürgens, Post, von Bagh, 

Reial. 
Hotel Garni. Herren Sandberg, Land und Willmann. 

Verantwortlicher Redakteur W H, ihr. Milser. 

Anzeigen nnd Bekanntmachungen 
Hierdurch wird bekannt gemacht, daß Diejenigen, 

welche als Zöglinge in die Veterinär-Schule einzu
treten beabsichtigen, sich am 19. und 20. Juli 
1871 in der Kancellei der Anstalt zu melden und 
nachgenannte Zeugnisse beizubringen haben: 

1) Die schriftliche Einwilligung der Eltern oder 
Vormünder zum Eintritt in die Anstalt; 

2) ein Zeugniß über den Stand und die etwa 
erforderliche Legitimation zum Aufenthalt 
in Dorpat; 

3) einen Taufschein, aus welchem ersichtlich, daß 
der Aufzunehmende das 17. Jahr zurückge
legt hat, und nicht älter als 25 Jahr ist; 

4) Bekenner der protestantischen Kirche einen 
Confirmationsschein; 

5) Steuerpflichtige einen Entlassungsschein von 
der Gemeinde, zu der sie gehören; 

6) ein Zeugniß über den genossenen Unterricht. 
Diejenigen, welche über die Vollendung des 

Cursuö in Gymnasien und Progymnasien empfeh
lende Zeugnisse vorweisen, werden, wenn sie sich 
geläufig in der deutschen Sprache mündlich und 
schriftlich ausdrücken können, ohne Examen auf
genommen. 

Director: Prof. Fr. Unterberger. 

Neu sind erschienen und uuter Beobachtung der 
gesetzlichen Eensurvorschriften durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 

Wagner, Der festlich gedeckte Tisch. Eine 
Anleitung die Servietten in geschmackvolle 
Formen zu brechen. Erfurt, Bartholomäus. 
10 Ngr> 

H. Frey, Das Mikroskop und die mikros-
kopische Technik. 4. Aufl. Leipzig, Eugelmann. 
2V-. Thlr. 

I. Meyer, Correggto. Leipzig, Engelmann. 
2V. Thlr. 

I. Ranke, Die Blutvertheiluug der Thätig-
keitswechsel der Organe. Leipzig, Engelmann. 
I'/» Thlr. 

Horatlus, Oden im Versmaß des Urtextes über
setzt von Bacmeister, Leipzig, Engelmann. 
24 Sgr. 

Bauschlttger, Elemente der graphischen 
Ttatik mit Atlas von 20 Tafeln. München, 
Oldenbourg. Z'/2 Thaler. 

Sommer-Theater. 
28. Vorstellung: Freitag, den 9. Juli !87I, 

Zum ersten Male: „Der Narr des Glücks." 
Lustspiel in 5 Acten von Ernst Wichert. (Preisstüa 
des Hofburgtheaters in Wien). 

Anfang 8 Uhr Abends. 

In E. I. Karows Buchhandlung 
soeben ein: 

Mustrirter /amilienkalender 
für R872 

mit einem vollständigen Kochbuch als Gratisbeilage« 

Preis 23 Kopeken. 

Verloren 
heute Morgen auf dem Wege vom Handwerker-Ver^ 
bis zum Barclayplatz ein Plateau. Der ehrliA 
Finder wird gebeten, dasselbe gegen eine angemessen 
Belohnung entweder im Handwerker-Verein oder ^ 
der Eckartschen Wollhandlung abzugeben. 

Neu erschienen und vorräthig in allen Bu^ 
Handlungen: 

L e i t f a d e n  
der 

vaterländischen Geschichte 
der 

Oftfeeprovwzen. 
Gebunden Preis 90 Kopeken. 

W. Gläsers Verlag. 

Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig. 

Soeben erschien: 

Ulrich von Hutten. 
Von 

David Friedrich Strauß. 
Zweite verbesserte Auflage. 

8. Geheftet 2 Thlr. Gebunden 2 Thlr. 10 
Ein neues Werk von Strauß — so kann 

berühmte Biograpie Hutten's in dieser gänzlich ^ 
gearbeiteten zweiten Auflage genannt werden 
der besten Ausnahme sicher, nriv kvmnN überi)l6Ä 3^ 
rade zur guten Stunde. 

Vorräthig iu allen Buchhandlungen: 

Klifiilliiiie kögi- ja majapidSamisse 
kedda wälja andnut on Liida Pank, Hakee 
seadnut F. Eckfeldt. Selle ramatu sees on u 
täitfa kögi-seddel ja 1163 öppetussed. 

Preis l Rbl. 20 .ttop. 
W. Gläsers Verlag 

Archangelsk 
Petersburg 
tzelsingfors 
Revat 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikotajewsk 
Tiflis — 
Orenburg — 
Jekaierinburg 52 
Kasan 46 
Moskau 51 

Barometer 
700mm 

50 
43 
42 
43 
46 
6t 
54 
57 
58 

59 
59 

Nenderu.ig 
in 

24 Stunden 

0 
—7 
-9 

—10 
—3 
-l-6 
- 6  

—4 

0 
—1 
0 

!»> 

Abreisende. 
C. Petersohn, ehem. Stndirender. 

Telegraphische Witteriingsdepesche 
des Dorpater meteorol. Observatorium 

Mittwoch, den 19. Juli 7 Uhr Morgens. 
Tempel^ 

Seist»'' 

-i-1« 
-l-sö 

^14 
u-15 
4-sö 

Wind 

0 (2) 
8 l-i) 
NN (1) 
NN (3) 
LVV (3) 
8N (3) 
N (3) 
NN (2) 
N (2) 

N (1. 
N (1) 

0 (1) 
(0) 

N (1) 
5 

W i t t  e r n n  g ö b e o  l i a c h t n n g e n .  

Datum Stunde 
r>arom. 

700 Temp, 
Celsius. 

Keuch-
tigkeit Wind. 

19. Juli 1 Ab. 

10 Ab. 

40,5 

44,2 

17,7 

13,0 

61 

81 

N(6,6) -

N (4.2) — 

20. Juli 7 M. 44,9 15.0 86 N <2,9) 

Mittel v.19 Zuli 41,01 14,71 — N (5.20) 8 (1.57) 
Extreme der Temperaturmittel in den letzten , us, 

am 19. Juli: Minimum 1867: t6,10, Maximum 1°"°-
Lustrum-Temperaturmittel vom 20. Juli: 13,4»-
Minimum: 12,5. Regen: 4,0 Mtlm. —-

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 3. ^ 

Vertag von Z. <S. SchünmannS Wittwe. Druck von W- Gläser. 



»WIM 

N 155. Freitag, den 9 Juli 1871. 

Erschein t  täg l ich ,  
mit Ausnahme der sonn- und hohen Festtage. 

'lnnahme der Inserate bis I > Uhr in W, Gliisers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die Korpuszeil? oder deren Staun, 5 Kop. 

3cil!iiisi. 
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich I N. 2K Kop., 
für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 2b Kop. 

Durch die Post: monatl. St) K>, vierteljährlich 1 N. 5t) Kop. 

Man abonnirt in W. Glasers Bnchdruckerei nu Eckhause des Con> 
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

D r e i n i l d a e b t z i g f t e r  J a h r g a n g  

Z ii h n l t. 
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. 

Pferdeausstellung. Ankunft. 
Zur Frauenfrage. 

Ausländischer Theil. 

Riga: Cholerafälle. Reval: 
Personalnachricht. Petersburg: 

Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Das Vorgehen wider die Römlinge. Postalische Ver
handlungen. Vom Bodensee: Das Fest. Stuttgart: Aus
grabungen. Dankschreiden. Karlsruhe: Ein kaiserliches 
Handschreiben. — Großbritannien. London: Königliche 
Gastfreundschaft. — Frankreich. Paris: Die Frage des 
heiligen Stuhls. Das Haus Bonaparte. 

Feuilleton. Der Proceß Netschajew III. — Allerlei. 

steuere ?tachrichten. 
Berlin, I8./6. Juli. Am nächsten Montage tritt 

die Kommission zusammen, welche die Entschädigungs
ansprüche deutscher Rheder aus der Zeit des Krieges 
zu prüfen berufen ist. — Die hiesigen Maurergesellen 
fordern eine Lohnerhöhung und drohen mit der Ar
beitseinstellung. 

Wien, 18./6. Juli. Die heutige Sitzung der 
Reichsrathsdelegation wurde durch die Sitzung der 
Bnbgetkommission behufs Berathung der Vorschläge 
der ungarischen Delegation bezüglich des Budgets 
unterbrochen. Nach Wiederaufnahme der Sitzung wur
den die Vorschläge ver Budgetkommission augenom-
men und eine vollständige Uebereinstimmung zwischen 
den Beschlüssen ver beiderseitigen Delegationen er-
zielt. Hieraus wurde das gemeinsame Finanzgesetz 
genehmigt, wonach das Erfordernis für 187293,433,000 
Fl. beträgt. Morgen finden die Schlußsitzungen der 
Delegationen statt. 

London, 18./6. Juli. Das Oberhaus nahm das 
Amendement des Lord Richmond gegen die Heeresbill 
Hit 155 gegen 130 Stimmen an. Die zweite Lesung 
der Bill wurde hierauf abgelehnt. 

Versailles, 17./5. Juli. In der Nationalversamm
lung wurde die Berathung über vas Gesetz belref-
fend die Generaträthe sortgesetzt unv die Artikel 36 
bis 44 angenommen. Der Artikel 36 bestimmt, daß 
die Auflösung der Generalräthe im Wege der Gesetz
gebung erfolgt, daß aber der Chef der Exekutivge
walt während der Nichttagung der Versammlung die 
Auflösung eines Generalrathes unter bestimmten Vor
aussetzungen aussprechen darf. 

Der Handelsminister legte einen Entwurf vor, 
welcher fremde Fahrzeugs berechtigt, vom 20. Juli 
ab bis zur Einbringung der nächsten Ernte, späte

stens den 31. Oktober, an den französischen Küsten 
Küstenhandel zu treiben, um den durch die Störun
gen des Eisenbahnverkehrs herbeigeführten Mißständen 
abzuhelfen. Die Dringlichkeit ver Berathung wurde 
beschlossen. 

Paris, 18./6. Juli. Die Differenz zwischen dem 
französischen Konsul in Cairo uud der ägyptischen 
Regierung ist auf dem Wege der Schlichtung. Die 
angebliche Zurückberufung des Konsuls ist dem Ver
nehmen nach unbegründet. 

Es bestätigt sich, daß die Bezahlung der ersten 
halben Milliarde wegen der bei den Indossaments 
der Wechsel zu Tage getretenen Schwierigkeiten noch 
nicht erfolgt ist. Die Räumnng der Departements 
Eure, Somme und Seine införieure erfolgt nach Be
zahlung der halben Milliarde. Die französische Re
gierung will die Bezahlung der nächsten Milliarde 
beschleunigeu, um eine baldige Räumung der übrigen 
Departements zu erzielen. 

Konstantinopel. 17./5. Juli. Der türkische Ge-
sandte in St. Petersburg Nustem Bey ist gestern 
hier eingetroffen. Der Gesundheitszustand des Groß-
veziers ist Besorgniß erregend. 

Inländische Nachrichten. 
Riga. Nach officiellen Auskünften sind in Riga ! 

am 29. und 30. Juni o. die beiden ersten Cholera
fälle erfolgt, die einen tödtlichen Ausgang genom
men; die weitere Verbreitung der Epidemie ist aus 
folgenden Ziffern zu ersehen: Vom 1. bis 5. Juli 
sind erkrankt 23, genesen 1, gestorben 6, in Behand
lung verblieben 16 Personen. (Rig. Z.) 

Reval. Am 24. Juni c. veranstaltete die Com-
Mission für Verbesserung der Pferdezucht in Ehstland 
eine Ausstellung uud eine Prüfung der Zugkraft von 
Bauerpferdeu, wobei Preise vertheilt wurden, die dazu 
vom Reichs-Gestütweseu bestimmt waren. Zur Aus
stellung waren Hengste unv Stuten von 4 bis 6 Jah
ren zulässig ; zur Prüfung der Zugkraft dagegen Hengste 
und Slulen von 3 bis 7 Jahren. Die Besichtigung 
des normalen Körperbaues der Pferde fand um 12 
Uhr Mittags iu Catharinenthal stall, wobei folgende 
Pferde Prämien erhielten: 1) 25 Rbl. der braune 
Heng't (4 Jahr alt, 2 Arfchiu '/« Wersch, hoch) des 
Borkyolmschen Bauern Gottlieb Kreuzberg, 2) 10 Rbl. 
der dunkelbraune Hengst (4 Jahr alt, 2 Arschin °/s 
Wersch, hoch) des Peduascheu Bauern Tönnis Tun-
kelbach, 3) 25) Rbl. die Fuchsstute (4 Jahr alt, 2 

Arschin 1 Wersch, hoch) des Pegelschen Bauern Jaan 
Luumanu, 4) 20 Rbl. die brauue Stute (4 Jahr alt, 
2 Arsch. l'/z Wersch, hoch) des Pergelschen Bauern 
David Steuiberg, 5) 20 Rbl. die graue Stute (6 
Jahr alt, 2 Arschin hoch) des Pergelschen Baueru 
Anton Jairuß. Die Prüfung der Zugkraft der Pferde 
fand um 5 Uhr Nachmittags bei der Lehmpforte statt. 
Zum Anfangspunkt war das Roterman'fche Haus be
stimmt, der Weg auf dem die Prüfung vorgenommen 
wurde, erstreckte sich bis zum Haseu in der Ausdeh. 
nuug vou 250 Faden. Beim Beginn der Prüfung 
wurden in jeden Wagen, im Gewicht von ungefähr 
20 Pud, 80 Pud gelegt, darauf wurden nach 
jeden 5 Faden der zu durchmessenden Strecke 2 Pud 
hinzugefügt, un Ganzen 98 Pud, was zusammen 198 
Pud giebt. Folgenden Pferdeil wurden die Prämien 
zuerkannt: 1) 55 Rbl. vergrauen Stute (6 Jahr alt, 
2 Arschin hoch), welche in 13 Minuten von 100 bis 
198 Pud auf einer Entfernung von 586 Faden, folg
lich die volle Ladung von 198 Pud aus einer Ent
fernung vou 356 Faden schleppte. Diese Stute ge. 
hört dem Pergelschen Bauern Anton Jairuß. 2) 30 
Rbl. S. der Fuchsstute mit weißer Blässe (5 Jahr alt, 
2 Arschin '/» Wersch, hoch) welche in 13 Minuten 
vou 100 bis 198 Pud auf einer Eutsernuug von 565 
Faden, folglich die volle Ladung von 198 Pud auf 
einer Eutsernuug vou 315 Faden schleppte. Dieses 
Pferd gehört dem Saggatschen Bauern Jürri Tein-
paß. 3) 15 Rbl. der braunen Stute (6 Jahr alt, 
1 Arsch. 15'/; Wersch, hoch), welche in 10 Min. von 
100 bis 198 Pud iu erner Enlfernuug vou 410 Fa
den. folglich die volle Ladung von 198 Pud in einer 
Entfernung von 210 Faden schleppte. Dieses Pferd 
gehört dem Pergelschen Bauern Maid Soerd. Gegen, 
wärtig wurden zur Ertheilung von Prämien alljähr, 
lich 200 Rbl. S.- aus den Mitteln des ReichSgestüt. 
weieus gegeben, und zwar zur Verkeilung von 100 
Rbl. bei der Ausstellung und 100 Rbl. bei der Prü
fung der Zugkraft. Angesichts des unzweifelhaften 
Nutzens solcher Ausstellungen und Prüsuugen für die 
Verbesserung der Pferdezucht im Gouvernement, und 
des großen Einflusses, den sie auf die Laudwirthfchaft 
selbst haben, wäre es sehr wünschenswertb, die Hahl 
der Prämien und den Betrag der einzelnen zu erhö
hen und dazu noch andere Geldmittel zu beschaffen 
die in früheren Jahren existirten. Es würden als
dann anch die Bauern aus den entfernteren Gegen-
den auf den Ausstellungen und Prüfungen erscheinen 
die sie jetzt nicht frequentiren, weil die unbedeutend 

Der proceß Netschajew. 
in. 

(Aus der Deutschen St. P Zeitung.) 

Fortsetzung des Prozesses wegeu der Verschwörung 
Umsturz der bestehenden Regierung in Rußland. 

Wlad. Orlow, Schullehrer im Dorfe Jwauowo. war 
^nde 1868 nach Petersburg gekommen und bei feinem 
Bekannten und Landsmanne Netschajew abgestiegen, auf 
dessen Vorschlag er die damals stattfindenden Studenten-
Versammlungen besuchte und bei dieser Gelegenheit den 
Kandidaten der Rechte Pet. Tkatschew kennen lernte. Als 
kr im Februar 1869 nach Iwanowa zurückreiste, stieg er 
bei der Durchreise durch Moskau bei seinem Bekannten 
Nikoiajrw ab und wurde hier durch Empfehlungen Tka 
ljchews mit Uffpenski nnd Wolchowski bekannt. Bald 
daraus kam anch Netschajew nach Moskau und unter 
dem ^>orwande, daß er aus der Festung entflohen, in 
vis uian ihn wegen seiner Theilnahme an den Studenten-
^nruhen eiugkiperrt hatte, schwindelte er Orlow seinen 
Laß ab. mit welchem er nach Kiew reiste, um über 
Odessa ins Ausland zu gehen. Bald nach seiner Ab-
^>>e kamen Tkatschew und die Demenijew nach Moskau, 
^chon in Petersburg hatte Tkatschew ihm (Orlow) vor-
schlagen, die Dementjcw zu hcirathen. um ihr Ver
zügen im Interesse der geheimen Gesellschaft verwenden 
^ können. Orlow ging bereitwillig auf diesen Vor-
,^ag ein, konnte ihm aber, da er in Moskau ohne Paß 
,^r. keine Folge geben, was er Tkatschew schriftlich mit-
.^>lte und dabei auf Nikolajew hinwies, woher er auch 
ZMe. daß sich Tkatschew bei feiner Anwesenheit in 
. oskau cm Nikolajew gewandt habe. Nach dein Miß-
. gm ihres Planes reiften Tkatschew und die Dement-

Petersburg ab. und um diese Zeit kehrte auch 
aus Odessa zurück. Derselbe erzählte, daß ^Ichajny 

"'an 
er verhaften wollen und er geflüchtet fei; 
diesen ausländischen Paß verschaffen, 

-paß verschaffte ihm Nikolajew, auf deffen Namen. 

Während Netschajew in Moskan war, machte er (Orlow) 
denselben mit Uffpenski bekannt und war mit ihm auch 
bei dem Studenten Lopatin, im welchem sich auch Wol-
chowski und Antonow befanden. Als Netschajew am 
4. März ins Ausland reiste, theilte dieser ihm beim 
Scheiden seinen Plan mit. das Volk zum Ausstände auf-
Zlireizen. und daß es uöthig sei, in diesem Sinuc auf 
die Seminaristen zu wirken, als auf Leute, die dem Volke 
näher ständen daß andere da seien, die von Stadt zu 
Stadt gingen, um zu agitiren; er bat dabei Orlow. die 
Sache zu fördern, worauf dieser auch einging, weil per-
sönliche Interessen, und zwar die Liebe zu einem Frauen
zimmer. ihn zu dem Wunsche veranlaßten. nach Peters
burg zurückzukehren. Netschajew gab ihm keine beson
dere Instruktion mit. sondern beschränkte sich darauf, ihm 
zu empfehlen, die Studentenbcwegnng in Petersburg zu 
unterstützen. Er gab ihm 15 Adressen verschiedener Per-
fönen, mit denen er sich bekannt machen sollte. Orlow 
eriunert sich nicht der Namen dieser Personen, da er die 
Adressen verlor, ihm ist nur der eine Name Negreskul 
erinnerlich. So traf Orlow im März 1869 wieder in 
Petersburg ein. wo er bei einer Bekannten Netfchajcws, 
der Oberstenfrau Tomilow. abstieg- Er besuchte hier eine 
Studenteuversammlung uud reiste erst, als die Med.-
chirurg. Akademie geschlossen wurde, wieder von Peters
burg ab. Der Tomilow ließ er auf deren Bitte zwei 
Schriftstücke zurück, welche der Untersuchung in der Ab
schrift von der 3 Abtheilung zugestellt wurden, nnd also 
lauten: „Alle Freunde der Sacke, Ihr. denen die Namen 
Netschajew. Ralli, Ametisstow u. f. w. bekannt sind, ver
trauet in Allem der Tomilow und Allen, die sie Euch 
nennt. Ihr jft her gcmze Plan unseres Unternehmens 
übergeben und durch sie werdet J.u die Mittel und die 
besten Freunde zur Fortsekuug desselben finden." Uterz 
„Orlow." Die zweite Schrift. „Ehomulowski" uuter-
zeichnet, war jener ähnlich- Orlow verließ Petersburg 
um, wie er sagte, die Maske des Agitators ganz abzu
werfen, die er.' dem Einflüsse Netschajews sich unterwer

fend, angenommen hatte, die ihm aber keineswegs gefiel. 
Er ging deshalb zuerst nach Sslawjansk zu seinen Freun
de.,, den Gebrüdern Ametisstow, uud dann ins Land des 
Donischen Heeres, wo er im Juni 1869 verhaftet wurde. 

Der aus Anordnung der 3. Abtheilnng verhaftete 
Edelmann Felix Wolchowski sagte aus, daß er als Bib
liothekar im Buchladen Tscherkessows angestellt gewesen, 
durch Uffpenski mit Orlow und durch diesen mit dem 
angeblichen Studenten Pawlow, vou dem er jedoch nicht 
gemußt, daß es Netschajew sei, bekannt gemacht worden 
sei und auch Tkatschew einmal gesehen habe. Hinsicht
lich der bei der Haussuchung im Buchladen Tscherkessows 
gefundenen, Wolchowski gehörigen Manuskripte eines 
Programms revolutionärer Operationen nnd abgerissener 
Bemerkungen über das Verfahren bei politischen Um
wälzungen überhaupt und der Möglichkeit oder Unmög
lichkeit derselbe» in Rußland, glaubt er angeben zu 
können, daß ersteres die Kopie eines ihn, von Orlow 
für einen gewissen (später gestorbenen) Deschukow über-
gebenen Schriftstücks sei, und in Betreff des zweiten 
führt er an. es fei nichts Anderes als ein Auszug 
aus einem an jenen Deschukow von einer ihm (Wol
chowski) unbekannten Person gerichteten Briefe, und daß 
er diese falschen Sätze nur deshalb aufgeschrieben, um 
sie zu widerlegen. 

Der Kandidat der Rechte Pet. Tkatschew. der wegen 
des Verdachtes, die Proklamation „An die Gesellschaft-
verfaßt zu haben, verhaftet worden war. sagt aus, daß 
er mit Netschajew nicht bekannt gewesen und auch nicht 
wisse, ob dieser mit Orlow oder einem anderen Bekann
ten bei ihm gewesen sei. Mit Orlow sei er bekannt ge
worden, weil' dieser ihn direkt aufgesucht habe. Derselbe 
habe bei seinen wiederholten Besuchen viel von Volks
schulen, Artellen und von der Notwendigkeit, daß die 
studirende Jugend Kreise bilde, gesprochen, er (Tkatschew) 
habe aber diese Gespräche als reinen Zeitverlust betrachtet. 
Ob er Orlow au Uffpenski empfohlen, wisse er nicht; 
habe er es gethan, fo sei es nur geschehen, nm Orlow 



den Prämien kein Aeqnivalent für die Zeit und die 
Kosten bieten, mit denen der Transport der Pferde in 
die Gouvernementsstadt verbunden ist. Um einiger
maßen den eben erwähnten Uebelstand zu beseitigen, 
wurde, in diesem Jahr als Regel hingestellt, die ganze 
zu Prämien bestimmte Summe nicht in zu viele ein-
zelne Prämien zu zerlegen, fondern dieselben in hö
herem Betrage wiewohl in geringerer Anzahl anzu-
fetzen, so daß in diesem Jahr gar keine fünfrubligen 
Prämien und nur eine zu 16 Rbl. Silb., vertheilt 
wurden. (Rev. Z.) 

— Ihre Kaiserliche Hoheit die Frau Groß
fürstin - Cäsarewna hat geruht zu beabsichtigen, am 
9. dieses Juli.Monats, Morgens, in Neval einzu
treffen. (Rev. Z.) 

— Der Rath der Ehstländischen Gouvernements-
Regierung Coli.-Ass. Olchin ist auf sein Gesuch dem 
Ministerium des Innern beigezählt und an seine 
Stelle der Revaler abgetheilte Censor für innere 
Censur Hofrath Baron Krüdeuer zum Rath der Ehst
ländischen Gouvernements-Regierung ernannt wor
den. (Rev. Z.) 

Lt. Petersburg. Zur Frauenfrage. Eine 
russische Dame, Namens Bokow, hat, wie der 
Russische „St. Petersb. Ztg." unterm 11. Juli/29. 
Mai berichtet tnZürich ihre behufs Erlangung des Dok
torgrades geschriebene Dissertation sehr glücklich ver-
theidigt unv ist nun Doktor der Medicin, der Ent-
bindungskunst und der Chirurgie. Nach der Dispu
tation richtete die Dame eine warme Ansprache an 
den bekannten Gelehrten Professer Frey, in wel
cher sie ihre Ansicht über die sogenannte Frauen-
frage aussprach. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Perliu. Die Weserztg. erfährt Näheres über den 
Ursprung des v. Mühler'schen Erlasses an den Bi
schof von Ermeland. Sie schreibt: „Bei der Bedeu
tung, welche dem Erlaß zukommt, ist es von Inter
esse, festzustellen, daß eine Zeit lang im Cnltns-Mi-
nisterium allerdings die Neigung vorhanden war, 
den Ansprüchen des Bischofs von Ermeland entgegen
zukommen und durch das Zugeständniß, daß die 
Schüler des Gymnasiums, welche an dem anti-insal-
libilillifchen Religionsunterricht des vr. Wollmann 
Anstoß nähmen, von der Theilnahme an demselben 
zu dispensiren. Die Auffassung, daß es thuulich sei, 
auf diesem Umwege einem offenen Conflict mit der 
kirchlichen Behörde auszuweichen, wurde, wie wir 
zuverlässig wissen, von dem Minister selbst vertreten, 
während einer der Räthe desselben (Stiehl) mit der 
ganzen ihm eigenen Entschiedenheit gegen die Ver
letzung des Grundsatzes, daß der Religionsunterricht 
obligatorisch sei, Einspruch erhob. Von derselben 
Seile wurde hervorgehoben, daß die Entscheidung der 
principlel wichtigen Frage überhaupt nicht dem Res-
fort des Hrn. Mühler allein, sondern nur dem Mi
nisterrath zustehe. Diese Ansicht gewann in der Folge 
die Oberhand. Die ultramontanen Blätter haben 
demnach nicht ganz Unrecht, wenn sie andeuten, ihre 
Gegner sollten sich nicht bei Hrn. v. Mühler wegen 
der Entscheidung in der Braunsberger Angelegenheit 
bedanken, sondern bei dem Reichskanzler. Der letz
tere nämlich hat, nachdem die erwähnte Frage 
vor den Ministerrath gebracht worden, die Gelegen

heit benutzt, in Anknüpfung an dieselbe die Beschluß
fassung des Staatsministeriums tn Betreff der Stel
lung herbeizuführen, welche die preußische Regierung 
den Prätentionen des deutsche« EpiScopats gegenüber 
einzunehmen habe." (K. Z.) 

— Die bisher über den Verlauf der postalischen 
Verhandluugen zwischen Deutschland und Frankreich 
umgelaufenen Nachrichten sind, nach der „Sehl. Z.," 
insofern nicht genau gewesen, als, wie verlautet, 
solche Verhandlungen allerdings stattgefunden, aber 
zu keinem Resultat geführt habe», da die gellend ge
machten Gesichtspunkte zu weit auseinander gingen. 
Bekanntlich wird das Pouyer-Quertier'sche System 
der hohen Tanftrungen auch aus das Briefporto an
gewendet, welches im innern französischen Verkehr 
erhöht worden ist, eine Erhöhuug, welche die fran
zösische Regierung aller Wahrscheinlichkeit nach auch 
auf den internationale» Verkehr ausdehnen will, so 
daß in diesem bei der Theilung der Erträge, wenn 
Deutschland bei seinem niedrigen Portosatz bleibt, in 
uubilltger Weise Frankreich der LöwenantheU zufallen 
würde. Die Gründe, welche gegen die Erhöhung des 
Portos sprechen, find so handgreiflich, daß sich hoffen 
läßt, die französische Regierung werde noch von ihren 
Anschauungen zurückkommen, um so mehr, als gerade 
in Bezug aus deu internationalen Verkehr das finan
zielle Interesse sehr unbedeutend ist. (Rat.-Ztg.) 

Pom tiodcnsee, 14./2. Juli. Schon seit der Mitte 
der Woche prangte das freundliche Friedrichshafen in 
ganz besonderm Festschmucke; seitdem belebten sich die 
stillen Straßen von Stunde zu Stunde mehr, und 
von allen Orten strömten die Menschen aus Stadt 
und Land herber, in echt schwäbischer Treue das frohe 
Fest des Königspaares mitzufeiern. Das Städtchen 
ist reizend genug um des Gepränges entbehren zu 
können, und so that es der Stimmuug wenig Ein-
trag, baß das Fest ganz im engsten Kreise gefeiert 
wurde. Man saß behaglich in den Biergärten, und 
freute sich auf die Zeit, wo die eintretende Dunkel
heit die vielbesprochene Belenchtung der See Ufer ge
statten würde. Und als nun die Zeit gekommen war, 
und taufend Flämmchen sich in den leichtbewegten 
Wellen des Sees spiegelten, als der große Dampfer 
im Hafen wie eine schwimmende Lichtinsel unter den 
den Klängen der Mustk auf- uud abzog, als das hoch
zeitliche Paar, unter dem Jnbel der Menge, durch 
die lichterglänzenden Straßen fuhr, da mußte man 
sich doch sagen, daß die freudige Erwartung sich nicht 
getäuscht habe, und die Stimmung, die seit dem Ein
treffen der Constanzer einen neueil Impuls gesuuden, 
warv auf das höchste gesteigert. Es erinnerte so recht 
an die tüchtigen Zeiten der mittelalterlichen Festsreude, 
etwa an die iamose Rei^e des Züricher Breitopses 
nach Straßburg, als ein reich beflaggter Dampfer, 
gedrängt bedeckt mit den heitern Nachbarn der alten 
Reichsstadt Constanz am Schloßgarten anlegte, volle 
Musik erschallen ließ, festlich salutirte und dann in 
den Hafen steuerte. Unterdessen hatten auch die ho
hen Herrschaften, die am Morgen dem griechischen 
Gottesdienst im Schlosse beigewohnt halten, ihr Fest-
diner beendet, an dem gegen 80 Personen theilge-
nommen hallen. Den ersten Toast brachte der Czar 
in russischer Sprache aus das Jubelpaar aus, der 
vou König Karl in demselben Idiome erwiederl ward. 
Die ganze russische Familie war zugegen, dann die 
Königin-Mutter, der Großherzog von Weimar, die 
Prinzen: Wilhelm von Württemberg, die beiden 

Alexander von Holland uud von Hessen, auch Fürst 
Gortschakoff mit seinem Sohne fehlte nicht. In jeder 
Weise gut verlies der srohe Tag, abermals ein Be
weis wie die Liebe des Volkes zum Herrscherhause, 
seit den Zeiten des alten Eberhard in Lied nn!> 
Spruch gefeiert, lebendig weiterlebt. (A. A. Ztg.) 

Stuttgart, 9. Juli/21. Juui. Der „Rheinische 
Kurier" schreibt: „Vou Interesse dürste eine Reihe 
von Fuuden sein, die man jüngst im Württembergs 
schen Oberschwaben gemacht hat. Dieselben sind für 
die Wissenschaft kaum weniger werthvoll, als die 
seiner Zeit Aufsehen erregenden Entdeckungen bei der 
Schusseuquelle. Sämmtliche diesmalige Funde weisen 
auf eine alte Niederlassung von Menschen hin, welche, 
ohne irgend einen Gebrauch von Metallen zu kennen, 
lediglich nur auf Werkzeuge vou Bein, Nenngeweih 
und Feuersteiilmefser angewiesen waren, aber trotz 
alledem so reiche Jagdbeute an Bären nnd Renn-
thieren machten, daß Knochenabfälle von Hunderten 
von Individuen in dem Moderboden begraben liegen. 
Man ist noch mit der genaneren Untersuchung der 
Knochenreste beschäftigt, die bereits die überraschend« 
sten Refultate ergeben hat. Außer den schon ge-
nannten Thieren ist inHohenfels dasPferd geschlachtet 
worden, der Auerochs und ein kleiner Zwergochse, 
kaum ein Meter hoch, der sich in dem Bergvieh 
Finnland, Norwegen uud auch des Atlasses erhalten 
hat, ferner der Eisfuchs neben dem gemeinen Fuchs, 
der Wolf und die Wilokatze, Fischoller und Biber, 
Singschwan und Waldenle, Gans und Reiher, ver 
Löwe, das Nashorn, der Eleph^nt und wohl auch 
Antilopen. Somit haben hier einst Thiere mit ein" 
anoer zusammen gelebt, die heut durch einen vollen 
Erdquadrauten von einander getrennt sind, wie das 
Rennthier unv Nashorn, oder wie Löwe und Eis' 
fuchs. Die verschiedenen Werkzeuge und Waffen diefel 
alten Bewohner des Achlhals stimmen so vollständig 
mit den Ansiedlern an ver SchilssenqneUe, daß einer
lei Stamm, Brauch unv Gewohnheiten zu 
liegen. Knochenreste vom Menschen selbst sind ober 
weder hier oder dort gefnnden worden. (St.-An^ 

— Der König hat auf deu Glückwunsch der bnl' 
gerlichen Kollegien zum fünfundzwauzigsten Jahr^' 
tag feiner Vermählung nachstehendes Telegraf 
erlassen: 

Friedrichshafen, den I3./1. Juli 1871-
Ober-Bürgermeister von Sick, Stuttgart. 

Ich habe den telegraphischen Glückwümch, n?elä^ 
die Vertreter Meiner Residenzstadt Mir und 
geliebten Gemahlin aus Anlaß des heutigen 
senden, mit Vergnügen empfangen nnd sage . 
ben in Gemeinschaft mit der Königin UnserN 
digen Dank. Die Stadl Stuttgart,  weiche onrch dLN 
schönen und herzlichen Empfang Meiner tapfern Truppen, 
der Mir und Meiner Gemahlin unvergeßlich bleiben 
wird. Uns eine große Freude bereitete, hat Uns 
nunmehr einen neuen Beweis ihrer treuen Ani^"^ 
lichkeit gegeben. Die Königin und Ich freuen ^' 
aufrichtig, ven Jahrestag Unseres Einzugs in die ^ ' 
sivenzstavt vor 25 Jahren in der Mitte Unserer S 
treuen Stuttgarter zu feiern. Karl. 

— 16./4. Juli. Der „St. Anz. f. W." veroi' 
fentlicht folgenden Allerhöchsten Dank: An der UN 
durch die Gnade Gottes vergönnten Feier des sü"'' 
undzwanzigsten Jahrestags Unserer Vermählung, 
Wir im Familienkreise zu begehen gedachten, Hab? 
aus dem ganzen Lande und von weiter her Behörde'' 

loszuwerden, aber nicht, nm Uffpenski diese Bekanntschaft 
aufzubürden, wozu er auch, da er ihn überhaupt nur 
wenig gekannt, kein Recht gehabt habe. Cr sei aller
dings im Februar 1869 m Moskau gewesen, aber nur 
in der Absicht, sich mit dem daselbst gegründeten Advoka-
tenverein bekannt zn machen, weil ein solcher auch für 
Petersburg projektirt und ihm die Abfassung der Sta
tuten übertragen war. Er habe allerdings auch die Ge
legenheit benutzen wollen, sich daselbst mit seiner Braut, 
der Bürgerin Demenljew, zu verheirathen, weil die Nähe 
der Fasten ihm in Petersburg nicht die Zeit gelassen 
halte, alle Formalitäten zn erfüllen. Es fei zwar ge
schehen, was die Angeklagten Orlow und Nikolajew er-
zählt haben, aber eS fei dies von ihnen falsch aufgefaßt 
worden, weil er die Aeußernngen, auf die sie sich be
ziehen. nnr im Scherze gemacht' habe. Was die Prokla
mation ,An die Gesellschaft" betreffe, so habe er die
selbe nicht verfaßt; er habe von dem Vorhandensein der
selben erst durch die Zeitungen und von einigen Bekann
ten erfahren nnd erst in der 3. Abteilung gehört, daß 
sie in der Druckerei der Dementjew gedruckt worden. 
Bei der HauSslichnng bei Tkatschew wurde eine hand
schriftliche Beschreibung der Hinrichtung des Staatsver-
brechers Karakofow in der Form eims Gesprächs zweier 
Soldaten und der Brief eines Frl. Iewrejnow gefunden, 
in welchem dieselbe erklärt, „nnr einer Äache hingegeben 
und zu Allem bereit zu sein, um ihre Entwickelnng zu 
fördern." 

Die Angeklagte Alexandra Dementjew sagte aus, daß 
sie Ende Februar oder Anfangs März 1669 in der Ab-
ficht, armen Frauen Arbeit zu verschaffen, von dem ins 
Ansland reisenden Studenten Sserebrjannikow eine Dru-
ckerei für 1000 R. gekauft und anf diese Summe 200 
Rbl. bezahlt habe, die ihr ihr Bräutigam Tkatschew ge
liehen. weil sie über ihr eigenes Vermögen im Betrage 
von 3000 Rbl. wegen noch nicht erreichter Volljährigkeit 
nicht habe verfügen können. In dieser Druckerei sei zwar 
der Aufruf „An die Studenten" in 40 Exemplaren ge

druckt worden, aber nnr in der Absicht, nm das Publi
kum über die so vielfach verkannten Bestrebungen der 
Studenten aufzuklären. Ueber den Ursprung dieser Pro
klamation gab die Dementjew zwei verschiedene Aussagen 
ab. Anfänglich erklärte sie. sie habe sie von einem Un
bekannten erhallen, später sagte ^sie ans. sie habe sie, 
nachdem sich einmal die beiden Studenten Sserebrjanni
kow und Tschnbarow bei ihr darüber beklagt, daß die 
Universitätsbehörde die armen Studenleu politischer Um
triebe beschuldige, selbst verfaßt. Von den abgezogenen 
40 Exemplaren sei ein Theil in die Redaktionen der Zei
tungen „Djelo", „Vaterl. Memoiren", „Golos" nnd 
»West" nnd in die Tscherkessowsche und die Rufs. Buch
handlung geschickt worden, die anderen habe sie Nachts 
in der Nähe der Universität und des Technolog. Jnstilnts 
ausgestreut. Hinsichtlich ihrer Fahrt nach Moskau be-
stätigt sie die Angaben Tkatschews, sie fügt jedoch hinzu, 
daß'sie sich ohne Wissen Tkatschews heimlich mit Niko
lajew habe verheirathen wollen, um so bald als möglich 
in den freien Besitz ihres Vermögens zu gelangen. 

Die auf Veranlassung der 3. Abtheilnng verhaftete 
und auf die Aussagen Orlows in die Untersuchung ge-
zogene Oberstenfrau Jclisfawcta Tomilow erklärte, daß 
sie' mit Netschajew bereits 1868 zufällig bekannt gewor
den nnd dieser oft bei ihr gewesen sei, da er ihren Brü
dern Unterricht im Lateinischen ertheilt habe. Aus der 
Unterhaltung mit ihm habe sie gesehen, daß er sich sehr 
für die Studentenbcwegnng interessire, und als sie ihn 
einmal bei Gelegenheit der Krankheit seiner Schwester 
besucht, habe sie auch Orlow kennen gelernt. Dieser sei 
anfangs März ans Moskau zu ihr gekommen und habe 
ihr erzählt, daß Netschajew ans der Festung entflohen, 
nach Moskan gekommen, von da nach Odessa gegangen 
nnd nach feiner Rückkehr nach Moskau ins Ausland ge
reift fei. Bald daraus fei anch ein Brief von Nikolajew 
(Netschajew) aus dem Auslände eingetroffen, in welchem 
Orlow beauftragt worden. Geld zu schicken, und da Or-
low dasselbe nicht gehabt, habe sie durch das Komptoir 

Günzburgs 100 Rubel hinausgeschickt. Bei der Abtt>> 
Orlows von Petersburg habe er ihr zwei Schriftftn^ 

gelassen, die sie als ein Mittel, ihr Geld wiederzuerhalten 
betrachtet habe, und die bei ihr iin Portemonnaie 
den wurden. Ebenso wurde ein Telegramm nnd s'. 
Brief Netschajews bei ihr gefunden. Einen dritten Brie 
den sie unmittelbar vor dem Eintritt des zn ihrer ^ 
führung entsendeten Gensdarmerie-Osfiziers erhielt, 
sie nicht mehr lesen können; aber man fand ihn zerk^ 
tert und zerrissen vor; in demselben war nach der 
der 3. Abtheilung zur Untersuchung gelieferten Absct!^ 
unter Anderem gesagt: „Durch meine Abreise habe' 
keineswegs gleich Anderen, das Band, welches tnick 
der Angelegenheit verbindet, zerrissen; ich werde ^ 
kehren, sobald es mir gelungen sein wird, VerbinV^^ 
a n z u k n ü p f e n ,  w a s  m i c h  a u c h  e r w a r t e n  m a g .  U m  s o ^  
mußten Sie wissen, daß ich. so lange ich lebe, nicht ^ 

dem ablassen werde, was ich unternommen habe. un^x. 
Sie dies wußten, hätten Sie mich von den kleinsten^ 
änderungen in allen Einzelnheiten unterrichten 
wenn diese Angelegenheit auch Ihnen thener ist" 
Es war anch folgende Adresse beigelegt, vermittelst^^ 
man den Schreiber in Genf finden konnte: Hl- " 
psrilii ü. 1a L'reiUe 12. - cgki 

Die Aussagen des 3w. Florinski und Mich. ̂  . ..-sx,, 
bewiesen, daß sie unter dem Einflüsse Netschajew-
Pläne gefördert haben; ihre Zugehörigkeit zur 
Gesellschaft bestritten sie. ' 

Aus Allem geht hervor, daß das Wesens 
Angelegenheit in Folgenden bestand: wahres 

1. An den Unruhen, die im Anfange ^ ^ 
1869 an den hiesigen Lehranstalten stattgefunden, 

außer den unmittelbar am Allsgange derselben ^ 
ligten auch solche Personen Theil genommen, ^ 

teressen nichts mit dem Rechte der Studenten. ^ ^,mjn 
lnngen zn halten nnd ihre Kasse zu verwalten, . 
hatten. Es waren dies Netschajew, Orlow >m hje 

2. Nachdem durch Maßnahmen der Regier» ^ 



kronprinlichzen Paares in den Buckingham-Palast zu 
einer Schlacht bei Dorking führen wird; aller ohne 
uns einen Nalh in Dingen anmaßen zu wollen, die 
für uuü vielleicht zu hoch sind, hallen wir Alle doch 
eine kleine Überraschung empfunden, daß der Erbe 
des Deutschen Reiches und die Princehs Royal von 

. Großbritannien der Gastfreundschaft eines Botschaf, 
ters überlassen bleiben. Freilich, ein wenig Nach
denken sollte dieses Gefühl beseitigen; ist es ja die 
übliche Art und Weise, wie die Vertreter fremder 
Nation in England empfangen werden. Als der 
König und die Königin von Dänemark bei einer 
höchst bedeutenden Gelegenheit — nämlich um der 
Vermählung ihrer Tochter beizuwohnen — hierher 
kamen, wurden sie in keinen königlichen Aufenthalt 
geladen, sondern König und Gefolge in einen dürren 
und dunkeln Gasthof einlogirt, wo sie auf eine Reihe 
von Pappeln ausschauen konnten, welche vor dem 
Garten des ihnen verbotenen Palastes Wache hielten. 
Können wir vergessen, daß dem Viceköuig von Aegyp
ten nur durch den patriotischen Geist Lord Dudley's 
die tiefe Demüthigung erspart wnrde, welche nach 
orientalischen Begriffen die Verweisung in Claridge's 
Hotel gewesen wäre? Selbst der König von Belgien, 
dessen Gastlichkeit in Brüssel so sehr iu Anspruch ge
nommen worden, wird in London stets in einen Gast
hof gesteckt. Trotz all' dieser Beiipiele kommt es uns 
in dem gegenwärtigen Falle schwer au, uns zu be
ruhigen. Wir können nicht umhin, in der gegen
wärtigen Gelegenheit mehr als einen ausschließlichen 
Familienbesuch zu sehen. Nach welcher Seile auch 
der Eine oder der Andere während des Krieges mit 
seinen ^ympalhieen hinneigte, so werden doch Alle 
iusgesammt geneigt sein, dem zukünftigen Haupte des 
vereinigten Deutschlands beim Schlüsse eines Feldzu-
ges, worin er nach allgemeiner Uebereinstlmuiuug 
Ehre für sich, sein Haus und sein Land errungen hat, 
Achtung zu bezeigen. Der Vertreter eines großen 
Volkes, ein tüchtiger Feldherr, ein gemäßigter nnd 
edelherzigerStaalsmann, ist oerKronprinz von Deutsch
land unter uns erschienen in einer Zeit, wo die 
gauze Gesellschaft des Königsreichs in London verei
nigt ist; und wenn je die Eiubilvuug, daß solche Be
suche rem privater Nalur seieu und nur die Mitglie
der der königlichen Familie betreffen, zur Seile ge
setzt werden kann, so wäre es jetzt der Fall. Die 
Times führt darauf die von Gladitoue gegebene Aus
kunft ungefähr wörtlich an, und besläugt deren Schluß
satz, baß die Einwohuerschafl von London dem hohen 
Paare die verdiente Ehrerbietung nnd Znneiguug 
kuudgethan habe. Aber warum sei es denn dem Mi
nister, als dem Dolmetscher der Gefühle des Landes, 
nicht eingefallen, darauf aufmerksam zu machen, daß 
es sür Persönlichkeiten, die solches Lob verdienen, 
nicht ein zu hohes Eomplimeut wäre, wenn man ih
nen den Buckingham-Palast sür ihre» Aufeulhalt in 
der Hauptstadt anböte und nicht bloß ihre Kinder 
dort einquartierte? Sicherlich könne sich der irrigen 
Auffassung, von der Herr Gladstone spreche, leicht 
vorbeugen lassen. „Der Kronprinz ist doch nicht in 
einem Luftballon auf London niedergestiegen. Jeder
mann wußte, daß er und die Prinzessin und ihre 
Kinder mit einem erheblichen Gefolge ankommen wür
den. Es war zu erwarten, daß der Kronprinz und 
die Kronprinzessin wünscben würden, einige Tage in 
der Haupstadt zuzubringen, und ein anständiges Un
terkommen wäre doch wohl für sie herzustellen gewe

sen. Das Publicum hak, wie gesagt, in diesen An
gelegenheiten keine Stimme; eS weiß nicht einmal 
etwas von der Sache, ehe sie entschieden ist. Aber 
an hoher Stelle weiß man wohl, daß das Unterhaus 
gegen irgend eine Versorge für solche Gelegenheiten 
nichts einzuwenden haben würde, und daß nichts leich
ter wäre, als der Wiederholung solcher unangeneh
men Zwischenfälle vorzubeugen." Die Times weist 
demnach klar genug auf eine parlamentarische Bewil
ligung der Kosten hin, welche eine angemessene Ue-
bung königlicher Gastfreundschaft verursachen könnte. 

Köln. Ztg.) 
Frankreich. 

Paris, 15./3. Juli. Bezüglich der Erklärungen, 
welche zwischen Frankreich und Italien in Betreff 
der Frage des heiligen Stuhls ausgetauscht wurden, 
theilt die „France" Folgendes mit: Eine Note Favre's 
hatte unsern Geschäftsträger in Florenz ersucht, die 
Aufmerksamkeit der italienischen Negierung ans den 
aggressiven Ton eines Theils der italienischen Jour
nale zu richten und ebenso auf die Interpretationen 
bezüglich der Arbeiten in Civita-Vecchia. Die Note 
enthielt die Erklärung, daß die französische Negierung 
durchaus nicht im Sinne habe, der italienischen Ne
gierung Verlegenheiten zu bereiten oder unter irgend 
einer Form die Frage, betreffend die Wiederherstel
lung ver weltlichen Macht des Papstes, auszuwerfen. 
Die französische Negierung wünsche nur die persön
liche Unabhängigkeit des Papstes gesichert und die 
freie Ausübung der geistlichen Macht ausrecht erhalten 
zu sehe». Die italienische Regierung, welche zunächst 
die aggressiven oder verletzenden Angriffe der italieni
schen Jouruale desavouute, erklärte hierauf, daß die 
A'beiten in Eivita-Vecchia nur zu dem Zwecke statt
gefunden hätten, um die allen Fortifikationen zu be
seitigen. Dieselbe gab sodann weitere detailtirte Er
klärungen ab über das, was sie gethan habe und noch 
thun werde, um die neue Situation mit den Rechten 
uud der Würde des heiligen Stuhls auszuiöhnen, 
indem sie hinzmügte, daß sie mit der gebührenden 
Nucklicht jede Eing«.buug und jeden Vorschlag der 
frauzölUcheu Regierung über diesen Gegenstand in 
Erwägung ziehen würde. Diese Erklärungen wurden, 
wie die „France" weiter mittheilt,- heute Morgen 
durch den italienischen Gesandten Ritter Nigra an 
Herrn Thiers üverbracht. Dasselbe Blatt glaubt fer-
ner versichern zu können, daß die Zusammenkunft 
den Charakter einer gegense ligen Zuvorkommenheit 
getragen und aus beiden Seilen äußerst günstige Ein
drücke hinterlassen habe. (St.-A.) 

— Der „Propagateur de l'Anbe" veröffentlicht 
solgendesEirkular derFirma: L. Bonaparte undComp.: 
„Me,iu Herr! Wir Häven die Ehre, Ihnen milzuthei-
len, daß das von uns unter der Firma Bonaparte 

! und Comp, begründete Haus, welches in Folge schmerz
licher Umstäude momentan seine Zahlungen einstel
len mußte, demnächst wieder seine Geschäfte eröffnen 
wird. Wir hoffen, daß Sie uns, wie früher, mit 
ihrem Vertrauen beehren werden. Wir sind in der 
Lage, Ihnen gegenwärtig zu festen, allerdings etwas 
erhöhten Preisen alle zeitgemäßen Artikel die auch 
früher den Ruf nnferes Hauses begründet, liefern zu 
können, als da sind: Vervollkommnete Nettnngsap-
parate zum Gebrauch für Völker; Freiheiten, kompri-
mirt und in Schachteln; Plebiscite in verschiedenen 
Sorten; Konstitutionen mit geheimen Fonds; Senate, 

Korporationen, Gemeinden, Vereine und einzelne Per
sonen durch zahlreiche schriftliche und telegraphische 
Glückwünsche ihre Theilnahme bethätigt. Durch diese 
Kundgebungen treuer Liebe nnd Anhänglichkeit innig 
gerührt und herzlich erfreut, sprechen Wir dafür Allen 
Unseren aufrichtigen und tiefgefühlten Dank aus. 

Schloß^Friedrichshafen, den 15. Juli 1871. 
Karl. Olga. 

(St.-Anz.) 
Karlsruhe, 15./3. Juli. Die Allerhöchste Ordre 

Sr. Majestät des Deutschen Kaisers nnd Königs von 
Preußen ä. <1. Ems, den 10. Juli, an das General-
Kommando des XIV. Armee-Corps ist Sr. König
lichen Hoheit dem Großherzog mit nachstehendem 
Allerhöchsten Handschreiben vom gleichen Datum in 
Abschrift mitgetheilt worden: 

„Durchlauchtigster Fürst, 
freundlich lieber Vetter und Bruder." 

Eure Königliche Hoheit haben durch den Tages
befehl vom 1. d. M. den Truppentheilen des basi
schen Kontingents dessen Vereinigung mit der preu
ßischen Armee kuudgethan. — Durch diesen wichtigen 
Schritt haben Eure Königliche Hoheit aufs Neue das 
lebhafte und aufopfernde Interesse für die Größe 
Deutschlands bethätigt, von dem Sie zu alleu Zeiten 
und besonders auch während des glorreichen, jetzt 
durch einen ehrenvollen Frieden beendeten Krieges 
die leuchtenden Beweise gegeben habe«. Es ist mir 
ein lebhaftes Bedüifniß, Eurer Königlichen Hoheit 
hierfür meinen warmen Dank auszusprechen. — Die 
Zukunft unseres Vaterlandes beruht im Wesentlichen 
ans der Einigkeit seiner Fürsten, und es ist mir erne 
herzliche und große Freude, diese Einigkeit zwischen 
uns überall zu finden. Indem ich Eurer Königlichen 
Hoheit anliegend Abschrist einer Ordre an das Ge
neral-Kommando des XIV. Armee-Cvlps mittheile, 
durch welche ich die Truppen des badischen Kontin
gents in der preußischen Armee willkommen heiße, 
verbleibe ich mit besonderer Werthschätzung und un
wandelbarer treuer Freundschaft 

Eurer Königlichen Hoheit 
freundwilliger Vetter, Bruder und Schwiegervater. 

Wilhelm. 
Ems, den 10. Juli 1871. (St.-A.) 

Großbritannien. 
London, I4./2. Juli. Wir haben bereits ange

deutet, daß die Times mit der Erklärung, welche 
Gladstone über die hiesige Aufnahme des kronprinz
lichen Paares von Deutschland abgegeben hat. nicht 
sehr zufrieden ist; ja, in dem Artikel, in welchem 
sie diese Erklärung verarbeitet, ist das scharfe Urlheil 
nicht bloß zwischen den Zeilen zu lesen. Sie be
merkt in ironischem Tone, daß das britische Volk 
keine Stimme habe in der Frage, wie hohe Besu
cher in England ausgenommen und unterhalten 
werden. Wenn man sich im Auslande darüber 
wundern sollte, daß Mitglieder königlicher Häuser, 
die sich dnrch eine hochherzige Gastfreundschaft aus
zeichnen, hier in London in Gasthöfen einqnartirt 
werden oder sich in einem Privathause ein Unter
kommen suchen müssen, so könne man darauf nur 
mit der gleichen Münze des Erstaunens zahlen. Das 
leitende Blatt klagt dann, daß das Compliment ei. 
nes solchen Besuches immer als der Herrscherin gel
tend betrachtet werde. Nnn, wir glanben zwar nicht, 
fährt es fort, daß die unterlassene Einladung des 

Unordnungen beseitigt waren, ohne daß die Forderungen > 
der Studenten erfüllt worden, ergriffen die genannten 
Personen mit Anderen Maßregeln, nm nicht mehr das 
Mißvergnügen der Studenten, sondern eine allgemeine 
Unzufriedenheit mit der Regierung zn erwecken, und ent- j 
warfen einen bestimmten Plan verbrecherischer Wirksam
keit, der zu einen, Volksaufftande führen sollte. 

3. Als Mittel zur Ausführung dieses Planes dien
ten: die Flucht eines der Anstifter der Studentenbewe-

gung, Netschajews. in Ausland und die beständige Ver-
bindung der anderen Angeklagten nnter einander, wie 
Orlow's mit Tkatschew, Wolchowskis und Nikolajew's 
in Moskau, Nikolajew's und Orlow's mit Florinski und 
Korinfski im Kirchdorfe Iwanowa (Gouv. Wladimir), 
wobei Versuche, eine geheime Druckerei zu gründen, ge
macht, Gelbsamiuluttgeu veranstaltet, falsche Pässe ver-
Ichaftt handschriftliche Aufsähe verbrecherischen Inhalts 
vorgelegen und dem Emigranten Netschajew (wie z. B. 
duich die Tounlotv) die Mittel gewährt wurden, im 
Auslande zu leben, um von da auch ferner noch die all
gemeine Angelegenheit zu fördern und gedruckte Prokla-
mationen der verbrecherischsten Art zu senden. 

4. Als im Herbst 1869 Netschajew nach Rußland 
zurückkehrte, wnrde in Moskau eine geheime Gesellschaft 
gegründet, über deren Bedeutung die weiter unten auf-
geführte Proklamation „Das Volksrecht" oder die „Ge-
fellfchaft der Axt" Aufschluß giebl Diese Gesellschaft 
hatte ihre Mitglieder nicht nur in Moskau, sondern auch 
in Petersburg, Jarosflawl und Wladimir; sie hatte ihre 
Geldmitiel, eine Geheimschrift, ihr Siegel, ihre bestimm-
ten Regeln, wobei sie sich für berechtigt hielt, die dagegen 
Handelnden sogar mit dem Tode zu bestrafen, wie dies 
nnt Iwanow geschehen war. 

5. Die bösen Intentionen dieser Gesellschaft wurden 
von der Regierung gleich im Beginne ihres Bestehens 
enthüllt, so daß dieselbe keinerlei schädlichen Folgen 
haben konnte. 

Was nun die Bedeutung und die Ziele der Gesell- ' 

schaft betrifft, so unterliegt es keinem Zweifel, daß im ^ 
September nnd October 1869 die Angeklagten und viele 
andere Personen, vorzugsweise Zuhörer der Petrowski-
schen landwirthschaftl. Akademie, ein Kollektiv-Ganzes ge-
bildet haben, welches nicht anders als geheime Gesell-
fchast benannt werden kann, weil, einmal, alle Mitglieder 
zu einem einzigen Eentrum hingezogen waren, jedes neue 
Mitglied durch' Verlesung der Regeln der Organisation 
und der Proklamation förmlich eingeweiht und verpflich-
tet wurde, einen Kreis von fünf Personen zn bilden, 
wobei jedoch strenge daraus geachtet wurde, daß die Per-
fönen eines Kreises durchaus nichts von der Zusammen-
setzung des anderen erfuhren. Zur Verbindung der Kreise 
war ein Haäptkreis, eine „Abtheilung.' erforderlich, doch 
wurde bei dem Verkehr derselben mit den Kreisen kein 
Name genannt, jede Person vielmehr nur durch eine 
Zahl bezeichnet, lieber dein Ganzen stand eine unbe-
kannte juridische Person, das Komitü. Dazu kommt, 
daß die Thätigkeit jedes einzelnen Mitgliedes, obgleich 
auf ein gemeinsames Ziel gerichtet, doch allen unbekannt 
>var und nur von der gewählten „Abtheilung" kontra-
lirt wurde. 

Das Ziel dieser Gesellschaft ergiebt sich aus Folgen-
dem: Nach langen Diskussionen über die Mittel zur Aen-
derung der staatlichen Organisationen in Rußland, d. h. 
diese Aenderung auf friedlichem Wege durch Verbreitung 
von Kenntnissen unter der Masse des Volkes, oder mit 
Hülfe eines plötzlichen politische» Umschwunges zu erstre
den sei, setzte sich schließlich im Bewußtsein der Mitglieder 
die Ueberzeugung fest, daß dem Rathe Netschajews zu. 
folgen und ein Aufstand des Volkes hervorzurufen sei, 
wobei man auf die Verwirrung der Verhältnisse zwischen 
Gutsbesitzern uud Bauern hoffte, welche der 19. Februar 
1870 im Gefolge haben konnte. Ueber die Mittel, durch 
welche die Gesellschaft einen Volksaufstand hätte anfachen 
können, ,st keine bestimmte Ansicht auszusprechen, da aus ! 
den Aussagen der Angeklagten nur hervorgeht, daß sie ^ 
sich nur zu der Wirksamkeit vorbereiteten, welche nach 

dem Volksausstande eintreten sollte, der als selbstverständ
lich angenommen wurde. Aber aus dem Inhalte der 
Dokumente, welche der Gesellschaft zur Richtschnur dienten, 
namentlich der Proklamationen, und aus der Art der 
Justiz, welche die Gesellschaft schon einmal an einem 
ihrer Mitglieder ausgeübt, gewinnt man die positive 
Ueberzeugung, daß die Gesellschaft den Aufstand unmit
telbar durch ihre Mitglieder ausführen zu lassen beab
sichtigte, ohne die selbstständige Volksbewegung abzuwarten. 
Und in der That findet man in dein Text der Prokla
mation „das Volksrecht". die bei Usspenski gefunden 
wurde und welche die Mehrzahl der Angeklagten gelesen 
hatte, unter anderem folgende Sätze: „Der Ansang un
seres heiligen Werkes wurde durch den Morgen des 4. 
April l866 durch Dnutri Wladiinirowitsch Karakosow 
gelegt!" . . . „Wir haben nur den einen negativen nn-
abänderllchen Plan schonungsloser Zerstörung! ..." 
„Wir werden nicht den Zar angreifen, wenn uns dazu 
nicht vor der Zeit irgend eine unsinnige Maßregel oder 
eine Thalsache herausfordert, wo seine Initiative zu be
merken wäre. Wir sparen ihn zu der qualvollen und 
feierlichen Todesstrafe Angesichts seines befreiten schmutzi
gen (iLplll,iii) Volkes auf den Trümmern des Reiches 
auf. . ." Aber jetzt schreiten wir unverzüglich znr Aus
rottung seiner Araktschejewe, d. h. jener Ungeheuer in 
glänzenden Uniformen, die mit dem Blute des Volkes 
besudelt sind und für die Säulen des Reiches gehalten 
werden. Noch vor dem Beginne des allgemeinen 
Volksansstandes haben wir eine ganze Horde von Räu. 
bern des Staatsgutes auszurotten" u s. w. Hier werden 
in einer Randbemerkung die Perionen genannt, die an 
der Spitze der Verwaltung in Rußland stehen und die 
vor alten Dingen vertilgt werden müßten, um sich von 
den Ministerien, den Generalgouvernements nnd anderen 
Frohnden zu befreien, außerdem auch einige Zeitungs-
redaktcure, die demselben Schicksal unterworfen werden 
sollten. 



welche für 30.000 Frcs. jährlich „Papa/ und „Mama" 
sagen können; Budgets mit doppeltem Boden; Justiz 
in Kautschuk; Sicherheitoketlen; Casse-lele mit oder 
ohne StadNergeanten;Complots mit geheimem Drücker; 
purgative, schweißbringende Literatur zc, zc. Zu die
sen Hauptartikelu, welche dem Publikum schon ge
nugsam bekannt sind, fügen wir noch folgende Nou-
veaut6's, welche Spezialeigeulhum unseres Hauses 
sind: Großes Lager von ehrenvollen Capitulationen; 
sogenannte Sedan Säbel, ausgezeichnet durch ihr fe
stes Sitzen in der Scheide; Saarbrilcker Kugeln, für 
Taufen geeignet; Manifeste zum Gebrauche für Prä
tendenten zc. zc. Das Haus beschäftigt sich auver-
dem mit der Reinigung des Petroleums wie der Ge
sellschaft, mit der Placirung und Eintreibung von 
Wertbgegenständen, mit der Expedition nach der Pro
vinz und in das Ausland, mit der Ausfuhr politi
scher Producte, kurzum mit allen Artikeln der Stadt 
Paris wie des Strafgesetzbuches. Wir wageu zu hof
fen, mein Herr, daß Sie zu wohlgesinnt, um unsere 
Waare mit der unserer Konknrrenten auf eine Stufe 
zu stellen. Unser Lager ist das bestassortirte des gan
zen Weltall's- Unsere Reisenden werden demnächst 
ihre Tour machen und sich die Ehre nehmen, sich 
Ihnen vorzustellen. Haben Sie die Güte, sie mit 
J^ren Aufträgen zu beehren, nnd seien Sie überzeugt, 
daß allein der Vertrieb unserer Waare Frankreich in 
die Bahn des natioualeu Fortschrittes („?roAres 
national", der Titel eines bonapartistischen Blattes) 
leiten kann. In Erwartung Ihrer Austräge, bitten 
wir Sie, Mein Herr, die Versicherung unserer größ
ten Hochachtung entgegen zu nehmen. L. Bonaparte 
und Comp. (N. Z.) 

Dampfschifffahrt. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am 8. Juli Hie
selbst an: HH. Mühlberg, Redacteur Jansen nebst Familie, 
von Sivers - Rappin, Friedrich, Rosenpflanzer, Cand. Block, 
von Daue, Stud. Rentz, Karafchjew, Frau Latalewsky nebst 
Familie, HH. Koch, Kehrte, Jwask, Hausmann, Romanoff, 
Besel, Solowjew nebst Sohn, Birck und Frau Fedotoff. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" <um 8'/, Uhr) fuhren 
am 9. Juli von hier ab: HH. Sommer, John von Här
der, Silsky, Griard, Graf Jgelströhm - Nüggen, Michel, von 
Sivers-Rappin, Mertzing, Weinberg, Rubin Rani, Wächter, 
Frl. Karidowskh, HH. Pastor Nicolsky, Lechmetz, Kama-
rowsly und Grigorjeff. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 8. Juli 
Hieselbst an: 'Frau Baronin Rolde nebst Bedienung, Herren 
Gregorowitsch, Hermann, Schiemann, Schegloff, Jahn Pruus, 
Longinow nebst Tochter, Anna Sando nebst Gefährtin, nach 
Wöbs: Jefimow, Pawlow, Alexandroff, Jwanoff, von der 
Mündung-. HH. von Wewel und Reutz. 

Mit dein Postdampfer „Alexander" <um S Uhr> fuh
ren am 9. Juli von hier ab: Protohierei Sokotow, Pro-
tohierei Saworoff nebst Frau Gem.. Priester Malein nebst 
Gefährten. HH. Drechsler nebst Familie, Weffelow, Gantzwei, 
Walgerist, Frauen Pabo nebst Kindern, Henke, Wiehn, De-
moif. Jacobsohn. 

F r e m d e i> - L i st e. 

H»otel London. Herren Kaufmann Mahler, v. Kaber 
Stud. jur. Voiße, Erler. 

Hotel Garni. Herren von Sievers, Staecker, Schikloff, 
Schobetensky und Fokin. 

Verantwortliche Redakteur W H. Chr. Gläser. 

Anzeige» ,,»S Bekaniitmnchnngen 

Hierdurch wird bekannt gemacht, daß Diejeni
gen, welche zu Anfang des zweiten Semesters d. I. 
in die Dorpater Universität als Otudireuds 
einzutreten wünschen, sich für solchen Zweck 
am 1!., 12. und August d. I. bei der Univer
sität zu melden und die gesetzlich vorgeschriebenen 
Zeugnisse bei dem Secretaire für Angelegenheiten 
der Studirenden einzureichen haben, wobei darauf 
hingewiesen wird, daß nur solche Personen zur 
Aufnahme in die Zahl der Studirenden zugelassen 
werden können, welche die nöthigen Zeugnisse voll
ständig einliefen:. 

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

Dorpat, den 10. Juni IL7I. 
^.cl luimclutuin: 

(Nr. 369.) Secretaire S. Lieven. 

^ . Im Hause Rchling im Hos in der 
Nittel,lraße werden verkauft: Kupferzeug, 
Kücheugeräthe, MeubleS und anoere Sachen. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird desmittelst zur öffentlichen Kenntniß 
gebracht, daß der über das Gesammtvermögen des 
Herrn Buchhändlers E. I. Karow in Dorpat am 
9. Januar vorigen Jahres eröffnete Coucurs von 
diesem Rathe wiederum aufgehoben worden ist, da 
nach Ablauf der gesetzlichen Proklamfrist zwischen 
dem Herrn Cridor E. I. Karow und sämmtlichen 
äul-anw pr00lZ.lng.t6 sich gemeldet habenden Gläu
bigern ein Accord zu Stande gekommen, welcher 
die Bestätigung dieses Raths erhalten hat. In 
Folge dessen sind denn auch die bisherigen Curato-
ren der E. I. Karowschen Concursmasse ihrer be
züglichen Functionen förmlich entbunden worden. 
Gleichzeitig hat der Rath jedoch in Gemäßheit der 
Aceordbedingnngen die Buchhandlungen des Herrn 
E. I. Karow in Dorpat und Fellin unter eine aus 
drei Personen bestehende und von den resp. Gläu
bigern erwählte Administration gestellt. Als von 
diesem Rathe bestätigte Administratoren der qu. 
Buchhandlungen functioniren zur Zeit die Herren 
Hofgerichts-Advokat Alex.. Ludw. Wulffius, Pro
fessor vr. Alexander von Dettingen und Kaufmann 
Peter Heinrich Walter. 

Dorpat-Nathhaus am 2. Juli 1871. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Für den Juslizbürgermeister: Syuoicus W. Rohland. 
(Nr. 752.) Obersekretaire Stillmark. 

Ein junger Mensch wünscht 
Privatstunden zu erlhellen oder sucht 

auch auderweuige BeschälUgung. Das Nähere in 
der Expedition der DörpNchen Zeitung. 

Im Verlage von S. Hirzel in Leipzig erscheint: 

Wochenschrist 
für 

d a s  L e b e n  d e s  d e u t s c h e n  V o . l k e s  
in 

Staat, Wissenschast und Kunst. 

Unter M uvirkutig von Gustav Freytag 
herausgegeben von Vr. A. Dove.. 

Mit No. 27 beginnt das 2. Semester des I. 
Jahrgangs, auf welches alle Buchhandlungen 
und Poltämler des In- und Auslandes Be
stellungen annehmen. 

Im 1. Semester brachte die Wochenschrift, 
die von dem gebildeten Publikum überall mit 
ungewöhnlichem Beifall ausgenommen wurde, 
u. a. die nachfolgenden Artikel: Th. Mommfen, 
die Katakomben Roms, die germanische Politik 
des Augustus; W. Roscher, die geographische 
Lage der großen Städte; H. W. Dove, die 
Witterung im Kriegsjahr 1870; Anton Springer, 
die alte Kunst auf dem Kriegsschauplatze; Wols 
Bauoissin, Stockholmer Erinnerungen; E. Fried-
berg, das deutsche Reich und der Kirchenstaat; 
Georg Curtius, Jakob Grimm; I. A. Crowe, 
Tizian uud Pordeuoue; Th. Toeche, die deutsche 
MlUtärliteratur seit 1866; Baltzer, Zahl
wörter u. Zahlzeich n; H. Schwabe, Gesuudes 
u. Ungesundes in der ^laueufrage; zahlreiche 
kulturhistorische u. polnische Aufsätze von Gustav 
Frcyiag; Kritikeu v. M. Bernays, A. Dove zc. zc. 

Bevor stehen im 2. semelter: W. Lübke, 
H. Marart u. Rich. Wagner; Felix Dahn, das 
Tragische in der german, Mythologie; v. Bar, 
das Budgetrecht der Volksvertretung; Max Bü> 
dinger, historische Aufsätze; Ed. Böhmer, die 
Quäker;' R. Schöne, oer Pailhenon; Cultur-
bilder von G. Freytag; Knliken von Ber-
nays, E. v. Hartmanu u. A. Dove zc. zc. 

Probenummern uud Prospekte >iud durch jede 
Buchhandlung zn beziehen. 
Halbjährlicher Abonnementspreis: 4 Thlr. 

In W. Glasers Verlag ist erschienen und vor
räthig iu allen Buchhandlungen: 

W. v, Ziickerbeckcr-Friedrichshof 
über 

lohnende Mchviehhaltling. 
Preis 60 Kop. 

Daraus einzeln: Ueber Fütterung, Wartung und 
Pflege der Milchkühe. 30 Kop. 

Praktische auf Erfahrung balirte Regeln, die Hal
tung und Pflege der Milchkühe und Aufzucht der 
Kälber betreffend. 25 Kop. 

Sommer-Theater. 
29. Vorstellnng: Sonntag, den 11. Juli l37l. 

, Vor hundert Jahren , oder: Feder und 
Schwert. Komisches Zeit-Sittenbild in 4 Acten 
vou Ernst Naupach. 

Anfang 7 Uhr Abends. 

Im Verlag äsr Hrrtei'^eiekrioteri ist so 
ersodiellsn uuä äurolr alle öuotlliallälullten ^ 
desielrou: 

Über 

Arbeit 
kür 

Ke^erbesellvlen u. aiiK«Iien«le leelmilier 
elementar bearbeitet vou 

Nit 26 in äen T'ext Aellruvktell tlolnsvlmittoo^ 
Ar. 3. brovb. 40 kr. o«tsr 12 

Diese KeirriLt eutdä-lt. über Fundort ^.ukAudev 
aus lleu verseliieäönsteu (zrobietev der ^eodm^ 
Die ^.uk^abeQ sivd so ausAewkIilt uucl UQ^eorcl-
net, äass sie ein sodZ.t2bu.res Nuteriul kür äsv 
Underrielrt 6er Necduni^ an (?e^srbsseliul60, 
Realselrulen eto. lziläen. Dass lliese 
rrröAliodst eoQoret Aekaltei» unä tlreil^eiso w 
^alrleu clured^ekülirt siu6, ^virä deitraAöo 
die LeKriöe bestilruut uuä I^lar su ma-elreQ. Dos«-
^6A6ii werden uuek uv^elreucle Isotivil^ei-, äio 
lliedt so leielit clurelr ÄllAeiueine l'deoriell So-
^orrrreri ^erdev, äiose Ledrikt mit. grosser 
krieäiAUQA leseri. 

8tuttAg,rt, ^uvi 1871. 

K. (Zotta sodo 

Neu sind erschienen uud unter Beobachtung ^ 
gesetzlichen Cenfurvorschriften durch alle Buchhü'^' 
lungen zu beziehen: 

A. nnd K. Müller, Gesangenleben der besten ei"' 
heimischen Singvögel. Leipzig, Wi>>^' 
24 Sgr. 

C Classen, Anwendung des metrisch^ 
Systems. Ausoach, «rugel. 8 Sgr. 

H. Weber, Wiver ven Bettel. Ein Vortrag 
Zürich, Herzog. 4 Ngr. 

Jacob Grimm. Vortrag von G. Curtius. 
Leipzig, Hinrichs. 5 Sgr. 

I. Czermak, Ueber das Herz und den Ein-
flnß des Nervensystems auf dasselbe. LeiW' 
Hinrichs. 7'/- Ngr. 

Abreisende. 
C. Petersohn, ehem. Studireuder. (3) 

Telegraphische Wittenmgsdepesche 

des Dorpater meteorol. Observatoriums 

Mittwoch, den 19. Juli 7 Uhr Morgens. 
Barometer Aenderu.ig Temperatur 

in Wiad SelsiuS-
24 Stunden 

Archangelsk 49 — 1 0 (1) -l-16 
Petersburg 47 (1) 4-l6 
Helsingfors 50 -s-3 (0) >14 
Reval' 52 -^-9 N (1) >14 
Dorpat 51 -j-5 ^ (l) >15 
Riga 51 -^10 80 (2) >15 
Wilna 55 3>V (2) >15 
Warschau — — —-

Kiew — — — —-

Charkow — — — — 

Odessa — — — 

Nikolajewsk — — — — 

Tiflis — — — — 

Orenburg — — — — 

Jekaterinburg — — — — 
Kasan — — — — 
Moskau — — 

W i t t e l l l u g s l »  e  0  b a c h t n i i g e  n .  

Datum Stunde 

20. Juli 

21. Juli 

l Ab. 

l0 Ab. 

7 M. 

in 
7'w !>'inp .»euch 

iäelsius UgkeN 

45,0 

43,2 

13,7 

13,1 

15^0 

95 

96 

90 

Wnid. 

6 (2,0) VV ^0,7) 

L (1.0) -

— 0 (2,0? 

Mittel v. 20 Juli j 44,36 14,72 — 1.28)^ (133) 6,6 

Extreme der Temperaturmittel iu den letzten fünf ^79^ 
am 20. Juli: Minimum 1367: 14.65, Maximum 1S6ö: ^ ' 

Lustrum-Temperaturmittel vom 21. Juli: 15,91-
Minimum: 11.6. Regen: 3,5 Mlllm. 

Aon der Censur erlaubt. Dorpat, den 9. Juli 

Verlag von I .  HchunmannS Äittwe, Druck von W. Gläser. 



.N 156. Sonnabend, den 10 Juli Ml. 

Erscheint täglich, 
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der ^nseraie bis ll Uhr in W. Nltisers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borr? neben dem Rathhause eine Treppe hoch, 

lireis für die Korpuszeile oder deren Staum 3 Kop. 

. i  t i l i , »  g .  
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich I R. 2S Kop., 

für Zusendung ins HauS: vierreljährlich 25 Kop. 
Durch die Post: monatl. 50 K., vierteljährlich 1 R. 50 Kop. 

Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei nn Eckhause des Con» 
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

D r e i i l n d a c h t z i g s t e r  J a h r g a n g  

3 !I h n l t. 
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Riga: Personalnachricht. Die 

Kunstausstellung. Die Prämienvertheilung. 
Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber

lin: Die Beschlüsse des Vatikanischen Concils. Die Militair-
conventionen, Straßburg: Die Zahlung der französischen 
Kriegscontribution. Königsberg: Nichtzulassung weiblicher 
Studenten München: Inschriften. — Oesterreich. Wien: 
Das Staatsbeamtenthum. Der erste Patriotentag, Lehrmit
telausstellung. — Polizeibericht. 

Rigaer Handelsbericht. 
Feuilleton. Der Proceß Netschajew IV. — Landische 

Zustände I. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Rigaer Börse vom II. Juli: Amsterdam 159. 

— Hamburg 28V». ^ London 31V3-Paris —. 
— 5°/o Jnscriptionen von der 5 Anleihe 86^/4, — 
Erste innere Prämienanleihe 151 Br., 149 G. — 
Zweite innere Prämienanleihe 152 Br., 150'/- G-
— 5°/o Bankbillete — Br. — 5°/o kündb. livländische 
Pfandbriese 100. — 5°/o uuküudb. livländische Pfand
briefe 93V». — Niga-Düuaburger Eisenbahn-Actien 
169. — Flachs (Korn) 44. 

Berliner Börse vom 9./21. Juli. Wechsel 
auf St. Petersburg 3 Wochen 88V2 Thlr. sür 100 
Rbl. — Russische Creditbillete 80 Thlr. für 90 Rbl. 

Steuere Nachrichten. 
Berlin, 19./7. Juli. Iu Regierungskreisen ist 

man eifrigst mit der Vorbereitung von Maßregeln 
beschäftigt, um den Uebergriffen des katholischen Kle
tus in energischer Weise ein Ziel zu setzen. — Der 
klzbischvf von München erließ einen Protest wegen 

öer am Sonntag staUgeiundenen Einzugsfeierlichkei» 
ten. — Seitens des deutschen Milttalrcommandos 
in Frankreich sind strenge Repressalien angeordnet 
worden, falls die in letzter Zeit vorgekommenen <'ln> 
griffe auf die deutschen Besatzungstruppeu sich wieder
holen sollten. — Der Componist Tansig ist gestorben. 

Wien, 19./7. Juli. In der heutigen Schluß» 
sitzung der Reichsrathsdelegation machte Graf Beust 
die Mittheilung, daß der Kaiser die Beschlüsse der 
Delegation sanktionirt und seine lebhafte Befriedi
gung darüber ausgesprochen habe, daß der Verlauf 
der Session den Erwarrnngen des Kaisers entsprochen 

Brüssel, 18./6. Juli. Auf eine Interpellation 
antwortete der Minister Anethan, daß die Regierung 

ihre Pflicht zu erfüllen glaube, indem sie den Paß
zwang wieder einführt, nm das Land vor dem Ein
tritt gewisser Persönlichkeiten zu schützen, deren An» 
Wesenheit Unzukömmlichkeiten mit sich führt. 

Paris, 19./7. Juli. Dem „Journal des D6bats" 
zufolge verwarf die Budgetkommissiou das vom Fi-
nanzminister empfohlene Zollsystem mit 17 gegen 5 
Stimmen und zwar sowohl die Feststelluug eines 
Einführuugszolles von 20 pEt. mit Rückvergütung 
bei der Wiederausfuhr, als auch die Steuer von 2 
bis 5 pCt. ohne Rückvergütung. Die Kommission 
empfahl das System der Befreiung der Rohstoffe von 
Einführungssteuer und die Einführung einer Kon-
sumsteuer auf Fabrikate für den Verbrauch im In. 
lande. 

Bucharest, 17./5. Juli. Die Kammer beschloß 
heute, den Vertrag mit dem Consortium Strausberg 
zu annulliren, die vorhandenen Arbeiten und das 
Eiseubahumaterial abzuschätzen und die Aktionäre 
gemäß der aus der Schätzung resnltirenden Snmme 
zu entschädigen. Die Reg'rungsvorschläge betreffend 
die Konvertiruug sind hi^mit abgelehnt. 

Inländische Nachrichten. 
Riga. Entlassen: Der Secretairsgehilfe der 

Gonv.-Reg. Constantin Müller seiner Bitte gemäß 
häuslicher Umstände halber. (G.-Z.) 

— Die Kunstausstellung, die am Sonntag 
geschlossen wurde, erfreute sich bis zum letzten Au» 
genblick warmen Interesses von Seiten des Publi-
cums. Iu 22 Tagen — sie war vom 13. Juni bis 
zum 4. Juli geöffnet gewesen — hat sie etwa 3200 
Tageskarten ausgetheilt: ungefähr 400 Abonnements-
und Freikarten waren vergeben, so daß bei mäßiger 
Betheiliguug der Inhaber solcher Billets d^r Gesammt-
besuch sich auf l8,000 belaufen wird. Die Einnahme 
aus den Eintrittsgeldern betrug 2175 Rbl. Besuch 
und Einnahme mögen oem Kuiistverein eine Erinu-
thigung sein, die in uusereu Provinzen lebenden 
Knnstiiueressen zu einem bleibenden Mittelpunkt zn 
verhelfen. Die Beschaffung eines geeigneten Locals 
für die Ausstellung der Gallerie, welche bereits vor
handen ist und hoffentlich andauernd wachen wird, 
muß jetzt eine der ersten Sorgen des Vereins sein. 
Es ist zu erwarten, daß ihm hierbei die Unterstützung 
der Kuustfreiinde ebenso wenig fehlen wird, als bei 
der eben geschlossenen Ausstellung, und daß vornehm
lich die Herstellung eines Locals für vereinigte Kurist. 

nnd Naturaliensammlungen ein Gegenstand der all
gemeinen Aufmerksamkeit wird. (Rig. Z.) 

— Das Verzeichnis der bei der zweiten balti
schen Centralausstelluug für Laudwirthschaft ertheil-
ten Prämien ergiebt, daß im Ganzen 362 Prämien, 
d. h. Medaillen und schriftliche Anerkennungen, ver
theilt worden sind, von denen 30 für Pferdezucht, 
29 für Rindviehzncht, 4 für Kälber, 13 für Schafe, 
4 für Schweine, 5 für Federvieh, 186 für Prooucte 
(Käse und Butter, Sämereien, Flachs. Hans, Oel nnd 
Oelkuchen, lehrreiche Sammlungen und Objecte, Pro» 
ducte des Gartenbaus, der Forstwirthschaft, Mahl-
producte uud Stärke, Honig uud Wachs, Bier, Schnaps, 
Liqneur und Spiritus, Wollenwaaren. Leingespinnst 
uuo Leinwand, Baumaterialien u. dgl.); 44 Prämien 
für Holz-, Metall- uud Lederarbeiten, Düng- und 
Deslnsectionsapparate und verschiedene technische Pro-
dncte; 92 für Maschinen. Unter den Prämiirten sind 
9 Bauern; aus einer Bemerkung des Verzeichnisses 
ersehen wir, daß 11 Bauern allein die Viehansstel-
luug beschickt hatten. Das Verzeichniß führt nur die 
Kategorien: „Erster Preis" und „Dritter Preis 
(schriftliche Anerkennung)" auf, nennt jedoch ein Pferd 
(Nr. 72) ausdrücklich als mit dem zweiten Preise 
prämiirt. (Rig. Z.) 

Ausländische Rachrichten. 
Deutsches Reich. 

Verlm, 18./6. Jnli. Die Reise des Ministers des 
Innern, Grasen Eulenburg, nach Ems wird in Ver
bindung gebracht mit den neulich vom Staatsmini» 
sterium gefaßten Beschlüssen in Betreff der Stellung, 
welche dle Regierung zu den durcy das vatikanische 
Konzil augerichteten Verwirrungen einzunehmen hat. 
Eiue Andeutung in dieser Bez'ehung schien vor eini» 
gen Tagen die „Spen. Ztg." in folgender Aeuße-
rung zu enthalten: „Das Schreiben des Herrn v. 
Mühler in der Brauusberger Angelegenheit unter
scheidet sehr scharf und vollkommen zutreffeud zwi
schen der römisch katholischen Kirche vor und nach 
dem 18. Juli 1870. Die preußische Regieruug kann 
selb>tventandlich nicht daran denken, die bisherigen 
gesetzlichen Beltimmuugen nur gegenüber dem Theile 
der katholischen Kirche, welcher das Unfehlbarkeits-
Dogma nicht anerkannt, aufrecht zu erhalte» und die 
übrigeu von den Wohlthaten der Gesetzgebung aus
zuschließen Es kann sich nur darum haudeln, das 
bestehende VeHältniß zwischen Staat und Kirche über-

Der Proceß Netschajew. 
IV. 

(Aus der Deutschen St. P, Zeitung.) 

Fortsetzung des Prozesses wegen der Verschwörung 
sUin Umsturz der bestehenden Regierung in Rußland. 

Aus diesen dein ganzen Inhalt entsprechenden Aus-
Zügen der Proklaination ersieht man. daß sich bei Leuten, 
die sie «ls Richtschnur angenommen, das bestimmte Stre
un heransbilden mußte, auf dem Wege der Zerstörung 
und des Mordes an? Werk zu gehen, wie denn auch 
schon die erste Periode des Bestehens der Gesellschaft 
durch die Ermordung Iwanows erwiesen hatte, daß die 
Mitglieder der Gesellschaft kein anderes Mittel anerkann-

entgegenstehenden Hindernisse zu beseitigen. 
^ daß das Mittel, durch welches die qe-
Heime Geiellichaft. wenigstens in der Person ihrer Haupt-

ind ' dur'Ik 6" erregen hofften, darin 
bestand, durch eine Reihe von Morden in den höchsten 
^egierungsipharen allgemeine Verwirrung zu erregen und 
dann das Volk durch falsche Gerüchte und Entstellung 
°er Regierungsverordnungen zum Aufstande aufzuhetzen 
der seinerseits zur Abänderung der bestehenden Regie-
^ngsform führen mußte. 

In Folge alles Dargestellten wurden in Anklagezu-
ltand versetzt: 

1. der Edelmann Peter Gawrilow Uffpenski. 
2. der Kaufmannssohn Alexej Kirilow Kusnezow. 
3. der Koll.-Sekr. a. D. Iwan Gawnlow Pryshow. 
4. der Mosk. Bürger Nikolai Nikolajew Nikolajew 

Wege» der m Gemeinschaft mit dem im He.bst 
l. ^us Genf angekommenen ehemaligen Kuchenschul. 

Netschajew in Moskau, (durch Äusnezow 
Ums» P^rsburg) angesponnenen Verschwörung zum 
Nini A^^ung im ganzen Reiche und Abände-
Her 1, " Rußland bestellenden Regiernngsforin, wel-
der ^">^ug jedoch bereits in seinem Beginne von 

gierung entdeckt wurde, und l>) wegen des am 

21. November 1869 nach vorhergegangener Verabredung 
und auf Anstiften Netschajews vernbten Mordes an dem 
Zuhörer der Petrowskifchen Akademie Iwanow, der zu 
diesem Zwecke an einen einsamen Ort gelockt worden, 
Verbrechen, die durch die §Z 249, 250 und 13 und 
durch Punkt 3 des § 1453 des Straskodex (Ansgb. 
von 1866) vorgesehen sind. 

5. Der ehemalige Zuhörer der Petrowskischen Aka
demie Iwan Iwanow Florinski wegen Betheiligung an 
der erwähnten Verschwörung unter Kenntniß der Ziele 
derselben, eines Verbrechens, das durch d,e ZZ 249 und 
250 des Strafkod. vorgesehen worden. 

6. Der Sohn eines Geistlichen Wlad. Fedorow Orlow. 
7. Der Edelmann Felix Wladiiuirow Wolchowski. 
8. Der Kandidat der Rechte Peter Nikitin Tkatschew. 
S. Der ehemalige Student der mediko. chirurgischen 

Akademie Michael Petrow Korinfski 
wegen Ausführung der vorbereitenden Maßregeln zum 
Umsturz der Regierung im ganzen Reiche und zur Aende-
rung der Regierungsform, 'welches Vorhaben von der 
Regierung noch zur rechten Zeit entdeckt wurde, eines 
Verbrechens, das durch die §8 249 und 250 des Straf, 
kodex vorgesehen worden ist. 

19. Die Oberstenfiau Jelifsaweta Christianowa To-
milow wegen Unterstützung der Angeklagten Netschajew 
und Kusnezow in der Vorbereitung zu ihren Unterneh
mungen unter Vorwissen des verbrecherischen Zieles der
selben, eines Vergehens, welches durch die HZ 13, 121. 
249 und 250 des Strufkod. vorgeseben worden, un?» 

11- Die Petersburger Bürgerin Alexandra Dmitnewa 
Deinenij w wcgen Drückens und Verbreitens des Aus
rufs An die Gesellschaft", in der Absicht, zun, Unge
horsam gegen die oberste Gewalt aufzureizen, eines Ver 
brechens, w.lchcs durch 8.251 des Straskodex vorge
sehen worden. 

3n Folge dessen werden auf Grundlage der HH 1032 
nnd 1033 der Krim.-Ger.-Ordn. die genannten Perso-
nen dem Petersburger Gerichtshöfe übergeben. 

Nach Verlesung der Anklageakte wird die Sitzung 
aus eine Stunde unterbrochen und um 4 Uhr 45 Min. 
wieder eröffnet. 

Aus die Frage, welche der Präsident des Gerichts
hofes an jeden einzelnen der Angeklagten richtet, ob er 
sich der ihm zur Last gelegten Verbrechen schuldig be
kenne, erklären sich Uffpenski und Kusnezow einfach für 
schuldige Pryshow bekennt sich schuldig, zu der verbreche
rischen Gesellschaft gehört zu haben, aber ohne ihre Ziele 
zu kennen. Er behauptet dieselbe verlassen zu haben, so
bald ihm diese Ziele bekannt geworden. Der Theilnahme 
an der Ermordung Jwanow's se, er nicht schuldig; Flo
rinski. Orlow. Wolchowski. Tkatschew. Korinfski uud die 
Tomilow bekennen sich einfach nicht für schuldig und die 
Dementjew gesteht ein, den Aufruf gedruckt und verbreitet 
zu haben, hält sich aber nicht für schuldig, zum Unge
horsam gegen die oberste Gewalt aufgereizt zu haben.' 

Der Angeklagte Uffpenski sollte zuerst befragt werden, 
derselbe bat jedoch, die Vernehmung aufzuschieben, da er 
sich Unwohlseins halber außer Stande fühlte, eine län
gere zusammenhängende Antwort zu geben. Es wurde 
deshalb der Angeklagte Kusnezow aufgefordert, alle Um
stände anzugeben, welche die von ihm verübten Verbrechen 
begleitet halten. 

Die Emzelnheiten der im ,Reg.-Anz." in vollstän
digster Ausführlichkeit mitgetheilten Verhandlung dieses 
merkwürdigen Protestes beweisen, daß der Gifthauch der 
interriat'onalcn revolutionären Propaganda selbst in rns-
siiche Herzen gedrungen und mit der ihm eigenen ruch. 
tosen Soplustik unter des Maske der Freiheilsbestrebung 
und Vö!ker<,eglüekung dasselbe Unheil hier im Lande her
aufzubeschwören bestrebt gewesen ist. welches in jüngster 
Zeil ^u eben so schauerlichen als widerlichen Katastrophen 
in Frankreich geführt ljat, um daraus die eindringliche 
Lehn- zu entnehmen, daß die Menschheit alle Kraft auf
zubieten hat. um sich dieses höllischen Feindes aller ge
sunden Lebenskraft zu erwehren. So erklärte n. a. Kus
nezow. Netschajew sagte mir, daß die gegenwärtige Zeit 



Haupt einer gesetzlichen Revision zu unterziehen, nach-
dem diejenige römisch-katholische Kirchs, welcher die 
preußische Verfassungsurkunoe umfassende Garantien 
der Selbstständigkeit gewährt, zu exisliren aufgehört 
hat. Die ..Germania" hat vor einigen Wochen her
vorgehoben, die Kirche sei keui todler Körper, son-
dern ein lebendiger, entwickelungstähiger Organis
mus. ES ist nicht Sache des Staates, die Berechti
gung dreier neuesten Entwicklung einer Prüfnng zu 
nuterwerfeu. wohl aber zu prüfen, ob d ese Enlwicke-
lnng derart ist, die bestehenden, gesetzlich fixirten Be
ziehungen zwischen Staat uud Kirche zu alteriren. 
Diese Frage ist in den Berathungen des Staats-
Ministeriums bejaht und eine Revision des durch die 
Preußische Verfassung und Gesetzgebung geschaffenen 
Zuüandes (Art. XV. der Verfassung) in Aussicht 
genommen worden." (Nat.-Ztg.) 

— Die Magd. Ztg. schreibt: „Die Zahl der 
MililärconvenUonen in Deutschland ist in jüngster 
Zeit wieder um drei vermehrt worden. Mecklenburg 
und Hessen-Darmstadt haben ihre besondere Militär
verwaltung aufgegeben und Baden hat, in mehreren 
Puncten weiter gehend als jene beiden kleineren 
Staaten, sein Truppencorps in die preußische Armee 
aufgehen lassen. Mit jener Festigkeit und Freudig
keit der nationalen Gesinnung, welche wir an dem 
Großherzoge von Baden und seinen Nathgebern längst 
gewohnt sind, hat man dort sowohl das Krie >s-Mi-
nisteruun wie das auswärtige Ministerium ausgeho
ben uud eine Reihe von höheren Officieren, deren 
Stellen durch die Selbstständigkeit des badischen Mi-
litärwesens bedingt waren, pensionirl oder anderwei
tig verwandt. In Hessen-Darmstadt ist die Conven
tion natürlich nicht aus dem freien Willen des Groß-
Herzogs, sondern aus der Zwangslage hervorgegan
gen, in welche derselbe durch das Jahr 1870 versetzt 
wurde. Hier wie in Mecklenburg siud dem Landes-
herru auch noch einzelne Berechtigungen geblieben, 
auf welche mau iu Baden verständiger Weise verzich
tet hat. Eine solche Scheinberechtigung ist z. B. die 
Ausstellung eines großherzoglichen Patents für den 
Oificier neben und nach der kaiserlichen Ernennung, 
die doch allein über Anstellung und Avancement des 
Officiers entscheidet. Abgesehen von Baiern nnd 
Wurtemberg find jetzt nnr noch zwei Staaten, welche 
theils vertragsmäßig ein abgeschlossenes nnd selbst-
ständig verwaltetes Truppencorps bilden, theils über
haupt noch keine Conveutiou mit Preußen geschlossen 
haben. Im ersteren Falle ist das Königreich Sach
sen, dessen Convention der würtembergischen ^nahe 
kommt, jedoch die Berechtigung des Landesherrn etwas 
mehr beschränkt, nn zweiten Falle befindet sich das 
kleine Braunschweig, dessen Herzog durchaus sich Nicht 

entschließen will, sein einziges Infanterie und ein
ziges Husarenregiment sammt der eineil Batterie von 
1l Geschützen der preußischen Armee einzuverleiben. 
Indessen eine längere Garulfouirung der braunschwei-
gischen Truppen in Eliaß Lothringen wird den hohen 
Herrn wohl überzeugen, daß es für ihn besser ist, 
wenn er endlich thnt, was größere deutsche Fürsten 
als er schon jlängst gethan haben. Dte ungeheure 
Schwierigkeit der Lösung der deutscheu Frage lag — 
abgesehen von der Theilnahme zweier rivalisirenden 
Großmächte an dem Frankfurter Bundestage und ab
gesehen von unserer centralen Lage mitten zwischen 
großen und straff geeinten Militärmächten — in der 
ganz verschiedenen Größe der deutschen Territorial

em? solche wäre, daß man nicht an Bücher allein denken 
dürfe, sondern daß man das Leben und diejenigen Gründe 
betrachten müsse, die unseren Beschäftigungen hinderlich 
sind. So weit ich das Leben kannte, sprach ich meine 
Ansichten au»; aber er sagte, daß dieselben falsch seien 
u. s. w. Um mich hiervon zu überzeugen, begann er 
mir davon zn erzählen, daß eine internationale Gesell-
jchast bestehe, welche den Zweck habe, alle Interessen der 
Arbeiter verschiedener Länder einander zu nähern, verein-
zelte Ausbrüche zu verhindern und durch vereinte An-
strengungen diese oder jene Resultate zu erreichen, uud 
daß der Endzweck dieser Gesellschaft darin bestehe, in 
einer entfernten Zukunft die in allen Ländern bestehende 
Theilnug der Gesellschaft zn vernichten, welche letzlere ge
genwärtig in zwei Gruppen zerfalle, in die einwickelte 
Minorität iind in eine Majorität, welche von jener eL-
ploitirt nnd in der Unwissenheit erhalten wird und der 
von ihrem Verdienst nnr so viel gelassen wird um nicht 
Hungers zu sterben. In dieser Gesellschaft befänden sich 
viele Menschen, auch Russen, welche seit langer Zeit die 
Lage Rußlands studirt haben und zu der Ueberzeugung 
gekommen seien, daß, obgleich bei nns keine zahlreiche 
Klasse eigentlicher Proletarier bestehe, doch die Lage un-
serer Bauern hiuuchllich ihres Verdienstes und dessen, 
was man ihnen abnehme, keineswegs besser sei, als die 
der Arbeiter in Westeuropa. Hieraus zog er den Schluß, 
daß unser Volk gegenwärtig allmählich zu Grunde gehe 
und sich in einer fo eleuden Lage befinde, die einen Auf 
stand als nahe bevorstehend erkennen lasse. Besonders 
wies er auf die Grenzdistiikre hin, in denen bekanntlich 
einige Mißwachsjahre gewesen nnd das ^ols zu einer 
solchen Erbitterung gebracht sei, daß die Leute, welche ihre 
Lage studiren, sie sogar halten müssen. Cr deutete unter 
A»deren, an, daß sich in diesen Grenzdistrikteu Leute mit 
Proklamationen befänden. 

Ueber dir Ermordung des Iwanow, welche zur Ent
deckung der Verschwörer führte, wird folgendes berichtet: 

Man kam zu Usspenski, bei welchem man auch 

staaten. Was sich sür Coburg oder Neuß, für Lippe 
oder Schwarzburg von selbst verstand, das konnte 
man schon nicht von Mecklenburg oder Oldenburg, 
geschweige denn vom Königreiche Sachsen fordern. 
Der Abschnitt der Neichsversassung über das Kriegs 
weseu enthielt daher nur die Gruudzüge. der Einheit, 
welche von allen Staaten ohne Unterschied ihrer 
Größe gefordert werden mußten; die Conveutioiien 
aber gingen über diese Gruudzüge hiuaus, iudem sie 
die Coutiugeute der kleiuereu uud kleinsten Staaten 
entweder gänzlich auflösten oder sie doch der preußi-
scheu Armee einverleibten. Mit dem Anschlüsse Süd-
deutschlauds kamen nuu noch Staaten hinzu, deuen 
selbst die Gruudzüge der Reichsverfassung zii weit 
gingen. Insbesondere das starke Baiern behielt sich 
seine Mililärhoheit im Flieden vor und gestand nur 
eine Gleichheit in deu Armeeeinrichtungen, in dem 
Wehrgesetze uud in den financiellen Lasten zn. In
dessen ist doch selbst Batern in militärischer Beziehnug 
enger mit dem Reiche geeint, als die Frankfnrter 
Reichsverfassung vor 22 Jahren sämmtliche deutsche 
Staaten einigen wollte. Der Abschluß der neuesten 
ConvenNonen aber zeigt uns, daß der Proceß der 
Einigung zwar langsam, aber Schritt für Schritt bis 
zum letzten Ziele hin vor sich gehen wird." (K. Z.) 

Strasburg. Ueber die Zahlung der französischen 
Kriegskontribution meldet die „Straßb. Zeitung" 
Folgendes: „Aus die erste halbe Milliarde sind im 
vorigen Monat bekanntlich 125 Millionen Fr. in 
Banknoten bezahlt uud übernommen worden. Fer
ner hat nach französischen Mittheiluugen der deutsche 
Ge'chäitsträger iu Paris, Graf Waldersee, eine Zah
lung von 100 Mill. Fr. angenommen. Auf Straß
burg dirigirt, resp. aus den hiesigen Bankbeständen 
angewiesen wurden ca. 200 Mill.; ferner wird in 
verschiedenen bis Ende nächster Woche hier anlangen
den Convois avisirt ca. 84 Millionen, so daß sich 
eine uugefähre Gesammtzahlung von 509 Mill. Fr. 
herausstellt. Die Geldzahlungen erfolgen durch Ver-
Mittelung der hiesigen ..anzösischen Banksuccursale, 
an welche die Convois adressirt werden. Die Ueber-
weisung findet dann zunächst an den Bevollmächtig
ten des frauzösischeu Staats uud von diesem an die 
deutsche Verwaltuug statt. Vou der hierher dirigir-
Seudung siud bis jetzt ca. 146 Millionen in Wech
seln hier überwiesen worden uud etwa 18 Millionen 
in deutschem Metallgeld. Die Uebernahme dieses letz
teren ist außerordentlich mühsam und zeitraubend. 
Dasselbe besteht aus einer Sammlung aller mögli-
lichen, durch unsere Armee in Frankreich verausgab-
ten Münzsorten, so datz von der sonst bei großen 
und regelmäßig verpackten Geldlieferungen zulässigen 
Verwiegung Abstand genommen und der ganze Be
trag einer Detailzählung unterworfen werden muß. 
Hierdurch und durch den anderen Umstand, daß die 
ersten Convois außerordentlich stark waren und die 
Räumlichkeiten der Bauksuccursale völlig absorbirten, 
wurde es wüuschenswerth, die noch ausstehenden uud 
bereits avisirten Convois etwas znrückzuhalteu, was 
im Einverständnisse mit dem französiichen Bevollmäch
tigten auch geschehen ist. Eine Goldsenduug ist bis 
jetzt noch nicht angekommen." (N.-Z.) 

Königsberg. Der Bescheid des Unterrichts-Mi
nisters an den Director der Universität Königsberg 
wegen Nichtzulassung von Personen weiblichen Ge
schlechts zu Unlversitäts-Vorlesungen datirt vom 5. 
Juni und hat nach dem Centralblatt folgenden Wort-

Pryshow fand, der übrigens bald fortging. Kusnezow 
verstand sehr wohl, worauf Netschajew es abgesehen hatte, 
er disputirte aber lange mit ihm, um ihn seine Ansicht 
nicht aussprechen zu lassen. Allein Usspenski ließ einen 
direkteren Wink fallen, dessen sich Netschajew bediente, 
uiu zii erklären, daß es nur das eine Mittel gebe, mit 
Iwanow zu Ende zii kommen: ihn zu vernichten. Kns-
nezow widersprach lange und eifrig, indem er erklärte, 
daß Iwanow schwierig zu behandeln, mit Geduld und 
Freundlichkeit aber Alles von ihm zu erlangen sei. Die
ser Widerstand Kusnezow's erbitterte Netschajew sehr, und 
nachdem er ihn nnter seiner Brille hervor eine Weile 
böse augesehen, fragte er kalt: „Sie denken sich also zu 
widersetzen?" Kusnezow, der Netschajew fürchtete, fügte 
sich. Man begann nnn die Mittel, den Plan in Aus
führung zn bringen, zu besprechen. Netschajew fiel die 
Grotte in der Nähe der Akademie ein nnd er bezeichnete 
dieselbe als den geeignetsten Ort. Trotz der Einwen-
düngen Knsnezow's, daß der Weg, den die Wächter gehen, 
nahe vorbeiführe, blieb man dabei stehen. Einer schlug 
vor. Iwanow unter dein Vorwande dahin zu locken, daß 
die Druckerei ausgegraben werden solle, die noch von 
Karakosow's Zeilen her daselbst vergraben sei. Usspenski 
war in einer großen Aufregung, er wurde bald roth, 
bald b!aß. Als man sich trennte, wurde beschlossen, am 
folgenden Tage bei Kusnezow zusammen zu kommen. 
Kusnezow beschreibt seinen damaligen Zustand als ent-
schlich. Cr beruft sich auf das Zeugniß der Kommili-
tonen, mit denen er 13 Jahre zusammen gelebt, daß er 
in dieser Zeit nie einen Feind gehabt, niemand auch nur 
ein grobes Wort gesagt habe; jetzt sollte er Hand an 
einen Kameraden legen, dessen Unschuld ihm bekannt war. 
mit Menschen zusammen, von denen zwei «Netschajew 
und Nikolajew) ihm nicht einmal dem Namen nach, die 
anderen (P.yshow nnd Usspenski) ihm erst seit Kurzem 
bekannt waren. Bis lange nach Mitternacht ging er 
unruhig in seinem Zimmer nmher, und dachte über die 
Mittel uach, Iwanow zn retten. Es gab nur eines: 

laut: „Aus den gefälligen Bericht vom 15. v. M> 
erwiedere ich Ew. Ercellenz ergebenst, wie ich nül 
Ihnen darin einverstanden bin, daß bei Erlaß der 
Statuten der dortigen Universität an Studirenve 
weiblichen Geschlechts nicht gedacht worden ist. O 
würde hiernach, um Fraueu oder Jungfrauen zu den 
Vorlesungen zuzulasseu, eiuer ausdrücklichen Aend?' 
rung der Statuten bedürfen, welche herbeizusührS 
ich bei gegenwärtiger Sachlage keine Veraulassuiii 
habe. In Zukuuft ist daher weiblichen Person^ 
der Besuch der Vorlesuugeu auf dortiger UniversilÄ 
nicht mehr zu gestatten." Man sollte meinen, 
wenn die Statuten die Zulassung von Franen M 
geradezu verbiete?,, die Theilnahme derselben an de» 
Vorlesungen zu gestatten wäre, doch liegt ja ein 
weisnngsgruno viel näher darin, daß der ständig 
und fortdauernde Beiuch der akademische» Vorlesung 
von der abfolvirten Maturitätsprüfung abhängt, 

(Köln. Z.) 
Mönche». Beim Einzug der Truppeu standen^ ^ 

der Siegesitraße Fahnenstangen von 40 bis 50 K ! 
Höhe. Auf der Hälite der Höhe sind an jedem Mi 
Eyrenschilder angebracht, die theils auf braun^ 
Grunde gemalt, die Bildnisse der dentschen Heerfül!' 
rer und Staatsmänner, theils Wappen der verM 
denen Staaten, Abbildungen der militärischen Orvei> 
und des Genfer Kreuzes zeigen, Daten der Schlad 
ten uud Gefechte enthalten oder mit Inschriften, 
das Verdienst Einzelner uud die Tapferkeit Allel 
preisen, versehen sind. So sieht gleich auf der erste" 
Tafel am Siegesthor der Vers: 

Macht Moltke den Plan, der greise Held, 
Wir schlagen den Teufel aus der Welt. 

Eine der nächstfolgenden Inschriften meldet: 
Mit Bismarck, Moltke, von der Tann 
Probir's Europa, uud fang' mit uus an. 

Bismarck wird außerdem uoch besonders gefeit 
durch den Spruch: 

Mag ein Jahrlauseud um's andere vergehen, 
Der Name Bismarck wird fortbestehen. 

Von den preußischen Prinzen heißt es: 
Prinz Friedrich Karl und Kronprinz Fritz 
Fahren in den Feind wie Donner und Blitz. 

Die Kunst spricht deu Wuusch aus: 
O möge im Aufbau der kommenden Zeiten 
Die Kunst versöhnend mitarbeiten. 

Die Dichtung rühmt die Macht des Liedes ^ 
Kriege: 

Das deutsche Lied, die Wacht am Rhein, 
Führt' unser Heer uach Paris hinein. ^ 

Und die Wissenichaft spricht von der Kra'l 
Nation: 

Gewaltiger ist  unsre Kraft,  
Wirkl sie im Geist der Wissenschaft. 

(Nat,.Ztg.) 
Lesterr.-Ungarische Monarchie 

Wien, 16./4. Juli. Als Uuterpfaud der 
Absichleu des Ministeriums fordern die Czechen ^ 
berusung der deutschen Beamten aus Böhmen, 
cirkuliren unter der Hand bereits förmliche MbW 
tionslisten, an deren Spitze der Name des 
Landesvirektors Schröckmger Ritter von Neuden^^ 
steht, welcher den Czechenführern eine persona- i.0' 
Ti-atissirlln. ist. Die hiesigen Blätter beichäiugen 
in ihren leitenden Artikeln eingehend mit dieser 
uud komme» übereinstimmend zu dem Schlüsse, ^ 
damit das ohnehin schon an innerer Haltlosigkeit ^ 

ihn zu warnen. Dazu reichte aber die Zeit nicht 
aus. da er in der Akademie war; außerdem nächl>ö 
bei ihm Nikolajew. So war nichts zu machen. ^ 
Morgen erschienen Netschajew nnd Usspenski, und ° 
wurden die Vorbereitungen getroffen. Netschajew bes^ 
Usspenski, einen Strick zu uehiueu, und den anderen ^ 
Kleider zn betrachten und nichts mitzunehmen, was^ 
verrathen könnte. Piyshow kam und sagte, daß Netl^ 
jew verrückt geworden sei. Kusnezow versuchte ^ 
einmal Einrede uud wies auf die Aufregung UsspcN^ 
und den Widerwillen Pryshow's hin. „Sie sa^, 
wieder die alte Geschichte an?" fragte er, und Kueii^ 
schwieg. Netschajew schimpfte auch Pryshow he^.' 
dann schickte er Nikolajew nach der Akademie, nui' ^ 
now nach der Wohnung zu bringen. Pryshow 
dableiben; Kusnezow, Netschajew und Usspenski ^ 
wollten die Kameraden aus dem Twerschen BoH^li 
erwarten. Sie gingen zuerst in ein WirthshauS. 
auf den Boulevard. Bald darauf erschien Prysho^ <x>a 
der Meldung, daß Nikolajew allein gekommen 
wurde Netschajew wieder böse, daß ihm das un^' ^ 
mene Werk nicht gelingen wollte, weil sich ihm " 
Hindernisse entgegenstellten. Er sagte, wenn es 
so gelänge, würde er Abends mit Nikolajew in Jlv" ^ 
Wohnung gehen und ihn erdrosseln. Nachdei" ^ 
wenig nachgedacht, besah! er Nikolajew, in die ^ 
Langes zu gehen, den Iwanow oft besuchte, 
nezow schickte er, nachzusehen, und ihn sofort z" Mes 
richtigen, wenn Nikolajew und Iwanow kän>r" . 
wurde auch so ausgeführt. Später fuhren 
Usspenski und Netichajew in die Akademie. ^ 
Netichajew in die Grotte getreten war, besah 
Ausgänge und schickte Kusnezow und Usspensn 
um Iwanow und Pryshow ,u folgen, wenn iu 
nen sollten. Kusnezow lnif letztere nach mit 
ten nnd sie gingen znr Grotte zurück. S>e 
Zwaow voraus, Pryshow und Ne'schajew l>unu ,^ 
gelangten endlich in die Grotte, aber, da Kus s 



dende österreichische Beamtenthum einer „entsetzlichen 
Degeneration" e»tgege»gesührt werden müsse. Die 
»N. Fr. Pr." schreibt: Das Staatsveamteiithum lei
det bereits tief unv herbe von der Art unserer wirt
schaftlichen EntWickelung. Die großeu Kapitals-Äu-
sanunlungen haben reichlich lohnende Erwerbszwelge 
für die gebildeten Bevölkerungskreise erschlossen; der 
Handel, die Industrie, das Bankwesen, überhaupt die 
Assoziationen großer Geldk>äste eröffnen fähigen Jüng
lingen und Männern außerordentlich geiviunreiche 
und auch äußerlich sehr angesehene BeschäNiguugeu, 
Mit welchen das Staatsamt gar nicht mehr konkur-
riren kann. Der Beamte mit einer zum Theil um
fassenderen Bildung, mit längeren Vorstudien, mit 
einer mühevollere» Praxis erreicht Gehallsätze, die 
dem Gehilfen eines Bank-Jnstitutes, eines Handels
ober Industrie-Etablissements fast schon bei Beginn 
seiner Lausbahn zufallen, erst nach längjähriger, ver^ 
antwortungsreicher, aufopferungsvoller Thätlgkeit. 
Derselbe schreitet ärmlich, fast mit dem Bewußtsein 
eines ihm zugefügten materiellen Unrechts durch das 
Leben, und vor den einem analogen, wenu auch min
der berechtigten Gefühle ver Arbeiter entspringenden 
sozialistischen Theorien schützt ihn nur vas höhere 
Maß von Bildung uud seine durch diese Bildung 
gewonnene Selbstbeherrschung. Der Beamte empfing 
bisher den so nothwendigen innereu Halt durch das 
allerdings bereits stark abgenutzte unv abgeschwächte 
Bewußtsein, dem höheren umfassenden Gemeinwesen, 
das man Staat nennt, in würviger, Achtung gebie
tender und Achtung gewährender, allgemeine Zwecke 
fördernder Weise zu dienen. Wie lange kann dieses 
aus dem sittlichen Charakter der Staatsanstalt abge
leitete Motiv uoch wirken, wenn der Beamte diesen 
Staat, wenigstens in den Formen, in denen er ihm 
als ein mächtiger ethischer Faktor erschien, preisge
geben sieht, wenn er wahrnimmt, daß diese Preisge
bung sich auch auf ihn erstreckt, daß ihm seine Hin-
gebung an das Gemeinwesen, wie sie ihm zur Pflicht 
gemacht worden war, wie er sie von Jugend anf, 
zuerst in der Schule und dann im Amte verstehen 
lernte, niit Schaden, Schande und Spott vergolten 
wird? Man muß in die Tiefen der menschlichen 
Seele hinabsteigen, wenn man den Mißmuth, die Er-
schlaffuug, die Zerstörung aller Werklhätigkeit ermes
sen will, welche das Zerbröckeln des letzten morali
schen Haltes in dem Menschen bewirkt. Man klagt 
in Oesterreich über die schlechte Administration, aber 
man thut Alles, um dieselbe zu verschlechtern. Wäh
rend das deutsche Nachbarreich durch eine treffliche 
Verwaltung hervorleuchtet, während der Staat dort 
wirklich das hochgehaltene stittliche Gemeinwesen ist, 
velches in festen Formen seinen Bürgern die Erfül
lung aller edlen Menschheitszwecke sichert, geht unsere 
Administration immer tieserem Verfalle entgegen. 
Man verjage nur die deutschen Beamten aus Böh
men, uud Folgen werden allmälig eintreten, vor wel
chen den Ausgleichern grauen wird. Das Beamten
thum wird einen entsetzlichen Degenerationsproceß 
durchmachen, dasselbe wird so gering geschätzt werden, 
daß es nur noch sür catilinarlsche Existenzen Raum 
haben wird. Vielleicht ist das ein Ideal der Zukunst. 
Denn wenn sich sonst Niemand mehr zu dem Ge
schäfte eines Beamten verstehen will, an Czechen wird 
es hiefür auch dann nicht fehlen. Oesterreich in der 
Hut ausschließlich czechischer Beamter: Baterland, was 
willst du noch mehr? (N.-Z.) 

in der Verwirrung, in welcher er sich befand, verirrt 
hatte, von einer anderen Seite. Es herrschte Todtenstlllc. 
Da rief Netschajew mit schrecklicher Stimme: „Wer ist 
hier?" Kusnezow lief bei diesen Worten ans der Grotte 
hinaus und lehnte sich an einen in der Nähe stehenden 
Baum. Nach einiger Zeit sah er eine gebückte Gestalt 
am Ausgange der Grotte. Er eilte zn dieser Gestalt 
und stand voc Iwanow selbst. Netschajew, der diefe 
natürliche Stellung für ein Aufhalten nehmen mochte, 
warf sich auf Iwanow, der rücklings zu Boden stürzte 
und zu schreien begann. Da fiel ein Schuß. Es war 
dies eine große Unvorsichtigkeit, weil Feiertag war, und 
leicht betrunkene Bauer» sich auf dein in der Nähe be
findlichen Wege hätten befinden können. Nach den: 
Schusse schrie Netschajew wieder etwas; er schimpfte alle 
wie es schien besonders Nikolajew. Kusnezow sah wie 
im Traume, daß man Iwanow den Paletot auszog und 
die Wichen durchwühlte. Netschajew schrie wieder, und 
man hob den Leichnam aus. Als man bis zur offenen 
Stelle gekommen war, ließ man den Leichnam hinab 
wobei Netichajew bis zn den Knien, ins Wasser ging. 
Er nahm darauf den Paletot, ging mit Uffpenski nach 
einer Seite nnd befahl Kusnezow. Nikolajew und Pryshow, 
sich nach der anderen zn entfernen. In seiner Wohnung 
fand Kusnezow, der eine Zeit lang in der Stadt um-
hergeirrt war, schon Netschajew und Usspenski vor. Bald 
kamen auch die Anderen Man betrachtete sich. Netscha
jew hatte seine Mutze in der Grotte zurückgelassen und 
die Iwanows genommen. Außerdem war auch noch 
ein Bafchlyk in der Grotte geblieben, der Kiimin gehörte 
und den Usspenski mitgenommen hatte. Netschajew war 
twnz mit Blut befleckt, selbst auf dem Hemde waren 
Blutflecken Dieses Heinde gehörte Kusnezow, und die-
^ verlangte, daß es mit der Mütze Jwanow's unö dem 
^andluche, mit welchem die Blutflecken von den Kleidern 
gmebnr wurden, verbrannt werde, was auch geschah. So 

ar ^er Morgen des 22. November herangekommen. 

— Gestern hat im „großen Zeisig" der erste 
österreichische Patriotentag getagt, aus welchem der ! 
Nalionalitätenausgleich und das wa')re Oesterreicher
thum zu eiuer volksthümliche» Kundgebung gelangen ^ 
sollten; derselbe war nur schwach, von etwa 2(V Per- ! 
sone» besucht u»d Höchsteiis dadurch bemerkenswerth, 
daß der ilovenische Relchstags-Abgeordnete Costa eine ^ 
Philippika gegen die „Preußenheuchler" hielt und als 
Beweis mr die „nugeheure Frechheit" derselben das 
„unverschämte" Beglüclwünschungs - Telegramm an
führte, welches ein Oesterreicher, Baron Weichs, am 
Tage des Siegeseinzugs in Berliu an de» deutsche» 
Kaiser avgeiendet habe. Als zweiter Feind der öster
reichische» Patrioten wurde der Liberalismus, als 
dritter die Presse, als vierter die Lüge abgehandelt. 
Es wurde nunmehr Schluß der Debatte beantragt; 
die inzwischen erschienenen Arbeiter und liberalen 
Bürger prvlestirten gegen diese Beschränkung der Re-
desreiheit und es kam daranf zn einem argen Skan
dal, da die katholischen Kasinomänner die „Juden 
und Freimaurer" herauszudrägen versuchten; ohne 
daß es zu einer Beschlußsassuug kam, ging dieser erste 
österreichische Patrioleutag inmitten wüsteu Lärms 
auseinander. (N.-Z.) 

— Die Lehrmittel. Ausstellnng iu Baden bei 
Wien wnrde am 14. Juli um 10 Uhr eröffnet uud 
erfreute sich bereits an diesem ersten Ansitellnugs-
tage uuerwartet zahlreichen Besuches. Die beiden 
großen Nedoutensäle, in welchen sie untergebracht ist, 
waren gedrängt voll von Besuchern, ein erfreuliches 
Zeichen der regen Theilnahme, welche die pädagogi
schen Bestrebungen uud Fortschritte finden. Sie lind 
aber auch aus dieser Ausstellung sehr gnt zum Aus
druck gebracht. Die Schuleiurichtung, die so wichtig 
sür die physische Entwicklung der schulbesucheudeu 
Jugend ist, ist durch Schulbänke verschiedener Con-
struction und Schulhauspläne vertreten. Besonders 
bemerkenswerth sind die von Flaquet in Vöslau aus
gestellte« Kunz'schen SHulbänke, welche in vorteil
hafter Weise die Haltung der Kinder bestimmen, dann 
die aus Würtemberg stammenden vr. Kern'schen 
Schulbänke. Von den Schnllehrmittel» siud erwäh-
nenswerth die elastischen Patent-Schultafeln von 
Groll, ausgestellt von Mayr und Feßler in Wien, 
dann die dem russischen „Rischot" nachgebildete Brnch-
rechenmaschine, physicalische Apparate von den ver
schiedenen bekannten wiener Firmen zc. (K. Z.) 

Frankreich. 
Paris. Am Grabe Anber's anf dem Friedhof von 

Montmartre wurden gestern sieben Reden gehalten 
und zwar von dem UnterrichlSminister, Herrn Jules 
Simon, von Herrn Beulö im Namen des Instituts, 
von Herrn Ambroise Thomas im Namen des Kon
servatoriums, vou Herrn Alexandre Dunias im Na-
meu der Gesellschaft der dramatischen Schriftsteller, 
vom Baron Taylor im Namen der Gesellschaft der 
Schauspieler und Sänger, von Herrn Emil Perrin 
im Namen der Großen nnd von Herr» de Lenven 
im Namen der komischen Oper. Der Rede des Herr» 
Alexattdre Dumas entnehmen wir folgende Stellen: 
Niemand war glücklicher uud stolzer, als'Auber, un
serer Nation anzugehöreu, welche von den anderen 
so verschieden beunheilt und doch so einstimmig nach
geahmt nnd beneidet wird. Er trieb die Liebe zu 
seiner Nationalität so weit, daß er nicht nur das 
Land, sondern auch die Stadt niemals verließ, die 

Landische Zustände. 
i. 

Die balt. Wochenschrift enthält einen ausführlichen 
Bericht über die Verhandlungen der dritten Versammlung 
baltischer Land- und Forstwirthe iu Niga im Zum 187t. 
Wir entnehmen demselben einige Betrachtungen und Nach-
richten von allgemeinerem Interesse. 

In der Eröffnungsrede sagte u. u. der Präsident der 
oekou. Societät, Herr Akademiker A. von Middendorfs: 
Auch Finnland habe den Antheil, den es an unseren 
Geschicken Nimmt, bethätigen wollen. Der Finnländische 
Senat habe zwei der namhaftesten dortigen Landwirthe 
zur gegenwärtigen Ausstellung delegirt. Von ihrer Be-
theiliguug an den Sectionsverhandlungen dürfe mau viel
fache Belehrung und Förderung erwarten. Denn wie
wohl Finnland durch seine nördlichere Lage in vielen 
Stücken ungüustiger als unser Land situirt fei, so habe 
es denuoch vermocht, in vieler Hinsicht höhere Cultur, als 
wir, zu erreichen und bilde einen Musterstaat, den wir 
als Vorbild stets vor Augen haben sollten Die im vori
gen Herbste von der Societät veranstaltete Beschickung 
dee HelsimM'ser Ausstellung nnd die damit verbundene 
Ereurfion nach Finnland haben die Erkenntniß dessen, 
daß die Finnländifchen Zustände uns als Vorbild uud 
Muster dienen müssen, wach gerufen. Diefe Erkenntniß 
uud Einsicht sei ein so unzweifelhafter Gewinn, daß dazu 
Anlaß gegeben zu haben, der Societät und deren be
ständigen» Secretär als ein wahrhaftes Verdienst anzu
rechnen sei. 

Wie 1865 sei auch in diesem Jahre, wegen der zu 
einer laudwirthschafilichen Ausstellung an sich nicht Pas-
senden Jahreszeit, von allen Ablheilungen der Ausstel
lung die der Producte am schwächstcu beschckt worden. 
N^chstdet» müsse leider bemerkt weiden, daß auch das 
landische Gewerbe, obschon es i>» Prämirungs-Plogramiu 
BenlcksichtigMg gefunden, sich soft garnicht berheiligt habe. 
Ebenso sei auch die ländliche Fabrikation von Ackerge-

räthen, trotz ihrer tatsächlich nicht unbeträchtlichen Aus« 

ihn emporkommen sah und die an der Spiye der in
telligenten Well zu erhallen er so viel beigetragen 
hat. Man hätte glanben können, daß er sürchtete, 
jenseits unserer Grenzen dnrch innere Einflüsse dieses 
so seine, zarte, manuigsaltlge und doch so klare uud 
deutliche Nalioualqeuie zu schädigen, welches in ihm 
eiueu so bedeutsamen Ausdurck gesunde» hat. Zwei 
in der Geschichte belspteUose Belagerunge» — den» 
unser seltsames Land scheint berufen, der Welt immer 
die unerwartetsten und widersprechendsten Schauspiele 
zu geben, zwei Belageruugeu, in deren einer Paris 
die Vernichtung, in der anderen de» Sieg des Be
lagerers wünschte, zwei Belager»»gen konnten diesen 
echte» Pariser trotz seiner nennzig Jahre nicht bestim
men, die Hauptstadt seiues Herzens und seines Geistes 
zu verlassen. Diesem Entschluß lag weder die Apathie 
des Greisenalters noch Gleichgültigkeit für äußeres 
Wohlleveu, uoch physische Schwäche, noch eine mate
rielle Nothwenoigkelt zn Grunde, sondern nur jene 
Liebe zum Baterlaude, welcher Auber seine mächtigste 
musikalische Inspiration verdankt hatte und der er 
nun ehrlich seine Schuld heimtrug. Aber die mensch
lichen Kräfte haben leider ihre Grenzen. So lange der 
Feind der Ausländer war, hat Auber gelebt, wider
standen, gehofft; als es aber der Landsmann, der Bru
der von gestern, der Franzose, der Pariser war, wollte 
Auber nicht mehr sehen, nicht mehr hoffen, nicht mehr 
leben. Wie der große Römer, verhüllte er sich das 
Angesicht und brach mit dem Rufe: Auch du, mein 
Sohn! zusammen. Nun denn, trotz des furchtbaren 
Uuglücks, welches uus seit einem Jahre heimgesucht 
— deuu gerade eiu Jahr ist es heute, daß Frank
reich Preußeu den Krieg erklärt hat — trotz der 
Schmerzeusrufe, die noch an uuser Ohr klingen, trotz 
der noch blutenden Wunden und der uns umgeben
den Trauer, trotz dieser zu unseren Füßen geöffneten 
Grnbe ist es mir unmöglich, in Gedanken länger 
bei diesem Tode zu verweilen, und gerade dieser Tod 
führt mich zur Hoffnung und zum Leben zurück. Er 
wußte recht gut, daß er nicht altern kann, er, der 
beinahe durch hundert Jahre jung blieb; er weiß 
jetzt recht gut, daß man nicht sterben kann, er, für 
den der Tod der Einzug in die Unsterblichkeit ist. 

lN.-Ztg.) 

Polizeibericht. 
Der zu Waimel in Estland verzeichnete Wilhelm A. 

hat am 5. Juli o. aus dem hiesigen Postcomptoir 
einen dem Pleskauschen Postillon Alexejew gehörigen 
Paletot, 12 Rubel Werth, gestohlen und stellte sich 
bei dieser Gelegenheit heraus, daß derselbe A. dem 
Äilchbuveninhaber Carl Aus aus dem an der Ritter--
straße belegenen Krögerschen Hause vor 3 Wochen 
gleichfalls einen Paletot, 6 Rbl. Werth, entwendet hat. 

Am 6. Juli o. um V26 Uhr Nachmittags stürzte 
der zu Lugdeu verzeichnete 14 Jahr alte Maurer
handlanger Jaan Zeiger von dem 42 Fuß hohen 
Dach des all der Breitstraße belegenen v. Liphartichen 
Hauses auf den gepflasterten Hof, wobei den: Zeiger 
der Schädel verletzt wuroe. Derselbe verschied am 

l.cmung über unst'r flaches Land, fast garnicht vertreten. 
Was wir an Ackergeräthen uud Maichmen vorfinden ge-
höre fast ausichließlich dem Handel an; sogar unsere Re
paratur-Werkstätten seien garnicht vertreten'. Nicht minder 
müsse auffallen, daß unter der Zahl der Exponenten sich 
so wenig Bauern befinden — für alle diese Erscheinnn-
gen könne man. wie die Verhältnisse liegen, nur einen 
Grund finden: es ist die Mangelhaftigkeit unserer Ver
kehrswege. In Finnland habe man billige Eisenbahnen 
gebaut und die bäuerliche Bevölkerung habe, Dank den 
zahlreichen Dampfschiff- und Eisenbahnverbindungen, es 
ungleich leichter gehabt, sich an der dortigen Ausstellung 
z u  b e t h e i l i g e n .  W i r  w a r t e n  n o c h  i m m e r  v e r g e b l i c h  
a u f  d i e  u n e n t b e h r l i c h e n  E i s e n b a h n e n .  W i r  
h a b e n  e s  n i c h t  w e i t e r  g e b r a c h t  a l s  z u  e i n e m  
U e b e r f l u ß  v o n  P r o j e c t e n .  S e l b s t  u n s r e  H ü g e l -
p l a t e a l i s .  U r w ä l d e r  u n d  M o r a s t w ü s t e n  h a b e  
u n s e r  E i s e n b a h  n - T b a t e n d r a  n g  m i t  T r a c 6 - L i 
n i e n  d u r c h s e t z t .  U u d  d e n n o c h  m ü s s e  a n e r k a n n t  
w e r d e n ,  d a ß  d i e  g l ü c k l i c h e  L ö f »  n g  d e r  E i s e n -
bahnfrage zum Theil in uufrer 'Hand liege. 
D e r  G e i s t  d e r  A s s o c i a t i o n  i s t  i u  u u s r e n  P r o 
v i n z e n  u o c h  z u  w e n i g  a u s g e b i l d e t ;  w i r  h a b e n  
e s  n o c h  n i c h t  v e r s t a n d e n ,  a l l e  u n s r e  K r ä f t e  a u f  
e i n e n  P u n k t  z u  c o n c e n t r i r e n .  

Ächon 1865 sei ausgesprochen worden: daß man sich 
auf einen billig herzustellenden Zuchtviehmarkt in Zukunft 
werde zu beschränken haben, wenn die Ausstellung, wie 
geluugeu sie auch sonst erschien, ihre Kosten nicht decken 
sollte. Auch jetzt stehe man derselben Eventualität ge
genüber; daß nämlich in Folge ungünstiger Witterung 
oder soustiger Hindernisse die SlussteUungseinnahmen die 
Kosten nicht decken; in solchem F^lle wäre es fraglich, 
ob eine dritte Baltische Centralausstellung für Laudwirth-
fchaft zu Stande zu bringen fem werde; dann würde 
wieder auf den Gedanken eines bloßen Zuchtviehmarktes 
in Riga zurückgegriffen werden müssen. Em solcher böte 
übrigens nicht ungünstige Chancen dar, denn schon jetzt 
haben die Herrn Vieh Importeure gemeint, mit Bestimmt-
helt voraussagen zu können, daß sie demnächst hier würden 
nicht zu verkaufen sondern zu üinfen haben. Es könne 
jn der Tbat als ein positives Factum hingestellt werden, 
daß, unter Anderem, das in Livland gez chtete Angler-
vieh gewisse insbesondere für uns werthvolle Vorzüge er-
worden habe, welche dieser Race in ihrer Heimat abgehen. 



Morgen des 7. Juli in Folge dieser Verletzung auf 
der Klinik, wohin er sofort nach dem Fall abgefertigt 
worden war. Die Untersuchung H.U ergeben, daß 
der Zeiger mit einem anderen Handlanger auf dem 
Boden des v. Liphartichen Hauses mit Reparatur des 
inneren Daches beschäftigt gewesen und nur aus 
Mnthwillen zum Fenster hinaus auf das steile und 
durch Regen fchlüpferige Dach hinauSgestiegen war, 
von welchem er abgeglitten war. 

Der Hauswächter des an der Carlowaschen Straße 
belegenen Britzschen Hauses, Hans Kikkerbil hat am 
7. Juli o. bei der Polizei-Verwaltung die Anzeige 
gemacht, daß am 6. Juli aus einem im unverschlosse
nen Borhause befindlichen, gleichfalls unverschlossenen 
Kasten ihm gehörige Wolle und Kleidungsftücte 25 
Rubel an Werth, gestohlen worden seien. 

Aus dem Keller desselben Hauses sind zu eben 
der Zeit mittelst Einbruchs verschiedene Lebensmittel 
für 10 Rubel gestohlen worden. 

Nach Anzeige des Hauswächters des an der Breit» 
straße belegenen Wulfsiusschen Hauses hatteu in der 
Nacht vom 9. anf den 10. Juli o. gegeu 12 Uhr 
zwei Individuen den Versuch gemacht, von der Straße 
aus mittelst einer an die hoch gelegene Parterre-
Wohnung airgelegten Leiter durch das Fenster einzu 
brechen, desseu Rahmen Spuren einer versuchten 
Sprengung tragen. Die Diebe sind durch den in 
Folge des Geräusches erwachten Hauswächter, welcher 
in dem betreffenden Zimmer schlief und an'S Fenster 
geeilt war, verscheucht worden und haben ein mit 
Wagenschmiere übertunchtes offenbar zum Eindrücken 
der Scheiben bestimmtes blaues Znckerpapier zurück
gelassen. 

Rigaer Handelsbericht. 
Riga, 7. Juli. Kornpreise: Rufs. Roggen 114 Pfd. pro 

Last loco 97 l. Pr., kurl. Gerste l0t Pfd. pro Tschetw. toco 
98 Kop., russ, Hafer 76 Pfd. pro Pud toco 66 Kop. 

Witterung: Gewitterregen und westliche Winde mit Strich
regen kühlten die große Hitze. — Flachs. Blieben unbefrie
digte Käufer zu den reducirten NoUrungen, da nur für kleine 
Quantitäten Inhaber abzugeben willig waren. In diesem 
Monat passirten die Wracke ca. 5000 Berk. — Hanf nur be
schränkte Posten feiner Waare wurden gefragt, während circa 
100 Berk. Molotschanta Rein pro August zu SR. 32'/- ge
schlossen wurden. — Schlaglernsaat. Umsatz ca. 6000 Ton
nen 7-maaß. zu SR. 8, 45, a 8, 40 Cop., während für 6^/4-
maaß. zu SR. 3, 15 Cop. keine Käufer zu finden waren. — 
Gerste paar hundert Last kurl. 10t Pfd. zu SA. 93, genom
men. — Hafer vernachlässigt, fand nur in ausgesuchtem 80 
Psd. Oreler zu 66 Cop. pro Pud und 73 Psd. zu 64 Cop. 
pro Pud hin und wieder Rehmer, während leichteres Gewicht 
keiner Beachtung Werth geHallen wird. — Heringe. Neuere 
Zufuhren, die den Import auf 37.200 Tonnen brachten, drück
ten den Markt serner; es sind noch 4000 Tonnen zu wracken 
und geht fast Alles zu Lager. — Salz auch in 6 Ladungen 
eingetroffen, bleibt sehr schwer zu placuen. Patent Liverpool 
zu S. R. 100. Terravechia zu S. R. i08 — dringend 
ausgeboten. — Schiffe: Angekommen 1389, ausgegan
gen t 162. 

Dampfschjsffalirl. 

Mit dem Dampfschiff „Peipus" langten am 7. Juli 
Hieselbst an: HH. Leschnow, Jacowlew, Dim'trijew, Baszanni, 
Fadejew, Ulorow, Baronin Thiel. Charitonow, Pastor Ni-
kolsky, Naumann, Frau Harz nebst Familie und Frl. Treu. 

Mit dem Dampfschiff „PeipuS" fuhren am 8. Juli von 
hier ab: HH. Wilhelmson nebst Familie, Gebrüder Lamberg. 
Peterson, Gerber, Lüttow, Koch, Semenow, Kurrik, Frau 
Warrowa und Fuchs. 

Mit dem Dampfschiff „Pcipus" langten am 9. Juli Hie
selbst an: Frau Atemkreutz, Frl. Hollmann, Frl. M^rtz, HH. 
Krukow. Trafimow, Bloch, Jaska, Petrow. Iwanow nebst 
Familie von Wöbs 

Mit dem Dampfschiff „PeipuS^ fuhren am >0. Juli von 
hier ab: HH. Pödder nebst Familie, Fustoff, Möller, Hieiel 
nebst Sohn, Jlwar. Berensohn. Leitt, Mick, Frau ötuck nebst 
Tochter und Anna Pichla. 

Mit dem Postdamrfer „Constantin" langten am 9. Juli 
Hieselbst an: HH. von Brasch, von Wahl, Se. Exc. von Or-
loff. Apotheker Koch, Gebr. Rieck. Steinberg, Hopke, Ktawer, 
Andersohn, Weidemann, Espenstein, Anton nebst ^amilie, 
Rubin.'witsch, Radamowitsch, Peter Andrejew, Tolt, Adler, 
Pawlow, Philipp Luckin, xmnapuu. Muraweiky, Kudriawzow, 
Lebedeff, Madame Karloff, Jwannoff, Matwejeff u Kruschkall. 

Mit dem Postdampfer „Konstantin" fuhren am 10. Juli 
von hier ab: Se. Cxc. der wirkt. Staatsratb von Midden
dorf. HH. Schegloff, Hohlfeldt, Saksanot, Rosenthal, Rapp, 
nebsl Frau Mutter. Mahler, Tschechlakowsky. Roseuberg, Ja
kobsohn. Pesell, Frau Puhlmann, Frl. Leonow. Johann 
Tyrna und Guseff. 

F r e in d c n - L i st e. 

Hotel Garni. Herr Mansdorff nebst Fräulein Tochter. 

Verantwortliche Redakteur W H Chr. Äliiier. 

Antigen null BclllliiitiimchiiMli 

Eine inmitten der Stadt belegene 

von 6 bis 10 Zimmern wird gesucht. Etwaige 
vor dem Bezieh-n verleiben erforoeiliche R.p>ratuleu 
übernimmt der Miether. Offerten bittet man der 
Expedition dieses Blattes Ankommen zn lassen. 

Von dem Dorpatschen Gouvernements-Schulen-
Directorate werden diejenigen, welche den Aufbau 
eiues zweiten Stockwerkes aus dem Gebäude des 
Dorpatschen Clementarlehrer-Semiuars laut den 
verificirten Anschlägen 

Nr. 1 groß 105 Rbl. 76 Kop. 
Nr. 2 - 3381 - 19 -
Nr. 3 - 1747 - 77 -
Nr. 4 - 1272 - 34 -
Nr. 5 - 1300 - 84 -

und für sonstige bei diesem Bau nöthige Arbeiten 
192 Rbl. 10 Kop., im Ganzen veranschlagt auf 
8000 Rbl. zu übernehmen willens sein sollten, 
hiedurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 
17. Juli d. I. anberaumten Torg und am 21. 
Juli d. I. zum Peretorg, Mittags 12 Uhr im Lo-
cale der Caneellei des Dorpatschen Schulendirecto-
rats einzufinden, die erforderlichen Unterpfänder 
beizubringen, ihren Bot zu verlautbaren und sodann 
die weitere Verfügung abzuwarten. Die Kosten
anschläge können, außer den Sonn- n. Feiertagen, 
täglich vom 11 bis 1 Uhr Vormittags in der Can
eellei des Directorats eingesehen werden. 

Für den Director: Oberlehrer Kollmann. 
(Nr. 434.) 

Den resp. Bauunternehmern mache ich hiermit 
die ergebenste Anzeige, daß ich einen großen Vorrath 

Bau-Balken 
diverser Dimension erhalten habe, wie auch gegen
wärtig mit allen Gattungen trockener Bretter 
von V2 bis 4 Zoll dick versehen bin, welche ich 
durch meine Hierselbst errichtete Dampf-Säge
mühle in den Stand gesetzt bin zu den billigsten 
Preisen zu stellen. 

Ferner sind stets vorräthig: Latten, Halbe
balken, Schahlkanten, Palisaden, gut 
ausgebrannte Ziegelsteine nnd Dach
pfannen, Kalk :c. 

tt 

Im Verlage von Wilhelm Hertz (Bessersche Buch
handlung) in Berl in, erschien soeben: 

Ein neues Novellenbuch 
von 

Paul Heyfe. 
I n h a l t :  B a r b a r o s s a .  D t e  S t i c k e r i n  v o n  T r e v i s o .  

Loltka. Der letzte Cenlaur. Der verlorene Sohn. 
Geoffiöy und Gaicinde. Die Pfavftnderui. 

Octav eleg. geh. (42 Bogen) Preis 3 Thlr. 

Zugciideriimeruiigeil eines alten Mannes. 
(W.- v. KÄgelgen.) 

Dritte Auflage, eleg. geh. (32 Bogen) Preis 2 Thlr. 

Vorräthig in allen Buchhandlungen: 

Zur Geschichte Dorpats (von Jul. Eckardt) 25 K. 
Skizzen ans Dorpat von einem alten Studen

ten 60 Kop. 
vr. Bertram, Größen und Typen Dorpats vor 

vierzig Jahren 40 Kop. 
Dorpater Adreßbuch 50 Kop. 

W. Glasers Verlag in Vorpat. 

Neu sind erschienen und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorichrtfleu durch alle Buchhand, 
lnngen zu bez>eheu: 

E .  Q u  i n  e t ,  Die Schöpfung. 2 Bde. Leipzig, 
Weoer. 3 Tyater. 

O .  W .  T h o m e ,  Schulgesundheitspflege. 
2. Aufl. Leipzig, ^ H. M yer. 12 N.ir, 

Werner, Geographische Charaeterbilder 
über oas ormiche Neich uns Die Vereinigten 
Staaten. 2. Aufl. Biemen, Gesenius. 12 Ngr. 

Album komischer Deelamationen. N-ue 
Sanunlung. Sllavbnrg, Schauenourg. 10 Sgr. 

Voriäthig in allen Buchhandlungen: 

Kasnlinne kögi- ja majapiddamisfe ramat, 

kedda wälja andnut on Liida Pank, mäkele 
seadnut F. Eckfeldt. Selle ramatu sees on üks 
täitfa kögi-seddel ja 1163 öppetussed. 

Preis 1 Rbl. 20 Kop. 

W. Gläsers Verlag. 

Sommer-Theater. 
29. Vorstellung: Sonntag, den 11. Juli 187^ 

„Vor hundert Jahren, oder: Feder zu« 
Schwert. Komisches Zeit «Sittenbild in 4 Act« ^ 
v o n  E r n s t  N a n p a c h .  

Anfang 7 Uhr Abends. 

T a g l i c h e  C i s e n b a h n z ü g e  

I. Zwischen Riga und Dünaburg. 
Von Riga Abgang 9 Uhr Morgens und 6 A 

30 Min. Abends, Ankunft in Dünaburg 3 Uhr I' 
Min. Nachm. und 12 Uhr 42 Minuten NoO 

Von Düna bürg Abgang 4 Uhr 40 Min. 
5 Uhr 40 Nachmittags. Ankunft in Riga! 

Uhr 30 M. Vorm. und 11 Uhr 30 M. Abends. 

II. Anschlüsse sn die Rigaer Züge in Dünabuji 
Abgang von Dünaburg, Statiou der St. Petersbi N 

Warschauer Bahn. ^ I 
N a c h  S t .  P e t e r s b u r g  d e r  P o s t z u g  I. u. II. M 

4 Uhr 50 Min. Nachm., Ankunft 8 Uhr Mol« 
der Personenzug I., II. u. III. Klasse 9 Uhä Taüsi 
Min. Abends, Anknnft 3 Uhr Nachm. Der SchmZur <5 
z n g  I .  u .  I I .  K l a s s e  2  U h r  4 4  M .  M o r g ä " ' ^  
Ankunft 4 Uhr 30 Min. Nachm. I ^ 

N a c h  W i l n a .  u n d  W a r s c h a u  e r s t e r  P e r s o n e n z i  F  
I., II. u. III. Kl. 9 Uhr 43 Min. Mor., Ankui 
in Wilna 2 Uhr 28 Min. Nachm.; in Warsch^ 
am andern Morgen 4 Uhr 50 Min.; zweiter 
sonenzng I.. II. u. III. Kl. 5 Uhr 30 Min. Nach" A 
Ankuust in Wilna 11 Uhr 38 M.Abends. Schnöder > 
zng I. n. II. Kl. 2 Uhr 27 M. Nachts, Anku»bahn 
in Wilna 6 Uhr 27 M. Morgens, in WarschsUche 
6 Uhr 5 M. Abends nnd nach Wien Abgang v^— 5 
Warschau I.. II. u. III. Kl. 6 Uhr 38 M. Mo^Erla 
uud I. u. II. Kl. 10 Uhr Abends, Ankunft 'icköf 
Wien I.. II. n. III. Kl. 5 Uhr 23 M. MorgMrst 
und I. n. II. Kl. 5 Uhr 23 M. Abends. i Sto 

N a c h  B e r l i n  ü b e r  W i r r b a l l e n ,  P e r s o n e n z u g  I . ,  
und III. Kl. 5 Uhr 30 M. Nachm., Ankunst 
Wirrballen 6 Uhr 30 M. Morg., Abgang I. u. 
Klasse 11 Uhr 55 M. Morg., III. Kl. 8 Uhr 25 
Abends, Ankunit in Berlin I. u. II. Kl. 5 
15 M. Morgens, III. Kl. 5 Uhr 45 M. Aben 
Schnellzug I. u. II. Kl. 2 Uhr 27 M. Nachts, 2Mas 
kunft in Wirrballen 11 Uhr 25 M. Morgens, Ädmit 
gang 11 Uhr 55 Min., Ankunft in Berlin 5 WUeb 
15 M. Morgens. 

N a c h  N a r v a  u n d  N e v a l  ü b e r  G a t s c h i n a  d e r  PostM 
I. u. II. Kt. 4 Uhr 50 Nachm., Ankunft lli 
Gaischlna 6 Uhr 44 M. Morg., ab von GatschilU? 
10 Uhr 15 M., Ankunft in Narva 2 Uhr 1 M 
Mittags, in Neval 9 Uhr 59 M. Abends; de^. 
Personenzug I., II, u. III. Kl. 9 Uhr 4 M. Abenden 
Ankunft in Gatlchina 1 Uhr 25 M. Mill., ab vo!p>o 
Gatschinn 9 Uhr 45 M. Abends, Ankunft »n Narö ein 
1 Uhr 57 M. Morgens, in Reval 8 Uhr 55 kir, 
Morgens; der Schnellzug I. u. II. Kl. 2 Uhr 44 ^ rei 
Morgens, Ankuiist in Halschina 3 Uhr 15 ^ 

Nachm., ab von Gatschina 9 Uhr 45 M- Aben^ 
Ankunst in Narva 1 Uhr 57 M. Morg., in Nevü vo, 
8 Uhr 55 M. Morgens. ^ 
^Die Zeiten sind alle nach Localzeit angegeben.) nac 
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Telegraphische Witternugsdepesche 

d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l .  Observatoriums 

Freitag, den 2l. Juli 7 Uhr Morgens. 
Barometer Aenderu.ig ^ 

790mm in Wind 

-i- z« Stunden 

Archangelsk 43 —1 — 

Petersburg 47 0 8^ (1) 
tzelfingfors 49 —1 N0 (t) 
Reval — — — 

Dorpat 43 —3 0 (1) 
Riga 43 —3 80 <2) 
Wilna 45 —10 35V (2) 
Warschau — — 

Kiew 53 — N (2) 
Charkow 54 — 8 l2) 
Odessa — — — 

Rikolajews! — — — 

Ttfiis 56 — — 

Orenburg 50 — " (1) 
Jekaterinburg St — 3^V (1) 
Kasan 51 — — 

Moskau 50 — — 

W  i t t e r u u g s b e o  b  n c h t u u g e u .  

Datum 

21. Zuti 

22. Zutt 

Stunde 
Äocom. 

700 

I Ab. 

10 Ab. 

7 M. 

40.4 

41.7 

43.3 

Tcmv. 
ijelsi»« 

Feuch 
ttgieil 

t9.5 

12.9 

^4,7 

öS 

100 

93 

Wind. 

- 0 (2.2) 
— V/ <2,01 

.X -2.7» N <2/7. 

^-15 ent 
letz 

-s-15 lür 
-j-I4 
-^15 mil 

- .sei 
-j-2S 

ils "b! 

Nil 

gel 
j§c> 
Un 
ttk 

10 

10 

10 
I 

Mittel V.2I Zutt^ 41,04^ t5.31 ^ — ^3(0.08) 0(t 1ü)It0.0 ^ 

Extreme der Temperaturmittel in den letzten fünf ^ah^Ieii 
am 2t. Juli: Minimum 1867: 13.26. Max"M"N ivdö. iv, ^ 

L u s t r u m - T e m p e r a t u r m i t t e l  v o m  2 2 .  J u l i -  U - , ' ! ' ^  
Minimum: 11.3. Maximum: 19,5. Regen: 28,3 MlU ^ 

Von der Censur erlaubt.  Dorpat ,  den 10.  Juli  1^71- ^  

Verlag von C. S>lZ»„>ttan»S Wittwe. Vruck von 31!- Ätäier, 
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